Auf dem Weg ins
digitale Zeitalter
–
Haufe axera Referenzbericht

Die webbasierte Technologie macht den
Einsatz von axera an jedem Ort möglich:
Svenja Gottschalk und Klaus Berghofer
unterwegs im Allacher Quartier.
(Foto: blende11 Fotografen)
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Klaus Berghofer, Vorstand und Geschäftsführer Baugenossenschaft Hartmannshofen e.G.
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Svenja Gottschalk bearbeitet mit axera
Mieteranfragen, die Mietenbuchhaltung und
koordiniert das Einführungsprojekt.
(Foto: blende11 Fotografen)
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