
 

  
 
 
 
 

  

  

Pressemitteilung 

 

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

 

Hamburg/Berlin, 22.09.2021. Die deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft steht 

vor riesigen Herausforderungen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion, 

demografischer Wandel, neue Geschäftsfelder, Veränderung der Unternehmensstrukturen 

und Führungsmodelle. Die sind die Themen der Zukunft, die jetzt auf dem Plan stehen.  

 

DOMUS AG und die Analyse & Konzepte immo.consult GmbH, zwei seit Jahrzehnten 

am Markt etablierte Dienstleister in Sachen Wohnungswirtschaft, tun sich im Rahmen einer 

Beteiligung zusammen und bieten ab sofort gemeinsam zeitgemäße und nachhaltige 

Lösungen aus einer Hand. Die Dienstleistungspaletten ergänzen sich perfekt und werden 

zukunftsorientiert fortlaufend ausgeformt.  

 

Die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ist 

hervorgegangen aus über 100 Jahre alten Prüfungs- und Beratungsorganisationen, die eng 

mit der Immobilien- und Wohnungswirtschaft verflochten waren.  Heute ist DOMUS 

gemeinsam mit DOMUS Consult und DOMUS Recht die ausgewiesene Expertin für 

Prüfung, Steuer-, Unternehmens- und wirtschaftsrechtliche Beratung für die Wohnungs- 

und Immobilienwirtschaft. 

Analyse & Konzepte immo.consult ist ein hoch spezialisiertes Beratungs- und 

Forschungsunternehmen für die Wohnungswirtschaft und den Immobilienmarkt. 

Strategieberatung, Organisations- und Führungskräfteentwicklung, Kundenbefragungen 

und das Monitoren von Prozessen gehören ebenso zum Themenspektrum wie komplexe 

Datenanalyse, Mietspiegel und Gutachten zu den Kosten der Unterkunft.  

 

„Unsere Themen, die wir bearbeiten, gehen mit dem sehr besonderen Geschäftszweig von 

Analyse & Konzepte immo.consult Hand in Hand. Mit dieser Kooperation heben wir 

Synergien und Potenziale, von denen unsere Mandanten maximal profitieren. Gemeinsam 

können wir ihnen eine breitere, trotzdem maßgeschneiderte Leistungspalette bieten: von 
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der Abschlussprüfung bis zur Organisationsentwicklung, von der rechtlichen Beratung bis 

zur Mieterbefragung. Wir freuen uns über unseren strategischen Schritt für die Zukunft und 

zum Wohle unserer Mandanten“, erklärt Professor Dr. Klaus-Peter Hillebrand, 

Vorstandsvorsitzender der DOMUS.  

 

 „Unser Name steht seit mehr als 25 Jahren für immobilienwirtschaftliche Kompetenz und 

höchste Beratungsqualität. Das wird auch künftig so bleiben“, erklärt Bettina Harms, 

Geschäftsführerin von Analyse & Konzepte immo.consult. „Wir freuen uns sehr, dass 

wir mit der DOMUS jetzt einen neuen, starken Partner an der Seite haben, der uns fachlich 

hervorragend ergänzt und mit dem wir unseren Kunden ein breitere, zukunftsorientierte 

Leistungspalette anbieten können.“ 

 

www.domus-ag.net 

www.analyse-konzepte.de 

 

Medienkontakt:  

Christoph Kommunikation 

Tel.: 040 609 4399-30 

info@christoph-kommunikation.de 

 

Falls Sie aus unserem Verteiler gestrichen werden möchten, informieren Sie uns bitte unter 

der E-Mail-Adresse info@christoph-kommunikation.de.  
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