
barrierefreie & generationsübergreifende
Videokommunikation

by occasii

Marc-Julian
Fleck

Ferdinand
Burkhardt

Bernhard
Fleck

Für allgemeine Rückfragen zu
One-ClickCall

oder der Pilotphase
stehen wir gerne zur Verfügung!

Wir, Marc-Julian Fleck und Ferdinand Burkhardt
studierten zusammen Software Engineering &
Management an der Hochschule Heilbronn.
Dort erkannten wir das Problem der
(Alters-)Einsamkeit und der zu großen Komplexität
von Videokommunikationssystemen für gewisse
Personengruppen.
Vor diesem Hintergrund entstanden
wissenschaftliche Studien zur Relevanz und
Machbarkeit, sowie erste technische Vorarbeiten zu
One-ClickCall im Rahmen einer Abschlussarbeit.
Nach dem Studium wollten wir an One-ClickCall
weiterarbeiten und riefen so, zusammen mit
Bernhard Fleck, das Projekt occasii (=One-ClickCall
Automation Services Innovation & Information) ins
Leben.

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Heilbronn
haben wir uns dann erfolgreich auf die EXIST-
Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Klimaschutz beworben.
Ziel und Auftrag der Förderung ist es, das Projekt
occasii und die Idee von One-ClickCall technisch
umzusetzen, sowie zu evaluieren, ob die Lösung
eine gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz hat
und wirtschaftlich umsetzbar wäre.

info@occasii.com

+49 170 6169617

Werden Sie Teil unserer Pilotphase!www.occasii.com

Videoanrufe zu kompliziert?
Kein Problem!

Das Team hinter One-ClickCall
Das sind wir
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Einsamkeit & mühsame Technik
Das Problem

Videotelefonate mit nur einem Klick
Die Lösung

Testen Sie One-ClickCall mit uns
Unsere Pilotphase

Räumliche Distanz zu älteren
Angehörigen
Die Arbeitsstelle und/oder Zeitmangel lassen daher
persönliche Besuche zu selten zu.

Einsamkeit als drastische Folgen
Dies kann z.B. zu Depressionen, und/oder der
Verschlimmerung einer Demenz führen.

Videoanrufe helfen
Sie schaffen Nähe über Distanz und lindern so effektiv
das Gefühl von Einsamkeit und Isolation.

Aber viele sind nicht digital vernetzt
Personen mit Parkinson oder Demenz haben oft
Probleme im Umgang mit z.B. Smartphones. Hinzu
kom- men ältere Personen, welche sich oft nicht mehr
mit neuen Technologien auseinandersetzen möchten.

Sie benötigen
• ein HDMI-fähiges TV-Gerät (als TV-Nutzer)
• Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk (als TV-Nutzer)
• ein Android/iOS Smartphone (als Bezugsperson)

Sie erhalten von uns
• ein handflächengroßes Zusatzgerät für das TV-

Gerät inkl. Kamera, das einmalig einfach installiert
werden kann (als TV-Nutzer)

• einen funkbasierten Grobhandtaster (als TV-
Nutzer)

• eine Android- oder iOS-App (als Bezugsperson)

Menschen mit Alters- bzw. krankheitsbedingten
Einschränkungen können Videoanrufe mit nur einem
Klick auf einen Grobhandtaster starten/annehmen.
Dabei benutzen sie ihr bestehendes TV-Gerät, welches
sich automatisch einschaltet (=TV-Nutzer).
Bezugspersonen nutzen wie gewohnt ihr Smartphone.

Kostenlose Pilotphase ab März 2023
Wir suchen freiwillige Testnutzer, welche One-
ClickCall ab März 2023 für ca. 6 Wochen kostenlos
und nur gegen ein Feedback testen.

Bewerben Sie sich jetzt
Um an der Pilotphase teilzunehmen, senden Sie uns
bitte eine unverbindliche E-Mail an:

pilotphase@occasii.com

Bitte nennen Sie uns in dieser E-Mail
• Ihren vollständigen Namen
• Ihre Kontaktdaten, unter welchen wir uns mit

Ihnen wegen näheren Informationen zur
Pilotphase in Verbindung setzen dürfen

• ob Sie TV-Nutzer oder Bezugsperson sind
• welchen Einschränkungen/Vorbehalten der TV-

Nutzer unterliegt
(z.B. Demenz, Parkinson oder kritische
Einstellung zu modernen
Kommunikationsmitteln)

• ob der TV-Nutzer zuhause oder in einer
Pflegeeinrichtung lebt
(Bitte keine Adresse angeben)

Da wir nur ca. 50 Prototypen zu vergeben haben,
lohnt es sich schnell zu sein.» Nicht das Alleinsein

macht einsam,
sondern das Gefühl
allein zu sein «

- Hassan Mohsen -

Wir freuen uns auf Sie!


