DAHLER & COMPANY
Eine Erfolgsgeschichte
Über das Unternehmen
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AHLER & COMPANY ist ein erfolgreiches Ma-

20 Jahren wird das Unternehmen von Kirsten und Björn Dahler

klernetzwerk, das sich auf die Vermittlung von

geführt.

hochwertigen Immobilien in bevorzugten Lagen

spezialisiert hat.

Die Zusammenarbeit
Mit 42 Maklerbüros an 29 Standorten und über 250 Mitarbeitern konzentriert sich DAHLER & COMPANY auf ein scharf
umrissenes Marktsegment. Viele weitere Standorte werden
jährlich neu eröffnet.
Der Erfolgsgarant für DAHLER & COMPANY sind her-

G

roße Netzwerke wie DAHLER & COMPANY sind
auf eine übersichtliche, aber zugleich komplexe
Software angewiesen, um jederzeit Einsicht und

eine kontrollierte Abbildung über laufende Prozesse zu erhalten.

vorragend ausgebildete Spezialisten-Teams, höchste Standards

Eine professionelle und unterstützende Immobiliensoftware

in der Servicequalität und ein ausgefeiltes Franchise-Konzept.

ist also unabdingbar. DAHLER & COMPANY hat sich voller

An der eigenen Real Estate School werden qualifizierte Makler

Überzeugung für die onOffice Software entschieden.

ausgebildet und für den Immobilienmarkt vorbereitet. Seit über

DAHLER & COMPANY
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Alle Aktivitäten, die für die professionelle Vermarktung einer

alität sicherzustellen.

Immobilie in Frage kommen, können durch die onOffice Soft-

Bei DAHLER & COMPANY greifen globale Standards des

ware abgedeckt und für das Kundenmanagement verbessert

Systems und Individualität der Lizenzpartner eng ineinander.

werden.

Beides muss in einer Softwarelösung miteinander harmonieren.
onOffice konnte nicht nur durch die Software selbst, sondern

Die CRM-Software von onOffice hat sich bei DAHLER &

auch durch die handelnden Mitarbeiter konsequent mit Profes-

COMPANY gegen andere Anbieter durchgesetzt. So steht einer

sionalität und Kompetenz überzeugen.

langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit nichts mehr
im Wege.

OnOffice teilt ebenso den tragenden Gedanken von DAHLER
& COMPANY, durch Innovationskraft und Servicequalität
neue Maßstäbe in der Branche zu setzen.

Die Entscheidung

Ein wichtiges Entscheidungsmerkmal waren zudem der Pro-

U

zessmanager, ein angebotenes Modul, der mit Automatisie-

m dem Anspruch an Servicequalität und Kompe-

rungen und standardisierten Abläufen für ein reibungsloses

tenz gerecht zu werden, setzt DAHLER & COM-

Geschehen sorgt, und die onOffice App, mit der unterwegs pro-

PANY schon immer auf spezialisierte Software-

blemlos gemakelt werden kann.

lösungen. Die Historie der Anbieter ist durch Digitalisierung
ebenso umfangreich geworden wie das aufgebaute Know-How.
Insbesondere Softwarelösungen für die Immobilienbranche
müssen heute mehr denn je leisten, um Effizienz und Individu-

O

nOffice bietet flexible Möglichkeiten für jeden
Einsatz in unserem Lizenzsystem. So entwickelt
sich aus pflichtbewusster Dokumentation eine le-

bendige Softwarelösung, die logisch mitdenkt und Prozesse automatisch nachhält. Für DAHLER & COMPANY ist dies schon
immer die Grundlage von Servicequalität, die jetzt für unsere
Partner von jedem Browser weltweit abrufbar wird.“

Alexander Kisse // Prokurist DAHLER & COMPANY
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Neun Gründe für onOffice

D

arbeiten können - globale Standards des
Systems und Individualität der Lizenzpartner

AHLER & COMPANY möchte nicht mehr

können gemeinsam in einer Software

auf onOffice verzichten, weil...

harmonieren

• onOffice mit Professionalität und Kompetenz
überzeugt
• die Umstellung auf onOffice reibungslos und
ohne unvorhergesehene Schwierigkeiten verläuft
• die Kommunikation stets partnerschaftlich,
lösungsorientiert und professionell ist
• der Support jederzeit erreichbar und

• Makler sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
können und so der Umsatz gesteigert wird
• onOffice Prozesse komprimiert und die
Vermittlung von Wohnimmobilien professionalisiert
• die Software webbasiert und somit jederzeit
unterwegs abrufbar ist
• es für alle Fragen jederzeit einen Ansprechpartner gibt

ergebnisorientiert handelt
• auch große Maklernetzwerke erfolgreich

DAHLER & COMPANY Franchise GmbH & Co. KG
Großer Grasbrook 9 I 20457 Hamburg

onOffice Software AG
Charlottenburger Allee 5 I 52068 Aachen

E-Mail: info@dahlercompany.de
Web: www.dahlercompany.com

E-Mail: info@onOffice.com
Web: www.onOffice.com
DAHLER & COMPANY
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