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Im Interview

Beispiel Leipzig

DOMUS informiert

Werner Landwehr, Regionalleiter der GLS Bank Berlin

Wertschöpfung
in der Region

Betriebliches
Vorsorgemanagement

Titel
Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility gehen Hand in Hand. Während es für die
Erwachsenen den einen oder anderen Lernprozess bedeutet, wohnt Kindern die Anteilnahme
an ihrer Umgebung und der Wunsch, dass es
allen gut gehen möge, gleichsam inne.

EDITORIAL
Liebe Mandanten, liebe Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
in unserer Ausgabe vor einem Jahr haben wir uns mit
Nachhaltigkeit beschäftigt. In der vorliegenden DOMINO
wollen wir dem Begriff Corporate Social Responsibility,
kurz CSR nachspüren. Umwelt, soziale Verantwortung
und wirtschaftliche Nachhaltigkeit – das sind die großen
Themen der unternehmerischen Sozialverantwortung.
Die Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, machen in der Regel ihr Werteverständnis öffentlich – durch
ein Leitbild. Mitarbeiter suchen inzwischen gezielt solche
Unternehmen als Arbeitgeber aus, entsprechend hoch
ist die Mitarbeiterbindung. Und die Maßnahmen selbst,
die im Zuge des CSR angeschoben werden, haben häufig
mehr positive Effekte als gedacht. So ist z. B. das E-Bike
für kurze Wege „im Verbrauch“ günstig und schafft dem
Nutzer zudem noch Bewegung.
Die wirtschaftlichen Impulse in der Region, die sie auslöst, hat die Leipziger Genossenschaft Kontakt durch das
Pestel-Institut ermitteln lassen. Die Wertschöpfung ist
enorm und die Genossenschaft hat allen Grund, stolz darauf zu sein. Wer Gutes tut und sein Handeln reflektiert,
der sollte anderen davon erzählen und sie zum Mittun
ermuntern. So hält es auch die GLS-Bank.

Unternehmensverantwortung für die Gesellschaft hat
viele Gesichter. So hat die Berliner Baugenossenschaft ein
umfangreiches Sozialmanagement aus Mitgliederförderung, Netzwerkpartnern und Sponsoring aufgebaut. Und
die Wohnungsgesellschaft in Halberstadt ermöglicht mit
ihrem barrierefreien Spieleparadies jedem Kind Zugang
und Tobespaß.
Vielleicht nutzt der eine oder andere die kommenden
Weihnachtstage, um darüber nachzudenken, mit welchen eigenen Werten man in der Gesellschaft präsent ist
und welche Botschaft man in den Markt senden möchte.
Wir, die Mitarbeiter der DOMUS, wünschen Ihnen schöne
Weihnachtsfeiertage und ein glückliches und gesundes
neues Jahr.
Herzliche Grüße,
Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Neues von der DOMUS

Neues von der DOMUS
Europäische Datenschutzgrundverordnung – DOMUS Consult ist bestens gerüstet
Am 25. Mai 2018 tritt in allen
EU-Mitgliedstaaten die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. In diesem
Zusammenhang besteht derzeit bei vielen Unternehmen
der Wohnungswirtschaft ein
hoher Informationsbedarf. Diverse Fragen sind klärungsbedürftig, da die neuen Regelungen vielfach auszulegen und
zu interpretieren sind. Das betrifft insbesondere bislang unbestimmte Rechtsbegriffe und
ausstehende Positionierungen
der
Datenschutzbehörden.
Insgesamt wird es zu höheren
Ansprüchen an die Organisa-

tion und Umsetzung des Datenschutzes kommen, wobei
auch weiterhin branchen- sowie unternehmensspezifische
Merkmale zu beachten sind.
Um den wachsenden Anforderungen und dem gesteigerten Informationsbedarf der Datenschutzkunden gerecht
zu werden, hat die DOMUS Consult das Team Datenschutz
und Datensicherheit personell und organisatorisch verstärkt. Seit 1. Oktober 2017 arbeiten nun drei Mitarbeiter als externe Datenschutzbeauftragte. Darüber hinaus
werden die Tätigkeiten durch Anja Rose als erfahrene
Beraterin im Backoffice unterstützt. Übergreifend werden
die Aktivitäten des Teams durch die IT-Berater der Consult
ergänzt. Somit erstreckt sich das Know-how auf verschiedene Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit
und die Betreuung der inzwischen rund 70 Kunden, für die
DOMUS Consult als externer Datenschutzbeauftragter tätig ist.

Fachseminar in Linstow – Rückblick und Termin 2018
Im 11. Jahr der Seminarveranstaltung für kommunale Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern trafen sich am 2. und
3. November in Linstow rund 90 Geschäftsführer, Prokuristen und Buchhaltungsverantwortliche, um Neuerungen zu
erfahren.
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand und Richard Christmann
begrüßten als Referenten Florian Dust, Vice President und
Senior Spezialberater für Zins- und Währungsmanagement
von der Deutschen Bank AG zum Thema „Liquiditätsmanagement vor dem Hintergrund negativer Zinsen“, Stefan
Braasch, unabhängiger Risikomanagement- und Versicherungsberater, zum Thema „Cyber-Versicherung“ und Ronny
Schwanitz von der Domus Consult zum Thema „Neue Datenschutzrichtlinie 2018“.
Weitere Schwerpunkte waren Vorträge zu aktuellen Hinweisen aus Bilanzierung und Kommunalrecht sowie zum
Steuer-Update. Heiko Borberg verdeutlichte die steuerlichen
Fallstricke bei den Kommunen und ihren Beteiligungen anhand einer lebendigen Darstellung. Nun wusste auch die
letzte Reihe, wie viele Seiten ein Steuerkommentar umfassen kann. Neues zu Bilanzierung und Kommunalrecht sowie
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung als Wettbewerbsfaktor
stellte Herr Christmann vor. Damit stand die Kategorie „Un-
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sere Erde“ nicht nur bei der diesjährigen Bambi-Verleihung
auf der Agenda. Das gemeinsame Abendessen gab Gelegenheit zu Gesprächen und zum Erfahrungsaustausch unter
den Teilnehmern.
2018 wird auf Grund der Ferientage das 12. Seminar
von Donnerstag bis Freitag, am 25./26. Oktober 2018
in Linstow stattfinden. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Titelthema

LEIPZIG NIMMT FAHRT AUF
Wie eine Wohnungsbaugenossenschaft Wertschöpfung
in der Region auslöst.

Wertschöpfungsketten werden immer internationaler: Rohstoffe aus Afrika,
Vorfertigung in Fernost, Endproduktion in Osteuropa, Verwaltung und Vertrieb
in Deutschland – diese Geschäftsmodelle werden zur Regel. Doch die Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt e. G. tickt anders und machte ihren bisher
eher still und heimlich geleisteten Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung
der Stadt Leipzig nun öffentlich. →
D0MINO 03 2017 |
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Titelthema

Regionaler Anteil der Ausgaben
Von jedem Euro, den
die WohnungsbauGenossenschaft für
Güter und Dienstleistungen ausgibt,
bleiben 77 Cent in
Leipzig.

D

ie Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e. G. (WBG
Kontakt) bewirtschaftet rund 15.000 Wohnungen in
Leipzig sowie Zwenkau und Böhlen. Über 24.000 Menschen
wohnen in der Genossenschaft. Damit gehört die Genossenschaft zu den größten Immobilienunternehmen Sachsens.
Ein echtes Schwergewicht der Branche – das öffentlich kaum
auffällt. Um zu zeigen, was das regional verwurzelte Wohnungsunternehmen für die Wirtschaft vor Ort leistet, wurde
2016 das Pestel Institut beauftragt, alle Ausgaben der WBG
Kontakt im Geschäftsjahr 2015 zu untersuchen.

Mit den Ergebnissen liegt nun Schwarz auf Weiß vor, welche
Wege jeder ausgegebene Euro zurücklegt und welchen Wert
er durch seine Wanderbewegung stiftet.

Man wollte Antworten auf die Fragen:
• In welchem Umfang bezieht die WBG Kontakt Güter und
Dienstleistungen aus der jeweiligen Region und welche
Wirtschaftszweige werden hierdurch gestärkt?
WIRTSCHAFTLICHER IMPULS UND INDIREKTE

• Welcher Anteil von jedem Euro, den die WBG Kontakt ausgibt, bleibt in der jeweiligen Region und löst hier weitere
Wertschöpfung aus?

WERTSCHÖPFUNGSEFFEKTE

Der von der Kontakt e. G. ausgehende Impuls zieht
Wertschöpfungseffekte in gleicher Höhe nach sich.

• Welche Wertschöpfungs-und Beschäftigungseffekte entstehen in den untersuchten Regionen und bundesweit durch
die Genossenschaft, d. h. wie viel Wertschöpfung wird in
den Regionen gehalten und wie viele Arbeitsplätze werden
gesichert?

Der wirtschaftliche Gesamtimpuls in Höhe von 62,5
Mio. € wird wie folgt regional aufgeteilt: 39,0 Mio. €
entfallen auf Leipzig und 44,0 Mio. € sind es in der
Region (einschließlich Leipzig). Von den Ausgaben
für Güter und Dienstleistungen einschließlich Investitionen in Höhe von 38,8 Mio. € entfallen 77 %

So wurde untersucht, wohin Aufträge vergeben und von
welchen Branchen Waren und Dienstleistungen bezogen
wurden, auch wo die Mitarbeiter wohnen. Die Ergebnisse
wurden mit Daten des Statistischen Bundesamts zu den Lieferverflechtungen für 86 Produktionsbereiche und der entstehenden Wertschöpfung in einer Input-Output-Analyse
kombiniert. Diese Methodik hat sich bewährt, um die von
einem Unternehmen ausgelöste Wertschöpfung und die Arbeitsmarkteffekte für eine Region zu berechnen.

6
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(29,9 Mio. €) auf Leipzig und 85 % (33,0 Mio. €) auf
die Region.
Von jedem Euro, den die WBG Kontakt ausgibt,
verbleiben 62 Cent in Leipzig und 70 Cent in der
Region (einschließlich Leipzig). Betrachtet man allein die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen,
bleibt ein noch größerer Teil: 77 Prozent entfallen
auf Leipzig und 85 Prozent auf die Region.

Titelthema

Pestel Institut für System
forschung e.V., Hannover
Das Pestel Institut mit Sitz in Hannover forscht
zu nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen. Zu den
Auftraggebern zählen Regionen, Städte und Gemeinden, Ministerien, Banken und Sparkassen,
Energieversorgungsunternehmen und weitere
Unternehmen der Privatwirtschaft sowie Verbände. Der Gründer des Instituts, Eduard Pestel
(1914–1988), gehörte in den Siebzigerjahren

Torsten Fechner

zu den Autoren der berühmten Studie „Grenzen

030 / 897 81-234

des Wachstums“. Er war Mitbegründer des Club

fechner@domus-ag.net

of Rome, so dass die Gründung des „Instituts
für angewandte Systemforschung und Prognose
e. V.“ ein weiterer folgerichtiger Schritt war.

Regionale Multiplikatoren
Setzt man die direkte Wertschöpfung und die Zahl der direkt Beschäftigten in Relation zu der zusätzlich in der Region
ausgelösten Wertschöpfung bzw. den zusätzlich Beschäftigten, so erhält man regionale Multiplikatoren.
Von der WBG Kontakt wurde 2015 in der Region zusätzlich
zur eigenen Wertschöpfung eine gleich hohe Wertschöpfung
ausgelöst. Jeder bei der WBG Kontakt Beschäftigte zog in der
Region zwei weitere Arbeitsplätze nach sich. In Leipzig sichert die Genossenschaft jeden 500. Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte).

BESCHÄFTIGUNGSEFFEKTE

Die Kontakt beschäftigte 2015 189 Mitarbeiter.

„Wir können uns Nachhaltigkeit leisten“

Indirekt sichert die Kontakt e. G. jedoch deutlich
mehr Arbeitsplätze – insgesamt über 500 Ar-

„Wir denken langfristig“, erklärt Jörg Keim, geschäftsführender Vorstand der Kontakt e. G. „Und langfristig zahlt es
sich eben aus, mit bewährten Handwerkern und Zulieferern
zusammenzuarbeiten. Man kennt sich, kann sich aufeinander verlassen. Davon profitieren auf Dauer alle Seiten. Als
Wohnungsgenossenschaft können wir es uns auch leisten,
so nachhaltig zu denken: Uns sitzen keine Gesellschafter
im Nacken, die auf Gewinnausschüttungen oder kurzfristige Kursgewinne drängen. Wir müssen nur unsere Mitglieder überzeugen, dass wir auf dem richtigen Kurs sind.“ Unternehmen wie die Kontakt e.G. bewegen große Summen,
halten Mieten bezahlbar, engagieren sich sozial – und kaum
jemand weiß das. Höchste Zeit, das zu ändern. Darüber hinaus erwirtschaftet die Genossenschaft Gewinne. „Wir sind
ein ( fast) geschlossener Wirtschaftskreislauf “, begründet das
Jörg Keim. „Keine externen Gesellschafter verdienen mit. Alle
Einnahmen fließen in den Bestand, den Service oder Neubauten.“ Die nächsten Bauprojekte sind bereits in Planung.
Und ein Großteil dieses Geldes wird auch diesmal Leipziger
Betrieben zugute kommen.

beitsplätze in der Region, allein 297 in Leipzig.
Der wirtschaftliche Impuls der Kontakt e.G. führte
bundesweit indirekt zu weiteren Arbeitsplätzen:
Steuern, Abgaben, Pacht und Zinsen in Höhe von
18,1 Mio. € und indirekte Steuerwirkungen der
Güter- und Dienstleistungsnachfrage ermöglichen
eine Konsumnachfrage des Staates, die in den Unternehmen, die diese befriedigen, bundesweit 204
Arbeitsplätze nach sich ziehen.
Die Verausgabung der Einkommen der Mitarbeiter
der WBG Kontakt, der Mitarbeiter der Güterlieferanten und Dienstleistungserbringer sowie der
Mitarbeiter der Unternehmen, die die Staatsnachfrage befriedigen, führen zu weiteren 209 Arbeitsplätzen. Insgesamt werden im Inland 868 Arbeitsplätze ausgelöst, hiervon 486 in Leipzig und 514
in der Region (einschließlich Leipzig).

D0MINO 03 2017 |
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Titelthema

Freizeitangebote im
Gemeinschaftsraum
„Spielnest“.

Siegerehrung beim
jährlichen Genossenschaftsskat.
Sorbische Ostermalerei

„Drums Alive“, die

bei einem Ausflug in die

genossenschaftliche

Späthsche Baumschule.

Trommelgruppe.

Im „Repair Café“
werden defekte
Elektrogeräte
unter die Lupe
genommen.

Im Ortlanweg werden
Fahrräder gemeinschaftlich repariert.
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Titelthema

GESELLSCHAFTLICHE
VERANTWORTUNG –
GANZ NATÜRLICH
UNTER „WOHNEN PLUS“ HAT DIE
BBG BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT EG
IN DEN LETZTEN JAHREN EIN
UMFANGREICHES SOZIALMANAGEMENT
AUS MITGLIEDERFÖRDERUNG,
NETZWERKPARTNERSCHAFTEN UND
SPONSORING AUFGEBAUT.

D0MINO 03 2017 |
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Titelthema

Reine Ehrensache:
Kinderbetreuung im
Ortolanweg.
Jung und Alt vergnügen sich auf dem
Mitgliederfest 2015.

Kinder können sich
unter fachlicher Begleitung ausprobieren.

D

ie bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG ist die
älteste und eine der größten Baugenossenschaften
Berlins mit über 7.000 Wohnungen in neun von zwölf Berliner Bezirken. Genauso unterschiedlich wie der Bestand
sind auch ihre über 10.000 Mitglieder – sie entstammen
allen Altersgruppen und gehören allen sozialen Schichten
an. Dem satzungsgemäßen Auftrag folgt die bbg stets, doch
wird nicht nur die Versorgung mit Wohnraum als wichtig erachtet, sondern auch das „Drumherum“. So betont der kaufmännische Vorstand Jörg Wollenberg, dass die bbg seit dem
ersten Mietwohnungsbau im Jahre 1906 getreu dem Motto
„Hilfe zur Selbsthilfe“ aktiv ist.

Insbesondere dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins der bbg, des „Margareta-Spettmann-Vereins e. V. “,
benannt nach einem ehemaligem Vorstandsmitglied, können eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen für
die Mitglieder und deren Familien und Freunde unter dem
Motto „Runter vom Sofa“ organisiert werden. Das Engagement trägt sich durch ein Geben und Nehmen. Denn die Teilnehmer bedanken sich mit einer Spende an den Verein für
die Angebote. Alle angebotenen Leistungen werden von den
Mitgliedern gern und regelmäßig in Anspruch genommen.
Insbesondere bei der Generation 60 plus sind die Termine für
Veranstaltungen fester Bestandteil ihrer Wochenplanung.

Dazu bot schon diese frühe Wohnanlage im Wedding
eine Badeanstalt mit Dusch- und Wannenbädern, eine
Bibliothek, eine Kneipe sowie einen Kindergarten.

Kostenlose Beratungen bei finanziellen oder sozialen
Krisen, Unterstützung bei Behördengängen sowie bei
der Beantragung von sozialen Leistungen erhalten
die Mitglieder durch die Initiative „teamwohnbalance – soziale Dienste rund ums Wohnen“. Die bbg vermittelt die Dienstleitung und übernimmt anfallende
Beratungshonorare für ihre Mitglieder.

Über die Jahre gab es in den einzelnen Wohnanlagen unterschiedliche Gemeinschaftseinrichtungen, die durch die
Mitglieder vor Ort belebt und eigenverantwortlich geführt
wurden. Unter dem Begriff „Wohnen Plus“ wird seit 2006 ein
umfangreiches Sozialmanagement aus Mitgliederförderung,
Netzwerkpartnerschaften und Sponsoring aufgebaut. Zudem wurden eine Stelle für soziales Management und einige
Conciergebüros geschaffen.
Kooperationen mit verschiedenen Partnern bilden einen
wichtigen Bestandteil des sozialen Engagements der bbg
für ihre Mitglieder. Vor allem jene möchte man gut betreut
wissen, deren Stimme eher schwach ist – Kinder und ältere
Menschen sowie Menschen in wirtschaftlicher Schieflage.
Denn jene, die Unterstützung und Hilfe erfahren, bleiben Teil
einer starken Gesellschaft.

10
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Ziel der Arbeit der „Freunde alter Menschen e. V. “ (FAM)
ist es, älteren Bewohnern ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen, damit sie möglichst bis an ihr Lebensende in
ihrer eigenen Wohnung bleiben können, und sie vor Vereinsamung zu bewahren.
Zur Umsetzung sind entsprechende Rahmenbedingungen
vonnöten: eine Nachbarschaft, die sich umeinander kümmert; ein Vermieter wie die bbg, der die soziale Arbeit gemäß
der Satzung unterstützt und nicht zuletzt eine Anlaufstelle,
bei der sich die Akteure informieren, vernetzen und treffen
können.

Titelthema

Workshop Bauphysik:
Brücken bauen für die
Zukunft.

Der Backkurs ist vor
allen Dingen bei Senioren sehr beliebt.

Mit dem VdK Sozialverband Berlin-Brandenburg e. V. und der Maltester Hilfsdienst gGmbh setzen sich zwei weitere
Netzwerkpartner vorwiegend für die Hilfe
zur Selbsthilfe und den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme im Alter ein.
Hier steht die gemeinsame Beratung der Mitglieder im Vordergrund – etwa die Möglichkeiten von altersgerechten Umbaumaßnahmen
innerhalb der Wohnung, die Kostenübernahme
sowie Themen des Sozialrechts, z. B. Pflegeversicherung und Sozialhilfe. Zudem kann der
Malteser 24-Stunden-Hausnotruf vier Wochen
kostenlos getestet werden, der Besuchs- und
Begleitdienst sowie die „Malteser Redezeit“ in
Anspruch genommen werden – beides kostenlos.
Als anerkannter Träger der Jugendhilfe
bietet die Berliner Stadtmission in Kooperation mit der bbg unter dem Motto
„Starthilfe“ Erlebnisräume für Kinder,
Jugendliche und Familien im Neuköllner
Ortsteil Britz an.
Hier finden Kinder zwischen fünf und 16 Jahren
vielfältige Möglichkeiten, ihre Freizeit sinnvoll
zu gestalten. Diese Starthilfe versteht die bbg
als wichtige Investition in die heranwachsende
Generation. Dafür stellt sie kostenlos den Gemeinschaftsraum „Spielnest“ im Ortolanweg
zur Verfügung und finanziert die Personalkos-

ten für neun Wochenstunden einer pädagogischen Fachkraft.
Zusätzlich zu den genannten Aktivitäten
unterstützt die bbg die Jugendabteilung
von vier Sportvereinen im nahen Umfeld
der Wohnanlagen.
Einen sozialen Beitrag leistet die bbg auch bei
der Vergabe einiger Wohnungen an soziale Träger, die Mitglied der Genossenschaft sind. Hierzu gehören die Arbeiterwohlfahrt und die ZIK
– zuhause im Kiez gGmbH. Die Wohnungen
ermöglichen Menschen mit psychischen und
körperlichen Beschwerden ein betreutes, aber
weitgehend selbstständiges Wohnen.

Thomas Zimdars
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
030 / 897 81-228
zimdars@domus-ag.net

Hier wünscht sich das Vorstandsmitglied Jörg
Wollenberg noch mehr Eigeninitiative durch
die Mitglieder: „Wir bemerken leider vermehrt,
dass die Leute heutzutage Wohnungen bei Genossenschaften nur deshalb attraktiv finden,
weil die Wohnungen eine marktfähige Ausstattung bei vergleichsweise moderaten Mieten
bieten. Der eigentliche Genossenschaftsgedanke bleibt dabei zweitrangig. Trotzdem werden
wir unser Angebot weiter ausbauen und versuchen, Mitglieder für das genossenschaftliche
Wir-Gefühl zu begeistern.“
Autorin: Annika Reichelt,
Vorstandsassistentin bbg
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Titelthema

W

erner Landwehr ist Regionalleiter der GLS Bank Berlin. Die Niederlassung in der Hauptstadt baute er mit
auf. 1991 stieß er auf die Gruppe um Wilhelm Ernst Barkhoff,
der 1974 mit der GLS die erste sozial-ökologische Bank der
Welt in Bochum gründete, und ist seitdem dabei.
Die GLS Bank ist die größte nachhaltige Bank Deutschlands
und wächst monatlich um rund 1.500 Neukunden. 2016
wuchsen die Spareinlagen ebenso wie die Kredite wieder mit
zweistelliger Rate.
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Kreft: Herr Landwehr, wenn Sie mit Ihrer Bank zu den
Guten gehören, wo stehen dann die anderen?
Es ist wichtig, Gutes zu tun und darüber zu reden, damit
die richtigen Dinge vorangebracht werden. Der Bankensektor hat viel Vertrauen verspielt und ist insgesamt in einer
außerordentlich schwierigen Situation, auch wirtschaftlich.
Man darf das Gute nicht nur im ideellen Sinn sehen, sondern
auch in der Arbeitsweise und vom Service her. Gestern ist
die GLS zum achten Mal zur Bank des Jahres ausgezeichnet
worden. An der Abstimmung von n-tv und dem Deutschen
Institut für Service-Qualität beteiligten sich 20.000 Kunden.
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GELD IST FÜR DIE
MENSCHEN DA
Die GLS Gemeinschaftsbank ist eine Genossenschaft und stellt den
Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Corporate Social
Responsibility wird hier konsequent gedacht und gelebt. Vivian Kreft und
Thomas Zimdars warfen einen Blick in den Kosmos der Guten.

Quasi alle großen Banken haben daran teilgenommen. Und
die Auszeichnung spricht dafür, dass unser Geschäftsmodell
bei den Kunden gut ankommt.
Zimdars: Wir wurden beim Hereinkommen sehr
freundlich begrüßt. Man kommt nicht in eine Bank,
so der Eindruck. Ihr Slogan „Der Mensch steht im
Mittelpunkt“ wird durch die Begrüßung gleich sinnfällig.
Es wäre ein Stück weit tragisch, wenn man den Slogan hätte
und die Wirklichkeit würde anders aussehen. Die meisten

unserer Mitarbeiter kommen aus dem konventionellen Bankensektor und haben sich gezielt nach anderen Arbeitsbedingungen umgeschaut. Wir haben ein anderes Wirtschaftsverständnis. Manchmal wird uns das Gut-Menschen-Gerede
entgegen gehalten. Denn in der Wirtschaft geht es ja anders
zu, so der Volksmund. Wenn man das ernst nimmt, sähe es
schlimm aus in der Welt. Viele sind in der Start-up-Branche
dabei, weil sie etwas besser machen möchten. Die gründen
ein Unternehmen und sind damit erfolgreich. Das ist doch
der Kern des Wirtschaftens: Zu sagen, lass uns die Dinge
besser machen, so dass man als Konsument oder Kunde ein
gutes Gefühl hat. →
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Kreft: Sie tun viel dafür – laden auch zu Veranstaltungen ein.
Ja, wir mischen uns als Bank in die politische Debatte ein.
Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut der Wirtschaft
war hier zur Diskussion sowie Renate Künast und Norbert
Walter Borjans, der früherer Finanzminister von NRW. Da
werden Forderungen und Lösungsansätze diskutiert. Das ist
ein integraler Kern; wir machen die Bank und arbeiten mit
einem gesellschaftspolitischen Impuls, folglich wollen wir
auch unsere Ideen weiterbringen.
Kreft: Im Blog der Bank werden Sie zitiert „Die Werte
an sich sind nicht das Problem, sondern die Lösung,
wenn es denn die für mich richtigen Werte sind.“ Ist
es allein eine Frage der Umsetzung oder der Einstellung?
Gemeint ist, die Wertorientierung zeigt den Lösungsweg auf.
Und das korrespondiert mit, „das macht Sinn“. Deutschland
ist mit 40 % noch in der Kohle. Da wird in Paris ein Klimaabkommen unterschrieben und wir sind noch mit 40 % in
der Kohle, das kann doch nur schief gehen. Was ist das für
eine Welt? Es ist doch keiner zu dumm, zu verstehen, was
sinnvoll ist. Und dann zeigt die Wertorientierung auch schon
die Lösung auf. Eine Wirtschaft muss eine Wertorientierung
haben, sonst muss sie scheitern.
Kreft: Wäre es eine Möglichkeit, die Boni der Manager Jahre später auszuzahlen, wenn deren Entscheidungen mittelfristig erfolgreich waren?
Zimdars: Dann stellt sich die Frage, was sind zu messende Erfolge? Ausschließlich der monetäre Gewinn?
Kreft: Wenn man Werte hätte, würde sich die Frage
nicht stellen.
Es ist schon ein heißes Thema, das Bild heißt „Take the money and run“. Das ist kein partnerschaftliches Modell, das
auf ein dauerhaftes Miteinander-umgehen und Wirtschaften baut. Ich habe das gerade wieder im Wohnbereich erlebt. Wir haben hier in Berlin Milieuschutzgebiete mit einer
entsprechenden Ausbremsung der Mieten oder einem sehr
schwierigen Mietenanstieg. Und haben gleichzeitig die Situation, dass die Immobilienpreise jenseits der wirtschaftlichen
Vernunft sind in Bezug auf die Kaufkraft in Berlin und von
vielen Banken finanziert werden. Das ist eine Wertefrage.
Die GLS geht hier vorsichtig vor und finanziert nicht ein rein
renditeorientiertes Geschäft.
Kreft: Die GLS prüft genau, ob die Kreditnehmer Ihre
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Wie wird entschieden – in einem Gremium? Sind Sie sich hier immer
einig oder wie dehnbar sind die Kriterien?
Für unsere Finanzierungen dienen Grundsätze, die sowohl
im Positiven beschreiben, worauf wir uns fokussieren, wie
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auch mit Ausschlusskriterien. Das ist der Rahmen, innerhalb
dessen der zuständigen Kundenbetreuer die individuelle
Kreditentscheidung fällt.
Für die Grenzfälle haben wir ein Gremium. Dem konventionellen Landwirt, der aufs Scheunendach eine FotovoltaikAnlage installieren will, geben wir grünes Licht. Beim Waffenproduzenten würden wir bei einer Fotovoltaik-Anlage
nicht mitgehen, auch wenn wir damit mehr regenerative
Energie hätten. Was wesentlich komplizierter ist, sind Beteiligungsfälle. Wenn ich eine GmbH habe mit Windkraftanlagen und ein Atomkraftwerkbetreiber ist daran mit 25 %
beteiligt, sind diese Fälle meist schwieriger zu bewerten.
Man kann ja nie ausschließen, wer an wen verkauft, und
plötzlich bin ich in der Finanzierung mit drin. Dann gibt es
auch inhaltliche Fälle: In der Biotechnologie, in der Pharmaforschung gibt es Grenzfälle, die sehr schwer zu beurteilen
sind. Hier sprechen wir im Einzelfall Experten an und bitten
sie um eine Einschätzung. Als es damals mit der Bioenergie
losging, wurden Blockheizkraftwerke mit Palmöl betrieben.
Solche Modelle finanzieren wir nicht mehr, denn für den Gewinn des Öls wird brandgerodet, z. B. in Indonesien..
Zimdars: Es ist aufwendig, die Zusammenhänge festzustellen. Nehmen Sie eine glaubwürdige Sensibilisierung bei den Unternehmen für das Thema wahr?
Ja. Wenn Sie heute Zulieferer eines großen Unternehmens
sind, müssen Sie die ganze Herkunft der Produktbestandteile
lückenlos nachweisen. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung
setzt voraus, dass bestimmte Berichtstandards eingehalten
werden, und allein das schafft schon ein Bewusstsein bei allen Beteiligten. Denn man kann hier nicht irgendwas unterjubeln. Das ist positiv, auch wenn die Latte in den Berichten
nicht sehr hoch ist.
Zimdars: Wir ermutigen unsere Mandanten, gerade
die Genossenschaften, zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, da auch wir die Bedeutung der Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus unserer Arbeit setzen.
Wir sind der Auffassung, dass bei der Bewertung von Immobilien Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen sind. Bei
unseren eigenen Wertermittlungen von Immobilien bringen
wir standardmäßig die Nachhaltigkeitsbewertung mit ein.
Die Nachhaltigkeitsidee zahlt sich aus. In aller Regel findet
jeder von uns Maßnahmen für Mensch und Umwelt gut,
hat jedoch kein Geld dafür. Doch wenn man die Zyklen im
Immobilienverkauf und den Bewusstseinswandel in der Gesellschaft berücksichtigt, steht infrage, ob die Immobilie, die
heute so bewertet wird, in 10 Jahren noch dafür abgekauft
wird. Die Käufer fragen nach den Energiestandards. D.h.
heute rechnet man sich künstlich reich und hat später ein
Problem. „Nehmt es heute schon ins Bewusstsein und geht
das Thema an, damit wir langfristig die Immobilie bewerten
können.“ Das bieten wir überall an und wo wir ein Wertgut-
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achten brauchen, kommt der Nachhaltigkeitswert mit rein.
Letztlich können wir auch gegenüber der Bankenaufsicht
darlegen, dass die nachhaltigen Immobilien wertstabil sind
Kreft: Da hat der Möckernkiez Sie auch überzeugt.
Der Möckernkiez ist ein gutes Beispiel. Das ist genau der
richtige Ansatz.
Zimdars: Wenn Sie eine Kreditentscheidung treffen
und von dem Projekt überzeugt sind, dass es Ihren
ökologischen Standards genügt, gehen Sie dann bei
der wirtschaftlichen Entscheidung genauso konsequent vor wie eine andere Bank? Oder gehen Sie zugunsten des Projekts ein höheres Risiko ein?
Wir machen manche Geschäfte, die eine normale Bank als
sehr risikoreich einschätzen würde. Doch in der Regel ist
es kein höheres Risiko, wir können das sehr gut beurteilen.
Aber ansonsten ist es genau wie bei allen anderen Banken,
dass wir das Risiko kennen und beurteilen müssen. Und
wenn man ein Risiko eingeht, dann sollte es dafür gewichtige Gründe geben. Manchmal haben wir Situationen, die
vielleicht für uns als Bank vom Risiko schwer darstellbar, von
der Sache aber sehr überzeugend sind. Hier kennen wir Menschen, Unternehmen oder Investoren, die sich selbst daran
beteiligen, auch wenn das Risiko höher ist. Und wir als Bank
gehen auch mit einem gewissen Betrag mit rein. Das ist das
A und O, dass es wirtschaftlich und risikomäßig passt. Darin
unterscheiden wir uns nicht.
Kreft: Wie empfänglich sind die Menschen für die
Ideale der GLS, die Sie außerhalb der Bank treffen?
Bei uns läuft das unter der Begrifflichkeit „von der Referenz
zur Relevanz“. Ich höre oft, „finde ich gut, Sie haben recht“.
Doch dann passiert nichts. Genau dieser Punkt ist spannend.
Die Menschen machen ganz viele Dinge, die nicht wirklich
etwas bringen. Doch die konsequente Änderung lässt auf
sich warten. Da reagieren wir fast alle ein Stück weit inkonsequent. Wobei sich das ändert, gerade junge Menschen verhalten sich konsequent anders.
Zimdars: Der Name GLS-Bank ist nicht so bekannt
bei der durchschnittlichen Bevölkerung. Das ist ein
Nischenprodukt, wo die Interessierten ihre Ideale
und Wünsche verwirklicht sehen. Vielen Menschen
ist das völlig egal, da geht’s um ganz andere Sachen.
Das ist so, das stimmt. Wir haben bis vor drei, vier Jahren
überhaupt keine Dividende gezahlt, das war schon ein bisschen sportlicher, unser Angebot an den Kunden zu bringen.
Jetzt zahlen wir rund 2 – 3 %, je nachdem, wie es gelaufen ist.
Und wir bewerben das sehr aktiv. Denn je mehr Genossenschaftskapital wir ansammeln, desto mehr Kredit können
wir vergeben.

Zimdars: Was sagen Sie Ihrem Kunden, der Geld anlegen will? Sparbrief, drei Jahre, null Prozent, da sind
Sie an die gleichen Marktmechanismen gebunden.
Die Genossenschaftsbanken sind über die DZ-Bank eingebunden. Das ist ungefähr 26 % Marktanteil. Wir empfehlen
Anteile an der Genossenschaft, das ist im Moment noch interessant. Oder, abhängig von der Risikofreude, wir haben
einen eigenen Aktienfonds und empfehlen auch Unternehmen, an denen man sich direkt beteiligen kann. Das ist im
regenerativen Bereich, auch in der nachhaltigen Wirtschaft
kleinerer und mittlerer Unternehmen. Crowdinvesting haben wir aufgebaut, läuft super. Da kann man gar nicht schnell
genug Projekte auflegen. Man muss ja auch überlegen, geht
das, funktioniert das? Kaum sind sie auf der Plattform, ist
das Geld eingeworben, das geht ruck zuck. Das ist eine sehr
dynamische Entwicklung, die stärker kommen wird. Das ist
auch eine Frage der Mündigkeit der Menschen, die selber
entscheiden wollen, was sie für sinnvoll und richtig erachten
und ihr Geld dort investieren. Und nicht über einen Bankberater, der mir irgendwas erzählt.
Kreft: Die Anteilnahme der Kleininvestoren an den
Projekten ist auch größer und die Verantwortung.
Über unsere Finanzierungen berichten wir öffentlich, z. B.
in unserem Magazin „Bankspiegel“. Viele schreckten bisher
davor zurück, denn keiner sollte von der Kreditaufnahme
wissen. Doch gerade unsere Unternehmenskunden lesen
diese Rubrik mittlerweile unter dem Gesichtspunkt, wer
Geld bei der GLS bekommen hat, der muss auch in Ordnung
sein. Und die Crowd ist gerade deswegen auch interessant,
das verstehen die Unternehmen langsam, weil das nicht nur
eine Finanzierungsschiene ist, sondern auch eine Art Markttest. Wenn das Produkt gute Resonanz in der Crowd erhält,
ist das eine erste Bestätigung, auf einem guten Weg zu sein.
Das wird immer mehr verstanden und praktiziert und gelebt.
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SPIELEN OHNE
In Halberstadt, dem Tor zum Harz, liegt einer der schönsten barrierefreien
Indoor-Spielplätze Deutschlands.
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GRENZEN
3.000 m² Spielfläche über drei Etagen – in den dicken Mauern eines
denkmalgeschützten Magazingebäudes lässt es sich gut toben.
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Das HaWoGe-SpieleMagazin im denkmalgeschützten Areal.
Die Teenie-Game-Base bietet
abwechselungsreiche Spielmöglichkeiten auf 500 qm2.

Auf großer Klettertour
im Mega-Funpark.

D

as HaWoGe-Spiele-Magazin, dieses Spielareal kennt jedes Kind in Halberstadt. Der Name setzt sich zusammen aus dem kommunalen Wohnungsunternehmen der
Stadt Halberstadt, der HaWoGe Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH, und dem denkmalgeschützten Magazin,
das dadurch eine neue Nutzung erfuhr. Das Gebäude war
bis 1945 Lagergebäude des 1904 –1908 errichteten Kasernenkomplexes (Prinz-Louis-Ferdinand-Kaserne). Danach mieteten sich kleinere Betriebe aus dem Kfz-Gewerbe im unteren
Geschoss ein. 2005 durch einen Brandschaden stark zerstört,
wurde das Gebäude daraufhin von den Halberstädtern die
„Brandruine“ genannt.

Die HaWoGe kümmert sich seit 2009 um die Spielplätze der
Stadt und eröffnete im Oktober 2014 das HaWoGe-SpieleMagazin. Im Vorfeld wurden anhand einer Machbarkeitsstudie möglichen Besucherzahlen und die wirtschaftlichen Aspekte eines solchen Engagements untersucht. Das Ergebnis
war positiv und so nahm das Vorhaben seinen Lauf.
Der Umbau des Magazingebäudes zu einem Indoor-Spielplatz war das außergewöhnlichste Projekt der Unternehmensgeschichte, denn das Hauptgeschäft der HaWoGe sind
die Verwaltung von 3.858 Wohnungen und 89 Gewerbeeinheiten.
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Die Umsetzung des neuen Spieleparadies hat bei dem Team,
das damit betraut war, einen besonderen Ehrgeiz geweckt:
Aus dem historischen Magazingebäude sollte ein außergewöhnlicher Indoor-Spielplatz werden. Neben vielfältigen
Spielmöglichkeiten ging es also auch um die besondere Gestaltung. Die Firma Designgroup aus Böhlen wurde für das
konzeptionelle Innendesign des Hauses ausgewählt. Das
renommierte Unternehmen hat neben den klassischen Bereichen zum Toben LED-Flächen für Autorennen und interaktive Spiele gestaltet und dem barrierefreien Spielen einen
besonderen Stellenwert gegeben.
Das Konzept des HaWoGe-Spiele-Magazin ist vielfach
ausgezeichnet worden. So gewann es bereits 2013 im
Vorfeld der Eröffnung den 2. Platz im Wettbewerb zur
barrierefreien Kommune, 2015 einen Sonderpreis
beim Deutschen Spielraumpreis und 2016 den Tourismuspreis von Sachsen-Anhalt, den „VORREITER“.
Alle drei Auszeichnungen verdankt das Spiele-Magazin der
Barrierefreiheit, die nun auch entsprechend zertifiziert worden ist. Indoor-Spielplätze sind fast immer in Hallen untergebracht – hier ist Barrierefreiheit kein Problem. Bei einem
Gebäude mit drei Etagen und unterschiedlichen Höhen sieht
das anders aus.
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Der Kleinkind-Floor

13 verschiedene

bietet einen seperaten

Geburtstagszimmer

Still- und Wickelraum.

laden zum Feiern ein.
Die Elektrokartbahn
wird von Kindern und
Eltern gern genutzt.

Ute Farnsteiner
Senior-Beraterin
0361 / 347 80-20
farnsteiner@
Im Time Tunnel kann

domusconsult.de

der Gleichgewichtssinn getestet werden.

Mit einem behindertengerechten Fahrstuhl erreichen die
Gäste im Haus, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle Bereiche. Spielgeräte wie das Rollstuhlfahrer-Trampolin und -Karussell sind besonders für bewegungseingeschränkte Kinder
geeignet.
Tischkicker und Airhockeys in der 500 m² großen TeenieGame-Base sind mit dem Rollstuhl unterfahrbar, auch der
Spielbereich ist hier barrierefrei. Im Mega-Funpark hat eine
Wellenrutsche einen erhöhten und behindertengerechten
Einstieg. Hier können bis zu 180 Kinder gleichzeitig spielen.
Mit einer Länge von 27 m, einer Breite von 12 m und einer
Deckenhöhe von 7,6 m ist dieser große Raum das Herzstück.
Da die Treppenhäuser die Spielbereiche voneinander trennen, sind die Lärmpegel unterschiedlich hoch. Das bedeutet
weniger Stress für die Ohren, sowohl für die Kinder wie auch
für die sie begleitenden Erwachsenen.
Geburtstag feiern im Spiele-Magazin ist für die kleinen Menschen das Größte. 13 verschiedene Geburtstagszimmer stehen zur Wahl und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das
Geburtstagszimmer „Dancing Wheels“ ist eigens für die Rolli-Kids ausgestattet worden. Weiter im Angebot sind Fußball,
Prinzessin, Monster Doll, Halloween, Hot Cars, Cowboy und
Indianer, Domschatz, Hawi (die kleine HaWoGe ) und Smagi

(das Spiele-Magazin), Teenies, Color Pix und Light Experience – wer will sich da entscheiden können?
Die Kinder stehen im Mittelpunkt, doch ebenso wichtig sind
die Eltern und Großeltern. In allen Spielbereichen gibt es
Sitzmöglichkeiten – Gastronomie und Cafeteria sorgen für
die nötige Stärkung.
Seit der Eröffnung hat das Spiele-Magazin bereits
226.800 Besucher und in den Geburtstagszimmern
wurden schon 2.294 Mal gefeiert.
Wenn der Winter draußen nicht
zum Toben einlädt, so ist
der Halberstädter IndoorSpielplatz eine gute Alternative.

Autorin:
Beate Grebe,
Geschäftsführerin
der Halberstädter
Wohnungsgesellschaft mbH
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FLOTT UNTERWEGS
DANK
ELEKTROMOBILITÄT

Ihr Engagement, das Klimaschutzziel in Deutschland zu unterstützen,
bringt die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH auf gute Ideen.
Von der Umsetzung – auch mit Hilfe von Kooperationspartnern – profitieren alle.
Kathrin Rother hat sich vor Ort umgesehen.
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D

eutschland steht nicht schlecht da: Im weltweiten CO₂Ausstoß belegen wir mit 2 % Platz sieben, China steht
mit 30 % auf dem Siegerpodest der Umweltfrevler, die USA
folgt auf Platz zwei mit 14 %. Und Deutschland gehört
zu den wenigen Ländern, deren Ausstoß weiterhin sinkt während die meisten Länder
deutlich zulegen. Wir sind doch auf
einem guten Weg. Wir können uns
zurücklehnen. – Ist das so?
Mitnichten, im Pro-Kopf-Vergleich produziert jeder Deutsche mehr CO₂ als ein Chinese.
Und bei dieser Betrachtungsweise liegt Deutschland im
weltweiten Ranking auf Platz
26 vor China auf Platz 38. Daher sind alle gefordert, den CO₂Ausstoß zu senken, indem am
besten kein CO₂ mehr produziert
wird.
Der Geschäftsführer der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB), Holger Schaffranke,
sieht in der Elektromobilität eine große Chance. Bereits heute bietet die HWB den Mietern der über 3.600 Wohnungen
und Gewerbeeinheiten in Hennigsdorf einen sozialverträglich und klimagerecht bewirtschafteten Immobilienbestand
an. Mit Solarenergie zur Wärmeversorgung und einem innovativen Energiemanagement wird das umweltbewusste
Wohnen gefördert.
Und nun kommen die Elektrofahrräder hinzu. Neben der
gesundheitsfördernden Bewegung an der frischen Luft –
nunmehr ohne zusätzliche CO₂-Belastung – und der damit
verbundenen Freude am Fahren führt der Einsatz der Elektrofahrräder zu einem erheblichen Einsparungspotenzial,
wenn herkömmliche Autos der HWB ersetzt werden können. Ein treues Gefährt – ohne Startschwierigkeiten in der
kalten Jahreszeit – und ideal auf Strecken zwischen drei und
20 Kilometern. Als erstes haben die Mitarbeiter im FacilityManagement von den neuen Elektrofahrrädern profitiert.
Die Pflege der Grünanlagen erfolgt schnell und unkompliziert. Bis zur Rasenkante kann man nun vorfahren. Zum
Transport der benötigten Gerätschaften (z. B. Rasenmäher)
wird das Elektrofahrrad um einen Anhänger ergänzt. Die
Mitarbeiter bestätigen, dass mit Hilfe des zusätzlichen Antriebs die Last gut zu bewältigen ist.
Die HWB würde darüber hinaus gern auch den Mietern Elektrofahrräder zur Nutzung anbieten. Aber hier stehen dem
Umweltgedanken noch steuerliche Hindernisse entgegen.
Wohnungsunternehmen, die aus gewerbesteuerlichen Gründen auf die erweiterte Kürzung angewiesen sind, dürfen z.B.
Elektrofahrräder nicht selbst vermieten. „Politik und Wirtschaft müssen hier noch enger zusammenarbeiten, um eine

Die Mitarbeiter im FacilityManagement profitierten als
erstes von der Anschaffung der
neuen Elektrofahrräder. Auch
größere Lasten sind mit Hilfe des
zuätzlichen Antriebs problemlos
zu transportieren.

bessere Förderung innovativer Technologien und den Abbau von z. B. steuerlichen Hindernissen zu erreichen“, fordert
Holger Schaffranke. Um den Mietern dennoch Elektrofahrräder für gelegentliche Fahrten anbieten zu können,
wird überlegt, eine Kooperation mit einem Verleih-Anbieter
einzugehen. So könnten Fahrrad- und Ladestationen direkt
an den Mietobjekten entstehen. Dies ist auch angesichts der
relativ hohen Anschaffungskosten von Elektrofahrrädern
eine gute Möglichkeit für Wohnungsunternehmen, den Einstieg in die Elektromobilität bezahlbar und gewerbesteuerunschädlich zu gestalten. Und vielleicht kommt der eine
oder andere Mieter ja auf den Geschmack und kauft sich ein
eigenes E-Bike. Durch die Kooperation kann das Wohnungsunternehmen Hemmschwellen abbauen.
Wer längere Strecke unterwegs ist, nimmt das Elektroauto
(Carsharing für Mieter). Mit Voranschreiten der Technologie
wird ein Ausbau des Ladestationen-Netzes und der Stellplätze immer wichtiger, um eine flächendeckende Versorgung
mit Elektromobilität zu gewährleisten. Grundsätzlich würde
auch die HWB im Rahmen ihres sozialen und ökologischen
Engagements den Ausbau des Ladestations-Netzes unterstützen, soweit der Gesellschaft daraus keine steuerlichen
Nachteile entstehen.
Wenn Deutschland seine Klimaziele
erreichen will, müssen zukunftsfähige Lösungen politisch gefordert und
gefördert werden. Auf diese Weise
wird der Einzelne wie auch die Unternehmen motiviert, umweltschonende Maßnahmen zu ergreifen,
die nicht nur die Umwelt entlasten,
sondern wie bei den E-Bikes neue
Möglichkeiten aufzeigen.

Kathrin Rother
Steuerberaterin
0331 / 749 88-24
k.rother@domus-ag.net
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Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz gibt der betrieblichen
Altersversorgung zusätzliche
Impulse und erhöht die
Attraktivität der betrieblichen
Altersversorgung.
Da ist Weitblick gefragt.
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› BETRIEBLICHES VORSORGEMANAGEMENT –
WEITBLICK IST GEFRAGT
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) kann Fluch und Segen zugleich sein. Unternehmen haben mit
ihr ein hervorragendes Instrument, ihren Mitarbeitenden einen zusätzlichen, attraktiven Vergütungsbestandteil anzubieten. Gleichzeitig muss ein Unternehmen selbst bei der reinen Entgeltumwandlung
große Sorgfalt an den Tag legen, denn es gibt einige Haftungsgefahren, die zu beachten sind.
Von betrieblicher Altersversorgung sprechen wir auch, wenn
diese wirtschaftlich von den Mitarbeitenden getragen wird
(sogenannte Entgeltumwandlung). Prinzipiell stellt der Arbeitgeber mit einem oder mehreren Durchführungswegen
nur das Gerüst zur steuerlich begünstigten bAV zur Verfügung. Und erfüllt hiermit den Rechtsanspruch, den Arbeitnehmer seit dem 01.01.2002 haben. (§ 1a BetrAVG). Der
Arbeitgeber spart in der Entgeltumwandlung grundsätzlich
(im Rahmen der Sozialversicherungsgrenzen) Lohnzusatzkosten. Gibt er diese ganz oder teilweise an die Mitarbeitenden weiter (wird verpflichtend in Teilen ab 2019 für neue
Entgeltumwandlungen und ab 2022 für bestehende durch
das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)), erhöht er die
Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung.
Arbeitgeber vertreten vielfach die Meinung, mit dem „zur
Verfügung stellen“ einer betrieblichen Altersversorgung ihre
Schuldigkeit getan zu haben. Auch mit dem Schließen der
Versicherungsverträge für die Mitarbeitenden verbinden
Unternehmen oft kein Haftungsrisiko, denn der Versicherer
scheint ja das Risiko zu tragen. Das ist aber nicht richtig !
Nicht nur über den Durchführungsweg hat der Arbeitgeber
die Entscheidungshoheit, sondern u.a. auch über den Risikoträger und die Tarifgestaltung. Aus diesen nicht abdingbaren
Rechten entstehen Pflichten. Der Gesetzgeber hat einen sogenannten Verschaffungsanspruch in das Altersvermögensgesetz (AVmG) mit aufgenommen: Der Arbeitgeber steht für
die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann
ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Der Arbeitgeber kann sich also nicht darauf berufen,
einen Durchführungsweg zur bAV angeboten zu haben.
Wo sind weitere Risiken verborgen? Der Arbeitgeber hat das
mitbestimmungsfreie Recht, die betriebliche Altersversorgung in seinem Unternehmen zu gestalten und eigene Inter
essen zu wahren. Dabei hat er jedoch in besonderem Maße
gleichzeitig die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer zu
berücksichtigen (u. a. Wahrnehmung der Treuhandfunktion
in Bezug auf den Schutz von Vermögen und Eigentum des
Arbeitnehmers, z. B. bei der Auswahl eines geeigneten Risi-

koträgers) sowie die Wahrnehmung weitgehender Informations- und Aufklärungspflichten.
Sämtliche Rechte und Pflichten beschränken sich nicht nur
auf Verträge, die Mitarbeiter im aktuellen Arbeitsverhältnis
neu schließen. Auch die Übernahme von Verträgen für Mitarbeiter, die über Vorarbeitgeber geschlossen wurden, sind
ab Übertragung/Übernahme in der vollen Verantwortung
des neuen Arbeitgebers – auch für das Ergebnis der Vergangenheit. Das im Juli 2017 verabschiedete BRSG wird zum
01.01.2018 wirksam und gibt der betrieblichen Altersversorgung zusätzliche Impulse, die Arbeitgebern Chancen eröffnen, sie aber auch vor neue Herausforderungen stellen. Ein
schrittweise verpflichtender Arbeitgeberzuschuss (sofern
der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge spart) in Stufen
ab 2019 bis 2022, aber auch eine staatliche Förderung für den
Arbeitgeber bei arbeitgeberfinanzierter bAV für Arbeitnehmer mit geringerem Einkommen – das sind nur zwei Maßnahmen, die die betriebliche Altersversorgung als tragende
Säule in der Rentenversicherung stärken.
Höhere jährliche Dotierungsrahmen bei laufender Beitragszahlung und auch als Einmalbeitrag bei Ausscheiden von
Mitarbeitenden bieten die Möglichkeit, die bAV strategisch
auch als Abfindungsinstrument einzusetzen.
Für Sie als Arbeitgeber ist die
betriebliche Altersversorgung
ein bedeutsames Instrument
der Mitarbeitergewinnung und
-bindung, die Ihnen einen hohen Mehrwert schaffen kann.
Doch nur, wenn sie professionell eingerichtet und begleitet
wird.

Prof. Dr. Klaus-Peter
Hillebrand
Vorstandsvorsitzender

Autor: Stefan Braasch,
Unabhängiger Risikomanagement- und Versicherungsberater

der DOMUS AG
030 / 897 81-0
hillebrand@domus-ag.net
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Die drei Servicepakete „Basis“, „Plus“ und „Komplett“ bauen wie die Stockwerke eines Hauses aufeinander auf. So kann die
immer anspruchsvoller werdende tägliche Arbeit mithilfe von individuell ergänzbaren Modulen erleichtert werden, um den
Verbandsmitgliedern eine optimale und bedarfsgerechte Betreuung zu bieten.

Die Leistungen der einzelnen Servicepakete „Basis“, „Plus“ und „Komplett“ im Überblick. Während das „Basis“-Paket Rechnungswesen und Steuern abdeckt, bietet „Plus“ die zusätzliche Betreuung rund um Recht, It und Special Services. „Komplett“
deckt drei weitere Arbeitsfelder bedarfsgerecht ab.
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›M
 EHR LEISTUNG, MEHR ZEIT FÜRS EIGENE GESCHÄFT –
DIE NEUEN SERVICEPAKETE DER DOMUS
Viele kleinere und mittelgroße Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsunternehmen werden
mit stetig komplexer werdenden Aufgaben gefordert, die oft die eigenen Möglichkeiten strapazieren. Mit Unterstützung der DOMUS AG bietet der BBU Lösungen an, die dem Management neue
Freiräume für das wirklich Wichtige ermöglichen.
Die Erfahrung über Jahre der Zusammenarbeit
zeigt: Viele kleinere und mittlere Wohnungsunternehmen und -genossenschaften werden von
der Entwicklung mitgerissen, die ihnen durch
Gesetzgebung, neue Rahmenrichtlinien oder
gesellschaftliche Maßgaben vorgegeben werden. Seien es die fortschreitende Digitalisierung
der Bestandsverwaltung, Haftungsrisiken oder
das ordnungsmäßige Arbeiten – jede Zusatzbelastung lenkt ab vom Tagesgeschäft und von
der Konzentration auf den Bestandserhalt des
von den Genossenschaften verwalteten Wohnraums.
Um die amtierenden Geschäftsführer und Vorstände in ihrem Tagesgeschäft zu unterstützen
und in den Verwaltungsprozessen zu entlasten,
haben BBU und die DOMUS AG diverse Servicepakete entwickelt. Diese sind auf die Bedürfnisse und die sich in Zeiten von Digitalisierung und
komplexeren gesetzlichen Regularien wandelnden Ansprüche an die Führungskräfte kleiner
und mittlerer Unternehmen zugeschnitten.

glieder zu bieten. Zu den Leistungen zählen
Rechnungswesen und Steuern, Recht und IT,
Finanzdienstleistungen und Bestandsverwaltung sowie Personal und Special Services.
„Der BBU und die DOMUS AG sind wohnungswirtschaftliche Kompetenzzentren, die das volle Vertrauen der Mandanten genießen“, so Prof.
Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsmitglied
des BBU und Vorstandsvorsitzender der DOMUS AG. „ Wir verstehen uns als Partner unserer Mitglieder, die wir in allen Fragen unterstützen wollen mit dem Ziel, unsere Expertise zur
bestmöglichen Ausgestaltung der Wohnungsgenossenschaften und Unternehmen einzubringen.“ Einige Mitgliedsunternehmen nutzen
bereits den Service der Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft DOMUS AG.

Thomas Zimdars
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
030 / 897 81-228
zimdars@domus-ag.net

Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die
Entlastung erhalten Vorstand und Geschäftsführung neue Freiräume für das
Tagesgeschäft.
Prof. Dr. Klaus-Peter

Den Mitgliedern des BBU soll die immer anspruchsvoller werdende tägliche Arbeit mithilfe von individuell ergänzbaren Servicepaketen
erleichtert werden, um so eine optimale und
bedarfsgerechte Betreuung der Verbandsmit-

Die professionelle und verlässliche Unterstützung der Geschäftstätigkeit für den zukunftsfähigen Bestandserhalt der Genossenschaft oder
des Wohnungsunternehmens – das ist Zielsetzung der neuen Servicepakete.

Hillebrand
Vorstandsvorsitzender
der DOMUS AG
030 / 897 81-0
hillebrand@domus-ag.net

Die drei Servicepakete
unterstützen die Geschäftstätigkeit des Unternehmen
bei allen wichtigen Clustern
professionell und verlässlich, ganz auf den Kunden
zugeschnitten.
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CHRISTMAS
AROUND THE
WORLD
Weihnachten ist ein Tag, der
nahezu auf der ganzen Welt
gefeiert wird, von Australien bis Island.
Und wer sich entschließt, am 24.12.
zu verreisen, trifft auf ein bekanntes
Ritual an diesem Tag – wo immer er
ist – oder lernt ein neues kennen.
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Wenn Weihnachten bei sommerlichen Temperaturen und ohne Schnee gefeiert wird – wie hier in einem
Vorort der australischen Stadt Melbourne – , muss man sich eben anders in Stimmung bringen.

D0MINO 03 2017 |
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Mayfair ist eine der attraktivsten Wohngegenden Londons. In den berühmten Shoppingmeilen Bond
Street und New Bond Street haben einiger der bekanntesten Modedesigner der Welt ihre Boutiquen.
Entsprechend pompös ist auch die Weihnachtsbeleuchtung.

Die liebevoll renovierten alten Markthallen im Londener Stadtteil
Covent Garden sind auch um die Weihnachtszeit ein beliebter Treff
für Touristen und Einheimische.
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E

in sehr beliebtes Ausflugsziel in der Vorweihnachtszeit
ist London. Schaufenster und Straßenzüge sind üppig
dekoriert und peppige Weihnachtsmusik sorgt für gute Laune. Zu Hause vermittelt das Fernsehprogramm das richtige
Wohlgefühl. Jedenfalls wird an diesem Tag in England häufiger als sonst ferngesehen, und für viele TV-Stationen ist Heiligabend der quotenträchtigste Tag des Jahres. Viele Briten
verfolgen auch heute noch die jährliche Weihnachtsansprache der Königin. Eine der meist gehörten Radiosendungen
ist der seit Jahrzehnten live übertragene nachmittägliche
Gottesdienst „Nine Lessons and Carols“ aus dem King‘s College, Cambridge.

Der etwas andere Weihnachtsmarkt
In der englischen Stadt Birmingham freut man sich jedes

Die Weihnachtstraditionen auf den Britischen Inseln wurden von den ehemaligen Kolonien in Nordamerika, Australien und Neuseeland übernommen.

Jahr auf den „Frankfurt Christmas Market“. Seit 2001 gibt

In den Ländern auf der Südhalbkugel - Australien und Neuseeland - fällt Weihnachten mitten in den Sommer. Der pelztragende Weihnachtsmann im Schlitten, das Weihnachtslied
„Jingle Bells“ oder Schneeszenen auf Weihnachtskarten führen hier gewissermaßen ein Eigenleben. Und so wird angepasst: In dem bekannten australischen Weihnachtslied „Six
White Boomers“ tauscht der Weihnachtsmann seine Rentiere gegen sechs ausgewachsene, weiße Kängurus (engl.
boomers) ein. Auch fährt der Weihnachtsmann in Bermuda-Shorts Wasserski, trägt Sonnenbrille und trägt auf diese
Weise seine Geschenke aus. Weil Weihnachten im Sommer
stattfindet, ist das Fernsehprogramm weniger wichtig als in
Großbritannien, so dass hier das weihnachtliche Spezialprogramm fehlt.

Er ist dem Original durchaus ähnlich – aber doch ganz

es diesen Weihnachtsmarkt durchgängig – mit Schaustellern aus der deutschen Partnerstadt Frankfurt am Main.

anders, denn es handelt sich vielmehr sich um eine Mischung aus Weihnachtsmarkt, Oktoberfest und Party. Auf
der Web-Seite des Marktes liest sich das wie folgt:
„The largest authentic German Christmas market outside
of Germany or Austria Birmingham’s Frankfurt Christmas Market offers a large range of traditional good and
gifts and a selection of tempting food and drink. Pretzels,
schnitzels, bratwursts, and roasted almonds will tempt
your tastebuds, all of which can be washed down with
gluhwein, weissbeer (wheat beer), or tasty hot chocolate.
With over 120 stalls there is something for everyone.“
So ist deutsches Bier der Umsatzbringer, neben Glühwein

Für internationale Gäste und Touristen finden am Bondi
Beach in Sydney Truthahn-Barbecues statt, wo „Santa“ lustige Kunststücke auf dem Surfbrett vorführt. Zudem gibt es
in der Stadt die „Christmas Parade“, einen großen Straßenumzug.

und Bratwurst. Für den Doppelpint (etwas größer als ein
Maßkrug) legt man neun Pfund auf den Tresen, etwas
mehr als zehn Euro. Die Bratwurst kostet vier Pfund, der
Glühwein etwas mehr. Die hohen Preise resultieren daher,
dass nicht nur sämtliche Getränke, Speisen und Kunsthandwerksartikel aus Deutschland importiert werden,

In Island ist es zu dieser Zeit sicher kalt genug, doch es fehlen
die Bäume. So baute man sich früher Bäume aus Holzstücken, malte sie grün an und dekorierte sie mit immergrünen
Zweigen und Weihnachtsdekorationen. Heute werden meist
Tannenbäume vom Festland auf die Insel transportiert. Die
dreizehn Weihnachtszwerge aus den Bergen, die dem Weihnachtsmann ähnlich sehen, bringen den Kindern die Geschenke. Der erste kommt zwölf Tage vor Heiligabend und
der dreizehnte an Heiligabend.

sondern dass auch die deutschen Mitarbeiter während
der Laufzeit des Marktes in Birmingham untergebracht
werden müssen. „Am Anfang war es gar nicht einfach,
Deutsche zu gewinnen“, berichtet Kurt Stroscher von der
Tourismus + Congress GmbH Frankfurt, die den Weihnachtsmarkt in Birmingham veranstaltet. Nach 16 Jahren
ist der Markt gut etabliert. Gut fünf Millionen Besucher
werden in Birmingham gezählt, das sind zwei Millionen
mehr als am Main. Für Engländer ist dieser Markt auch in
einer anderen Beziehung etwas Besonderes. Anders als in

Richtig lange Weihnachten feiert man auch auf den Färöern
– vom 24. Dezember an dauert die besinnliche Zeit 21 Tage
lang. Die 18 Färöer-Inseln gehören zur dänischen Krone und
liegen im Nordatlantik zwischen den Britischen Inseln, Norwegen und Island. Hier kann man schon mal die Zeit vergessen und freut sich am Lichterglanz in der dunklen Jahreszeit.
Die Färinger sind die einzigen, die den nordischen Weihnachtsbrauch bewahrt haben, bei dem man am 13. Januar
zum Weihnachtskehraus tanzt. →

Deutschland darf auf öffentlichen Plätzen normalerweise
kein Alkohol ausgeschenkt werden. Hier gilt eine Ausnahme. Und so ist es kaum verwunderlich, dass man von dieser Ausnahme reichlich Gebrauch macht und sich eher auf
einem Oktoberfest als auf einem Weihnachtsmarkt wähnt.
Wer den Markt dieses Jahr noch besuchen möchte, muss
sich sputen: Am 24. Dezember ist Schluss.
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In Polen wird das Weihnachtsessen traditi-

In Frankreich war es wie in anderen

onell vegetarisch begangen. Einzige Aus-

Ländern Europas üblich, zu Weihnach-

nahme bei der zwölfgängigen Völlerei

ten einen Weihnachtsscheit

ist der Weihnachtskarpfen.

Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses heiligen Tages ist
das Essen. Während es sich
die Deutschen mit Würstchen
oder einfach zuzubereitenden
Gerichten an diesem festlichen
Abend genug sein lassen, fröhnen
andere Nationen lukullischen Freuden. In Polen besteht das Weihnachtsessen traditionell – in Erinnerung an die zwölf
Apostel – aus zwölf Gerichten und ist vegetarisch,
abgesehen vom Fisch (meist Karpfen). Zu den Gerichten gehören außerdem Rote-Beete-Suppe oder Pilzsuppe, Maultaschen und der „Sernik“ (Käsekuchen). Eine schöne Sitte ist
es, ein Gedeck mehr als benötigt aufzulegen. Es ist für unerwarteten Besuch gedacht und ein Zeichen der Gastfreundschaft. Wer möchte sich an einen schön gedeckten Tisch inmitten feiernder Menschen nicht gerne dazu setzen?
Frankreich ist auch in dieser Zeit eine lukullische Hochburg:
In vielen französischsprachigen Regionen (so im belgischen
Wallonien, in Teilen der Schweiz, in Québec und im italienischen Aostatal) wird ein langes „réveillon“ (Weihnachtsessen) gehalten. Meist werden Austern, Hummer, Schnecken,
Gänseleber und andere Köstlichkeiten auf den Tisch gestellt,
Wein gehört natürlich dazu. Als Dessert isst man gerne
Bûche de Noël, eine mit Schokoladen-Buttercreme gefüllte Biskuitrolle. Die Süßigkeit erinnert an den Stamm eines
Weihnachtsbaums.
In Frankreich war es wie in anderen Ländern Europas üblich, zu Weihnachten einen Weihnachtsscheit im Kamin zu
verbrennen. Als die großen Öfen verschwanden, wurde die
Tradition abgewandelt: An Stelle von echten Baumstämmen
wurde die süße Bûche verwendet, die sich zur weihnachtlichen Traditionstorte mauserte.

im Kamin zu verbrennen.

Nicht zu kurz kommen die
kleinen Helfer des Weihnachtsmanns in Dänemark. Mit einer
Schüssel Grütze vor der Tür bedanken sich die Dänen bei den
Weihnachtsnisser. Nisser sind
nordische Wichtel, die den Weihnachtsmann in seinen Vorbereitungen
unterstützen.
Auch in Estland und Litauen lässt man von dem
üppigen Abendessen aus Schweinefleisch mit Sauerkraut,
gebackenen Kartoffeln, Weißwurst und Blutwurst, Kartoffelsalat mit roter Bete und Pastete etwas stehen im Glauben,
dass über Nacht die Geister der Verwandten, Bekannten und
Freunden zu Besuch kommen und sich daran laben werden.
Mit der traditionellen Ziehung der Weihnachtslotterie am
22. Dezember beginnt in Spanien die Weihnachtszeit. Traditionell bringen die Heiligen Drei Könige den Kindern am
6. Januar die Weihnachtsgeschenke. In vielen spanischen
Städten wird ihre Ankunft mit einem Umzug, den sie hoch
zu Ross anführen, gefeiert. Doch werden verstärkt mitteleuropäische und angelsächsische Traditionen wie der Weihnachtsbaum und die Bescherung am 24. Dezember übernommen. So erhalten die Schulkinder ihre Geschenke schon
zu Beginn der Ferien und müssen nicht bis zum 6. Januar
warten, was auch den Eltern sicher ein wenig Ruhe während
der Tage beschert.
Jedes Land gestaltet die Weihnachtsfeiertage zu einem einzigartigen Fest im Jahr, ob nun nach religiösen Bräuchen oder landeseigenen Überlieferungen.
Alle eint, dass die Familie, Freunde und Bekannten
im Mittelpunkt stehen und die menschlichen Begegnungen – sei es in der Kirche, beim Tanz um den Tannenbaum oder am festlich gedeckten Tisch.
Autorin: Vivian Kreft
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IDEALE SIND WIE STERNE. MAN KANN
SIE NICHT ERREICHEN, ABER MAN
KANN SICH AN IHNEN ORIENTIEREN.
Die DOMUS wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2018.

Seit über 30 Jahren beraten unsere Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte erfolgreich Mandanten aus den unterschiedlichsten
Branchen. Die DOMUS AG deckt im Verbund mit der DOMUS Consult das gesamte
betriebswirtschaftliche Beratungsspektrum ab und die DOMUS Recht bietet wirt
schaftsrechtliche Beratung mit Schwerpunkt Immobilienwesen und Mittelstand.
Wir sind deutschlandweit mit 19 Büros und Niederlassungen in 12 Städten und
über 170 Mitarbeitern für Sie da. Die DOMUS AG ist Mitglied bei Russell Bedford
International, einem Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaften mit mehr als 290 Büros in über 100 Ländern.
Eine tatkräftige Gemeinschaft – immer an Ihrer Seite. www.domus-ag.net

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-249
info@domus-ag.net
www.domus-ag.net
Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlin
Telefon 030 / 88 59 64-0
Telefax 030 / 88 59 64-40
steuer-berlin@domus-ag.net
Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 749 88-0
Telefax 0331 / 749 88-23
potsdam@domus-ag.net
Dresden
Antonstraße 37
01097 Dresden
Telefon 0351 / 80 70-171
Telefax 0351 / 80 70-158
Düsseldorf
Goltsteinstraße 29
40211 Düsseldorf
Telefon 0211 / 169 98-29
Telefax 0211 / 169 98-53
duesseldorf@domus-ag.net
Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 340 10-225
Telefax 0361 / 340 10-229
erfurt@domus-ag.net

Frankfurt (Oder)
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 / 530 053
Telefax 0335 / 530 053
Hamburg
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Telefon 040 / 520 11-251
Telefax 040 / 520 11-255/-259
hamburg@domus-ag.net
Hannover
Leibnizufer 19
30169 Hannover
Telefon 0511 / 12 65-310
Telefax 0511 / 12 65-333
hannover@domus-ag.net
Magdeburg
Olvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg
Telefon 0391 / 744 18-0
Telefax 0391 / 744 18-13
magdeburg@domus-ag.net
Prenzlau
Steinstraße 1
17291 Prenzlau
Telefon 03984 / 85 73-0
Telefax 03984 / 85 73-10
prenzlau@domus-ag.net

Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 743 30-0
Telefax 0331 / 743 30-15
team@domusconsult.de
www.domusconsult.de
Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-192
Dresden
Buchenstraße 16b
01097 Dresden
Telefon 0351 / 440 79-0
Telefax 0351 / 440 79-35
dresden@domusconsult.de
Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 347 80-0
Telefax 0361 / 347 80-10
erfurt@domusconsult.de

Rostock
Neue
Kuhstraße 1
Adresse
18055 Rostock
Telefon 0381 / 252 665-36
Telefax 0381 / 252 665-37
rostock@domus-ag.net
Senftenberg
Roßkaupe 10
01968 Senftenberg
Telefon 03573 / 70 98-0
Telefax 03573 / 70 98-31
senftenberg@domus-ag.net

WWW.DOMUS-AG.NET

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

WWW.DOMUSCONSULT.DE
WWW.DOMUSRECHT.DE

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

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

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

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

Russell
Bedford

