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Titel

Die DOMUS hat den Sprung geschafft. Wir sind 
in der Zeit des „Wirtschaftsprüfers 4.0“ erfolg-

reich angekommen. Der erste Schritt war unsere 
spezielle Prüfsoftware, es folgte  die Cloud und 

dann die aus der Ferne vorgenomme Prüfung 
vom Homeoffice des Prüfers. 

Liebe Mandantinnen und Mandaten,  
liebe Leserinnen und Leser,

Die Corona-Pandemie hat uns alle im Griff, und 
das Thema ist leider nicht beendet, aber es gibt 
auch gute Neuigkeiten: 

Die DOMUS wird jünger. Endlich. Zwei neue 
Vorstandmitglieder, Torsten Fechner und Frank 
Fiolka, sind an Bord gekommen und bringen fri-
schen Wind ins Unternehmen. Näheres erfahren 
Sie hier im Heft. 

Die DOMUS hat den Sprung geschafft. Wir sind 
in der Zeit des „Wirtschaftsprüfers 4.0“ erfolg-
reich angekommen. Und das nicht coronabe-
dingt, sondern weil wir seit Jahren an der Digi-
talisierung in unserem komplexen Berufsfeld 
unter Hochdruck gearbeitet haben. Papierlose 
Prüfung, das war im Jahr 2010 in aller Munde. 
Papierlose Prüfung heute? Alles erledigt. Der 
erste Schritt – schon vor Jahren – war unsere 
spezielle Prüfsoftware. Es folgte vor einem Jahr 
die Cloud und dann im Corona-Shutdown in 
diesem Frühjahr die erste große Bewährungs-
probe, der sog. Remote Audit, die aus der Ferne 
vorgenomme Prüfung vom Homeoffice des Prü-
fers. Und es hat funktioniert, manchmal waren 
wir selbst fast überwältigt, wie gut es funkti-
oniert hat: das gemeinsame Arbeiten unserer 
Teams am Prüfungsbericht in der Cloud, der 

digitale Prüfungsbericht, die digitale Signatur 
und nun auch der digitale Finanzbericht für die 
Banken. Ich bin all unseren Kolleginnen und 
Kollegen außerordentlich dankbar für ihren 
unermüdlichen Arbeitseinsatz, ihre Motivation, 
ihre Flexibilität und ihre Professionalität und 
nicht zu zuletzt für ihren Arbeitsethos. Aber 
ich bin auch unseren Mandanten dankbar, die 
willig und mit Freude mit uns an einem Strang 
gezogen haben. Wir werden an der Seite unserer 
Mandanten bleiben, auch in der schönen neuen 
Digitalwelt. Wir freuen uns darauf.

DOMUS goes to Hollywood? Erstmalig haben 
wir „Erklärfilme“ gedreht und zwar zum Berliner 
Mietendeckel und dessen Auswirkungen auf die 
Jahresabschlüsse 2019 und 2020 und zu den Um-
satzsteuererleichterungen, die aus dem Corona- 
Konjunkturpaket der Bundesregierung rühren. 
Die Links finden Sie in diesem Heft.

Viel Spaß bei der Lektüre, passen Sie auf sich 
auf, halten Sie freundlichen Abstand und blei-
ben Sie gesund,

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand



Bildnachweise dieser Ausgabe:  

© iStock: Titel, Seite 2 rechts, 3 mitt links und rechts,  

6/7, 8/8, 10, 12, 15, 21;  

© Reiner Freese: Mitarbeiterportraits Seite 2,  

3 links unten, 5 links (oben und unten); 

© DOMUS AG: Seite 4, 20;

© Suanne Knebel: Seite 5 rechts;  

© Spiri.Bo GmbH: Seite 16–18;  

© Felix Mathies: Seite 19;  

© meergut Hotels: Seite 3 oben, Seite 22–27

IN DIESER AUSGABE

Neues von der DOMUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Titelthema  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Sicher verbunden – auch in Krisenzeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DOMUS Consult erhält Autorisierung für go-digital  
Förderprogramm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Über den Wolken –Digitalisierung in der Prüfung  
mit der CaseWare Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Papier Adieu!– DiFin – Digitale Berichterstattung  
der Kreditnehmer an Banken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Panorama  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Der Mieter steht im Mittelpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Domus informiert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

DOMUS goes to Hollywood?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Cash Pooling Systeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Domino Unterwegs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

meergut Hotels in Kühlungsborn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

DOMINO unterwegs

Wie zwei Hotels in  
Kühlungsborn der  
Pandemie trotzen. 

Seite 22

Neues von der DOMUS

Zwei neue Spezialisten in 
den Bereichen Informations-
sicherheit und Datenschutz 
bei der Consult in Dresden

Seite 5

DOMUS Consult hilft 

bei der Unternehmens-

digitalisierung.

Thomas Winkler gibt im 

Video praktische Tipps.

Cloud-basierte Prüfung im 

Zeichen der Pandemie.

Gender-Hinweis : Im Sinne 

einer besseren Lesbarkeit 

der Texte verwenden wir 

entweder die männliche 

oder weibliche Form. Dies 

impliziert keinesfalls die 

Benachteiligung des jeweils 

anderen Geschlechts.

D0MINO 01 2020  |  3



NEUES VON DER DOMUS

DIE DOMUS-FAHRRÄDER   

Mehr Spaß bei Dienstfahrten – 
auf kurzen Wegen flexibler und 
schneller unterwegs

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie erinnern sich in diesen COVID-
Zeiten, die unsere Welt teilweise 
zum Stillstand gebracht haben, an 
unseren DOMUS Employer Branding 
Prozess im Jahr 2019?

Sie erinnern sich an die unterschied-
lichsten Konstellationen, in denen 
wir zusammengesessen haben, bis 
uns die Köpfe geraucht haben? Sie 
erinnern sich, dass Sie uns, die  
DOMUS, in allerlei Hinsicht ange-
stupst haben? 

Unter anderem wollten Sie Fahrrä-
der. 

Aufgrund Ihrer Anregung hatte mich 
Prof. Dr. Hillebrand damit beauf-
tragt, ein Mobilitätskonzept für die 
DOMUS zu entwickeln und heute 
möchte ich Ihnen unseren ersten 
Baustein sehr gern ans Herz legen:  
das DOMUS-Fahrrad.

Frau Bußmann und ich haben im 
Spätherbst 2019 einen renommier-
ten Fahrradladen in Potsdam auf-
gesucht, schwierige Fachgespräche 
über Ketten, Naben und alles Mögli-
che geführt und etliche Damen- und 
Herrenräder ausprobiert. Unsere 
Wahl ist auf ein besonders leichtes 
KTM Unisex-Fahrrad mit niedrigem 
Einstieg in der Farbe „stonegrey 
matt“ gefallen. Böse Zungen, (in die-
sem Falle Frau Jochmann-Markus) 
behaupten, es sei fliederfarben. Das 
Fahrrad hat statt einer Kette einen 
Riemen, so dass es sich noch leich-
ter treten lässt sowie robuster und 
stabiler ist. 

Wir haben zwei Fahrräder in Pots-
dam und zwei an den Berliner 
Standorten, eins am Ernst-Reuter-
Platz und eins in der Lentzeallee. 
Dazu gibt es Packtaschen und Hel-
me. Die Räder dürfen ausgeliehen 
und für berufliche sowie gelegent-
liche Privatfahrten genutzt werden, 
ja sie dürfen sogar regelmäßig mit 
nach Hause genommen werden, 
wenn dies vorher angemeldet 

wird. Jedes Büro, das Fahrräder 
hat, hat die Regeln für die Benut-
zung ein wenig angepasst auf die 
jeweils örtlichen Gegebenheiten. 
Vor der Corona-Pandemie wurden 
die Räder intensiv genutzt, in den 
Homeofficezeiten naturgegeben 
weniger, aber derzeit läuft es wie-
der an. Und unsere Räder erregen 
positives Aufsehen. Wenn unsere 
WirtschaftsprüferInnen bei einem 
großen Mandanten in Potsdam mit 
den Rädern ankommen, nicht nur 
die Mäntel, sondern auch die Helme 
abgeben und keine Akten- sondern 
Fahrradpacktaschen öffnen – das 
hat schon für Furore gesorgt und 
uns viel positive Resonanz gebracht 
und den radelnden KollegInnen ein 
strammes Treten, herrliches Durch-
atmen und gute Laune.

Ich lege es Ihnen allen ans Herz. 
Nutzen Sie unsere Räder! Genießen 
Sie die Luft, die Sonne und bleiben 
Sie in Zeiten von Corona auch mit 
unseren Rädern gesund und fit. 

Ihr Klaus-Peter Ohme  

NEUES 
VON DER 
DOMUS
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DIE DOMUS VERJÜNGT SICH!

ZWEI NEUE VORSTANDS-
MITGLIEDER BESTELLT!

Der Aufsichtsrat der DOMUS AG hat in seiner Aufsichts-
ratssitzung am 29. Juni 2020 einstimmig zwei neue Vor-
standsmitglieder bestellt. Frank Fiolka und Torsten Fech-
ner, beide Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie echte 

„Eigengewächse der DOMUS“ ergänzen und verjüngen un-
sere Führungsriege seit dem 1. Juli 2020.

Frank Fiolka leitet neben seinem „Brot- 
und- Butter- Geschäft“ schon seit eini-

gen Jahren die digitale Transformati-
on unserer Gesellschaft. Gerade jetzt 
in COVID-Zeiten erntet die DOMUS 
die Früchte dieses Prozesses, den er 

intensiv und druckvoll vorangetrieben 
hat. Künftig werden Frank und sein Team 

neue Beratungsbausteine zu den Themen Digitalisierung, 
Cyber- und Risikomanagement anbieten und unsere be-
stehenden Leistungen rund um die Immobilienwirtschaft 
und den öffentlichen Sektor weiter ausbauen. Der 52-jäh-
rige verheiratete, zweifache Familienvater und begeisterte 
Läufer ist außerdem zuständig für unsere Russell Bedford 
Mandate (internationale Mandate)sowie EU- und sonstige 
Mittelverwendungsprüfungen.

Torsten Fechner (53) ist von Hause 
aus Ingenieur, denen ist ja bekannter-

maßen „nichts zu schwör“. Er ist ver-
heiratet, hat drei Kinder und war im 
Schwimmkader der DDR. Das erklärt 
seinen – nicht nur beruflich – brei-

ten Rücken. Torsten Fechner verfügt 
über 20 Jahre Erfahrung im Beratungs-

umfeld des öffentlichen Sektors. Seit einigen Jahren baut 
er gemeinsam mit unserer Wirtschaftsprüferin Susanne 
Kalbow das Segment Abschlussprüfung von Banken und 
börsennotierten Unternehmen auf. Bestens vertraut mit 
den erforderlichen Spezialkenntnissen der kapitalmarkt-
rechtlichen oder börsenspezifischen Anforderungen hilft 
er diesen Unternehmen bei allen aktuellen Themen.

Die beiden Kollegen sind die perfekte Ergänzung für den 
neuen Vorstand. Immobilienwirtschaftliche, kommunale 
und mittelständische Unternehmen sowie Banken erhal-
ten von der DOMUS passende Lösungen in herausragender 
Qualität mit all den Vorteilen, die nur ein mittelständisches 
spezialisiertes Prüfungs- und Beratungsunternehmen bie-
ten kann. Herr Fechner und Herr Fiolka werden unsere 
Mandanten bei ihren Herausforderungen unterstützen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der DOMUS weiter steigern und de-
ren Marktpräsenz erhöhen.  

Neues Beraterteam der DOMUS 
Consult für den Standort Dresden  

Die DOMUS Consult hat ihr Beraterteam verstärkt und 
belebt damit die Geschäftsstelle Dresden neu. Am 1. März 
2020 hat Andreas Roscher als Senior Berater im Bereich 
Informationssicherheit und Datenschutz seine Tätigkeit 
bei der DOMUS Consult aufgenommen. Er verfügt über 
eine langjährige Erfahrung in der Analyse, Konzeption 
und Umsetzung von Informationssicherheitsprojekten 
auf der Basis von ISO 27001, BSI Grundschutz und den 
Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT). In 
den letzten Jahren war Andreas Roscher als Berater für 
Informationssicherheit und als externer Datenschutzbe-
auftragter tätig. Neben der Tätigkeit als Berater fungierte 
er auch in verschiedenen Bankinstituten als Informations-
sicherheitsbeauftragter.

Zum 1. April 2020 konnten wir Sophie Quast als neue 
Mitarbeiterin gewinnen. In ihrer bisherigen siebenjährigen 
Tätigkeit als Beraterin für Datenschutz und Informationssi-
cherheit lagen die Schwerpunkte in der Unterstützung ihrer 
Kunden bei der Konzeption und Umsetzung gesetzlicher 
und normativer Anforderungen des Datenschutzes und 
der Informationssicherheit (BSI-Grundschutz, ISO 27001). 

Gemeinsam besetzen sie die Themengebiete Informations-
sicherheit und Datenschutz. Mit der Einstellung der bei-
den Kollegen trägt die DOMUS Consult der zunehmenden 
engen Verzahnung zwischen den Themengebieten Daten-
schutz und Informationssicherheit und den sich hieraus 
ergebenden rechtlichen und technischen Anforderungen 
Rechnung und setzt die bereits im letzten Jahr begonne-
ne Erweiterung ihres Beratungsportfolios konsequent fort. 
Durch Frau Quast und Herrn Roscher hat die DOMUS 
Consult ihre Geschäftsstelle in Dresden neu aufgestellt. 
Sie finden diese in historischer Umgebung „An der Drei-
königskirche 5“ in Dresden in direkter Nachbarschaft mit 
der DOMUS Recht.  
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TITELTHEMA

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice ge-
zwungen und somit auch die Art und Weise der bisherigen Kommunikation in Frage gestellt. Dank 

vieler Anbieter und derer Tools konnte aber auch trotz social distancing ein einwandfreier Austausch 
der Informationen im Unternehmen und auch in Kontakt mit Kunden gewährleistet werden. Die gängigs-
ten Video- und Konferenztools mit denen unsere Mandanten und wir bereits Erfahrungen gesammelt 
haben, möchten wir Ihnen hier einmal genauer vorstellen. 

Zoom

Wer Zoom nutzt, kann virtuelle Meeting-Räume erstellen 
und Personen in diesen Raum einladen. Es gibt also immer 
einen Host, der den Raum öffnet und Gäste, die mithil-
fe von einer ID und einem Passwort den Raum betreten 
können. Die Software bietet bereits in ihrer kostenlosen 
Version viele Features an. So sind Videokonferenzen, ob 

nur zu zweit oder bis zu 100 Teilnehmern in HD möglich. 
Es können Bildschirmansichten geteilt und verändert wer-
den und auch während der Konferenz ist die Chatfunktion 
möglich. Trotz der negativen Schlagzeilen von Zoom, gera-
de während der Corona-Pandemie, sind die Konferenzen 
sicher verschlüsselt. 

SICHER VERBUNDEN – 
AUCH IN KRISENZEITEN

TITELTHEMA
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Im Homeoffice ist es wichtig, auch weiter-
hin mit den Kollegen zu kommunizieren, 
um gemeinsam Entscheidungen zu treffen 
und an Dokumenten zu arbeiten.

Microsoft Teams 

Ähnlich zu Slack geht es bei Microsoft Teams um die 
schnelle und unkomplizierte Kommunikation verschiede-
ner Teams und Abteilungen innerhalb eines Unternehmens 
per Chatfunktion. Über die Erstellung von Kanälen kann 
vorab ausgewählt werden wer welche Informationen erhält. 

Im Kern von Microsoft Teams steht aber die Möglichkeit 
das Office 365 Paket zu integrieren. Das heißt, dass das 
gemeinsame Anschauen und die Bearbeitung von Doku-
menten innerhalb des Paketes möglich sind.  

GoToMeeting 

Viele von Ihnen kennen GoToMeeting sicherlich aus zahl-
reichen Webinarteilnahmen, darüber hinaus bieten die 
Entwickler aber auch ein Meeting-Tool für größere Kon-
ferenzen an. Mithilfe einer Online-Einladung erhalten 
Teilnehmer Zugriff auf die Konferenz und bei Bedarf kann 
eine Bildschirmübertragung auch für Präsentationen oder 

Schulungen genutzt werden. Praktisch ist aber vor allem, 
dass GoToMeeting von überall aus gestartet werden kann – 
ob im Browser oder per App und sollten Sie keine Webcam 
vorhanden haben, besteht sogar die Möglichkeit sich über 
ein Telefon einzuwählen und so am Meeting teilzunehmen. 
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Um den Mittelstand auf dem Weg in die digitale 
Zukunft zu begleiten, hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Förder-
programm go-digital ins Leben gerufen.

DOMUS CONSULT  
ERHÄLT AUTORISIERUNG 

FÜR GO-DIGITAL  
FÖRDERPROGRAMM 

TITELTHEMA
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DIE FORTSCHREITENDE DIGITALISIERUNG DER WIRTSCHAFT 

ERREICHT IMMER MEHR DIE WOHNUNGSBRANCHE. DIE 

 ENTWICKLUNGEN IM RAHMEN DER CORONA-PANDEMIE HABEN 

DEN PROZESS DES UMDENKENS FÜR VIELE UNTERNEHMEN 

HINSICHTLICH DER DIGITALISIERUNG NOCH WEITER BEFEUERT. 

Gerade in den letzten Wochen haben viele Unternehmen 
der Wohnungswirtschaft durch ein schnelles und ener-
gisches Handeln die kurzfristige Implementierung von 
IT-Lösungen vollzogen, welche vorher eher skeptisch be-
trachtet wurden. Maßnahmen, wie die Einrichtung von 
Homeoffice-Arbeitsplätzen, den Einsatz von virtuellen 
Konferenzen oder digitalen Austauschplattformen, welche 
zuerst teilweise als notwendiges Übel bewertet wurden, 
haben sich inzwischen als Mehrwert für die tägliche Arbeit 
herausgestellt und sollen auf Dauer in das Repertoire der 
digitalen Lösungen übernommen werden. 

Doch damit werden die ursprünglichen Hürden für die 
Digitalisierung umso präsenter. Bei den schier endlosen 
Möglichkeiten und Ansätzen fällt die Orientierung mehr 
als schwer. Um die Unternehmen in dieser Situation nicht 
allein zu lassen und den Mittelstand auf dem Weg in die 
digitale Zukunft zu begleiten, hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Förderprogramm 
go-digital ins Leben gerufen. In den drei Modulen „Digita-
lisierte Geschäftsprozesse”, „Digitale Markterschließung” 
und „IT-Sicherheit” können sich kleine und mittelständi-
sche Unternehmen diese Dienstleistungen von autorisier-
ten Beratungsunternehmen fördern lassen. Dabei gibt es 
verschiedene Voraussetzungen zu beachten: So sind u. a. 
kommunale Unternehmen von der Förderung ebenso aus-
geschlossen, wie Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
oder einer Jahresbilanzsumme von mehr als 20 Millionen 
Euro.

Die DOMUS Consult hat auf Basis von lang-
jährigen Erfahrungen in Organisations-, IT- 
und Datenschutz-Projekten eine Autorisie-
rung erlangt und bietet seinen Kunden die 
Möglichkeit zur Förderung für Leistungen 
aus den Modulen „Digitalisierte Geschäfts-
prozesse” und „IT-Sicherheit“ an.

Der Vorstand der GEWIWO Berlin Wittenauer Wohnungs-
baugenossenschaft eG (GEWIWO) hat sich dafür entschie-
den, den Übergang des Unternehmens ins digitale Zeitalter 

aktiv zu gestalten. Mit ihren inzwischen mehr als 2.100 
Wohnungen sowie regen Neubauaktivitäten, bietet die 
GEWIWO in den Reinickendorfer Ortsteilen Wittenau, 
Tegel, Waidmannslust und Hermsdorf Wohnraum für un-
terschiedliche Anforderungen an. Dabei stehen heute – wie 
seit der Gründung im Jahr 1924 – die Bedürfnisse der Ge-
nossenschaftsmitglieder im Vordergrund.

Auch um den daraus resultierenden, steigenden Kunden-
anforderungen gerecht zu werden, hat sich die GEWIWO 
für die Einführung eines neuen, innovativen und zukunfts-
orientierten ERP-Systems als zentrales Kernelement für 
die Digitalisierung entschieden. Bei dem vorangestellten 
Auswahlprozess kann die DOMUS Consult mit umfang-
reichen Marktkenntnissen bei der passgenauen und wett-
bewerbsneutralen Entscheidungsfindung die GEWIWO 
unterstützen und diese erhält eine Förderung in Höhe von 
bis zu 50% der anfallenden Beratungskosten vom BMWi. 
Das Antragsverfahren wurde erfolgreich und ohne größe-
ren Aufwand durch die DOMUS Consult koordiniert und 
der Zuwendungsbescheid ist vor Kurzem eingegangen. Ab 
September diesen Jahres starten die GEWIWO und die DO-
MUS Consult in das gemeinsame Projekt.

Für beide Partner bieten sich durch die geförderte Zusam-
menarbeit bemerkenswerte Vorteile: Die GEWIWO sichert 
sich eine umfangreiche Beratung für ein reduziertes Hono-
rarvolumen und die DOMUS Consult schärft ihr digitales 
und kundenorientiertes Beratungsprofil noch deutlicher. 
Vor diesem Hintergrund befinden sich bereits weitere För-
derprojekte mit interessierten Kunden in der Planung.  

Die zwei Module der möglichen  
Förderung durch die DOMUS Consult:
1. Digitalisierte Geschäftsprozesse 
2. IT-Sicherheit

TITELTHEMA
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Case
Ware 
Cloud

Mit der Prüferplattform können wir 
Dateiabfragen und Anfragen sehr einfach 
abbilden und die Zugriffsberechtigungen 
je nach Erfordernis einrichten.

TITELTHEMA
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Bis vor Kurzem war das Reiseequipment unserer Prüfer noch  
äußerst umfangreich. Mit Ordnern voller Arbeitspapiere, Scanner,  
Drucker und Prüferkoffer bezogen sie die in den Räumen der  
Mandanten eigens für sie eingerichteten Prüfer zimmer. Schön und  
gut, aber nicht mehr zeitgemäß. 

ÜBER DEN WOLKEN
DIGITALISIERUNG IN DER PRÜFUNG 
MIT DER CASEWARE CLOUD

Digitalisierung ist auch in der Ab-
schlussprüfung ein großes The-

ma und so haben wir mit Beginn der 
Prüfungssaison 2020 eine Plattform 
eingeführt, die es uns ermöglicht ei-
nen digitalen Workflow durch den 
Prüfungsprozess sicherzustellen – 
die CaseWare Cloud oder wie wir Sie 
nennen: die Prüferplattform. 

Je nach individuellen Bedürfnissen der 
Mandanten dient sie als reine Platt-
form für den digitalen und sicheren 
Datenaustausch oder aber als vollstän-
diges Kommunikationsinstrument im 
Rahmen der Abschlussprüfung.

Insbesondere während der Coro-
na-Pandemie, in der vermehrt an 
flexiblen Arbeitsplätzen im Büro 
oder zu Hause gearbeitet wird 
und der persönliche Kontakt zu 
unseren Mandanten nicht oder 
nur eingeschränkt möglich ist, 
bietet die innovative Plattform 
neue Möglichkeiten für Datenan-
forderung und Datenaustausch. 
Die intuitive Bedienbarkeit und Über-
sichtlichkeit der Lösung ermöglicht 
einen einfachen Austausch von Datei-

en, Aufgaben und Diskussionen inner-
halb des Prüfungsteams und mit un-
seren Mandanten. Das gemeinsame 
Arbeiten wird so deutlich erleichtert. 
Zudem sind nun alle Arbeitspapiere 
im Dateiformat vorhanden. Tätigkei-
ten wie Drucken, Kopieren, Lochen 
und Abheften entfallen.

Mit der Zusatzfunktion AuditPBC+ 
können wir darüber hinaus struktu-
rierte und auf die individuellen Gege-
benheiten jedes Unternehmens ange-
passte Anforderungslisten erstellen, 
die unsere Mandanten dann ebenso 
strukturiert abarbeiten können. Für 
beide Seiten ist damit ein über-
sichtlicher digitaler Workflow 
durch den Prüfungsprozess si-
chergestellt.

Und unsere Prüferplattform ist noch 
eines – sicher! Die CaseWare Cloud ist 
DSGVO-konform, ISO 27001-zertifi-
ziert, hat die Zertifizierung für SOC-2 
nach Typ 2 abgeschlossen und erfüllt 
die Anforderungen nach § 50a WPO. 
Der komplizierte und zeitaufwendi-
ge Versand von vertraulichen Daten 
über verschlüsselte E-Mails oder gar 

der postalische Versand analoger Ar-
beitspapiere wird mit unserer Prüfer-
plattform zunehmend reduziert. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem 
traditionellen E-Mailversand: Mit der 
Prüferplattform können wir Datei-
abfragen und Anfragen sehr einfach 
abbilden und die Zugriffsberechtigun-
gen je nach Erfordernis einrichten. 
So vermeiden wir Mehrfachabfragen. 
Dies wiederum führt zur Entlastung 
der an der Abschlussprüfung beteilig-
ten Mitarbeiter unserer Mandanten, 
sodass diese mehr Zeit für das eigent-
liche Tagesgeschäft haben.    

Die Resonanz ist bisher sehr gut. 
Knapp 80 Prozent unserer Man-
danten nutzen die Prüferplattform 
bereits. Während wir im vergange-
nen Geschäftsjahr insbesondere den 
„reinen“ Datenaustausch über die 
CaseWare Cloud abgewickelt haben, 
wollen wir uns in der kommenden 
Prüfungssaison noch stärker auf die 
vollumfängliche, strukturierte Prü-
fungsabwicklung über die Prüfer-
plattform konzentrieren. 

TITELTHEMA
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Der Prozess der Digitalisierung von Berichtspflichten der Unternehmen setzt sich fort. Die Offen-
legung des Jahresabschlusses erfolgt nun bereits seit 2006 im elektronischen Bundesanzeiger, 
das Finanzamt will Jahresabschlüsse seit 2012 nur noch als E-Bilanz. Künftig wollen nun auch die 
Banken Jahresabschlüsse ihrer Kreditnehmer auf digitalem Wege – als Digitaler Finanzbericht.

Hintergrund des Digitalen Finanz-
berichtes ist zunächst, dass Banken 
und Sparkassen gesetzlich verpflichtet 
sind, sich die wirtschaftlichen Verhält-
nisse ihrer Kreditnehmer offenlegen 
zu lassen. Unternehmen, die einen 
Kredit aufnehmen möchten oder auf-
genommen haben, müssen deshalb 
ihren Jahresabschluss bei ihrer Bank 
oder Sparkasse einreichen, die den 
Abschluss analysiert und der Kredit-
würdigkeitsprüfung zugrunde legt.

Bisher wurde der Jahresabschluss 
dazu – meist zusammen mit dem 
Prüfungsbericht – per Post zur Bank 
geschickt. Dort wurde der ursprüng-
lich digital erstellte Jahresabschluss 
anschließend wieder abgetippt, damit 
er elektronisch ausgewertet werden 
konnte. Es liegt auf der Hand, dass 
Digitalisierung im Jahr 2020 so nicht 
mehr aussehen sollte.

Seit 2018 stellen Banken und IT-
Dienstleister Ihre Prozesse und An-
wendungen auf den neuen, bundes-
weit einheitlichen Standard „Digitaler 
Finanzbericht“ um, der eine medien-
bruchfreie Übertragung des Jahresab-
schlusses an die Bank ermöglicht. Das 
System folgt dabei dem Motto: einmal 
digital, immer digital.

In der Liste der fast 900 am Digitalen 
Finanzbericht teilnehmenden Banken 
finden sich neben fast allen Sparkas-
sen und Volksbanken inzwischen 
auch die meisten für die Immobilien-
wirtschaft wichtigen Institute. Weite-
re Banken haben bereits angekündigt 
demnächst ebenfalls den Digitalen 
Finanzbericht zu nutzen.

Die Vorteile des Digitalen Finanzbe-
richtes für Wohnungsunternehmen 
liegen auf der Hand:

•  Sicherer und dokumentierter 
elektronischer Übertragungs-
weg: Die Daten werden vor un-
berechtigtem Zugriff (Vertrau-
lichkeit) und Veränderungen 
(Datenintegrität) geschützt

•  Weniger administrativer und 
zeitlicher Aufwand

•  Geringere Prozesskosten und 
weniger Papier

•  Kein fehleranfälliger Medien-
bruch bei der Übertragung der 
Abschlüsse

•  Es gibt nur noch einen elektro-
nischen Verteilungsprozess für 
Jahresabschlüsse; diese können 
an Banken und Sparkassen auf 
dem gleichen Weg übertragen 
werden wie bereits an die Fi-
nanzverwaltung und den Bun-
desanzeiger

DIFIN – DIGITALE  
BERICHTERSTATTUNG  
DER KREDITNEHMER  

AN BANKEN

PAPIER ADIEU!
TITELTHEMA
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Verfahren des Digitalen 
Finanzberichts

Das Verfahren des Digitalen Finanz-
berichts basiert auf der bereits von 
der elektronischen Steuerbilanz (E-
Bilanz) her bekannten und bewähr-
ten XBRL-Taxonomie (EXtensible 
Business Reporting Language) und 
greift auf die dafür bereits vorhandene 
technische Infrastruktur zu. Der Digi-
tale Finanzbericht ist damit ein we-
sentlicher Baustein zu „Industrie 4.0“.

Die Rolle der DOMUS beim 
Digitalen Finanzbericht

Als Wirtschaftsprüfer verfügen wir bei 
der DOMUS über die Technologie und 

das Know-how zur elektronischen 
Übertragung von Jahresabschlüssen 
im Format XBRL. Auf dieser erprob-
ten und bewährten technischen Infra-
struktur baut auch das Verfahren des 
Digitalen Finanzberichts auf. 

Schon 2019 haben uns erste Mandan-
ten beauftragt Ihren Jahresabschluss 
an die Bundesbank und ihre Kredit-
geber als Digitalen Finanzbericht zu 
übermitteln. Seit 2020 liegt nun die 
Branchentaxonomie für Wohnungsun-
ternehmen vor, so dass wir den Digita-
len Finanzbericht allen Mandanten als 
Dienstleistung anbieten können.

Nötig ist dazu lediglich, dass Unter-
nehmen einmalig die Teilnahme am 
System DiFin gegenüber ihrer Bank 
erklären. 

Als Ihr Abschlussprüfer übertragen 
wir beim Digitalen Finanzbericht 
die Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung nach Ende unserer Prüfung 
aus unserer Prüfungssoftware heraus 
über eine Schnittstelle an die kredit-
gebenden Banken. Zusätzlich senden 
wir mit dem Digitalen Finanzbericht 
der Bank auch den mit qualifizierter 
elektronischer Signatur versehenen 
Prüfungsbericht zu. Die unsichere 
Versendung der Prüfungsbericht per 
E-Mail bzw. lästige Versendung von 
gebundenen Prüfungsberichten per 
Post an die Banken hat damit ein 
Ende.

TITELTHEMA
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Erstellung Ausdruck

Bisherige analoge Prozessschritte

Digitaler Finanzbericht

Verteilung Eingabe Analyse

DiFin



Das von der meravis Immobiliengruppe gegründete Startup Spiri.Bo  
hat eine App entwickelt, die mehr als ein weiteres Onlineangebot für  
Mieter und Vermieter ist. Die App kann an den Bedarf jedes einzelnen 
Wohnungsunternehmens angepasst werden. Ihr Mehrwert: Sie vereint 
Kommunikationskanal, Chatbot und kommerziellen Marktplatz. 

PANORAMA

DER MIETER 
STEHT IM  
MITTELPUNKT

PANORAMA
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Der Marktplatz  
ist übersichtlich  
in Kategorien 
unterteilt.

Matthias Herter ist bestimmt kein Nestbeschmutzer. 
Aber der Vorsitzende der Geschäftsführung der me-

ravis Immobiliengruppe sieht den Zustand seiner Bran-
che und deren Zukunftsaussichten durchaus kritisch. In 
vielen bunten Jahresberichten der Wohnungswirtschaft 
sei zu lesen: „Wir kümmern uns um die nachhaltige Ent-
wicklung unserer Wohnungsbestände für unsere Mieter. 
Ich bin überzeugt, dass unternehmerischer Erfolg in der 
Wohnungswirtschaft und der Immowelt nicht ausschließ-
lich an den Besitztümern hängt, sondern am Kunden.“ (sie-
he Interview) Herter hat deshalb die meravis, Hauptsitz 
in Hannover, in einen großen Wandlungsprozess geführt. 
Und parallel die Spiri.Bo GmbH in Hamburg gestartet, de-
ren CEO er ist. 

Was Mieter wünschen

Hinter beiden Unternehmungen steckt dieselbe Idee: 
„Wir sind davon überzeugt, dass man zukünftig 

den Mietern nicht nur eine gute und solide Woh-
nung anbieten muss, sondern Wohnen an sich.“ 
Genau hier setzt Herters Hamburger Startup Spiri.Bo an. 
„Wir stellen den Mieter als Kunden ins Zentrum. Denn an 
diesem Dreh- und Angelpunkt sehen wir das größte Po-
tential für die gesamte digitale Unternehmensentwicklung, 
für Prozessautomatisierung und Ausbau neuer Geschäfts-
felder sowie für die Generierung zusätzlicher Einnahmen“, 
sagt Katharina Behrens, Sales Managerin des Jungunter-
nehmens. „Spiri.Bo ist ein Produkt aus der Wohnungs-
wirtschaft für die Wohnungswirtschaft. Wir kennen die 
Branche. Mit diesem Wissen haben wir eine White Label 
Plattform entwickelt, die auf die Bedürfnisse jedes einzel-
nen Wohnungsunternehmens angepasst werden kann.“

Um noch mehr über die Mieter und deren Bedürfnisse zu 
erfahren, ließ Spiri.Bo 1000 von ihnen befragen. Gewünscht 
werden u. a. die Lieferung von Lebensmitteln und die Erle-
digung von Alltagseinkäufen, Reinigungs- und Handwer-
ker-Dienstleistungen, aber auch Wäsche- und Tierpflege-
services, und nicht zu vergessen Mobilitätsangebote sowie 
Vieles rund um die Kinderbetreuung. Die Mieter sind be-
reit, dafür zu bezahlen. Beispiel Wohnungsreinigung: Fast 
jeder zweite Mieter zeigt Interesse (47 %) und über 50 % 
der Befragten würden 100 Euro und mehr im Monat aus-
geben. Über 22 % würden sogar bis zu 499 Euro monatlich 
für diese Leistung bezahlen. Und fast jeder Zweite könnte 
sich vorstellen, diesen Service über den Vermieter oder die 
Hausverwaltung zu buchen. 

„Eine offene und transparente Kommunikation 
schafft eine nachhaltige Vertrauensbasis zwischen 
Vermieter und Mieter und ist die Basis für eine hohe 
Kundenzufriedenheit“, erklärte Lisa Winter, CEO von 
AktivBo jüngst bei der Real PropTech Digital 2020, einem 
Innovationstreffen der Immobilienbranche. Das 1991 in 
Schweden gegründete Marktforschungsunternehmen ar-© Copyright SPIRI.BO GmbH - All rights reserved

Impressum AGB Datenschutz

Marktplatz

Exklusiv für WoWi-Mieter das  
besondere Mieter-Strom-AngebotPräsentiert von 

SPIRI.BO

Alle Kategorien:

Internet & Telefon

Strom & Energie 

Entertainment

Lebensmittel

Versicherungen

Alle exklusiven WoWi-Angebote

Privathaftpflicht  
ab € 1,73 im Monat

Ausgewählt von SPIRI.BO

SPIRI.BO-Angebote

Jetzt Lebensmittel 
liefern lassen!

Ausgewählt von SPIRI.BO

Jetzt das Auto-Abo 
testen!

Ausgewählt von SPIRI.BO
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Logisch aufgebaut:  
Das Cockpit bietet 

eine intuitive 
Navigation.

beitet mit mehr als 300 Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen in Skandinavien, Deutschland und Österreich 
zusammen. 

Doch bei der Kommunikation, einem zentralen Bereich des 
Mieterservice, hapert es häufig in der Wohnungswirtschaft. 
„Service-Hotlines sind oft nur telefonisch oder per Mail 
erreichbar – während der Geschäftszeiten“, hat Matthias 
Herter von der meravis beobachtet. „Doch Mieter kom-
munizieren heute über Facebook, WhatsApp oder andere 
soziale Medien. Und sie wollen rund um die Uhr Antworten 
auf ihre Fragen und Hilfe bei Problemen.“

Vereinfachte Kundenkommunikation und 
Chatbot Lisah

Hier setzt Spiri.Bo an. Die einfach zu bedienende App 
vereint Mieter-Portal, Chatbot und einen Marktplatz. 

Der Vermieter ist unabhängig von Geschäftszeiten erreich-
bar. Der Mieter kann sein Anliegen jederzeit mitteilen. Das 
Vorhalten digitaler Formulare und Anträge fördert den 
Mieter-Self-Service. Zudem steht Lisah bereit. „Die Ab-
kürzung steht für Life interactive assistent at home. Das 
ist unser auf Künstlicher Intelligenz basierender Chatbot. 
Der weibliche Avatar steht dem Mieter 24/7 zur Verfügung“, 
erläutert Katharina Behrens. Lisah kommuniziert mit dem 
Mieter, verweist auf Dokumente und FAQ’s, nimmt Scha-
densmeldungen entgegen, erkennt Beschwerden, führt 
durch individuelle, unternehmensvorgegebene Prozesse 
genauso wie zu Service-Leistungen des Marktplatzes. Eine 
mehrsprachige Ausführung erleichtert ab Anfang 
2021 die Kommunikation auch mit nicht deutsch-
sprachigen Mietern. Vor allem aber: Omnichannel ist 
möglich. Das Wort steht für den technischen Anschluss 
vieler sozialer Medien an die App. Was bedeutet, dass Mie-
ter auf nahezu jedem Kommunikationskanal 24 Stunden 
am Tag ihre Bedürfnisse gegenüber ihrem Vermieter äu-
ßern können.

Das Wohnungsunternehmen erhält einen Managed-Ser-
vice für seinen digitalen Mieterservice und kann schlüs-
selfertig mit dem Tool arbeiten. Katharina Behrens: „Wir 
kümmern uns darum, dass die angebotenen Leis-
tungen implementiert, optimiert und weiter aus-
gebaut werden, ohne dass eigenes Personal vorge-
halten werden muss.“

Der Marktplatz

Die Mieterbefragungen zeigen aber auch weitere Bedürf-
nisse der Mieter. Stichwort: haushaltsnahe Dienstleis-

tungen. Hier kommt der in der Spiri.Bo-App eingebaute 
Marktplatz ins Spiel. Dort findet der Mieter schon heute 
zahlreiche Produkte, Services und Dienstleistungen rund 
ums Wohnen innerhalb seiner vier Wände. So erhält er 

Mach mit - sag uns, wie du  
morgen wohnen möchtest!
Um unser Angebot ständig zu verbessern, legen wir  
größten Wert auf eure Meinung. Denn schließlich,  
sind wir für euch da - und damit ihr einfach besser  
wohnen könnt.

Welche Services wünscht du dir?

Was soll als Nächstes kommen?

Was ist dir besonders wichtig?

DEINE MEINUNG ZÄHLT

© Copyright SPIRI.BO GmbH - All rights reserved

Impressum Datenschutz AGB

Der News-Bereich der WoWi:  
Lifestyle, Do-it-yourself Ideen und 
vieles mehr…

Ausgewählt von 
SPIRI.BO

Mein Zuhause

MEINE MERKLISTE

Mein WoWi-Cockpit

Formulare Neuer Schaden

News Mieterkonto

Der Spiri.Bo Marktplatz

MARKTPLATZ GESAMTÜBERSICHT

Entertainment

Strom Internet
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Leistungskatalog Chatbot Lisah in der App von Spiri.Bo

Der Chatbot heißt Lisah (Life interactive service assistant at home).  
Das kann die White-Label-App mit integrierter künstlicher Intelligenz:

• Erreichbarkeit 24/7
• Proaktive Führung durch die App 
• Bearbeitung unbegrenzter Anfragen in konstant hoher Qualität
• Sofortige Präsentation von Hilfestellungen und Lösungen
• Interaktive Einbindung von Formularen und FAQ‘s 
• Bei Bedarf Übergabe an menschliche Servicemitarbeiter
• Exponentiell lernendes System (KI)
• Mehrsprachigkeit
• Interoperabilität mit branchenüblichen ERP-Systemen
•  Mögliche Schnittstellen zu Social Media-Plattformen wie Facebook,  

WhatsApp, Google Assistant, Amazon Alexa
•  Vermittlung von Services und Produkten im Rahmen  

des Spiri.Bo Marktplatzes

Der Chatbot bietet 
eine sofortige 
Präsentation von 
Hilfestellungen. 

etwa Angebote für Versorger, Versicherungen und Telekom-
munikationsdienstleister, aber auch für Alltägliches wie Le-
bensmittellieferungen, Mobilität oder Wohnungsreinigung. 

Viele Services bringt Spiri.Bo bereits mit, sie müssen nicht 
vom Wohnungsunternehmen selbst gestellt werden. Deren 
Partner und Angebote, wie z. B. der exklusive Stromvertrag 
oder ein eigener Möbelaufbaudienst, können indes unkom-
pliziert und schnell in den Markplatz integriert werden. 
„Wir als Wohnungsunternehmen haben doch unse-
re Verbundpartner. Warum sollen wir da nicht die 
Verbindung zum Mieter herstellen?“, fragt Matthias 
Herter. Zudem generiert das Marktplatzangebot zusätz-
liche Einnahmen. Sie refinanzieren die App und wirken 
sich zudem positiv auf die Rendite aus. Sales Managerin 
Katharina Behrens: „Dieses Produkt wird kontinuierlich 
weiter ausgebaut.“ 

Das Beispiel „My meravis“

Die App Spiri.Bo ist eine sogenannte White Label-Lö-
sung. Jedes Wohnungsunternehmen kann das 

Aussehen und Angebote auf dem Marktplatz an ei-
gene Bedürfnisse anpassen und etwa gültige Formu-
lare oder Hausordnungen hinterlegen. 

Das hat beispielsweise die meravis Immobiliengruppe ge-
tan. Die App „my.meravis“ wurde von den Mietern sehr gut 
angenommen. Allein mit der einmaligen Zusendung der 
Anmeldedaten registrierten sich innerhalb von vier Wo-
chen rund zwölf Prozent der Mieter, viele nutzen die App 
seitdem aktiv. Bedenken der Mitarbeiter, dass es Probleme 
beim Go-Live der App geben könnte, bestätigten sich nicht. 
Zudem wurde die App als sehr leicht verständlich wahrge-
nommen – von Mitarbeitern und Mietern. Die Mitarbeiter 
verzeichnen zudem weniger telefonische Anfragen. Außer-
dem verbesserte sich die Qualität der Service-Tickets auf-
grund der strukturierten Datenabfrage und -Aufbereitung, 
was zu einer rascheren Fallbearbeitung führt. „Wir sind auf 
einem guten Weg“, lautet denn auch das Urteil von Daniel 
Robionek, Prokurist und Gesamtleiter Immobilienmana-
gement bei der meravis.

Die Zukunft 

„Für die Unternehmen der Wohnungswirtschaft 
liegt die Zukunft in einer immer genaueren Kennt-
nis der Bedürfnisse ihrer Mieter“, sagt Lisa Winter 
vom Marktforschungsunternehmen AktivBo und verweist 
auf Erfahrungen aus Schweden: „In der Praxis zeigt sich, 
dass Mieter in der ( fiktiven, d. Red.) Goethestraße 5 häufig 
etwas anderes wollen als in der Goethestraße 7. Das kön-
nen wir, anonymisiert und datenschutzrechtlich konform, 
herausfinden. In Schweden ist das Verhältnis Vermieter zu 
Mieter ein partnerschaftliches. Das können wir in Deutsch-
land auch hinbekommen. Wenn der Vermieter genauer um 
die Bedürfnisse seiner Mieter weiß, kann er reagieren.“ Und 
Matthias Herter zeichnet ein Bild der Zukunft: „Wir sollten 
das Feld nicht den großen Firmen aus Übersee überlas-
sen, die dort bereits die Reinigung der Wohnung, als online 
buchbares Paket „saubere Wohnung“, übernehmen. Wenn 
wir den Mieter ins Zentrum stellen, können wir de-
ren Bedürfnisse als Wohnungsunternehmen selbst 
befriedigen.“    

Heute

12:00:00
Hallo Max, 
Ich bin Lisah, ich kann dir bei vielen  
Angelegenheiten helfen. Was kann ich  
für dich tun?

12:03:14

Ich möchte mir ein Haustier zulegen. MM

12:03:15
An welche Art Haustier hattest du  
gedacht?

12:03:42

Einen Hund!

12:03:43
Um welche Hunderasse handelt es 
sich?

12:04:02

Es ist ein Golden Retriever.

12:04:03
Hunde müssen vom Vermieter  
genehmigt werden. Bei ungefährlichen  
Rassen, wie dem Golden Retriever ist  
das meistens kein Problem. Hier  
gelangst du direkt zum Formular:  
Haustier Genehmigung

MM

MM

12:04

Chat mit Lisah
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WIR HABEN DAS GESAMTE  
UNTERNEHMEN AUF DIE  
MIETER AUSGERICHTET
Wie sich sein Unternehmen neu aus-
gerichtet hat, erklärt Matthias Herter, 
Geschäftsführer der meravis Immo-
biliengruppe und CEO der Spiri.Bo 
GmbH.

Herr Herter, wie sehen Sie den 
Zustand der Branche und deren 
Zukunftsaussichten? 

Matthias Herter: In vielen 
bunten Jahresberich-
ten der Wohnungs-
wirtschaft ist zu 
lesen: „Wir küm-
mern uns um 
die nachhaltige 
Entwicklung un-
serer Wohnungs-
bestände für un-
sere Mieter.“ Ich bin 
überzeugt, dass unter-
nehmerischer Erfolg in 
der Wohnungswirtschaft und 
der Immowelt nicht ausschließlich 
an den Besitztümern hängt, sondern 
am Kunden.“

Was heißt das konkret?

Wir sind davon überzeugt, dass man 
zukünftig den Mietern nicht nur eine 
gute und solide Wohnung anbieten 
muss, sondern Wohnen an sich. Aus-
gehend von diesem Gedanken haben 
wir das gesamte Unternehmen auf 
unsere Kunden, also auf die Mieter, 
ausgerichtet. Dies betrifft vor allem 
die Kommunikation und die Leistun-
gen, die über den Rahmen des Miet-
vertrags hinausgehen. Und hier eröff-
net die Digitalisierung Renditechan-

cen und sogar Wachstumspotentiale. 
Konkret haben wir etwa die Prozesse 
im Kundenservice umstrukturiert 
und die IT entsprechend angepasst. 
Umstrukturierung bedeutet dabei 
nicht nur die Aufteilung der Aufga-
ben in First- und Second-Level-Sup-
port, sondern auch die Bereitstellung 
entsprechender Tools für die Mieter-

kommunikation. Neben der Web-
site und dem Mieter-Portal 

betrifft das vor allem 
unsere App.

Damit sprechen 
Sie das Startup 
Spiri.Bo und 
dessen App an.

Ja, wir haben Spiri.
Bo gegründet, weil 

wir zum einen für un-
seren eigenen Bedarf ein 

neues Tool benötigten. Dar-
über hinaus wollen wir aber 
unsere Erfahrungen 
auch für andere Un-
ternehmen verfüg-
bar machen. Wir 
verfügen über 75 
Jahre Erfahrung 
und wissen, wel-
che Prozesse auf 
Seiten der Woh-
nungsunternehmen 
ablaufen. Außerdem 
sollten wir das Feld nicht 
den großen Firmen aus Über-
see überlassen, die dort bereits die 
Reinigung der Wohnung, als online 
buchbares Paket „saubere Wohnung“, 
übernehmen.

Welche Erfahrungen haben Sie 
beim Einsatz von Spiri.Bo ge-
macht?

Durchgehend positive – auf Mieter-
seite und bei unseren Mitarbeitern. 
Außerdem gehen wir von Einsparef-
fekten aus. Als wir „my.meravis“ star-
teten, registrierten sich allein mit der 
einmaligen Zusendung der Anmel-
dedaten innerhalb von vier Wochen 
rund zwölf Prozent der Mieter. Viele 
von ihnen nutzen die App seitdem 
aktiv. Die Mitarbeiter berichten von 
weniger telefonischen Anfragen und 
einer verbesserten Qualität der Ser-
vice-Tickets aufgrund der strukturier-
ten Datenabfrage und -aufbereitung. 
Fälle können so rascher bearbeitet 
werden. Und wir gehen pro Geschäfts-
fall von einer Entlastung von 50% bis 
100% in den First-Level-Prozessen 
aus. Zusätzlich generiert das Markt-

platzgeschäft Einnahmen.

Sehen Sie weiteres 
Potential?

Wenn beispiels-
weise der Chat-
bot Lisah in be-
stimmten einfa-
chen Fällen auch 

Entscheidungen 
trifft, entfiele die 

Zwischenbearbeitung 
durch den Sachbearbei-

ter. Das schafft weitere Kapa-
zitäten und mehr Zeit für persönliche 
Kundenbetreuung und komplexe Ge-
schäftsfälle.    

Matthias 
Herter

Katharina 
Behrens
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DOMUS INFORMIERT

Berliner Mietendeckel –  
Tipps für Vermieter in Berlin
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, DOMUS AG
(Video YouTube - 26.02.2020)

Komplexe Sachverhalte erfordern nicht zwangsläufig kom-
plizierte Erklärungen. Der Berliner Mietendeckel ist am 
23. Februar 2020 in Kraft getreten und in unserem ersten 
Film haben wir unsere Mandanten und allen Vermietern 
erläutert, welche Auswirkungen der Mietendeckel auf die 
Jahresabschlüsse 2019 und 2020 haben wird.

Das hat unseren Mandaten gefallen. Sie fanden es schön, 
keine langen und komplizierten Texte lesen zu müssen. Als 
Zuschauer und Hörer – so haben sie uns gesagt – konnten 
sie die Inhalte schnell und viel einfacher erfassen.

Dieser hohe Zuspruch unserer Mandanten hat uns ermu-
tigt, einen zweiten kleinen Film zum Thema Umsatzsteuer 
zu „drehen“. 

Absenkung der Umsatzsteuer,  
Übergangsregelungen und 5 praktische Tipps
Thomas Winkler und Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand,  
DOMUS AG (Video YouTube - 01.07.2020)

Die Bundesregierung hat im Juni ein Corona-Konjunk-
tur-, Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket verkün-
det. Teil dessen ist die bis zum 31.12.2020 befristete 
Absenkung der Umsatzsteuer von 19 % auf 16 % bzw. 
von 7 % auf 5 %. Thomas Winkler, Vorstandsmitglied 
unserer Steuerabteilung und Prof. Dr. Klaus-Peter Hil-
lebrand erläutern in einem längeren aber kurzweiligen 
Interview die buchhalterischen Auswirkungen.

Sollten Sie die beiden Filme noch nicht gesehen haben, 
gehen Sie bitte auf unsere Website www.domus-ag.net 
oder scannen Sie die QR-Codes. Wir freuen uns auf  
Ihr Feedback.

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand und Thomas Winkler

Hier geht’s zum Video

Hier geht’s zum Video

DOMUS GOES TO 
HOLLYWOOD?
DIE BEIDEN ERSTEN „ERKLÄRFILME“ DER DOMUS!
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https://www.youtube.com/watch?v=BtL2nCxwcPs
https://www.youtube.com/watch?v=XjyKPhKlYj0


Hintergrund, Funktionsweise  
und Vorteile:
Cash-Pooling ist als Variante des Cash-Ma-
nagement-Systems eine gängige Variante, die 
immer mehr an Bedeutung gewinnt, um einen 
konzernweiten Liquiditätsausgleich herstellen 
zu können. Das System bietet eine optimale 
Abdeckung unterschiedlichster Bedürfnisse 
einzelner Gesellschaften innerhalb einer Un-
ternehmensgruppe. 

Durch das Zusammenlegen aller betreffenden 
Konten kann die überschüssige Liquidität situ-
ativ und je nach Bedarf auf das entsprechende 
Konto der Konzerngesellschaft übertragen wer-
den. Gleichfalls entstehen für alle Teilnehmer 
des Cash-Pools deutliche Zinsvorteile, die den 
jeweiligen Konten gutgeschrieben werden. Somit 
profitieren alle Gesellschaften gleichermaßen 
durch am Markt angelegte Kapitalüberschüsse.

Risiken:
Durch die gegenseitige Abhängigkeit der Kon-
zerngesellschaften steht die Liquiditätsversor-
gung in Krisenzeiten unter gesonderter Beob-

achtung. Darüber hinaus besteht ein gewisses 
Klumpenrisiko, da alle liquiden Mittel zentral 
beim Cash-Pool -Führer angelegt werden. Früh-
warnsysteme und verbindliche Vertragsinhalte 
tragen zur Minimierung der Risiken bei. Dabei 
sind rechtliche Gesichtspunkte, wie zum Beispiel 
Regelungen zur Kapitalerhaltung, das Aufbrin-
gen von Kapital und das Verbot schadhaften 
Eingriffs zu berücksichtigen.

Fazit:
Wenn diese Faktoren, zusätzlich zu den steuer-
lich relevanten Auswirkungen, ordnungsgemäß 
umgesetzt werden, stellen Cash-Management-
Systeme eine hervorragende Option zur Liquidi-
tätsoptimierung und Rentabilitätssteigerung dar.

Ziele des Cash-Management-Systems

1.  Sicherstellung der jederzeitigen 
Zahlungsfähigkeit

2.  Minimierung der Kassenhaltungs- 
und Finanzierungskosten

3.  Maximierung der Erlöse aus der 
Anlage von Überschussliquidität

CASH-POOLING-SYSTEME
ALS LIQUIDITÄTSSTEIGERNDE  
INSTRUMENTE NUTZEN.
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DOMINO UNTERWEGS

MEERGUT HOTELS  
IN KÜHLUNGSBORN 

ERÖFFNUNG MIT HINDERNISSEN

Seit 1905 der  
Hingucker an  
der Promenade 
in Kühlungsborn.
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Geschäftsführerin Irina 
Rudnick hat sich mit ih-

rem Ehemann René Rudnick 
und ihrem Schwager Tom 
Rossow und dessen Frau 
Doreen Rossow einen lang 
ersehnten Traum erfüllt 
und musste dazu einen 
langen sowie teilweise stei-
nigen Weg auf sich nehmen. 
Im April 2018 ersteigerten 
sie die beiden histori-
schen Häuser „Schloss am 
Meer“ und „Hansa Haus“ in 
Kühlungsborn. Die beiden 
Objekte kamen in einem 
 regelrechten Versteige-
rungskrimi unter den 
 Hammer – den Zuschlag 
bekamen die beiden  
Herren Rudnick & Rossow.

Doch von Anfang an: 

Die Geschichte des „Hansa-Hauses“ 
am westlichen Ende der Kühlungs-
borner Strandpromenade beginnt an 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert. Der Doberaner Maurermeister 
Heinrich Nieske hatte am Strand 
des damaligen Dorfes Arendsee eine 
Büdnerei aufgekauft und dieselbe – in 
berechtigter Erwartung einer raschen 
Entwicklung des Badeortes – in meh-
rere Baugrundstücke parzelliert.

Mit dem Hotelier Max Hoth, vorma-
ligem Besitzer des bekannten Hotels 

„Rostocker Hof “ am Rostocker Hop-
fenmarkt (jetzt Kröpeliner Straße), be-
ginnt die eigentliche Geschichte des 

„Hansa-Hauses“: Er war es, der nach 
Plänen des renommierten Rostocker 
Architekturbüros Krause & Korff ei-
nes der schönsten Hotelgebäude des 
Ostseebades errichten ließ. Hierfür 
wurde im November 1904 der Grund-
stein gelegt, und bereits zur Saison 
1905 konnte es eröffnet werden.

DOMINO UNTERWEGS
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Durch die wirtschaftlichen Folgen des 
Ersten Weltkrieges und weitere Ein-
flüsse wechselte das Haus im Laufe 
der Zeit mehrfach den Besitzer und 
wurde zum Beispiel zu DDR-Zeiten 
als Kinderheim und Hilfsschule ge-
nutzt.

Zu Beginn der 1990er Jahre fiel das 
Haus an das Land Berlin zurück. Dem 
Stadtbezirk Berlin-Reinickendorf 
diente das „Hansa-Haus“ seit einer 
1996 abgeschlossenen umfangrei-
chen Sanierung gemäß der früheren 
Zweckbestimmung als Familien- und 
Jugendfreizeitstätte sowie für sozial-
schwächere Familien des Berliner 

Stadtbezirks Reinickendorf. Die er-
neute Schließung erfolgte am 30. Sep-
tember 2011. 

Da das Gebäude unter Denkmal-
schutz steht und das Grundstück als 

„Sondergebiet Hotel“ ausgewiesen ist, 
wanderte das Objekt in die Liegen-
schaftsfonds des Landes Berlin. Im 
Januar 2013 kaufte Prof. Dr. med. M. 
Wagner das Hotel „Hansa Haus“ vom 
Liegenschaftsfond des Landes Berlin 
ab. Jedoch war er nicht sofort Eigentü-
mer, da der einfache Beherbergungs-
betrieb über den Sommer lediglich 
über einen zeitweiligen Nutzungs-
vertrag geregelt war. Der reguläre 

Kaufvertrag musste noch vom Ver-
mögensausschuss des Berliner Abge-
ordnetenhauses bestätigt werden. Im 
September 2013 kam dann das Hotel 

„Hansa Haus“ zu dem ihm bereits ge-
hörenden Immobilien „Villa Baltic“ & 

„Schloss am Meer“ hinzu. Er wollte die 
beiden nebeneinanderliegenden Häu-
ser zu einem Luxus-Hotel-Komplex 
entwickeln. 

Durch einen privaten Schicksals-
schlag geriet Prof. Wagner in eine fi-
nanzielle Schieflage, zog sich immer 
mehr zurück und gab Ende 2015 den 
Verkauf aller Objekte aus privaten 
Gründen bekannt. Ein erster Verkauf 
der beiden Hotelkomplexe an einen 
Investor aus Berlin musste später 
wieder rückgängig gemacht werden. 
Am 1. April 2017 kommen die Hotels 
„Schloss am Meer“ und „Hansa Haus“ 
in die Zwangsverwaltung. Ein regel-
rechter Pokerkrimi entstand bei der 
Zwangsversteigerung am 14. März 
2018 um das Hotel „Schloss am Meer“ 
und wurde erfolgreich verkauft. Seit 
10. April 2018 sind beide Häuser wie-
der in Privatbesitz und werden gründ-
lich saniert.

„Ich hatte schon lange die 
Vision, ein eigenes Hotel zu 
führen und diesen Traum 
nie aufgegeben. Und es hat 
sich gelohnt.“

Besonders der Versteigerungs-Krimi 
im Gerichtssaal ist ihr in Erinnerung 
geblieben. „Uns war von Anfang an 
klar, dass die beiden Häuser zusam-
mengehören, weil ein Haus allein sich 
nicht rentiert“, erklärt Irina Rudnick. 

„Wir mussten also unbedingt beide 
Häuser ersteigern. Das ging pro-
blemlos beim „Hansa-Haus“. Doch 
beim Schloss am Meer schossen die 
Gebote immer mehr in die Höhe und 
überstiegen das Limit.“ 

So schnell wie möglich begann der 
Umbau. „Ausgerechnet im Jahrhun-
dert-Sommer, bei dem wir voll aus-
gebucht waren“, erzählt sie von der 
nächsten Herausforderung. 
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Strandblick 
garantiert: Die 
verglaste Veranda 
im Hansahaus.

„Sind mit der Wahl 
unseres Aufenthaltes 
in jeder Beziehnung 
sehr zufrieden.“



„Beide Häuser waren Roh-
diamanten, die natürlich 
erst geschliffen werden 
mussten. Die Zimmer 
hatten einen DDR-Charme, 
eine Komplettsanierung 
war unumgänglich.“

Bereits im April 2019 fand im Rahmen 
eines Soft Openings der Startschuss 
für den Hotelbetrieb statt – erstmals 
unter dem neuen Namen „meer-
gut Hotels“. Während des laufenden 
Betriebes wurden Zug um Zug we-
sentliche Investitionen getätigt und 
die Häuser kontinuierlich ausgebaut. 
Nach Abschluss aller baulichen Maß-
nahmen bieten die Hotels über sieben 
verschiedenen Zimmerkategorien, 
darunter zum Beispiel Junior Suiten, 
Doppelzimmer mit direktem Meer-
blick und die liebevoll gestalteten 
meergut Suiten. Ein großer Festsaal 
für Hochzeiten und Tagungen, ein Re-
staurant mit direktem Meerblick, der 
neu errichtete Spa-Bereich & medi-
terrane Kulinarik zeichnen die beiden, 
direkt am feinen weißen Sandstrand 
gelegenen Hotels aus.    

Interview mit Geschäftsführerin Irina Rudnick 

Wie hat die aktuell anhaltende 
Pandemie und der damit ver-
bundene Lockdown das Unter-
nehmen getroffen, welche Maß-
nahmen wurden umgesetzt und 
die Zeit überbrückt?

Das Jahr 2020 sollte eigentlich un-
ser Jahr werden. Nach zwei Jahren 
Bauzeit während eines laufenden 
Betriebes wollte ich dieses Jahr end-
lich ohne Baulärm durchstarten.

Wir waren mit unseren Baumaßnah-
men soweit, endlich pünktlich zum 
Saisonstart im April fertig zu wer-
den. Die Bücher waren voll, sowohl 
im Hotel, als auch im Restaurantbe-
reich. Die Hochzeitssaison war eben-
falls komplett ausgelastet.

Als die Restriktionen kamen, hat-
ten wir alle Hände voll zu tun, die 
Stornierungen zu bearbeiten, unsere 
Gäste zu trösten und den Brautpaa-
ren Mut zu machen. Die Rezeption 
war im Laufe des Shutdowns durch-
gehend besetzt. 

Den Lockdown haben wir intensiv 
genutzt, um weitere Zimmer fertig 
zu stellen. In nur sechs Wochen sind 
insgesamt fünf wunderschöne Zim-
mer entstanden. 

Danach begannen wir weitere Bau-
arbeiten auf unserer Terrasse sowie 
im Wellnessbereich. Ich habe mir 
vorgenommen, diese Zeit des Still-
standes intensiv zu nutzen, auszu-
misten und Mitarbeiter zu schulen. 
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Sommerfrische 
satt: vom Hotel  
direkt in den 
Strandkorb.

Irina Rudnik (rechts) hat die Zeit des 
Lockdowns intensiv genutzt.



„Wir hatten keinen Tag 
Langeweile.“ 

Mitarbeiter aus dem F&B-Bereich 
blieben zuhause, boten aber stets 
ihre Hilfe an. Das fand ich sehr rüh-

rend und toll! Das Team ist in dieser 
Zeit sehr zusammengewachsen! 

Umso mehr waren wir doch über-
rascht, als am 8. Mai 2020 die guten 
Nachrichten uns erreichten, dass wir 
wieder öffnen dürfen. Nun waren 
wir Tag und Nacht damit beschäf-
tigt, die neuen Reservierungen zu 
bearbeiten, die Hochzeiten neu zu 
planen sowie die Hygiene Standards 
vorzubereiten und die Mitarbeiter 
zu schulen.

Als die frohe Botschaft kam, hat 
mich der Teamspirit sehr beein-
druckt. Ein tolles Gefühl, dass jeder 
Mitarbeiter sich so sehr auf die Ar-
beit freut und sich vorgenommen 
hat, den verlorenen Umsatz wieder 
reinzuholen!

Ich habe mich bewusst entschieden, 
trotz der Krise, jedem Mitarbeiter 
volles Gehalt zu zahlen. Mir war es 
dabei wichtig, meinen Mitarbeitern 
zu zeigen, dass sie sich auf mich 
trotz Krise verlassen können. Die 
Reaktionen waren überwältigend! 

Durch die schrittweise Öffnung des 
Tourismus in Mecklenburg-Vor-
pommern durften die Hotels wieder 
Gäste begrüßen, heute sind wir bei 

einer möglichen Auslastung von 100 
Prozent angekommen. 

Wie verlief Ihr Neustart und wie 
reagieren die Gäste auf die Um-
setzung der vom Tourismusver-
band gestellten Auflagen?

Die Corona Pandemie hat die Nach-
frage unglaublich verstärkt. Die 60 
Prozent Auslastungsgrenze wurde 
zum Glück schon bald wieder ge-
lockert, so dass wir wieder zu 100 
Prozent vermieten konnten. 

Wir haben uns entschieden, alle 
Empfehlungen des Verbandes um-
zusetzen, um eine mögliche Anste-
ckung zu verhindern. Insbesondere 
Abstandregelung, Maskenpflicht 
und Kontaktnachverfolgung setzen 
wir bis heute konsequent um. An-
fangs mussten wir uns erstmal sel-
ber im Personalkreis daran gewöh-
nen, aber wir haben aufeinander 
geachtet und ggf. ermahnt. 

So haben wir uns schnell an die neu-
en Gegebenheiten gewöhnt und wir 
sind dankbar, dass wir überhaupt 
unsere Arbeit machen dürfen. Da ist 
uns jede fast Auflage recht, die dazu 
dient die Ausbreitung des Virus zu 
verhindern. 

DOMINO UNTERWEGS
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Helle einladene 
Zimmer lassen 
keine Wünsche 
offen …

… sei es ein 
wärmendes Bad 
mit einem kühlen 
Drink.



„Unsere Gäste nehmen 
die Hygienemaßnah-
men zu 100 % ernst  
und setzten diese  
konsequent um.“

Für einige Gäste ist es immer 
noch schwierig nachzuvollzie-
hen, warum wir beispielsweise 
kein Frühstücksbuffet oder die 
Nutzung des Wellnessbereiches 
anbieten können, wo es doch 
wieder erlaubt wurde. Hier versu-
chen wir immer wieder zu kom-
munizieren, dass die dafür vorge-
schriebenen Auflagen in unserem 
Betrieb leider nicht umsetzbar 
sind. Generell ist der Aufwand 
sehr hoch, den wir betreiben, um 
Gäste trotz der Einschränkungen 
einen angenehmen Urlaub zu be-
reiten. Aber diesen Aufwand neh-
men wir gerne in Kauf. 

Der Blick in die Zukunft: Wel-
che Lehren ziehen Sie aus der 
Situation und wie lautet das 
Konzept für die Zukunft?

Der Corona-Stillstand hat uns 
gezeigt, dass der Zusammen-
halt in der Wirtschaft wichtig 
und notwendig ist und dass uns 
solch eine Krise nochmal begeg-
nen kann. Wir werden weiterhin 
unser Bestes geben!

Für die Zukunft verfolgen wir 
unser bestehendes Konzept wei-
terhin. Mir ist wichtig, dass mei-
ne Mitarbeiter und meine Gäste 
gesund bleiben, denn das ist nun, 
wie wir gelernt haben, das Aller-
wichtigste! 

Frau Rudnick, vielen Dank für 
diesen schönen Einblick in 
Ihr Herzensprojekt. Wir wün-
schen Ihnen weiterhin alles 
Gute und viel Erfolg.

DOMINO UNTERWEGS
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Suiten mit gro-
ßem Balkon und 
Meerblick bieten 
Entspannung pur.

Geschichts-
trächtige Häuser 
aufwendig 
restauriert.

Am Sandstrand 
lässt es sich 
kilometerweit 
spazierengehen.
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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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