Presseinformation
Wohnungsgenossenschaft "Glückauf" Süd hat neue Internetseite
-

www.wgs-dresden.de neu gestaltet

-

Exklusiver Kundenbereich mit neuen Funktionen

Dresden, 22. Juli 2010. Die Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd Dresden e. G.
(WGS) hat einen neuen Internetauftritt. Neben einer modernen und klaren Gestaltung
verfügt die Webseite über mehr Funktionen als bisher. Vor allem im neuen Kundenbereich
können WGS-Mieter rund um die Uhr und ganz bequem Kontaktdaten ändern,
Mietbescheinigungen anfordern und sich im umfangreichen Online-Ratgeber zum Thema
Wohnen informieren. Außerdem gibt es ein eigens eingerichtetes Formularcenter. „Egal ob
eine Gästewohnung oder ein Veranstaltungsraum gemietet, ein Arbeitsgerät geliehen oder
eine Reparatur angemeldet werden soll: Im neuen Kundenbereich können unsere Mieter
solche Dinge nun schnell, bequem, direkt von zuhause aus und ohne lästigen Papierkram
erledigen“, erklärt Julia Geithner von der WGS.
Entworfen wurde der neue Internetauftritt von der Dresdner Online-Agentur Minbox GmbH.
„Auf der Internetseite weht jetzt ein frischer Wind“, sagt Geithner weiter. „Trotzdem sind die
bekannten Funktionen natürlich wieder vorhanden: Wer eine Wohnung sucht oder wissen
möchte, welche WGS-Veranstaltungen demnächst stattfinden, wird hier schnell fündig“, so
Geithner. Neu an der Wohnungssuche: Ähnlich wie bei anderen Portalen kann man
Suchergebnisse speichern und eine automatische Benachrichtigung einstellen. Ist die
gesuchte Wohnung zurzeit nicht dabei, kann man sich vom Suchagenten per E-Mail
informieren lassen, wenn ein passendes Angebot vorliegt.
Die WGS ist jetzt noch näher
Der neue Internetauftritt ist nicht nur frisch gestaltet, er verbessert auch den Service. „Mit
dem exklusiven Kundenbereich sind wir jetzt noch näher an unseren Mietern und
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Mitgliedern – durch den direkten Draht lassen sich Anfragen nun schnell und unkompliziert
stellen und bearbeiten“, so Geithner abschließend.
Der neue Internetauftritt der WGS: www.wgs-dresden.de
Die WGS ist die zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft in Dresden und verfügt über ein
facettenreiches Wohnungsangebot im Süden der Stadt. Insgesamt besitzt sie über 13.300
Wohnungen in den Dresdner Stadtvierteln Plauen, Südvorstadt, Coschütz, Strehlen,
Leubnitz-Neuostra, Kleinpestitz, Zschertnitz, Reick und Prohlis.
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