Die Zukunft an Bord
–
Haufe wowinex Referenzbericht

Auf einen Blick
Erst 2012 hat die Baugenossenschaft Esslingen eG die Vorgängerversion von Haufe wowinex
eingeführt. 2014 nahm der Pilotpartner die Upgrade-Version 5.0
in Betrieb.
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der und deren Angehörige rund 40
Millionen Euro angelegt haben, und
hat eine Stiftung gegründet.
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