Zentrales Management
Central Management
>>>dezentraler Service
>>>680 x local services

DIMA - deutschlandweite Immobiliendienstleistungen
• Asset-Management • Property-Management
• Facility-Management

Referenzen References

Der Erfolg beweist es:
DIMA-Unternehmen HaWoGe GmbH in Kitzscher
(Sachsen) vom Dachverband Deutscher
Immobilienverwalter mit der Auszeichnung
„Verwalter des Jahres 1999“ geehrt!
DIMA-Unternehmen HaWo GmbH, Lugau in 1999
mit dem 3. Platz zum Verwalter des Jahres für
Ihr Car-sharing System geehrt.
DIMA-Unternehmen ZIMA GmbH, Zerbst in
1997 für eine vorbildliche Umwandlung von
Miethäusern in Eigentumswohnungen mit
Verkauf an die Mieter geehrt
Über 680 DIMA-Partner mit mehr als 4000
Mitarbeitern sorgen für Ihre Immobilienrendite.
In der Nähe Ihrer Objekte. Auf Wunsch dezentral
oder zentral. Genau wie Sie es wünschen.

DIMA-Company HaWoGe LLC in Kitzscher (Saxony)
was honored with the award “Administrator of
the Year 1999” by the umbrella organization
Deutscher Immobilienverwalter [Translatorís note:
German real estate administrator]!
In 1999, the DIMA-Company HaWo LLC, Lugau
was awarded the third prize in the competition for
administrator of the year for car-sharing systems.
In 1997, the DIMA-Company LLC, Zerbst was
honored for an exemplary transformation of
apartment houses into condominiums with
subsequent sales to the tenants.
More than 680 DIMA-partners with more than
4000 employees look after your real estate profit
return on investment. We are also near your
property. Central or decentralized according to
your wishes.
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DIMA * deutschlandweite
Immobiliendienstleistungen

DIMA * Real estate services throughout
Germany

Seit 25 Jahren bieten wir Dienstleistungen rund
um Immobilien an. Die Erfahrung aus mehreren
Milliarden verwaltetem Immobilienvermögen,
200.000 Mieterhöhungen, tausenden in
Wohnungseigentum umgewandelten Wohnungen,
220.000 Betriebskostenabrechnungen und ca.
120 ausgebildete Immobilienzwangsverwalter
zeugen von unserer Leistungsfähigkeit.

For 25 years we have been offering services
in real estate. The experience from several
billion Euros of administered real estate
assets, 200,000 rent increases, thousands
of flats that have been turned into home
ownership, 220,000 bills pertaining to
operating expenses and approximately 120
qualified real estate sequestrators testify to
our efficiency.

Mehrfach wurden Organisationsstellen der DIMA
von Presse und Verbänden für vorbildliche
Leistungen ausgezeichnet.
Zentrale Datenhaltung bei gleichzeitigem
dezentralen Management bietet dem Kunden
ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Über
das VerwalterNetzwerk ® stehen DIMA ca. 680
lokale Servicestellen zur Verfügung.
Asset-Management
Im Mittelpunkt dieses Geschäftsfeldes steht
das Management bedeutender privater und
institutioneller in- und ausländischer Assets der
Vermögensklasse “Immobilien”.
Property-Management
Dieses Geschäftsfeld befasst sich
mit dem laufenden Management der
Geschäftsbeziehungen zwischen Eigentümer und
Mietern, sowie der Steuerung der technischen
Notwendigkeiten.

The media as well as various associations
have honored DIMA’s coordination centers
several times for exemplary performance.
Central data storage with simultaneous
decentralized management offers the
customer a unique selling position in
Germany. Approximately 680 local service
offices are at DIMA’s disposal via the
AdministratorNetwork®.
Asset Management
In this business area, focus is given to
the management of major private and
institutional domestic and offshore assets
from the asset class “real estate”.
Property Management
This business area deals with the continuous
management of business relations between
owners and tenants as well as the control of
the technical requirements.

Facility-Management
Das Leistungsangebot umfasst das Management
der laufenden technischen Einrichten, die
Dienste der Hausmeister, Reinigungskräfte,
Bewachungsleistungen und weitere
immobilienrelevante Dienstleistungen. Das
Bau-Projektmanagement wird mit eigenen
Ingenieuren geführt.

Facility Management
The service offer comprises the management
of continuous technical setup, the janitor’s
services, surveillance services and further
real-estate- relevant services. The project
management for construction is managed by
the company’s own engineers.

Kontakt: DomoConzept Management GmbH
Steinigstr. 9, D-39108 Magdeburg,
Fon: 0391-5355413, Fax: 0391-5355418
Email: office@dima.de
Internet: http://www.dima.de
ExpoReal2008 Stand C 2.340

Contact: DomoConzept Management GmbH
Steinigstr. 9, D-39108 Magdeburg,
Fon: 0391-5355413, Fax: 0391-5355418
Email: office@dima.de
Internet: http://www.dima.de
ExpoReal2008 Stand C 2.340

