ENERGIE UND TECHNIK

Bad- und Strangsanierung

„Tolles Miteinander von Mietern und Monteuren!“
Bad- und Strangsanierung in zehn Arbeitstagen: Die Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen
mbH (wbg) ließ 16 Bäder mit 16 separaten WCs samt Strängen in bewohntem Zustand modernisieren.
Dabei entstand ein ungewöhnlich herzliches Verhältnis zwischen Mietern und Montagepartnern.
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Doch wie kam es zu der guten Stimmung? Im-

Kurze Baustellenzeit: In der Grabenäckerstraße in Villingen-Schwenningen fand im
Rahmen einer Komplettsanierung die Erneuerung der Bäder und Stränge statt
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Begeisterte Mieter schmieren Brötchen

auch betriebswirtschaftlich ausgezahlt.“
Damit die Monteure bei Problemen jederzeit
erreichbar sind, wird zu Beginn jeder Baumaßnahme ein Ausweis mit Foto und Handynummer
jedes Einzelnen im Treppenhaus aufgehängt. Das
zuvorkommende Verhalten der Handwerker stößt
bei den Mietern auf positive Resonanz. Sie revanchieren sich mit Kaffee und belegten Brötchen. 

DIE WBG
Die Wohnungsbaugesellschaft VillingenSchwenningen mbH (wbg) ist ein traditionsreiches, 1927 gegründetes, kommunales
Wohnungsunternehmen. Der anteilsmäßig
größte Gesellschafter ist die Stadt Villingen-Schwenningen. Heute besitzt die wbg
rund 1.500 Mietwohnungen und Gewerbeeinheiten und beschäftigt 19 Mitarbeiter.
Die Leerstandsquote liegt bei 2,91 %.

Weitere Informationen:
www.wbg-vs.de
Rechtssprechung

Haufe Gruppe
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Für alle Altersgruppen
geeignet: fertiges Bad mit
barrierefreier Dusche
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