Im Digitalen liegt der
Schlüssel zum Erfolg
Geht es um innovationspotenzial, gilt die immobilienwirtschaft im
Vergleich zu anderen Branchen als eher konservativ – dabei gibt es
gerade in Berlin interessante entwicklungen » Von Karla Leyendecker
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prozess für den Zugang zu Gebäuden,

Innovativ im Immobilienbereich: Christian
Bogatu, Kiwi.ki, Tim Lange und Stefan Busche,
Casenio, sowie Tobias
Bambullis, BIM-Portal,
und Peter Dahlmann,
VIM-Agent (v. l.)
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Kunden hat die Kiwi.ki GmbH in den vergangenen drei Jahren an ihre Infrastruktur angeschlossen. Das Berliner Unternehmen bietet
digitale Schlüssel und Dienstleistungen an

von BIM Portal und VIM Agent können
im Endergebnis wesentliche Kosteneinsparungen bei der Schadenregulierung
für die Nutzer erzielt werden.
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