Geschäftsbetriebssystem der Zukunft
TopLogic – the automated app engine steht für eine Revolutionierung des Softwareentstehungsprozesses. Geschäfts- und Organisationsprozesse werden werden vernetzt und
digitalisiert: schnell, durchgängig und ressourcenschonend.

TopLogic

ein innovatives Geschäftsbetriebssystem zur
raschen Adaption der Prozesswelt
TopLogic ist die effiziente und skalierbare NoCode Plattform
von Business Operation Systems. TopLogic vereint moderne
Technologien mit einer offenen Entwicklungs- und Betriebsumgebung.

„Intelligentes Unternehmens- und Organisationsbetriebssystem für die integrierte Digitalisierung von Informationen und Prozessen.“
Dynamisch und agil auf prozessuale Veränderungen reagieren
und sich zuverlässig in einer hochvernetzten digitalen Welt
zurecht finden zu können, das sind Stärken von TopLogic - the
automated app engine.

Mission

Komplexität beherrschen
und i nnovativ gestalten

Heute wird gefordert, dass mit Intelligenz, Kreativität und Flexibilität auch auf Unversehbares reagiert wird. TopLogic steht
dafür, dass die durch die Veränderungsprozesse notwendigen systemischen Anpassungen schnell, nachvollziehbar und
konsistent zu den Anforderungen umgesetzt werden können.

„Die App-Entstehung wird demokratisiert und
die Product Owner entlastet.“
NoCode: Mit TopLogic – the automated app engine werden Anwendungen ohne Programmierung konfiguriert.
Citizen Developer und Power-Anwender erstellen und
ändern A
 nwendungen nur durch Modellbeschreibungen
und das in minimaler Zeit.

„Das Management sollte sich in und mit zukunftsweisenden Themen einbringen.“
Ein Teil der Mission ist es, den Paradigmenwechsel für die Softwareentstehung zu gestalten. Durch den Einsatz von T
 opLogic
beginnt die Digitalisierung bereits beim Design der Anwendung
und läuft durchgängig über die Anwendungsmodellierung hin
zur automatisierten Generierung der App. Nun können Unternehmen endlich intelligente Unternehmens- und Organisationsbetriebssysteme entwickeln.
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Die nahe Zukunft
mit T
 opLogic
TopLogic 8 wird KI Methoden beinhalten
Ein erstes Einsatzgebiet für künstliche Intelligenz wird der
Security Bereich von TopLogic sein, so dass TopLogic Daten,
Modelle, Anwendungen und Deployments state of the art
überwacht werden können. Mit Cyber Security werden Angriffe von aussen und innen auf Systeme und Daten maschinell
erkannt und abgewehrt.
In der Folge werden KI-Assistenten bereitgestellt, welche die
automatisierte Parametrisierung der Anwendungsmodelle
durch KI-Methoden unterstützen. Somit können die Anwendungsmodellierer entscheidungsvorbereitend unterstützt
werden, um situationsgerechte Lösungen bereitzustellen.

Paradigmenwechsel

Informationstechnologische Bereiche
werden entlastet

Unternehmen und Organisationen stehen häufig vor enormen Herausforderungen, um Anwendungen entwickeln zu
können. Die Erstellung von Spezifikationen, die Beauftragung
von Dienstleistern, Prototyping, Erstellung, Tests und Änderungen von Anwendungen beanspruchen v iele Ressourcen.
Auch wenn Anwendungen mit Rapid Development realisiert
werden, müssen die Prozesse übersetzt und von Softwareentwicklern umgesetzt werden. Das ist vielfach, trotz agiler
Vorgehensweisen, recht zäh und zeitraubend. Manche
Projekte stecken aufgrund der nicht beherrschten Komplexität von Daten und Prozessen fest. Andere Projekte wiederum
können aufgrund des raschen Wandels in den Prozessorganisationen nicht nachgehalten werden.

„Den Vorsprung nutzen !“
Die digitale Transformation zu gestalten ist unsere Mission,
denn mit TopLogic – the automated app engine beginnt
auch die Digitalisierung des Softwareentstehungsprozesses.
Die modellzentrierte Architektur von TopLogic ist bestens
dazu geeignet, viele Applikationen und ihre Modelle schnell
abzubilden und intelligent zu orchestrieren. Eine in TopLogic
integrierte Wissensbasis interpretiert dabei Software- und
Fachmodellkonfigurationen. Durch die modellzentrierte
Arbeitsweise werden IT-Bereiche signifikant entlastet und
Komplexität in Projekt- und IT Prozessen vielfach reduziert.
Durch den initiierten Paradigmenwechsel – der Digitalisierung der IT selbst - hat sich Business Operation Systems mit
TopLogic ein branchenneutrales Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Die NoCode Applikationserstellung in Verbindung mit
der Fähigkeit, Modelle und Daten dynamisch zu managen und
dabei auch externe Systeme so zu integrieren, so dass kontextbezogen ein Single Point of Truth Realität werden kann,
waren essentielle Visionen bei der Entstehung von TopLogic.
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Die Herausforderung

Wir sind gemeinsam gefordert.

Schon vor Ausbruch der Corona Epidemie war der weltweite
Wettbewerb beinhart. Seitdem sieht sich das Management mit
einer exponentiell angestiegenen Vielfalt, Menge und Komplexität von Herausforderungen konfrontiert. Fabrikationssteuerungs- und Supply Chain Prozesse müssen aufgrund lokal und
global erfolgender Konsumreduzierungen angepasst werden.
Die Kosten und die Bindung interner Ressourcen übersteigen
oft den Nutzen der Ergebnisse. Eine gewaltige Hypothek von
Vorhandenem, nicht wirklich sinnvoll nutzbare Anlagen, Güter,
Systeme und Strukturen sowie eine Vielzahl von nicht digitalisierten Prozessen und Prozesslücken sind zu bewältigen.
Unvorhersehbare Schwankungen und Prozessveränderungen
müssen weltweit und lokal beherrscht und gesteuert werden.
Im entbrannten Überlebenskampf und im noch härteren Wettbewerb muss dabei die Produktivität zwingend noch intensiver
auf Effizienz und Flexibilität getrimmt werden. Ohne geeignete
Digitalisierungsunterstützung sind diese komplexen Prozesse
nicht mehr zu beherrschen.

Das Partnerprogramm

TopLogic Lösungen

Mit emotionaler und sozialer Intelligenz
Teil der Digitalisierungskompetenz in unserem Netzwerk werden

Ein innovatives Lösungsportfolio, um mit
Digitalisierungskompetenz Komplexität zu
beherrschen.

TopLogic Lösungen und die initiierten Handlungsstränge sehen
wir kurzfristig und für die kommenden Jahre als probate, systemrelevante, wenn nicht sogar als systemimmanente Lösungsmodelle an. In diesem Kontext bauen wir unser Partner-Netzwerk
kontinuierlich aus und sind sehr daran interessiert, weitere
aktive Partner zu gewinnen. Wir definieren gemeinsam strategische Ziele und operationalisieren sie. Teams unterschiedlicher
Partner arbeiten an den Lösungen und treiben diese innerhalb
und ausserhalb unserer Netzwerke voran.

In der aktuellen Version ist TopLogic mit seiner bewährten
fachlichen Logik und intelligenten Technologien, die beste
am Markt verfügbare Lösung, um komplexe Digitalisierungsanforderungen schnell, durchgängig und ressourcenschonend zu realisieren. Die digitale und agile, internationale
Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist Bestandteil
unserer Professionalität. Gemeinsam mit unseren Projektpartnern haben wir alle unsere Projekte und Lösungen
erfolgreich realisiert. Das ist unser gemeinsamer Anspruch
im Zeitalter der Digitalisierung. Dazu verfügen wir über
allerbeste R
 eferenzen.
BOS und ihre Partner fokussieren vor allem steuerungsrelevante Prozesse, welche hilfreich und nützlich sind, Gefahren
abzuwenden, geschäftliche und organisatorische Risiken zu
minimieren sowie Veränderungen und Innovationen prozessual transparenter in „Time, Quality and Money“ zu managen. Produkte und Leistungen werden effizienter produziert,
erzeugt und in die Märkte zur Nutzung eingeführt. In den
Unternehmen und Organisationen existieren viele und heterogene Daten. Bewegungs- und Stammdaten mit geeigneten
Relationen schnell zu verknüpfen, um darauf Analysen und
Reports zu erzeugen sowie Massnahmen und Workflows
über rasch erstellte Apps bereitzustellen, erfordern Fähigkeiten an flexible IT-Architekturen, die von TopLogic bestens
erfüllt werden.

Seite 3 / 4

|

Copyright Business Operation Systems GmbH

Das Partnernetzwerk

mit Freude und Elan von der Vision
zur R
 ealität.

Das Partnernetzwerk stellt hochqualifizierte und motivierte
Mitarbeiter zur Verfügung, die engagiert an den Herausforderungen der gemeinsamen Zukunft arbeiten. Im Fokus steht
die schnelle und effiziente Umsetzung von Lösungen unter
Verwendung von TopLogic – the automated app engine.
Wir alle arbeiten schon lange in relevanten komplexen Märkten. Business Operation Systems setzt sich bei den bestehenden und neuen Partnern mit innovativen Lösungen unterstützend ein, um gemeinsam die grossen Herausforderungen
unserer turbulenten und schwierigen Zeit mit nützlichen und
hilfreichen Lösungen zu unterstützen.

Kontaktangaben
BUSINESS OPERATION SYSTEMS GMBH
Dornhofstraße 18
D-63263 Neu-Isenburg
T: +49 6102 79980
www.top-logic.com
info@top-logic.com
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