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casavi myBoard complete: casavi
kooperiert mit gekartel
München, 13. November 2018 - Ab sofort kooperieren die casavi GmbH aus München und die gekartel AG
aus Dresden, um relevante Inhalte für Bewohner auf verschiedenen Endgeräten bereitzustellen: Die
Münchner sind Anbieter einer Kommunikations-Plattform für die digitale Immobilienverwaltung, das
Dresdner Unternehmen vertreibt die Digitale Haustafel für die Immobilienwirtschaft. Das Ergebnis der
Zusammenarbeit ist casavi myBoard complete – die Komplettlösung aus casavi Plattform und der
Digitalen Haustafel im Gebäude.
Damit ist es möglich, den gemeinsamen Kunden von gekartel und casavi einen voll-integrierten Service zur
Verfügung zu stellen: „Dank prozessoptimiertem Workflow können mieterrelevante Inhalte, wie Termine,
Mitteilungen der Hausverwaltung oder Ansprechpartner, automatisiert auf der Digitalen Haustafel
dargestellt werden“, sagt Peter Schindlmeier, Geschäftsführer der casavi GmbH. Dafür müssen die Inhalte
lediglich in casavi eingepflegt werden und stehen dann nicht nur in der App und im Kundenportal, sondern
auch auf der Digitalen Haustafel zur Verfügung.

Auf dem casavi myBoard complete werden in Echtzeit mieterrelevante
Inhalte aus der casavi Plattform angezeigt. (Quelle: casavi/gekartel)

Die Kunden profitieren mit dem casavi myBoard complete von der integrierten Kooperation zweier
innovativer Protagonisten der Immobilienbranche und können Bewohnern so mit geringem Aufwand einen
verbesserten, modernen Service bieten. Durch optimierte und automatisierte Prozesse fallen dabei weniger
Kommunikationsaufwände an, als bei analoger Kommunikation. Eine Offlinefunktion garantiert, dass das
Angebot auch bei Internetstörungen funktioniert.
Um diese Vorteile Wirklichkeit werden zu lassen, bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen:
gekartel verantwortet die Anzeigenhardware und die technische Betriebssoftware sowie den technischen
Support, während casavi ein zentrales Content-Management-System und die Integration der Inhalte aus der
eigenen Kommunikationsplattform bereitstellt. „Durch die Zusammenarbeit der gekartel AG mit der casavi
GmbH treffen sich innovative Softwarelösungen und die Erfahrung im Hauseingang mit etablierter Hardware

zum bestmöglichen Produkt für unsere gemeinsamen Kunden“, sagt Klaus Schäfer, Vorstand der gekartel
AG.

Ein Bildschirm ersetzt das klassische schwarze Brett im Treppenaufgang,
die Informationen kommen aus der Cloud. (Quelle: casavi/gekartel)

Über casavi
Das 2015 gegründete Münchner Unternehmen casavi bietet eine Kommunikations- und ProduktivitätsPlattform für die digitale Immobilienverwaltung an. casavi ermöglicht Wohnungsunternehmen und
Verwaltungen ihre Kommunikations- und Servicevorgänge im Immobilienumfeld nicht nur einfacher und
effizienter, sondern auch kundenfreundlicher zu gestalten. Der Funktionsumfang eines digitalen
Vorgangsmanagements wird dabei um eine WEG- und Mieterservice-App sowie Schnittstellen zur
vorhandenen Abrechnungssoftware und Dienstleister-Services ergänzt. Weitere Informationen finden Sie
unter www.casavi.de
Über gekartel
Seit 2013 bietet die gekartel AG, die unter anderem für interaktive Warenpräsentation am Point of Sale
etabliert ist, auch Die Digitale Haustafel für die Immobilienwirtschaft an. So erhalten Mieter auf einen Blick
immer aktuell und professionell wichtige Informationen. Die Hard- und Softwareentwicklung sowie die
Serviceabteilung befinden sich ebenfalls am Standort Dresden, so dass Die Digitale Haustafel individuell an
die Kundenbedürfnisse angepasst und stetig weiterentwickelt werden kann. Durch regelmäßige Updates
kann gewährleistet werden, dass das Produkt zukunftssicher bleibt. 2017 wurde die Digitale Haustafel auf
dem WohnZukunftsTag in Berlin als „Produkt des Tages“ ausgezeichnet.
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