DERPART ÜBERZEUGT DURCH DEN HOHEN FREIHEITSGRAD
FÜR UNTERNEHMERISCHE ENTSCHEIDUNGEN!
Murat Wallrawe, Leiter des DERPART Reisebüros Wallrawe, entschied sich nach der Thomas-CookI nsolvenz für DERPART als neuen Systempartner. Im Gespräch berichtet Herr Wallrawe, warum er sich für
DERPART entschieden hat.
Wir waren bis vor Kurzem ein erfolgreiches Thomas-Cook-Büro mit zwei Niederlassungen in Wiesbaden und Bad Kreuznach. Ich
habe mich bei Cook über viele Jahre unternehmerisch gut entwickeln können. Die Insolvenz hat uns natürlich schwer getroffen.
Ich habe also den Markt sondiert, mir verschiedene Systeme angeschaut und einige Gespräche geführt. Es ging mir vor allem
darum, die richtige Systementscheidung maximal schnell zu treffen. Denn ich will mich wieder ausschließlich auf das wachstumsstarke Geschäft meiner Reisebüros kümmern und vor allem um meine Kunden.

Die flexible unbürokratische Umstellung
hat uns den Wechsel leicht gemacht.

traf auf eine Vielzahl gestandener Unternehmerinnen und
Was hat Sie dazu bewogen, DERPART als
Unternehmer mit großen Büros. Für mich bieten sich hier herIhr neues System zu wählen?
vorragende Austauschmöglichkeiten für meine anstehende
Es ging mir darum, ein System zu finden, das mir faire und
Expansion um weitere fünf bis sechs Büros. Überzeugt haben
transparente Kostenstrukturen bietet, mit entsprechender
mich auch die persönliche Betreuung und das Bemühen um
Einkaufsmacht im Rücken und einer guten technischen AusWeiterlesen?
mich als Partner – von der DERPART Geschäftsführung bis
stattung. DERPART war als relevanter Player gleich in der
Laden Sie sich jetzt das komplette Interview kostenfrei herunter!
zur exzellenten Betreuung durch Marketing und IT. Die Offenengeren Auswahl, offenbarte seine vielen Vorzüge allerdings
heit und Freundlichkeit ist herausragend und hilft uns beim
erst auf den zweiten Blick: Zum einen agiert die Zentrale als
Einstieg und Umstieg enorm!
Plattform für die Partner und ist ressourcenseitig gut ausgestattet. Im immer schärfer werdenden Wettbewerb ist
Wie unterstützt Sie DERPART bei Ihrer Expansionsstrategie?
das ein ganz großer Pluspunkt, denn wir müssen als System
Auf mehreren Ebenen. Zum Beispiel mit digitalen und
schneller sein als die Wettbewerber. Zum anderen fiel mir
skalierbaren Arbeitstools im touristischen Bereich, guten
gleich beim ersten Treffen mit den DERPARTnern auf, dass
Konditionen und einem breiten Portfolio. Außerdem bietet
das Unternehmertum bei DERPART stark gefördert wird. Ich

