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start up with speedikon® C
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Wer sind wir
Wir sind ein inhabergeführtes Softwareunternehmen, das sich auf
die Entwicklung von Lösungen für technische Unternehmensprozesse
spezialisiert hat. Ursprünglich im CAD-Umfeld gestartet, verfügen wir
heute über ein breites Portfolio an Lösungen für CAFM, Energiemanagement und -consulting sowie Rechenzentrumsverwaltung. Darüber hinaus beschäftigen wir uns in unserem FUTURE.LAB mit den neuesten IT-Technologien wie zum Beispiel Augmented und Virtual Reality,
künstlicher Intelligenz und Machine Learning.
Als Familienunternehmen legen wir größten Wert auf Kontinuität und
Zukunftsfähigkeit. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen als Kunde innovative Softwarelösungen zur Verfügung zu stellen, die einen hohen Nutzen
bieten und für viele Jahre auf fortschreitenden sowie sich verändernden IT-Plattformen lauffähig bleiben.
Damit schützen wir Ihre Investitionen und bieten Ihnen gleichzeitig
eine langfristige, von Vertrauen und Fairness geprägte Zusammenarbeit an. Nur wenn wir permanent Spitzentechnologien entwickeln und
integrieren, ist Ihr Weg in die IT-Zukunft geebnet. Deshalb forschen wir
sowohl an kurzfristig nutzbaren Fortentwicklungen unserer Software
als auch an Methoden und Lösungen, die erst in einigen Jahren zu allgemein anwendbaren Produkten werden.

Fünfundzwanzig Jahre Erfahrung und
hunderte Projekte
Wir greifen auf ein Know-how zurück, das wir in mehr als 25 Jahren aufgebaut haben. Hunderte
Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen in vielen Marktsegmenten bilden die Grundlage für
unsere aktuelle Softwareplattform. Wir sind sicher, dass wir auch Ihre Prozesse mit unserer soliden
Basis umsetzen und zu einem positiven Ergebnis bringen.

Adrian Merkel
Vorstand

Dr. Peter Merkel
Aufsichtsrat
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Unsere Unternehmensgruppe:
speedikon FM AG, WiriTec GmbH
und Innomatik AG
Unsere drei Firmen arbeiten eng zusammen und sind technisch über das Plattformnetzwerk speedikon® C verbunden, sodass
unsere Produkte entweder integriert oder unabhängig angeboten werden können. Das in den einzelnen Firmen aufgebaute Knowhow steht übergreifend zur Verfügung. Daraus ergeben sich Synergien, die uns eine erfolgreiche Abwicklung selbst komplexer
Projekte ermöglichen.
Die Aufteilung der Unternehmensgruppe in eigenständige Firmen ist zum einen historisch begründet, zum anderen hat es sich in
der Praxis bewährt, den einzelnen Firmen die Freiheit zu geben, sich unabhängig voneinander zu entwickeln. Jedes Unternehmen
kann die für seine Aufgaben passenden Technologien einführen und implementieren. Der Wettstreit der Technologien führt zu
interessanten und effizienten Lösungen, die in das speedikon® C-Plattformnetzwerk eingebunden werden.
Sie als Kunde können problemlos auf alle Anwendungen und Technologien zurückgreifen - unabhängig davon, wo Ihr Schwerpunkt
in der Zusammenarbeit mit uns liegt.

CAFM
Instandhaltung
Datacenter Management (DAMS C)
speedikon® C Basis

Energie- und Ressourcenmanagement
Effizienz-Analysen
Verbrauchs- und Bedarfsprognosen

FUTURE.LAB
KI-Anwendungen
Digitalisierung (Industrie 4.0)
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Facility- und Gebäudemanagement sowie Servicedesk
Diese Sparte mit den meisten Installationen deckt alle Prozesse ab, die für das Management
von Gebäuden aller Art notwendig sind. Die wichtigsten Prozesse sind Flächenmanagement,
Asset Management, Arbeitsplatzbewirtschaftung, Zutrittsmanagement, Umzugsmanagement,
Serviceprozesse wie Helpdesk und Bestellungen, Reinigung sowie Mietmanagement. Durch die
Integration von BIM-Daten kann eine hervorragende Datenbasis aufgebaut werden.

Instandhaltung
Dieses Geschäftsfeld umfasst die unterschiedlichsten Instandhaltungsprozesse
für beliebige Assets, auch unabhängig von
Gebäuden und Anlagen. Wir stellen die
notwendigen Standardkataloge wie etwa
VDMA zur Verfügung und helfen Ihnen
beim Aufbau eigener Maßnahmen- und
Arbeitskataloge. Der Import von Assets
aus bestehenden Datenbanken oder aus
SAP ist eine wichtige Aufgabe, die von uns
vollumfänglich unterstützt wird. Gerne
implementieren wir bei Ihnen individuelle
Methoden wie Condition Monitoring und
Predictive Maintenance.

Energie- und Ressourcenmanagement
Die Erfassung, Speicherung und Auswertung von Energie- und Ressourcendaten sind das Hauptaufgabengebiet der WiriTec GmbH. Durch die vollständige Einbindung in speedikon® C lassen sich problemlos die
erfassten Daten mit allen anderen Prozessen kombinieren. Wir konzeptionieren und implementieren die Datenerfassung auf der Feldebene aus Zählern und Sensoren
oder Bestandssystemen und integrieren unterschiedliche BUS-Systeme. Aufgrund der Zertifizierung nach ISO
50001 stellen wir nachweislich alle Funktionen für ein
modernes Energiemanagement bereit.

Digitalisierung und Industrie 4.0
Im Mittelpunkt der Digitalisierung steht der Digitale Zwilling
der Anlage oder des Produktes, je nach Ausprägung und Aufgabenstellung. Alle anfallenden Daten aus den Sensoren und
Verbrauchszählern der Produktionsmaschinen sowie spezielle
Produktinformationen werden gespeichert und in vielfältiger
Art ausgewertet. Die Ziele hierbei sind Prozessoptimierungen,
Qualitätskontrollen und -nachweise wie auch Condition Monitoring und LifeCycle-Betrachtungen.

Data Center Management
DAMS C unterstützt alle relevanten Prozesse im Rechenzentrum, mit denen sich
Betreiber täglich auseinandersetzen müssen: vom Asset- und Kabelmanagement
über die Verwaltung von IMAC-Prozessen
wie Work Order oder das Future Ressource Management bis hin zum Performance
Monitoring im Rahmen der kontinuierlichen Überprüfung der Energieeffizienz
eines Rechenzentrums. DAMS C geht
über die Funktionalität eines herkömmlichen DCIM-Werkzeuges deutlich hinaus
und stellt den integrierten Zugang zu allen
weiteren FM-Prozessen her.
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Unser Vorsprung
Als ein in unserem Segment führendes IT-Unternehmen sind wir dem
Grundsatz der permanenten Innovation verpflichtet. Seit über 20 Jahren ist es unser Anliegen, immer einen Schritt vorauszudenken. Sie
profitieren von diesem Vorsprung, von unserer Agilität sowie unserer
schnellen Anpassungsfähigkeit an neue Anforderungen und insbesondere an Ihre Bedürfnisse - dies sucht auf dem Markt seinesgleichen.
Gibt es in unserem Tätigkeitsfeld eine neue technologische Tendenz
oder einen neuen Trend? Wir prüfen ihn auf Machbarkeit und sinnhafte technische Umsetzbarkeit.
Im Unterschied zu manchen Großkonzernen in der IT-Branche können
Sie bei uns Flexibilität, Schnelligkeit und kurze Entscheidungswege erwarten, ebenso den direkten Draht in die Geschäftsleitung - ein entscheidendes Kriterium, um langfristig erfolgreich mit uns zusammenzuarbeiten.

Wir sind und bleiben ein stets verlässlicher Partner
- das schafft Vertrauen.

„Spirit of Technical Innovation“
In unserem Wertekatalog stehen Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit ganz oben. Deshalb finden
Sie bei uns auch kein kurzfristiges Quartalsdenken, sondern eine sichere und langfristig strategische
Ausrichtung. Diese Unternehmenswerte werden wir stets neu festigen. Wie für starke Familienunternehmen in Deutschland typisch, ist inzwischen auch bei uns die Geschäftsführung in die Hände der
zweiten Generation übergegangen, stets begleitet von der langjährigen Erfahrung unseres immer
noch aktiven Gründers, der das solide Fundament der Unternehmensgruppe geschaffen hat. Neuer
Schwung und zukunftsweisende Ideen zum Aufbruch verbunden mit langjähriger Erfahrung bilden
eine Synthese, auf die Sie auch in Zukunft immer bauen können. Der „Spirit of Technical Innovation“
hat das Unternehmen seit seiner Gründung nachhaltig geprägt und zeichnet es auch heute noch aus.

Gute Gründe für die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensgruppe:
•
•
•
•
•
•
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Wir sind Ihr Partner für Digitalisierung
Wir erarbeiten für Sie individuelle Anwendungen zu günstigen Konditionen
Wir helfen Ihnen beim Optimieren Ihrer Prozesse
Wir schließen Lücken in Ihren IT-Prozessen
Wir beraten Sie, auch unabhängig vom Einsatz unserer Software
Wir wollen dauerhaft mit Ihnen zusammenarbeiten

Unsere Unternehmensgruppe | Portrait und Technologie

Unsere Kompetenz
Wir bauen auf hoch qualifizierte Mitarbeiter. Sie sind unser größtes Kapital. Unsere Mitarbeiter verfügen über unterschiedliche technische Ausbildungen und haben vielfältigen kulturellen Background. Dank ihrer langjährigen Erfahrung aus großen
und komplexen Projekten können sie sich optimal auf Ihre aktuelle Situation einstellen. Die enge kollegiale Kooperation
unserer Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen und unsere zentrale Wissensbasis sind Garant dafür, dass Projekte
professionell durchgeführt und selbst kritische Aufgaben zuverlässig gelöst werden.
Über die Jahre hinweg haben wir umfangreiches Know-how über Prozesse in den unterschiedlichen Branchen aufgebaut.
Durch den guten und langfristigen Kontakt zu unseren Kunden können wir belastbar beurteilen, ob sich eine implementierte
Methode bewährt hat oder nicht. Sie müssen nicht die Fehler anderer wiederholen. Gerne stellen wir Ihnen unser Wissen
zur Verfügung. Oft sind unsere Kunden auch bereit, Sie an ihren Erfahrungen partizipieren zu lassen.

Die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektabwicklung
•

das Verstehen des Prozesses, der abgebildet werden soll

•

die Umsetzung des Prozesses in eine implementierbare Form in
Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Kunden

•

die eigentliche Implementierung mit all ihren Randbedingungen
sowie ergonomischen und IT-technischen Anforderungen

Das können Sie von uns erwarten
Unsere Projektkalkulationen sind verbindlich, unabhängig davon, ob wir Ihnen eine Pauschale oder
Tagessätze anbieten. Wir arbeiten uns in Ihre Anfrage ein und legen entweder ein Orientierungsangebot oder ein Pflichtenheft vor. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden, sind
Preis und Projektumfang vorab festgelegt. Wir nehmen nur Projekte an, die wir verstehen und bei
denen wir sicher sind, diese im gemeinsam definierten Rahmen abwickeln zu können.
Unsere Lösungen sind in vielen erfolgreich abgewickelten Projekten seit Jahren praxiserprobt. Das
Zusammenspiel aus erstklassiger Technologie, langjähriger Umsetzungserfahrung und bewährter
Beratungskompetenz hat sicherlich dazu geführt, dass unsere zahlreichen Kunden signifikante Einsparpotenziale realisieren konnten.
Zusätzlich können Sie auf unsere Forschungsergebnisse und Erfahrungen zurückgreifen, die entweder in der Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten oder in unserem FUTURE.LAB entstanden sind.
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Unsere Technologien
speedikon® C ist eine netzartige IT-Plattform für technische Prozesse, in die sich viele verschiedene Softwarekomponenten einklinken lassen. Diese Bausteine nehmen selbstständig Verbindung zueinander auf, sodass der Datenfluss innerhalb des Netzes
automatisch gewährleistet ist. Mehrere Bausteine können zu Clustern konfiguriert werden; sie stellen letztlich die Anwendungen
dar und lassen sich komplett in das Netz einbauen. Auf Basis dieser Technologie sind wir in der Lage, unsere unterschiedlichen
Geschäftsfelder wirtschaftlich zu bedienen und an Ihre Prozesse angepasste Lösungen anzubieten.
Neben den eigentlichen Programmbausteinen sind auch die Datenobjekte innerhalb des Netzes standardisiert, wobei es hier
keinerlei Schnittstellen bedarf. Nach außen hin kommunizieren wir mit modernen Web-Services.
Da die Datenobjekte hoch flexibel konfigurierbar sind, werden die Strukturen von unseren Consultants oder auch von Ihnen
selbst auf die zu unterstützenden Prozesse angepasst. Die eigentliche Programmierung findet nur noch innerhalb der Standardbausteine statt.
Somit vereinen wir die Vorteile von Standardsystemen mit denen von individuell programmierten Anwendungen. Hohe Updatesicherheit, geringe Fehlerrate und gute Stabilität sind daher auch bei kundenspezifischen Ausprägungen gewährleistet.

Vorteile der Netzkomponenten-Strategie
•
•
•
•
•
•

hochintegrierte Lösung, keine Schnittstellen
beliebig erweiterbar durch neue Komponenten
smarter Technologiewechsel
individuell konfigurierbar und update-fähig
vollständig webbasiert und Cloud-fähig
als App auf unterschiedlichen Geräten verfügbar

Visualisierung: Wir machen Modelle,
Daten und Prozesse sichtbar
Durch den verstärkten Einsatz von BIM in der Planungsphase stehen zukünftig für die Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen hochwertige 3D Daten zur Verfügung. Diese Modelle ergänzen wir
mit 360 Grad und 3D Bildern, sodass Sie mit überschaubarem Aufwand einen vollständigen Digitalen
Zwilling, der die „as built“ Situation darstellt, aufbauen können.
Neben den 3D Modellen visualisieren wir alle Prozess- und Messdaten in Form von aussagekräftigen
Charts und Dashboards.
Alle von uns verwendeten Grafiken zeigen immer die aktuellen Daten, so wie sie in den Datenbanken
abgelegt sind. Wir kennen kein „Auseinanderlaufen“ von Grafik und Alphanumerik.
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Sie bleiben auf dem aktuellen Stand der Technik
Wir stellen Ihnen neue, fortschrittliche Technologien bereit, ohne Ihre
laufenden Anwendungen zu stören.
Neue Methoden klinken wir in das Netz ein und sorgen für die richtigen Verbindungen zu bestehenden Komponenten. Diese neuen Techniken können Sie entweder parallel oder alternativ zu den bestehenden Anwendungen mit Ihren vorhandenen Daten nutzen.
Der Zugang zu speedikon® C erfolgt ausschließlich über Internetbrowser. Installation und Ablage der Daten können sowohl in einer Public
Cloud, einer Private Cloud oder aber auf einem beliebigen Server erfolgen. Damit halten wir Ihnen alle strategischen Möglichkeiten offen.

Software Framework für IIoT
Eine besondere Ausprägung der speedikon® C IT-Plattform ist unser Software Framework für IIoT.
Es dient dazu, Mess- und Sensordaten von der Feldebene aufzunehmen und in den unterschiedlichsten Prozessen
auszuwerten. Wir unterstützen alle gängigen, in der Industriegenutzten Schnittstellen, können direkt Steuerungen auslesen und Daten von vorhandenen Datenerfassungssystemen übernehmen. Darüber hinaus binden wir die sich für IIoT
etablierenden Kommunikationsstandards wie LoRaWAN, SIGFOX und 5G ein.
Unsere IT-Plattform ist dafür ausgelegt, digitale Zwillinge von Maschinen und Anlagen auf zu bauen. Mit der Verknüpfung von IIoT mit dem Digitalen Zwillingen bieten wir Ihnen ganz neue technische Möglichkeiten der Messdatenauswertung an.
Um große Datenmengen zeitnah auswerten zu können, verwenden wir spezielle Zeitreihen- Datenbanken. Als Auswertungsfunktionen stellen wir geeignete, auf den Prozess abgestimmte Algorithmen und KI-Anwendungen zur Verfügung. Neben der einfachen Überwachung auf Störungen sind Themen wie Lastmanagement, Prozessoptimierung
hinsichtlich Energie, Ressourcen und Qualität, Kennwerte und Life Cycle mit unseren integrierten Softwarekomponenten abbildbar.
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Unsere Forschung:
für die Zukunft gerüstet
Forschung und Vorausentwicklung ist für uns ein wichtiges Feld zur Zukunftssicherung unserer Unternehmensgruppe.
Damit wir hier professionell und unabhängig vom Tagesgeschäft vorankommen, haben wir im November 2017 das FUTURE.LAB als gemeinsames Forschungslabor der speedikon FM AG und der WiriTec GmbH
gegründet. Im FUTURE.LAB befassen wir uns unter anderem mit Assistenzsystemen für industrielle Anwendungen, mit Remote Site Inspections,
mit der Verbindung von Augmented und Virtual Reality sowie mit virtuellen Trainingsmöglichkeiten im Umfeld der Virtual Factory.

KI-Systeme: die Intelligenz der Zukunft
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind KI-Systeme für die Erkennung von Objekten wie etwa Inventare, technische Geräte und Einbauten in Schaltschränken oder Racks. Hier nutzen wir die Methoden des Machine Learning oder Deep Learning, um die zugrunde liegenden Neuronalen Netze
für unsere Zwecke zu trainieren.
Neue Technologien auf Verwendbarkeit und Praxisreife prüfen, daraus neue Geschäftsfelder entwickeln und Ihnen die Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam Prototypen zu erstellen - das sind die
Aufgaben des FUTURE.LABs. Selbst wenn es nur um einen Proof of Concept geht: das FUTURE.LAB
steht Ihnen als interessierten Kunden immer zur Verfügung.
Neben unserer eigenen Forschung im FUTURE.LAB arbeiten wir mit Universitäten und Hochschulen
im In- und Ausland zusammen und führen gemeinsam zukunftsweisende Forschungsprojekte durch.
Mit Investitionen in Forschung sichern wir die technologische Zukunft unserer Unternehmensgruppe und verschaffen uns dadurch einen signifikanten Vorsprung vor Wettbewerbern.
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Einbindung von Virtual- und Augmented Reality
Virtual- und Augmented Reality entwickeln sich immer mehr zu neuartigen Lösungen für die Visualisierung von Gebäuden und Anlagen.
Die Fortentwicklung der Hardware (VR- und AR-Brillen, sowie Tablets) und der Basissoftware öffnet uns
neue Möglichkeiten für die Einbindung in viele technische Prozesse. Unser FUTURE.LAB testet diese Geräte und Software bezüglich der Integration in C-Plattform und der Verwendbarkeit in den unterschiedlichen Prozessen.

Unser Forschungsschwerpunkt liegt auf Methoden, die uns gestatten, alle Daten aus speedikon® C oder
WiriTec® C in VR- und AR-Brillen sichtbar zu machen. Eine gut handhabbare Navigation durch 3D-Gebäude und -Anlagen sowie den einfachen Abruf von Sach- und Prozessdaten ist das erste Ziel.
Auf dieser Grundlage unterstützen wir dann Prozesse wie z.B. Instandhaltung und Geräteprüfungen.
Weiterhin untersuchen wir die Möglichkeiten für das Zusammenspiel von AR und VR mit KI-Methoden.
Unser Blick ist dabei auf praktische Anwendungen wie Objekterkennung und Bildauswertungen gerichtet.
Erfolgreiche Erkennungsmethoden setzen heute allerdings aufwändiges Anlernen, hohe Rechnerleistung
voraus, die der normale Anwender nicht zur Verfügung hat. Unser FUTURE.LAB entwickelt nun Verfahren, die mit den vorhandenen Ressourcen brauchbare Ergebnisse erzielen.

Unser Motto: Fortschrittliche Technologien nutzen, aber dabei immer die Praxis
im Blick behalten.

Einsatzgebiete:
•
•
•
•

digitale Schulung und interaktives Training
Marketing und Produktpräsentation
Unterstützung von Instandhaltung und Condition Monitoring
Asset LifeCycle und Machine Health
•
•
•
•

Maschinen-, Anlagen- und Produktionsüberwachung
Montage- und Demontageunterstützung
automatische Geräteidentifizierung und Informationsbeschaffung
Anlagen- und Gebäudedokumentation
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Unser Support für
Unternehmensgründer
Ihr Wunsch ist es, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Es fehlt jedoch ein Partner, der Sie bei Ihrem Vorhaben zielsicher unterstützt?
Die speedikon FM AG bietet das, was Sie suchen!
Profitieren Sie von endlosen Möglichkeiten durch ein einzigartiges
Konzept!

®

start up with speedikon C

Wir sind eine der führenden Unternehmensgruppen für Softwareentwicklungen in den Bereichen Instandhaltung, Energiemanagement
und -optimierung, Asset Management, LifeCycle-Management, hochfrequente Datenerfassung und -analyse sowie disruptive Technologien im AR- und VR-Sektor. Entwickeln Sie auf der Grundlage unserer
führenden IT-Technologien Ihr Geschäftsmodell und bereichern Sie die
vorhandene Basis mit eigenen Tools und Applikationen, um Ihr Business im gewünschten Marktsegment erfolgreich wachsen zu lassen.

Starten Sie durch...
... mit unserer flexiblen und skalierbaren
Softwarekomponenten

... mit den Vorzügen/Vorteilen unserer umfangreichen Geschäfts- und Praxiserfahrung

... mit Hilfe unserer globalen Vernetzung und
erschließen Sie neue Märkte

... mit unserer
State-of-the-Art-IT-Plattform.

... mit der stabilen Umgebung unserer familiengeführten Unternehmensgruppe

Unsere State-of-the-Art-IT-Plattform
Unsere Unternehmensgruppe bietet innovative Konzepte zur Expansion auf nationaler und internationaler Ebene. Sie als moderner Unternehmensgründer profitieren von unserer State-of-the-ArtIT-Plattform, auf der Sie Ihrer Kreativität und Ihrem Tatendrang freien Lauf lassen können. Außerdem
können Sie damit Ihre Kosten signifikant senken, da keine Grundentwicklung erfolgen muss. Wir unterstützen Sie als starker Partner jederzeit mit Rat und Tat, damit Sie sich komplett auf Ihre Businessidee
konzentrieren können!
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REINIGUNGSMANAGEMENT

BIM

VIRTUAL REALITY FLÄCHENMANAGEMENT

ENERGIECONTROLLINGHELPDESK
FACILITY MANAGEMENT SCHLIESSMANAGEMENT
DIGITALISIERUNG ASSET MANAGEMENT

AUGMENTED REALITY

IOT
INSTANDHALTUNG

MANAGEMENT
KILIFE-CYCLE
KNOWLEDGE

RECHENZENTRUM

MOBILE LÖSUNGEN
CONDITION MONITORING
FABRIK
4.0
CAFM

ARBEITSPLATZVERWALTUNG

APPS DIGITALER ZWILLING

UMZUGSMANAGEMENTENERGIEMANAGMENT

ZUTRITTSKONTROLLE SIMULATION

MIETMANAGEMENT

MIXED REALITY
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start up with speedikon® C

speedikon FM AG | Berliner Ring 103 | 64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 6251 / 584 - 0 | Fax: +49 (0) 6251 / 584 - 301
www.speedikonfm.com
www.wiritec.com
www.innomatik.com

