
 

 
speedikon FM AG gründet BIM User Group 
 

(Bensheim, den 17.9.2018). Die Standardisierung der Prozesse und Datenstrukturen im Building 
Information Modeling (BIM) sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene ist seit einigen 
Jahren in vollem Gange. Was hierbei oft etwas kurz kommt, ist der direkte Praxisbezug. Vor allem 
jene für die FM-Branche essenzielle Themen, die den Fokus auf den Betrieb der Liegenschaften und 
Assets legen, werden oft vernachlässigt. 

Daher hat die speedikon FM AG, ein innovatives, familiengeführtes Softwarehaus aus dem 
hessischen Bensheim, mit einer Reihe interessierter Kunden eine eigene BIM User Group ins Leben 
gerufen. 

Mit dieser User Group soll nicht nur der Austausch zum Themenkreis BIM und FM gefördert, sondern 
auch spezielle Fragestellungen rund um das Zusammenspiel von BIM-Modell und FM-Prozessen 
näher beleuchtet werden. Dazu gehören gerade auch Themen wie die Datenerhebung für BIM, 
ebenso die Nutzung von BIM im Bestand oder aber die laufende Datenpflege. Der jeweilige 
Praxisbezug soll bei der Diskussion stets klar im Vordergrund stehen. 

Dieses Format der speziellen, fachlich orientierten User Group gibt den zahlreichen Kunden der 
speedikon FM AG die Möglichkeit, Erfahrungswerte miteinander auszutauschen sowie konkrete 
Praxisanwendungen in der Software-Plattform speedikon®C kennenzulernen. 
 
Für an diesen Themen Interessierte steht die speedikon FM AG gerne persönlich zur Verfügung.  
 
Anmeldungen bitte an:  information@speedikonfm.com  
 

 

 

 

SPEEDIKON FM AG 

 

Wir sind ein innovatives Softwarehaus, spezialisiert auf die Digitalisierung der technischen/kaufmännischen Prozesse in 
Gebäuden und Industrieanlagen. Dazu bieten wir neben den Produkten, Lösungen und Technologien alle Dienstleistungen 
an, die Sie in die Lage versetzen, Ihre Geschäftsprozesse rund um die Assets smarter zu machen. Unsere Mitarbeiter 
verfügen über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen, komplexen Datenbanken und der Integration 
in bestehenden Software- und Hardwarelösungen. 
 
In vielen Projekten seit 1997 haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu erfassen, diese in 
innovativen IT-Lösungen abzubilden und die tägliche Arbeit unserer Kunden zu erleichtern. Wir verwenden dafür neue und 
praktisch nutzbare Technologien. In unseren Vorausentwicklungsprojekten überprüfen wir neuste Methoden und Verfahren 
auf die Verwendbarkeit bei unseren Kunden und stellen auf dieser Basis Prototypen zur Verfügung. Weiterhin beschäftigen 
wir uns intensiv mit der Entwicklung von generischen, leicht bedienbaren Oberflächen und der Erhöhung der Effizienz von 
Prozessabläufen. Trotz aller Fortschritte und Innovationen in einer schnelllebigen Branche garantieren wir Ihnen, dass 
Investitionen in Datenbestände und Prozessabläufe auf Dauer geschützt sind. 
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