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Titel

Sie wollten immer schon wissen, wie es bei der 
DOMUS aussieht, welche vielfältigen Berufs

bilder es bei uns gibt und warum die Menschen 
gerne bei  uns arbeiten? Das alles erzählen wir 

Ihnen in dieser Ausgabe.  

Liebe Mandantinnen und Mandaten,  
liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten kehrte ein wenig „kontrollierte Normalität“ ein – man 
traf sich langsam wieder in den Büros und vereinzelt konnten auch Veranstal-
tungen im Freien durchgeführt werden; ein leises Aufatmen in den schönen 
Sommermonaten.

Dass die Kommunikation bei uns und bei so vielen Unternehmen während der 
Pandemie dank digitaler Lösungen hervorragend funktioniert hat, haben wir in 
den vorherigen Ausgaben der DOMINO bereits erläutert. Zusammenarbeit über 
Distanz, kein persönliches Face-to-Face – um nur ein paar Herausforderungen 
aus dieser Zeit zu nennen. 

Ich kann nicht oft genug erwähnen, wie mich der Teamspirit meiner Kollegin-
nen und Kollegen, wenn auch nur auf virtueller Ebene, während dieser schwie-
rigen Zeit begeistert hat. Daher möchten wir diese Ausgabe all denen widmen, 
die das tägliche Geschäft überhaupt möglich machen: Unserem Team! 

Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen Blick hinter die Kulissen 
geben, ein paar Gesichter der DOMUS vorstellen und spannende sowie persön-
liche Geschichten teilen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und bleiben Sie weiterhin gesund,

Ihr 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Titelthema

Endlich wieder „Wir“ – Hybride 
Arbeitsplatzmodelle werden in 
der Arbeitswelt der Zukunft der 
Normalfall werden, eine gute  
Mischung zwischen Büro und 
Homeoffice. 

Seite 20

Bettina Harms erklärt, 

warum sie mit der  

DOMUS zusammen-

arbeitet.

Julia Walter erzählt 

über ihre Arbeit als 

Rechtsanwältin bei der 

DOMUS.

Andreas Wellmann 

berichtet von seinen 

Erfahrungen in Personal-

auswahlverfahren.

Gender-Hinweis : Seit 

diesem Jahr haben wir uns 

entschieden, die Texte mit 

Hilfe eines Binnen-I zu gen-

dern. Ausgenommen davon 

sind Rechtspersonen (z. B. 

Mieter) und Institutionen 

(z. B. Partner).
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NEUES VON DER DOMUS

NEUES 
VON DER 
DOMUSBettina Harms, Geschäftsführerin von Analyse & Konzepte immo.consult

DOMUS AG und Analyse &  
Konzepte immo.consult  
arbeiten künftig zusammen

Die deutsche Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft steht vor riesigen 
Herausforderungen, die durch zeit-
gemäße und nachhaltige Lösungen 
gemeistert werden können. Davon 
sind Bettina Harms, Geschäftsfüh-
rerin von Analyse & Konzepte immo.
consult, und Prof. Dr. Klaus-Peter 
Hillebrand, Vorstandsvorsitzender 
der DOMUS, überzeugt und möch-
ten im Rahmen einer Beteiligung 
genau diese Lösungen anbieten. 

Die DOMUS ist den Leserinnen 
und Lesern der DOMINO selbst-
verständlich bereits bekannt. Bitte 
stellen Sie uns die Analyse & Kon-
zepte immo.consult einmal kurz 
vor.

Bettina Harms: Wir sind ein hoch 
spezialisiertes Beratungs- und  
Forschungsunternehmen für die 
Wohnungswirtschaft und den Im-
mobilienmarkt. Strategieberatung, 
Organisations- und Führungskräfte-
entwicklung, Kundenbefragungen  
und das Monitoren von Prozessen 
gehören ebenso zum Themenspek-
trum wie komplexe Datenanalyse, 
Mietspiegel und Gutachten zu den 
Kosten der Unterkunft.

Vor welchen Herausforderungen 
steht der deutsche Wohnungs- und 
Immobilienmarkt aktuell? 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand: 
Digitalisierung ist ein Kernthema, 
das uns nicht erst seit der Corona- 
Krise begleitet, aber vielmehr da-
durch entfacht wurde. Da alle Un-
ternehmen gleichermaßen vor der 
Herausforderung standen, eine 
digitale Transformation inmitten 
einer Pandemie mitzumachen.

Bettina Harms: Die Anforderungen 
an die Wohnung verändern sich. Es 
gilt passende Wohnungsangebote 
zu schaffen, die sich den schnell 
verändernden Bedürfnissen der 
Nachfrager anpassen, es gilt wirt-
schaftliche Konzepte für Neubau 
und Modernisierung zu finden, die 
Maßnahmen möglich machen trotz 
steigender Preise und wir brauchen 
konkrete und einfach umsetzbare 
Konzepte im Bereich der CO2-Re-
duktion. 

Was genau kann von der Zusam-
menarbeit von A&K immo.consult 
und DOMUS erwartet werden?

Bettina Harms: Sowohl die DOMUS 
AG als auch wir sind seit Jahrzehn-
ten spezialisiert auf die Wohnungs-
wirtschaft. Wir möchten gemein-
sam zeitgemäße und nachhaltige 
Lösungen anbieten. Dabei ergän-
zen sich unsere Dienstleistungs-
paletten perfekt. Wir schätzen die 
Expertise der DOMUS AG gemein-
sam mit der DOMUS Consult und 
DOMUS Recht in Sachen Prüfung, 
Steuer-, Unternehmens- und wirt-
schaftsrechtlicher Beratung sehr.

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand: 
Unsere Themen gehen mit dem 
sehr besonderen Geschäftszweig 
von Analyse & Konzepte immo.
consult Hand in Hand. Mit dieser 
Kooperation heben wir Synergien 
und Potentiale, von denen unsere 
Mandanten maximal profitieren. 
Gemeinsam können wir ihnen eine 
breitere, trotzdem maßgeschnei-
derte Leistungspalette bieten: von 
der Abschlussprüfung bis zur Or-
ganisationsentwicklung, von der 
rechtlichen Beratung bis zur Mie-
terbefragung. Wir freuen uns über 
unseren strategischen Schritt für 
die Zukunft und zum Wohle unserer 
Mandanten. 
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DOMUS INFORMIERT

Die Verzinsung von Steuernach-
forderungen und -erstattun-

gen in § 233a i. V. m. § 238 Abs. 
1 Satz 1 der Abgabenordnung ist 
verfassungswidrig, soweit der 
Zinsberechnung für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2014 
ein Zinssatz von monatlich 0,5 % 
zugrunde gelegt wird.

Bisher werden Steuernachforde-
rungen und Steuererstattungen mit 
monatlich 0,5 % verzinst, jährlich 
also mit insgesamt 6%. Diese sog. 
Finanzamtszinsen werden dann 
fällig, wenn sich die Steuerfestset-
zung um mehr als 15 Monate ver-
zögert, also wenn entweder Steu-
ern erst im Nachhinein entrichtet 
werden oder wenn zu viel gezahlte 
Abgaben zu lange beim Finanzamt 
liegen. Das gilt bei der Einkommen-, 
Körperschaft-, Umsatz- und Gewer-
besteuer.

Der pauschale steuerliche Zinssatz 
gilt seit 1961.

Die Finanzamtszinsen sollten also 
einerseits einen finanziellen Vor-
teil ausgleichen, den Steuerzahler 
haben, wenn sie fällige Zahlungen 

hinauszögern. Andererseits sollten 
sie Nachteile ausgleichen, wenn 
Steuerzahler als Gläubiger des Fi-
nanzamts auf eine Erstattung war-
ten.

Das Bundesverfassungsgericht 
beurteilt die Höhe dieser Zinsen 
angesichts mittlerweile aktuell 
marktüblicher Zinssätze als „evi-
dent realitätsfern“.

Sehr lange Zeit korrespondierte 
dieser Zinssatz mit den Zinsen an 
den Märkten und war allgemein 
anerkannt. Seit der Finanzkrise 
und der sich daran anschließenden 

Niedrigzinsphase, so urteilen die 
Richter, herrscht ein „strukturellen 
Niedrigzinsniveau“.

Die Höhe des Zinssatzes ist nicht 
mehr sachgerecht. Schließlich liegt 
seit 2011 der Leitzins der Europä-
ischen Zentralbank unter einem 
Prozent.

Das bisherige Recht ist noch bis 
zum Jahr 2018 anwendbar. Ab 
2019 dürften Zinsen in dieser Höhe 
nicht mehr berechnet werden.

Bis zum Juli 2022 muss der Gesetz-
geber eine Neuregelung schaffen. 
Eine konkrete Höhe oder Ober-
grenze nennt das Gericht nicht. 
Wir können mit einer deutlichen 
Senkung sowohl bei dem Zins für 
Steuernachforderungen als auch 
bei den Steuererstattungen ab 
2019 rechnen.

Für weitere Fragen rund um das 
Thema Steuern steht Thomas Wink-
ler, Steuerberater und Fachberater 
für internationales Steuerrecht, 
gerne zur Verfügung: winkler@
domus-ag.net

DOMUS INFORMIERT: 
Die Verzinsung von  
Steuernachforderungen 
und Steuererstattungen mit 
jährlich 6 % ist ab dem Jahr 
2014 verfassungswidrig
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Thomas Winkler 

Steuerberater und Fachberater 

für Internationales Steuerrecht 

bei der DOMUS AG.



A llgemein: Die Erholung der Weltwirtschaft 
setzte sich im zweiten Quartal weiter fort. Trei-
bende Kraft war die Industrieproduktion. Aller-

dings verlief die Entwicklung in den einzelnen Regionen 
der Welt – auch in Abhängigkeit von der Bewältigung der 
Pandemie – unterschiedlich. In China und anderen asi-
atischen Schwellenländern liegt die Produktion bereits 
deutlich über Vorkrisenniveau. Unstrittig ist, dass sich Eng-
pässe bei Vorproduktion und Transport in den führenden 
Volkswirtschaften negativ auswirkten. Im zweiten Quartal 
2021 kehrten Inflationssorgen mit aller Macht zurück. Im 
Mai stieg in den USA die Teuerung auf 5 Prozent und die 
Kerninflation auf 3,8 Prozent. Als Inflationstreiber erwie-
sen sich zuletzt steigende Rohstoffpreise (insbesondere 
Rohöl, Industrierohstoffe und einige Nahrungsmittel) wie 
auch verteuerte Vorleistungsgüter sowie Engpässe u. a. bei 
Halbleitern. Angesichts der auch dank kräftigster politi-
scher Stimulation wachsenden Wirtschaft und steigender 
Inflationsraten rückte im zweiten Quartal das mögliche 
Ende der extrem expansiven Geldpolitik insbesondere in 
den USA wieder stärker in den Fokus. Ökonomen sind 

sich aber nicht einig darüber, wann die amerikanische 
Notenbank (Fed) mit einer Straffung ihrer 
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Geldpolitik beginnen wird. Einigkeit besteht jedoch darin, 
dass die EZB ihren Kurs auf absehbare Zeit beibehalten 
wird.

A nleihen: Die weltweiten Anleihenmärkte stan-
den auch im zweiten Quartal 2021 unter dem do-
minierenden Einfluss der Pandemiebekämpfung. 

In den USA, wo zuletzt das über eine Billion Dollar schwere 
Ausgabenprogramm von Joe Biden vorgestellt wurde und 
die Notenbank selbst seit langem massiv Anleihen aufkauft, 
scheint der ultra-niedrige Refinanzierungssatz der Fed von 
0,25 Prozent zunächst festgeschrieben. Auch, dass Noten-
bank-Chef Jerome Powell Mitte Juni nach einer Fed-Sitzung 
Äußerungen machte, die im Markt als erste Signale in Rich-
tung Zinswende und Einschränkung der Anleihenkäufe 
verstanden wurden, „korrigierte“ er einige Wochen später. 
Ende Juni betonte er, man werde eine mögliche Inflation 
„nicht präventiv“ bekämpfen, sondern zunächst abwarten, 
bis sie tatsächlich eintrete. Die anderen wichtigen Noten-
banken rund um den Globus lassen noch weniger Zweifel 
daran, dass sie die Niedrigstzinspolitik noch (lange) nicht 
beenden werden. Man wartet erkennbar auf inflatio näre 
Tendenzen, um die (realen) Staatsschulden zu 

senken und die reale Geldmenge 
verringern zu können. Neben 

der Rendite der US-Staatsan-
leihen ist auch die Rendite 
von US-Unternehmensanlei-
hen weiter zurückgegangen; 
Euro-Unternehmensanlei-

hen notierten im Quartal 
dagegen nahezu unverän-

dert. Die Renditen von 
Anleihen aus Schwel-

lenländern gaben 
deutlich nach.

Akti e n : 
Die Ak-
t i e n -

märkte der füh-
renden Volks-
w i r t s c h a f t e n 
des Westens 
e n tw i c k e l t e n 
sich in den ers-
ten beiden Quar-
talen 2021 im 

Durchschnitt dy-
namischer als die 

Aktienmärkte der 
Schwellenländer. Der 

MSCI World legte zwischen Anfang April und Ende Juni 
um knapp 8 Prozent zu, seit Jahresanfang sogar um 12,5 
Prozent. Der MSCI Emerging Markets blieb im zweiten 
Quartal mit einem Plus von mehr als 5 Prozent moderat 
hinter dem MSCI World; mit einer Halbjahres-Performance 
von knapp 7 Prozent war er deutlich schwächer. In den 
USA erzielten S&P 500 und Nasdaq 100 im zweiten Quartal 
neue Allzeithochs. Der breite Stoxx Europe 600 kletterte im 
zweiten Quartal um mehr als 5 Prozent nach oben, im ers-
ten Halbjahr um knapp 10 Prozent. Überdurchschnittlich 
performten in Europa unter anderem die Aktienmärkte in 
Frankreich und Österreich. Demgegenüber blieb der DAX 
hinter dem Stoxx Europe 600 zurück. Von den Leitindizes 
der führenden westlichen Volkswirtschaften unterschied 
sich der japanische Nikkei 225 deutlich und verlor im zwei-
ten Quartal etwas mehr als 1 Prozent; aufgrund eines star-
ken Jahresbeginns beendete er das erste Halbjahr dennoch 
mit einem Plus von knapp 6 Prozent.

R ohstoffe: Der Preis des Goldes erhöhte sich im 
zweiten Quartal zunächst kräftig auf knapp über 
1.900 USD, nicht zuletzt angesichts gestiegener 

Inflationserwartungen. Ab Mitte Juni verlor Gold deutlich. 
Als ein Grund gelten Verlautbarungen von US-Notenbank-
Chef Powell, perspektivisch die Leitzinsen anzuheben und 
die Wertpapierkäufe rückzuführen, dennoch aber vorerst 
die extrem lockere Geldpolitik fortzusetzen. Dadurch aus-
gelöste Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen wie auch 
Kursanstiege des US-Doller hätten, so viele Beobachter, 
die Goldnachfrage einbrechen lassen. Insbesondere im 
Rohstoff-Sektor für fossile Energieträger stiegen in den bei-
den ersten Quartalen die Preise. Die Nordseeölsorte Brent 
verteuerte sich im zweiten Quartal um rund 19 Prozent pro 
Barrel. Bei den Industriemetallen erhöhten sich im April die 
Preise gleichfalls kräftig; danach bewegten sie sich vielfach 
seitwärts, teils auch abwärts.

D evisen: Mit dem Quartalsbeginn stieg der Euro 
zunächst von 1,18 auf 1,22 US-Dollar bis Mitte 
Mai. Danach konnte die europäische Einheits-

währung die Gewinne allerdings nicht halten und endete 
mit Kursen unter 1,20 USD. Der Dollar gewann insbeson-
dere mit der steigenden Erwartung, dass die US-Notenbank 
eher als die EZB die Zinsen anheben werde. Gegenüber 
anderen Währungen gestaltete der Euro das Quartal unein-
heitlich. Das britische Pfund ist weitgehend unverändert 
geblieben, gegenüber dem Schweizer Franken hat die Ein-
heitswährung im Quartal rund ein Prozent verloren.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Prof. Dr. Klaus-Peter Hil-
lebrand Vorstandsvorsitzender, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Rechtsanwalt: hillebrand@domus-ag.net 
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VOM SUCHEN 
UND FINDEN
 Mitarbeiter scheiden aus dem Unterneh
men aus und ihre Stellen sind neu zu beset
zen. Neue Stellen werden geschaffen und 
die dafür passenden Fachleute werden ge
sucht. Kein Problem? Mitunter und immer 
häufiger wohl doch. Der Arbeitsmarkt ins
gesamt ist angespannt, für einige Berufs
gruppen ist die Suche besonders schwierig.

DOMUS INFORMIERT
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VOM SUCHEN 
UND FINDEN
 Mitarbeiter scheiden aus dem Unterneh-
men aus, und ihre Stellen sind neu zu beset-
zen. Neue Stellen werden geschaffen und 
die dafür passenden Fachleute werden ge-
sucht. Kein Problem? Mitunter und immer 
häufiger wohl doch. Der Arbeitsmarkt ins-
gesamt ist angespannt, für einige Berufs-
gruppen ist die Suche besonders schwierig.



Andreas Wellmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats  

der WOBAU

Mit diesen Herausforderungen im Gepäck wenden sich re-
gelmäßig Wohnungsunternehmen an die DOMUS Consult. 
Dabei hat in den letzten Jahren nicht nur die Anzahl der 
Kunden zugenommen, auch die Stellenprofile werden viel-
fältiger. Zunehmend wird die Begleitung bei der Suche nach 
Mitarbeitenden für die zweite und dritte Führungsebene 
nachgefragt, mitunter heißt es „Wir haben in den nächsten 
Wochen und Monaten drei Stellen zu besetzen. Kümmert 
euch bitte darum“. Mittlerweile ist die DOMUS Consult für 
Kunden aus sechs Bundesländern tätig gewesen, aufgrund 
der medialen Präsenz und Vernetzung in die Branche hi-
nein gab es bereits auch Anfragen von Unternehmen vom 
Bodensee oder aus Bremen. 

Professionelle Unterstützung ist dabei unabhängig von 
der gesuchten Stelle, einem aus der Sicht von Bewerbern 
attraktiverem oder unattraktiverem Standort oder der tat-
sächlichen Bewerberzahl in einem Verfahren sinnvoll. 

Vor einigen Jahren mitunter normal, ist eine Bewerberzahl 
von 80 heute durchaus etwas Besonderes. So geschehen 
bei dem Mandat des Aufsichtsrates der Wohnungsbau-
gesellschaft mbH der Hansestadt Wismar (WOBAU). Der 
langjährige Geschäftsführer, Klaus-Dieter Thauer, schei-
det 2022 aus dem Unternehmen aus, der Aufsichtsrat hat 
das Verfahren zur Suche und Bestellung eines Nachfolgers 
frühzeitig eingeleitet.

Das Verfahren konnte vor wenigen Wochen erfolgreich ab-
geschlossen werden. Drei Fragen an Andreas Wellmann, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der WOBAU: 

Herr Wellmann, der Aufsichtsrat der WOBAU Wis-
mar ist mit Ihnen und Ihren Mitstreitern professi-
onell besetzt. Sie können vielfältige eigene Erfah-
rungen in Personalauswahlverfahren vorweisen. 
Was hat Sie bewogen, sich bei der Suche nach ei-
nem Nachfolger für Herrn Thauer extern begleiten 
zu lassen?

Wellmann: Die Situation ist schon eine besondere, wenn 
man nach einer so langen, erfolgreichen Zeit eine neue 
Geschäftsführung in einem kommunalen Unternehmen 
sucht. Wichtig war dem Aufsichtsrat, dass in einem struk-
turierten und transparenten Verfahren mit einem hohen 
Maße an Objektivität die bestqualifizierteste Nachfolge 
gefunden wird. Da der Aufsichtsrat ehrenamtlich durch 
die Bürgerschaft bestellt wird, ist eine gute Beratung eine 
Unterstützung, die das Verfahren strukturiert. Aus diesem 

Grund haben sich Aufsichtsrat und Geschäftsführung ent-
schieden, durch eine professionelle Unterstützung noch 
eine bessere Auswahl an BewerberInnen zu ermöglichen, 
eine höhere Transparenz abzusichern und so ein optimales 
Ergebnis zu erreichen. 

Wurden Ihre Erwartungen an die Begleitung durch 
die DOMUS Consult erfüllt? Gibt es etwas, was Sie 
besonders überzeugt hat?

Wellmann: Entscheidend ist immer, was am Ende raus 
kommt. Nach dem Auswahlverfahren konnten wir einver-
nehmlich eine gute Auswahlentscheidung treffen, von der 
alle Beteiligten überzeugt sind, dass es die richtige Wahl 
ist. Das Ergebnis ist natürlich auch eine Folge des Auswahl-
verfahrens. Im Kern erzeugt eine gute Ausschreibung in 
den richtigen Medien entsprechende Resonanz, gute Be-
werberInnen sind interessiert und wagen aus dem ganzen 
Bundesgebiet eine Bewerbung. Die Verdichtung des Bewer-
berfeldes, die Strukturierung der umfangreichen Fragenka-
talogs ergab in der Findungskommission ein gutes Bild der 
BewerberInnen. Alles in allem, hat die DOMUS genau dies 
im Rahmen der Verfahrens erreicht. Sie hat gut begleitet, 
den Prozess kommentiert und ehrlich mit uns Ergebnisse 
diskutiert. Und wenn am Ende alle vom Ergebnis überzeugt 
sind, dann hat alles gut gepasst.

Wo sehen Sie in Zukunft die Herausforderungen für 
ein Unternehmen wie die WOBAU im Bereich Per-
sonal?

Wellmann: Die WoBau in Wismar ist eine Institution für 
das soziale Miteinander in der Stadt. Das Unternehmen 
schafft Wohnraum, hält die Mieten sozialverträglich und 
verwirklicht Ideen in der Stadtentwicklung. MitarbeiterIn-
nen wissen deshalb, was sie am Unternehmen haben. Das 
Unternehmen weiß, was es an den MitarbeiterInnen hat. 
Diese Symbiose macht die Stärke des Unternehmens aus, 
die sich in einer Fluktuation nahe Null niederschlägt. Ge-
nau dieses Image ist eine Grundlage für die Personalgewin-
nung auch in Zukunft. Klar wird die Lage am Ausbildungs-
markt mit sinkenden Schulabgängerzahlen ein erhebliches 
Problem, doch kann gerade ein Arbeitgeber mit gutem Ruf 
und Ausstrahlung Menschen überzeugen. 
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Beim Digitalen Finanzbericht geht es 
darum, die Einreichung des Jahresab-
schlusses, welches ein stark von manu-
ellen Arbeiten geprägtes Verfahren ist, in 
das digitale Zeitalter zu bringen. Es gibt 
zahlreiche Nutzen für die berichtenden 
Unternehmen. Die wichtigsten Vorteile 
sind aber, dass ein sicherer und doku-
mentierter elektronischer Übertragungs-
weg gewährleistet ist. Das bedeutet, dass 
Daten vor unberechtigtem Zugriff und 
Veränderungen geschützt sind. Zudem 
verringert sich der administrative und 
zeitliche Aufwand deutlich.

In der Ausgabe 01/20 der DOMINO wurde der Digitale  

Finanzbericht bereits ausführlich beschrieben. Durch den 

fortschrittlichen Digitalisierungsprozess, der nicht nur, 

aber sicherlich auch besonders durch die Corona-Pande-

mie entfacht wurde, wird der DiFin für Banken immer 

spannender.  

DOMINO Interview mit Jens Sturm,  
Leiter des DKB-Standorts Erfurt  
zum Thema Digitaler Finanzbericht

Die DOMUS AG ermöglicht genau diesen Weg. Ge-
meinsam mit der Deutschen Kreditwirtschaft bie-
ten wir eine sichere und digitale Alternative. Eine 
besondere Initiative zur forcierten Nutzung des 
DiFin hat die Deutsche Kreditbank AG ergriffen. 
Darüber sprechen wir im Interview mit Jens Sturm, 
der den DKB-Standort in Erfurt leitet.

Den Digitalen Finanzbericht gibt es seit 
2018. Warum wird er aktuell noch relativ 
wenig genutzt?
Sturm: Das liegt vor allem daran, dass ihn noch 
zu wenige kennen. Seit der Einführung des Di-
Fin steigt die Nutzung kontinuierlich und immer 
mehr Unternehmen und deren wirtschaftliche 
BeraterInnen entscheiden sich dafür, den Jahres-
abschluss digital zu übertragen. Einige Unterneh-
men fürchten aber auch, dass die Umstellung auf 
den DiFin aufwendig sein könnte. Diese Bedenken 
können wir nehmen: Tatsächlich ist der Aufwand 
überschaubar – bei der DKB beispielsweise muss 
einmalig eine Teilnahme- und Verbindlichkeitser-
klärung unterschrieben werden. Danach kann der 
Digitale Finanzbericht genutzt werden. 

DOMUS INFORMIERT
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Wir setzen uns stark dafür ein, dass der DiFin be-
kannter wird und die Nutzung steigt. Deswegen 
informieren wir breit zu den Vorteilen und Nut-
zungsmöglichkeiten. Quasi als Bonus verlosen wir 
aktuell unter unseren KundInnen und deren wirt-
schaftlichen BeraterInnen, die sich für den DiFin 
entscheiden, Tickets für die Biathlon-WM 2023 in 
Oberhof und spenden für jeden bis zum 30. April 
2022 bei uns eingereichten Digitalen Finanzbe-
richt fünf Euro an gemeinnützige Projekte. Damit 
wollen wir einen zusätzlichen Anreiz zur Nutzung 
des DiFin setzen.   

Welche Vorteile bietet der Digitale  
Finanzbericht?
Sturm: Die Vorteile des DiFin liegen auf der Hand: 
Er bietet einen einfachen, medienbruchfreien und 
vor allem sicheren Weg, um Finanzberichte zu 
übermitteln. Und es geht schnell: Die Übertragung 
erfolgt in Echtzeit. Das ist gerade im Vergleich zum 
postalischen Versand ein großer Unterschied – so 
können wir zum Beispiel die Bonitätseinschätzung 
und Kreditentscheidungen auch schneller vorneh-
men. Mit dem Digitalen Finanzbericht nutzen Un-
ternehmen einen bundesweit einheitlichen und 
erprobten Standard zum Versand von Finanzun-
terlagen. 

Können alle Unternehmen den  
Digitalen Finanzbericht nutzen?  
Gibt es Einschränkungen?
Sturm: Über den digitalen Finanzbericht kön-
nen sowohl von wirtschaftlichen BeraterInnen 
erstellte und testierte Abschlüsse, als auch vom 
Unternehmen selbst aufgestellte Abschlüsse durch 
das Unternehmen übermittelt werden. Neben Jah-
resabschlüssen ist dies auch für Einnahmenüber-
schussrechnungen möglich. Wichtigste Voraus-
setzungen sind, dass die entsprechende Software 
vorhanden ist und der Bericht im XBRL-Format 
erstellt wird – was aber bereits für die gesetzlich 
vorgeschriebene Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger oder die Übermittlung der E-Bilanz an die 
Steuerbehörden der Fall ist.  

Wie sicher ist der Digitale Finanzbericht im 
Vergleich mit anderen Übertragungswegen?
Sturm: Mit Blick auf die heute möglichen Übertra-
gungswege – Post, E-Mail, Digitaler Finanzbericht 

– ist der Digitale Finanzbericht der sicherste Weg. 
Die Daten werden direkt aus der Steuerberater-
anwendung über eine definierte Schnittstelle in 
die Bilanzanalyseanwendung der Kreditinstitute 
übertragen. Die mit der E-Mail-Übertragung ver-
bundenen Fehler- und Missbrauchsmöglichkeiten 
werden damit deutlich verringert. Insgesamt hat 
die Datenübertragung über den DiFin eine höhere 
Datensicherheit und Datenintegrität. 

Der Digitale Finanzbericht wird von der Bundes-
regierung als Beitrag zur Digitalisierung der deut-
schen Wirtschaft gefördert. Die DKB war eine der 
ersten Banken, die ihn eingeführt hat. Inzwischen 
nutzen über 700 Banken in Deutschland diese 
Technologie. 
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DOMUS Consult bietet  
erweitertes Serviceangebot in 
Personalbesetzungsverfahren

Brandneu ist der  

Einsatz eines modernes 

Bewerbermanagement-

systems bei der DOMUS 

Consult. Damit agiert 

sie noch effizienter als 

bisher. 

Jeder Kunde erhält zukünftig einen 
eigenen Account für einen optima-
len Überblick über seine Kandidaten. 
Um auf Kundenbedürfnisse noch 
zielgenauer eingehen zu können, 
bietet die Consult nun die Begleitung 
bei Personalbesetzungsverfahren in 
unterschiedlichen Modulen an:

•  Übernahme der gesamten Bewer-
berkommunikation: Eingangs-
bescheid, Zwischenbescheide, Ein-
ladung zu Bewerbungsgesprächen, 
AGG-konforme Absagen 

  Ihr Vorteil: Sie sparen Zeit, sind 
sicher in Bezug auf Datenschutz 
und AGG und können sich voll 
und ganz auf die Bewerberauswahl 
konzentrieren.

•  Sichtung, Bewertung und Vo-
rauswahl aller eingegangenen 
 Bewerbungen gemäß Anforde-
rungsprofil, Kurzbeschreibung von 
geeigneten Kandidaten

  Ihr Vorteil: Sie nutzen unsere 
langjährige Expertise bei der 
 Beurteilung von Bewerbungen 
für alle relevanten Positionen, z. B.   
in Unternehmen der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft

•  Durchführung/Moderation von 
Bewerbungsgesprächen – auf  
der Grundlage eines strukturierten, 
abgestimmten Leitfadens

  Ihr Vorteil: Sie können sich voll-
ständig auf die KandidatInnen  
konzentrieren und ggf. ergänzende 
Fragestellungen einbringen.

Nach wie vor begleitet Sie die DO-
MUS Consult aber natürlich auch 
im gesamten Bewerbungsprozess 

– von der Gestaltung und Veröffent-
lichung der Stellenanzeige in geeig-
neten Medien über Active Sourcing, 
Bewerbermanagement bis hin zur 
Durchführung von Bewerbungsge-
sprächen und der Unterstützung bei 
Vertragsverhandlungen.  

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen  

Ute Farnsteiner

Senior-Beraterin

0331 / 743 30 – 29

farnsteiner@domusconsult.de

DOMUS INFORMIERT
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BERUFSBILDER  
WIR STELLEN VOR
Die Berufsbilder bei der DOMUS gelten allgemein oft als trocken oder 
langweilig. In dieser Ausgabe beweisen wir das Gegenteil und stellen 
fünf Arbeitsbereiche vor, die es – nicht nur auf den zweiten Blick – in 
sich haben.
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Sebastian Bremer  

Berater im Bereich  

Organisation und Personal  

bei der DOMUS Consult.

Organisationsberater Sebastian Bremer

Kleiner Steckbrief 
Herr Sebastian Bremer verstärkt das Team der DOMUS Consult seit Anfang des 
Jahres im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Der 1986 geborene 
Immobilienkaufmann und -ökonom wohnt mit seiner Partnerin und seinem 
zweijährigen Sohn im südlichen Speckgürtel von Berlin.

Kurzer Lebenslauf 
Nach seiner Schulzeit entschloss sich 
Herr Bremer für eine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann in einem der 
größten kommunalen Wohnungsun-
ternehmen Berlins, welchem er bis 
Januar 2021 auch seine Treue hielt. 
Durch das Rotationsprinzip in seiner 
Ausbildung ergab sich die Möglichkeit 
in vielen Bereichen zu hospitieren und 
ein Wohnungsunternehmen von allen 
Seiten kennenzulernen.

Die ersten Jahre arbeitete Herr Bre-
mer im Bereich der Vermie tung, in 
welcher die direkte Kundenansprache 
bzw. -akquise sowie ein hoher Ser-
vicegedanke zu den elementaren Auf-
gaben gehörten. Dieser Ansatz sollte 
ihn auch in den kommenden Jahren 
bei seiner Tätigkeit als Verwalter von 
mehr als 2.000 Wohnungen begleiten 
und ihm somit in Fleisch und Blut 
übergehen. 

Der Drang sich weiterzuentwickeln 
und einen neuen beruflichen Weg 
einzuschlagen, veranlasste Herrn Bre-
mer sich als Abteilungsleiter in einer 
Wohnungsgenossenschaft zu bewer-
ben. Wie der Zufall es wollte, wurde 
das Personalauswahlverfahren von 
der DOMUS Consult begleitet, welche 
das Potential in Herrn Bremer und 
seinem Erfahrungsschatz erkannte. 
Da die besagte Genossenschaft und 
Herr Bremer nicht zusammenka-
men, nahm die DOMUS Kontakt auf, 
und Herrn Bremer gefiel die Idee, die 
Perspektive zu drehen und innerhalb 
einiger Tage wurde sich auf eine Zu-
sammenarbeit geeinigt. 

Aktuelle Stelle
Dass der Bereich des Organisations-
managements doch so vielfältig sein 
könne, überraschte selbst Herrn Bre-
mer: Neben zu erwartenden Aufgaben 
wie der prozessualen Aufnahme von 
Geschäftsprozessen und der Beglei-
tung von Change-Management-
Prozessen, kamen auch Projekte 
zur Einführung von Compli-
ancemanagementsystemen 
oder aber die Beratung zur 
Einführung neuer Arbeits-
formen wie beispielsweise 
das Konzept des Desk-Sha-
rings hinzu.

Das über die Jahre angeeignete 
fundierte, immobilienwirtschaftli-
che Wissen, gerade im Hinblick auf 
die rechtlichen Gegebenheiten, Ab-
läufe und notwendigen Strukturen in 
einem Wohnungsunternehmen, er-
leichtert die tägliche Arbeit für Herrn 
Bremer ungemein. 

Spannend an dieser Stelle sind laut 
Bremer vor allem die unterschiedli-
chen Herangehensweisen von Unter-
nehmen und gemeinsam mit und für 
die Mandanten Strategien zu entwi-
ckeln, um auch in den kommenden 
Jahren gut aufgestellt zu sein.
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Mitarbeiterin im Berichtswesen Agatha Gluchow

Kleiner Steckbrief 
Nach meinem Abitur habe ich vier Semester Psychologie studiert und im 
August 2016 meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement bei der 
DOMUS AG begonnen. Im Januar 2019, nach erfolgreich absolvierter Prü-

fung, wurde ich übernommen und somit ein fester Bestandteil des 
Berichtswesens

Was gefällt Ihnen an der  
Arbeit im Berichtswesen?
Meine Arbeit ist keine Routine. 

Den Anspruch an akribische 
und sorgfältige Arbeit versu-

che ich stets individuell zu 
erfüllen und erfreue mich 
daran, wenn es mir gelingt. 
Die Zusammenarbeit mit 

unseren PrüferInnen und 
WirtschaftsprüferInnen sowie 

den Sekretariaten, welche meine 
Arbeit im Berichtswesen zwangs-
läufig beinhaltet, gefällt mir in un-
serem Haus besonders, da es ein 
stets freundliches und konstrukti-
ves Miteinander ist. 

Ihr Berufsalltag in 6 Punkten  
beschrieben:
•  Formatierung und Fertigung  

der Berichte 
•  Korrespondenz mit Mandanten, 

PrüferInnen und Wirtschafts-
prüferInnen

•  Auslieferung der Berichte per 
E-Mail, über die Cloud und/oder 
in Papierform

•  Rechnungslegung erfassen
•  Bestellung von Materialien zur 

Berichtsfertigung für unser Haus 
sowie für weitere Niederlassun-
gen Deutschlandweit

•  Ausarbeitung von Statistiken 

Ihr Tipp an Auszubildene / an-
gehende MitarbeiterInnen im 
Berichtswesen:
Auch wenn es von außen betrach-
tet vielleicht eintönig wirken kann, 
ist die Arbeit im Berichtswesen ab-
wechslungsreich. Das was zählt ist 
Präzision, Genauigkeit und Freude 
an der Arbeit!

Agatha Gluchow

Mitarbeiterin im Berichtswesen 

bei der DOMUS AG.
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Rechtsanwältin Juliane Walter

Kleiner Steckbrief 
Frau Rechtsanwältin Juliane Walter, Jahrgang 1981, ist gebürtige Neubranden-
burgerin, aber seit mehr als 20 Jahren in Dresden verwurzelt. Trotz ihrer großen 
Urlaubsfernsucht – sie reist für ihr Leben gern durch die Welt, geht wandern, 
paddeln oder auch tauchen – ist Deutschland und nun Sachsens Hauptstadt 

ihre Heimat geworden. Hier geht ihr Sohn in die Schule 
und arbeitet auch ihr Mann als Unternehmensberater.

Kurzer  
Lebenslauf  

Bereits zum 
S t u d i u m 
verschlug es 
Frau Walter 
1999 nach 
Dresden an die 

Technische Uni-
versität. Nach dem 
ersten Staatsexamen 
ging es erst einmal 
für zwei Monate nach 

Neuseeland  – Land 
und Leute kennenler-

nen. Als Stationen des 
Referendariats wählte Frau 

Walter dann neben dem Land-
gericht Dresden, der Staatsan-
waltschaft und dem Verkehrs-
verbund Oberelbe auch eine 
Anwaltskanzlei in Wroclaw,  
Polen. 

Dafür lernte sie neben ihren 
Kenntnissen in Englisch und 
Russisch auch Polnisch. 

Das zweite Staatsexamen im 
Frühjahr 2007 führte zum 
erfolgreichen Abschluss der 
Juristenausbildung und Frau 
Walter verschlug es erst einmal 
wieder in die Ferne. Dieses Mal 

standen drei Monate mit Auto 
und Zelt in Kanada auf dem Pro-

gramm. 

Zurück in Deutschland stand fest, 
es soll Dresden bleiben. Auch stand 
fest, dass es keine Arbeit in einem 
Unternehmen oder der Verwaltung 
sein soll, sondern die klassische Ar-
beit als Rechtsanwältin. Frau Walter 
erfuhr von der Stellenanzeige der 
neu gegründeten DOMUS Recht 
und ist nun mittlerweile seit fast 

14 Jahren Ansprechpartnerin für die 
Mandanten, seien es Wohnungsge-
sell- oder -genossenschaften, Privat-
vermieter oder andere mittelständi-
sche Unternehmen. 

Wie wird man Rechtsanwalt?
Um zur Rechtsanwaltschaft zugelas-
sen zu werden, muss man zunächst 
einmal klassisch Jura studieren. Die 
Abschlüsse lauten hier erstes (nach 
dem Hochschulstudium) und zweites 
(nach dem Referendariat) juristische 
Staatsexamen. Dann ist man Vollju-
rist oder Volljuristin.

Als Volljurist darf man dann neben 
dem Beruf des Rechtsanwalts auch 
Richter, Staatsanwalt oder Beamter im 
höheren Verwaltungsdienst werden.

Wer sich für den Anwaltsberuf ent-
scheidet, muss noch zur Rechtsan-
waltschaft zugelassen werden. Diese 
Zulassung wird bei der Rechtsan-
waltskammer beantragt, in deren Be-
zirk man als Rechtsanwalt arbeiten 
möchte. Jeder Rechtsanwalt ist damit 
zwingend Mitglied einer Rechtsan-
waltskammer.

Die seit der Hochschulreform an-
gebotenen Bachelor-Studiengänge 
(z. B. Wirtschaftsrecht, internationa-
les Recht) reichen für den Zugang 
zum Rechtsanwaltsberuf nicht aus, 
sondern ermöglichen nur juristisches 
Arbeiten z. B. in einem Unternehmen. 

Um Jura studieren zu können, ist die 
allgemeine Hochschulreife nötig. Be-
stimmte Fächer, ein Latinum oder 
ein bestimmtes Praktikum vor dem 
Studium sind nicht erforderlich. Es 
ist jedoch von Vorteil, lateinische 
Grundbegriffe zu kennen, da viele 
Fachbegriffe auf Latein lauten.
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Juliane Walter

Rechtsanwältin

bei der DOMUS AG.

Was gefällt Ihnen am 
Rechtsanwalt-Beruf?
Die Arbeit als Rechtsanwältin ist sehr 
vielfältig und auch die Rechtsgebiete 
sind schier unendlich. Je nachdem, 
ob man in einer klassischen Anwalts-
kanzlei oder in einem Verband/einem 
Unternehmen arbeitet, sind auch die 
Rechtsfälle in Umfang, Bearbeitungs-
stadium und auch der gerichtlichen 
Tätigkeit unterschiedlich. Die Ein-
satzfelder eines Rechtsanwaltes sind 
zudem weit.

Mir persönlich gefällt an diesem Be-
ruf und vor allem auch meinem Tätig-
keitsfeld in der Wohnungswirtschaft, 
dass man gestaltend und vermittelnd 
tätig wird und im Falle eines Rechts-
streits vor Gericht auch einfach Hilfe 
leistet, also dass der Mandant zu sei-
nem Recht kommt. 

Es ist in der Regel auch ein dankbarer 
Job, da unsere Mandanten durch die 
eigene fachlich gute Arbeit auch die 
entsprechende Vorleistung geben, 
damit die gerichtliche Durchsetzung 
zum Erfolg führt. 

Auch die Zusammenarbeit mit den 
Mandanten, deren Mitarbeitern, das 
gemeinsame Unterstützen bereichert 
den Arbeitsalltag enorm. 

Ihr Berufsalltag in 6 Punkten 
beschrieben:
•  Die heutige Kommunikation mit 

den Mandanten erfolgt verstärkt 
über E-Mail und Telefonate, so dass 
man einen Großteil der Arbeitszeit 
mit der Beantwortung von E-Mails 
und Anrufen verbringt. 

•  Dabei geht es nicht immer um Strei-
tigkeiten, oft werden wir auch mit 
der Prüfung von Verträgen, der Er-
stellung von Vertragsklauseln oder 
Gutachten über bestimmte Fragen-
stellungen beauftragt.

•  Soweit ein bearbeiteter Fall nicht au-
ßergerichtlich geklärt werden kann, 
wird entsprechend eine Klage oder 
ein Mahnbescheid erstellt. Auch 
kann es vorkommen, dass unser 
Mandant verklagt wird. Die Gerich-
te und Behörden sind derzeit nur 
auf dem Weg ins digitale Zeitalter, 
ein Teil arbeitet schon im elektroni-
schen Rechtsverkehr. Daher kom-
men Verfügungen, Stellungnahmen, 
Terminbestimmungen entweder per 
Post oder über das elektronische 
Anwaltspostfach. Die Dokumente 
müssen dann gesichtet, der Akte 
zugeordnet, dem Mandanten zur 
Kenntnis und Rücksprache gesen-
det und bei Fristbestimmungen 
und Schriftsätzen der Gegenseite 
entsprechend fristgemäß Stellung 
genommen werden. das ist viel Pa-
pier- und Kopierarbeit.

•  Aufgrund des Mandantenstamms 
haben wir seltener Mandantenge-
spräche vor Ort. Es ist aber durch-
aus möglich, dass gemeinsame Be-
sprechungen z.B. mit der Gegenseite 
oder als Vermittler bei Streitfällen in 
der Hausgemeinschaft auf dem Ta-
gesplan stehen.

•  Bei gerichtlich anhängigen Streitig-
keiten findet in der Regel auch eine 
mündliche Verhandlung statt, an der 
ich teilnehme und den Mandanten 
vertrete. Dies ist ein bis zwei mal im 
Monat der Fall. Viele unserer Klagen 
insbesondere gegen Mieter werden 
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durch Versäumnisurteil entschie-
den, weil sich die Mieter nicht bei 
Gericht melden, obwohl sie ange-
schrieben worden sind. 

•  Mit dem Urteil ist dann oft noch 
nicht Schluss, aus diesem muss 
vollstreckt werden. Daher gehören 
Räumungsvollstreckungen, Konto- 
und Lohnpfändungen oder die Be-
auftragung des Gerichtsvollziehers 
mit Sachpfändungen zur Arbeit des 
Rechtsanwaltes.

•  Auch steht immer wieder eine Re-
cherche zu neuen Gesetzen, Ände-
rungen oder aktuellen Gerichtsent-
scheidungen an, damit man auf dem 
aktuellen Kenntnisstand ist. 

Ihr Tipp an angehende  
Rechtsanwälte:
Im Studium wird man an allgemein 
auf jedes Rechtsgebiet vorbereitet. 
Seien Sie sich früh im Klaren, auf 
welchem Rechtsgebiet Sie arbeiten 
wollen. Dazu können Sie die Pflicht-
praktika im Studium nutzen oder 
auch die Referendarstationen ent-
sprechend auswählen. Auch arbeiten 
viele Studenten und Referendare be-
reits nebenbei in einer Kanzlei, was 
sich bei späteren Bewerbungen posi-
tiv auswirkt. 

An sich können Sie als Anwalt in je-
dem Rechtsgebiet aktiv werden. Eine 
Spezialisierung ist aber sinnvoll. Als 
Anwalt in Strafsachen hat man in der 
Regel nun einmal auch mit Straftä-
tern zu tun. Als Familienrechtsanwalt 
muss man sich mit streitenden Ehe-
partnern und Eltern auseinanderset-
zen und die sehr persönlichen Schick-
sale verarbeiten. Im Verwaltungsrecht 
geht es um Genehmigungsverfahren, 
Satzungen und viele Formalien in der 
Bürokratie. Schauen Sie sich auch an, 
wer Ihre Mandanten sein könnten. Als 
Mietrechtsanwalt für Mieter hat man 
z. B. bei Streit über Betriebskostenab-
rechnungen viel Arbeit für wenig Ver-
gütung und vielleicht sogar unzufrie-
dene Mandanten, die die Rechnung 
nicht bezahlen. 
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Wirtschaftsprüfer Marcel Hirschnitz

Kleiner Steckbrief 
Der Beruf des Wirtschaftsprüfers ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll 
zugleich. Trotz der engen Zusammenarbeit mit Unternehmen, ist der Wirt-
schaftsprüfer primär eine Art unabhängiger Prüfer, der gleichzeitig auch noch 
berät. Voraussetzung für all dies ist, dass die Wirtschaftsprüfer selbst vertrau-
enswürdig sind. Zu diesem Zwecke gibt es hohe Anforderungen an praktische 
Erfahrung und theoretisches Wissen, sowie persönliches Verhalten, um zum 
Wirtschaftsprüfer bestellt zu werden: 

Üblicherweise ist man nach Ab-
schluss eines Hochschulstudiums, 
in der Regel handelt es sich um ein 
wirtschaftswissenschaftliches Stu-
dium, für mindestens drei Jahre als 
Wirtschaftsprüfungsassistent tätig 
und sammelt bei der Zusammenar-
beit mit kompetenten KollegInnen 
wichtige praktische Erfahrungen ins-
besondere bei Abschlussprüfungen 
sowie dem Schreiben von Prüfungs-
berichten, bevor man sich zum Exa-
men anmelden kann.

Dabei werden zu den vier Themenbe-
reichen
•  Wirtschaftliches Prüfungswesen, 

Unternehmensbewertung und Be-
rufsrecht

•  Angewandte Betriebswirtschaftsleh-
re, Volkswirtschaftslehre

• Wirtschaftsrecht
• Steuerrecht
insgesamt sieben Klausuren geschrie-
ben und jeder Bereich wird für sich 
auch noch mündlich geprüft. Dabei 
fällt jedes Jahr etwa die Hälfte der 
Teilnehmer durch.

Während früher das gesamte Examen 
in einer dreiwöchigen Prüfungsphase 
mit einer mündlichen Prüfung für alle 
Bereiche abgelegt werden musste, ist 
es seit 2019 möglich, die Klausur(en) 
und eine mündliche Prüfung zu ein-
zelnen Themen separat abzulegen 

und das Examen zum Wirtschafts-
prüfer so auf bis zu sechs Jahre zu 
verteilen.

Nach Bestehen des Examens wird 
noch der Berufseid abgelegt, mit 
dem sich neue Wirtschaftsprüfer ins-
besondere zu Gewissenhaftigkeit und 
Verschwiegenheit verpflichten.

„Ich schwöre, dass ich die Pflichten 
eines Wirtschaftsprüfers verantwor-
tungsbewusst und sorgfältig erfül-
len, insbesondere Verschwiegenheit 
bewahren und Prüfungsberichte und 
Gutachten gewissenhaft und unpar-
teiisch erstatten werde, so wahr mir 
Gott helfe.“

Auch nach Erwerb des Titels bleiben 
sie zur kontinuierlichen Fortbildung 
verpflichtet, um den sich ständig 
verändernden wirtschaftlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
Rechnung zu tragen.

Zu den wichtigsten von Wirtschafts-
prüfern durchgeführten Tätigkeiten 
gehören zweifelsohne die gesetzli-
chen Jahresabschlussprüfungen. Die 
unabhängige und objektive Kontrolle 
der von Unternehmen veröffentlich-
ten Informationen sorgt für Trans-
parenz und stiftet Vertrauen bei 
Investoren, Mitarbeitenden und der 
Öffentlichkeit.

Auch bei Due-Diligence-Prüfungen 
im Rahmen von Unternehmenskäu-
fen sind fachliches Wissen und ein in-
quisitiver Verstand unabdingbar, um 
zu einer der Realität entsprechenden 
Bewertung zu kommen.

Als BeraterInnen unterstützen Wirt-
schaftsprüferInnen Unternehmen 
dabei, die internen Abläufe und 
Strukturen effizienter und effektiver 
zu gestalten, Risiken und Chancen 
zu erkennen und zu minimieren bzw. 
auszunutzen. Insbesondere den Be-
reichen IT und Controlling kommt 
dabei eine zentrale Rolle zu, wie auch 
bei den Jahresabschlussprüfungen. 
Zusätzlich können sie auch als Treu-
händer, Testamentsvollstrecker oder 
Nachlassverwalter beauftragt werden.

All diese Tätigkeiten ermöglichen den 
Austausch mit vielen unterschiedli-
chen Personen, so wohl Mandanten 
und deren Mitarbeitende, als auch 
KollegenInnen aus Prüfteams. Zudem 
wird man laufend mit neuen Frage-
stellungen und Perspektiven konfron-
tiert und muss sich diesen eigenver-
antwortlich stellen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die 
Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer ab-
wechslungsreich und herausfordernd 
ist. Man hat vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten und sieht sich ständig neu-
en Sachverhalten gegenüber, während 
man ebenso oft mit neuen Menschen 
interagiert und sich selbstständig wei-
terentwickelt.

TITELTHEMA
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Am 1. Juli ist die Homeoffice-Pflicht aus-

gelaufen, die es unseren Kolleginnen und 

Kollegen erlaubte, zur Eindämmung der 

Pandemie von zu Hause aus arbeiten zu 

können. Endlich sind unsere Büros nicht 

mehr verwaist.

Endlich wieder „Wir“

TITELTHEMA
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Wir haben in der Pandemie Neu-
es und auch Ungewöhnliches ge-
lernt. Es gab viele „erste Male“. 
Künftig werden wir, die DOMUS, 
flexible Lösungen anbieten. 
Homeoffice „ist gekommen um zu 
bleiben“ aber nicht als essentielle 
Form unseres Arbeitens. 

Homeoffice hat sich als gar 
nicht so schlecht erwiesen, 

wie viele Arbeitgeber befürch-
tet hatten. Ehrlich gesagt hat die 
Umsetzung – zumindest bei uns  – 
sensationell gut und auch zügig 
geklappt.

Aber Homeoffice ist aus meiner 
Sicht auch wiederum nicht so 

gut, als dass es allein dabei blei-
ben könnte. Zumindest bei uns, 
der DOMUS nicht. Ob wir langfris-
tig zu einer festen Homeoffice-
Quote oder – Obergrenze kommen 
werden, können wir derzeit noch 
nicht absehen.

Wir werden aber auch weiter-
hin einen regulierten Wech-

sel zwischen Büro und Homeof-
fice ermöglichen, wenn es das 
Projekt, die jeweilige Abschluss-
prüfung, die Steuerberatungssitu-
ation und natürlich der jeweilige 
Mandant erlauben. Home Office 
kann auch für unsere jungen Müt-
ter und Väter hochgradig prakti-
kabel sein. Das gleiche gilt natür-
lich für pflegende Angehörige, die 
bei uns tätig sind.

Momentan merken wir aber, 
dass viele Kolleginnen und 

Kollegen sehr froh darüber sind, 
wieder im Büro zu arbeiten – an 
ihrem Arbeitsplatz im Unterneh-
men. Viele haben die fehlende 
Trennung zwischen Arbeit, Pause 
und Feierabend vermisst.

Bei uns gibt es keine Schreib-
tischfriedhöfe mehr. Das er-

möglichen die hohe Impfquote 
in unserem Unternehmen und 
unsere erfolgreich erprobten 
Test- und Hygienekonzepte. Und 
unser gutes freundschaftliches 
Betriebsklima. Wir alle, hier bei 
der DOMUS, sehen uns auch sehr 
gern – in den Besprechungsräu-
men, auf dem Gang und nicht nur 
in Personalausweisfotogröße auf 
dem Bildschirm.

Hybride Arbeitsplatzmodelle 
werden in der Arbeitswelt der 

Zukunft der Normalfall werden, 
eine gute  Mischung zwischen 
Büro und Homeoffice. Wir wer-
den in unserem neuen Büro in der 
Bismarckstraße flexiblere Flächen 
bauen für unsere Zusammentref-
fen und unsere Kommunikation. 

Wir werden flexibel sein. Auch 
in Zukunft werden digitale 

Formate unseren persönlichen 
Austausch ergänzen. Aber sie 
werden sie niemals gänzlich er-
setzen. Unsere Büros werden der 
Ort der persönlichen Begegnung, 
des Austauschs, der kreativen 
Moment und Inspiration bleiben.

TITELTHEMA
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Vorstandsvorsitzender  

der DOMUS AG.



PERSONALENTWICKLUNG  
BEI DER DOMUS –  
ÜBER DIE JAHRE
„Personalentwicklung umfasst die auf die Bedarfe und 

Bedürfnisse der Organisation abgestimmte berufsein-

führende, berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung des 

Personals sowie die Ableitung geeigneter Maßnahmen und 

Strategien aus den Unternehmenszielen …“

TITELTHEMA
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D as  schlägt uns Wikipedia 
als Definition des Begriffs 
„Personalentwicklung“ vor, 

ganz schön sperrig, nicht nur die Be-
griffsdefinition ist es, sondern auch 
die praktische Umsetzung ist nicht 
einfach.

Der allgemein steigender Wettbewerb 
um Talente aber auch die aktuell gera-
de bei jungen Leuten häufig verbrei-
tete Auffassung, dass Prüfung, Rech-
nungswesen, Steuern keine „coolen“ 
Berufsfelder sind, macht es notwen-
dig, sich mit dem Thema „Personal“  
intensiv auseinanderzusetzen. Dies 
gilt auch für uns, die DOMUS.

In den Jahren meiner Tätigkeit bei der 
DOMUS haben sich die Anforderun-
gen und Notwendigkeiten hinsichtlich 
der Personalentwicklung erheblich 
verändert.

D ie 80er und  90er-Jahre wa-
ren geprägt von informeller 
Personalentwicklung ohne 

große Regeln und Strukturen. Keine 
formellen Personalgespräche, keine 
strukturierten Schulungen für Mit-
arbeiterInnen. Man musste sich als 
Arbeitgeber nicht viel Gedanken ma-
chen, die MitarbeiterInnen blieben 
lange bei uns, der Laden lief unprob-
lematisch. Und auch für die Mitarbei-
terInnen war es immer ein gutes Ar-
beiten. Da waren wir aber auch klein 
und überschaubar, heute sind wir ein 
ziemlich großes Unternehmen, das 
um am Markt bestehen zu können, 
sich anpassen musste und dies auch 
erfolgreich getan hat.

Was tun wir aktuell im Bereich 
der Personalentwicklung um 
den Anforderungen gerecht zu 
werden?

 
Aus- und Fortbildung

–  Interne Schulungen
–  Teilnahme am umfassenden 

Fortbildungssystem des GdW
–  Förderung des Ablegens  

der Berufsexamen
–  Unterstützung von sonstigen 

fachlichen Aus- und Fortbil-
dungen

Personalgespräche

– Entwicklungsplanung
– Fortbildungsplanung
– Gehaltsentwicklung

Onboarding-Prozess

–  Mentoren
– Fachliche Einführungstage

Flexibilität des Arbeitsplatzes

– Möglichkeit zum Homeoffice
– Flexible Arbeitszeiten
– Teilzeitmodelle

Für gute Stimmung sorgen

– Betriebsfeste
– Gemeinsame Events 
(Lange vermisst durch die 
Pandemie, das wird sich aber 
ändern.)

 

B estimmt  fehlt was und 
vielleicht denkt jemand, das 
eine oder das andere kann 

man noch verbessern. Stimmt ganz 
sicher! Und Corona war ganz sicher 
auch nicht hilfreich.

Wir sind aber nach meiner Auffas-
sung auf einem guten Weg um auch 
zukünftig erfolgreich arbeiten zu kön-
nen und zwar zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten. 

Packen wir es auch weiter an und 
zwar mit Engagement und Freude.   

PERSONALENTWICKLUNG  
BEI DER DOMUS –  
ÜBER DIE JAHRE

TITELTHEMA
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Mit Erfolg verbinde ich ganz persönlich 
die Arbeit und die damit einhergehen

den, gesicherten Lebensverhältnisse. Klar ist, 
dass es auch andere wichtige und sogar wichti-
gere Dimensionen für Selbstverwirklichung bzw. 
ein glückliches Leben geben kann – wie Familie, 
Freunde, Kunst, Lernen, oder Hobbies. 

Zu einem Widerspruch kommt es hier nicht – 
vorausgesetzt, man erfährt ein freundliches 
Betriebsklima mit netter Zusammenarbeit und 
Hilfsbereitschaft der KollegInnen und erfreut 
sich insgesamt an guten und sicheren Arbeits-
bedingungen (was ja doch keine Selbstverständ-
lichkeit ist).

Ein ernsthafter Wille, gegenseitige Rücksicht-
nahme, eine durchdachte Organisation – das 
sind Dinge, die kaum wegzudenken sind, wenn 
von dem Leitbild eines guten Arbeitgebers die 
Rede ist. Ein gutes Arbeitsverhältnis ist für die 

meisten – und so auch für mich – ein Funda
ment, bestehend aus persönlichen und finan
ziellen Elementen, auf dem sich ein glückli
ches Leben gut aufbauen lässt. 

Dieses schöne Bild eines Arbeitgebers, der sich 
um die Mitarbeiterschaft kümmert und die Mit-
arbeiterInnen fördert – ist in meiner Erfahrung 
(ich habe relativ viele Arbeitgeber in meiner Hei-

mat erlebt) gerade 
mit meinem derzei-
tigen Arbeitgeber am 
stärksten verbunden. 
Ich bin froh, ein 
Mitglied des Teams 
der DOMUS AG zu 
sein und empfinde 
es als persönlichen 
Erfolg, hier in der 
Wirtschaftsprü
fung tätig zu sein. 

Von Moskau 
nach Berlin 
Mit dem Flugzeug zum Bewerbungsgespräch
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Prüfungsassistent



Stationen:

Erste Hälfte 2019: Vorstellungsgespräch bei der DOMUS AG und Abschluss des Arbeitsvertrages. 

2017 – 2019: Arbeit für eine WP-Gesellschaft in Moskau 

2015 – 2017: Masterstudium in Bochum, Deutschland (Wirtschafts- und Steuerrecht) 

2012 – 2015: Arbeit in Moskau als Jurist (Syndikus) 

2012: russischer Bachelorabschluss (juristische Fakultät)

Meine Tätigkeit bietet diverse Möglichkeiten 
der persönlichen Weiterentwicklung, sie ist 
abwechslungsreich und erfüllend.

Wie jeder Erfolg, hat auch dieser eine Geschichte. 
Mit der Wirtschaftsprüfung kam ich eher durch 
Zufall „in Kontakt“, da mein Studium und im Gro-
ßen und Ganzen auch meine Arbeit (bis Sommer 
2017) hauptsächlich juristisch geprägt waren. 
Auch die Fremdsprachkenntnisse spielten von 
Anbeginn eine große Rolle. Die für einen Prüfer 
so wichtigen Kenntnisse von der Bilanz und deren 
Zusammensetzung (oder von der GuV) ebenso 
wie die wichtigen Fertigkeiten im Umgang mit 
Zahlen und Excel waren mir damals noch völlig 
fremd und besaßen auch keine besondere Anzie-
hungskraft.

Es fing alles mit einem Gespräch im Flugzeug 
an – so seltsam es auch klingen mag. Auf dem 
Flug nach Moskau (nach Abschluss meines Mas-
terstudiums in Bochum) traf ich einen Menschen, 
der sich sehr gut auf dem Gebiet der deutsch-
russischen Handelsbeziehungen auskannte und 
über die Arbeitsweisen der deutsch-russischen 
Auslandshandelskammer in Moskau informiert 
war. Das Gespräch veranlasste mich dazu, mich 
näher mit dem Internetauftritt der Auslandshan-
delskammer zu beschäftigen. Dort fand ich auch 
die Werbung von einer WP-Gesellschaft in Mos-
kau, wo ich die nächsten 1,5 Jahre meine erste 
Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Steu-
erberatung gesammelt habe. Gerade der ausge-
prägte Bezug des Unternehmens zu Deutschland 
und deutscher Kundschaft war für mich damals 
entscheidend.

Wie groß auch der Unterschied zu meiner vorigen 
Arbeit als Jurist (meistens als Syndikus, d. h. in ei-
nem Unternehmen, das keine juristischen Dienst-
leistungen erbringt, sondern z. B. ein Produktions-
unternehmen ist) war, so konnte ich mich doch 

recht schnell zurechtfinden und wusste bald die 
Vorteile dieser Arbeit zu genießen. Die mir noch 
fehlenden Kenntnisse sowie, im Besonderen Fer-
tigkeiten im Umgang mit Software konnte ich in 
relativ kurzer Zeit erwerben. Nicht zuletzt bin 
ich dafür einigen Spezialisten bei der dama
ligen Mandantschaft (u. a. aus dem Bereich 
der Logistik) dankbar, die mir wertvolle Hinwei-
se mit Hinblick auf „Aufrüstungsmöglichkeiten“ 
von Excel gegeben haben. Auch die permanen-
te Kommunikation – intern wie extern –, sowie 
Vorort-Einsätze und Dienstreisen auch in andere 
Städte trugen dazu bei, dass ich schnell und mit 
Vergnügen lernte.

Auf einer solcher Dienstreise (ich war damals in 
der sibirischen Stadt Tjumen und prüfte eine Pro-
duktionsstätte eines deutschen Unternehmens) 
hatte ich ein Skype-Interview mit Herrn Zimdars 
und wurde dann zu einem persönlichen Vor
stellungsgespräch nach Berlin eingeladen, 
das ein paar Wochen später, nach Erhalt des 
Visums, an einem Freitag Ende Februar 2019 
stattfand. Welche gravierenden Änderungen 
in meinem Leben dieser Tag mit sich brachte, 
kann man sich ja vorstellen. Für mich war und 
ist das ein bedeutender Einschnitt, zumal dieser 
Erfolg fast zeitgleich mit einem Durchbruch im 
Privatleben, d. h. mit der Heirat stattfand.

Abschließen möchte ich gerne mit einem Spruch, 
den ich in Russland öfter gehört habe: „Heimat ist, 
wo ich mich wohlfühle“. 
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Im Jahr 2014 habe ich mein Bachelor mit dem 
Schwerpunkt Rechnungswesen in Damaskus 
absolviert. Ende 2015 bin ich als Flüchtling nach 
Deutschland gekommen. 

Als ich nach Deutschland kam, war mir die deut-
sche Sprache unbekannt. In den ersten zwei Jahren 
habe ich die deutsche Sprache gelernt (Level C1). 
Im Jahr 2018 setzte ich mein Studium fort, weil 
ich die Voraussetzungen für das Masterstudium 
Betriebswirtschaftslehre erfüllt habe. Erste Eindrü-
cke für die Fachrichtung Wirtschaftsprüfung konn-
te ich während meines Studiums an der Uni B-TU 
in Cottbus, Studiengang „Betriebswirtschaftsleh-
re“, sowie durch mehrere Praktika sammeln. 

Mein Interesse am Thema Wirtschaftsprüfung 
ist seither kontinuierlich gewachsen, weshalb ich 
mich sowohl im privaten als auch im beruflichen 
Umfeld weiterhin damit beschäftige. Während  
eines neunmonatigen Praktikums bei JK MaTax 
pendelte ich drei Mal pro Woche berufsbedingt 
von Cottbus nach Magdeburg. Dadurch stieg mei-
ne Chance, in Berlin eine Stelle als Werkstudent zu 
finden. Ich bekam die Möglichkeit, bei der Deloitte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Werkstudent 
in der Tax Management Consulting zu arbeiten. 
Während der anderthalb Jahre dort habe ich sehr 
viel über das Steuersystem in Deutschland gelernt.

Seit November 2020 bin ich bei DOMUS AG Ber-
lin als Werkstudent in der Steuerabteilung tätig. 
Die Arbeit bei DOMUS AG bereitet mir wegen der 
hilfsbereiten KollegInnen Freude. Im Juni 2021 
habe ich meinen Master an der B-TU absolviert. 
Es war eine große Herausforderung, weil das Stu-
dium in Deutschland nicht einfach ist. Aber ich 
habe es durch Fleiß und Ehrgeiz geschafft. Der 
inhaltliche Schwerpunkt meiner Masterarbeit war 
Digitalisierung und Wirtschaftsprüfung. 

Seit September 2021 bin ich als Prüfungsassis
tent bei DOMUS AG Potsdam tätig sein. Ich bin 
schon sehr motiviert und gespannt, wie die Arbeit 
im Bereich der Wirtschaftsprüfung sein wird. Ich 
bin sehr stolz auf mich, weil ich nicht aufgege-
ben habe, obwohl ich viele Barrieren überwinden 
musste. Mein Ziel ist es, nicht nur als Prüfungs
assistent zu arbeiten, sondern Wirtschaftsprü
fer zu werden. 

Die Wirtschafts- und 

Rechnungsprüfung 

beeindrucken mich 

schon seit mehreren 

Jahren und ich be-

schloss, direkt nach 

dem Abitur im Jahr 

2009, mich in dieser  

Richtung zu spezia-

lisieren.  

Jeder  
ist seines  
Glückes 
Schmied

Mohammad Abdulbaki

Prüfungsassistent

TITELTHEMA
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Wieso DOMUS?

Diese Frage habe ich mir selbst öfter gestellt. Ich 
bin seit 1984 bei der DOMUS/dem BBU beschäf-
tigt. Eine ungeheuer lange Zeit, aktuell 37 Jahre 
beim selben Unternehmen. DOMUS/BBU war 
mein erster Arbeitgeber und wird auch mein ein-
ziger bleiben.

Was kann der Grund hierfür sein?
a) zu feige zum Wechseln 
b) ein Anderer stellt dich nicht ein 
c) es passt eigentlich.

Um die Sache gleich zu klären, natürlich ist c) der 
Grund, bei a) oder b) würde ich ja nie an dieser 
Stelle etwas schreiben. 

Was hat mich tatsächlich bewogen, nie ernst
haft andere Möglichkeiten der beruflichen Ent
wicklung in Betracht zu ziehen?

Unsere Mandanten
Unsere Mandanten sind überwiegend gemein-
wohlorientiert. Dies entspricht meiner gesell-
schaftlichen Einstellung und macht es mir leicht, 
mich für unsere Mandanten zu engagieren.

Selbstbestimmtheit
In der ganzen Zeit meiner Tätigkeit konnte ich 
insoweit das in einem Beschäftigtenverhältnis 
möglich ist, selbstbestimmt, unabhängig arbei-
ten. Diese Möglichkeiten bestehen nach meiner 
Meinung für alle MitarbeiterInnen auch aktuell.

Fachliche Arbeit
Die fachlichen Herausforderungen  sind hoch. Dies 
war bei mir in jeder Stufe meiner beruflichen Ent-
wicklung der Fall. Aus meiner Sicht ein ganz we-
sentliches Kriterium für eine langfristige Tätigkeit 
in einem Unternehmen.

Förderung der beruflichen Entwicklung
Auf Fortbildung/Weiterbildung wurden und wird 
bei uns viel Wert gelegt. Ich persönlich habe davon 
sehr profitiert. Die Angebote und Möglichkeiten 
bei uns sind vielfältig. Nutzt sie! 

Arbeitgeber
Auch wenn ich selbst leitender Angestellter bin, so 
kann ich trotzdem über uns als Arbeitgeber spre-
chen. Was zeichnet uns aus:
• Zuverlässigkeit
• Wirtschaftliche Sicherheit
• Selbstbestimmtes Arbeiten
• Karrierechancen
• Work-Life-Balance
• Gutes Arbeitsklima

Ich habe das immer empfunden.

Betriebsklima/Freunde
Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht und dies 
ist auch immer noch der Fall. Was gibt es Schöne-
res im beruflichen Leben? Natürlich gibt es mal 
bessere und mal schwierigere Zeiten, aber insge-
samt ist die Tätigkeit bei uns für mich erfüllend. 

Der Umgang untereinander ist durch Kollegialität, 
Fairness, Verständnis und Offenheit geprägt und 
dies über Jahrzehnte. Ja, tatsächlich! Ich schätze 
diese Eigenschaften von uns noch immer. Dieses 
gute Miteinander hat mir nicht nur gute Kol-
legInnen geschenkt, sondern auch Freund-
schaften, die für das Leben halten werden. 

Was ist das Fazit meiner Tätigkeit  
bei DOMUS/BBU?

„Ich kann nicht meckern!“ 

Thomas Zimdars,  

Wirtschaftsprüfer und  

Steuerberater, über  

seine 37-jährige Tätigkeit 

bei der Domus:

TITELTHEMA
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PANORAMA

Studierende frühzeitig fördern und auf diesem Wege 

die Ausbildung talentierter Nachwuchskräfte unterstüt-

zen, das ist das Ziel des vom Bund initiierten Deutsch-

landstipendien-Programms und der HWR Berlin. Das 

Prinzip ist ganz einfach: Das Deutschlandstipendium 

fördert Studierende, deren Werdegang besondere Leis-

tungen in Studium und Beruf erwarten lässt – heraus-

ragende Köpfe eben.

Deutschland stipendium 
der HWR Berlin

DEUTSCHLAND 
       STIPENDIUM

Die glücklichen Stipendiaten auf der Stipendienfeier 2019 der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
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Das Deutschlandstipendium der 
HWR Berlin umfasst eine Förde-
rung in Höhe von 300 Euro pro 
Monat für die Dauer von mindes-
tens einem Jahr. Die Stipendien 
werden zur einen Hälfte von pri-
vaten Förderern und zur ande-
ren Hälfte vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung fi-
nanziert.

Die DOMUS AG ist seit einigen 
Jahren Förderer des Deutschland-
stipendiums und hat die Hoch-
schulleitung Prof. Dr. Susanne 
Meyer einmal genauer zum Sti-
pendium befragt. 

Welche Talente können sich bei 
Ihnen für das Deutschlandstipen-
dium bewerben? 

Wir freuen uns über alle Be-
werbungen von Studieren-

den, die sich durch ausgezeich-
nete Studienleistungen, aber auch 
durch ihr gesellschaftliches Enga-
gement auszeichnen. Sie zeigen, 
dass sie ihre Begabungen nutzen 
und bereit sind, diese im Interes-
se der Allgemeinheit einzusetzen. 
Das wird mit dem Deutschland-
stipendium honoriert; über die-
se Möglichkeit sind wir sehr froh.

Die HWR Berlin zeichnet dar-
überhinaus ihre besten Stu-

dierenden jährlich aus, sie erhal-
ten eine Auszeichnung als „HWR-
Talente“, die nur mit einer ge-
wissen Anerkennung, leider aber 
nicht mit finanzieller Förderung 
verbunden ist. Das waren im Jahr 
2021 196 Studierende, die sich 
durch hervorragende Leistungen 
hervorgetan haben. Sie bilden so-
zusagen den „Pool“ von Talenten, 
die sich auch um das Stipendium 
bewerben können, wenn auch die 
Auszeichnung als „HWR-Talent“ 
keine Voraussetzung für die Be-
werbung um ein Deutschlandsti-
pendium ist. 

Wie viele Studierende erhalten 
pro Semester in etwa ein Stipen-
dium?

Das Deutschlandstipendium 
setzt auf eine Co-Finanzie-

rung aus öffentlicher Hand und 
privaten Förderern, beide über-
nehmen jeweils die Hälfte der Sti-
pendienkosten. Die Zahl der ver-
fügbaren Stipendien hängt des-
halb natürlich von der Zahl der 
Förderer ab, die wir für die Un-
terstützung der besonders enga-
gierten und begabten Studieren-
den der HWR gewinnen können. 
Zur Zeit sind wir in der glückli-
chen Lage, 43 Stipendien verge-

ben zu können – auch dank der 
Förderung durch die DOMUS AG, 
für die wir sehr dankbar sind. Wir 
würden die Zahl der Stipendien 
gern noch etwas ausweiten, För-
derinteressierte sind also jeder-
zeit sehr willkommen!

Aus welchen Bereichen kommen 
die Förderer?

Das Spektrum ist breit. Die Sti-
pendiatInnen haben einige der 

Förderer auf unserer Webseite 
portraitiert, da können sich Ihre 
LeserInnen einen Eindruck ver-
schaffen. Der direkte Link ist: ht-
tps://www.hwr-berlin.de/koope-
rationen/unternehmen/deutsch-
landstipendium/portraets-von-
foerderern/

Die Vielfalt unserer Förderer 
reicht von Unternehmen aus 

Industrie und Dienstleistungen 
über Privatpersonen bis zum För-
derverein der HWR-Alumni. Es ist 
also sehr breit, darüber sind wir 
dankbar und froh. Der Schwer-
punkt liegt bei Förderern aus der 
Wirtschaft und das ist auch eine 
wichtige Idee des Programms, 
denn dieses ist auch ein Mittel, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gewinnen und zu binden. 
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Gibt es über die finanzielle För-
derung hinaus auch noch weite-
re Unterstützung für die Studie-
renden im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums?

Ja, die gibt es – die ideelle För-
derung ist ein wichtiger Be-

standteil des Programms. Wir ha-
ben das Glück, dass wir eine sehr 
engagierte Mitarbeiterin zur Or-
ganisation des Programms haben, 
die dafür sorgt, dass sich die Sti-
pendiatInnen untereinander und 
mit den Förderern gut vernetzen. 
Sie ist auch Ansprechpartnerin für 
Fragen der Studienplanung, be-
rät etwa bei der Frage, ob oder 
wann ein Masterstudiengang an-
geschlossen werden soll. Career 
Service und Studium Generale der 
HWR Berlin bieten zudem einige 
Workshops und Veranstaltungen 
an, die sich vorrangig an die Sti-
pendiatInnen des Deutschlandsti-
pendiums und unsere vorhin er-
wähnten HWR-Talente richten.

Die Förderer haben Kontakt mit 
ihren StipendiatInnen und ler-

nen sie gut kennen, wie auch um-
gekehrt die Geförderten die Un-
ternehmen der Förderer kennen-
lernen. Das ist uns sehr wich-
tig, denn es ist ein Teil der ide-
ellen Förderung, die das Stipen-
dium ja auch bedeutet. Die Stu-
dierenden profitieren von dem 
Austausch und Begegnung mit 
den Förderern. Wir organisieren 
deshalb Unternehmensbesuche 
oder Praktika unserer Stipendi-
atInnen, ja sogar Berufseinstiege 
beim Förderer hat es gegeben. In 
dem Rahmen waren wir u. a. zu ei-
nem Unternehmensbesuch bei der  
DOMUS AG, das fanden die Stu-
dierenden sehr interessant. Die 
Förderer können entscheiden, ob 
sie ihre StipendiatInnen nach ei-
nem Jahr weiterfördern, oder ob 
sie lieber einer neuen Bewer-
bung eine Chance geben möch-
ten. Die DOMUS AG z. B. fördert 
einen Studenten aus dem Master-

studiengang Finance and Accoun-
ting/FACT weiter. Das war natür-
lich eine sehr erfreuliche und mo-
tivierende Nachricht für den Sti-
pendiaten. 

Wie haben Sie es geschafft Stu-
dierende in so einer verrückten 
Zeit, mit viel Fernstudiumcharak-
ter, weiterhin zu motivieren?

Oh, Sie haben recht, das war 
eine verrückte Zeit und so 

ganz ist sie ja auch noch nicht 
vorbei. Wir haben versucht, so 
viel Kontakt wie möglich aufrecht 
zu erhalten. Unsere Lehrenden 
haben sich große Mühe gegeben, 
die Studierenden in den Online-
Unterricht einzubeziehen; sie ha-
ben ihren Unterricht sehr schnell 
und mit großem Aufwand umge-
stellt. Das war nicht einfach, es 
mussten ja sowohl die techni-
schen Voraussetzungen geschaf-
fen werden (z. B. Videokonferenz-
Software und sehr viel mehr Ser-
verkapazität), als auch die didak-
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Die glückliche Stipendiatin Carolin Szerman 
(Master FACT) und Thomas Zimdars  
(Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der DOMUS AG).
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Aufstellen zum Gruppenfoto vor Haus A, Campus Schöneberg: Stipendiatinnen und Stipendiaten des Deutschlandstipendiums der Hochschule für Wirtschaft  
und Recht Berlin, 2019. Unten in der Mitte: Prof. Dr. Susanne Meyer, Erste Vizepräsidentin und Prof. Dr. Andreas Zaby, Präsident der HWR Berlin.

tischen Instrumente angepasst 
werden. Die Lehrenden haben mit 
viel kollegialem Austausch, den 
ich persönlich besonders wichtig 
fand, Schulungen und Seminaren 
ihre digitalen Fähigkeiten wei-
terentwickelt. Das war eine rie-
sige Leistung, die die Studieren-
den auch zu schätzen wussten. Ich 
denke, für die Studierenden war 
es zudem wichtig, dass wir ihnen 
auch bei den Prüfungsregelungen 
entgegengekommen sind. Fristen 
wurden verlängert und Prüfungen, 
die dann doch einmal nicht be-
standen waren, konnten wieder-
holt werden. Wir haben auch ver-
sucht, ein bisschen Hochschulle-
ben in den digitalen Raum zu ret-
ten und haben Workshops, feier-
liche Semestereröffnungen und 
andere Veranstaltungen abgehal-
ten, bei denen der Austausch mit-
einander im Vordergrund stand. 
Trotzdem: Wir alle sind sehr froh, 
wenn wir uns wieder in Präsenz 
begegnen können!

Welche Möglichkeiten hätten Un-
ternehmen noch, um Studierende 
während ihres Studiums zu unter-
stützen?

Gerade wir Hochschulen für 
angewandte Wissenschaf-

ten legen großen Wert auf Pra-
xisbezug im Studium. Dafür sind 
wir auf unser Umfeld, die Unter-
nehmen in Berlin und Branden-
burg angewiesen. Sie wissen am 
besten, welche wissenschaftli-
chen Fragen für sie auch in der 
Praxis von Bedeutung sind. Die-
se können z. B. in Abschlussar-
beiten münden. Praktika, bei de-
nen Studierende einen Einblick in 
konkrete Fragestellungen erhal-
ten, sind ebenfalls ein sehr guter 
Weg. Bei Veranstaltungen unse-
res Career Service können Unter-
nehmen sich gleichfalls präsentie-
ren und damit unseren Studieren-
den bei der beruflichen Orientie-
rung für die Zeit nach dem Studi-
um sehr helfen. Die DOMUS AG 
z. B. hat sich bei unserer Career 

Week im letzten Herbst (online) 
präsentiert. Und natürlich freu-
en wir uns immer über eine Aus-
weitung des Kreises unserer För-
derer im Deutschlandstipendium. 
Für alle diese Fragen stehe ich als 
Ansprechpartnerin mit meinem 
Team immer sehr gern zur Ver-
fügung und freue mich über Kon-
taktaufnahmen.  
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DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-249
info@domus-ag.net
www.domus-ag.net

Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlin
Telefon 030 / 885 964-0
Telefax 030 / 885 964-40
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 11-257
Telefax 040 / 520 11-255/-259
hamburg@domus-ag.net

Hannover
Am Marstall 1A
30159 Hannover
Telefon 0511 / 897 095-20
Telefax 0511 / 897 095-29
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

Rostock
Kuhstraße 1
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

DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

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
An der Dreikönigskirche 5
01097 Dresden
Telefon 0351 / 440 79-0
Telefax 0351 / 440 79-35
dresden@domusconsult.de

Erfurt
Regierungsstraße 39
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 347 80-0
Telefax 0361 / 347 80-10
erfurt@domusconsult.de

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 Dreikönigskirche 5
01097 Dresden
Telefon 0351 / 254 91 72
Telefax 0351 / 251 38 49
kanzlei@domusrecht.de 

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

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden.

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 300 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen.

WWW.DOMUS-AG.NET

WWW.DOMUSCONSULT.DE

WWW.DOMUSRECHT.DE

http://www.domus-ag.net
http://www.domusconsult.de
http://www.domusrecht.de
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