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Apps automatisch erzeugen  
mit TopLogic - the automated app engine

Sie wollen Ihre Prozesse digitalisieren, um Ihr Unternehmen 
produktiver zu machen? Gehen Sie agil vor. Beschreiben Sie 
die zu digitalisierenden Prozesse und lassen Sie TopLogic 
die App automatisch generieren. Eine Sache von wenigen 
Wochen ohne den Umweg über ein umfassendes Lastenheft 
und mit Resultaten, die genau dem entsprechen, was Ihre 
Anwender brauchen.

Vom Modell zur Applikation 
und von der Applikation zum Modell

TopLogic - the automated app engine ist die NoCode-Platt-
form, mit der Sie Applikationen für beliebige Prozesse und 
Anwendungsfälle schnell und ohne Programmieraufwand 
erzeugen. Sie brauchen dafür keine Software-Entwickler, 
sondern Fachleute, die in der Lage sind, Fach- und Prozessan-
forderungen in Modellen zu beschreiben. TopLogic wandelt 
die Modelle automatisch in Apps um, die auf derselben Platt-
form ausgeführt werden. Sie können sie zur Laufzeit ändern 
und erweitern. Damit ist immer automatisch ein vollständi-
ges Anwendungsmodell vorhanden, keine Diskrepanz mehr 
zwischen Anforderungen und Umsetzung und wenn NoCode 
nicht reicht, um die Anforderungen umzusetzen, dann nutzen 
Sie die LowCode Funktionen oder auch die vollständige Pro-
grammierumgebung von TopLogic Studio.

Erstellungsprozess
Für die Erzeugung der Apps ist es völlig egal, ob Sie das 
Anwendungsmodell mit Daten, Prozessen, Funktionen und 
Berechtigungen in TopLogic beschreiben oder in den Tools, 
welche Sie bereits verwenden. TopLogic verarbeitet externe 
Modelle genauso automatisch zu einer App.

Das ist TopLogic
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Komplexe Prozesslandschaften
Mit TopLogic digitalisieren Sie komplexe Prozesslandschaften. 
Erzeugen und betreiben Sie mit TopLogic mehrere Apps par-
allel. Die Apps benötigen keine Schnittstellen, um Daten und 
Modelle auszutauschen, sondern teilen sie über ein gemein-
sames Bussystem. Das schafft trotz dezentraler Anwendungs
architektur eine Single Source of Truth und ermöglicht die 
konsistente Wiederverwendung. Die mit TopLogic erzeugten 
Apps fügen sich perfekt in Ihre bestehende IT- und Prozess-
landschaft ein, da für diese Anwendungen TopLogic Reprä-
sentanzen verwendet werden, damit in der heterogenen 
Anwendungsumgebung die Kommunikation genauso auf 
Modellebene erfolgen kann. 

Lücken schließen 
mit TopLogic

TopLogic eignet sich besonders gut dafür, Digitalisierungs-
lücken in bestehenden Prozesslandschaften zu schließen – 
schnell, kostengünstig und ressourcenschonend.

TopLogic testen
Sie wollen TopLogic testen? Erstellen Sie gemeinsam mit uns 
oder einem unserer Partner einen Proof of Concept oder 
erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten der NoCode-Ent-
wicklung in unseren Workshops.


