Einfachere Abläufe
und kürzere Wege
–

Der Wohnungsverein Münster eG wurde
1893 gegründet. (Foto: Haufe)
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Auf einen Blick
Der Wohnungsverein Münster eG
gehört zu den Haufe wowinexNutzern der ersten Stunde. Er
hat die modernisierte Version
der ERP-Lösung von Haufe eingeführt, als sie 2015 auf den Markt
kam. Seither hat der Wohnungsverein ihren Einsatz kontinuierlich
intensiviert. Inzwischen bildet er
die Bereiche Vermietung, Rechnungswesen, Baumaßnahmen
und Instandhaltung vollständig
mit der ERP-Lösung ab.
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„Vor allem diejenigen, die häufig mit der ERPLösung Haufe wowinex arbeiten, sind begeistert.“
André Schneemann, Leiter Rechnungswesen beim Wohnungsverein Münster
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Der Wohnungsverein Münster eG
wurde am 23.11.1893 gegründet.
Seine rund 2.400 genossenschaftlichen Mitglieder versorgt er mit
guten und preiswerten Wohnungen.
Der Wohnungsbestand umfasst
1.903 Wohnungen. Sie werden
durch eigene Handwerker betreut.
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