Vorweihnachtliches Grüß Gott liebe WSG-Newsletter-Leser,
die letzten WSG-News in diesem Jahr, die letzten im bekannten Layout.
Ab dem 01.01.19 benennen wir die Firma in „WSG Bädergalerie GmbH“ um – kurz und prägnant – und
mehr auf unseren Schwerpunkt BÄDER orientiert. Die bekannten Sortimente im Haustechnik- und
Heizungsbereich an unserer Abholtheke bleiben natürlich unverändert.
Was für ein Jahr liegt hinter uns.
Viele Emotionen, viele Erfahrungen, viel Teamgeist – so in Kurzform unser BÄDERJAHR 2018.
Alle Events finden Sie auch nochmal unter unseren NEWS:
http://www.wsg-haustechnik.de/news/index.html

Wir freuen uns auf 2019:
Ab dem 01.01. startet nun endlich unsere neue ERP-Lösung eNVenta, die viel Kraft und Nerven
gekostet hat, aber vollumfänglich Freude und Arbeitserleichterung bringen wird. Wenns die ersten
Wochen noch nicht ganz rund läuft freuen wir uns über Ihr Verständnis.
Zum Frühjahr wird unsere neue Website mit zeitgemäßerem Layout und vor allem anpassungsfähig an
alle mobilen Endgeräte starten.
Im Herbst geht der Umbau der BÄDERGALERIE 2.0 los – unsere neue Badausstellung die wir in 2020
zum 40jährigen WSG-Jubiläum einweihen wollen. Wir freuen uns sehr, daß wir dieses Projekt
realisieren können.
Im September können wir wieder ein neues Crewmitglied an Bord der WSG begrüßen – Jannik Schleyer
absolviert gerade die 10. Klasse der Wirtschaftsschule und fängt im Anschluß eine Ausbildung zum
Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei uns an. Schon jetzt hilft er uns an freien Nachmittagen oder
ausgefallenen Schulstunden – dafür herzlichst DANK an Dich, Jannik!
Servus Carmen – schön war die Zeit
Unter diesem Motto haben wir unsere langjährige Mitarbeiterin Carmen Reuß verabschiedet.
Im gleichen Atemzug sagen wir GRÜSS GOTT zu unserem neuen Buchhalter Jürgen - er wird ab 2019
das Finanz- und Rechnungswesen der WSG übernehmen. Als Ehemann der Chefin ist er schon seit
Jahren mit allen Vorgängen vertraut :-)
Die Verabschiedung von Carmen und unser eigens für sie umgedichtetes Lied finden Sie hier:
http://www.wsg-haustechnik.de/news/1390.SERVUS-Carmen-GRUeSS-DICH-Juergen.html

Unser Geschäft ist bis zum 02.01.19 geschlossen – ab Donnerstag, 03.01. starten wir mit Ihnen in ein
neues BÄDER-Jahr.
Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Zuspruch, alle wohlmeinenden Worte und Schulterklopfen,
ein Lächeln und die Besuche unserer Veranstaltungen.
Last but not least – der ausdrückliche und ausführliche DANK an alle WSG-Mitarbeiter!
Rudolf, Daniel, Michael, Peter, Torsten – IHR SEID DEFINITV DIE BESTEN MITARBEITER AUF
GOTTES ERDBODEN! Wir danken Euch von Herzen!

Ihnen allen wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben.
Halten Sie uns auch in 2019 die Treue – wir tun unser Bestes ☺
Regnerische und stürmische Grüße aus Kitzingen,

Simone Adler
mit Familie und Team
Tel.: 09321/1354-31
EMail: s.adler@wsg-haustechnik.de

