
Press Release 

Global Asset Enabler Network founded 
Kick-Off Meeting for a new Type of International Collaboration in Building Information 
Services held in Munich. 

 

On April 13, 2015, four international experts, David Churcher (UK), Finith Jernigan 
(USA), Klaus Ege and Volker Krieger (Germany) met in the Bavarian capital. The 
meeting was the first step to formally establish an international collaboration 
designed to support Asset and Building Business. Transcending national borders, 
the group will provide their services and support - as the industry works to reduce 
error and uncertainty in design and construction projects and asset management. 
The group’s private and business relationships provided the foundation of this new 
transnational organization. 

The group’s reach is vast. They offer expert services in building information 
modelling, integrated processes and asset management to an industry that is rapidly 
embracing new technologies to get projects completed on-time and on-budget. The 
group’s knowledge of the business cultures of their home regions enables them to 
meet the demands placed on building owners in today’s global markets. At the 
outset, the Network will provide Training, Workshops and Support to help 
organizations improve their business processes, using other international experts 
from their network and non-proprietary technologies. The Network’s first engagement 
will take place on April 16th in Boeblingen. 

The Asset Enablers Network begins as a virtual enterprise and is designed to adapt 
as the market grows. As a transnational enterprise, the network is well positioned to 
understand and respond to a range of national legal requirements. Fact/TMM Group 
will provide corporate and backoffice support for the new organization. Target 
markets in the beginning include all English and German speaking regions and the 
Middle East. 

Boeblingen, Germany April 14, 2015 

Contact to the Asset Enabler Network – vk@asset-enabler.net 



Gründung eines globalen Asset Enabler Networks 
Kick-Off Meeting in München zu einer transatlantischen Zusammenarbeit – 
„Stämme, vereinigt Euch!“ 

 

Am 13.April haben sich David Churcher (UK), Finith Jernigan (USA), Klaus Ege und 
Volker Krieger (Deutschland) in der bayerischen Landeshauptstadt getroffen und 
nach einigen Vorbereitungen ein international aufgestelltes Netzwerk  zur 
Unterstützung von Bauherren aus der Taufe gehoben. Die vier Gründer haben in 
ihrer täglichen Arbeit gemerkt, wie sehr umfassende Aufklärung derzeit Not tut und 
dass dieses nicht nur in einer nationalen Nabelschau geschehen darf. Es waren 
private und geschäftliche Kontakte, die David, Finith, Klaus und Volker zu der 
Entscheidung gebracht haben, es gemeinsam zu versuchen. 

Das Netzwerk der Gründer ist groß. Genügend Erfahrung mit den englisch-
deutschen Sprachbarrieren und den oft sehr unterschiedlichen Geschäftskulturen 
sind vorhanden. Es kommt den Beteiligten darauf an, dem Kunden eine 
bedarfsorientierte Beratungsdienstleistung anzubieten. Den Anfang werden 
Einstiegsveranstaltungen, Workshops und online Publikationen machen. In einem 
nächsten Schritt folgt die Vermittlung und das Training von  technischem und 
organisatorischem Fachwissen – herstellerneutral und mit dem Background 
internationaler Expertise. Eine erste Impulsveranstaltung wird am 16.April im 
Böblingen stattfinden. 

Das Asset Enabler Network wird zunächst als virtuelles Unternehmen gegründet – 
später vielleicht in eine Ltd überführt. Über so viele nationale „Telleränder“ hinweg 
sind juristische Vereinbarungen nicht einfach. Das Back-Office wird ab sofort vom 
Ingenieurbüro Fact/TMMGroup in Boeblingen gestellt. Zielmärkte sind zunächst alle 
englisch- und deutschsprachigen Regionen. 

Boeblingen, 14.April 2015 

 Kontakt zum  Asset Enabler Network – vk@asset-enabler.net 


