
Mit SENSORBERG Smart Spaces kann betahaus 
Prozesse rund um die Zugangskontrolle verein-
fachen und den Komfort der Mieter steigern.  
Das betahaus ist einer der führenden Coworking Spaces in Europa. Mit 
zwei Standorten in Berlin und einem globalen Netzwerk von Partnerspaces 
in Barcelona, Sofia, Hamburg und 76 weiteren Locations bietet der 
Berliner Betrieb über 1000 Unternehmern, Startups & Freiberuflern Raum 
zum Arbeiten. Seit 2018 ist die Sensorberg Smart Spaces Lösung im 
Einsatz, um den Alltag im betahaus für Mitarbeiter und Nutzer effizienter 
und komfortabler zu gestalten.  

„Wir haben seit Tag eins nach einer Lösung gesucht, mit 
der wir dieses Schlüsselchaos in den Griff bekommen.” 

Christoph Fahle | CEO betahaus 

Nun, nach zwei Jahren, legt der Coworking-Anbieter seinen Erfahrungs-
bericht vor. 
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betahaus 
International community of entrepreneurs, startups & freelancers

CASE STUDY 

 Access Control 

Room Booking 

Management Platform 



PROBLEM: Schlüsselchaos und 
ineffiziente Schlüsselverwaltung.  

Für einen Coworking Space in Berlin sind 
Einfachheit & Flexibilität entscheidend für 
die Zufriedenheit der Nutzer. 

Das Hauptproblem des betahauses bestand 
darin, den Zugang zu seinen Arbeitsräumen auf 
traditionelle Weise zu verwalten. Mit der Zahl 
der Mitglieder wuchs auch die Zahl der 
Schlüssel. Ihre Verwaltung wurde zeitaufwendig 
und ineffizient. Das On- und Offboarding der 
Mitglieder war dabei ein besonders zeit-
intensiver Prozess. 

Das Onboarding für jedes Mitglied dauerte in 
der Regel etwa 30 Minuten. Bei Schlüssel-
übergaben mussten dabei einige Protokolle 
unterschrieben werden, was viel Zeit kostete. 

Neben hohem Zeitaufwand waren auch hohe 
Ausgaben mit Schlüsseln verbunden: verlorene 
Schlüssel nachzuprägen und neue Mieter zu 
versorgen waren wesentliche Kostenfaktoren. 

LÖSUNG: Schlüsselloser Zugang für 
höheren Komfort & effizienteres 
Schlüsselhandling.   

Der Schlüssel zum Erfolg ist digital. 
Seit vielen Jahren suchte betahaus nach einer 
zuverlässigen und bezahlbaren Lösung. 

Sie haben verschiedene Systeme getestet, aber 
keins davon hat ihre Bedürfnisse erfüllt. 

Warum ist Sensorberg die richtige Lösung? Die 
Zugangsrechte in der offenen Plattform lassen 
sich einfach und flexibel verwalten. Dadurch 
können deutlich einfacher Nutzer hinzugefügt, 
entfernt und Rechte vergeben werden.  

Um den digitalen Zugang via Smartphone zu 
ermöglichen, installierte Sensorberg spezielle 
Kontakt- und Verbindungspunkte (Access Hubs 
und digitale Beschläge) an den Eingangstüren 
und an allen Türen im Inneren des Gebäudes. 
Dank digitaler Technologie werden keine 
Schlüssel oder Transponder mehr benötigt, 
sondern eine von Sensorberg entwickelte App. 

Digitale Zutrittskontrollen sind deutlich sicherer 
als ein System mit herkömmlichen Schlüsseln 
oder Karten, da die Zugangsrechte bei Verlust 
oder Diebstahl sofort entzogen werden können. 
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RESULTAT: Ein effizientes und nutzer-
freundliches betahaus 

„Man kann von heute auf morgen zehn 
neuen Usern automatisch einen Schlüssel 
geben, das hat uns bei unserem 
Businessmodell total geholfen.” 

Christoph Fahle | CEO betahaus 

Sensorberg hat die administrativen Probleme 
im Zusammenhang mit der Zutrittskontrolle 
effektiv gelöst.  

Die Vorteile des Übergangs zum digitalen 
Zugang liegen in erster Linie in der Zeit- und 
Kostenersparnis. Aber auch die größere Sicher-
heit, Einfachheit und Flexibilität bei der 
Zugangsverwaltung, sowohl für die Mitarbeiter 
als auch für die Mitglieder sind Vorteile der 
Sensorberg Lösung. 

Auf der Grundlage der Analyse des betahauses 
wurde folgendes Ergebnis erzielt: 

Kostenersparnisse: 

Früher wurden 500 – 1000€ pro Monat für 
verlorene und neue Schlüssel ausgegeben. 
Diese Kosten sind durch wesentlich niedrigere 
Sensorberg-Betriebskosten inklusive Zusatzleis-
tungen ersetzt worden.  

Zeitersparnisse: 

Bei 150 neuen Nutzern pro Monat mit einem 
Onboarding von ursprünglich einer halben 
Stunde ergibt das monatlich einen Arbeits-
aufwand von 75 Stunden. Durch die digitale 
Sensorberg Lösung konnte dieser Prozess um 
die Hälfte verkürzt werden. 

Einfachheit & Flexibilität: 

Neue Nutzer können jederzeit in das System 
eingefügt werden, was zu kürzeren Wartezeiten 
führt. Außerdem lassen sich Zugangsrechte 
schneller ändern und sowohl Meeting- als auch 
Eventräume bequem per Handy buchen.
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ÜBER DAS BETAHAUS 

Seit 2009 gibt es einen Coworking Space und eine Community. Das betahaus ist 
für Menschen, die an ihren eigenen Projekten mitarbeiten und gleichzeitig 
Wissen, Ideen und Inspiration mit anderen austauschen möchten. Heute ist das 
betahaus einer der führenden Coworking Spaces in Europa, mit 2 Standorten in 
Berlin und einem globalen Netzwerk von Partnerräumen in Barcelona, Sofia, 
Hamburg und 76 Standorten weltweit. https://www.betahaus.com/ 

https://www.betahaus.com/
https://www.betahaus.com/

