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wir leben zunehmend in einer Informations- und Wissens-
gesellschaft, in der Bildung zugleich Ressource und Erfolgs-
faktor ist. Die Notwendigkeit von lebenslangem Lernen 
wird heute auch nicht mehr infrage gestellt, vielmehr ist 
inzwischen das „Wie“ der Aus- und Weiterbildung zum 
Unterscheidungsmerkmal des Personalmanagements ge-
worden. Darauf haben Bildungseinrichtungen wie auch 
Unternehmen reagiert und verstehen sich zunehmend als 
Sparringspartner. 

Sie lesen in dieser Ausgabe der DOMINO, wie Theorie 
und Praxis hierbei fast wie selbstverständlich Hand in Hand 
gehen. Alle Beteiligten, die wir gefragt haben, sind große 
Befürworter des verknüpften Lernens. Dazu haben wir mit 
Bildungsträgern gesprochen, berichten über Netzwerke und 
neue Impulse durch ungewöhnliche Projektmaßnahmen. 

Und am Ende unseres Spaziergangs durch die Bildungs-
landschaft besuchen wir die Wiege des Kindergartens im 
thüringischen Bad Blankenburg, womit sich dann wieder 
der Kreis zum Titelthema schließt.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen herzlichst, Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Alles neu macht der Mai. Und so zieht die DOMUS AG 
zum 1. Mai 2014 in ein neues Domizil, um Platz zu ma-
chen im Haus in der Lentzeallee, das einer gründlichen 
Renovierung unterzogen wird. Die neuen Büros liegen 
am Ernst-Reuter-Platz 2, im früheren IBM-Hochhaus im 
4. Stock, und werden für ein gutes Jahr die Bleibe der 
DOMUS-Mitarbeiter sein. Wenn der „Stammsitz Lentze“ 
2015 wieder bezugsfertig ist, wird zurückgezogen. Dann 
heißt es allerdings für die Kollegen am Ku’damm, die 
Kartons zu packen, denn diese werden dann die Büro-
räume am Ernst-Reuter-Platz übernehmen.

In der Studie „Unternehmenstrends 
2020 − Was erwartet die Wohnungs-
wirtschaft“ veröffentlichte  der GdW 
Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen 
e.V. die Ergebnisse einer Mitglieder-
befragung. Den darin aufgeführ-
ten sechs Zukunftsthemen hat die 
DOMUS Consult eine Beitragsserie 
gewidmet, die in den Verbandszeit-
schriften des VSWG und des vtw. er-
schienen ist.

Mit freundlicher Unterstützung des 
GdW veröffentlichen wir im Mai 
2014 die Serie in einem Sammel-

band. Gegen eine Schutzgebühr von 
15 € erhalten Sie Ihr Druckexemplar 
inkl. einer elektronischen Version im 
PDF-Format.

Bestellen Sie Ihre  
Exemplare hier: 

DOMUS Consult Wirtschafts- 
beratungsgesellschaft mbH

Frau Steffi Tietze
team@domusconsult.de
0331 / 7 43 30-0

Die DOMUS AG Berlin zieht um

Unternehmenstrends 2020: 
Beitragssammlung der DOMUS Consult zur Studie des GdW erscheint im Mai

DOMUS-Steuerberatung von 
Focus Spezial ausgezeichnet

Im Focus Spezial „Steuerberater“ wird die DO-
MUS AG mit ihren Dienstleistungen als „Top-
Steuerberater“ genannt. Vom Focus wurde die 
allgemeine Beratung, der Umgang mit der Steu-
erklärung wie auch das Rechnungswesen unter 
die Lupe genommen. Als einziges Berliner Un-
ternehmen ist die DOMUS AG als „Top-Steuer-
berater“ im Bereich Rechnungswesen gelistet.

„Die Nennung unseres Berliner Unternehmens 
in dieser Bewertung als einziges in der Haupt-
stadt zeigt, dass auch die Leistungen mittelstän-
discher Anbieter sehr wohl wahrgenommen wer-
den und den Vergleich mit den Großen durch-
aus nicht scheuen müssen.“, freut sich Prof. Dr. 
Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsvorsitzender 
der DOMUS AG.

Im Herbst 2013 bewertete das Marktforschungs-
unternehmen Statista  5.177 in Deutschland zu-
gelassene Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in 
Führungspositionen, die aus 1.976 unterschied-
lichen Kanzleien stammen.
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Wissen ist Macht –
Aus- und Weiterbildung 
gezielt steuern

„Man lernt nie aus!“ Was wie 
eine Drohung klingt, ist ge-

nauer betrachtet doch ein Glück, 
denn wie langweilig wäre unsere 
(Arbeits-)Welt ohne neue Inhalte, 
Herausforderungen oder Kontakte? 
Lernen ist also eine äußerst span-
nende Angelegenheit, aber nicht 
allein deshalb ist „Aus- und Weiter-
bildung“ Schwerpunktthema dieser 
DOMINO. Vielmehr hat das Thema 
viele Gesichter und es gibt entspre-
chend vielfältige Gründe, sich da-
mit näher zu beschäftigen:

Erstens: Grau ist alle Theorie, ge-
fragt ist heute in der Praxis anwend-
bares Wissen. Eine große Heraus-
forderung auch für die Aus- und 
Weiterbildungsanbieter, die sich 
genau wie ihre Kunden am Markt 
stetig weiterentwickeln müssen. Wie 
sie ihre Angebote dementsprechend 
ausrichten und welche Aufgaben 
künftig anstehen, erfahren wir im 
Doppel-Interview der Bildungsträ-
ger BBA und VSWG ab Seite 6.

Zweitens: „Dank“ des demografi-
schen Wandels wird es zunehmend 
schwieriger, guten Nachwuchs für 
das Unternehmen zu gewinnen. 
Wie man Azubis und Duale Stu-
denten nicht nur gewinnt, sondern 
begeistert und gleichzeitig fit für 
den Arbeitsalltag macht, zeigt die 
Berliner Bau- und Wohnungsgenos-
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senschaft von 1892 eG mit ihrem preisgekrönten 
Projekt ab Seite 11. Auch die DOMUS AG bildet 
seit Jahren junge Leute gemeinsam mit der EBZ 
Business School im Dualen Studium aus, das wir 
daher auf Seite 15 vorstellen.

Drittens: Viele Ältere und langjährige Leistungsträ-
ger scheiden in den kommenden Jahren aus. Interne 
Personalentwicklung und Karriereplanung gewinnt 
daher an Bedeutung. Ab Seite 10 lesen Sie, wie sich 
die norddeutschen Wohnungsbaugenossenschaften 
dagegen wappnen und im „Young Leader Network“ 
Perspektiven für künftige Führungskräfte eröffnen.

Viertens: Nicht nur „hard facts“, sondern auch „soft 
skills“ werden immer wichtiger. Wir haben deshalb  
Frau Dr. Marion Duparré, langjährigen Coach und 
Trainer gefragt, warum Fachwissen allein nicht mehr 
ausreicht und welche Möglichkeiten der Persönlich-
keitsentwicklung bestehen (ab Seite 13). 

Fünftens: Gute Personalarbeit spricht sich herum 
und kann bei der Neubesetzung von Stellen hilfreich 
sein – Stichwort Personalmarketing. Auch bei Alfons 
Feld, Mitglied des Vorstandes der DOMUS AG, war 
die Personalführung bei der DOMUS ein Grund, 
sich für uns zu entscheiden, wie er im Interview ab 
Seite 27 bestätigt.

Ist das alles? Fürs Heft ja, aber es gäbe darüber 
hinaus noch einige Fragen. Zum Beispiel: Wie hoch 
sollte das Weiterbildungsbudget je Mitarbeiter sein? 
Oder: Wie stelle ich den Wissenstransfer im Unter-
nehmen sicher – von ausscheidenden auf neue Mit-
arbeiter, aber auch nach einer Weiterbildungsmaß-
nahme? Sicher haben Sie auch individuelle Fragen, 
über die wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. 
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„Nun sag, wie hast du's 
mit der Qualifizierung?“

Aus- und Weiterbildung sinnvoll zu steuern – ist das die Gretchen-
frage für das Personalmangement der Wohnungswirtschaft im  
21. Jahrhundert? Antworten darauf haben wir direkt an der Quelle 
gesucht: Bernd-Uwe Richter, Geschäftsführer der DOMUS Consult, 
im Doppel-Interview mit Dr. Hans-Michael Brey, Geschäftsführender 
Vorstand der BBA, und Dr. Axel Viehweger, Vorstand des VSWG.

DOMINO: Es wird ja viel gere-
det und geschrieben und alle sind 
sich einig, dass Weiterbildung 
immer wichtiger wird. Sind das 
nur „Sonntagsreden“ oder spüren 
Sie als Bildungsträger den Trend 
auch?

Dr. Hans-Michael Brey: 
Ganz klar, wir spüren im täglichen 
Geschäft, dass die Anerkennung 
der Notwendigkeit von Weiterbil-
dung und auch die Bereitschaft, 
darin zu investieren, angestiegen 
sind. Das können wir vor allem an 
zwei Punkten festmachen: Erstens 
hat unsere private Berufsschule 
der BBA einen stetig steigenden 
Zulauf. Zweitens steigt auch die 
Nachfrage nach vielen anderen 
Weiterbildungsangeboten, etwa 
den Intensivlehrgängen zum Bi-
lanzbuchhalter, stetig an. Außer-
dem sagen uns die Unternehmen 
offen und direkt, was sie interes-
siert. Zum Beispiel, dass mehr 
Inhouse-Schulungen gewünscht 

werden, die maßgeschneidert 
sind ...

Dr. Axel Viehweger: ... ja, 
In-house-Schulungen sind auch 
bei uns im Kommen, da stim-
me ich Ihnen zu! Oft über einen 
Tag, aber auch länger. Darüber 
hinaus beobachten wir eben-
falls, dass generell die Einsicht 
zur Weiterbildung gestiegen ist. 
Nicht zuletzt deshalb und wegen 
der immer spezielleren Anforde-
rungen kooperieren wir ja in vie-
len Bereichen mit der BBA – und 
das recht erfolgreich, wenn ich 
das hier einmal so sagen darf.

Dr. Hans-Michael Brey: Dan-
ke, mit Sachsen läuft die Zusam-
menarbeit traditionell sehr gut. 
Deshalb arbeiten wir beide dar-
an, die Kooperation weiter aus-
zubauen. Daneben haben wir uns 
gemeinsam bemüht, die Zusam-
menarbeit mit weiteren Regionen 
in besonderen Produkten zu ver-

stärken. Hier ist die „Lerninsel“ zu 
nennen, die mittlerweile nicht nur 
von den Ländern Berlin, Branden-
burg und Sachsen, sondern - tem-
porär - auch von Thüringen und 
Sachsen-Anhalt unterstützt wird. 
Hinzu kommt die Aareon AG als 
privatwirtschaftliches Unterneh-
men, die schon seit Jahren auf die 
Förderung junger Leute setzt.

DOMINO: Warum diese zuneh-
mende Verflechtung? „Früher 
ging es doch auch ohne“, könnte 
man einwenden.

Dr. Axel Viehweger: Richtig, 
aber es hat sich viel getan. In den 
letzten 25 Jahren haben sich die 
Themen enorm gewandelt, wobei 
wir zwei Phasen durchlaufen haben: 
In Phase 1 nach der Wende muss-
te die Weiterbildung hauptsächlich 
darauf abzielen, die Leute fit für 
die neuen Anforderungen, etwa zu 
Rechtsfragen oder der Finanzie-
rung, zu machen und in dieser 

ganz links:
Dr. Hans-Michael Brey,  
Geschäftsführender Vorstand 
der BBA

links:
Dr. Axel Viehweger,  
Vorstand des VSWG

links unten:
Bernd-Uwe Richter,
Geschäftsführer der  
DOMUS Consult
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> 50 %

der Wohnungs-
unternehmen verfügen 

über ein Personal- 
entwicklungs-

konzept*

Phase haben auch noch jeder Verband und 
jede Region für sich gearbeitet. Erst danach, 
so etwa ab den 2000er Jahren, konnten wir in 
eine neue Phase eintreten.

Seitdem steht die Verbesserung und ständige 
Ausrichtung von Aus- und Weiterbildung auf 
die jeweils aktuellen Bedürfnisse im Fokus. 
Dabei hat sich beispielsweise die Nachfrage 
nach rechtlichen Inhalten sowie rund um das 
Thema Sozialmanagement deutlich erhöht. 
Und weil die Anforderungen unserer Mitglie-
der gestiegen sind, sind wir eine Partnerschaft 
mit der BBA eingegangen. Das hat natürlich 
mit der hohen Qualität der Weiterbildung bei 
der Akademie zu tun, aber auch mit etwas 
Simplen: der räumlichen Nähe zu Berlin und 
Brandenburg. 

Besondere Anforderungen kommen übrigens 
oft von größeren Mitgliedsunternehmen, die 
spezielle Fragestellungen aufwerfen, aber 
auch gern einmal über den Tellerrand blicken 
möchten. Und da ist die BBA mit ihren viel-
fältigen qualitativ hochwertigen Seminaren, 
Workshops und besonders hochkarätigen Re-
ferenten eine sehr gute zusätzliche Option für 
unsere Mitglieder.

Dr. Hans-Michael Brey: Auch wir mussten 
uns erst auf die neuen Ansprüche einstellen, 
weshalb wir uns im Jahr 2010 eine interne 
Strategiediskussion geleistet haben. Die hat 
zu einer Reihe von Strukturreformen geführt, 
die von Außen zunächst nicht wahrnehmbar 
waren, wie etwa die Änderung von Produkt-
prozessen oder die Einführung einer Balanced 
Scorecard als neues Steuerungselement.

Die dadurch mögliche stärkere Kundenori-
entierung war ein wichtiger Schritt, der auch 
durch das starke Engagement vieler angel-
sächsischer Unternehmen im deutschen Im-

mobilienmarkt in den 2000er Jah-
ren angeregt worden war. Diese 

brachten ihre sehr renditegetrie-
bene Kultur und die daraus re-
sultierenden Anforderungen an 
Mitarbeiter und Management 
ein – und hier mussten Antwor-

ten gefunden werden für eine 
Branche, die an der Schnittstelle 

von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung arbeitet. Einer Branche, die 
soziale und ökonomische Aspekte im Sinne 
des Menschen miteinander versöhnen muss. 
Letztlich trägt dieser von Außen geleistete In-

novationsschub bis heute, und die Verbände 
und wir als Akademie – und somit letztlich alle 
Wohnungsunternehmen – haben davon pro-
fitiert.

DOMINO: „Kundenorientierung“ ist ein gu-
tes Stichwort – gerade Anbieter verwenden es 
natürlich gern. Wie stellen Sie konkret sicher, 
dass das Angebot die Nachfrage trifft?

Dr. Hans-Michael Brey: Das Wichtigste 
ist ein enger Kontakt zu den Unternehmen. 
Deshalb sind wir heute intensiv mit den Per-
sonalverantwortlichen bzw. den Geschäfts-
führungen und Vorständen im Gespräch. In 
Zukunft werden wir als BBA aber noch weiter 
gehen müssen, noch aktiver auf jedes einzelne 
Unternehmen zugehen und individuell in Er-
fahrung bringen müssen: Was wollt ihr, was 
braucht ihr? Außerdem hilft uns natürlich das 
Feedback unserer Teilnehmer, deshalb sind die 
Evaluationsbögen eine wichtige Komponente. 
Aber auch die Nähe zu anderen Verbänden ist 
eine wichtige Quelle für Anregungen.

Dr. Axel Viehweger: Der Dialog nimmt 
auf jeden Fall zu. Das geht aber nicht nur von 
uns aus, sondern auch von den Unternehmen, 
denn es profitieren beide Seiten: Seminare 
können beispielsweise stärker fokussiert und 
auf die Anforderungen der Teilnehmer zuge-
schnitten werden. Zum anderen sind wir heute 
viel seltener gezwungen, Veranstaltungen we-
gen zu geringer Teilnehmerzahl absagen zu 
müssen. Wir sind da auch offener geworden 
und fragen die Unternehmen, warum hat es 
euch nicht interessiert? Schließlich ist es das 
Geld unserer Mitglieder, das für Planung und 
Referenten – die auch bei einer Seminarab-
sage eine Entschädigung erhalten – sinnlos 
ausgegeben wurde. 

Außerdem erhalten wir auch ganz direkt schon 
in der Pause von Veranstaltungen Kritik, wenn 
etwas nicht passt: Wir werden dann angespro-
chen „Was habt ihr euch hier gedacht?“ „Wie 
war das gemeint?“ – da sind die Teilnehmer 
ganz offen, aber konstruktiv.

DOMINO: Was macht sonst noch ein gutes 
Seminar aus?

Dr. Hans-Michael Brey: Für die Veranstal-
tungen suchen wir vorwiegend Referenten, die 
Theorie und Praxis vereinen. Die Planungen kön-
nen dann schnell gehen, aber manchmal auch 
ein Dreivierteljahr bis zu einem Jahr dauern. 
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Dr. Axel Viehweger: Herr Dr. 
Brey hat Recht – die Vermittlung 
von anwendungsbereitem Wissen 
ist heute ein Muss. Das geht quer 
durch alle Fachbereiche, auch 
bei rechtlichen Fragen möchten 
die Teilnehmer heute weniger den 
Professor hören als den Anwalt, 
der sich bereits in der Praxis mit 
verschiedensten Fällen auseinan-
dergesetzt hat.

Und: Das Essen muss auch gut 
sein! Und die Umgebung: Klima-
tisierte Räume sind wichtig, um 
ein gutes Klima im wahrsten Sinne 
des Wortes zu schaffen.

Dr. Hans-Michael Brey: Das 
stimmt, daran werden wir auch 
gemessen! Also das Ambiente und 
das Essen müssen schon stimmen, 
das gehört einfach dazu.

DOMINO: Und die Veranstal-
tungen sind offen für jeden Teil-
nehmer?

Dr. Hans-Michael Brey: Wir 
sind offen für alle, aber wir legen 
unseren Fokus auf die Branche 
der Wohnungs- und Immobili-
enwirtschaft: Ich denke, wir als 
Akademie für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft haben einen 
„Stallgeruch“, sind eine Marke. 
Und das soll auch so bleiben!

Dr. Axel Viehweger: Bei dem 
Thema ist auch das Selbstver-
ständnis des Anbieters wichtig. 
Wir als Verband wollen natürlich 
in erster Linie für unsere Mitglie-
der da sein und sie zufrieden stel-
len. Deshalb ist die Weiterbildung 
für uns auch nicht dafür da, um 
Geld zu verdienen. Wir streben in 
dem Bereich eine schwarze Null 
an, dann ist es für uns gut. 

DOMINO: Angesichts des Aus-
scheidens vieler Älterer aus dem 
Berufsleben gewinnt seit Jahren 
das Thema Ausbildung mehr und 
mehr an Bedeutung – wie sehen 
Sie die Wohnungswirtschaft da 
aufgestellt? Spüren die Firmen 

bereits einen Mangel an Nach-
wuchs?

Dr. Axel Viehweger: Wir 
als Verband arbeiten eng mit 
den Berufsschulen zusammen 
und versuchen, eine mög-
lichst große Praxisnähe her-
zustellen. Daneben sind wir 
unter anderem auf der Dresdner 
Messe „KarriereStart“ vertreten 
und haben in Leipzig an der „Stu-
zubi“ einen Gemeinschaftsstand 
mit dem Bundesverband GdW. 
Das alles unternehmen wir, um 
die besten Azubis für uns zu ge-
winnen. Mittelmäßige gäbe es 
genug – aber das reicht uns na-
türlich nicht!

Bei unseren Mitgliedern wird Aus-
bildung traditionell groß geschrie-
ben: Die sächsischen Genossen-
schaften bilden schon seit Jahren 
über den eigenen Bedarf aus und 
versorgen so auch andere Bun-
desländer mit top ausgebildetem 
Nachwuchs. Aber insgesamt lässt 
die Qualität der sich als Azubi be-
werbenden jungen Menschen in 
den letzten Jahren nach. Große 
Genossenschaften setzen daher 
auch schon verstärkt auf BA-Stu-
denten und bilden zugleich auch 
für die kleinen und mittleren Un-
ternehmen mit aus. Dafür haben 
wir auch extra ein Netzwerk ge-
schaffen, damit möglichst viele 
Azubis im Bundesland bleiben.

Dr. Hans-Michael Brey: Wir 
stellen außerdem fest, dass wir 
bei Azubis im Fach Mathematik – 
einer in der Wohnungswirtschaft 
nicht ganz unwichtigen Disziplin 
– heute häufiger „nachsteuern“ 
müssen. Wegen der „Qualitäts-
probleme“ denken die Unter-
nehmen auch viel mehr darüber 
nach, wie und wo geeigneter 
Nachwuchs angespro-
chen werden kann. 
Das trifft insbeson-
dere die kleineren 
Unternehmen, 
die die Erfah-
rung machen, 

immer länger nach einem geeig-
neten Kandidaten suchen zu müs-
sen.

DOMINO: Welche Rolle spielt 
vor diesem Hintergund das An-
gebot der BBA, die schulische 
Ausbildung von Azubis zu über-
nehmen?

Dr. Hans-Michael Brey: Wir 
wollen mehr bieten als es die 
staatlichen Berufsschulen tun 
können. Das beginnt bei den Do-
zenten – bei uns kommen alle aus 
dem immobilienwirtschaftlichen 
Umfeld – es geht weiter beim Un-
terricht, bei dem die Unternehmen 
größere Einflussmöglichkeiten auf 
die Ausgestaltung haben und 
zeigt sich auch beim Stundenaus-
fall – den gibt es nämlich nicht, 
denn für adäquate Vertretung ist 
immer gesorgt.

Aber: Wichtig ist, was am Ende 
herauskommt. Und da freuen wir 
uns, dass „unsere“ Azubis, aktu-
ell sind es etwa 205 junge Leute 
in der Berufsschule insgesamt, 
an den IHKs überdurchschnittli-
che Prüfungsergebnisse erreichen 
konnten.

Dr. Axel Viehweger: Mit dem
Aufbau dieser Schule kam die BBA 
einer Forderung der Immobilien-
wirtschaft nach. Sie hat also auf 
die Anforderungen der Branche 
reagiert und ist jetzt damit erfolg-
reich.

Dr. Hans-Michael Brey: Ja, 
wir haben gerne auf die Anfor-
derungen der Branche reagiert. 
Zeigt es doch, dass diese Bran-
che bereit ist, ihren Teil zur gesell-
schaftlichen Entwicklung beizu-
steuern. So wie sie es seit Jahren 

in vielen anderen Bereichen 
auch schon sehr erfolg-

reich tut. Zur Wahr-
heit gehört dann 
aber auch, dass 
die ersten drei 
Jahre ein Zu-
schussgeschäft 

 
84,5 %

der Wohnungsunternehmen 
stimmen der These zu: „Die 

Kompetenzanforderungen an die 
Mitarbeiter steigen in Zukunft so 

sehr, dass Wohnungsunternehmen 
ohne umfassende und systemati-
sche Personalentwicklung ihren 

vielfältigen Aufgaben kaum 
mehr gerecht werden 

können.“*
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waren! Erst seit dem 30. August 2013 erhal-
ten wir die staatlich avisierte Förderung für die 
Schule. Für 2014 streben wir nun erstmals eine 
schwarze Null an. 

DOMINO: Welche Veränderungen in der Bil-
dungslandschaft und den Anforderungen an 
Aus- und Weiterbildung erwarten Sie für die  
Zukunft?
 
Dr. Hans-Michael Brey: Erstens: Der Wett-
bewerb auf Anbieterseite wird sich verschärfen – 
das kann der Wohnungswirtschaft aber nur Recht 
sein. Zweitens: Im Vorteil sind Firmen wie die 
BBA, die in einer Branche unterwegs sind, sich 
dort spezialisiert haben. Denn die Teilnehmer 
wollen nicht mehr nur Wissen als bloße Erkennt-

nis vermittelt bekommen, sondern als 
anwendbaren, strategisch nutzbaren 

Ansatz, um damit am Markt erfolg-
reich zu sein. Deshalb werden wir 
unsere Angebote verstärkt modula-
risieren. Außerdem machen wir uns 
über die jeweils optimale Länge der 

Veranstaltungen Gedanken. Um den 
künftigen Anforderungen gerecht wer-

den zu können, werden wir auch verstärkt 
Synergien mit weiteren wohnungswirtschaftli-
chen Verbänden und Institutionen heben. Dass 
wir dabei in der Wohnungswirtschaft über ein-
zelne Regionen, Verbände und Gesellschaftsfor-
men hinaus zusammenrücken, tut der Branche 
auch gut, denke ich.

Dr. Axel Viehweger: Immer wichtiger wird, 
regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht zu 
werden – Stichwort „Lebenslanges Lernen“. Das 
gilt auch und insbesondere für Führungskräfte. 

Künftig wird sich zudem ein erheblicher Qua-
lifizierungsbedarf bei externen Dienstleistern 
im Handwerkerbereich ergeben, weswegen 
wir begonnen haben, mit dem Zentralverband 
der Deutschen Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke sowie verschiedenen IHKs 
zu kooperieren. Schon heute findet sich bei uns 

jede Menge Technik in der Wohnung, die instal-
liert, gewartet und repariert werden muss. Wir 
haben dazu schon erste Lehrgänge  gemacht 
und Handwerkern einzelne Wohnungen gezeigt 
– die haben gestaunt, was heute schon alles in 
den Wohnungen drin ist!

Eine weitere sich verstärkt stellende Herausfor-
derung wird sein, älteren Mitgliedern zu ermög-
lichen, bis zu Pflegestufe II in der eigenen Woh-
nung zu bleiben. Hier arbeiten wir bei den The-
men Telemedizin und e-health mit der Ärztekam-
mer zusammen. Mit schnellen Internetzugängen 
ist die grundlegende Technik ja heute schon in den 
allermeisten Wohnungen vorhanden – beispiels-
weise für das Fernmonitoring von Herzfrequenz 
und Blutdruck oder den Arzt-Kontakt via Skype. 
Sobald entsprechende Leistungen einmal in 
den Krankenkassenkatalog aufgenommen sind, 
kann es losgehen, dann müssen unsere Mitar-
beiter Bescheid wissen!

Dr. Hans-Michael Brey: Und, last but not 
least, wirken sich die neuen Techniken und Me-
dien auch auf unsere Angebote aus: bei unse-
ren Studiengängen haben wir heute schon eine 
elektronische Lernplattform aufgebaut, die rege 
genutzt wird – aktuell bewegen sich etwa 1.000 
Studenten regelmäßig auf der Plattform, die im-
mer weiter ausgebaut wird.

Außerdem bieten wir jetzt in Kooperation mit 
der EBZ Business School in Bochum das Fern-
studium Bachelor of Arts Real Estate an. Die 
Vorteile dieses Distance Learning Studiengangs 
liegen auf der Hand. Die Studenten arbeiten 
beim Selbststudium mit einer Lernplattform, die 
gleichzeitig auch der Vertiefung, Übung und 
Kommunikation untereinander dient. Das Ler-
nen ist bei dem Fernstudium außerdem zu jeder 
Zeit und an jedem Ort möglich – so sieht Ler-
nen, zumindest auch, in der Zukunft aus.

DOMINO: Herzlichen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg!

Referat Veranstaltungen und  
Weiterbildung des VSWG

Zahlen & Daten 
64 Seminare und Tagungen (2013)
ca. 1.800 Teilnehmer (2013)
Seminare ab ca. 160 €

Weitere Informationen:
www.vswg.de/weiterbildung

BBA - Akademie der Immobilien-
wirtschaft e.V.

Zahlen & Daten 
ca. 60 Tagungen, 220 Seminare,  
100 Inhouse und 45 Lehrgänge (2013)
ca. 4.500 Teilnehmer (2013)

Weitere Informationen:
www.bba-campus.de

i
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Eigene Talentschmiede statt Transfermarkt: 
das „Young Leader Network“ im Norden

Vorbei die Zeiten, als junge 
Kollegen als Konkurrenz ge- 

sehen und kritisch beäugt wur-
den: Die Unternehmen über-
legen sich mittlerweile sehr in-
tensiv, wie sie Nachwuchs gut 
ausbilden und halten können 
und stiften selbst Mitbewerber 
zum Mitmachen an. Denn auch 
hier gilt: Gemeinsam sind wir 
stark und wenn ein Mitarbeiter 
geht, dann bleibt er (hoffentlich) 
in der Familie. 

Den Anstoß gab die Marketing-
initiative der Wohnungsbauge-
nossenschaften, die insbeson-

dere ihre Mitglieder in diesem 
Netzwerk verbunden sehen 
möchte. Unter der Federfüh-
rung des VNW (Verband nord-
deutscher Wohnungsunterneh-
men e.V.) hat sich ein Netzwerk 
gebildet, das sich ausschließlich 
an Wohnungsgenossenschaften 
richtet, die sich langfristig dem 
Thema Führungsnachwuchsför-
derung verpflichtet fühlen und 
die Entwicklung ihrer jungen 
Mitarbeiter über die Unterneh-
mensgrenzen hinweg fördern 
wollen. 

Fördern mit System
Die Talentschmiede, also die  
Entwicklung von Potenzialträgern 
zu Führungskräften, ist das Ziel 
des „Young Leader Network“. 
Die Teilnehmer erwerben durch 
das Netzwerk Kompetenzen, 
die sie darin unterstützen, ein-
mal eine Führungsposition ein-
nehmen zu können. Sie lernen 
durch neue Kontakte und An-
regungen innerhalb wie außer- 
halb der Wohnungswirtschaft. 
Denn das Konzept sieht vor, 
ein kurzes Praktikum in einem 

anderen Unternehmen oder 
einer anderen Branche zu er-
möglichen. Der Blick über den 
Tellerrand erweitert den Hori-
zont, um auch vor komplexen 
neuen Herausforderungen nicht 
zurückzuscheuen. Jede Genos-
senschaft organisiert und finan-
ziert dies selbst; der VNW ist bei 
der Vermittlung von Praktikums-
plätzen behilflich. 

Daneben organisiert der VNW 
auf die Zielgruppe der poten-
ziellen jungen Führungskräfte 
zugeschnittene Bildungsveran-
staltungen und Tagesseminare. 
Einmal pro Jahr wird eine Ver-
anstaltung mit den Young Lea-
ders und den Vorständen durch-
geführt. 

Gezielte Auswahl der 
Mitglieder 
Die Mitglieder des „Young Lea-
der Network“ werden von ihrem 
Arbeitgeber vorgeschlagen und 
entsandt. Sie sollen einen guten 
Abschluss ihrer Berufsausbil-
dung erreicht und grundsätzlich 
zwei Jahre Berufspraxis erwor-

Vivian Kreft

030 / 8 97 81-223
v.kreft@domus-ag.net

Da der Nachwuchs immer rarer wird, gehen einige Wohnungsge- 
nossenschaften offensiv gegen den Fach (und Führungs-)kräftemangel 
vor – und zwar mit einem eigenen Netzwerk. Vivian Kreft, verantwort-
lich für Unternehmenskommunikation & Marketing bei der DOMUS AG, 
stellt die Initiative für „young leader“ vor.

Ansprechpartner  
beim VNW

Iris Beuerle 
Referat Genossenschaften und 
Betriebswirtschaft
E-Mail:  beuerle@vnw.de
Telefon: 040-52011 238

Andreas Daferner 
Referat Bildung 
E-Mail:  daferner@vnw.de
Telefon: 040-52011 218

i
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In der konventionellen Ausbil-
dungspraxis ist es oft schwie-

rig, komplexe Arbeitsabläufe 
darzustellen. Um das eigenver-
antwortliche Handeln ihrer Azu-
bis optimal zu fördern, hob die 
„1892“ ein Azubi-Projekt aus 
der Taufe, in dessen Zentrum 
praxisnahes Wissen und Han-
deln stehen. Gleichzeitig such-
te die Genossenschaft für die 
schwierige Vermietungssituati-
on in einer Siedlung in Berlin-
Spandau neue Denkansätze 
und Ideen, um Verwaltung und 
Vermietung zu beleben. Und wer  
wäre dafür besser geeignet als 
junge, kreative Auszubildende?

Frischer Wind in der Ver-
waltung
Nach einer Vorbereitungszeit, 
in der organisatorische Abläufe 
und Ideen zur besseren Vermie-
tung erarbeitet wurden, konn-

te das Projekt im April 2006 
starten. Vor- und Nachteile der 
Siedlung wurden erkannt, die 
Vermietung behindernde Fakto-
ren analysiert. Dem hohen Leer-
stand begegneten die Azubis mit 
innovativen und zielgruppen-
orientierten Maßnahmen: So 
wurden beispielsweise das „Fa-
milienPlusProgramm“ für junge 
Familien, das „WohnStarter-
Programm“ für Berufsanfänger 
oder das Angebot „Zwei zum 
Preis von Einem“ entwickelt, bei 
dem ab einer Wohnungsgröße 
über 70 m² das kleinste Zimmer 
kostenlos ist.

Vermietung und Verwal-
tung von A bis Z
Den jungen Leuten werden Ge-
staltungsmöglichkeiten gelassen 
und in vorbildlichem Maße Ver-
antwortung übertragen, ohne 
sie dabei allein zu lassen. Die 

professionelle und persönliche 
Entwicklung der Azubis wird auf 
diese Weise hervorragend un-
terstützt.

Im Rahmen des Projekts bear-
beiten die Auszubildenden für 
„ihre“ Wohnungen alle Ver-
mietungsaufgaben von der 
Vorbereitung der Mitgliedschaft 
über Vor- und Endabnahmen 
bis zur Kündigung. Auch alle 
Verwaltungsaufgaben von der 
Erstellung der Betriebskosten-
abrechnung über die Mängel-
bearbeitung bis zur Koordina-
tion von Handwerkern liegen 
in ihrer Verantwortung. Für Be-
wohner und Interessenten rich-
teten die Azubis vor Ort eine 
wöchentliche Sprechstunde ein, 
hier beraten sie, besprechen 
Vertragsinhalte, nehmen Män-
gelmeldungen entgegen und 
bearbeiten diese.

Karl Fietzek

0331 / 7 49 88-14
fietzek@domus-ag.net

In der Ausbildung und schon mit großer Verant-
wortung betraut – geht das? Sicher, und zwar 
so gut, dass das Projekt der Berliner Bau- und 
Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG bereits 
beim Wettbewerb „Wir machen Unternehmen“ 
des BBU ausgezeichnet worden ist. Karl Fietzek, 
Mitglied des Vorstands der DOMUS AG, über 
die Erfolgsgeschichte, die in ihr neuntes Jahr 
geht.

ben haben, das Höchstalter 
beträgt grundsätzlich 35 Jah-
re. Das Netzwerk soll als feste 
Gruppe zwei Jahre mit 12 bis 
20 Teilnehmern bestehen. In ei-
nem Kick-Off-Meeting bringen 
die Young Leaders schon zu Be-
ginn ihre Wünsche und Vorstel-
lungen ein.

Der VNW stellt den organisa-
torischen Rahmen und bietet 
die Plattform für die Selbstor-
ganisation des Netzwerkes, wie 
eine internetbasierte Kommuni-

kationsplattform für die Selbst-
darstellung der Teilnehmer und 
die Kommunikation untereinan-
der.

Hier gehen die Interessen 
der motivierten Mitarbeiter 
und der am Netzwerk teilneh-
menden Genossenschaften 
Hand in Hand – eine gemein-
same Win-Win-Situation, die 
über die Jahre sicher weiter 
wachsen wird, wenn erst einmal 
die Alumni „ihr“ Netzwerk un-
terstützen.

oben: Projektbesichtigung beim Bauverein 
der Elbgemeinden eG in Hamburg
linke Seite: Das erste Treffen der Gruppe 
(Kick-off) im Januar beim VNW

Azubis 
als 
Jungunter-
nehmer
... eine 
Erfolgsgeschichte
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Nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit in Spandau wech-
selte das Projekt im April 2010 in die denkmalgeschützte 
Siedlung Alt-Tempelhof. Als neue Herausforderung kamen 
die Verwaltung von Gewerbeobjekten sowie der Umgang 
mit der Denkmalschutzproblematik hinzu. Mittlerweile ist 
das Projekt seit Februar 2013 nach Charlottenburg gezo-
gen, wo die Azubis 108 Wohnungen und Gewerbeeinhei-
ten betreuen. Hier sind sie der Geschäftsstelle und damit 
den meisten Mitarbeitern und Kollegen noch näher.

Die Arbeitsabläufe werden von einer Azubi-Generation 
zur nächsten weitergegeben. Derzeit sind fünf Azubis und 
zwei BA-Studenten in dem Projekt eingebunden. 

Bereicherung für Genossenschaft und Azubis
Das Projekt der „1892“ bringt nicht nur die Azubis in ihrer 
Entwicklung voran, sondern bietet auch der Genossen-
schaft viele Vorteile: Das eigenverantwortliche Handeln 
der Azubis und BA-Studenten stärkt das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und erhöht die Arbeitsmotivation so-
wie die Bindung an die Genossenschaft. Zudem werden 
durch die jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit die 
Teamfähigkeit und der gegenseitige Austausch trainiert. 
Durch den regelmäßigen Umgang mit Mitgliedern schult 
das Projekt auch die Umgangsformen des Nachwuchses 
und verbessert neben den sozialen Kompetenzen dank 
vielfältiger Herausforderungen die Problemlösungsfähig-
keiten. Last but not least lernen die Teilnehmer im Projekt 
alle Unternehmensabläufe in der Wohnungsbewirtschaf-
tung ausführlich kennen.

Neue Azubis bringen frischen Wind, sodass sich das Pro-
jekt ständig weiterentwickelt. In der Wohnungswirtschaft 
gibt es für kreative Ideen und Handlungsansätze ausrei-
chend Bedarf – ob in Quartieren mit Vermietungspro-
blemen oder Siedlungen mit besonderen baulichen oder 
denkmalpflegerischen Herausforderungen. Das Azubi-
Projekt der „1892“ beweist so erneut, dass die Wohnungs-
wirtschaft genügend Raum für Kreativität und Innovation 
bietet. 

Ein Projekt ist nicht genug
Das ist aber noch nicht alles – die Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin, zu denen auch die „1892“ gehört, 
veröffentlichen regelmäßig eine Azubi-Zeitung, in der 
auch der Nachwuchs über seine Erfahrungen berichtet. 
Zum Beispiel, dass die Azubis nicht nur ihre „eigene“ 
Genossenschaft im Blick haben: Auf den Berliner Aus-
bildungsmessen informieren sie gemeinsam mit Azubis 
anderer Genossenschaften an einem Stand über ihren 
Ausbildungsberuf. Und auch zum jährlichen Wohntag® 
der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin organisieren 
alle Auszubildenden gemeinsam einen Stand. Die The-
men wechseln dabei, das Engagement ist jedoch immer 
hoch. Kein Wunder, dass auch dieses Projekt bereits im 
Jahr 2011 von der Wettbewerbsjury des GdW mit einem 
Sonderpreis prämiert wurde ...

Katharina Meyer, seit 1. August 
2012 Azubi bei der „1892“, 
über das Projekt:

„Gleich zum Start meiner Ausbildung 
kam ich auch ins Azubi-Projekt. Eine 
echt tolle Sache, denn hier bekommt 
man gleich einen Überblick über die 
Wohnungsbewirtschaftung und versteht so viel 
schneller die Zusammenhänge. Wir machen hier 
auch alles, was anfällt: Wohnungsbesichtigun-
gen, Schadensfälle, Schlüsselübergaben, Firmen 
beauftragen und und und. Das ist schon wirklich 
abwechslungsreich, nicht immer das Gleiche! 

Natürlich bekommen wir auch Meldungen und 
Anfragen ins Azubi-Postfach, wo wir nicht gleich 
eine Antwort parat haben. Trotzdem versuchen 
wir immer, erst einmal allein Problemlösungen 
zu finden – wir haben ja auch ältere Azubi- und 
BA-Studenten-Jahrgänge im Projekt. Außerdem 
können wir immer unseren Projektbetreuer 
fragen. Also wir sind schon ein klasse Team, da 
freue ich mich auf jeden Dienstag, wenn wir uns 
zum Projekt treffen.“

Die aktuelle Azubi-Gruppe der „1892“

Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossen-
schaft von 1892 eG ist Mitglied der Mar-
ketinginitiative der Wohnungsbaugenossen-
schaften Deutschland e.V., Verbund Berlin.
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„Wir reden hier nicht von 
Schauspielunterricht!“

Überzeugen kann schließlich nur, wer authentisch ist, be-
tont Dr. Marion Duparré im Gespräch mit der DOMINO. 
Außerdem spricht die seit Jahren in den verschie-
densten Branchen als Coach und Trainer tätige 
Wirtschaftswissenschaftlerin über ihre Erfah-
rungen in der Wohnungswirtschaft und die 
Herausforderungen, wenn man oft langjäh-
rige Verhaltensweisen ändern möchte ... 

DOMINO: Frau Dr. Duparré, Sie  
vermitteln keine  klassischen Fach-
themen, sondern „Soft Skills“, also 
„weiche Faktoren“. Was genau kann 
man sich darunter vorstellen?

Dr. Marion Duparré: Ganz 
verschiedenes − zumindest, was 
die Formate angeht: Trainings, 
Coachings, Schulungen, Strategie- 
konferenzen und andere Veran-
staltungen für Einzelpersonen und 
Teams unterschiedlicher Größe ge- 
hören zum „Repertoire“. Der Fokus 
liegt dabei immer auf der per- 
sönlichen Entwicklung der Mitarbei-
ter in ihrem Organisationsumfeld. 
Das alles ist kein Selbstzweck − 
schließlich sind Menschen das 
Herzstück von Organisationen. Ich 
versuche mit meinen Veranstal-
tungen dafür zu sorgen, dass 
Menschen bzw. Teams und damit 
auch Firmen die gewünschten  
Ergebnisse erzielen, also erfolgreich 
sind.

DOMINO: Und nach einer 
solchen Veranstaltung bin ich dann 
erfolgreich?
 
Dr. Marion Duparré: Naja,  so 
einfach ist es natürlich nicht, wichtig 
ist vor allem Nachhaltigkeit! Der 
Alltag ist der größte Gegner des 
Gelernten, deshalb arbeite ich in 
Veränderungsthemen möglichst 
prozessbegleitend, mit modularem 
Vorgehen oder zumindest einem 

„Refresher-Termin“ nach drei oder  
sechs Monaten. Das bewährt sich 
beim Ändern-Wollen von Ver-
haltensweisen. Aus diesem Grund 
begleite ich auch viele Kunden 
dauerhaft oder über einen längeren 
Zeitraum hinweg.

DOMINO: Zuweilen drängt sich 
der Eindruck auf, dass „Soft Skills“ 
in den letzten Jahren verstärkt 
thematisiert werden. Hat die Bedeu-
tung zugenommen?

Dr. Marion Duparré: Ich denke,
die Bedeutung war schon immer da. 
Heute wird aber eher zugegeben, 
wie wichtig die sogenannten wei- 
chen Faktoren sind. 
Ich bin sogar über-
zeugt, dass sie der ei- 
gentliche zentrale Fak-
tor sind: Wettbewerb 
wird letztlich zwischen 
Menschen geführt und 
auch mit Menschen gewonnen. 
Das gilt auch in der Wohnungs-
wirtschaft − letztlich machen die
Menschen, mit denen ich als 
Kunde in Kontakt trete, den 
Unterschied aus: Wie freundlich 
und zuvorkommend werde ich be-
handelt? Wird auf meine Wünsche 
eingegangen? Ich möchte mich 
doch bei meinem Vermieter wohl 
fühlen!

Ich beobachte dabei, dass die 
Wohnungswirtschaft die Bedeutung 

des Themas erkannt hat. Der 
Stellenwert von Kommunikation und 
Zusammenarbeit für die Leistung 
von Teams im Unternehmen, den 
Erfolg beim Kundenkontakt und 
damit auf den Erfolg des gesamten 
Unternehmens steht heute außer 
Frage.

DOMINO: Sehen Sie auch Nach-
holbedarfe bei Wohnungsunter-
nehmen?

Dr. Marion Duparré: Eher 
Nachholbedarf besteht  meinen Er-
fahrungen nach bei der Auswahl von 
Führungskräften, wo noch immer 
relativ wenig auf die nichtfachlichen 

Kompetenzen geachtet wird − ein 
Beispiel: Teamleiter Verwaltung 
wird oft der bisher beste Verwalter. 
Nun ist die Verwaltertätigkeit aber 
eine ganz andere Aufgabe, die 
ein anderes Verhalten erfordert 
als die Teamleitungstätigkeit, bei 
der zählt, wie man die Mitarbeiter 
führt, fördert, motiviert und einsetzt. 
Im schlimmsten Fall verliert das 
Unternehmen dann einen Top-
Verwalter und gewinnt eine vielleicht 
mittelmäßige Führungskraft.

   Wettbewerb wird zwischen 
Menschen geführt und letztlich 
mit Menschen gewonnen

„

“
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Teilweise habe ich auch den Ein-
druck, dass die Prioritäten der 
Führungskräfte stark auf das ope-
rative Geschäft gelegt werden. 
Führungskräfte geben oft an, dass  
in ihrer täglichen Arbeit der Anteil 
von Führungsaufgaben bei etwa 10 
bis 25 Prozent liegt  – was zeigt, dass 
Führung zu wenig als eigenständige 
Aufgabe begriffen wird.

DOMINO: Geht es Ihnen in der 
Wohnungswirtschaft demnach vor-
rangig um Führungsthemen?

Dr. Marion Duparré: Also die 
Themen sind grundsätzlich in allen 
Branchen ähnlich: Teamprozesse, 
Konflikte, Führungsarbeit – gute 
und schlechte Führungskräfte gibt 
es überall. Die Anstöße sind aber 
sehr vielfältig, manche Unterneh-
men haben zum Beispiel eine gute 
Weiterbildungskultur und möchten 
Mitarbeitern und Führungskräften 

regelmäßige Angebote, etwa Selbst- 
und Zeitmanagement, Kommunika-
tion oder Konfliktmanagement an-
bieten. 

Manchmal liefert auch ein Füh-
rungswechsel den Anstoß, wenn 
Entwicklungsbedarfe offensichtlich 
werden. Aber auch im normalen 
Geschäft kommen Störungen vor. Zu 
mir kommen dann Führungskräfte, 
die sagen: Ich bekomme die Mit-
arbeiter nicht mehr ausreichend 
motiviert oder die Krankenquote ist 
permanent zu hoch oder, die sich 
fragen: Welche Prioritäten möchte 

ich privat und beruflich zukünftig 
setzen? Auch Umstrukturierungen, 
die beispielsweise neue Team-
konstellationen mit sich bringen, 
führen zu Ansätzen für Trainings, 
etwa zur Teamentwicklung. 

DOMINO: Und wenn jemand 
nicht ganz freiwillig zu Ihnen 
kommt, können Sie ihn „zum Glück 
zwingen“?

Dr. Marion Duparré: Gerade 
beim Format des Coachings, das 
nicht in der Gruppe, sondern 
individuell stattfindet, ist es schon 
ein Risiko, wenn Unternehmen Mit-
arbeiter oder Führungskräfte zum 
Coach „delegieren“. Coaching ist 
schließlich Vertrauenssache, auf 
die man sich einlassen und die der 
Kunde auch selbst wollen muss.  
Deshalb führe ich dabei zuerst 
immer ein Kennenlerngespräch, in 
dem der potenzielle Kunde sein 

Anliegen formulieren kann, an- 
schließend können wir den Hand-
lungsbedarf strukturieren und „an- 
packen“. Ist das Coaching aus-
schließlich oktroyiert, schließe ich 
keine Kontrakte. 

DOMINO: Tun sich nicht gerade 
gestandene Manager dabei 
schwer, sich bei „Soft Skills“ Hand-
lungsbedarf einzugestehen?

Dr. Marion Duparré: Ja schon, 
aber die individuelle Beratung wird 
zunehmend anerkannt. Wir leben ja 
in einer Zeit, in der viele Menschen 

Berater haben, das macht es 
auch für Führungskräfte in der 
Wirtschaft leichter, Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Hier sehe ich 
auch einen positiven Trend in der 
Wohnungswirtschaft. 

Bei Führungskräften insbesondere 
zwischen 30 und 45 Jahren ist es 
aber mittlerweile eine hohe Nor-
malität, sich mit dem Thema „Wie 
kann ich mich verbessern?“ zu 
beschäftigen. Dann arbeiten wir 
gemeinsam beispielsweise am  Ver- 
handlungsgeschick oder der Wir-
kung auf andere ...

DOMINO: ... aber nicht jeder 
kann sich alles aneignen, oder? 
Gerade Soft Skills kann man ja 
nicht einfach auswendig lernen.

Dr. Marion Duparré: Ja sicher, 
deshalb geht es im Coaching um 
die Optimierung von Chancen und 
Stärken innerhalb der angelegten 
Persönlichkeit. Niemand soll sich 
eine  andere Haut zulegen – das 
wäre Schauspielunterricht! Nein, es 
geht darum, sich selbst besser 
kennenzulernen, etwas auszupro-
bieren und dabei Unterstützung 
zu erhalten sowie mit den eige- 
nen Ressourcen bestmöglich umzu-
gehen. Denn: nur, wer authentisch 
ist, kann überzeugen.

Deshalb gibt es nur individuelle 
Wege, ich mache Angebote, die 
Entscheidung, was übernommen 
wird, kann nur der Kunde selbst 
treffen.

DOMINO: Jetzt haben Sie uns 
aber neugierig gemacht, sagen Sie, 
wie viel muss man denn bei Ihnen 
eigentlich investieren?

Dr. Marion Duparré: Das 
kommt natürlich auf das Format, 
die Teilnehmeranzahl, den Ort usw. 
an. Für eine persönliche Coaching-
Sitzung können Sie aber von in etwa 
so viel wie für ein richtig gutes Essen 
zu zweit ausgehen.

DOMINO: Herzlichen Dank für 
das Gespräch!

Im Jahr 2000 gegründet, zählt 
die Managementberatung u. a. 
Firmen der Industrie, dem Ge-
sundheitswesen, der Wohnungs-
wirtschaft sowie öffentliche Ver- 
waltungen zu ihren Kunden.

Kontakt
Schumannstraße 17
10117 Berlin
duparre@raske-duparre.de
www.raske-duparré.de
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Die Studenten der DOMUS AG: 
Doppelpack mit guten Aussichten

Ein duales Studium wird zunehmend at-
traktiver, sowohl für die Studierenden wie 

auch für die Unternehmen. Obgleich schon 
in den 1970er Jahren eingeführt, nimmt die 
Studentenzahl in den letzten Jahren deutlich 
zu: Im Jahr 2013 ist die Anzahl der dua-
len Studiengänge für die Erstausbildung mit 
11,4 Prozent zweistellig gewachsen. Die 
Vorteile überwiegen: Die Unternehmen zie-
hen sich ihren eigenen Nachwuchs heran 
und haben somit direkten Einfluss auf ihr 
heranwachsendes Personal. Sie zahlen die 
Studiengebühr und ein Gehalt. Die Studen-
ten werden gut betreut und lernen ihr neu-
es Aufgabengebiet wie auch den künftigen 
Arbeitgeber von der Pike auf kennen – ein 
Vorteil für beide Seiten. 

Auch die regionalen Prüfungsverbände des 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e. V. und die 
verbandsnahen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften bieten ausgewählten Abiturienten 
die Chance, in den Beruf einzusteigen und 
zugleich an der EBZ Business School, einer 
staatlich anerkannten, privaten Fachhoch-
schule mit Sitz in Bochum, zu studieren.

Das Studium umfasst sechs Semester und 
gliedert sich in 33 Module. Es gibt Präsenz-

tage, auch am Samstag, sowie 
die Praxisphase von 12 Wo-
chen, die den Studierenden an 
die berufliche Tätigkeit in der 
Immobilienwirtschaft durch 
konkrete Aufgabenstellungen 
und aktive Mitarbeit in Unter-
nehmen heranführt. 

Die Studenten der DOMUS 
AG hatten sich bereits in der 
DOMINO 1/2012 vorgestellt: 
Philip Affeld, Joshua Holland 
und Rayk Riese begannen am 
1. Oktober 2011 mit ihrem 
Studium. Inzwischen ist seit 
dem 1. Oktober 2013 Teresa 
Reinhardt dazu gestoßen. 

Die vier Studenten belegen als erste über-
haupt den neuen Studiengang „Bache-
lor of Arts Business Administration – Wirt-
schaftsprüfung/Steuerberatung“. Dieser 
Ausbildungsweg orientiert sich an der Jah-
resplanung im Prüfungswesen, denn im 
Wintersemester werden Klausuren geschrie-
ben, die Praxisphase liegt dann im Zeitraum 
von Februar bis Juli. Von Juli bis Ende Sep-
tember schließt sich das Sommersemester 
an mit fünf bis sechs Wochen Präsenszeit, 
genau wie im Wintersemester. 

Eine Besonderheit ist, dass die vier zum 
einen Vollzeitstudenten und zugleich als 
Werkstudenten bei der DOMUS AG ange-
stellt sind. Dieses Paket steht für eine inten-
sive Ausbildung. Für Philip Affeld ist diese 
Kombination des betriebswirtschaftlichen 
Studiums das Optimum, da unternehme-
risches Handeln und die dafür relevanten 
rechtlichen Grundlagen vermittelt werden. 
Ein reines Universitätsstudium hätte er sich 
nicht vorstellen können. Und es kann auch 
noch weitergehen. Andere Studiengänge 
bieten nach dem Bachelor-Abschluss und 
der dortigen Grundlagenvermittlung den 
Master an. In diesen vier Semestern erfolgt 
die Vertiefung in einzelnen Bereichen, so 
dass der Student sich hier seinem künftigen 
Branchenschwerpunkt widmen und seine 
Masterarbeit in der Themenwahl mit seinem 
künftigen Arbeitgeber abstimmen kann.

Die Werksstudenten der DOMUS AG (im 
Uhrzeigersinn): Teresa Reinhardt, Phillip 
Affeld, Rayk Riese, Joshua Holland

Thomas Zimdars

030 / 8 97 81-228
zimdars@domus-ag.net

Duale Studiengänge vereinen Theorie und Praxis und kommen so Hochschülern 
und Wirtschaft entgegen. Wie genau die DOMUS AG und „ihre“ Studenten da-
von profitieren, berichtet Thomas Zimdars, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der DOMUS AG. 

Außenansicht der EBZ Business School
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Ronneburg: Einfach besser organisiert

„In den letzten Jahren haben wir unser
Unternehmen komplett neu aufge-

stellt. Die durchgeführten Umstrukturie-
rungsmaßnahmen hatten vorrangig zum 
Ziel, die Verwaltungsvorgänge zu verein-
fachen, effizienter und rechtssicher zu ge-
stalten. Dabei wurden unter anderem 180 
standardisierte Dokumente neu erstellt 
oder angepasst. Diese Vorlagen, beste-
hend aus Schreiben, Formularen, Verträ-
gen und Anweisungen, lagerten zentral 
auf unserem Server und waren somit den 
verantwortlichen Mitarbeitern zugänglich. 
Was noch fehlte, war ein Gerüst, das al-
les zusammenfügt, zusammenhält und vor 
allem dokumentiert.“ erläutert Geschäfts-
führer Michael Heidrich seine Motivation 
zur Erstellung eines Org@handbuches.

Das Org@handbuch als Abschluss 
des Umstrukturierungsprozesses

Ehe es an die konkrete Umsetzung des  
Projekts Org@handbuch ging, hat sich  
die Ronneburger Wohnungsgesellschaft 
mbH zwei Jahre mit dem Thema beschäf-
tigt. Mehrere Produkte wurden geprüft. 
Verschiedene Anbieter kamen zu Präsen-
tationen ins Unternehmen und bei Berufs-
kollegen wurden Anregungen eingeholt. 
Als relativ kleines Unternehmen mit insge-
samt 12 Mitarbeitern wurde eine Lösung 
gesucht, die zum Unternehmen passt, ein-
fach handhabbar ist und nur wenig Per-
sonalkapazität zu ihrer Pflege bedarf. Die 
Mitarbeiter sollen sich mit dem Produkt 
identifizieren und dieses nutzen.

Einer der Anbieter war die DOMUS Con-
sult, mit der die Ronneburger bereits seit 

vielen Jahren erfolgreich zusammenar-
beitet. Senior-Berater Jörg Langner prä-
sentierte das DOMUS Consult Org@-
handbuch so überzeugend, dass die Ent- 
scheidung letztendlich nicht 
schwer fiel. Es passte zu den 
Zielen und den Ansprüchen, 
die sich das Unternehmen 
selbst gegeben hat- 
te. Und es bedarf zu 
dessen Pflege kei-
ner eigenen Stab- 
stelle.

So wie es meist  
mit Neuerungen ist, 
stellte sich bei den 
Mitarbeitern zu-
nächst nicht nur 
Freude über das 
bevorstehende Pro- 
jekt ein. Vielmehr 
breiteten sich  im 
Team Unsicherhei-
ten und Skepsis aus.  
Michael Heidrich aber war von der Rich-
tigkeit seines Schrittes überzeugt. Sämtli-
che Bausteine für ein modernes, funktio-
nierendes Wohnungsunternehmen waren 
vorhanden und mussten jetzt nur noch ge-
ordnet und zusammengebracht werden. 
Und er war sicher, dass das im Laufe der 
Zeit auch alle Mitarbeiter erkennen wür-
den. Insofern agierte er selbst als Projekt-
leiter und trieb die Umsetzung voran.

Sein Optimismus gab ihm recht. Bereits 
beim ersten Testlauf des Org@handbuchs 
im Livebetrieb – zunächst unter Einsatz 
verschiedener Dummies – begann bei sei-

0361 / 34 780-20
farnsteiner@domusconsult.de

036602 / 339-0
m.heidrich@ronneburger-
wohnungsgesellschaft.de

Ute Farnsteiner Michael Heidrich

Über die Installation des DOMUS Consult 
Org@handbuches bei der kommunalen 
Wohnungsgesellschaft in Ronneburg berichten 
Ute Farnsteiner, Leiterin der Geschäftsstelle 
Erfurt der DOMUS Consult, und Michael 
Heidrich, Geschäftsführer der Ronneburger 
Wohnungsgesellschaft mbH.

Das Org@handbuch 
der Ronneburger 
Wohnungsgesell-
schaft mbH im 
Corporate Design 
des Unternehmens

O
rg
@ Hand

buch
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Auch die Bestände 
und Wohnumfelder 
der Ronneburger 
Wohnungsgesell-
schaft mbH sind auf 
der Höhe der Zeit

nen Mitarbeitern das erste Um-
denken.

Reibungsloser Projekt-
verlauf überzeugte die 
Mitarbeiter

Der Projektverlauf war gut ge-
plant und verlief reibungslos. Mi-
chael Heidrich hatte sich als Ziel 
gesetzt, das Handbuch innerhalb 
eines halben Jahres zu erstellen. 

In der ersten Phase wurden das 
Grundlayout sowie Art und Um- 
fang der einzuarbeitenden Doku- 
mente besprochen. Bereits nach 
sechs Wochen stand das Gerüst  
mit endgültigem Layout und inner- 
halb der folgenden Wochen pfleg-
te die DOMUS Consult die  Doku-
mente ein. Schon nach etwa drei 
Monaten erfolgte die Präsentation 
des Zwischenergebnisses, die er- 
gab, dass der eingeschlagene Weg  
der Richtige ist. Anfang Juli 2013 
konnte das Org@handbuch instal- 
liert und die Mitarbeiter in die Hand- 
habung eingewiesen werden.

Alle Erwartungen sind ein-
getreten
Heute wird praktisch jedes Do-
kument – vom Brief bis hin zum 

Auswertungsbogen – aus dem  
Org@handbuch generiert. Das 
bedeutet für das Unternehmen 
und die Mitarbeiter maximale 
Rechtssicherheit in der Arbeit, 
da für jedes Schreiben die je-
weils aktuelle Version als Vorlage 
dient. Gibt es bei den Vorlagen 
eine Änderung, setzt ein News- 
center die Mitarbeiter automa-
tisch darüber in Kenntnis und do-
kumentiert damit auch sämtliche 
Aktualisierungen. Die Pflege des 
Handbuchs geht dabei so intuitiv  
und schnell, dass Geschäftsführer 
Michael Heidrich persönlich die 
neuen Dokumente einstellt. 

Wo es früher häufig zu Situatio-
nen kam, in denen ein Mitarbei-
ter nicht wusste, wie er sich ver-
halten soll, kann er heute einfach 
nachsehen. Die Arbeit mit dem  
Org@handbuch führt so zu Klar-
heit über Kompetenzen, zu mehr 
Sicherheit und im Endeffekt zu 
mehr Selbständigkeit und Effek-
tivität.

„Die mit der Erarbeitung des 
Org@handbuchs einhergehende 
Durchleuchtung des Unterneh-
mens hat gezeigt, dass es viele gut 
funktionierende Strukturen und 

Prozesse gab, aber auch solche, 
die nachgebessert werden muss-
ten. Insofern kennen wir heute 
noch besser unsere Stärken und 
Schwächen und wissen genau, 
an welchen Stellen wir ansetzen 
müssen, um unsere Effektivität zu 
steigern“, ist das zufriedene Fazit 
von Michael Heidrich.

Weitere Informationen  
zum Org@handbuch  
der DOMUS Consult ...

... enthält das Faltblatt zum  
Org@handbuch inkl. DEMO-CD. 

Fordern Sie Ihr Info-Paket unver-
bindlich und kostenlos bei uns an:

Frau Steffi Tietze
E-Mail:  team@domusconsult.de
Telefon: 0331 / 7 43 30-0
Fax:      0331 / 7 43 30-15

i

Das DOMUS Consult Org@handbuch:

Elektronische

Organisation und Dokumentation

 für Ihr Wohnungsunternehmen
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rg
@ Hand

buch
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DOMUS Consult Org@handbuch

DEMO-Version
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 Wirtschaftsprüfung

Haftungsrisiken des Arbeitgebers bei der betrieblichen 
Altersversorgung

Bei einer betrieblichen Altersversorgung 
sagt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

Leistungen auf Altersvorsorge oder Hinter-
bliebenen- bzw. Invalidenversorgung zu. 
Dabei werden fünf Durchführungswege un-
terschieden, die der Arbeitgeber grundsätz-
lich frei auswählen kann: Pensionszusage, 
Direktversicherung, Pensionskasse, Pensi-
onsfonds und Unterstützungskasse.

Die häufigste Form der betrieblichen Al-
tersversorgung stellt die Direktversicherung 
dar. Sie ist eine Lebensversicherung, die der 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer auf 
das Leben eines Arbeitnehmers (versicherte 
Person) bei einem zugelassenen Versicherer 
abschließt. Bezugsberechtigt ist der Arbeit-
nehmer oder dessen Hinterbliebene.

Risiko Insolvenzsicherung
Bei allen Varianten der betrieblichen Alters-
vorsorge spielt die Insolvenzsicherung eine 
wichtige Rolle. Schließlich handelt es sich um 
langfristige Versorgungszusagen, deren Er-
füllung möglicherweise mehrere Jahrzehnte 
in der Zukunft liegt. Damit die Ansprüche der 
Arbeitnehmer auch für den schlimmstmögli-
chen Fall, nämlich eine Insolvenz des Arbeit-
gebers, geschützt sind, hat der Gesetzgeber 
Schutzmechanismen geschaffen. Die Absi-
cherung über den Pensionssicherungsverein 
gilt für Pensionszusagen, Unterstützungskas-
sen und Pensionsfonds. 

Allen Zusagen und Durchführungswegen ist 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz 
(BetrAVG) gemein, dass der Arbeitgeber – 
und niemand anderes – für die Erfüllung der 
von ihm zugesagten Leistungen einstehen 
muss. Durch die Auslagerung einer Versor-
gungszusage auf einen externen Träger wird 
der Arbeitgeber – entgegen der häufig anzu-
treffenden Auffassung – eben nicht aus seiner 
Verantwortung entlassen, wie das Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 19. Juni 

2012 (3 AZR 408/10) zeigt. Der Arbeitge-
ber haftet für die Erfüllung der Zusage, wenn 
der Versorgungsträger seine Leistungen her-
absetzt. Er hat dem Versorgungsempfänger 
im Umfang der Leistungskürzung des exter-
nen Tägers einzustehen. Die Einstandspflicht 
trifft den Arbeitgeber auch dann, wenn die 
Satzung eine Leistungskürzung unter be-
stimmten Voraussetzungen (z. B. wirtschaft-
liche Schwierigkeiten) vorsieht und der Ar-
beitgeber die betriebliche Altersversorgung 
nach Maßgabe der Satzung zusagt hat. Von 
der Einstandspflicht kann sich der Arbeitge-
ber nicht durch vertragliche Abreden zum 
Nachteil des Arbeitnehmers befreien.

Niedrige Zinsen gefährden Renten-
leistungen
Vor dem Hintergrund der stark regulierten 
Kapitalanlagemöglichkeiten und einer nun-
mehr schon langfristig anhaltenden Niedrig-
zinsphase dürfte wahrscheinlich sein, dass 
die erzielten Kapitalerträge geringer aus-
fallen als die ursprünglich kalkulierten und 
zugesagten Renditen. Dies kann zu einer 
Herabsetzung von Anwartschaften und lau-
fenden Rentenleistungen bei einem Träger 
führen. Zudem kann die Entwicklung noch 
dadurch verstärkt werden, dass sich die Le-
benserwartung über die rechnungsmäßigen 
Ansätze hinaus verlängert.

In der Vergangenheit wurden häufig Pensi-
onszusagen unter optimistischen Annahmen 
hinsichtlich der Renditen erteilt, die aus heu-
tiger Sicht das wirtschaftliche Risiko des Ar-
beitgebers auf Nachhaftung erhöhen dürf-
ten. In Einzelfällen haben Versorgungträger 
bereits Rentenkürzungen vorgenommen 
oder Arbeitgeberbeiträge angehoben.

Daher ist es angebracht, sich ein Bild über 
die wirtschaftlichen Risiken der erteilten Zu-
sagen unter Einbindung sachverständiger 
Dritter zu verschaffen.

Neues aus Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung

Alfons Feld

030 / 8 97 81-232
feld@domus-ag.net
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Jedes Wohnungsunternehmen besitzt eine 
Wohngebäudeversicherung und geht da-

von aus, richtig und umfassend versichert zu 
sein. Bis man von einem außergewöhnlichen 
Schaden ereilt wird und feststellt, dass der ver-
einbarte Versicherungsschutz doch nicht ganz  

den Notwendigkeiten des Unternehmens ent- 
spricht. Im Folgenden haben wir zwei Ereig-
nisse herausgesucht, die auf den ersten Blick 
klar als versichert schienen, aber dann doch 
vor Gericht landeten. Die Urteile fielen zu  
Gunsten der Versicherungen aus:

Neues zu Beratung, Daten-
schutz und Versicherungen

 Versicherungsschutz

Versicherungsschutz ist nicht gleich Versicherungsschutz

0351 / 4 40 79-41
walther@domusconsult.de

Udo Walther

Folgen eines „unechten Rohrbruchs“

Löst sich zwischen zwei Rohren eine Verbindung, so handelt 
es sich laut Urteil des Amtsgerichts Erfurt vom 3. März 2013 
nicht um einen Rohrbruch im Sinne der Bedingungen der 
Leitungswasser-Versicherung (Az.: 5 C 1432/12): 

Der Kläger hatte eine Wohngebäude-Versicherung unter 
Einschluss des Leitungswasser-Risikos abgeschlossen und 
bemerkte eine feuchte Stelle an der Decke des Treppen-
hauses. Die Ursachenforschung ergab, dass sich eine 
Rohrverbindung eines Dunstabzugsystems gelöst hatte. Da 
es sich um keinen Rohrbruch im Sinne der Versicherungs-
bedingungen handle, lehnte der Versicherer die Kosten-
übernahme zur Ermittlung zur Schadenursache ab. Die 
Kosten für die Treppenhausrenovierung wurden über-
nommen.

Entsprechend der Versicherungsbedingungen sind nur 
„Ermüdungsschäden“, die durch extreme Witterungs-
bedingungen oder Materialverschleiß entstanden sind, 
versichert. Das entspricht nach Ansicht des Gerichts auch 
dem Schutzzweck eines derartigen Vertrages. Erkenntnis: 
Rein technische Fehlfunktionen, denen zum Beispiel 
Konstruktionsfehler oder -mängel zugrunde liegen, sind 
nicht Gegenstand einer Leitungswasser-Versicherung.

(Kein) Hagelschaden in 
Wohngebäudeversicherung 

LG Bielefeld, Urteil vom  
31. März 2004 – 21 S 8/04: 

Nach einem starken Unwetter ver- 
stopft Hagel das Regenfallrohr am 
Haus des Klägers und es kommt  
zum Überlauf, in dessen Folge 
das ins Gebäude eindringt. Die 
beklagte Versicherungsgesellschaft 
lehnt jedoch die Regulierung des 
Wasserschadens ab. 

Das LG Bielefeld befindet, dass 
eine dahingehende Pflicht nicht 
besteht. Nach den geltenden VGB 
und VHB ist als Risiko nur der un-
mittelbar durch Hagel verursachte 
Schaden versichert; Folgeschäden 
werden nicht erfasst. Eine solche 
Unmittelbarkeit liegt jedoch 
nicht vor, weil das Regenfallrohr 
selbst durch den Hagel nicht in 
Mitleidenschaft gezogen wurde.

Frühjahrs-Aktion

50 % Rabatt auf eine  
Versicherungsanalyse

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: Unter dem  

Stichwort „Frühjahrs-Aktion“ analysieren wir Ihre  

Versicherungssituation zum Preis von 1.500 € zzgl. USt.

– gültig bei Auftragserteilung bis 30. Juni 2014 –

Die Urteile zeigen auf, dass nicht alle vor-
kommenden Schäden versicherbar bzw. ver-
sichert sind. Eine Analyse des Versicherungs- 

schutzes in regelmäßigen Abständen ist da-
her wichtig, um festzustellen, inwieweit der 
vorhandene Schutz mit den aktuellen Ge-
gebenheiten des Unternehmens und den 
marktüblichen Bedingungen übereinstimmt. 

Im Ergebnis können sich sowohl Leistungsver-
besserungen als auch Kosteneinsparungen 
ergeben. Ihr Versicherungsmakler sollte im- 
mer erster Ansprechpartner dafür sein. Sinn-
voll kann es aber sein, eine solche Analyse 
von unabhängiger Stelle anfertigen zu las-
sen. Um Ihnen die Entscheidung etwas zu er-
leichtern, bieten wir Ihnen unsere „Frühjahrs-
Aktion“ an.
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Neues aus Gesetzgebung und 
Rechtsprechung

 Rechtsprechung

Auszahlung von Auseinandersetzungsguthaben (2): 

Hilfe, plötzlich ein Erbe?

0351 / 80 701-53
luserke@vswg.de

Mirjam Luserke

In diesem Zusammenhang wird oft die Fra-
ge nach der Auszahlung an den tatsächli-

chen Erben gestellt. Wie muss dieser seine 
Erbenstellung nachweisen? Diese Frage ist 
nicht unberechtigt, trägt doch der Vorstand 
das Haftungsrisiko auf schuldbefreiende 
Auszahlung des Auseinandersetzungsgutha-
bens an den mutmaßlichen Erben. Gegebe-
nenfalls müsste somit „doppelt“ ausgezahlt 
werden bzw. mit viel rechtlichem Aufwand 
der an den „falschen“ Erben ausgezahlte 
Betrag zurückgefordert werden. 

Grundsätzlich haben Erben vor Auszahlung 
des Auseinandersetzungsguthabens ihre 
Erbenstellung nachzuweisen. Wie der Bun-
desgerichtshof am 8. Oktober 2013 (Az. 
XI ZR 401/12) erneut entschieden hat, ist 
hierfür grundsätzlich nicht die Vorlage ei-
nes Erbscheins erforderlich. In diesem Sin-
ne hatte er bereits am 7. Juni 2005 (Az. XI 
ZR 311/04) entschieden. Begründet wurde 
dies unter anderem damit, dass in den Vor-
schriften des BGB keine Regelung existiert, 
wonach ein Schuldner von dem Erben als 
Legitimation die Vorlage des Erbscheins ver-
langen und bis dahin die geschuldete Leis-
tung verweigern könne. Zum anderen ist 
ein Erbschein auch nicht der einzig rechtlich 
anerkannte Nachweis der Erbfolge. 

So ist beispielsweise auch ein öffentliches 
Testament als ein rechtlich anerkannter 
Nachweis der Erbfolge anzusehen. Ein sol-
ches wird nach § 2232 BGB von einem No-
tar erstellt und aufbewahrt (vgl. auch BGH 

Urteil vom 10. Dezember 2004; Az. V ZR 
120/04). Maßgeblich ist nach dieser Recht-
sprechung somit, dass in Fällen, in denen 
kein Anlass besteht, an der Erbenstellung 
zu zweifeln, der Nachweis auch in anderer 
geeigneter Form erfolgen kann. Bei den 
Anforderungen an den Nachweis der Er-
benstellung ist ebenfalls zu berücksichtigen, 
dass der Erbe ein berechtigtes Interesse an 
einer möglichst raschen und kostengünsti-
gen Abwicklung des Nachlasses hat. 

Richtig ist, dass nur die Vorlage eines Erb-
scheins verhindert, dass die Genossenschaft 
nicht zu einer erneuten Auszahlung des Aus-
einandersetzungsguthabens an den wahren 
Erben verpflichtet werden kann. Liegt er vor, 
so kann – wegen des öffentlichen Glaubens 
des Erbscheins (§ 2366 BGB) – mit befrei-
ender Wirkung auch an einen vermeintli-
chen Erben gezahlt werden. 

Um das Risiko einer „doppelten Auszah-
lung“ zu vermeiden und dem Interesse des 
Erben an einer kostengünstigen Lösung des 
Problems entgegenzukommen, könnte mit 
demjenigen, der sich als Erbe gegenüber 
der Genossenschaft ausgibt, vereinbart wer-
den, den als Auseinandersetzungsguthaben 
ausgezahlten Betrag zurückzuerstatten und 
sich der sofortigen Zwangsvollstreckung zu 
unterwerfen, sollte sich herausstellen, dass 
eine Erbenstellung nicht vorliegt und der 
wahre Erbe die Auszahlung fordert. Damit 
ist gegebenenfalls eine rechtliche Durchset-
zung der Rückforderung erheblich erleich-
tert. 

Die Verwendung einer entsprechenden Er-
klärung empfiehlt sich für die Praxis aus den 
oben dargestellten Gründen und trägt zur 
Vermeidung von rechtlichen Auseinander-
setzungen bei.

Beim Thema Erben lauern für Genossenschaften zuweilen Fallstricke mit unangenehmen Folgen. Im zweiten und 
letzten Teil steht die korrekte Auszahlung von Auseinandersetzungsguthaben im Mittelpunkt.

Der Fall:
Das Genossenschaftsmitglied verstirbt, Erben oder der überlebende 
Ehegatte „vergessen“, dies der Genossenschaft mitzuteilen. An wen 
und unter welchen Voraussetzungen ist das Auseinandersetzungs-
guthaben auszuzahlen? (so aktuell BGH, 8. Oktober 2013, XI ZR 
401/12)
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Linstow in Mecklenburg-
Vorpommern

Im Frühjahr 2007 gab es Überlegungen der dama-
ligen DOMUS Nordrevision (heute DOMUS AG) 

darüber, wie man die Mandanten über aktuelle 
Themen im Zusammenhang mit der Jahresab-
schlusserstellung bereits im Vorfeld umfassend 
informieren könnte. Die Durchführung eines 
Fachseminars, das zunächst nur bei Bedarf statt-
finden sollte, schien der richtige Weg. Als erstes 
wichtiges Thema stand die Unternehmenssteuer-
reform 2008 im Fokus.

Neben aktuellen Themen zur Jahresabschluss-
erstellung sollten die kommunalen Wohnungsge-
sellschaften in Mecklenburg-Vorpommern auch 
über aktuelle Entwicklungen im Gesellschafts- 
und Kommunalrecht, in der Immobilienwirtschaft 
sowie im Handels- und Steuerrecht unterrichtet 
werden. Dabei musste für das Flächenland ein 
für alle gut erreichbarter Veranstaltungsort gefun-
den werden: das Resort Van der Valk in Linstow.

Fachliches Know-how mit Praxisbezug
Die Durchführung des Fachseminars erfolgt unter 
Einbindung der Fachbereiche der Niederlassun-
gen Hamburg und Schwerin. Dadurch ist sicher-

gestellt, dass die Mandanten immer aktuelle  
Themen, die die kommunale Wohnungswirt-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern im Allge-
meinen und im Besonderen betreffen, fachlich 
fundiert präsentiert bekommen. Die jeweili-
gen Bereichsleiter als Ansprechpartner 
der Mandanten übernehmen in 
der Regel auch die Funktion des 
Referenten. Darüber hinaus ste-
hen die Mitarbeiter der Bereiche 
Steuern und Prüfung sowie Be-
ratung während der gesamten Ver-
anstaltung den Mandanten für Nachfragen zur 
Verfügung.

Jedes Jahr ein bisschen erfolgreicher 
Aus den ursprünglich geplanten Ad-Hoc-Ver-
anstaltungen ist ein fester Termin im November 
eines jeden Jahres für die kommunalen Woh-
nungsunternehmen und anderen kommunalen 
Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern ge-
worden. Zur ersten Veranstaltung im Jahr 2007 
konnten wir rund 30 Teilnehmer begrüßen, im 
November 2013 waren es bereits über 100 Teil-
nehmer. 
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Wolf Kobarg

040 / 520 11-260
kobarg@domus-ag.net

In den letzten Jahren hat sich im Norden eine neue Veranstal-
tungsreihe etabliert. Über das Wie und Warum berichtet Wolf 
Kobarg, Vorstand der DOMUS AG.

Linstow: 
Treff der kommunalen Unternehmen 
in Mecklenburg-Vorpommern
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Auch der ursprüngliche Teilnehmerkreis hat sich im 
Laufe der Jahre erweitert. Neben der kommunalen 
Wohnungswirtschaft nutzen auch andere kommuna-
le Einrichtungen aus Mecklenburg-Vorpommern diese 
Möglichkeit zur fachlichen Informa-
tion. So treffen sich beispielsweise 
die Mitarbeiter der Beteiligungs-
verwaltungen der Städte und Land-
kreise des Landes, um im Rahmen 
dieser Veranstaltung den fachlichen 
Austausch zu pflegen.

Für spezielle Fragestellungen wer-
den Gastreferenten eingeladen, so 
konnten im Jahr 2013 Vertreter des  
Landesrechnungshofes Mecklenburg- 
Vorpommern ihre Auffassung zu 
einzelnen Themen darstellen und 
erläutern.

Zu jeder Veranstaltung wird von den 
Mitarbeitern der Niederlassungen 
Hamburg und Schwerin eine umfassende Dokumentati-
on zu den behandelten Themen erstellt, die sich zu eine  
Art „Handbuch“ entwickelt hat und stark nachgefragt 
wird. 

Die Zahl der behandelten Fachthemen war ebenso groß 
wie das Bedürfnis nach fachbezogenem Austausch, 

deshalb wurde das Fachseminar auf zwei Tage ausge-
dehnt. Dies haben wir zum Anlass genommen, jeweils 
am Donnerstag ab 19 Uhr zu einer Abendveranstaltung 
einzuladen, bei der ein prominenter Gast zu einem aktu-

ellen Thema referiert. Diese Themen 
stehen immer im Zusammenhang 
mit dem Leitmotiv des jeweiligen 
Fachseminars. So informierte im 
Jahr 2012 Ulrike Löhr, Transpa-
rency International in Deutschland, 
zur Problematik „Zuwendungen auf 
kommunaler Ebene“ während 2013 
der Unternehmenskabarettist Frank 
Astor als „Prof. Harald von Schwarz-
schieber“ sein Programm „Finanzi-
elle Wahrheiten“ präsentierte.

Rückblick und Ausblick
Am 21. und 22. November 2013 
widmete sich das jährliche Seminar 
den Schwerpunktthemen Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen, Beson-

derheiten bei Betriebsprüfungen sowie aktuelle Entwick-
lungen im Handels-, Steuer- und Kommunalrecht.

Dr. Nobert Hempel, 
Prüfungsabteilungs-
leiter des Landesrech-
nungshofs Mecklen-
burg-Vorpommern ...

... sprachen zu den Themen Auftragsvergaberecht 
und wirtschaftliche Situation der kommunalern  
Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern.

Peter Kipphoff, Refe-
ratsgruppenleiter des 
Landesrechnungshofs 
Mecklenburg-Vor-
pommern ...

Jörg Langner, Senior-
Berater der DOMUS 
Consult Wirtschafts-
beratungsgesellschaft 
mbH, referierte zum 
Thema IT-Datensicher-
heit und -schutz.

Steffen Bentmann, 
Steuerberater der 
DOMUS AG, stellte 
aktuelle steuerliche 
Themen vor.

Die Veranstaltungs- 
reihe leitet Wolf 
Kobarg, Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater 
und Mitglied des  
Vorstandes der  
DOMUS AG.

Linstow 2013 − Impressionen

Auch 2014 wird das Fachseminar wieder statt- 
finden, Termin und Ort stehen fest: der 20. und 
21. November im Resort Van der Valk in Linstow.

Kaberettist Frank Astor als „Prof. Harald von 
Schwarzschieber“ in Linstow
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DOMUS international

Die Jungen unter sich: 
Das Nachwuchstreffen 
von Russell Bedford 
International

Im November 2013 lud 
Russell Bedford Internati-

onal (RBI)  zu einem Treffen 
nach Budapest ein. Aus-
drücklich sollten hierbei 
nicht die Führungskräfte, 
sondern der Nachwuchs 
der Netzwerkpartner teil-
nehmen, um Kontakte zu 
knüpfen, diverse Themen 
zu erörtern und die mit der 
Mitgliedschaft einherge-
henden Möglichkeiten des 
vernetzen Arbeitens ken-
nenzulernen.

Teilnehmer aus aller 
Welt
Unter den 28 Teilnehmern 
aus 16 verschiedenen Län-
dern waren sogar Gäste 
aus Brasilien und Hong 
Kong vertreten. Da persön-
licher Austausch und das 
Netzwerk einen Schwer-
punkt des Treffens bilde-
ten, gab es im Rahmen 
des verlängerten Wochen-
endes genügend Zeit, sich 
mit jedem Teilnehmer aus-
zutauschen. Insbesondere 
die mit einem Abendessen 
verbundene Brauereibe-
sichtigung – wo stolz auf 
das deutsche Bierrezept 
hingewiesen wurde – trug 
erheblich dazu bei, dass 
sich neben den fachlichen 
Themen in kurzer Zeit eine 
erstaunliche Vertrautheit 
untereinander entwickelte. 

Beeindruckend fand ich 
aber auch den sonstigen 
regen Austausch im Netz-
werk. Einige Teilnehmer 

Es war nicht die übliche Tagung der 
aktuellen „Kapitäne“, zu der das 
Netzwerk unabhängiger Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesell-
schaften in Budapest zusammenrief, 
sondern ein Treffen der Fach- und 
Führungskräfte von morgen. Jörg 
Osenberg, Prüfer der DOMUS AG, 
war dabei.

Bild oben:
Neben Jörg Osenberg (Mitte) von 

links nach rechts Kollegen aus Irak, 
Malta, Mauruitius und erneut Irak

Bild unten:
„Networking“ mit einer belgischen 

Kollegin

kannten sich bereits zumindest via Telefon und E-Mail 
und hatten schon im Rahmen von Projekten mitein-
ander kooperiert. Interessant und schön zu sehen 
war nebenbei auch, dass RBI viel mehr Themen als 
ausschließlich Fördermittelprüfungen oder Ahnliches 
bereit hält.

Mehr als nur „Networking“
Aber auch Inhalte kamen nicht zu kurz. Nach der ob-
ligatorischen Vorstellungsrunde wurden Themen wie 
etwa „Herausforderungen und Chancen künftiger 
Führungspersonen“, Risikomanagement, „Marketing 
und Akquise im digitalen Zeitalter“, aber auch Fragen 
aus dem Bereich Personalmanagement und Mitarbei-
termotivation eingehend diskutiert.

Die Inhalte der Fach-
vorträge waren breit ge-
streut. Zum einen wurde 
vorgestellt, wie man das 
Netzwerk von RBI nutzen, 
aber auch sein eigenes 
mit Hilfe von Social Me-
dia erweitern kann. Das 
mag für unsere Branche 
auf  den ersten Blick be-
fremdlich wirken, aber 
künftig dürften auch diese 
Plattformen zumindest als 
Teil der Mandantenpflege 
zum Standard gehören – 
Brasilien vermeldete hie-
rüber schon erste Akqui-
seerfolge. Zum anderen 
gaben die Präsentationen 
Hilfestellung im Tagesge-
schäft, wie etwa beim Risi-
komanagement oder auch 
in der Frage, wie man die 
Kundenwünsche besser er-
fassen kann.

Insgesamt ein gelungenes 
Treffen mit vielen interes-
santen Teilnehmern, einer 
Menge Stoff zum Reflek-
tieren und der klaren Er-
kenntnis, dass Russell Bed-
ford viel mehr ist, als die 
gemeinsame Bearbeitung 
von Fördermittelprüfungen. 
Ein Treffen, das Lust auf 
mehr machte: mehr inter-
nationale Aufgaben, mehr 
Kooperation und mehr 
Kontakte.
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Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand

030 / 8 97 81-221
hillebrand@domus-ag.net

Diese Frage ist in Anbetracht sinkender 
Zahlen von genossenschaftlich formier-

ten Unternehmen durchaus berechtigt. Viele 
gründungswillige Unternehmen wählen nicht 
die Rechtsform der Genossenschaft, sondern 
vielmehr die der Kapitalgesellschaft, insbe-
sondere die Rechtsform der GmbH. Doch 
wen wundert das bei näherer Betrachtung? 

Während die GmbH relativ schnell gegrün-
det und als Ein-Personen-Gesellschaft dau-
erhaft geführt werden kann, ist das Werden 
einer Genossenschaft schon ein anderer Pro-
zess. Mindestens drei Personen müssen sich 
zusammenfinden, um ihre unternehmerische 
Idee in der Rechtsform der Genossenschaft 
auszugestalten. Eine Satzung muss entwickelt 
werden, die Zweck und Verfassung der genos-
senschaftlichen Unternehmung vorgibt. Über 
die Besetzung der Gremien wie Vorstand und 
ggf. Aufsichtsrat muss eine Verständigung her-
beigeführt werden. Schließlich muss man sich 
einem Prüfungsverband anschließen, der eine 
gutachterliche Stellungnahme über die per-
sönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse 
abgibt, insbesondere über die Vermögensla-
ge der Genossenschaft, um eine Gefährdung 
der Belange der Mitglieder oder der Gläubi-
ger auszuschließen. Erst wenn dies alles ma-
teriell und formell aufbereitet ist, kann die An-
meldung der Genossenschaft zur Eintragung 
in das Genossenschaftsregister auf den Weg 
gebracht werden. 

Entscheidend ist natürlich, ob die angestrebte 
unternehmerische Tätigkeit sich mit Hilfe der 
genossenschaftlichen Idee auch tatsächlich 
umsetzen lässt. Das genossenschaftliche Mot-
to „Wir für uns“ ist nicht für jede Erwerbstätig-
keit geeignet. Sie macht vor allem dann Sinn, 
wenn sich in dem Mitgliederverbund qualitativ 
und quantitativ mehr erreichen lässt als in ei-

ner Einzelunternehmung. Das Teilen des Ge-
schäftserfolgs ist unter anderem eine Ausprä-
gung des Genossenschaftsgedankens und mit 
erwerbswirtschaftlichen Kriterien nicht immer 
vereinbar. Denn der materielle Erfolg der Indi-
viduen ist in unserer sozialen Marktwirtschaft 
ein nicht wegzudenkender Wirtschaftsfaktor.  
Es lohnt sich daher näher zu beleuchten, ob 
die genossenschaftliche Grundidee noch dem 
heutigen Zeitgeist in Wirtschaft und Gesell-
schaft entspricht. 

Eine mittlerweile beachtliche Zahl von Anhän-
gern einer Bewegung in Politik und Wissen-
schaft hat sich diesem Thema verschrieben 
und möchte die Genossenschaft zurück zu 
ihren Wurzeln führen. 

Demokratische Ausprägung der Ge-
nossenschaft
Ein wesentliches Unterscheidungskriterium zu 
herkömmlichen wirtschaftlichen Organisati-
onsformen ist die demokratische Ausprägung 
der inneren Struktur einer Genossenschaft. 
Die genossenschaftlichen Prinzipien der 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung 
werden durch die aus den eigenen Reihen be-
stellten Personen in der Unternehmensführung 
aktiv gelebt. 

Die Frage an dieser Stelle ist nun, inwieweit 
ein am Markt stehendes Unternehmen eine 
verstärkt demokratisch geprägte Führungs- 
und Entscheidungsstruktur vertragen kann. 
So wird von den Verfechtern dieser „Basisbe-
wegung“ gefordert, dass die Mitglieder die 
Be- und Anstellung ihrer Vorstandsmitglieder, 
so wie gesetzlich vorgesehen, zu entscheiden 
haben. Das Gesetz lässt allerdings eine Ge-
staltungsoption zu, nämlich die Delegation 
dieser Zuständigkeit auf den Aufsichtsrat. Da-
für sprechen nicht nur praktische Argumente. 

Hat 
die 
genossenschaftliche 
Grundidee 
Zukunft?

Über DOMUS hinaus
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Kommerzialisierung und Kapitalisierung 
durch den Gesetzgeber 
schaden der Rechtsform

Der Mitgliederwille hat sich bei der Wahl des 
Aufsichtsrats bereits demokratisch verwirk-
licht. Die Delegation dieser bedeutsamen Ent-
scheidungen zur personellen Besetzung des 
Vorstandsamts ist einem von den Mitgliedern 
aus- und gewählten 
Kreis übertragen wor-
den. Zudem dient dies 
einer sachlichen Ent-
scheidungsfindung im 
kleinen Kreis, die sich 
deutlich von einer bun-
ten Stimmungslage in 
einer Mitgliederversammlung unterscheidet, 
welche eine fachlich und persönlich fundierte 
Kompetenzentscheidung meist nicht zulässt. 
Dabei muss nicht nur die Auswahlsituation 
der Genossenschaft im Fokus bleiben, son-
dern auch der Blickwinkel des potenziellen 
Kandidaten, der sich in einer Versammlung 
gegebenenfalls anders präsentieren muss als 
in einem sachlichen Gespräch im Aufsichtsrat. 

Mitgliederförderung im Mitglieder-
verbund
Ein weiteres wesentliches Unterscheidungs-
merkmal einer Genossenschaft von anderen 
Rechtsformen ist der der Genossenschaftsidee 
innewohnende Gedanke einer Mitglieder-
förderung im Mitgliederverbund. Denn das 
Mitglied ist nicht nur Teil der genossenschaft-
lichen Gemeinschaft, sondern zugleich auch 
Kunde der Genossenschaft. 

Der Förderzweck bei Wohnungsgenossen-
schaften liegt primär in der Sicherung einer 
guten und sozial verträglichen Wohnungs-
versorgung ihrer Mitglieder. Das Genossen-
schaftsrecht und insbesondere die Satzung 
sowie das Mietrecht bestimmen den Rahmen 
der Leistungsbeziehungen zwischen Mitglied 
bzw. „Mieter“ und Genossenschaft. Diese be-
sondere Verbindung gilt es, in den Mittelpunkt 
der Diskussion um die Aktualität der Rechts-
form zu rücken. 

Diese Nähe und der damit verbundene Ge-
staltungsspielraum werden durch die gesetz-
geberisch avisierte Kommerzialisierung und 
Kapitalisierung der Rechtsform eingeschränkt. 
Die Öffnung für weitere Zwecke einer Genos-
senschaft mit der Absicht, die Rechtsform ei-
nem breiter aufgestellten unternehmerischen 
Tummelfeld zugänglich zu machen, wie zuletzt 
in der Genossenschaftsrechtsreform 2006 

angestrebt war, führte auch dazu, dass die 
Rechtsform beispielsweise zu Investmentzwe-
cken gerade im Bereich der Immobilienwirt-
schaft missbraucht wurde. Hier stand nicht 
die harmonische Symbiose zwischen Mitglie-

derförderung und Leistungskatalog der Ge-
nossenschaft im Mittelpunkt, sondern durch 
Aufnahme des Begriffs „Genossenschaft“ in 
die Firmenbezeichnung das Ausnutzen der 
Attribute der Solidität, Zuverlässigkeit und 
Nachhaltigkeit, welche mit der Rechtsform 
gemeinhin assoziiert werden. Diese Öffnung 
der Rechtsform ist ebenso wie die jüngst avi-
sierte insolvenzträchtige gesetzliche Erleich-
terung zur Gründung von Genossenschaften 
keine Entwicklung, die sie einem modernen 
Zeitgeist erschließt. 

Über DOMUS hinaus

Gemeinsam an einem Strang ziehen, heißt die Devise 
der Wohnungsgenossenschaften. Das Seil sollte man 

jedoch regelmäßig auf seine Reißfestigkeit überprüfen. 
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Über DOMUS hinaus

Gerade der traditionelle Gedanke der Mit-
gliederförderung stellt klar, dass es diese 
Modernität bereits gibt bzw. sie gestaltet 
werden kann. 

Mitglieder im Mittelpunkt
Über eine quantitativ und qualitativ hoch-
wertige Mitgliederförderung eröffnen sich 
Möglichkeiten, diesem unternehmerisch 
existenziellen Anspruch gerecht zu werden. 
So kann der gesetzliche und satzungsmäßi-
ge Förderauftrag zum Beispiel durch einen 
Beteiligungserwerb der Genossenschaft 
umgesetzt werden.

Das Spektrum reicht hier beispielsweise 
ebenso von einer Beteiligung an einem 
Versicherungsmakler, an einem wohnungs-
wirtschaftlichen Beratungsunternehmen bis 

hin zu einer Beteiligung an einer Buch-
handlung oder einem „Tante-Emma-Laden“ 
im Wohngebiet. Auch die Gestaltung der 
Mietenpolitik lässt weite Spielräume unter 
dem Blickwinkel der Förderung zu. Hilfe bei 
Umzügen, Baumarktgutscheine für Mieter 
statt Renovierung durch die Genossen-
schaft bei der Vergabe der Wohnungen an 
Neumieter heben sich ab vom vermietungs-
technischen Einerlei anderer Anbieter auf 
dem Wohnungsmarkt. In Fortführung der 
Vermietungspolitik kann im Rahmen von 
Serviceverträgen gegen gesondertes Ent-
gelt ein Vermittlungsservice für Pflege- und 
Versorgungsleistungen eingerichtet werden. 
Hausnotrufe, die Übernahme von kleineren 
Besorgungen bis hin zur sozialen Beratung 
und Betreuung sind genossenschaftliche 
Leistungen, die gerade auch älteren Mit-
gliedern und Familien das Gefühl der Si-
cherheit und des „Sich-zu-Hause-Fühlens“ 
verstetigen und für die Genossenschaft – 
möglicherweise auch in strukturschwachen 
Gebieten – unternehmerisch interessante 
Perspektiven eröffnen. 

Auch die genossenschaftsrechtlichen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten, so traditi-
onsreich wie die Rechtsform selbst, sind 
Möglichkeiten, die den Erfordernissen und 

Bedarfen heutiger Zeit gerecht werden. 
Über den Erwerb freiwilliger Anteile zur Re-
duzierung der Wohnkosten im Alter sind so 
bereits Instrumentarien vorhanden, die mit 
und ohne staatliche Förderung gleicherma-
ßen der Genossenschaft Eigenkapital und 
gleichzeitig dem Mitglied eine solide wie 
sinnvolle Anlagemöglichkeit verschaffen. 
Gleiches gilt allgemein für den Erwerb von 
freiwilligen Anteilen zur Reduzierung der 
Wohnkosten in Form eines Verzichts auf 
Mieterhöhungen oder gleichzeitige Miet-
preisreduzierung. 

Es ist insgesamt jedoch unerlässlich, dass 
der Maßnahmenkatalog zur Mitglieder-
förderung dabei mit der Gestaltung eines 
entsprechenden Förderprogramms unter-
legt wird. Hierbei ist insbesondere darauf 

zu achten, dass eine ausge-
wogene Begünstigung der 
Mitgliedergruppen erreicht 
wird. Eine Ausgestaltung des 
Programms über mehrjährige 
Zeiträume wird hierbei dem 
genossenschaftlichen Prinzip 
der Nachhaltigkeit gerecht. 

Eine offene, positive Kommunikation in 
der Mitgliedschaft und nach außen – un-
terfüttert mit entsprechender Transparenz 
– könnte dabei im Einklang mit einem um-
sichtig gestalteten Marketingkonzept stehen 
und einer Wohnungsgenossenschaft so 
Leuchtturmqualitäten als innovativer An-
bieter und Förderer der Mitglieder auf dem 
konkurrenzintensiven Wohnungsmarkt ver-
schaffen. 

Fazit
Es bleibt festzuhalten: Ja, die genossen-
schaftliche Idee ist zeitgemäß und zu-
kunftsfähig. Sie vereinigt wie keine andere 
Unternehmensform in ihrer Ausgestaltung 
Tradition und Moderne gleichermaßen und 
gewinnt so das Attribut der Zeitlosigkeit. 
Dies gilt es jedoch zu schützen und zu be-
wahren vor gut gemeinten kontraproduk-
tiven gesetzgeberischen Übergriffen und 
blindem Aktionismus in Politik und Gesell-
schaft, in dem Bestreben, die Rechtsform 
einer Modernität zuzuführen, die sie längst 
in sich trägt. Eine Rückbesinnung auf die 
vorhandenen gesetzlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
und deren moderne, zeitgemäße Nutzung 
definiert die Aktualität der genossenschaft-
lichen Idee.

Hochwertige Mitgliederförderung 
kann unternehmerisch interessante 

Perspektiven eröffnen
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DOMINO: Herr Feld, da Sie der 
DOMUS nun schon eine Weile die 
Treue halten, hoffen wir, die Tätig-
keit ist Ihnen spannend genug. Mal 
ehrlich, wie reizvoll und abwechs-
lungreich ist denn Ihre Tätigkeit der-
zeit so?

Alfons Feld: Also aktuell prüfen 
wir zum Beispiel das Theater Vor-
pommern, das tolle Spielstätten 
in Stralsund, Greifswald und auf 
Rügen unterhält. Außerdem läuft 
die Prüfung des städtischen Zen-
tralfriedhofs von Stralsund, zudem 
natürlich verschiedene Wohnungs-
unternehmen – mindestens jedes 
zweite meiner Mandate kommt aus 
der Wohnungswirtschaft. Jedes Mal 
tauchen da naturgemäß ganz ande-
re Fragen auf, das nenne ich doch 
eine wirklich abwechslungreiche Tä-
tigkeit.

DOMINO: In der Tat, genau so 
hatten Sie sich den Prüferberuf wohl 
auch vorgestellt, oder?

Alfons Feld: Naja, im Grunde 
hatte ich gar keine richtige Vorstel-
lung (lacht). Eigentlich wollte ich ins 
Marketing gehen und hatte auch 
im BWL-Studium den Schwerpunkt 
entsprechend gelegt. Damals haben 
mich Fächer wie Rechnungswesen 
weniger begeistert, ich war eher für 
kreatives Denken und Brainstorming 
zu haben. Allerdings musste ich fest-

stellen, dass die Jobangebote lange 
nicht so interessant waren wie noch 
das Studium. 

DOMINO: Und deshalb haben sie 
sich woanders umgeschaut?

Alfons Feld: Ja, warum nicht? Ich 
meldete mich dann auf die Anzeige 
einer großen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in Berlin. Ehrlich gesagt, 
ohne so richtig zu wissen, was die 
da machen – aber die Stellenan-
zeige war so spannend formuliert! 
Darin wurden vielfältige Einsatz-
möglichkeiten im betriebswirtschaft-
lichen Feld beschrieben, genau das, 
was mir vorschwebte. Beim Vorstel-
lungsgespräch gelang es dann dem 
Vorstand, mir das Tätigkeitsgebiet 
so abwechslungsreich und faszi-
nierend darzulegen, dass ich mir 
sagte: „Das will ich machen“, und 
den Arbeitsvertrag unterschrieb. Im 
Nachhein wurde klar, dass er schon 
ein bisschen geflunkert hatte (lacht).

DOMINO: Das war wohl „Job-
Marketing“ – und damit weit vom 
Arbeitsalltag entfernt?

Alfons Feld: Erst mal so viel: Ich 
war nicht enttäuscht! Es gab auch für 
Neuankömmlinge viele interessante 
Aufgaben, hinzu kamen einige neue 
Erfahrungen. Zum Beispiel war ich 
zur Prüfung bei einem großen Un-
ternehmen. Das Mittagessen fand 

dabei mit der Geschäftsführung per-
sönlich statt – im für den Prüfer un-
gewöhnlichen Gästecasino des Un-
ternehmens. Mir fiel aber bald auf, 
warum: Selbst die Geschäftsführung 
durfte das Casino nur in Begleitung 
von Gästen betreten! Also hatten wir 
beide etwas von der Situation ... 

Diese Behandlung war aber wirk-
lich nicht alltäglich und vermittelte 
gleich zu Beginn meiner Tätigkeit 
ein verklärtes Bild vom Beruf. Aber 
ich konnte mich weiterentwickeln, 
habe das Steuerberaterexamen ab-
gelegt und auch  sonst unheimlich 
viel lernen können. Gerade auch in 
der Wendezeit, die enorm spannend 
war. Ich durfte einige Unternehmen 
der Treuhandanstalt prüfen, die zum 
ersten Mal einen Jahresabschluss 
nach westdeutschem Recht zu er-
stellen hatten. Außerdem lief in den 
Firmen verständlicherweise alles et-
was chaotisch in der Zeit und man 
bekam einige „Kuriositäten“ mit.

DOMINO: Und dann wechselten 
Sie zur DOMUS?

Alfons Feld: Im Jahr 1993 habe 
ich das Examen zum Wirtschafts-
prüfer bestanden und wollte nicht 
länger bei einer der „Big Four“-
Gesellschaften arbeiten. Bei allen 
Perspektiven, die es da gab, hatte 
ich sie doch als zu unflexibel und 
unpersönlich kennengelernt – oft 

„Die Jobanzeige war so 
spannend formuliert“

Zum Glück, sonst wäre Alfons Feld heute vielleicht 
nicht Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie 
Mitglied des Vorstands des DOMUS AG. Warum, 
verrät der gebürtige Westfale im Gespräch mit 
der DOMINO ...

Alfons Feld

030 / 8 97 81-232
feld@domus-ag.net
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kannte man die vielen Kollegen kaum 
beim Namen.

Als frischgebackener Wirtschaftsprüfer 
hatte man damals eine große Auswahl. 
Nach der Prüfung sprach mich Herr Dr. 
Leirich, zu der Zeit Vorstand bei BBU 
und DOMUS und auch Mitglied der Prü-
fungskommission war, an. Ihm gelang 
es, mich zu überzeugen, dass die DO-
MUS das war, was ich suchte: Eine nicht 
zu große, aber nicht zu kleine, eben 
eine mittelständische Gesellschaft. 
Dadurch ist auch die Mandantenzahl 
überschaubar und der Kontakt  zu 
Mandaten und Kollegen persönlicher. 
Der Aufbau, die interessante Mandan-
tenstruktur und 

die Personalführung bei der DOMUS ha-
ben dann den Ausschlag gegeben. Und: 
Über einen gemeinsamen Freund kann-
te ich mit Thomas Zimdars schon einen 
„DOMUS-Insider“. 

DOMINO: Und ließen sich damit end-
gültig in Berlin nieder.

Alfons Feld: Nicht ganz, denn heute 
wohnen wir in Kleinmachnow, also Bran-
denburg. Ich habe mich sozuagen vom 
Westfalen zum Berliner und anschließend 
zum Brandenburger gesteigert! Aber als 
ich hier ankam, war das schon ein biss-
chen die große weite Welt in Berlin. Als 
Junggeselle wechselte ich auch häufiger 

meine Wohnung in der Stadt, so dass 
ich immer da war, wo etwas passierte. 

Meine Frau lernte ich dann aber 
unterwegs kennen, auf meiner er-
sten großen Reise im Jahr 2001. Sie 
stammt aus dem Rheinland, aber 
kennenlernen mussten wir uns in 
Tansania, bei einer Zeltsafari.

DOMINO: Einer Zeltsafari? 

Alfons Feld: Ja, nachts schliefen 
wir im Zelt mitten in der Savanne, 
ohne eingezäunt zu sein. Interes-
santerweise ist das völlig sicher.  
Unter freiem Himmel, mitten in der 
Wildnis, das war wirklich einzigar-
tig. Nachts hört man die Tiere, die 
dicht ans Lager herankommen, 
Büffel kommen zum Beispiel extra 
nah ans Lager, da sie sich bei Men-
schen sicherer fühlen. 

Meine Frau war Reiseleiterin und 
verdiente sich so etwas zum Stu-
dium dazu. Aus der Reisebekannt-
schaft entwickelte sich später eine 
Partnerschaft. Im Jahr 2004 haben 
wir dann geheiratet und wohnen 
nun seit vier Jahren im eigenen 
Haus. 

DOMINO: Im Haus sind Sie 
auch ein begeisterter Heimwer-
ker, wie man hört. Sie schreinern 
ganze Gartenhäuser selbst?

Alfons Feld: Also das Garten-
haus lassen wir mal lieber, das 
ist nicht ganz gerade geworden 

Auch privat immer aktiv – 

ob zuhause im Garten, auf 

dem Rad oder am Schrei-

nern. Und die Resultate 

der Schreinerei können 

sich sehen lassen, wie der 

Waschtisch aus Ahornholz 

stellvertretend beweist. Auf 

Safari in Uganda 2008 

entstanden die weiteren 

Aufnahmen: Pause in der 

Savanne und am Äquator.
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(lacht). Aber ich haber schon immer 
gern geschreinert, ich bin da erblich 
vorbelastet. 

Mein erstes größeres Projekt waren 
Lautsprecherboxen, später habe ich 
auch große Bassreflexboxen ge-
baut. Da musste darauf geachtet 
werden, dass die Gänge im Laut-
sprecher, durch die der Schall geht, 
korrekt sind, damit die Bässe schön 
verstärkt werden. Das war echt her-
ausfordernd, ich glaube aber, die 
klangen ganz gut. Ich hatte also 
schon etwas Erfahrung, als ich im 
Zuge unseres Hausbaus dann ein 
paar Sachen selber gemacht habe. 
Zum Beispiel den Waschtisch im 
Bad. Die Preise waren für manche 
Tische recht abgehoben, da habe 
ich mir aus Ahornholz lieber selbst 
einen gebaut – für nicht mehr als 
300 Euro Materialkosten.

DOMINO: Und es hat sich ge-
lohnt, wie wir mit einem Bild doku-
mentieren können. Aber etwas zu  
„basteln“ ist sicher auch als Aus-
gleich zum täglichen Job wichtig?

Alfons Feld: Auf jeden Fall. Da-
neben sind wir zudem auch viel bei 
der Gartenarbeit anzutreffen. Wir 
haben auch immerhin zwei Eichen, 
von denen eine im Herbst die Blät-
ter wirft und eine im Frühling. Es ist 
also immer etwas grün im Garten, 
aber auch immer Laub auf dem Ra-
sen. Außerdem sind wir begeisterte 
„Pflanzensetzer“ – im Frühling sind 
wir regelmäßig kräftig bei der Sa-
che. Und wenn manches dann den 
Winter nicht übersteht, pflanzen wir 
im nächsten Frühjahr eben wieder 
neu. Am schönsten aber ist es, den 
Garten zu nutzen: Zum Picknicken, 
Wein trinken oder Grillen mit Freun-
den und Nachbarn.

Wir können aber nicht ausschließ-
lich zuhause sitzen, deshalb machen 
wir gern Radtouren, etwa um den 
Schwielowsee. Da kommen wir zum 
Glück auch bei einigen Biergärten 
oder dem Strandbad Caputh vorbei 
–  von hier kann man herrlich den 
abendlichen Sonnenübergang auf 
dem See genießen. Hier sind wir 

auch gern mit Freunden und Be-
kannten. Es stimmt schon: Wir woh-
nen da, wo andere Urlaub machen! 

DOMINO: Aber Urlaub machen 
Sie doch trotzdem auch, oder?

Alfons Feld: Sicher, im Herbst 
steht meine nun dritte Reise nach 
Ostafrika an, erst auf Safari im Se-
rengeti National Park, anschließend 
auf der wunderschönen Insel Zansi-
bar. Sie ist stark arabisch geprägt, 
das ist wie 1001 Nacht, auf der 
Aussichtsplattform des Hotels den 
Sonnenuntergang zu beobachten.

Aber sonst bin ich auch unterwegs 
immer gern aktiv. In der Türkei 
konnte ich zum Beispiel Geräte-
tauchen und durfte meinen Tauch-
schein bei einem ehemaligen 
NVA-Kampftaucher machen, ein 
super Start! Beim Tauchen erlebt 
man viele faszinierende Momen-
te, zuweilen ist es aber auch nicht 
ungefährlich – wirklich Angst hatte 
ich einmal in der Dominikanischen 
Republik. Allein mit dem Tauchleh-
rer unterwegs, begegnte uns am Riff 
ein Barrakuda. Diese Raubfische 
sind recht groß und normalerweise 
Schwarmtiere – bei einem einzelnen 
Exemplar ist also immer Vorsicht ge-
boten. Er kam auf uns zugeschwom-
men, hat uns beäugt und umkreist. 
Der Tauchlehrer war beigestert, 
während ich – mit dem Rücken zum 
Riff – versucht habe, mich ruhig im 
Hintergrund zu halten. Und er kam 
mir absolut riesig vor! Da spielte si-
cher auch die Tatsache eine Rolle, 
dass man unter Wasser durch die 
Lichtbrechung Dinge etwas größer 
wahrnimmt, als sie sind (lacht).

„Wäre ich nur über Wasser geblie-
ben“, denkt man da, Segeln ist 
nämlich eine weitere Leidenschaft 
von mir. Damit konnte ich auch Dr. 
Leirich anstecken und wir haben 
dann gemeinsam den Segelschein 
gemacht. In der letzten Zeit war ich 
leider kaum noch segeln, habe aber 
wieder Hoffnung geschöpft: Viel-
leicht macht ein Freund dieses Jahr 
noch den Segelschein.
 

DOMINO: Damit sind Sie ja regel-
recht prädestiniert, auch Segel- und 
Tauchbetriebe zu prüfen. War da 
nicht auch einmal etwas Derartiges?

Alfons Feld: Stimmt, ich habe das  
Segelschulschiff „Greif“ geprüft.

DOMINO: Was gibt es an einem 
Schiff denn für einen Wirtschaftsprü-
fer zu prüfen?

Alfons Feld: Einiges, die „Greif“ 
war schließlich Teil eines Eigenbe-
triebs der Stadt Greifswald, und den 
habe ich geprüft. In ihrem ersten 
Leben war die Schonerbrigg übri-
gens als Segelschulschiff „Wilhelm 
Pieck“ der DDR unterwegs und hat-
te schon einiges erlebt. Außerdem 
gehörte zum Eigenbetrieb auch ein 
Tauchboot, das MS „Artur Becker“. 
Mein Plan war, zunächst das Se-
gelschulschiff zu prüfen – das war 
schon interessant genug – und an-
schließend mit der „Artur Becker“ 
tauchen zu gehen. Die war aber an 
einen Tauchsportverein verpachtet, 
deshalb fiel das Tauchen leider aus. 
Trotzdem – ich habe natürlich auch 
persönlich auf der „Greif“ geprüft – 
war das eine tolle Erfahrung.

DOMINO: Herr Feld, vielen Dank 
für das Gespräch! Abschließend 
noch eine aktuelle Frage: Mitte April 
beginnt auch für Sie der vorrüberge-
hende Umzug von der Lentzealle an 
den Ernst-Reuter-Platz. Wie sehen 
Sie dem entgegen?

Alfons Feld: Da bin ich ganz op-
timistisch, denn ich bin überzeugt, 
dass der Umzug gut organisiert ist. 
Ich kann das sagen, denn es ist 
nun schon der zweite Umbau hier 
an der Lentzeallee, den ich erlebe: 
Kurz nach meinem Einstieg bei der 
DOMUS im Jahr 1994 konnte ich, 
kaum angekommen, wieder die Kof-
fer packen. Wir sind damals ganz in 
der Nähe in ein neues Gebäude 
eines Wohnungsunternehmens ge-
zogen, die so freundlich waren, uns 
ein Heim zu bieten. Aber, so oder 
so: Es bleibt auf jeden Fall span-
nend bei der DOMUS!
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Neue Kolleginnen

Jubiläen

Neuigkeiten aus der DOMUS Familie

Neue Aufsichtsräte

Willkommen an Bord – die DOMUS AG begrüßt folgende neue Mitarbeiterinnen und freut sich 
auf die Zusammenarbeit:

Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen der DOMUS 
AG für die langjährige erfolgreiche Zu-
sammenarbeit!

Herr Alexander Jahn, Prüfer in der Niederlassung Hamburg der DOMUS AG, hat am 5. Febru-
ar 2014 seine Prüfung zum Steuerberater bestanden. Wir gratulieren und wünschen weiterhin 
viel Erfolg bei der DOMUS und der Arbeit für die Mandanten!

Wolf Kobarg
Roswitha Ilgen
Diana Voigt

(Hamburg):
(Postdam):
(Postdam):

20 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
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Syuzanna Hovhannysian 
Prüfungsassistentin
Eintritt: 2. Dezember 2013
Standort: Berlin Lentzeallee

Ab sofort kommt die Unternehmensdarstel-
lung der DOMUS aus einer Hand. Nach ei-
nem  geisteswissenschaftlichen Studium und 
einer Weiterbildung zur PR-Beraterin war 
Frau Kreft einige Jahre im öffentlich-rechtli-

chen Rundfunk tätig.  Erfahrungen in Marke-
ting sammelte sie als Event Managerin von 
Cargolifter und im Zoo Berlin, wo sie maß-
geblich an der Vermarktung von Eisbär Knut 
beteiligt war. Zuletzt lag die Kommunikation 
und Markenführung des Dachverbands der 
Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks in ihrer Verantwortung. Wilde 
Tiere und grüne Wildnis gibt es bei der DO- 
MUS zwar nicht, aber ein vielseitiges Betäti-
gungsfeld, das gezähmt und gepflegt sein will. 

Vivian Kreft
Unternehmenskommunikation & 
Marketing  
Eintritt: 1. Februar 2014
Standort: Berlin Lentzeallee

Nadine Hennig
Prüfungsleiterin  
Eintritt: 1. März 2014
Standort: Berlin Lentzeallee

Zum 1. Januar 2014 begrüßt die DOMUS AG mit Siegfried Bosk sowie Uwe Schramm zwei neue Mitglieder in ihrem 
Kontrollgremium. Gleichzeitig schied Hubert Scharlau, seit 1998 im Aufsichtsrat, aus. Damit umfasst der Aufsichtsrat 
der DOMUS AG nun neun Mitglieder.

Uwe Schramm, Vorstandsvorsitzender der  
WohnBau Westmünsterland eG:

Siegfried Bosk, Geschäftsführer der  
GEWO Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH:

„Die DOMUS AG ist ein ver-
lässlicher und leistungsfähiger 
Partner insbesondere der Woh-
nungs- und Immobilienwirt-
schaft. Als Kooperationspartner 
der Regionalverbände schließt 
die DOMUS AG eine wichtige 
Lücke. Ich freue mich auf die Ar-
beit im Aufsichtsrat, um mit mei-
nen Erfahrungen aus Immobili-
enwirtschaft und Verbandsarbeit 
die bestehende partnerschaftli-
che Win-Win-Situation weiter zu 
fördern.“ 

„Ich möchte mit meiner Tätigkeit im 
Aufsichtsrat der DOMUS AG dazu 
beitragen, dass die maßgeschneider-
ten Prüfungs- und Beratungsleistungen 
durch das Unternehmen kontinuier-
lich weiterentwickelt werden. Ich freue 
mich auf die Arbeit im Aufsichtsrat und 
werde alles daran setzen, meine über 
28jährige Erfahrung in der Immobilien- 
und Wohnungswirtschaft als Geschäfts-
führer des hiesigen kommunalen Woh-
nungsunternehmens gewinnbringend 
in die zukünftigen Aufgaben des Auf-
sichtsrates einzubinden.“ 
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Kind oder Karriere? Zu-
gegeben: Die Frage 

passt eher in die heutige 
Zeit, denn als der Pfar-

rerssohn Friedrich Wilhelm August Fröbel im 
Jahr 1840 Name und Konzept des Kindergar-
tens schuf, waren die Familien kinderreich und 
die Karrieremöglichkeiten überschaubar. Umso 
bemerkenswerter ist es daher, dass Fröbel bereits 
Gedanken über frühkindliche Bildung anstellte 
und dabei eine derart moderne Pädagogik ent-
wickelte, dass sie von Bad Blankenburg aus ei-
nen weltweiten Siegeszug antreten sollte. 

Jubiläum in der „Fröbelstadt“
2015 feiert die knapp 7.000 Ein-

wohner zählende Stadt das Jubi-
läum „175 Jahre Kindergarten“. 
Dies konnte die Region Rennsteig-
Schwarztal aber nicht abwarten 
und rief die Fröbeldekade ins 
Leben, die sich von 2013 bis 
2022 aus verschiedenen Blick-

winkeln mit Fröbels Philosophie 
und deren heutiger Bedeutung aus-
einandersetzt. In der Geburtsstadt  
Fröbels, Oberweißbach, eröffnen  im 

Rahmen dieser Dekade am 30. Mai 

2014 die ersten beiden Stationen des „Fröbel-
waldes“ – eine neue Attraktion, die mit Baum-
haus, Spielen und Picknicktischen Familien und 
natürlich besonders Kindern ein Erlebnis sein will.

Der Wald reiht sich ein in die ausgeprägte Erin-
nerungskultur Bad Blankenburgs, die schon seit 
Jahren auch mit Fröbel-Kindergarten, Fröbel-
schule, Fröbelmuseum, Fröbelturm mit Fröbel-
Erlebnispfad oder Fröbelstraße das Andenken an 
den Schüler Pestalozzis und dessen Ideen leben-
dig hält.

Die Idee des Kindergartens ...
... war eine grundsätzlich andere als die der bis 
dahin verbreiteten „Kinderbewahranstalten“. Frö-
bel erweiterte das Aufgabenspektrum, das bisher 
hauptsächlich Betreuung vorsah, zur Trias von 
Bildung, Erziehung und Betreuung. Er erkannte 
auch das Spiel als die dem Wesen des Kindes 
entsprechende Form, sich Wissen über sich selbst 
und die Welt anzueignen. In Bad Blankenburg 
begann er, eine Vielzahl von Spielgaben zu ent-
wickeln, die das Kind zum Konstruieren und Ex-
perimentieren herausfordern und so seine Phan-
tasie anregen, die Konzentration schulen und 
zugleich die sozialen Beziehungen fördern. Am 
bekanntesten wurden die in aller Welt berühmten 

Stadtgeschichten

Bad Blankenburg − Die Wiege 
des Kindergartens

0361 / 34 780-22
rose@domusconsult.de

Anja Rose

Hätten Sie gewusst, dass der Name „Kindergarten“ seinen Ursprung in 
Thüringen hat? Anja Rose, Beraterin der DOMUS Consult und Mutter, woll-
te mehr wissen über den Herkunftsort und das dort entstandene Konzept.  
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Rathaus mit 
Fröbelsaal 
Hier fand am 28. 
Juni 1840 die Grün-
dungsveranstaltung 
für den „Allgemeinen 
Deutschen Kindergarten“ 
statt. Der Saal wird heute 
für Konzerte, Sitzungen 
des Stadtrates und 
Lesungen genutzt. 
Besichtigungen sind 
nach Absprache 

mit der Stadtver-
waltung möglich.

 
Friedrich- 

Fröbel-Museum 
Anlässlich seines 57. 
Geburtstags im Jahr 
1839 wurde Fröbel zum 
Ehrenbürger von Blanken-
burg ernannt. Er bekam 
das damalige „Haus über 
dem Keller“ mit der Espla- 
nade als Spielplatz zur Ver- 
fügung gestellt. Im gleichen 
 Jahr eröffnete er hier eine 
„Spiel- und Beschäftgungs-
anstalt“. Der Begriff „Kin-

dergarten“, den er 1840 
hierfür fand, ging in 

den Sprachschatz 
der Welt ein.

pädagogischen Grundformen Ku-
gel, Zylinder, Würfel und die durch 
die Teilung des Würfels entstande-
nen Bausteine – alles nach wie vor 
beliebte Formen für Kleinkinder-
spielzeug. 

Fröbels Werk wurde von seinen 
Schülern fortgeführt und genießt 
weltweit, vor allem in Österreich, 
Japan, den USA, in Korea und Russ-
land ein großes Ansehen und wird 
vielfältig dargestellt. Neben dem 
Begriff Kindergarten hat es Fröbel 
übrigens auch mit seinem Namen 
in fremde Sprachen geschafft: Im 
Niederländischen bedeutet „frö-
belen“, auch „freubelen“, frei krea-
tiv beschäftigt zu sein.

Aller Anfang ist schwer
Auch wenn anfangs alles wie ge-
wünscht ablief – im Jahr 1840 
fand die Gründungsveranstaltung 
des „Allgemeinen deutschen Kin-
dergartens“ im Blankenburger Rat-
haussaal statt, 1842 begannen 
Kindergärtnerinnenkurse in Blan-
kenburg – stand Fröbel bald trotz 
vielen Anklangs für die neue Idee 
vor Problemen. Ausgerechnet in 
Deutschland wurde die Verbreitung 
gehemmt, da am 23. August 1851 
ein Kindergartenverbot in Preußen 
und in anderen Staaten erlassen 
wurde. Das preußische Kultusminis-
terium begründete dies mit „dest-
ruktiven Tendenzen auf dem Gebiet 
der Religion und Politik“ und ließ 

die als „atheistisch und 
demagogisch“ be- 
zeichneten Kinder-
gärten erst im Jahr 
1860 wieder zu.

Grund war aber 
offenbar eine Ver-
wechslung Fröbels 
mit seinem Neffen 
Karl, der im Jahr  
1851 die Schrift 
„Weibliche Hochschu-
len und Kindergärten“ 
veröffentlicht hatte. Der 
Chronist und Diplomat Karl 
August Varnhagen von Ense 
dazu: „Der stupide Minister von 
Raumer hat einen Befehl gegen 
die Kindergärten erlassen, sich 
auf ein Buch von Karl Frö-
bel berufend. Er verwechselt 
Friedrich und Karl Fröbel.“ 

Mehr als „nur“ Kin-
dergarten
Neben seinen Verdiensten 
um die Pädagogik der frü-
hen Kindheit ist Fröbel auch 
als „Schulmann“ zu würdigen: 
Im Jahr  1816 gründete er mit 
der Allgemeinen Deutschen Er-
ziehungsanstalt in Griesheim bei 
Stadtilm, ab Juni 1817 in Keilhau, 
eine Schule, die heute im Sinne 
Fröbel’scher Pädagogik an selber 
Stelle weitergeführt wird. Außer-
dem betätigte er sich als Publizist: 
Beginnend in den Keilhauer Jah-

Stadtgeschichten





links: Blick über Bad Blankenburg 
und die Burg Greifenstein

unten: Friedrich Fröbel, 1782-1852
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Weitere Informationen unter:
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Wohnhaus 
Prießnitz-
straße
In der ehemali-
gen Pulvermühle 
wohnte Friedrich 
Fröbel von 1837 
bis 1844. Hier be-
gann nach seinen 
Entwürfen und 
Zeichnungen die 

Fertigung der 
Spielgaben.

Kinder-
garten  
„Fröbelhaus“
1908 als Kinder- 
garten und Erho- 
lungsheim für Kinder- 
gärtnerinnen einge-
weiht, befand sich hier 
von 1910 bis 1946 
das erste Fröbel- 
Museum. Heute ist  
es wieder Kinder- 

garten – mit tradi-
tionsbewusstem 

Namen.

Gedenk-
stein Wilhel-
mine Fröbel
1839 starb  
Fröbels Ehefrau 
Henriette Wilhel-
mine. Das Grab im 
ehemaligen Friedhof 
am Burgweg blieb 
nicht erhalten, heute 
erinnert ein schlich-

ter Gedenkstein 
an ihre letzte 

Ruhestätte.

 
Denkmal 

„Fröbelblick“ 
Entstanden ist der 
Begriff „Kindergarten“ 
genau an diesem Aus- 
blick, der heute als 
„Fröbelblick“ bekannt 
ist: Als Fröbel an einem 
sonnigen Frühlingstag im 
Jahr 1840 hier den An- 
blick des lieblichen Rinne- 
tals genoss, das sich 
wie ein schöner Garten 
ausdehnte, prägte er 

den sinnlichen und 
zugleich treffen-

den Begriff.

 
Fröbel-
denkmal 
im Bade-
wäldchen
Hier veranstal-
tete Fröbel seine 
Kinderfeste, die 
von ihm entwi-
ckelten Spielga-
ben Kugel-
Walze-Würfel 

erinnern 
daran.

 
Fröbel-
denkmal 
Schwarzen-
burger Straße 
Schon im Jahr 
1882 entstand 
das Denkmal, 
damals anläss-
lich des 100. 

Geburtstags 
Friedrich 

Fröbels.

Die Fröbel-Spur in 
Bad Blankenburg ...
... lässt das Wirken des „Kindergar-
ten-Erfinders“ in der Stadt wieder leben-
dig werden. Und wie Fröbel damals geht man 
auch heute mit der Zeit: An jedem Etap-
penziel führt ein QR-Code zu weite-
rem Text-, Bild- und Videomate-
rial zur jeweiligen Station.
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ren veröffentlichte er sein pädagogisches 
Gedanken- und Ideengebäude. Daneben 
gründete Fröbel 1850 die erste Schule für 
Kinderpflegerinnen. Dem neuen Berufsbild folg-

te eine der ersten Berufsausbildungseinrichtungen für 
Frauen in Deutschland auf dem Fuße. Der somit quasi  
nebenbei  geschaffene Beruf der Kindergärtnerin war mit  

  ein wesentlicher Beitrag zur
  Emanzipation der Frau im 19. Jahr-

hundert. Und mit seinem Spielga-
bensystem wird Fröbel zudem in interna-

tional geführten Diskussionen als ein Inspirator 
der Kunst und Architektur der Moderne gesehen.

Gründe für einen Besuch in Bad Blankenburg gibt es 
genug. Neben Fröbel und dem Kindergarten lädt die 
Burg Greifenstein zur Walpurgisnacht ein, jährlich im 
Juli findet das Lavendelfest statt, und die Erlebnisbrau-
erei Watzdorf am Fuße der Burg lädt jederzeit zu einem 
Biergenuss ein – und dies seit 1411.












Spielen, Spiel ist die höchste 
Stufe der Kindesentwicklung. 

„
“

Friedrich Fröbel


