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„Haufe wowinex bildet unser Grundgeschäft ab,
von der Auftragsvergabe über Buchhaltung
bis zur Mieten- und Mitgliederverwaltung.
Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden.“
Matthias Stammert, Vorstand der WOBAG Schwedt eG
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4.844 Mitglieder und 72 Mitarbeiter.

www.wobag-schwedt.de
Das Programm fordert zum Mitdenken
auf, das heißt man sollte seine eigenen
Prozesse kennen und kontrollieren. Es
ist also noch der perfekte Buchhalter
gefragt, der weiß, was er bucht. Aber
das sehe ich als Vorteil, damit können
wir hier sehr gut arbeiten.“
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