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AVA- und Kostenplanungssystem

Kosten unter Kontrolle
Die Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (BGW) deckt ein großes Leistungsspektrum
ab und führt jährlich die unterschiedlichsten Projekte durch. Um die Kosten für Großmodernisierungen,
Sanierungen und Neubauten unter Kontrolle zu haben, setzt die technische Abteilung der Wohnungsbaugesellschaft auf ein durchgängiges AVA- und Kostenplanungssystem.
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Weitere Informationen unter:
www.gw-software.de und
www.bgw-bielefeld.de

Agora (Restaurant): Gewerbeimmobilie der BGW, die im Jahr 2014 mit einer Grünfassade errichtet wurde
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