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toM bedeutet

technIScheS  

objektManageMent.

toM ISt dIe SoftwarelöSung 

für unternehMen, dIe Prüf- und  

wartungSPflIchtIge objekte  

aller art beSItzen oder  

IM kundenauftrag betreuen.

Die Software lösung bietet Ihnen ein  
modulares, praktikables Tool. 

Mit TOM haben Sie nicht nur jede Art von 
prüf- und wartungspflichtigen Objekten im 
Blick, sondern darüber hinaus ebenfalls 
Verträge, Daten blätter, Prüfvorschriften, 
Mitarbeiterberechtigungen und andere  
für Sie wichtige Dokumente. 

MIt toM können SIe effIzIenter  

arbeIten, gewInnen tranSParenz – 
und erhalten damit eine wichtige 
Ent scheidungsgrundlage.

t

bewahren SIe Ihren  

überblIck. MIt toM.

InStandhaltung,  

dIe SIch anPaSSt.



toM PaSSt SIch  

MüheloS an.

toM verwaltet objekte  

und vorgänge.

toM ISt Modular, SkalIerbar 

und ModIfIzIerbar.

technIScheS  
objektManageMent
eIn Produkt der M.o.P gMbh

 t überwachung und Planung 
jeglicher Termine für wiederkehrende 
Vorgänge

 t Aufnahme und Weiterleitung von 
Störungen sowie Bildung der daraus 
resultierenden Reparaturaufträge

 t grafische auftragS- und 

reSSourcen Planung

 t zuordnung aller wichtigen Objekt-, 
Ersatzteil- und Vorgangsdokumente

 t Planung, Überwachung und Auswertung 
von koSten und budgetS

 t Ersatzteilverwaltung durch  
lager führung sowie Objekt- und  
Verbrauchsstücklisten

 t individuelle Auswertungen zur  
ProzeSS oPtIMIerung

 t Recherche in der Historie mit dem  
5-w-effekt: wer hat | wann | was |  
warum an welcher Anlage gemacht?

TOM beinhaltet neben dem kernModul 

zahlreiche zuSatzModule. Stellen Sie sich 
Ihr individuelles Paket zusammen.

TOM passt sich Ihrer Arbeitsweise und Ihren 
Zielen an. Verändern sich Ihre Anforderun-
gen, so profitieren Sie von der Flexibilität 
unserer Software.

Durch den Modularen und erweIter-

baren aufbau lässt sich die Instandhal-
tungssoftware jederzeit an veränderte  
Prozesse anpassen. 

TOM wurde mit seinen vielseitigen Modulen  
für unterschiedlichste Aufgabenfelder ge-
schaffen – voM objekt- und wartungS -

ManageMent über ProjektPlanung 
bis hin zur Verwaltung Ihrer Fahrzeuge und 
Schlüssel im Unternehmen. 

Sie können jederzeit und überall Ihre Daten  
abrufen – mobil per Tablet, vor Ort an der  
Anlage oder im Büro.

t

SIe bleIben flexIbel.  

toM auch.

toM kernModul toM zuSatzModule
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