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30 Jahre DOMUS

Glückwünsche
Thomas Kleindienst BBU-Verbandsausschussvorsitzender
Die DOMUS AG wurde vor 30 Jahren
als Berliner Wohnungsverbandstochter gegründet. Bereits vier Jahre nach
ihrer Gründung fällt die Mauer und
nach einem weiteren Jahr sind Berlin
und Deutschland wieder vereint. Der
Berliner Wohnungsverband ist einer
der ersten, der die Region Berlin-Brandenburg unter dem
Dach BBU zusammenfügt.

Jahren – ist man in zwölf Städten im ganzen Bundesgebiet vertreten. Die Zahl der Mandanten hat sich vervielfacht und die
Themen reichen von der Immobilienwirtschaft bis zu Krankenhäusern. Die anerkannt hohe Fachkompetenz sichert
die Auftragslage, und wie immer in WP-Gesellschaften sind
einige ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
inzwischen erfolgreiche Rechnungswesenleiter oder Con
troller bei Wohnungsunternehmen, gut ausgebildet bei der
DOMUS, herzlichst willkommen in der Wohnungswirtschaft.

Die junge DOMUS AG muss sich nun schnell und in die Fläche
entwickeln. Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung waren
in hohem Maße gefragt und gefordert. Mittlerweile – nach 30

Ich gratuliere der DOMUS AG, wünsche ihr eine gute und
gesunde Entwicklung und mindestens weitere 30 erfolgreiche Jahre!

MAREN KERN Gesellschafterin der DOMUS AG
30 Jahre DOMUS AG: das sind drei
Jahrzehnte unmittelbar am Puls der
Bedürfnisse der Mandanten. Mit ihrem breiten Leistungsspektrum ist sie
sowohl für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft als auch in anderen
Branchen erfolgreich am Markt – und
darüber hinaus in Berlin, den neuen Bundesländern und
bundesweit ein Begriff für höchste Fachkompetenz bei anspruchsvollen Beratungsdienstleistungen. Neben Solidität,
Verlässlichkeit und profundem Spezialwissen zeichnet die
DOMUS AG dabei vor allem noch eines ganz besonders aus:

der direkte Kontakt zum Unternehmen vor Ort. Damit einher geht die detaillierte Kenntnis der Gegebenheiten sowohl
im Unternehmen selbst als auch in seinem Umfeld. Das wiederum ist die sichere Grundlage für maßgeschneiderte und
flexibel auf die individuellen Anforderungen und Chancen
der jeweiligen Firmen eingehende Beratungs- und Lösungsangebote.
Die DOMUS AG ist ein starkes Stück Beratungsdienstleistung von und für unsere Branche. Ich gratuliere ihr herzlich
zu ihrem guten Erfolg und wünsche für die Zukunft weiterhin alles Gute!

Dirk Lönnecker Aufsichtsratsvorsitzender der DOMUS AG
Die DOMUS AG blickt auf erfolgreiche
30 Jahre zurück. Ihre Gründung haben
wir der Vision und der Hartnäckigkeit
von Herrn Dr. Leyrich zu verdanken.
Seit der Gründung der DOMUS ist es
ihr gelungen, den Mandantenkreis
kontinuierlich zu erweitern – über
den Verbands- und genossenschaftlichen Bereich hinaus gehend. Das unablässige Streben nach guter Leistung und Beratung machte auch vor den Landesgrenzen nicht halt. Zum
internationalen Netzwerk von Russell Bedford zu gehören,
verlangt hohen Einsatz, weitläufiges Verständnis und große
Fachkenntnis in verschiedenen Rechts- und Wirtschaftskul-
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turen. Und einem Ritterschlag kommt es gleich, in das Forum of Firms aufgenommen zu werden. Zwei Meilensteine
in den letzten Jahren, die die Messlatte recht hoch legen.
Aufbauend auf diese Erfolge, liegt es an dem Geschick des
Vorstands, weitere Visionen zu entwickeln, um weitere Branchen zu erschließen, neue Niederlassungen zu eröffnen und
– zunehmend wichtiger – junge Menschen zu motivieren,
ihren Berufsstart oder ihre Karriere in und mit der DOMUS
zu sehen.
Herzlichen Glückwünsch zu dem bisher Erreichten und alles
Gute sowie das notwendige Quäntchen Glück für die nächsten Vorhaben.

30 Jahre DOMUS

Grusswort

Grußwort des Regierenden Bürgermeisters von Berlin,
Michael Müller, für die Jubiläumsausgabe der Mandantenzeitschrift
„DOMINO“ anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft DOMUS

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jubiläum von DOMUS ist eine gute Gelegenheit, um die letzten 30 Jahre
Revue passieren zu lassen. Es war für Berlin eine Zeit tiefgreifender Veränderungen. Die friedliche Revolution brachte 1989 die Berliner Mauer
zu Fall. Es folgten aufregende Monate, in denen die Stadt immer mehr
wieder zu einer Stadt wurde. Bahnen, Straßen, Leitungsnetze: Die komplette Infrastruktur war seit dem Bau der Mauer 1961 unterbrochen und
konnte nun wieder Schritt für Schritt zusammengeführt werden. Gleiches
gilt für die öffentliche Verwaltung, für Polizei und Feuerwehr sowie für
die Unternehmen der Daseinsvorsorge, von den Wasserbetrieben über die
Verkehrsbetriebe bis hin zur Stadtreinigung.
Auch die Wohnungswirtschaft durchlief in diesen Zeiten einen rasanten
Wandel. Berlin wurde wieder zu einem Wohnungsmarkt. Und in den letzten Jahren hat Berlin so sehr an Attraktivität als weltoffene und dynamische Metropole gewonnen, dass die Bevölkerung der Stadt jährlich um
zehntausende Menschen wächst. Politik und Wohnungswirtschaft stellen
sich dieser Herausforderung einer wachsenden Stadt. Überall in der Stadt
wird gebaut. Und vielfältige Maßnahmen des Senats zielen darauf ab, die
Berliner Mischung zu erhalten, bezahlbares Wohnen in allen Teilen der
Stadt zu ermöglichen und – auch mit Hilfe der städtischen Wohnungsbaugesellschaften – den Wohnraum zu schaffen, der angesichts des Bevölkerungswachstums gebraucht wird.
Viele Prozesse im Bereich der Wohnungswirtschaft hat die DOMUS AG in
den 30 Jahren ihres Bestehens begleitet. Ich gratuliere herzlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses zu diesem Jubiläum und freue
mich, dass sie den Wandel Berlins in den letzten 30 Jahren miterleben und
mit ihrem Knowhow sowie ihrer Sachkunde mitgestalten konnten.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin
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Titel:

Wussten Sie schon: In unserem
„Geburtsjahr“ 1985 gewann
Bernhard Langer als erster
deutscher Golfer die US Masters
in Augusta (Georgia).

Editorial
Liebe Mandanten, liebe Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
als Kind der Wohnungswirtschaft wurde die DOMUS vor 30 Jahren auf die Welt gebracht und da
sind wir immer noch zuhause. Über die Jahre hinweg ist das Unternehmen größer geworden, was die
Mitarbeiterzahl betrifft als auch das Leistungsangebot. Nun sind wir erwachsen geworden, am Markt
etabliert und nicht mehr wegzudenken.
Über die Anbindung an ein internationales Netzwerk haben wir inzwischen auch Zugang zum
internationalen Markt oder sind hier in Deutschland Ansprechpartner für Mandanten aus aller Welt.
Ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre DOMUS heute nicht so erfolgreich. Und sie sind
auch die Garanten dafür, dass es erfolgreich weitergeht, denn dort, wo wir sind, ist DOMUS.
Aber wie jeder weiß: Erfolg ist kein gutes Ruhekissen. Wie in fast allen Branchen gibt es auch unter
den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schon jetzt einen harten Wettbewerb – und er wird noch
härter. Darum arbeiten wir aktiv daran, DOMUS für die Zukunft auszurichten, alle Felder auszubauen und Organisation wie Struktur den Anforderungen anzupassen. Dienstleistung und Angebote
werden wir weiter schärfen, um Ihren Unternehmensbedürfnissen entsprechen.
Die Veränderung gehört zum Alltag, heute wie damals. Unsere Erfolgsgeschichte werden wir weiterentwickeln und kontinuierlich fortführen. Damit wir auch in den kommenden Jahren weitere
Jubiläen von DOMUS feiern können.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit mit unserem Jubiläumsheft,

herzliche Grüße
Ihr
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Wir können wirklich ohne Übertreibung von uns
sagen, dass die DOMUS ein wohnungswirtschaft
liches Kompetenzzentrum in Deutschland ist.

30 Jahre DOMUS

Wir geben

Das groSSe
Interview
zum Jubiläum

Sicherheit
In zwei Jahren feiert Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand sein
dreißigjähriges Dienstjubiläum bei der DOMUS. 1987 fing er als
junger Anwalt und Prüfer hier an, absolvierte in rascher Folge
seine Berufsexamina zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
und ist seit 1998 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Z

u Beginn seiner Amtszeit hatte DOMUS noch keinen eigenen Mitarbeiterstamm, heute sind 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Prüfungsbereich, in der Beratung, in
den Sekretariaten, im Berichtwesen und weiteren Abteilungen wie z. B. der IT tätig – und nicht nur in Berlin, sondern
bundesweit.
Die Leistungen für die Mandanten wurden im Verlauf erweitert: 1993 wurde DOMUS Consult gegründet, 2007 kam
die besondere wohnwirtschaftliche Kompetenz und immobilienrechtliche Spezialberatung der DOMUS Recht hinzu.
Als Rechtsanwältin/Syndika der DOMUS AG ist Daniela
Jochmann-Markus seit 2001 tätig, sie ist gemeinsam mit
Klaus-Peter Hillebrand Wegbereiterin für das internationale
Geschäft und erste Ansprechpartnerin für alle Kollegen und
Mandanten aus dem Russell Bedford Kreis. Mit Klaus-Peter
Hillebrand zieht sie Resümee und fragt nach Plänen für die
kommende Ausrichtung.
Die Prüfung wird zunehmend ergänzt durch Beratungsleistungen. Man weicht auf andere Felder aus, was nahelegt, dass die
Luft im eigentlichen Prüfungsgeschäft dünner wird. Welches
Wachstum siehst Du in diesem Umfeld für DOMUS?
Es ist konsequent, Prüfung und Beratung zu kombinieren.
Denn die Prüfung ist ein offenes Buch – Zahlen lügen nicht.
Jedenfalls sollten sie es nicht… Und es ist auf jeden Fall ein
Gewinn für den Mandanten und das Unternehmen, mit den
Zahlen auch zu arbeiten. Die Big Four (KPMG, PwC, Deloitte, Ernst & Young, Anm. d. Red.), forcieren den ConsultingBereich, und auch wir wollen den Ausbau und Zukauf von
Advisory und Consulting Leistungen. Da unterscheidet uns
nichts von den Großen.
Die DOMUS bildet das jetzt schon ganz gut ab, denn wir sind
organisch gewachsen, mit dem Leistungsspektrum wie Steuerberatung, Managementberatung, spezielle wohnungswirtschaftliche Beratung. Wachstum würde ich daher auch nicht

mit einer bloßen Renditezahl beziffern wollen, sondern mit
unserem breiter werdenden Angebot, einem ausgeprägten
Verständnis für Qualität, mit qualifizierten Mitarbeitern, die
mit Ideenreichtum ihrer Arbeit Profil geben.
Wir wachsen auch durch Zukäufe, haben im Mai ein Büro
in Rostock eröffnet, um unsere Mandanten in MecklenburgVorpommern besser betreuen zu können. Doch wir suchen eine neue Schwelle – wir brauchen mehr Größe – und
erst das Überspringen dieser Hürde wird uns einen neuen
Wachstumsschub geben. Dann haben wir eine bessere Positionierung, die uns auch für größere Mandate richtig interessant macht.
DOMUS ist vor 30 Jahren aus einem Bedarf der Wohnungswirtschaft heraus entstanden. Durch die Wiedervereinigung kamen
neue Aufgaben. Ist die – im weiteren Sinne – Immobilienwirtschaft auch weiterhin eine solide Größe in unserem Geschäftsfeld?
Die Immobilienwirtschaft hat inzwischen einen riesigen
Schub durch die hohe Nachfrage bekommen. Und unsere Expertise in diesem Bereich ist sehr gefragt. Wir können wirklich ohne Übertreibung von uns sagen, dass die DOMUS ein
wohnungswirtschaftliches Kompetenzzentrum in Deutschland ist. Hier geben sich langjährige Erfahrung, immobilienwirtschaftliches Know-how, Prüfung und Beratung die Hand.
Aber auch kleinere Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen „trauen sich“ mittlerweile, eine mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu mandatieren anstatt sich an
eine der Großen zu wenden. Den Bogen möchte ich jedoch
noch ein wenig weiter spannen. Nur Immobilienwirtschaft
ist keine sichere Bank mehr für unser Geschäft. Der geschäftliche Erfolg unserer immobilienwirtschaftlichen Mandanten
hängt hier momentan von politischen Entwicklungen ab, die
sich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse unserer Mandanten auswirken. Und die in dieser Abhängigkeit getroffenen
D0MINO 02 2015 |
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Für Mitarbeiter und Weggefährten: ein Feuerwerk zum 30-jährigen Jubiläum der DOMUS

Daniela Jochmann-Markus und
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
haben allen Grund zum Feiern.

Maßnahmen beeinflussen die Marktentwicklungen. In der Vergangenheit hat der Staat mit
steuerlichen Vorgaben die Immobilienwirtschaft beeinflusst. Nun greift der Staat mit der
Mietpreisbremse erstmalig mit zivilrechtlichen
Maßnahmen regulatorisch ein. Welche Konsequenzen das hat, ist noch nicht abzusehen.

Zunehmende Regulierungswut
in der Politik dämpft die Erwar
tungen der Wohnungsunternehmen
an zukünftige Geschäfte.
Aber wie gesagt, die zunehmende Regulierungswut in der Politik dämpft die Erwartungen der Wohnungsunternehmen an zukünftige
Geschäfte. Steigende Baukosten, Energieeinsparvorgaben und die Mietpreisbremse dämpfen die Ergebnisse.
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Und die Arme der Politik reichen auch noch ein
Stück weiter. Die berufsrechtlichen Auflagen für
Wirtschaftsprüfer sind nun im Fokus. Was bedeutet das?
Der frühere EU-Kommissar Michel Barnier hat
in seiner Funktion als Vizepräsident der EUKommission durch Reformen die traditionell
gewachsene und gelebte Ordnung unter den
WP-Gesellschaften aufgebrochen. So sieht er
vor, dass künftig börsennotierte Unternehmen,
Banken und Versicherungen alle zehn Jahre
ihren Abschlussprüfer wechseln müssen. Das
heißt: Bis 2025 werden 24 von 30 Dax-Konzernen einen neuen Abschlussprüfer haben.
Zudem werden Beratungsaufträge als lukrativer Nebenerwerb eingeschränkt werden. Diese
Reformen treffen vor allem die Big Four mit
der Konsequenz, dass sich diese vermehrt im
bislang angestammten Revier der mittleren
und kleineren WP-Gesellschaften zu tummeln
beginnen. Laut Lünendonck-Studie schätzen

30 Jahre DOMUS

Marktkenner, dass in den kommenden Jahren
die Hälfte der Gesellschaften, die den Big Four
auf den Plätzen 5 bis 25 folgen, durch Fusionen
und Übernahmen verschwinden werden.
Wo siehst Du die speziellen Herausforderungen
neben der Positionierung am Markt und der Akquise?
Unsere Teilnahme an Ausschreibungen ist ein
Riesenthema. Wir beteiligen uns regelmäßig
daran, bundesweit, zu Konditionen, die dem
steigenden Kostendruck nicht mehr gerecht
werden. Die vorgegebenen Abrechnungssätze
halten nicht Schritt mit den derzeitigen Entwicklungen.
Extrem erfolgreich sind wir mit
unseren Teilnahmen an EUAusschreibungen. Gemeinsam mit unseren RBIPartnern haben wir hier
in den vergangenen zehn
Jahren ein lukratives Geschäftsfeld aufgebaut.
Abgesehen von Akquise
und Auftragsbearbeitung
beschäftigt uns – wie bei allen WP-Gesellschaften – die
Suche nach neuen Kollegen. Durch
meine Lehrtätigkeit an der EBZ (Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft, Anm. d. R.) habe ich direkten Zugang zu den Studenten, was uns die
Sache ein wenig erleichtert. Die Suche ist das
eine, das Angebot des Arbeitgebers das andere. Unsere Arbeit ist zeitintensiv, wir benötigen
eine besonders hohe Disziplin und wir müssen
reisen. Doch auch wir kommen nicht umhin,
flexible Arbeitszeitmodelle einzusetzen. Das
eine schließt das andere ja nicht aus, doch es
zeigt ganz gut, dass wir bei DOMUS eine neue
Haltung hierzu einnehmen müssen, um jungen
Leuten ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Das
sind wir ja auch. Dafür spricht die lange Zugehörigkeit der Mitarbeiter beim Unternehmen.
Frau Wiedemann hatte in der letzten DOMINO
erzählt, wie schwer es ihr als Frau gemacht worden ist, in dieser Männerbastion Fuß zu fassen.
Heute ist die berufliche Situation eine bessere –
und die Frauen bleiben weiterhin Mangelware.

die Zahl der Berufsträgerinnen ist noch immer nicht hoch. Die letzte Statistik der Wirtschaftsprüferkammer zeigt uns, dass wir ungefähr 12.300 männliche Wirtschaftsprüfer in
Deutschland haben und 2.300 Frauen, das ist
ein Verhältnis 1:5.
Ich bin sehr froh, dass wir mit Frau Kalbow eine
zweite Wirtschaftsprüferin an Bord haben und
bei der DOMUS somit auf ein Verhältnis von
1:7 kommen. Die Frauen, die sich für dieses anspruchsvolle Berufsfeld entscheiden, werden
von vielen Arbeitgebern umworben. Das sollte
jenen jungen Frauen Mut machen, die noch keine Berufsentscheidung getroffen haben. Doch
auch die Wirtschaftsprüferinnen selbst müssen
in ihrem Netzwerk für diesen Berufszweig
werben, denn sie sind die besten Multiplikatoren in eigener
Sache.

Auf der Jubiläums
feier heißbegehrt: die
DOMUS-Sitzkissen

Was wünschst Du Dir für
die DOMUS persönlich,
neben neuen Mandanten?
Das in der Wohnungswirtschaft
erwachsen
gewordene Kind soll noch
besser auf den Wettbewerb
ausgerichtet werden. Die hohe
Qualität unserer Arbeit muss konstant gehalten werden, und den Geschäftsumfang wünsche ich mir verbessert und erweitert. Dabei sollten wir einen bundesweiten
Ansatz verfolgen, ohne unsere Ursprungsregion
aus den Augen zu verlieren.

Die hohe Qualität unserer Arbeit
muss konstant gehalten werden,
und den Geschäftsumfang wünsche
ich mir verbessert und erweitert.
Der Markt fordert heute, dass eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
internationalen Ansprüchen genügt. Dem stellen wir uns schon lange durch die RBI-Partnerschaft. So haben wir eine tragfähige Brücke, die
sich zwischen den regionalen und internationalen Anforderungen spannt. Die Anzahl an Fahrbahnen lässt sich jedoch noch erweitern.

Du rennst offene Türen bei mir ein, doch auch
die Frauenquote kann hier nicht helfen. Denn
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Thirty years in –
and forward to the future
Having celebrated their own 30th anniversary just two years
ago, we talk to Russell Bedford International’s new chairman Bill
Rucci and CEO Alan Bezzant about the secrets of the network’s
success, its plans for the future, and how clients benefit from
member firms like DOMUS being part of a globally-recognised
international network.

G

entlemen, firstly, I think this is the first time DOMUS’s clients have been introduced to the two of you. Can you give
our clients some idea of what Russell Bedford is, and the role
you both play within it?

The benefits the network is now delivering for member firms
and their clients have grown considerably over the past 30
years, and it was necessary to have a dedicated CEO to continue to develop these.

Bill Rucci: Thank you. But firstly, allow me to congratulate
DOMUS on its 30th anniversary. Now, in answer to your
question, Russell Bedford is a global network of independent
professional services firms. DOMUS is one of our largest
members, and we are fortunate to have your chairman, Prof.
Dr. Hillebrand, as a member of our board. We celebrated
30 years of existence in 2013, so our paths, in one sense, have
been very similar. Of course, we have only known DOMUS
since 1997, when you approached us with a view to joining
the network.

And what would you say are the benefits of being part of
the Russell Bedford network – I mean, especially for DOMUS’s
clients?

As regards our roles, I was appointed chairman of Russell
Bedford International in October 2014, to take over from the
previous chairman, Geoff Goodyear, on his retirement. Alan’s
role was new, but very necessary in managing what has become one of the top 20 international networks, with more
than 90 member firms across 100 countries.
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Alan Bezzant: I would say the key benefit is consistent,
proven quality and professional support when expanding
into new geographic markets. Clients have the advantage
that their existing professional adviser can introduce them
to a fellow member every time they move into a new market. And, at the same time, they can be absolutely confident
that any firm they work with will deliver the same quality of
service as they are used to from DOMUS. That means quality
advisers they can trust, wherever they need to go. In other
words, because DOMUS is part of the Russell Bedford network, its clients all have instant access to specialist advisers
anywhere in the world, all of whom adhere to the same quality and service standards that DOMUS do.

30 Jahre DOMUS

London City:
Home of Russell
Bedford International

Bill Rucci: Yes, I think it’s the quality issue that’s
important here, really. Particularly for companies that are having to manage audits across a
number of jurisdictions. They have to be absolutely confident that the services they receive are
world-class. Which, of course, is why we invest
so much in the network’s quality programme,
to make sure all member firms deliver to the required standards.
Alan Bezzant: And, equally important, the advantages of personalised service and excellent
value for money. In one sense, Russell Bedford’s
growth over the past 30 years has been tied,
very directly, to that of our members’ clients,
following growing entrepreneurs and small and
medium-sized enterprises as they have expan
ded into new markets. Don’t forget, it wasn’t that
long ago that a company needing audit services,
say, in a number of jurisdictions, did not, really,
have much choice other than to go to one of
the major, global firms. Well, now they do have
a choice – with no compromise on standards
and, I would say, at more competitive pricing.
Having said that, I think it’s about far more than
price though. The member firms of the Russell Bedford network are, in many ways, very
similar – they are all mid-tier firms, but, more
importantly, they have a focus on responsive,
personalised, partner-led service. So any client
referred to another member firm around the

network knows that the people they are working with share the same mind-set as DOMUS.
And the range of services our member firms offer – audit, naturally, but also accounting, tax
services, M&A and transaction support, and so
on – means that, in most locations, clients have
the convenience of accessing all the services
they need, in one place.

Auf der nächsten
Doppelseite finden
Sie die Übersetzung
des Interviews.

And there’s the assurance of knowing they’re
being supported by a globally recognised brand,
of course.

The single most important issue
for clients is service quality.
So, gentlemen – we’ve both made it to our first 30
years. But what are the network’s plans for the future?
Bill Rucci: You know, I think the priority now
is to build on what we’ve achieved thus far.
To keep expanding the network into new and
emerging markets, and to continue investing in
our quality and service standards.
Alan Bezzant: Yes. I think, fundamentally, the
single most important issue for clients is service quality. That’s always going to be the priority, going forward.
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30 Jahre hinter uns –
vor uns die Zukunft
Nachdem Russell Bedford International vor
zwei Jahren gerade den eigenen 30. Geburtstag
gefeiert hat, fragen wir den neuen Vorsitzenden
Bill Rucci und den geschäftsführenden Vorstand Alan Bezzant nach den Geheimnissen
des Netzwerkerfolgs, ihre Pläne für die Zukunft,
und wie Mandanten von Mitgliedsfirmen wie
DOMUS profitieren können, die Teil eines solch
weltweit agierenden Netzwerks sind.

Die Millennium Bridge
führt seit dem Jahr
2000 in das Londoner
Finanzviertel.

Meine Herren, ich glaube, dies ist das erste Mal,
dass Sie beide sich unseren DOMUS-Mandanten
und Lesern vorstellen. Würden Sie kurz erläutern,
was Russell Bedford ist, und die Rolle, die Sie beide innerhalb des Unternehmens spielen?
Bill Rucci: Vielen Dank. Zunächst lassen Sie
mich DOMUS zum 30. Geburtstag gratulieren.

DOMUS ist eines unserer größten
Mitglieder und wir sind glück
lich, dass wir Ihren Vorstandsvor
sitzenden, Prof. Dr. Hillebrand, als
Mitglied in unserem Board haben.
Jetzt die Antwort auf Ihre Frage: Russell Bedford
ist ein globales Netzwerk unabhängiger Beratungsgesellschaften. DOMUS ist eines unserer
größten Mitglieder und wir sind glücklich, dass
wir Ihren Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr. Hillebrand, als Mitglied in unserem Board haben.
2013 feierte RBI das 30. Bestehen, so dass unsere
Wege gewissermaßen sehr ähnlich sind. Natürlich kennen wir DOMUS „erst“ seit 1997, seit Sie
unserem Netzwerk beigetreten sind.

Alans Rolle ist neu, aber im Management zwingend notwendig, für ein Netzwerk, das sich zu
einem der Top-20 von internationalen Netzwerken mit mehr als 90 Mitgliedsfirmen in 100
Ländern entwickelt hat. Die Vorteile, die das
Netzwerk nun Mitgliedsfirmen und ihren Mandanten bietet, sind in den vergangenen 30 Jahren enorm gewachsen, und es war notwendig,
einen Vorstand zu haben, der sich dieser Entwicklung weiterhin widmet.
Was sind die Vorteile, Teil des Russell Bedford
Netzwerks zu sein - ich meine, vor allem für die
Mandanten von DOMUS?
Alan Bezzant: Der entscheidende Vorteil ist die
konsistente, qualitätvolle und professionelle
Unterstützung bei der Expansion in Märkte in
neuen Ländern. Mandanten haben den Vorteil,
von ihrem ihnen vertrauten Betreuer an einen
Kollegen verwiesen werden zu können, wenn
sie sich in einem neuen Markt bewegen. Dabei
können sie absolut sicher sein, dass jeder Prüfer
oder Berater, mit dem sie arbeiten, die gleiche
Servicequalität liefert wie sie es von DOMUS
gewohnt sind. Das bedeutet, dass sie der Qualität der Berater vertrauen können, wo immer
das Geschäftsinteresse sie hinführt. Mit anderen Worten, weil DOMUS Teil des Russell Bedford Netzwerks ist, haben all Ihre Kunden sofort
Zugang zu Fachleuten auf der ganzen Welt, von
denen alle die gleichen Qualitäts- und Servicestandards wie DOMUS haben.

Unsere Rollen, also Alans und meine, sehen
wie folgt aus: Im Oktober 2014 bin ich zum
Vorsitzenden von Russell Bedford International gewählt worden und habe das Ruder vom
vorhergehenden Vorsitzenden Geoff Goodyear
übernommen, der in den Ruhestand gegangen
ist.
t

Alan Bezzan
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Bill Rucci: Es ist die Frage der Qualität, die hier
wirklich hervorgehoben werden muss. Vor allem für Unternehmen, die Prüfungen in einer
ganzen Reihe von Ländern und somit Jurisdiktionen durchführen lassen müssen. Sie müssen
absolut sicher sein, dass die Leistungen, die sie
erhalten, Weltklasse sind. Das ist der Grund dafür, dass wir so viel in Qualitätsprogramme des
Netzes investieren. So stellen wir sicher, dass
alle Mitgliedsunternehmen die geforderten
Standards liefern.
Alan Bezzant: Ebenso wichtig sind die Vorteile
von persönlichem Service und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. In gewissem
Sinne war Russell Bedfords in den vergangenen
30 Jahren sehr an das Wachstum der Mandanten unserer Mitglieder gebunden – größer werdenden Unternehmern folgend und kleinen wie
mittleren Unternehmen, die in neue Märkte expandierten.
Vergessen Sie nicht, es ist noch gar nicht so
lange her, dass einem Unternehmen, dass Prüfungsleistungen in einer Reihe von anderen
Ländern brauchte und unter anderen rechtlichen Bedingungen, nicht wirklich viel anderes
übrig blieb, als zu einem der großen, globalen
Unternehmen zu gehen. Jetzt haben sie die
Wahl – ohne Kompromisse bei den Standards
einzugehen – und, ich würde sagen, zu besseren
Preisen.
Doch ich denke, es geht doch um weit mehr als
den Preis. Die Mitgliedsfirmen des Russell Bedford Netzwerks sind in vielerlei Hinsicht sehr
ähnlich – es sind alles mittelständische Unternehmen, aber noch wichtiger ist, sie haben einen Fokus auf schnellen und partnergeführten
Service. Jeder Kunde, der zu einem anderen Mitgliedsunternehmen innerhalb des Netzwerks

verwiesen wird, weiß, dass die Menschen, mit
denen er arbeitet, dieselbe Arbeitseinstellung
haben wie DOMUS. Und das Leistungsspektrum, das unsere Mitgliedsfirmen bieten – Prüfung, natürlich, aber auch Buchhaltung, Steuerberatung, M & A und Transaktionsberatung und
so weiter – bedeutet, dass in den meisten Orten
die Kunden bequem auf alle Dienstleistungen
zugreifen können, die sie benötigen. Und es gibt
Sicherheit, zu wissen, dass sie eine weltweit anerkannte Marke an ihrer Seite haben.

Zwischen Tradition
und Moderne: St Paul‘s
Cathedral in London.
Im Haus 65 St Paul‘s
Churchyard befindet
sich der Hauptsitz
von Russell Bedford
International.

Der entscheidende Vorteil ist
die konsistente, qualitätvolle
und professionelle Unterstützung
bei der Expansion in Märkte in
neuen Ländern.
Also, meine Herren - wir beide haben es zu unseren ersten 30 Jahren gebracht. Und wie geht es
weiter - was sind die Pläne des Netzwerks für die
Zukunft?
Bill Rucci: Wissen Sie, ich glaube, die Priorität
ist, auf das, was wir bisher erreicht haben, zu
bauen, der Ausbau des Netzwerks in neue und
aufstrebende Märkten und weiter zu investieren in unsere Qualität- und Service-Standards.

Bill Rucci

Alan Bezzant: Ja. Im Grunde ist die wichtigste
Frage für die Kunden jene nach der ServiceQualität. Das wird immer die Priorität sein,
nach vorne gehen.

D0MINO 02 2015 |
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Dr. Christoph Wiemer (links),
Dr. Dr. Peter Kaulen (rechts)
und Mitarbeiter

Den Patienten
immer im Blick
Wachstum mit Augenmaß durch kontinuierliche
Anpassung an die Erfordernisse, so ließe sich der
Erfolg des Augenzentrums Lichterfelde West in
Berlin umschreiben. Was dazu gehört? Fachkompetenz, Entscheidungsfreude, verlässliche Partner
und ein Praxisteam, das mitzieht.

A

m 01. Juli 1993 übernahmen die Augenärzte Dr. Christoph Wiemer und Dr. Dr.
Peter Kaulen die alteingesessene Augenarztpraxis in der Drakestr. 32 im Berliner Stadtteil
Lichterfelde West. Die Gemeinschaftspraxis der
beiden jungen Fachärzte für Augenheilkunde
trug damals auf dem Praxisschild die schlichte
Bezeichnung „Augenarztpraxis“. Dass sich aus
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dieser Gemeinschaftspraxis einmal das große,
renommierte Augenzentrum Lichterfelde West
entwickeln würde, konnten die beiden neuen
Praxisinhaber zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ahnen.
Mit Hilfe sachkundiger, umsichtiger Unterstützung durch Mitarbeiter der Landesbank Ber-

Neues von unseren Mandanten

lin und der Grüger + Partner Steuerberatungsgesellschaft
Treuhandgesellschaft mbH gründeten die beiden Fachärzte
eine GbR. Damit wurde der Grundstein einer inzwischen
jahrzehntelangen erfolgreichen, auf Vertrauen und Fachkompetenz basierenden Zusammenarbeit beider Gesellschaften – der Praxis und der Steuerberatung – gelegt. Der
Wechsel von Geschäftsform und Namen der beratenden
Steuergesellschaft in DOMUS AG hat daran nichts geändert.
Die Augenarztpraxis behandelt im Schwerpunkt Makula-,
Glaukom-, Diabetes- und AMD-Patienten. Aber auch die Augenlaserbehandlungen zur Beseitigung von Fehlsichtigkeit
werden mit modernsten Excimerlasersystemen durchgeführt.

So wurde die Praxis schon
nach vier Jahren schnell zu
klein und eine räumliche
Vergrößerung lag nahe.
Seit Gründung überweisen augenärztliche wie nicht-augenärztliche Kollegen Patienten an die Facharztpraxis zur
Mitbetreuung, denn die medizinische Versorgung ist optimal aufgestellt. So wurde die Praxis schon nach vier Jahren
schnell zu klein und eine räumliche Vergrößerung lag nahe.
1997 nutzten Wiemer und Kaulen die Möglichkeit, die Gewerbevilla in der Drakestr. 31, nur wenige Meter entfernt
von der angemieteten Augenarztpraxis, zu kaufen. Das
471 Quadratmeter große Objekt bot die hervorragende
Möglichkeit, die Räume den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen anzupassen, und wurde daraufhin entkernt – ein
langjähriges, aufwendiges und auch nervenaufreibendes
Vorhaben. Fachlich unterstützt durch Rechtsanwalt, Bank
und Steuerberater, hat dieses Projekt die beiden Ärzte und
ihr stetig wachsendes Team weiter zusammengeschweißt.
Beste Voraussetzung für weitere Pläne.
Einer normalen, kleinen Augenarztpraxis ent
wachsen,
wurde den beiden Partnern sehr schnell die Notwendigkeit
bewusst, die Praxis mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen
Analysen und Methoden neu auszurichten. Systematische
Planung, Organisation und Kontrolle wurden nun feste Bestandteile der Praxisarbeit. Neben den bisher dominierenden
medizinischen Fachfragen gab es nun auch Fragestellungen
hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung. Neu zu entwickelnde Kennzahlensysteme, jährlich
aufzustellende Marketingbudgetpläne, die Gestaltung von
Werbemitteln, Radiowerbespots gehörten dazu, um nur einige zu nennen.
Kontinuierliches, planvolles Reagieren durch die Umgestaltung der Praxisabläufe sowie Ausrichtung der Praxisschwerpunkte haben seit der Niederlassung vor 22 Jahren den Praxis
alltag verändert. Dies schlägt sich auch im Personal nieder.
Eine Diplom-Kauffrau hat die neue Position einer Praxisma-

nagerin inne und unterstützt bei betriebswirtschaftlich relevanten Aufgaben fachkundig die fortlaufenden Prozesse. Sie
ist nun auch die direkte Schnittstelle zur DOMUS AG.
2002 wurde ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN
EN ISO 9001:2000 eingeführt – ein wichtiger Schritt bei der
weiteren Umsetzung des Praxiskonzeptes, in dem die qualitätsgerechte Behandlung der Patienten das oberste Ziel darstellt. Die interne Organisation und die Abläufe innerhalb
der Praxis werden transparent gestaltet und die Aufbauund Ablauforganisation entsprechend der Zielstellung weiter optimiert.
Der nächste große Schritt war 2007 die Eröffnung eines an
die Praxis angegliederten ambulanten Operationsbereichs.
Für dieses große Projekt mit einem hohen Investitionsvolumen war eine weitreichende Planung erforderlich. Sie betraf
in erster Linie Finanzen, Risikobewertung, gesundheitspolitisches Umfeld und Organisation.
Das Ergebnis ist ein helles, freundliches OP-Zentrum, in dem
die angestellten Augenoperateure mit modernster Technik
ausgestattet sind und die Patienten in angenehmer Atmos
phäre eine Operation nach höchsten medizinischen Standards erhalten. Mit der Eröffnung des OP-Zentrums traf die
Bezeichnung Augenarztpraxis nicht mehr zu, so dass die medizinische Einrichtung seitdem bekannt ist als Augenzentrum Lichterfelde West.

Der nächste große Schritt war
2007 die Eröffnung eines an
die Praxis angegliederten am
bulanten Operationsbereichs.
Unter einem Dach stehen den Patienten nun alle Untersuchungen und ambulanten Behandlungen zur Verfügung.
Engagiert ausgeführt und begleitet durch das Praxisteam von
fünf Ärzten, 16 Mitarbeiterinnen und vier Auszubildenden
(1993 waren es zwei Ärzte und sieben Medizinische Fachangestellte). Doch auch weiterhin treffen die beiden Praxisinhaber
Dr. Wiemer und Dr. Dr. Kaulen regelmäßig Entscheidungen
zur Anschaffung von teuren medizinischen Untersuchungsund Behandlungsgeräten.
Durch kontinuierliche Fortbildung im medizinischen Bereich und die tatkräftige Unterstützung durch Thomas
Winkler von der DOMUS AG können weitreichende Investitionsentscheidungen, bei denen es auch mal schnell um ein
Volumen von mehreren Hunderttausend Euro gehen kann,
zeitnah getroffen werden.

D0MINO 02 2015 |
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Durch diese enge Verzahnung von Fachkompetenz, guter
Beratung und klugen Entscheidungen waren Patienten des
Augenzentrums Lichterfelde West die ersten, die „messerfrei“ mit einem Femtosekundenlaser am Grauen Star operiert werden konnten. Zwei Jahre später zogen dann auch
andere Berliner Augenzentren und Kliniken nach.
Wiemer und Kaulen haben früh erkannt, dass betriebswirtschaftliches Denken und Handeln notwendige Bestandteile
ihrer angesehenen Geschäftstätigkeit als Augenärzte sind.
Eine erfolgreiche Geschäftsführung ist die Basis für eine optimale medizinische Betreuung, die die neusten technischen
Innovationen erfordert. Entscheidend für die Entwicklung
ihrer Augenarztpraxis hin zu einem großen Augenzentrum
war es, dass sie bereit und in der Lage waren, neben ihrer
medizinischen Leistungsfähigkeit auch betriebswirtschaftliche Praxisführungskonzepte umzusetzen. Und mit diesen
Kenntnissen wird das Augenzentrum Lich
ter
felde West
auch in Zukunft weiterentwickelt werden.
Das Augenzentrum Lichterfelde West in Berlin

Die Beratung mit dem richtigen Steuer
Die Leistungen, die die Steuerberatung der

tende Betreuung an erster Stelle, um von An

DOMUS AG für die Mandanten erbringt, sind so

fang an Fehler zu vermeiden und das Vorhaben

vielfältig wie die Stellschrauben des Unterneh

auf gesunde Beine zu stellen. Das gilt auch bei

menserfolgs.

einer Umstrukturierung, die besonders sorgfäl
tig geplant werden muss, um alle steuerlichen

Thomas Winkler
030 / 885 964-14
winkler@domus-ag.net

Im Mittelpunkt steht das leistungsfähige Unter

Folgen einschätzen zu können und nicht später

nehmen mit den daraus erwachsenden Mög

noch böse Überraschungen zu erleben.

lichkeiten wie Wachstum, Diversifikation, Um
strukturierung und vieles mehr.

Bei Fragen im Zusammenhang mit Unterneh
mensinvestitionen ist nicht nur die Bank ge

Das Beispiel des Augenzentrums Lichterfelde-

fragt. Insbesondere bei der Aufstellung von

West zeigt, welches Potential eine gute steu

Vergleichen zur Vorteilhaftigkeit zwischen Lea

erliche Betreuung für den Auftraggeber birgt.

sing/Kaufleasing und Kauf kann die Steuerbe

Im Zusammenhang mit der Abwicklung der lau

ratung mit Blick auf die Finanzlage deutlich die

fenden Gehaltsabrechnungen werden verschie

Unterschiede herausarbeiten, die eine Verläss

dene Einsparmöglichkeiten zum Vorteil beider

lichkeit über Jahre hinaus haben. Eine belast

Seiten genutzt – sowohl für den Arbeitnehmer

bare Basis für weitere finanzielle Engagements.

als auch für den Arbeitgeber bei der Lohnsteu
er und dem Sozialversicherungsbeitrag.

Steuerliche Prognoseberechnungen und Bera
tungen zur Steueroptimierung sowohl im be

Da die Finanzbuchhaltung über das Steuerbe

trieblichen als auch privaten Bereich ermög

ratungsbüro betreut wird und ein persönliches

lichen das optimale Gestalten von weiteren

Reporting und Monitoring quartalsweise ver

Plänen und Vorhaben oder auch der Rentenzeit.

einbart worden ist, kennt der Auftraggeber
seine Zahlen sowie die Spielräume sehr genau

Durch das umsichtige und effektive Beraten der

und kann Planungsentscheidungen auf einer

Steuerabteilung kommt es bei Prüfungen der

soliden Grundlage treffen.

Sozialversicherungsträger und des Finanzamts
zu keinen Nachzahlungen. Sicherheitsreserven
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Beim Ausbau eines Unternehmens, wie in die

können somit kleingehalten und mit den frei

sem Fall der Gründung des OP-Zentrums, stehen

zur Verfügung stehenden Mitteln kann aktiv

die umfassende Beratung und projektbeglei

gearbeitet werden.
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In der HeinrichMann-Straße 36–39
gab es vor dem Anbau
von Balkonen und dem
Einbau von Aufzügen
Vermietungsprobleme

Kontinuität durch
Kooperation
Die Entwicklung der Gubener Wohnungsbaugenossenschaft GWG – eG ist symptomatisch für die Wohnungswirtschaft in den
neuen Bundesländern. Mieterverlust, Rückbau, Investitionen und
trotz guter Kalkulation die bange Frage, ob sich das alles rechnet.

D

ie DOMUS Consult hat ihre Produktpalette den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Und die langjährige
Kooperation mit der GWG Guben eG zeigt, was gemeinsam
erreicht werden kann, wenn beide Seiten optimal zusammen
spielen.
„Heute blicke ich auf nahezu 19 Jahre Vorstandstätigkeit in
der GWG Guben zurück. Vieles hat sich verändert in dieser
Zeit – sowohl in Guben als auch in unserer Genossenschaft.
Wir haben uns vielfältigen Herausforderungen stellen müssen, die wir aber alle gut gemeistert haben. Ergebnis ist eine
stabile und für die Zukunft gewappnete Genossenschaft.“
sagt Frau Kirschner, die sich in diesem Sommer in den Ruhestand verabschiedet.

Aufbau von zeitgemäSSen Strukturen
Anfang der neunziger Jahre war die Gubener Wohnungsbaugenossenschaft wie die meisten Wohnungsbaugenossenschaften in Ostdeutschland bestrebt, ihre marktwirtschaftliche Selbständigkeit zu erreichen. Riesige Reparaturstaus,
nicht kostendeckende Nutzungsgebühren und ungeklärte
Eigentumsverhältnisse waren die großen Hürden auf dem
Weg dorthin. Darüber hinaus war der gesellschaftliche
Wandel in Guben geprägt von der Auflösung der bisher prägenden Industriebetriebe, was einen Anstieg der Arbeits
losigkeit und infolgedessen auch einen signifikanten Rückgang der Einwohnerzahl zur Folge hatte. Der Leerstand von
Wohnungen wurde zum Problem, die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder verringerte sich zunehmend. Die GeD0MINO 02 2015 |
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Im Herbst 2008 brach die Finanzkrise aus. Umfangreiche
Kreditverkäufe und der Rückgang der Finanzierungsbereitschaft einzelner Banken waren die Folge. Glücklicherweise
blieb die GWG Guben im Gegensatz zu vielen anderen Wohnungsunternehmen davon zunächst verschont. Aber im Jahr
2011 hatte auch sie sich mit einem sich vom Markt zurückziehenden Finanzierer auseinanderzusetzen. Dabei machte
sie sich im Bereich Finanzierung externe Expertise zunutze
und ließ sich durch die DOMUS Consult bei der Auswahl
neuer Kreditgeber zur Umschuldung eines größeren
Kreditportfolios unterstützen.
Die Fassade der

Durch den Wandel vom Vermieter- zum Mietermarkt stieg die Marktmacht des Mieters
längerem Ringen mit der
innerhalb kürzester Zeit und bestimmte mit
Denkmalschutzbehörde
seinen Ansprüchen und Bedürfnissen die
nossenschaft unternahm in dieser Zeit große
saniert werden.
Entwicklungsrichtung der WohnungsunterAnstrengungen, ihre Wohnungen mit einem
nehmen. Die GWG hat darauf mit überzeugenzeitgemäßen Komfort auszustatten. Um eine nachden Ansätzen für ihre Bestandsentwicklung und
haltige Aufwertung der Wohnqualität zu erreichen, wurdie Serviceorientierung reagiert, nicht zuletzt gestützt
de neben der Modernisierung der Blöcke und Wohnungen
auf das gemeinsam mit der DOMUS Consult entwickelte
auch in das Wohnumfeld investiert. Trotzdem - der Leerwohnungswirtschaftliche Bestandsentwicklungskonzept.
stand in Guben stieg weiter an, sogar auf ein existenzbedrohendes Niveau.
Rosa-Luxemburg-Straße
42 a–c konnte erst nach

Ganzheitliche Wohnkonzepte,

Die Phase der Schrumpfung und wirtschaftlichen Konsolidierung
2001 standen in Ostdeutschland mehr als eine Million
Wohnungen leer und die Bundesregierung stellte mit dem
„Stadtumbauprogramm Ost“ Fördermittel für den Rückbau
bzw. Abriss von nicht mehr benötigten Wohnungen zur Verfügung. Mit der Erstellung des „Wohnungspolitischen und
wohnungswirtschaftlichen Konzeptes (WWK)“ für die Stadt
Guben begann die erfolgreiche Zusammenarbeit der GWG
Guben mit der DOMUS Consult, die bis heute andauert. Die
Jahre nach 2002 waren auch in Guben durch den Stadtumbau geprägt. Das von der DOMUS Consult erarbeitete Sanierungskonzept gemäß § 6a AHG und weitere Analysen
und Gutachten unterstützten die GWG bei der Planung und
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen.

die auch wohnungsnahe
Dienstleistungen einbeziehen,
sind zunehmend gefragt.
So wurde ein Bürgerbüro mit Sozialstation eingerichtet und
– in Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität – Wohngemeinschaften für Demenzkranke. Dieses im Bestand von
Wohnungsunternehmen immer häufiger anzutreffende Angebot wird möglich durch die Kooperation mit dem Sozialund Wohlfahrtsverband. Der Wunsch, auch älteren Mietern
ihren Platz in der Genossenschaft zu erhalten, steht im Vordergrund und trägt dem immer höher werdenden Alter der
Mitglieder Rechnung.

Projekte der DOMUS Consult mit der GWG Guben e.G.

2006
– Stellungnahme zur Situation und möglichen Konsolidierung eines Tochterun-

2002
– Wohnungspolitisches und

2004

wohnungswirtschaftliches Konzept

– Portfolioanalyse

(WWK) für die Stadt Guben

– Break-Even-Analyse zu Rückbau

– Sanierungskonzept gemäß § 6a AHG

vorhaben

ternehmens (BIS GmbH)
– Strategiepapier „Prognose der Größenordnung des Wohnungsüberhangs der
GWG bis zum Jahr 2020“

2002–2006

2005

2008

– Erstellung von Kostenstellenrechnungen

– Gutachten zur Abrissplanung 2007

Untersuchung zur wirtschaftlichen
Situation und Zukunftsperspektiven der
BIS GmbH
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Neues von unseren Mandanten

GWG Guben e.G.

1999

2015

Anzahl WE

3.599

2.499

Anzahl Mitglieder

3.058

2.363

Anzahl Mitarbeiter

29 + 2 Vorstände

18 + 2 Vorstände
+ 1 Azubi

Mieteinnahmen/Umsätze

12.116 T€

10.911 T€

scher Vorstand der GWG

Bilanzsumme

92.208 T€

64.920 T€

Guben eG, verabschiedet

EK-Quote

23,1 %

58,9 %

Aber auch das genossenschaftliche Leben wurde intensiviert. Die „MitgliederInformation“ berichtet in loser Folge
über aktuelle Entwicklungen. Großer Beliebtheit erfreuen
sich der vom Vorstand seit nunmehr fast zehn Jahren ausgeschriebene „Balkon- und Vorgartenwettbewerb“ und die
Mitgliederreisen. Eine von der DOMUS Consult durchgeführte Mitgliederbefragung bescheinigte der Genossenschaft ein
hohes Maß an zufriedenen Kunden und gab Anregungen für
die weitere Arbeit.
Die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes in Guben
hatte nicht nur positive Auswirkungen auf den Leerstand in
den GWG-Liegenschaften. Auch bei den Gubenern selbst
und ihren Gästen wurde die Stadt immer beliebter. Die größten Veränderungen hat seit 2002 das Wohngebiet Reichenbacher Berg erfahren. Wo einst Wohnblock an Wohnblock
nicht viel Platz für Wohnumfeldgestaltung ließ, laden heute
attraktive Parkanlagen zum Bummeln ein. Auch die durch
Teilrückbau entstandenen kleineren Wohnhäuser werden
von den Mitgliedern der GWG sehr nachgefragt.
Gewappnet für die Herausforderungen
der Zukunft
Ganzheitliche Wohnkonzepte, die auch wohnungsnahe
Dienstleistungen einbeziehen, sind zunehmend gefragt.
Serviceorientierung und Kundenfreundlichkeit bleiben
die wichtigsten Themen mit Blick auf die sich weiter ent

Renate Kirschner,
seit 1996 kaufmänni

sich im Sommer in den
Ruhestand.

wickelnden Bedürfnisse der Genossenschaftsmitglieder.
Unter diesen Aspekten wird die Unternehmensstrategie
der GWG in regelmäßigen Abständen überprüft und der
Entwicklung angepasst. Die darauf ausgerichtete Unternehmensorganisation orientiert sich an diesen sich ändernden
Anforderungen und reagiert flexibel darauf. Das qualifizierte
und lebensnahe Management nutzt die eigenen Stärken und
kauft sich bei Bedarf externen Sachverstand ein.
Die GWG hat mit der Erstellung und ständigen Weiterentwicklung ihres Organisationshandbuchs zusammen mit der
DOMUS Consult bereits einen wichtigen Schritt hin zu einem digital orientierten Wohnungsunternehmen getan.
„Ich verlasse meine Genossenschaft mit einem guten Gefühl,
aber auch mit etwas Wehmut“, sagt Frau Kirschner. „Natürlich freue ich mich auf die viele Freizeit, die ich für meine
Hobbys, Familie und Bekannte nutzen kann. Um die weitere Entwicklung der GWG brauche ich mir keine Sorgen
zu machen. Die DOMUS Consult hat unseren Aufsichtsrat
im Bewerbungsverfahren um
meinen Nachfolger professionell
unterstützt und eine geeignete
Persönlichkeit gewinnen können.
Ein bisschen fehlen werden mir
die freundlichen Mitarbeiter der
DOMUS Consult.“
Uwe Becker
0331 / 743 30-12
becker@domusconsult.de

2007
– Mitgliederbefragung

2011

– Wohnungswirtschaftliches Bestands

– Prolongation von Darlehen inkl. Bankenverhandlungen

entwicklungskonzept

– Einführung der Planungssoftware WOCON

2009
– Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes im Zusammenhang mit der zwei-

2013

2014

ten Programmperiode des Programms

– DOMUS Consult Org@handbuch

– Begleitung Auswahlverfahren

Stadtumbau Ost
– Workshop „Junges Wohnen“

Kaufmännischer Vorstand
– NewsCenter für DOMUS Consult
Org@handbuch
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Interview mit Matthias Michael Kuhl

Dresden hat mich vom
ersten Tag an fasziniert
Matthias Michael Kuhl ist einer der Gründer der DOMUS Recht.
Ihn, den gebürtigen Rheinländer, hat es vor mehr als 25 Jahren
nach Dresden verschlagen. Im Rheinland wohnt er weiterhin
und ist dort wie auch in anderen Teilen Deutschlands tätig.

S

  ie waren von Anfang mit dabei, als es um die Zusammenführung von Ost- und Westdeutschland ging. Denn Ende
1989 – als einer der ersten - sind Sie schon von Bonn nach Dresden gekommen. Was war der Anlass damals?
Ich hatte in Bonn eine Kanzlei. Viele meiner Mandanten
wollten schon ab Oktober 1989 Restitutionsansprüche geltend machen. Mit mehreren mir bekannten Beamten und
Parlamentariern hatte ich über die rechtliche Regelung der
Wiedervereinigung seit September 1989 diskutiert.
Die zeichnete sich schon damals deutlich ab und in den Ministerien wurden bereits entsprechende Szenarien entworfen. Die Gespräche fanden in Gremien, aber auch in privaten
Freundeskreisen statt. Somit war ich nahe dran und gut informiert. Ich hatte damit ein Wissen, das mir bei der Betreuung von Restitutionsmandaten hilfreich war. Das sprach sich
rum, so dass sich die Zahl der solche Restitutionen betreffenden Mandate schnell erhöhte.
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Was waren in dieser Zeit Ihre schönsten Erfahrungen?
Die enorme Begeisterung aller in Ost und West, die an der
Realisierung der Wiedervereinigung beteiligt waren. Das war
in den ersten Jahren bis ungefähr 1992. Das in diesen Jahren
in den neuen Bundesländern allgemein verbreitete Gefühl,
einen völligen Neuanfang vor sich zu haben, verbunden mit
einer großen Gestaltungsfreiheit. Ich war mit der Umgestaltung vieler in Dresden und teilweise in Sachsen, Berlin oder
Brandenburg gelegener Einrichtungen beauftragt, wie z. B.
der Dresdner Stadtverwaltung, dem Aufbau der Treuhandanstalt, der Umstrukturierung von Firmen, die mir von der
Treuhandanstalt oder von privaten Investoren übertragen
worden waren.
Zudem war ich an enormen stadtentwicklungsrechtlichen
Aufgaben in diesen Jahren beteiligt. Daneben habe ich
selbstständig Bauprojekte mit eigenen Firmen betreut und
errichtet und viele sonstige Beratungsaufgaben, z. B. zur

Im Fokus: DOMUS Recht

Neuordnung und Vertretung von städtischen Gesellschaften
erledigt. Durch diese Tätigkeiten war ich ganz nah dran an
diesem Neuanfang und an den Menschen.
Dresden ist über die Jahre schöner und schöner geworden. Doch das ist wohl nicht
der Grund, warum Sie der Stadt weiterhin verbunden bleiben…
Zum Teil schon, denn diese
Stadt hat mich vom ersten Tag
an fasziniert. Es ist die schönste
Stadt Deutschlands mit einem
enormen kulturellen Reichtum,
nicht nur durch die großartigen
Sammlungen ihrer Museen oder
der zu Recht gerühmten Semper
oper, sondern vor allem auch aufgrund
ihres städtebaulichen Gefüges und ihrer prachtvollen Architektur. Diese fügt sich
in ästhetisch einzigartiger Weise in das anmutige
Landschaftsbild des Dresdner Elbtals ein.

Matthias Michael
Kuhl und Juliane
Walter auf dem Jubiläumsfest „30 Jahre

Sie wohnen immer noch in Bonn und
pendeln zwischen Rhein und Elbe.
Wo bleibt da Zeit für das Private,
wenn Sie so aus dem Koffer leben?

DOMUS“

Seit mehr als 25 Jahren fliege ich
wöchentlich von Bonn nach Dresden und zurück. Das habe ich seit
einem halben Jahr auf einen zweiwöchigen Turnus reduziert. Es
kommen allerdings viele Reisen
im Rahmen von Projektentwicklungen hinzu. Die projektbegleitende Rechtsberatung und -betreuung ist seit jeher eine meiner
anwaltlichen Schwerpunkttätigkeiten. Da mir gerade diese Tätigkeit
große Freude bereitet und mittlerweile
sogar einige dieser Projekte einen Großteil meiner Arbeit ausmachen, fühle ich mich
auch privat sehr entspannt und wohl.

Was haben Sie weiter vor mit DOMUS Recht?
Dresden hat für mich den Status eines Weltkulturerbes, auch
wenn dieser inzwischen aberkannt worden ist. In einer so
schönen Stadt lässt es sich gut arbeiten.

Es ist die schönste Stadt
Deutschlands mit einem enor
men kulturellen Reichtum.
Der Mandantenstamm wuchs parallel zu meinen Tätigkeiten. Das waren neben der anfänglichen Geltendmachung
von Restitutions- und Investitionsvorrangansprüchen sehr
bald große Beratungsmandate für Kombinate, VEBs und
dann für die daraus entstandenen AGs und GmbHs sowie
für Genossenschaften, Städte und Gemeinden in Sachsen.
Vorrangig in Dresden aber auch international habe ich mir
daraus einen großen und interessanten Mandantenstamm
geschaffen, der mir überwiegend über die Jahre treu geblieben ist. So habe ich die Kanzlei in Dresden belassen.

Wir wollen näher ran an die Mandanten und schon im Vorfeld bei der Gestaltung und Planung neuer Projekte mitarbeiten und nicht erst bei auftretenden Problemen helfen.
Denn meistens werden wir angesprochen, wenn das Kind
schon in den Brunnen gefallen und der Handlungsspielraum
eingeschränkt ist. In Seminaren und Workshops wollen wir
künftig unseren Mandanten rechtlich sensible Bereiche erläutern, die das frühe Einschalten von Anwälten erfordern.
Ein Schwerpunktthema werden z. B. die vielen Änderungen
im Mietrecht, die mieterfreundliche BGH-Rechtsprechung
und weitere verbraucherfreundliche Gesetzesänderungen
sein, durch die unsere Mandanten mit neuen Problemen
konfrontiert werden, bei deren Lösung wir helfen wollen.

Am 01. August 2015
bezieht DOMUS Recht
moderne Geschäftsräume
An der Kreuzkirche 6
(links im Bild) in der

Wie kam es zur Gründung der DOMUS Recht?

Dresdener Altstadt.
Mehr über DOMUS Recht

Klaus-Peter Hillebrand und ich kannten uns aus gemeinsamen beruflichen Tätigkeiten. Und ich betreute auch anwaltlich Mandanten der DOMUS AG. So war die Überlegung
nahe liegend, eine eigene Anwaltsgesellschaft zu gründen,
um Synergieeffekte der DOMUS und meiner Kanzlei für die
neue Anwaltsgesellschaft zu nutzen.
So haben wir im Sommer 2007 mit der DOMUS Recht als
GbR angefangen. Durch den schnell größer werdenden Mandantenstamm haben wir 2011 die DOMUS Recht Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gegründet.

auf der nächsten Seite.

Die DOMUS Recht soll bundesweit von Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften als ein kompetenter und
verlässlicher Ansprechpartner in allen Rechtsfragen der Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen werden. Das ist
unser Ziel für die kommenden Jahre.
Das Interview führte Juliane Walter, seit 2007 bei DOMUS Recht
als Rechtsanwältin tätig.
D0MINO 02 2015 |
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Im Fokus: DOMUS Recht

DOMUS Recht in Dresden
Die DOMUS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine Wirtschaftskanzlei und hat als jüngste Säule im Dreiklang von Prüfung,
Steuerberatung und Unternehmensberatung die anwaltliche
Beratung der Mandanten im Fokus.

D
Juliane Walter
0351 / 254 91 72
walter@domusrecht.de

er Schwerpunkt liegt auf dem Immobilienwesen und dem Mittelstand. Zu den
Hauptmandanten zählen daher vornehmlich
Wohnungsgenossenschaften und mittelständische Unternehmen, aber auch Verbände und
Privatvermieter. 2007 von Prof. Dr. Klaus-Peter
Hillebrand und Matthias Michael Kuhl gegründet, ist die Gesellschaft in Dresden aktiv. Seit
Anfang an waren auch Rechtsanwältin Juliane
Walter sowie die jetzige Rechtsfachwirtin Claudia Haltenort mit dabei. 2010 kam zum Standort
Dresden auch Berlin hinzu. Die Geschäfte laufen
gut und seit 2014 verstärkt Rechtsanwältin Mirjam Luserke die Kanzlei, die hauptberuflich als
Justiziarin im Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften arbeitet.
Das Team berät rund um Immobilienthemen,
wie Grundstücks-, Transaktions-, Makler- und
Wohnungseigentumsrecht. Zu den Mandanten
gehören Immobilienunternehmen aller Art, wie
kommunale und private Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Immobilienservicegesellschaften und private Immobilieneigentümer. Diese werden in allen zivil-, handels-,
gesellschafts-, arbeits-, steuer-, kommunal- und
öffentlich-rechtlichen Fragen beraten und vertreten.
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Die Anwälte unterstützen mit ihrer Expertise
und strukturieren die An- oder Verkäufe, begleiten durch den Asset- oder Share-Deal, führen
für den Mandanten Due-Diligence-Prüfungen
durch und helfen bei der gesellschaftsrechtlichen Gestaltung sowie der steuerlichen Optimierung der geschäftlichen Unternehmungen
– von kleinen oder großen Immobilientransaktionen bis zur Immobiliennutzung. Ob Grundschulden, Hypotheken, Dienstbarkeiten oder
Reallasten: Etwaige bestehende, benötigte oder
gewollte Belastungen der Immobilien bilden ein
wichtiges Thema und fließen in die Beratung
mit ein. Auch bei der Suche nach optimalen Finanzierungsmöglichkeiten und -bedingungen
ist die Kanzlei behilflich. Doch nicht nur Erwerb und Veräußerung, auch die Übertragung
von Immobilien durch Schenkung zu Lebzeiten
sollte gut geplant sein. Und das gilt auch für den
Erbfall.
Mittelstandsberatung in allen
Rechtsfragen
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung von
mittelständischen Unternehmen, das Rückgrat
der deutschen Wirtschaft. Hier kümmert sich
das Team um alle anfallenden Rechtsfragen
und koordiniert die rechtliche Seite der Projekte und Prozesse. Die Kanzlei greift hierbei auf

Im Fokus: DOMUS Recht

Der Aufsichtsrat der DOMUS AG

Eine graue Eminenz – so könnte man den Aufsichtsrat eines Unternehmens bezeichnen. Mächtig und die höchste Stelle einnehmend, tritt er
in der Regel nicht in Erscheinung. Und wenn dieses Gremium an die
Öffentlichkeit tritt, verheißt das meist nichts Gutes. Wir nehmen unser
Jubiläum zum schönen Anlass, Ihnen den Aufsichtsrat der DOMUS vorzustellen. Die Nähe der DOMUS zur Wohnungswirtschaft spiegelt sich in
der Zusammensetzung der Mitglieder wider und alle gemeinsam beraten
sie das ihnen anvertraute Unternehmen gut und werden es auch sicher
in die Zukunft begleiten.

Kompetenter
her
und verlässlic
er in
Ansprechpartn
agen der
allen Rechtsfr
wirt
Immobilienbe
schaftung

langjährige Erfahrungen im Mittelstand
zurück. Denn viele der Mandanten sind
eigentümergeführte Unternehmen, Familienunternehmen sowie kleine und typisch
mittelständische Kapitalgesellschaften. Wer
zudem die Rechtsabteilung oder das Mahnund Klagewesen seines Unternehmens
teilweise oder vollständig an DOMUS Recht
überträgt, hat jederzeit eine mit der neuesten Rechtsprechung vertraute und zuverlässig arbeitende Rechtsabteilung an seiner
Seite.
Neben der Mandantenbetreuung und der
Vertretung in juristischen Streitfällen führt
DOMUS Recht auch Workshops und Seminaren für die Mandanten durch. Über
das ganz aktuelle Thema „Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen“ referierte
Frau Walter im April 2015 auf der Leipziger
Messe Real Estate Mitteldeutschland. Weitere Seminare sind in Planung, so z. B. zu
diesem Thema im November 2015 in Erfurt
und in Dresden zu den Rechtsproblemen
bei der Beendigung von Mietverträgen.
Auch räumlich verändert sich die DOMUS
Recht und zieht ins Dresdner Stadtzentrum. Am 1. August 2015 bezieht sie moderne Geschäftsräume An der Kreuzkirche 6.

Dirk Lönnecker
Vorsitzender des
Aufsichtsrates
Mitglied seit 2008
Vorstandsmitglied
Berliner Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG

Ulrich Misgeld
stellv. Vorsitzender
des Aufsichtsrates
Mitglied seit 1998
Vorstandsmitglied
Semperlux AG

Frank Brösicke
Mitglied seit 2007
Vorstandsvorsitzender AWG Wohnungsbaugenossenschaft
„Rennsteig“ e.G.

Thomas Kleindienst
Mitglied seit 2007
Vorstandsmitglied
WGLi Wohnungsgenossenschaft
Lichtenberg e. G.

Rüdiger Pestlin
Mitglied seit 2011
Partner Pestlin & Co
Corporate Finance
GmbH & Co KG

Uwe Schramm
Mitglied seit 2014
Vorstandsvorsitzender WohnBau Westmünsterland eG

Dr. Axel Viehweger
Mitglied seit 2007
Vorstandsmitglied
VSWG Verband sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.

Dr. Joachim Wege
Mitglied seit 2002
Verbandsdirektor
VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.
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DOMUS AG im Fokus
DOMUS in NRW – Erfolgsgeschichte im Westen
Als DOMUS nach Nordrhein-Westfalen kam, waren dem Schritt eine ausführliche Planung, eine
Reihe von Abstimmungsgesprächen und klare Überlegungen vorausgegangen. Dr. Hans-Dieter
Leirich, der die DOMUS gründete und von 1985 bis 1998 ihre Geschicke leitete, erinnert sich:
„Mit der Gründung der DOMUS, damals noch als GmbH in Berlin, hatten wir uns neue Freiräume
eröffnet und konnten das Geschäftsfeld erheblich ausweiten.

I

nsbesondere, als das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz fortfiel und dann auch noch
die Mauer fiel, machte es sich bezahlt, dass wir
wenige Jahre zuvor DOMUS ins Leben gerufen
hatten. Denn so konnten wir ihre Dienstleistungen schnell auch in die neuen Bundesländer
bringen und dort neue Partner finden.“

Was sich in Berlin und Brandenburg
als funktionierendes Modell erwie
sen hatte, sollte nun auch anderen
Regionalverbänden der Wohnungs
wirtschaft zugute kommen.
Was sich in Berlin und Brandenburg als funktionierendes Modell erwiesen hatte, sollte nun
auch anderen Regionalverbänden der Wohnungswirtschaft zugute kommen. „Auch die
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Etablierung unserer DOMUS-Niederlassung in
Düsseldorf zielte darauf ab, neue Kunden zu
gewinnen, Synergien zu schaffen und unsere
Arbeit auf eine breitere Grundlage zu stellen“,
sagt WP/StB Hubert Schiffers. Weiter erläutert
der erst 2014 aus dem aktiven Berufsleben ausgeschiedene Prüfungsdirektor des VdW Rheinland Westfalen: „Wir waren der Ansicht, dass
es nur Gewinner gibt, wenn über DOMUS in
Nordrhein-Westfalen das Know-how unserer
Prüfer auch anderen Unternehmen jenseits der
ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft
zugänglich gemacht wird.“
Geklappt hat das gut: Als Partner für betriebswirtschaftliche Prüfungs- und Beratungsleistungen in der Wohnungswirtschaft arbeitet
DOMUS in Düsseldorf zuverlässig und fachlich ausgesprochen qualifiziert für zahlreiche
Mandanten. Zu den Dienstleistungen, die die
Fachleute an der Goltsteinstraße in Düsseldorf anbieten, gehören Prüfungsleistungen

Im Fokus: DOMUS AG

„Wir waren der
Ansicht, dass es nur
Gewinner gibt, wenn
über DOMUS in Nordrhein-Westfalen das
Know-how unserer
Prüfer auch anderen
Unternehmen jenseits
der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft zugänglich
gemacht wird.“

nach deutschen und internationalen Standards
ebenso wie die Unternehmens- und Immobilienbewertung, betriebswirtschaftliche Beratungen und die Steuerberatung.

„Es ist beeindruckend,
wie positiv sich DOMUS
in Düsseldorf im Lauf
der letzten Jahrzehnte
entwickelt hat.“
„Es ist beeindruckend, wie positiv sich DOMUS
in Düsseldorf im Lauf der letzten Jahrzehnte
entwickelt hat“, sagt heute Dr. Daniel Ranker,
der Hubert Schiffers als Prüfungsdirektor des
VdW Rheinland Westfalen und DOMUS-Vorstand in Düsseldorf nachgefolgt ist. Seit Januar
2015 verantwortet er nun das Geschäft in der
Nordrhein-Westfälischen Landeshauptstadt als
Niederlassungsleiter. Ranker weiß: „Unsere Experten werden von den Kunden nicht allein wegen der rein fachlichen Leistungen geschätzt,
sondern auch als Diskussionspartner, die die unternehmerische Entscheidungsfindung durch
ihre Branchenkenntnis exzellent unterstützen.
Unsere langjährige, tiefe Kenntnis immobilienwirtschaftlicher Zusammenhänge ist sicher ein
Alleinstellungsmerkmal gegenüber manchen
Wettbewerbern.“

Stillstand jedoch will man in Düsseldorf auch
weiterhin vermeiden: Ranker hat sich seit Amtsantritt eingehend damit befasst, wie sich die
DOMUS-Niederlassung weiter entwickeln soll: „Weil
die Anforderungen an unsere Kunden einem per
manenten Wandel unterliegen, müssen auch wir
beweglich sein.“ Nah an der Praxis, serviceorientiert und durch eine konstante, gut organisierte
Aus- und Weiterbildung will DOMUS in Nordrhein-Westfalen das Leistungsangebot weiter
schärfen und auch einem weiter wachsenden
Mandantenkreis zur Verfügung stellen. Die Stim-
mung im Team weist in eine vielversprechende
Zukunft: Den nächsten zwei Jahrzehnten blickt
man in Düsseldorf hungrig entgegen.

Dr. Daniel Ranker
0211/169 98-20
ranker@domus-ag.net

Leistungen der Düsseldorfer Niederlassung im Überblick:
Gutachterliche

Gesetzliche und

Tätigkeiten (Unter-

freiwillige Jahresab-

Gesetzliche Jahresab-

nehmensbewertungen

schlussprüfungen so-

schlussprüfungen nach

oder Gutachten zur

wie Konzernabschluss

dem kommunalen

Bewertung von

prüfungen nach (nach

Prüfungsrecht

Liegenschaften)

HGB sowie IFRS)

Sonderprüfungen
(Gründungsprüfungen,

Prüfungen nach der

Sanierungsprüfungen

Makler- und Bau

oder Mittelverwen-

trägerverordnung

dungsprüfungen)

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung nach
§ 53 HGrG
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Industrie 4.0 – Wohnungsunternehmen 4.0 –
Wirtschaftsprüfung 4.0
Mit dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 zielt die Bundesregierung im Bereich der Hightech-Strategie
auf die Informatisierung der Fertigungstechnik. Auch der Wohnungswirtschaft steht die nächste
digitale Revolutionsstufe bevor. Für die Jahresabschlussprüfung ergeben sich hieraus völlig neue
Risikofelder, die die DOMUS unter dem Begriff Wirtschaftsprüfung 4.0 bereits fest im Blick hat.

I

nformatisierung bezeichnet allgemein einen
sozialen Prozess der Erzeugung und Nutzung
von Informationen, um daraus weitere Informationen erzeugen zu können.

Frank Fiolka
030/897 81-333
f.fiolka@domus-ag.net

Das Wesen der Informatisierung besteht darin, Informationen als ein an sich ideelles, der
Tätigkeit bestimmter Subjekte zuzurechnendes Moment in einen materiellen Gegenstand
kooperativer menschlicher Tätigkeit zu überführen. Meist wird der Begriff in einer speziellen Bedeutung verwendet: Durchdringung aller
Lebensbereiche der Gesellschaft mit Technologien der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere mit dem Computer und
dem Internet. Quelle: Wikipedia
Die Bezeichnung Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution und wurde erstmals
2011 zur Hannover Messe der Öffentlichkeit
vorgestellt. Der Begriff Industrie 4.0 steht dabei
für unaufhaltsame Veränderungen, deren Tragweite wir heute noch gar nicht absehen können.
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Die industriellen Revolutionsstufen
1. Mechanisierung mit Wasser und
Dampfkraft
2. Massenfertigung mit Hilfe von Fließ
bändern und elektrischer Energie
3. Digitale Revolution mit Automatisierung
der Produktion durch Elektronik und IT
4. Internet der Dinge sowie „intelligente
Fabriken“ mit hoch flexibilisierter
Großserienproduktion

Auch an der Wohnungswirtschaft geht die
digitale Revolution nicht vorbei. Handwerkerkopplung, digitales Archiv und elektronische
Mieterakte stehen für die erste Phase, die auf
die internen Prozesse ausgerichtet war. Das
Internet und die Möglichkeiten der mobilen
Kommunikation öffnen nun das Tor zur digitalen Welt mit neuen Serviceleitungen für die
Mieter, wie:

Im Fokus: DOMUS AG

• digitaler Vermieterprozess und mobile Wohnungs
abnahme
• angrenzende Dienstleistungen für Jung und Alt (Einkaufsservice, Nachbarschaftshilfe, Reinigung etc.)
• Gesundheitsdienstleistungen
(AAL – Ambient Assisted Living)
• Sharing-Modelle (Car-, Foodsharing, etc.)
• Ausstattungsvermietung
• Heimautomatisierung und Smart-Metering
• Mieterservices rund um die Uhr

Das Wohnungsunternehmen 4.0 bietet – so technisch der
Begriff auch klingen mag – in erster Linie Annehmlichkeiten, die die Lebensqualität erhöhen. Diese Vorteile kommen
nicht nur den Mietern zugute. Auch die Wohnungsunternehmen können davon profitieren: Die neuen Serviceangebote erschließen auch neue Ertragsquellen. Eine effizientere
Prozessgestaltung spart Zeit und Kosten. Die Positionierung
als innovativer Vermieter kann ein Wettbewerbsvorteil sein.
Und natürliche Ressourcen werden durch einen effizienteren Umgang mit Energie und Wasser geschont, um einige
Beispiele zu nennen.
Vieles scheint heute noch Zukunftsmusik zu sein. Allerdings
sind die technischen Voraussetzungen für viele Dienste bereits heute vorhanden. Erste Angebote sind bereits auf dem
Weg.
Industrie 4.0 und Wohnungswirtschaft 4.0 zeigen aber nicht
nur einen Weg in eine glücklichere, bequeme und sorgenfreie Welt. Zunächst müssen Wohnungsunternehmen für
sich eine Digitalisierungsstrategie definieren:. Wo soll Wohnungswirtschaft 4.0 für ein intelligentes Wohnen ansetzen?

• Komfort durch Heizungskomfort, Bedienkomfort,
Multimediakomfort, …
• Flexibilität durch Konfigurierbarkeit
• Verständlichkeit durch Auswertungen zu Verbrauchs
daten und Aktivitätskurven

technischen Seite sind Trojaner und Viren die mit den neuen Möglichkeiten und der immer weiteren Vernetzung verbundenen Gefahren. Hier sichern bereits heute regelmäßige
Checks das Netzwerk ab. Doch künftig werden die Anforderungen hier noch einmal deutlich steigen.

Die Positionierung als inno
vativer Vermieter kann ein
Wettbewerbsvorteil sein.
Wirtschaftsprüfung 4.0 geht bei der DOMUS aber über die
technische Ebene hinaus. Die Kontrolle über Stammdatenänderungen, Berechtigungsvergaben, Schnittstellen,
Buchungen und Zahlungen muss auch im Wohnungsunternehmen 4.0 beim Unternehmen verbleiben. Hier setzen wir an. Wer bekommt welche Daten vom Wohnungsunternehmen. Wer speichert diese Daten und wer wertet
sie aus? Wie sind die Kontrollen organisiert?

• Sicherheit durch Innenraumüberwachung, Stromlosschaltung, …
• Gesundheit durch Lüftungsunterstützung, Ernährungsunterstützung, …
• Kommunikation durch Entertainment,
elektronische Kommunikationswege, …
• Nachhaltigkeit durch Heizkosteneinsparung, Strom
einsparung, Verwendung ökologischer Ressourcen

Hier ergeben sich vielfältige Möglichkeiten. Manche Realität des Jahres 2025 ahnen wir heute wahrscheinlich noch
nicht einmal. Mit der stärkeren Vernetzung sind auch neue
Risiken für das Wohnungsunternehmen 4.0 verbunden. Und
hier setzt die DOMUS mit Wirtschaftsprüfung 4.0 an. Auf der

Die Implementierung neuer Dienste ist für uns z. B. stets
mit der Frage verbunden, wie die Grundsätze der Funktionstrennung und das Vier-Augen-Prinzips umgesetzt
wurden. Wie wurden die neuen Prozesse organisiert?
Die DOMUS steht Ihnen dabei nicht nur als kompetenter Partner bei der Jahresabschlussprüfung und des ERPSystems zur Verfügung. Die DOMUS Consult unterstützt
Sie bei der Implementierung und Neuausrichtung Ihrer
Abläufe im Unternehmen und bei der sicheren Abbildung
der neuen Prozesse in der IT.
Unser Ziel ist es, dass die Geschäftsführung bzw. der Vorstand auch künftig die Kontrolle über das Unternehmen
behält.

D0MINO 02 2015 |

27

Im Fokus: DOMUS Consult

Wir blicken optimistisch in die Zukunft
DOMUS Consult ideenreich, flexibel und zielgenau
und mit neuen Angeboten am Markt
Vor fünf Jahren hieß es an dieser Stelle sinngemäß: Die Tochter der DOMUS AG wird mit 17 Jahren
flügge und beschleunigt mit neuen Partnern ihr Wachstum. Heute, im Alter von 22 Jahren, präsen
tiert sich die Tochter ideenreicher und strukturierter denn je und mit neuen Dienstleistungen.

D

OMUS Consult lockt mit größerer Reichweite und neuen Themen auch Kunden
anderer Branchen.

Mit neuen Angeboten und erwei
terten Dienstleistungen reagiert
die DOMUS Consult flexibel auf
den Markt und erfindet sich ein
Stück weit immer wieder neu.
Längst hat sich die DOMUS Consult auch über
die Heimatregion Berlin-Brandenburg hinaus
einen guten Ruf erarbeitet. Insbesondere in
den Gebieten des Verbands Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) sowie
des Verbands der Thüringer Wohnungs- und
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Immobilienwirtschaft e. V. (vtw.) gehört sie in
zwischen zum festen Bestandteil der Beratungs
landschaft. In den letzten Jahren wurde der
Radius der Tätigkeit erheblich erweitert und
mittlerweile betreuen die Unternehmensberater Projekte in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen
und Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie in
Hamburg.
Seien es die Analyse und Optimierung von
Geschäftsprozessen, die Erstellung von Unternehmenskonzepten oder die Bearbeitung
von Aufträgen im Bereich von Datenschutz
und Datensicherheit – die gesamte Bandbreite der DOMUS Consult Dienstleistungen wird
nachgefragt. Mit der Entwicklung von leistungsorientierten Vergütungsmodellen oder
der IT-Beratung wurden zusätzliche Themenschwerpunkte gesetzt. Und neben Wohnungsunternehmen und Kommunen gehören mittlerweile auch Stadtwerke zum Kundenkreis.

Im Fokus: DOMUS Consult

Im Gleichschritt mit den Ent
wicklungen in der Wohnungs
wirtschaft
Das Spektrum an Beratungsleistungen wird kontinuierlich
weiterentwickelt und korrespondiert mit den allgemeinen
Entwicklungen in der Wohnungswirtschaft. Die von der
DOMUS Consult entwickelte und mittlerweile von vielen
Wohnungsunternehmen genutzte Planungssoftware WOCON® hat mit WOCON®ve eine sinnvolle Ergänzung erhalten.
Wurde zuvor noch auf Unternehmensebene geplant, ermöglicht die Fortentwicklung des Programms nun die Arbeit auf
Objektebene. Aktuell befinden sich beide Tools der Version
1.0.18 in der abschließenden Phase der Zertifizierung gemäß
IDW Prüfungsstandard 880.
Neuerdings können auch kleine Wohnungsunternehmen in
den Genuss der Vorteile von WOCON® kommen. Denn die
Consult bietet den Unternehmen an, die abgestimmte Planungsrechnung mit dem hauseigenen Tool zu erstellen ohne
die Software kaufen zu müssen.
„Mit Beginn dieses Jahres haben wir unsere internen Strukturen und Produkte neu ausgerichtet und damit einhergehend
unsere Dienstleistungen in die drei Themenbereiche Organisation und Personal, Unternehmenskonzepte und WOCON®
und Finanzierung und Versicherung gegliedert.“ erklärt
Bernd-Uwe Richter, Geschäftsführer der DOMUS Consult.
Die neu entwickelte Grafik in den frischen Firmenfarben veranschaulicht dies und sorgt für den gewünschten Wiedererkennungswert. Als Ganzes bilden die Bereiche die Komplexität der Schwerpunkte und Beratungsfelder – vor allem in der
Wohnungswirtschaft - ab. Ein kompetentes und erfahrenes
Team steht den Kunden in den einzelnen Bereichen zur Verfügung.
DOMUS Consult

2010 2015

Mitarbeiter

16

22

Anzahl Herkunftsbundesländer der Kunden

6

9

Anzahl Kunden WOCON® und WOCON®ve

20

35

Anzahl Kunden im Bereich Datenschutz

35

65

Mit der Bündelung der Beratungsleistungen wurde die fachliche Kompetenz erweitert. So wurde die Stelle des Bereichsleiters Organisation und Personal neu geschaffen. Und der
Bereich IT, Datenschutz und Datensicherheit wurde ebenfalls personell verstärkt. Die mittlerweile von 16 auf 22 Mitarbeiter gewachsene Mannschaft besteht aus Betriebswirten,
Ingenieuren, Informatikern und Juristen, die projektbezogen
oftmals standortübergreifend agieren.

Aktuell stehen viele Wohnungsunternehmen vor der Auswahl eines neuen ERP-Systems. Dieses Thema wirft bei den
Entscheidern viele Fragen auf. Darauf ist die DOMUS Consult gut vorbereitet. Sie bietet Beratung bei der Auswahl eines neuen ERP-Systems an und begleitet bei Bedarf dessen
Einführung mit allem was dazu gehört. Insgesamt geht es bei
diesem Themenfeld nicht zuletzt auch um die Entwicklung
hin zu zukunftsfähigen, digitalisiert orientierten Wohnungsunternehmen mit erweitertem Service und optimierten Prozessen.

Kontinuierliche Weiterent
wicklung von Produkten und
Dienstleistungen
Die Mitglieder des Teams Organisation und Personal haben das Newscenter des DOMUS Consult Org@handbuchs
weiterentwickelt, so dass es sich datenbankbasiert nun sehr
viel ergonomischer darstellt. Das in letzter Zeit in der Wohnungswirtschaft kontrovers diskutierte Thema variabler
Vergütungssysteme ist aufgegriffen worden. Verschiedene
Modelle wurden entwickelt und deren Implementierung bei
einigen Unternehmen aktiv begleitet.
Das historisches Zinstief nutzend, begleitet die Consult Unternehmen bei Umschuldungen und Neufinanzierungen.
Diese einmalige Chance sollte nicht ungenutzt verstreichen,
denn das Zinsniveau wird nicht so bleiben. Im Bereich Versicherungen sind zunehmend Analysen nachgefragt. Immer
mehr Unternehmen beauftragen DOMUS Consult, als unabhängiger Dritter zu prüfen, ob der Versicherungsschutz dem
Inhalt nach aktuell und dem Beitrag nach marktüblich ist
und ob nicht eine Über- oder Unterversicherung vorliegt.
Die Anzahl der Kunden, für die das Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter tätig ist, hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Ergänzt durch die Themen
Datensicherheit und Social Media veröffentlicht DOMUS
Consult für seine Mandanten mindestens einmal im Quartal einen Newsletter mit Neuigkeiten und Erläuterungen zu
häufig nachgefragten Fallbeispielen.
„Für die kommenden Aufgaben
sind wir gut gewappnet und blicken genauso wie vor fünf Jahren
optimistisch in die Zukunft“ freut
sich Bernd-Uwe Richter. „Auch
künftig werden wir die Entwicklungen in der Gesellschaft und
insbesondere in der Wohnungswirtschaft genau beobachten, um
daran unsere neuen Dienstleistungen auszurichten.“

Bernd-Uwe Richer
0331/743 30-13
richter@domusconsult.de
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Neues aus der DOMUS-Gruppe
Neues Büro in Rostock
Seit 1. Mai 2015 hat die DOMUS
AG ein Büro in Rostock und stärkt
damit den Standort Norddeutschland. Nicht nur die Infrastruktur
erhält Zuwachs, genauso
wichtig ist der neue Kopf,
der dahinter steckt:
i
e
Neu b

erberater bei der HLB KMP Dr. Klein, Dr. Mönstermann +
Partner GmbH in Berlin sowie Geschäftsführer der RHI Revisions- und Beratungsgesellschaft für Handel und Industrie mbH in Berlin tätig. Hier gehörten Jahres- und Konzernabschlussprüfungen nach HGB und IFRS sowie eine
umfassende steuerliche Beratung von mittelständischen
Gesellschaften, Kapital- und Personenhandelsgesellschaften zu seinen Arbeitsgebieten.

Richard Christmann leitet das neue Büro in Rostock und verantwortet die Bereiche Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Zuletzt war er als Niederlassungsleiter und verantwortlicher Wirtschaftsprüfer/Steu-

Mit der neuen Position erweitert Herr Christmann nicht
nur geografisch sein neues Einzugsgebiet, sondern knüpft
an alte Zeiten an. Er kennt die Besonderheiten der Küste
sehr genau. Wir freuen uns auf frischen Wind.

Domus

Berliner Steuerberatung nun am Ernst-Reuter-Platz
Die Mitarbeiter des Prüfungsbereichs sind mittlerweile vom
Ernst-Reuter-Platz zurück in den Hauptsitz an der Lentzeallee gezogen (wir berichteten in der DOMINO 1/2014). Damit
war die Bahn frei für die Steuerberatung, die Mitte Juni vom
Ku’damm an den Ernst-Reuter-Platz zog. Seit 1999 arbeitete die Abteilung am Berliner Boulevard und platzte nach 16
Jahren Tätigkeit an diesem Standort aus allen Nähten.
Susanne Kalbow ist Wirtschaftsprüferin und wird sowohl im Prüfungsbereich tätig sein als auch in
der Berliner Steuerabteilung leitende Funktion übernehmen.
Herr Winkler und Frau Kalbow leiten nun die NiederlasNeu bei
sung der DOMUS am ErnstDomus
Reuter-Platz gemeinsam.

HGB und IFRS von national und international tätigen kapitalmarktorientierten Gesellschaften und Konzernen sowie
Verbänden wird Frau Kalbow die Ausrichtung der DOMUS
in hervorragender Weise unterstützen. Als Springreiterin ist
sie gewohnt, hohe Hürden zu nehmen.

Zuvor war Frau Kalbow neun Jahre bei KPMG Audit Financial Services in Berlin in den Schwerpunkten Konzern-, Banken- und Immobilienprüfungen tätig und übernahm dort
zudem Personal- und Prozessverantwortung.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Mandatsbetreuung
als verantwortliche Senior Managerin und Prüfungen nach
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Neues aus der DOMUS-Gruppe

I

n der zweiten Jahreshälfte führt DOMUS drei
Seminare durch, die sich an Geschäftsführer,
Prokuristen und Leiter des Rechnungswesens
kommunaler Unternehmen wie auch Mitarbeiter von Beteiligungsverwaltungen richten.

Jetzt
e
Teilnahm
sichern!

Fachseminar für kommunale
Unternehmen in Brandenburg
Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Oktober 2015
im Spreewald Parkhotel van der Valk in Niewitz/
Spreewald

Auf dieser Fachveranstaltung, die erstmals
in Brandenburg angeboten wird, werden aktuelle Entwicklungen und Themen im Kommunal- und Steuerrecht vorgestellt, auf Besonderheiten beim Mindestlohn hingewiesen
und verschiedene Aspekte bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Neubau beleuchtet.
DOMUS Consult stellt in einem Vortrag Aspekte der IT-Sicherheit eines Unternehmens vor.
Tagungspauschale: 180,00 € inkl. USt.

Fit für den Aufsichtsrat
Freitag, 9. Oktober, 10.00 Uhr – 16.00 Uhr im
Hotel Residenz am Motzener See

Aufsichtsräte stehen im Licht der Öffentlichkeit. Der deutsche und der europäische Gesetzgeber erhöhen die Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder und somit auch den Druck
stetig.
Sie üben Ihre Aufsichtsratstätigkeit schon lange
erfolgreich aus und möchten Ihre Kenntnisse
auf den aktuellen Stand bringen? Sie sind gerade erst in einen Aufsichtsrat bestellt worden
oder Ihre Bestellung steht demnächst an? Und
Sie möchten sich mit Ihren Rechten und Pflichten vertraut machen, aber auch über mögliche
persönliche Risiken für Sie, wie zum Beispiel
Haftungsfragen und den möglichen Schutz vor
diesen Risiken, informiert werden?
Das Seminar vermittelt Ihnen wichtiges Knowhow und gibt Ihnen professionelle Antworten.

VERANSTALTUNGEN
Fachseminar für kommunale Unternehmen
in Mecklenburg-Vorpommern
Donnerstag und Freitag, 19. und 20. November 2015
im Resort Van der Valk in Linstow

Diese Fachveranstaltung findet zum neunten Mal statt und ist seit 2007
fester Bestandteil in der Jahresplanung kommunaler Unternehmen in
Mecklenburg-Vorpommern.
Ihre Anmeldungen und Anfragen nach weiteren Informationen nehmen
gern entgegen: Marion Geest (040/52011-254, m.geest@domus-ag.net) und
Vivian Kreft (030/89781-223, v.kreft@domus-ag.net).

Tagungspauschale: 285,00 € inkl. USt.
Ihre Fragen zu den beiden genannten Veranstaltungen sowie Ihre Anmeldung nimmt
Vivian Kreft gern entgegen (030/89781-223,
v.kreft@domus-ag.net).

Alle Veranstaltungen werden von Mitarbeitern
der DOMUS AG aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung durchgeführt.
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30 Jahre …
Die Gründung von DOMUS im Jahr 1985 fand inmitten vieler
bedeutender Ereignisse statt, die heute wie selbstverständlich
ins Alltagsleben integriert sind. Drei davon stellen wir Ihnen
vor – von internationaler Bedeutung, ein Zeugnis deutscher
Ingenieurskunst und gute deutsche Unterhaltung.
Im Juni 1985 stimmt der Europä
ische Rat einer Resolution zu, die
am 11. April 1983 im Europäischen
Parlament mit überwältigender
Mehrheit angenommen wurde:

Wieviele Flaggen wehen
vor dem europäischen
Parlament in Brüssel?

die Übernahme der bis dahin vom Europarat
verwendeten Flagge. 1955 vom Europarat eingeführt, wurde sie 30 Jahre später von der Europäischen Gemeinschaft übernommen und ist
heute vor allem als Symbol der Europäischen
Union bekannt.
Ein gemeinsames Symbol sollte den Bund europäischen Länder verkörpern, die sich schon
bald nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengeschlossen hatten: die Fahne, gestaltet von
Paul Levy und Arsene Heitz. Die beiden Männer hatten unabhängig voneinander dasselbe
Motiv eingereicht: Sterne auf blauem Hintergrund. Die Farbe blau beschreibt den Himmel,
die Sterne die verschiedenen Völker in Europa.
Sie sind als Einheit in einem Kreis angeordnet
– so wie es auch die europäischen Länder in
Zukunft sein sollten. Und die Anzahl der Sterne? Die Wahl fiel auf die Zwölf – ein Symbol für
Vollkommenheit, für Einheit und Ordnung: Ein
Jahr hat zwölf Monate, es gibt zwölf Sternzeichen – und die Flagge mit zwölf Sternen stand
stellvertretend für alle europäischen Völker.

28 (für jeden Mitgliedstaat der
Europäischen Union eine Flagge)
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So flattert die blaue Fahne mit den zwölf goldenen Sternen weltweit seit mehr als fünfzig
Jahren ganz selbstverständlich im bunten Fahnenmeer. Die Zentralbank lässt deshalb im Juni
75 Millionen Zwei-Euro-Gedenkmünzen prägen. Im Wettbewerb um die schönste von fünf
möglichen Münzen gewann ein Grieche – per
Online-Abstimmung, an der mehr als 100.000
Euro-Bürger teilnahmen. Schauen Sie mal in Ihr
Portemonnaie.

30 Jahre ...

Der „InterCityExperimental“,
kurz ICE, gleitet am 19. März
1985 aus der Halle.

D

er Prototyp eines neuen Zugtyps markiert den Aufbruch
in ein neues Zeitalter. Mit den beiden Testfahrzeugen
startet der deutsche Schienenverkehr in die Ära der Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Heute ist die Reise mit dem
ICE die größte Selbstverständlichkeit, und doch beginnt diese
für die Allgemeinheit erst mit dem Sommerfahrplan 1991.
Die Auftraggeber des damals noch Deutsche Bundesbahn
genannten Unternehmens freuten sich zunächst, konnten
doch zwei Testfahrzeuge der neuen Zugfamilie pünktlich
zum Jubiläum „150 Jahre deutsche Eisenbahn“ (1835 – 1985)
präsentiert werden. Bis zur Serienfertigung vergingen dann
allerdings weitere sechs Jahre, denn mit diesem Vorhaben
betraten Politik, Industrie und die Bahn Neuland. Die Idee
war abgehoben: Auf speziellen Schnellfahrtrassen sollten
Städte verbunden werden. Auf Basis einer Studie zum Bedarf einer „Hochleistungsschnellbahn“ von 1971 entsteht die
Alternative zum Auto oder Flugzeug. Sie entlastet die Autobahnen, modernisiert die Eisenbahn und lädt zum Umsteigen auf manchen Flugstrecken ein.
Parallel dazu wird an der Magnetschwebebahn gebaut, die
den ICE in der Erprobungsphase zu überholen droht. Im

E

in Blick ins deutsche Wohnzimmer, interessiert das jemand? Tut es, denn wie ist der Erfolg der ältesten deutschen Vorabendserie sonst zu erklären? Hans W. Geißendörfer hat die „Lindenstraße“
erfunden, 1985, und ins Fernsehen gebracht. Da war er 44 und
im richtigen Alter, mit Erfahrung und durchsetzungsstark.
Denn haben wollte die Serie zunächst keiner, der Widerstand
unter den Intendanten der
ARD war groß. Eine Serie über
das ganz normale Leben, Sonntag für Sonntag? Wer wollte das
sehen? 15 Millionen Fernsehzuschauer wollten. Auch wenn es
das Leben jeden Tag direkt vor
der Haustür gibt.
Heute schauen noch 2,5 Millionen zu, wenn in der Lindenstraße eine Moschee gebaut
werden soll. Ob Stolpersteine,
Kinder wunschbehandlung
oder Gentrifizierung der Groß-

12
Im Jahr 20

Milli
,6
waren 76
im
onen Reisende
s.
ICE unterweg

Emsland entsteht eine Teststrecke für den bis zu 500 km/h
schnellen Transrapid, der den Befürwortern als das zukunfts
fähige Massentransportmittel erscheint.
Das Rennen geht zugunsten des ICE aus. Bei den ersten Testfahrten in den 1980-er Jahren erreichen die Züge Spitzen
geschwindigkeiten, die in Deutschland bisher kein Zug erreicht hat. Bis zur Serienreife befassen sich die Ingenieure
mit unzähligen neuen Fragestellungen.
Aus dem Projektnamen „InterCityExperimental“ wird „Intercity-Express“, kurz ICE. Der ICE wird zum wichtigsten
Aushängeschild der Bahn und zu einem der erfolgreichsten
deutschen Markennamen. Heute fahren täglich 220.000 Passagiere mit dem ICE.

städte – deutsche Themen sind das Lebenselixier der Serie,
in der die Bewohner fluchen, trinken, fremd gehen und sterben. Das sieht man zwar auch in anderen Serien, doch nirgendwo so lebensnah wie in der
„Lindenstraße“, die dem Namen
nach eher Biederkeit verspricht
denn echtes Leben. So echt,
dass sich Zuschauer als Mieter
bewarben, sobald eine Wohnung in der „Lindenstraße“ frei
wurde.
Geißendörfer hat die Serie
gerade aus der Hand gegeben – in die Hände seiner
Tochter Hana.
Mit ihren 30 Jahren führt sie das
Familienerbe fort, behutsam,
doch mit eigener Handschrift.
Der „Lindenstraßen“-Zuschauer
von früher hat inzwischen den
unter 20-Jährigen Platz gemacht
– Generationswechsel vor und
hinter der Mattscheibe.
D0MINO 02 2015 |

33

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-249
info@domus-ag.net
www.domus-ag.net
Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlin
Telefon 030 / 885 96 4-0
Telefax 030 / 885 96 4-40
kinfo@domus-ag.net
Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 749 88-0
Telefax 0331 / 749 88-23
potsdam@domus-ag.net
Dresden
Antonstraße 37
01097 Dresden
Telefon 0351 / 80 70-171
Telefax 0351 / 80 70-158
Düsseldorf
Goltsteinstraße 29
40211 Düsseldorf
Telefon 0211 / 169 98-29
Telefax 0211 / 169 98-53
duesseldorf@domus-ag.net
Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 340 10-225
Telefax 0361 / 340 10-229
erfurt@domus-ag.net

www.domus-ag.net

Frankfurt (Oder)
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 / 530 053
Telefax 0335 / 530 053
Hamburg
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Telefon 040 / 520 11-251
Telefax 040 / 520 11-255/-259
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Hannover
Leibnizufer 19
30169 Hannover
Telefon 0511 / 12 65-310
Telefax 0511 / 12 65-333
hannover@domus-ag.net

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-192

Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 347 80-0
Telefax 0361 / 347 80-10
erfurt@domusconsult.de

Prenzlau
Steinstraße 1
17291 Prenzlau
Telefon 03984 / 85 73-0
Telefax 03984 / 85 73-10
prenzlau@domus-ag.net

Neues
Büro

Schwerin
Geschwister-Scholl-Straße 3 –5
19053 Schwerin
Telefon 0385 / 74 26-517
Telefax 0385 / 74 26-500
schwerin@domus-ag.net
Senftenberg
Roßkaupe 10
01968 Senftenberg
Telefon 03573 / 70 98-0
Telefax 03573 / 70 98-31
senftenberg@domus-ag.net

DOMUS Recht
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-198
Telefax 030 / 823 26 82
hillebrand@domusrecht.de
Dresden
An der Kreuzkirche 6
01067 Dresden
Telefon 0351 / 254 91 72
Telefax 0351 / 251 38 49
kuhl@domusrecht.de

www.domusconsult.de
www.domusrecht.de

Die Unternehmen der DOMUS beraten
seit 30 Jahren erfolgreich Unternehmen der verschiedensten Branchen
vom Gesundheitswesen bis hin zur
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,
dem traditionellen Branchenschwerpunkt unserer Unternehmensgruppe.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum
an maßgeschneiderten Prüfungs- und

Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 743 30-0
Telefax 0331 / 743 30-15
team@domusconsult.de
www.domusconsult.de

Dresden
Buchenstraße 16b
01097 Dresden
Telefon 0351 / 440 79-0
Telefax 0351 / 440 79-35
dresden@domusconsult.de

Magdeburg
Olvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg
Telefon 0391 / 744 18-0

Rostock
Rosa-Luxemburg-Str. 25/26
18055 Rostock
Telefon 0381 / 24 26-20
Telefax 0381 / 24 26-299
rostock@domus-ag.net

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

Beratungsleistungen, die durch unsere
Experten unterschiedlichster Fachrichtungen kontinuierlich weiterentwickelt
werden.
Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell
Bedford International, einem Netzwerk
von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften mit

Neue
Adresse

mehr als 290 Büros in über 100 Ländern,
deren Mitarbeiter uns und unseren
Mandanten mit umfassendem landesund branchenspezifischem Know-how
zur Verfügung stehen.

Russell
Bedford

