vi-medien Aktuell

Immobilienterminal
der Wohnbau GmbH Göppingen
Das Angebot auf dem Immobilienterminal wird monatlich aktualisiert;
im Moment läuft eine Aktion „Wohnen für Jung und Alt“.

Das Immobilienterminal
„Man dachte schon länger darüber nach, einen
Computer mit Bildschirm ins Schaufenster zu
stellen.“ so Andreas Wenzel, zu dessen
Aufgaben
hauptsächlich
das
Thema
Vermietungen gehört. Er wurde vor rund zwei
Jahren damit betraut, sich Gedanken über eine
Umgestaltung des Schaufensters zu machen.
Da wurde er auf die Schaufenstertastatur von
vi-medien aufmerksam.
Das Geschäftsgebiet Immobilien war damals für
vi-medien noch Neuland. Heute erkennt es die
Wohnbau GmbH Göppingen und vi-medien als
eine Interessante Anwendung.

Die Wohnbau GmbH Göppingen
Geschichte der WGG begann im Jahr 1938.
Von Vertretern aus Wirtschaft und Stadtverwaltung als gemeinnütziges Unternehmen
gegründet, legte man bereits damals den
Grundstein für ein Unternehmen, dessen Ziele
bis heute gelten. Denn einerseits ging es vor
allem darum, kurzfristig Wohnraum zu schaffen.
Andererseits galt es, die aufstrebende Stadt in
ihrer Entwicklung zu unterstützen - sowohl in
der Schaffung von Wohn- als auch von
Gewerberaum.
Auch
dem
Grundsatz
einer
soliden
Geschäftspolitik blieb die WGG treu. Die
Tatsache, dass viele der Gründer von einst
auch heute noch Geschäftsanteile halten, ist
ein Indiz für die Kontinuität des Handelns - auch
in Zeiten des Wandels.

Die Immobilein zum Kauf- oder Mietobjekte sind
- verglichen mit Schmuck, Spielwaren, oder
Kleidung - logischerweise zu groß um sie ins
Schaufenster zu stellen.
Die Wohnbau GmbH Göppingen hat eine
einfache Menüstruktur programmiert, die sich
mit der Durchglastastatur steuern lässt.
Ein Bildschirmschoner präsentiert, auch ohne
aktives Eingreifen des vor dem Schaufenster
stehenden Passanten, aktuelle Angebote.

Heute ist die WGG ein kommunales
Wohnungsunternehmen, das Werte schafft für
eine Heimat, in der es sich zu leben lohnt.
Das
Leistungsspektrum
umfasst
u.a.
Vermietung und Mietbetreuung, Wohnungsverwaltung Abrechnungswesen, Bauleitung
Eigentumswohnungen, Maklergeschäfte.

Wohnbau GmbH Göppingen
Grabenstraße 42
73033 Göppingen
www.wgg.de

„Wir haben mit der Durchglastastatur in Verbindung mit einem PC eine zeitgemäße Präsentation
unserer Immobilien geschaffen, die sich von den üblichen Din A4 Flyern abhebt!“
Herr Andreas Wenzel, Wohnbau GmbH Göppingen Abt. Vermietung

