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GGH im neuen Gewand
Zur Jahresmitte erscheint die GGH mit modernerem Logo und frischem Design

Imageanzeige

besser zu diesem Wandel passt und ihr
ein einheitliches Erscheinungsbild gibt.
Unternehmensclaim:
Wohnen in bester Gesellschaft
Außerdem hat sich die GGH entschieden, einen Claim bzw. Slogan zum
Logo zu stellen, der fest mit diesem
verbunden ist. Damit wird deutlicher,
in welcher Branche die GGH tätig ist,
und sie kann ihren Anspruch kommunizieren. Es ist eine Aussage mit viel
Inhalt und Selbstbewusstsein, die sich
trotzdem leicht und locker liest und
spricht.

Herleitung des Logos
Im vergangenen Jahr hat die GGH einige ihrer Mieter zur Wohnzufriedenheit befragt: Insgesamt 78 Prozent der
658 Interviewpartner fühlen sich wohl
bei uns; 72 Prozent halten uns für ein
fortschrittliches Unternehmen.

ankommen. Weniger bekannt sind dagegen die Kommunikationsmaßnahmen der GGH, das Engagement über
die Wohnungsvermietung hinaus und
die weiteren Geschäftsfelder wie die
Haus- und WEG-Verwaltung.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Investitionen in die Gebäude und den Service

Anhand dieser Ergebnisse und der mit
Vertretern der Stadt und anderen re-

Das neue Mietermagazin ist da
Mitte Juli erhalten die Mieter der
GGH wieder das Magazin „Domizil“ kostenlos in ihre Briefkästen.

bach, Kirchheim und Wieblingen und
die Einladung der langjährigsten GGHMieter zu einem Abendessen.

Das Heft hat die Mieterfeste der vergangenen Monate zum Schwerpunkt:
das Atzelhoffest zum 90-jährigen
Baujubiläum der Keimzelle der
GGH, drei Blumenfeste in Schlier-

Außerdem wird über den Stand der
aktuellen Bauprojekte in Wieblingen
Ost und im Wieblinger Schollengewann berichtet.

gionalen Unternehmen geführten Gespräche hat die GGH festgestellt, dass
ihre Entwicklung zum modernen
Dienstleistungsunternehmen nach außen noch nicht richtig sichtbar ist.
Deshalb hat sie sich für eine behutsame Weiterentwicklung ihres Logos
und ein neues Layout entschieden, das

Wohnen in bester Gesellschaft – Die
GGH bietet nicht nur den Wohnraum, der zu den individuellen Wünschen ihrer Mieter passt, sondern
kümmert sich auch um alle Belange
und Anliegen drum herum. Das gilt
für alle Menschen, die bei der GGH
wohnen, und trägt damit auch zu einer guten und zufriedenen Nachbarschaft bei.

Impressum
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz
mbH Heidelberg
Bluntschlistraße 14, 69115 Heidelberg
Telefon: 06221 5305-0
www.ggh-heidelberg.de
Geschäftsführer: Peter Bresinski
Unternehmenskommunikation:
Ina Siebert

