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Immobilien in Echtzeit 
verwalten

Interact Office unterstützt Sie bei der Verwaltung von Büroflächen. Es ermöglicht 
Ihnen ein unkompliziertes Upgrade der bestehenden Beleuchtungsinfrastruktur 
auf ein intelligentes, drahtlos vernetztes Beleuchtungssystem, von dem Sie sofort 
profitieren können.

Es liefert Ihnen die erforderlichen Informationen und Einblicke, um fundierte 
Geschäftsentscheidungen treffen zu können, die sich auf Energieeffizienz, 
Betriebskosten und das Wohlbefinden der Nutzer auswirken.

Und es erfordert keinerlei Vorabinvestitionen.

Wenn Sie Ihre Immobilien effizienter und intelligenter gestalten möchten, haben Sie viele 
Möglichkeiten. Ganz egal, für welche Lösung Sie sich entscheiden: Sie sollte schnell zu 
implementieren sein und sofort Ergebnisse liefern. Auch die einfache Anpassung an das 
sich ändernde Portfolio oder neue Bedürfnisse ist ein wichtiger Faktor. Energieeffiziente, 
nachhaltige und zukunftsweisende Systeme sorgen für optimale Einsparungen und erhöhen 
den Komfort, die Leistungsfähigkeit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Mit Interact Office steht Ihnen eine Lösung zur Verfügung, die Ihre bestehende 
Beleuchtungsinfrastruktur nutzt und viele Vorteile mit sich bringt:

Intelligentere Arbeits- 
umgebungen schaffen

Erfahren Sie mehr über Interact Office und wie das System Ihnen dabei hilft, Kosten zu sparen, Daten zu analysieren 
und die Lösung anforderungsgerecht zu skalieren. Besuchen Sie unsere Website: www.interact-lighting.com/office

Jedes Bürogebäude ist bereits mit einem Beleuchtungs-
system ausgestattet. Was ist da einfacher, als das vor- 
handene System zu nutzen, um Büroflächen zu optimieren 
und Arbeitsplätze smarter zu machen? 

Mit Interact Office erhalten Sie überall und jederzeit einen 
einfachen Zugriff auf cloudbasierte Software-Applikationen. 
Diese machen Sie schneller und leistungsfähiger, wenn es 
darum geht, Entscheidungen zu treffen. 

Ihre Vorteile:

1. Einfache Überwachung der Beleuchtungsanlagen

2. Intuitive Navigation und übersichtliche Darstellung 
der wichtigsten Gebäudekennzahlen

3. Vergleich der Anlagendaten verschiedener Standorte 
auf einem zentralen Dashboard 

Rentabel Informativ Skalierbar
Ab sofort Betriebskosten sparen
Senken Sie die derzeitigen Betriebs- 
kosten Ihrer Beleuchtung um bis zu 
70 % und verbessern Sie sofort 
Ihre Ökobilanz.

Datenbasiert Entscheidungen treffen
Vernetzte Beleuchtung erfasst und 
liefert genaue und detaillierte Daten, 
die über ein Dashboard angezeigt 
werden. Neue Erkenntnisse helfen 
Ihnen dabei, geschäftsrelevante 
Entscheidungen datenbasiert zu 
treffen. Interact Office ist cloud-
basiert und kann jederzeit und überall 
genutzt werden.

Das System bedarfsgerecht erweitern
Interact Office ist ein flexibles, zu-
kunftsfähiges und cloudbasiertes 
Beleuchtungssystem, das sich Ihren 
Anforderungen anpasst und mit Ihrem 
Unternehmen wächst.

Mit Interact Office können Sie innovative Arbeitsumgebungen schaffen, bei denen Kosteneinsparungen, Produktivität und 
Wohlbefinden im Vordergrund stehen - und zwar für Ihren gesamten Immobilienbestand weltweit.

Verfügbar
Sie nutzen die vorhandenen 
Beleuchtungsanlagen weiter 
und müssen nicht in eine neue 
Infrastruktur investieren.

Schnell und unkompliziert
Sie konzentrieren sich auf 
Ihr Kerngeschäft, und wir 
kümmern uns um die Installation, 
Optimierung und Verwaltung 
des Systems.

Kostengünstig
Sie können das System sofort 
nutzen - ohne Vorabinvestition 
oder Investitionsausgaben.

Nachhaltig
Verbessern Sie Ihre Ökobilanz! 
LED-Beleuchtung ist energie-
effizient und nachhaltig.

Rentabel
Sie senken Ihre Betriebskosten 
sofort, denn der Wechsel auf 
LED-Beleuchtung spart bis 
zu 70 % Energie. Gleichzeitig 
sinken die CO2-Emissionen.

Informativ
Sie erhalten detaillierte Daten 
über Energieverbrauch, Raum-
auslastung und vieles mehr 
– übersichtlich dargestellt auf 
einem zentralen Dashboard.

Skalierbar
Ihr Immobilienbestand wächst 
und Ihre geschäftlichen 
Anforderungen ändern sich? 
Kein Problem. Interact Office 
wächst mit.

Zukunftssicher
Sie erhalten eine Infrastruktur, 
die ausbaufähig ist und auto-
matische System-Upgrades 
ermöglicht.

Das betriebliche Immobilienmanagement ist heute mit vielen Herausforderungen 
verbunden, wenn es um die Planung und Verwaltung komplexer Geschäftspro-
zesse geht. Als Corporate Real Estate Manager müssen Sie sich mit zwei Dingen 
befassen: mit den Kosten und den Bedürfnissen der Nutzer.

Wir verstehen diese Herausforderungen und wissen, wie komplex die Suche nach geeigne-
ten Wegen zur Verbesserung der operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit sein kann. 
Vor allem, weil Sie den Komfort und die Produktivität der Mitarbeiter im Auge behalten 
müssen.

Da Sie Ihre Betriebs- und Energiekosten reduzieren und gleichzeitig die Raumnutzung Ihrer 
Immobilien optimieren wollen, brauchen Sie verlässliche Kennzahlen und Analyse-Tools. 
So erhalten Sie bessere Einblicke. Stellen Sie sich vor, was Sie alles verbessern könnten, 
wenn Sie:

• Detaillierte Einblicke in die Raumbelegung und die Energiekosten aller Standorte 
weltweit erhalten

• Präzise, verlässliche Daten von der Cloud abrufen können – jederzeit und überall

• Eine Lösung erhalten, die keine Vorabinvestition erfordert und die vollständig skalierbar 
ist, um sie an veränderte Bedingungen und Bedürfnisse anzupassen

Wir haben verstanden, was für Sie wichtig ist und bieten Ihnen ein System und dazu 
passende Dienstleistungen an, die Ihre Immobilienverwaltung einfacher und effizienter 
machen: Interact Office.
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