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casavi verstärkt Management-Team und Advisory Board
München, 07. Oktober 2022 – Nach der Series B Finanzierungsrunde im
Dezember 2021 setzt die casavi GmbH ihren starken Wachstumskurs fort. An den
Standorten in München, Berlin und Frankfurt sind mittlerweile mehr als 120
Mitarbeitende tätig. Neben rund 50 neuen Kolleg:innen im laufenden
Kalenderjahr, wurde dabei auch das Senior Management Team sowie das
Advisory Board des Unternehmens verstärkt.
Seit Oktober 2022 vervollständigt Ali Saffari als Chief Revenue Officer das derzeit
5-köpfige Führungsteam bei casavi. Ali Saffari blickt auf über 20 Jahre
Leadership-Erfahrung in der Software-Branche zurück und ist ein ausgewiesener
Experte in der Skalierung von Software-as-a-Service-Lösungen. Zuletzt war er als
Senior Director Sales & Marketing für das Wachstum und die Internationalisierung
des Kölner Unternehmens Trusted Shops in über 15 europäischen Ländern
verantwortlich.
Ali Saffari ist dieses Jahr nach Parth Patel bereits der zweite Neuzugang im Senior
Management Team, der bereits im Mai 2022 als Chief Financial Officer zum
Unternehmen gestoßen ist. Parth Patel verfügt über mehr als zehn Jahre
Führungserfahrung in verschiedenen Finance Positionen. Unter anderem hat er
zuletzt als Director of Finance die stärkste Wachstumsphase von Signavio
erfolgreich begleitet, einem weltweit führenden Technologieanbieter für
professionelles Prozessmanagement.
Darüber hinaus ist das casavi Advisory Board seit Sommer 2022 um zwei
renommierte Branchenexperten gewachsen: Neu im Beirat ist mit Pat Phelan der
derzeitige Chief Customer Officer von GoCardless, einem der weltweit führenden
FinTechs mit Sitz in London. In den letzten zehn Jahren konnte Pat Phelan
erfolgreich seine Expertise im Aufbau und der Skalierung internationaler
Customer Success Organisationen in unterschiedlichsten Senior Leadership
Positionen - u.a. bei Bazaarvoice und Brandwatch - unter Beweis stellen.

Zeitgleich ist mit Pat Phelan Max-Michael Mayer als zweiter Experte in das casavi
Advisory Board aufgenommen worden. Er ist erfolgreicher Unternehmer und hat
als Mitgründer & CEO von Propertybase eine internationale SaaS Lösung für die
Vermarktung von Immobilien mit Kunden in über 60 Ländern entwickelt und
ausgerollt. In Zusammenarbeit mit Providence Equity wurde seit 2017 eine
weltweit genutzte end-to-end Plattform für Immobilienmakler und -entwickler
aufgebaut. Max-Michael Mayer ist Experte für internationale Go-to-market
Strategien und Umsetzungsprozesse. Erfahrungen, die er auch in seiner Rolle als
neuestes Advisory Board Mitglied bei casavi einbringen wird.
"Wir freuen uns, gemeinsam mit Ali und Parth im Management-Team die
Entwicklung und Vermarktung von casavi auch auf internationaler Ebene stärker
voranzutreiben. Zudem bringt die langjährige Erfahrung von Pat und Max in der
erfolgreichen Skalierung von SaaS-Geschäftsmodellen einen unschätzbaren
Mehrwert für unser Unternehmen, von dem wir künftig unmittelbar profitieren
werden.”, betont Peter Schindlmeier, CEO von casavi.

###
Über casavi
Mit mehr als 90.000 angebundenen Gebäuden und 2 Millionen Nutzeinheiten
zählt casavi bereits heute zu den reichweitenstärksten Proptech-Lösungen für die
Bewirtschaftung von Immobilien im deutschsprachigen Raum. Derzeit vertrauen
mehr als 1.000 Immobilienverwaltungen und Wohnungsunternehmen der
Cloud-Lösung von casavi. Im Mittelpunkt stehen dabei Kernfunktionen wie ein
Vorgangsmanagement, eine App und ein Community Portal für Mieter:innen und
Eigentümer:innen sowie die digitale Dienstleister-Plattform relay. Diese
erleichtert die Zusammenarbeit mit derzeit bis zu 55.000 Dienstleister:innen. Das
2015 gegründete Unternehmen beschäftigt an den Standorten München,
Frankfurt und Berlin derzeit mehr als 120 Mitarbeitende.
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PRESS RELEASE

casavi strengthens management team and advisory board
Munich, October 07, 2022 - Following the Series B financing round in December
2021, casavi GmbH is continuing its strong growth course. The company now
employs more than 120 people at its locations in Munich, Berlin and Frankfurt. In
addition to around 50 new colleagues in the current calendar year, the senior
management team and the company's advisory board have also been
strengthened.
Since October 2022, Ali Saffari has completed the current 5-person management
team at casavi as Chief Revenue Officer. Ali Saffari has over 20 years of leadership
experience in the software industry and is a proven expert in scaling
software-as-a-service solutions. Most recently, as Senior Director Sales &
Marketing, he was responsible for the growth and internationalization of the
Cologne-based company Trusted Shops in over 15 European countries.
Ali Saffari is the second new addition to the senior management team this year
after Parth Patel, who joined the company as Chief Financial Officer back in May
2022. Parth Patel has more than ten years of leadership experience in various
finance positions. Among other things, he most recently successfully
accompanied the strongest growth phase of Signavio, a leading global
technology provider for professional process management, as Director of Finance.
In addition, the casavi Advisory Board has grown by two renowned industry
experts since summer 2022: Pat Phelan, the current Chief Customer Officer of
GoCardless, one of the world's leading FinTechs based in London, is a new
member of the Advisory Board. Over the past ten years, Pat Phelan has
successfully demonstrated his expertise in building and scaling international
customer success organizations in a variety of senior leadership positions,
including at Bazaarvoice and Brandwatch.

At the same time, Max-Michael Mayer joined the casavi Advisory Board as the
second expert, Pat Phelan. He is a successful entrepreneur and, as co-founder and
CEO of Propertybase, has developed and rolled out an international SaaS solution
for the marketing of real estate with clients in over 60 countries. In collaboration
with Providence Equity, a globally used end-to-end platform for real estate agents
and developers has been built since 2017. Max-Michael Mayer is an expert in
international go-to-market strategies and implementation processes. Experience
he will also bring to casavi in his role as the newest Advisory Board member.
"We are pleased to join Ali and Parth on the management team to drive casavi's
development and marketing more strongly on an international level as well. In
addition, Pat and Max's many years of experience in successfully scaling SaaS
business models will bring invaluable added value to our company, from which
we will benefit directly in the future. ", emphasizes Peter Schindlmeier, CEO of
casavi.
###
About casavi
With more than 90,000 connected buildings and 2 million usable units, casavi is
already one of the widest-reaching proptech solutions for property management
in the German-speaking world. Currently, around 1,000 real estate management
and housing companies rely on casavi's cloud solution. The focus is on core
functions such as process management, an app and a community portal for
tenants and owners as well as the digital service provider platform relay. This
facilitates collaboration with currently up to 55,000 service providers. The
company, founded in 2015, currently employs more than 120 people at its
locations in Munich, Frankfurt and Berlin.
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