
Doozer ist die Online-Plattform  
für professionelles Management  
von Wohnungssanierungen

 

doozer.de

prozesse 
beschleunigen
und kosten 
reduzieren



 

Mit doozer 
zeit und geld 
sparen

Doozer ist eine zeitgemäße Lösung für 
unseren Beauftragungsprozess im Bereich der 
Leerwohnungssanierung und ein weiterer wichtiger 
Schritt zur Digitalisierung unserer Kernprozesse.

Holger Hentschel, COO der LEG Immobilien AG

Doozer ist die neue Vermittlungs-
plattform zwischen professionellen 
Wohnungseigentümern und Qualitäts-
handwerksbetrieben – für die zeit- 
und kosteneffiziente Vergabe von 
Sanierungsleistungen im Innenraum.

Doozer erspart mit einem in der Branche 
neuartigen Vergabeprozess per Internet sowohl 
Auftraggebern wie Handwerksunternehmen 
erheblich Arbeitsaufwand und Kosten. 

 
Der klassische Beauftragungszeitraum von bis 
zu sechs Wochen reduziert sich durch Entfall 
der althergebrachten Ausschreibung und 
Angebotserstellung auf etwa eine Stunde.

Die Innovation wurde in sechs Jahren 
Praxiserfahrung für Großkunden entwickelt und wird 
jetzt als webbasierte SaaS-Lösung dem gesamtem 
Markt zur Verfügung gestellt.  
 
 
Kontaktieren Sie uns – wir stellen Ihnen die 
zahlreichen Vorteile von Doozer persönlich vor!

 beschleunigte prozesse

  reduzierte kosten

 erweitertes controlling

 maximale sicherheiT

in kurzen worten

Telefon
030 . 555 785 222 
E-Mail
produkt@doozer.de



   

Doozer bildet die  
Vergabe von Handwerks- 
leistungen vollständig  
online ab. Dadurch werden  
die branchenüblichen  
Arbeitsschritte deutlich schneller 
durchführbar: Bis zu sechs Wochen lange 
Fallbearbeitungszeiten können auf 
etwa eine Stunde reduziert werden. 

beschleunigte 
prozesse

- 90%

schneller beauftragen

Wohnungsmaße festlegen, Leistungen 
auswählen, Handwerker beauftragen: 
Sie machen alles wie immer – nur geht 
es deutlich schneller, weil Doozer Ihnen 
sofort verbindliche Vergleichsangebote zum 
gewünschten Umsetzungszeitraum anbietet.  

Doozer bietet die Möglichkeit, Daten 
so intelligent miteinander zu verknüpfen, dass 
Mehrwerte im Bereich Controlling und Steuerung 
entstehen – zum Beispiel können anstehende 
Mieterauszüge gelistet werden, um frühzeitig 
Maßnahmen zur Leerstandsreduzierung einzuleiten.

MIETERAUSZUG

+ 2 MIETEN

NEUVERMIETUNG

BEDARF 
ERMITTELN, 
ANGEBOT 
EINHOLEN

4WOCHEN 8WOCHEN 12WOCHEN

VERGLEICHS-
ANGEBOTE 
EINHOLEN UND 
BEAUFTRAGEN

RENOVIERUNG 
DURCHFÜHREN 
UND ABNEHMEN

erträge steigern

01

WOHNUNG 
ANLEGEN

Objekt aus dem  
Bestand wählen  

oder mit wenigen  
Klicks erstellen

02

LEISTUNGEN
FESTLEGEN
Standardpakete  
sind vordefiniert  
und schnell 
auswähbar

03

AUFTRAG 
ERTEILEN
aus preislich 

und terminlich 
verbindlichen  

Vergleichs-
angeboten

1 H
NAhtlose prozesse

Doozer dockt an relevante wohnungs-
wirtschaftliche Prozesse nahtlos an. Zum Beispiel 
bei der Wohnungsübergabe in Form eines digitalen 
Übergabeprotokolls. Aus dem Protokoll heraus 
können Leistungen in Doozer direkt kalkuliert und 
festgelegt werden. Informationen über erbrachte 
Leistungen werden rückwirkend automatisch 
mit dem Übergabeprotokoll synchronisiert.  



win-win-situationen

Doozer liefert  
durch exakte Leistungs- 
beschreibungen, sofortige  
Preise und Terminaussagen  
erstmals 100 % vergleichbare Angebote. 
Dadurch entsteht ein bis jetzt 
unbekanntes Maß an Planungs-  
und Kostensicherheit.

reduzierte 
kosten

Das System des Online-Marktplatzes 
garantiert hohe Transparenz und verhindert 
dadurch auch Preisabsprachen – im Gegenteil 
wirkt die erhöhte Zahl unabhängiger 
Vergleichsangebote marktregulierend. 

Doozer bietet Immobilienmanagern einen 
transparenten Kostenvergleich auf einen Blick. 
Handwerker sparen sich über Doozer einen 
großen Teil der Auftragsakquise, was ihnen die 
Möglichkeit gibt, mit attraktiven Konditionen die 
Auslastung zu verbessern. Für beide Seiten von 
Vorteil: Unklare oder in sich widersprüchliche 
Anfragen und Beauftragungen sind nicht möglich, 
denn die Leistungskataloge sind eindeutig. 
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BEISPIELRECHNUNG
Wohnung 72 m2

- 15%

AUFTRAGGEBER
mehr Transparenz  
bei niedrigeren 
Kosten

HANDWERKER
mehr Auslastung  
bei weniger Akquise

Wenn ich Kapazitäten innerhalb eines 
Gebietes zur Verfügung stehen habe, kann ich 
über Doozer unsere Auslastung verbessern. 

attraktive angebote

ANGEBOT

AUFTRAG



Doozer bietet die Möglichkeit, sämtliche 
Aufträge Ihres Unternehmens unter verschiedenen 
Kriterien auszuwerten – einzeln, objekt- oder 
portfoliospezifisch, unter zeitlichen und budgetären 
Aspekten. Mit dem Datenexport aus Doozer 
können auch Bestandsdaten optimiert werden. 

auswertung verbessern

nahtlos integrierbar

Doozer ist mit Schnittstellen zu den 
gängigen ERP-Branchensystemen ausgestattet 
und fügt sich reibungslos in den Workflow 
ein. Die Anbindung Ihrer Daten gelingt 
einfach, schnell und für Sie ohne Kosten!

PROJEKT
DATEN

STAMM
DATEN

EXPORT

IMPORT

exl

xml

ohne verpflichtungen 

So einfach, wie Bestandsdaten in Doozer 
integriert werden können, so einfach können 
Doozer-Daten exportiert werden – damit bleiben 
Sie dauerhaft systemunabhängig und flexibel. 

erweitertes
controlling

Asset Managern  
liefert Doozer stets  
aktuelle Informationen  
zu Projektverläufen oder 
Budgetentwicklungen sowie  
Planungen und Auswertungen in Echtzeit.  
Damit unterstützt Sie das Onlinetool 
mit weitreichenden Funktionen  
zur Steigerung der Betriebseffizienz. 

+ 15%

Doozer bietet mir die 
Möglichkeit, auch ohne Fachkenntnisse, 
mit einem guten Gefühl schnell und 
einfach Handwerksunternehmen 
zu beauftragen.



maximale 
sicherheit

Datenschutz und IT-Sicherheit 
sind essentiell. Daher vereinbaren 
wir immer eine umfassende Daten-
schutzvereinbarung, in der wir unsere 
Partner und uns zur Einhaltung der 
Datenschutzanforderungen verpflichten. 
Das Sicherheitskonzept wird  
regelmäßig evaluiert und permanent  
an neue Standards angepasst.

doozer jetzt 
kostenlos testen

 die einführung ist  
einfach, unverbindlich  
und kostenfrei für sie

 unternehmens- und  
portfolio-daten 
importieren wir ohne 
berechnung

 wir schulen ihre 
mitarbeiter gratis  
– persönlich und über 
internet

 gerne nehmen wir Ihre 
wunschhandwerker in  
doozer auf

VERSCHLÜSSELTE 
DATEN
Portalzugriff mit
mindestens Protokoll  
TLS 1.1 mit AES/RSA  
und Schlüssellänge  
128 bit

COMPLIANCE-
KONFORM
revisionssichere  
Protokollierung 
aller Aktionen

WELTWEITER 
ZUGRIFF
Internetlösung mit Daten-
austausch über HTTPS 
und nach TÜV-Zertifikat 
ISO 27001



Schreiben Sie uns, oder rufen Sie 
uns an! Gerne stellen wir Ihnen Doozer 
persönlich und ausführlich vor!

DOOZER Real Estate Systems GmbH
Greifswalder Straße 5
10405 Berlin
Telefon 030 . 555 785 210
info@doozer.de

www.doozer.de

mit doozer prozesse 
beschleunigen und kosten 
reduzieren!

Telefon
030 . 555 785 210 
E-Mail
produkt@doozer.de


