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Cloud-Plattform Anbieter casavi startet digitales Dienstleister-Netzwerk 

Relay für die Wohnungswirtschaft 

München, 10. September 2019 – Die Münchner casavi GmbH, Anbieter einer Kommunikations- und 

Produktivitätssoftware für die digitale Immobilienverwaltung, hat ihr Angebot um die 

Dienstleisterplattform Relay erweitert. Die offene Cloud-Lösung für die digitale Zusammenarbeit rund 

um die Immobilie vernetzt Immobilienverwaltungen und Wohnungsunternehmen mit ihren 

Dienstleistungspartnern. Relay fördert damit die Effizienz und Transparenz immobilienwirtschaftlicher 

Arbeitsabläufe mit Beteiligung von Energieversorgern, Messdienstleistern, Gebäudeversicherungen, 

Facility Managern oder Handwerkern auf einer gemeinsamen Plattform. Mehr als 100 Unternehmen, 

darunter führende Anbieter wie BRUNATA-METRONA, EKB und Pantaenius, sind bereits auf der 

Plattform vertreten.  

 

„Die Bewirtschaftung von Immobilien erfordert aufgrund fehlender digitaler Prozesse oft einen hohen 

Grad an manueller Kommunikation und Koordination. Die Zusammenführung aller Akteure auf einer 

zentralen digitalen Plattform, die unternehmensübergreifende Arbeitsabläufe verknüpft, Datenaustausch 

automatisiert und eine nachvollziehbare, strukturierte Zusammenarbeit ermöglicht, stand für uns bei der 

Entwicklung im Mittelpunkt“, erklärt Peter Schindlmeier, Geschäftsführer von casavi, die innovative Rolle 

von Relay. Mit der neuen Plattform ist die vollständige digitale Integration aller internen und externen 

Geschäftsprozesse möglich. Sämtliche Branchen-Dienstleister, mit denen Verwalter und 

Wohnungsunternehmen regelmäßig in Kontakt stehen, können dabei in Relay eingebunden werden. 

„Unternehmen bietet das erstmals die Möglichkeit, Dienstleister in die eigenen Unternehmensprozesse so 

einzubinden, dass dabei keine zeitraubenden Reibungsverluste entstehen und ein hoher 

Standardisierungsgrad erreicht wird“, so Schindlmeier weiter. Durch Relay können sich Dienstleister über 

eine gemeinsame Plattform mit Mietern und Eigentümern vernetzen, Aufträge managen sowie 

Informationen und Dokumente, wie zum Beispiel Energieausweise oder Rechnungen, digital austauschen. 

Offen für externe Systeme 

Neben einer proprietären Benutzeroberfläche kann Relay zudem per Web-API an vorhandene Systeme auf 

Seiten der Dienstleister angebunden werden, sodass Datenaustausch und Prozessabläufe integriert und 

vollautomatisiert stattfinden. Das schafft aus Sicht der Branchen-Dienstleister höhere Transparenz, 

Effizienz und eine gesteigerte Kundenzufriedenheit. Davon ist auch BRUNATA-METRONA München 

überzeugt, die zu den ersten Partnern der neuen Lösung zählen: „In den letzten Jahren haben wir sehr 

erfolgreich unsere internen Prozesse digitalisiert“, sagt Petra Schmucker, Geschäftsführerin von 

BRUNATA-METRONA München. „Mithilfe der Anbindung an Relay können wir den Digitalisierungsgrad der 

uns betreffenden Kommunikations- und Verwaltungsprozesse deutlich ausbauen und dadurch signifikante 

Geschwindigkeits- und Qualitätssteigerungen für unsere Kunden erzielen.“ Konkret stellt der 

Messdienstleister Immobilienverwaltungen über Relay Verbrauchsdaten bereit und koordiniert Termine 

direkt mit Mietern und Eigentümern. 

 



 
 
 
 
Pressemitteilung 

Partnernetzwerk wächst 

Neben Deutschland steht Relay auch Anbietern in Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Das-Facility-

Management-Unternehmen S Hausbetreuung GmbH - Attensam Salzburg & Oberösterreich ist ebenfalls 

von den Vorteilen einer zentralen Plattform überzeugt: „Bei unserer Tätigkeit arbeiten wir mit vielen 

unterschiedlichen Parteien zusammen – da den Überblick zu behalten, ist sehr aufwendig. Relay adressiert 

dieses Problem, indem es das gesamte Gebäude-Ökosystem verbindet. So können wir beispielsweise 

Mängel sofort vor Ort protokollieren, den Bearbeitungsstatus teilen und die Behebung mit allen 

relevanten Personen einheitlich abstimmen", erläutert Stefan Polletin, geschäftsführender Gesellschafter 

bei S Hausbetreuung GmbH - Attensam Salzburg & Oberösterreich, die Vorteile für sein Unternehmen. 

Auch Gebäudeversicherer und Versicherungsmakler haben mit Relay nun die Möglichkeit, die Abwicklung 

von Versicherungsschäden digital an einem Ort einsehbar zu machen und abzuwickeln: „Schlanke und gut 

strukturierte Prozesse sind das A und O in der Schadenabwicklung. Geringe operative Belastung bei 

maximaler Transparenz ist unseren Kunden dabei besonders wichtig. Beides wird durch die Nutzung von 

Relay möglich und unterstützt so maßgeblich unser professionelles, digitales Schadenmanagement”, 

erklärt Kay Hildebrandt, Leiter Wohnungswirtschaft bei der Pantaenius Versicherungsmakler GmbH. 

Schon heute erfolgreich im Einsatz 

Einer der ersten casavi-Kunden, die von der Anbindung an Relay profitieren, ist die Baustolz GmbH aus 

Stuttgart. „Als casavi-Kunde stellt Relay für uns die beste Lösung dar, um Dienstleister digital mit uns zu 

vernetzen. Das hat für uns als Bauträger viele Vorteile, da wir uns durch die Arbeit in einem System, die 

schnelle Rückmeldung und die transparente Abstimmung viel Zeit sparen“, fasst Nicolai Geiger, 

Projektmanager IT von Baustolz, den meist aufwendigen Koordinationsprozess vor allem mit Handwerkern 

im Umfeld von Immobilien zusammen. Diese haben mit Relay nun die Möglichkeit, Aufträge rasch und 

unkompliziert in der Cloud-Plattform anzunehmen, intern zuzuweisen oder bei Bedarf Rückfragen zu 

stellen. Hierbei zeigt sich, dass alle Beteiligten von der strukturierten Zusammenarbeit profitieren, 

unabhängig vom bisherigen Digitalisierungsgrad des jeweiligen Unternehmens. 

Zentraler Hub für die Wohnungswirtschaft 

Mit Relay bietet casavi wohnungswirtschaftlichen Dienstleistern erstmals einen zentralen, zugänglichen 

Hub für Datenaustausch und Prozessintegration, eliminiert Medienbrüche und schafft Service-Effizienzen. 

Auf diese Weise kann das gesamte Gebäude-Ökosystem verbunden und die Automatisierung der Abläufe 

im Umfeld von Immobilien deutlich verstärkt werden – ein wichtiger Faktor bei der zukünftigen 

Digitalisierung der Branche. Dienstleister können mit Relay zudem ihr digitales Angebot gegenüber 

wohnungswirtschaftlichen Kunden auf sinnvolle und praxisnahe Art und Weise erweitern.  

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort online für einen kostenfreien Zugang registrieren. 

Weitere Informationen finden Sie unter relay.immo 

 

 

 

http://www.relay.immo/
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BU: Durch Relay können sich Dienstleister über eine gemeinsame Plattform mit Mietern und Eigentümern vernetzen, 

Aufträge managen sowie Informationen und Dokumente digital austauschen.  

Quelle: casavi GmbH 

Über casavi  

Das 2015 gegründete Münchner Unternehmen casavi bietet eine Kommunikations- und Produktivitäts-Plattform 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 casavi.de. 

Unternehmenskontakt 

casavi GmbH  

Maria Singh  

Sandstraße 33, 80335 München  

Telefon: +49 89 / 21 54 53 59 11  

E-Mail: maria.singh@casavi.de  

www.casavi.de 
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Tim Seitter  

Reinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart 

Telefon: +49 711 / 23 886 80  

E-Mail: tim.seitter@pressecompany.de  
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https://casavi.de/
mailto:maria.singh@casavi.de
http://www.casavi.de/
mailto:tim.seitter@pressecompany.de
http://www.pressecompany.de/

