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Verbesserter Service für Sie  
und Ihre Kunden: 
integriertes Zutrittsmanagement 
auf Ihrer Plattform – dank exivo

Egal, welche Plattform Sie für Ihre Dienstleistungen 
nutzen: Sei es eine Plattform zur Buchung eines Bed & 
Breakfast, eine Webseite zur Verwaltung von Gemein-
schaftsräumen oder eine Lösung zur Reservierung von 
Räumen und Ressourcen – exivo hilft Ihnen, die Vergabe 
von Zutrittsberechtigungen mit minimalem Aufwand  
zu automatisieren. Durch die Verknüpfung des Zutritts 
mit Ihrer Dienstleistung entsteht für Sie und für Ihren 
Kunden ein greifbarer Mehrwert. Mit der exivo Zutritts- 
lösung in der Cloud und mit dem umfangreichen  
„application programming interface” (API) können  
Sie Zutrittsrechte über verschiedene Kommunikations-
möglichkeiten einfach und schnell übermitteln.

Vorteile auf einen Blick

• Bieten Sie Ihren Kunden zusätzliche Serviceleistungen
• Optimieren Sie Ihre Prozesse
• Sparen Sie Personal- und Ressourcenkosten
• Schöpfen Sie Ihr Potenzial voll aus
• RESTful API (JSON)
• Einfach zu integrieren
• Webhook für den Empfang von Messages
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Wann lohnt sich  
eine Integration?

• Wenn Sie eine übergeordnete Plattform 
oder Mobile Applikation für die Inter aktion 
mit dem Kunden nutzen

• Wenn Sie individuelle Lösungen und 
Funktionen benötigen

• Wenn der Zutritt zu Räumen integraler 
Bestandteil Ihres Angebotes sein soll
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Die volle Kontrolle.
Mit exivo

Ihre Buchungen haben Sie stets im Blick,  
aber wie sicher ist der Zutritt geregelt?
Mit exivo nehmen Sie das Zepter in die 
eigene Hand und können die Zutritts-
kontrolle einfach in Ihre bestehende Platt-
form per API (Schnittstelle zu Anwendungs-
programmen) integrieren.

Sie haben noch keinerlei Zutrittslösung
an Ihren Türen angebracht?
Warten Sie nicht mehr länger. Ein Upgrade 
auf exivo als Zutrittslösung lohnt sich für 
Sie vor allem bei den Themen Kosten und 
Flexibilität.

Sie sparen Personalkosten
Bisher konnten Sie nie genau abschätzen, 
wann Kunden beispielsweise Ihren Tennis-
platz, Ihr Fitnessstudio oder Ihre Ferien-
wohnung besuchen. Daher mussten da-
für  sowohl in der Verwaltung als auch 
bei der Zutrittserteilung Personal zur 
 Verfügung stehen. Mit exivo als Zutritts-
lösung und der Anbindung an Ihre Platt-
form, benötigen Sie dafür kein Personal  
mehr.

Denn durch die digitale Rechtevergabe, 
können Sie Ihren Gästen mittels Mobil-
telefon oder PIN-Code Zutritt geben.

Leistungsmerkmale

exivo – Überall einsetzbar
Die Dienstleistungsbranche ist breit gefä-
chert – und so ist es auch mit den Einsatz-
möglichkeiten von exivo – insbesondere 
wenn es um die Anbindung an bestehende 
Plattformen geht. 

Sie bieten Ihren Kunden ein verbessertes 
Erlebnis
Mit exivo bedarf es keiner langen Resevierung 
oder Ankündigung mit Absprache und Termin-
findung zur Übergabe von Zutrittsmedien wie 
einem Schlüssel. Durch die einfache Buchung 
und direkte Zutrittsrechtvergabe, sind Ihre 
Kunden nicht eingeschränkt und Sie sind noch 
flexibler in Ihrem Dienstleistungsangebot 
Ihren Kunden gegenüber. 

Sie schöpfen Ihr Potenzial voll aus 
Sie müssen sich neben Personal und Verwal-
tung, welches Ihren Kunden den Zugang 
zu den Räumlichkeiten gibt, auch Licht oder 
Heizanlagen bisher auf gut Glück laufen 
lassen. Durch die digitale Buchung über eine 
Plattform und die Anbindung der Zutritts-
kontrolle exivo wissen Sie nun jedoch exakt, 
wann der Platz/Raum/usw. gebraucht 
wird und können diese auch nur dann ein-
schalten. Besonders vorteilhaft ist das 
bei 24/7 Angeboten.
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Anwendungsbeispiele für 
die Integration von exivo 
in Buchungsplattformen:

Wohnanlagen

• Sobald Bewohner einen Raum in der Plattform 
buchen, erhalten sie sofort das Zutrittsrecht dafür. 
Zusätzlich lassen sich Extras wie beispielsweise 
„Partyräume“ ebenfalls in das System integrieren,  
so dass der Aufwand für die manuelle Verwaltung 
komplett entfällt.

Sportanlagen

• Tennisplätze  
Ihre Gäste möchten vielleicht schon sehr früh oder 
noch spät abends auf dem Court spielen. Mit exivo 
funktioniert die Buchung und damit eingehende 
Übermittlung der Zutrittsrechte reibungslos ohne 
dass Personal vor Ort sein muss.

• Fitnessstudios  
Ihre Gäste können kommen und gehen wann sie 
möchten. Ganz einfach – dank der vergebenen 
 Zutrittsrechte.

• Schwimmbäder  
Liegt keine Buchung vor, können Sie dies einsehen 
und Heizkosten und weitere Ressourcen sparen.

Bed & Breakfast

• Nur Gäste, die Ihre Leistung auch wirklich gebucht 
und bezahlt haben, können die entsprechenden 
Räume betreten.

Shared offices 

• Besonders im Hinblick auf die neue europäische 
Datenschutzgrundverordnung, gilt es den Zutritt 
in geteilten Räumlichkeiten genau zu regeln.

Schulen

• Wenn es um Kinder geht, steht die Sicherheit an 
erster Stelle. Mit exivo können Sie Zutrittsrechte 
exakt festlegen und so Räume gegen unbefugten 
Zutritt absichern.

Sie können auch Zusatzleistungen hinzufügen
Sie können nicht nur den Eingang Ihrer Tennisanlage/
Fitnessstudio/Hotel regeln, sondern auch weitere 
 Bereiche inkludieren. So lässt sich beispielsweise in 
einem Fitnessstudio/Hotel auch der kontrollierte 
 Zugang zum Saunabereich über Ihre Plattform in 
 Kombination mit exivo managen und so als Zusatz-
leistung mit anbieten.

Zutrittslösung in der Cloud – Keine Zukunftsmusik
Unsere Lösungen sind bereits in der Praxis erprobt 
und haben sich bewährt. Provider wie eTennis oder 
SportsNow nutzen exivo bereits um sowohl den 
 Sicherheitsfaktor als auch das Kundenerlebnis zu 
 verbessern und somit profitabler zu agieren.

Automatisierte Prozesse wie die Zutrittskontrolle  
bedeuten für Sie:
Mehr Zeit für Ihre Kernprozese und gleichzeitig mehr 
Umsatz durch eine effizientere Nutzung Ihrer Ressourcen.

Hier finden Sie weitere Informationen über exivo:
www.dormakaba.com/exivo-de
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