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Wohnen als Wirtschafts- und Wohlfühlfaktor. Eine Wohnung, ein Zuhause zu haben, ist eines der 
mensch lichen Grundbedürfnisse. fatalerweise steht dem eine zunehmende Wohnraumverknappung in  
den Ballungsgebieten gegenüber: nachdem noch vor wenigen Jahren ein Bevölkerungsrückgang in  
den Städten prognostiziert worden war, wächst der Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen heute stetig. 
Vielerorts übersteigt die nachfrage das angebot, und bezahlbarer Wohnraum wird zur gesuchten Ware 
und zum Wirtschaftsfaktor. neben attraktiven arbeitsplätzen und einer guten infrastruktur zählt heute  
auch das Wohnungsangebot zu den Standortvorteilen einer kommune. So wird der kampf um die besten 
köpfe und qualifiziertesten fachkräfte längst auf dem Wohnungs- und immobilienmarkt mitentschieden. 
um die Situation zu entspannen, ist nicht nur die Politik gefragt, sondern auch der vbw – und die kompetenz 
seiner 300 mitgliedsunternehmen.

der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und immobilienunternehmen e. V. stellt eine wichtige  
kraft rund ums Bauen und Wohnen dar – und in der Schaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie der 
baulichen mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Städte, in sozialer, solidarischer und ökologischer 
Verantwortung für das Gemeinwohl. heute lebt jeder achte Einwohner Baden-Württembergs in einer 
Wohnung, die von einem mitgliedsunternehmen bewirtschaftet wird. mit rund 450.000 Wohnungen ist 
der vbw eine Größe auf dem immobilienmarkt des Landes. Gleichzeitig wirkt der vbw auch als interessen-
vertretungs- und Prüfungsverband, der seine mitgliedsunternehmen informiert und berät, prüft und tes-
tiert, unterstützt und fördert. darüber hinaus knüpft der vbw netzwerke und hält die Verbindung zu Politik 
und Wirtschaft sowie zu Verbänden, Bildungseinrichtungen, medien und zu einem breiten fachpublikum.

als starke Gemeinschaft entwickelt der vbw zukunftsfähige ideen und Strategien für die Wohnungs- und 
immobilienwirtschaft in Baden-Württemberg – und schafft chancen und Perspektiven für die menschen, 
die hier leben und wohnen.

 

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender des vbw

hErZLich WiLLkommEn 
BEim vbw.



Spezialisten sind unsere Spezialität. der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und 
immo bilienunternehmen e.V. und seine Beteiligungsunternehmen werden von zwei dingen geprägt: von  
einer großen idee – und von den mitarbeitern und mitarbeiterinnen, die sie leben. um den mitglieds-
unternehmen des vbw als interessenvertreter und Berater zur Seite stehen zu können, ist ein professio - 
nelles, interdiszi plinäres netzwerk aktiv. So profitieren Sie als vbw-mitglied von einem einzigartigen Pool 
aus Wissen, Erfahrung und Engagement – und von Spezialisten, die diese Eigenschaften verkörpern.  
Wir stellen einige davon in dieser Broschüre vor. denn es sind die menschen, die aus einem Verband eine 
starke Gemeinschaft machen. 

diE mEnSchEn machEn 
dEn untErSchiEd.
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vbw Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und immobilienunternehmen e.V.

Der Vorstand des vbw:
 
Walter Zanker
Ehrenamtliches 
Vorstandsmitglied

Hans Maier
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied
Verbandsdirektor

Sigrid Feßler
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied
Verbandsdirektorin

Robert an der Brügge 
Verbandsvorsitzender 

Bruno Ruess 
Stellvertretender 
Vorsitzender



Wo WErtE WurZELn haBEn.               dEr vbw GEStErn und hEutE.
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nach den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs  
fand der Verbandstag württembergischer Wohnungsunter-
nehmen unter dem motto statt: »Groß ist die not, aber größer 
als die not ist unser Wille zu helfen.« in den Jahren nach  
der Währungsreform und der Gründung der Bundesrepublik 
wurden die Voraus setzungen für den Wiederaufbau und für 
die neubauprogramme geschaffen.

der Bedarf war gewaltig. nicht zuletzt durch die flüchtlings-
ströme, die gen Westen zogen und eine neue heimat suchten. 
die beiden Vorgängerorganisationen des vbw im badischen 
und im württembergischen Landesteil haben diese heraus-
forderung angenommen und zusammen mit ihren mitglieds-
unter nehmen gemeistert.

doch auch heute bestehen aufgaben, die es zu lösen gilt: Ziel  
ist ein zeitgemäßes, energie effizientes, bezahlbares Wohnen, 
das allen Generationen und Lebensformen gerecht wird. die 
Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation der menschen 
ist ein kontinuierlicher Prozess. auch wenn die Wohnungs- 
und immobilienunternehmen des Verbands aufgaben des 
sozialen Wohnungsbaus unternehmerisch und ökonomisch 
angehen, vergessen sie dabei nie ihr soziales fundament.

Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. hat eine lange Geschichte, 
die eigentlich zwei Geschichten sind. Es ist die Geschichte des 
1909 gegründeten Verbands württembergischer Wohnungs-
unternehmen. und es ist die Geschichte des 1912 gegründeten 
Badischen Verbands gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. 
Beide haben sich 1993 zum vbw zusammengeschlossen.  
aus zwei vormals eigenständigen Verbänden ist eine starke 
Gemeinschaft für Bauen und Wohnen entstanden.
 
Von den rund 300 mitgliedsunternehmen, die dem Verband 
heute angehören, sind circa ein drittel kommunale Wohnungs-
unternehmen. dazu kommen 200 Wohnungsgenossenschaften 
sowie werksverbundene Wohnungsunternehmen, Wohnungs-
unternehmen der Bausparkassen und der sozialen träger,  
wie kirchen, Vdk und anderen. in jedem Landkreis befindet 

sich mittlerweile mindestens ein mitgliedsunternehmen des 
vbw. die fast zeitgleichen Gründungen des Verbands würt - 
tembergischer Wohnungsunternehmen und des Badischen  
Verbands gemeinnütziger Wohnungsunternehmen sind auf  
die schlechten Wohnverhältnisse der damaligen Zeit sowie  
auf das Wachstum der Städte infolge der industrialisierung  
zurück zuführen. 

als reaktion entstanden neue Einfamilienhäuser, miets häuser 
und mietwohnungsquartiere, die zu fairen Preisen vermietet 
und verwaltet wurden. Gutes, gesundes und schönes Wohnen 
allen zu ermöglichen war die idee, die am anfang stand. an 
dieser Zielsetzung und der sozialen ausrichtung des Verbands 
hat sich bis heute nichts geändert. 



GutE arBEit BEGinnt 
mit EinEr GutEn 
orGaniSation.

Petra Österreicher
Empfang
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Der vbw, seine Mitglieder und Beteiligungsunternehmen. 
für den vbw spricht viel. Viel Branchenkompetenz und  
viel Erfahrung, die sich bei ihm bündelt. der vbw und seine  
Betei ligungsunternehmen sind ein interessenvertretungs-,  
Beratungs- und Prüfungsverbund für rund 300 mitglieder.  
die im vbw organisierten Wohnungs- und immobilienunter -
nehmen haben rund 6.500 Beschäftigte. Sie bewirtschaften 
450.000 Wohnungen mit 22.208.000 m2 Gesamtwohnfläche.  
die Gesamtinvestitionsmittel belaufen sich jährlich auf  
über 1,5 milliarden Euro. der vbw ist mitglied des GdW 
Bundes verband deutscher Wohnungs- und immobilienunter-
nehmen e.V., Berlin. der Vorstand wird in der Öffent lichkeit 
durch den Verbandsvorsitzenden robert an der Brügge und  
die Verbandsdirektorin Sigrid feßler vertreten. 

Die Beteiligungsunternehmen sind:

■	 WtS Wohnungswirtschaftliche treuhand Stuttgart Gmbh
■	 Pacta Steuerberatungsgesellschaft mbh
■	  aWtS-assekuranz-Gmbh  

Versicherungs- und finanzierungsmakler
■	  aWi akademie der Wohnungs- und immobilien - 

wirtschaft Gmbh
 
die Beteiligungsunternehmen bieten den Verbandsmitgliedern 
ein umfassendes dienstleistungs-, Service- und Weiterbildungs-
angebot rund um das thema immobilien; denn neue Erkennt-
nisse eröffnen neue Perspektiven. 



LEiStunGEn, 
diE LÖSunGEn Sind. 
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Sascha Vogel
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Die Angebote des vbw. die aufgaben eines starken Verbands 
bestehen darin, seine mitglieder durch ein breites Beratungs- 
und dienstleistungsangebot zu stärken und Wissen gegenüber 
Presse und Politik zu vermitteln. Wenn es um betriebswirt-
schaftliche Beratung, Wirtschaftsprüfung und unternehmens-  
und rechtsberatung geht, sind wir für unsere mitglieder da.  
die tätigkeitsfelder des vbw sind vielfältig, ihre Wirkung ist groß.

Unsere Arbeitsschwerpunkte auf einen Blick:
 
■	 	interessenvertretung gegenüber politischen,  

wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungsträgern  
sowie Behörden und Verbänden

■	 	Öffentlichkeitsarbeit für die Belange der  
mitglieds unternehmen sowie kommunikation  
mit der Presse und den jeweiligen Zielgruppen 

■	 	rechtsberatung rund um die immobilie, Vertragserstel-
lungen, gutachterliche Stellungnahmen sowie aus wer- 
tungen und umsetzung von Gesetzen und Verordnungen

■	 	informationsaustausch in fachausschüssen und  
arbeitsgruppen

■	 	Wirtschaftsprüfung und sonstige betriebswirtschaftliche 
Prüfungen für die mitgliedsunternehmen

■	 	unternehmens- und immobilienbewertungen
■	 	Betriebswirtschaftliche Beratung durch analysen der kosten-, 

Leistungs- und Ergebnissituation, investitionsbeurteilung 
und auswertung betriebswirtschaftlicher kennzahlen

■	 	Strategische unternehmensberatung für alle grundlegenden 
Entscheidungen der mitgliedsunternehmen

■	 	Steuerberatung, Erstellung und analyse von Bilanzen  
und finanzierungsmanagement

■	 	aus- und Weiterbildung durch Schulungen, Seminare,  
kongresse und Expertenhearings

■	 	unabhängige Beratung rund um die Versicherungen  
in der immobilienwirtschaft



EinE intErESSEnVErtrEtunG, 
diE im intErESSE aLLEr iSt.
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Marion Schubert
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anja Benke-Hirsch
Vorstandsassistentin

Sigrid Feßler
rechtsanwältin
Verbandsdirektorin

Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit. der  
vbw ist die interessenvertretung seiner mitglieder gegenüber 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungs- 
trägern sowie Behörden, Verbänden und medien. Er ist 
dolmetscher und Sprachrohr in einem. da der informations-
bedarf stetig steigt, vermitteln wir nicht nur die interessen 
unserer mitglieder, sondern auch die neuesten informationen 
rund um die Wohnungs- und immobilienwirtschaft. 

Wir analysieren und bewerten Gesetzesvorhaben für unsere 
mitgliedsunternehmen. der vbw trägt brandaktuelle informa-
tionen zusammen und erläutert sie. in form von mitteilungen, 
Broschüren, artikeln und Statements werden sie an die mit   - 
gliedsunternehmen, an die Politik, an die Presse und an ein 
breites fachpublikum weitergegeben. Besonders die neuen 
medien nehmen in der Verbandsarbeit an Bedeutung zu.  
So entsteht Vorsprung durch Wissen.



SiE haBEn rEcht. 
und Wir VErhELfEn 
ihnEn daZu.
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Rechtsberatung. der vbw bietet seinen mitgliedern alles,  
was recht ist. denn eine qualifizierte rechtsberatung zählt  
zu den wesentlichen aufgaben eines interessenvertretungs-  
und Prüfungsverbandes. Besondere Bedeutung kommt der 
außergerichtlichen, beratenden, rechtsgestaltenden und  
prozessverhütenden tätigkeit zu. die rechtsberatung des  
vbw ist auf folgende Gebiete spezialisiert: miet- und Woh-
nungs eigentumsrecht, Genossenschafts-, Gesellschafts-  
und umwandlungsrecht, öffentliches und privates Baurecht,  

makler- und Bauträgerrecht, Energierecht, Wett bewerbsrecht 
sowie arbeits- und Sozialrecht. unsere rechts beratung um-
fasst telefonische und schriftliche Beratung, Vertragsgestal-
tungen, gutachterliche Stellungnahmen sowie die auswer-
tung und umsetzung von Gesetzen, Verordnungen etc. die 
rechtsanwälte im vbw gehören den rechtsanwaltskammern 
karlsruhe und Stuttgart an. der vbw ist in allen rechtsge-
bieten der Branche zu hause, um seinen mitgliedern bei ihren 
Entscheidungen Sicherheit zu geben.

Ursula Hennes
rechtsanwältin 

Leiterin der rechtsabteilung



SiE WünSchEn, 
Wir PrüfEn.
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Jürgen Beck
Wirtschaftsprüfer 

Leiter der Prüfungsabteilung

Wirtschaftsprüfung. Wo es um Zahlen geht, können vbw- 
mitglieder auf uns zählen. deshalb ist die Wirtschaftsprüfung 
und die prüfungsbegleitende Beratung auch eines unserer 
wichtigsten angebote. der vbw übernimmt neben Jahresab-
schlussprüfungen und genossenschaftlichen Pflichtprüfungen 
auch Prüfungen nach dem haushaltsgrundsätzegesetz und  
der makler- und Bauträgerverordnung. unternehmens- und 
immobilienbewertungen gehören ebenfalls zu unserem tätig - 
keitsspektrum. darüber hinaus bieten wir unternehmensbera-

tungen mit analysen der kosten-, Leistungs- und Ergebnis- 
 situation, investitionsbeurteilung und auswertung betriebs-
wirtschaftlicher kennzahlen an. unsere Spezialisten beraten 
unternehmen auch bei umwandlungen. Wir entwickeln 
Portfolioanalysen und beraten in den Bereichen controlling, 
risikomanagement und Berichtswesen. die Wirtschaftsprüfer 
des vbw sind mitglied im institut der Wirtschaftsprüfer und 
gehören der Wirtschaftsprüferkammer an.



Wo WiSSEn, ErfahrunG 
und EnGaGEmEnt Zu hauSE Sind.

Verbandsgebäude des vbw 
in Stuttgart



Gut, dass es Steuerberater gibt, die nicht nur was von Zahlen verstehen. Von der WtS Wohnungs-
wirtschaftliche treuhand Stuttgart Gmbh kann man viel erwarten – viel kompetenz in Steuerfragen, 
wertvolle informationen und gute Beratung, auch bei betriebswirtschaftlichen fragestellungen. mit ihrem 
Branchen-know-how aus der Wohnungswirtschaft unterstützt die WtS die vbw-mitgliedsunternehmen 
zudem im rechnungswesen und bei der Jahresabschlusserstellung, in der finanz- und Lohnbuchhaltung  
sowie bei der Lohnabrechnung. die WtS-mitarbeiter über nehmen außerdem die aufgaben des daten-
schutzbeauftragten. aber auch innenrevision gehört zum Leistungs angebot der WtS.

BEratEn, BErEchnEn, 
PrüfEn, BEWErtEn – 
WaS darf’S dEnn SEin?

Fritz Schmidt 
Steuerberater

Geschäftsführer der WtS
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Wohnungswirtschaftliche
treuhand Stuttgart Gmbh



Bernhard Scheffler
Steuerberater

Fritz Schmidt 
Steuerberater
Geschäftsführer der WtS

Karin Seifert
Lohnbuchhaltung

Die Steuerberater, die auch was von Betriebswirtschaft 
verstehen. mit der WtS Wohnungswirtschaftliche treu - 
hand Stuttgart Gmbh verbindet uns eine lange gemeinsame  
Geschichte. die WtS wurde 1935 als treuhandstelle der  
württembergischen Wohnungsunternehmen gegründet. als 
älteste tochter des vbw ergänzt sie seit vielen Jahrzehnten  
mit ihrem Leistungsangebot die arbeit des Verbands. durch 
die Speziali sierung der WtS auf die anforderungen der Woh-
nungswirtschaft bekommen die vbw-mitglieder immer die 
branchenspezifisch ausgerichteten dienstleistungen rund um 
die Steuerberatung und das rechnungswesen, die sie brauchen.

da die besondere steuerliche Situation von Wohnungsunter-
nehmen nach absoluten Experten verlangt, kümmert sich 
die Steuerfachabteilung der WtS um Steuerbilanzen, Steuer-
erklärungen, die Grunderwerbssteuer und vieles mehr. aber 
auch wenn es um die Jahresabschlusserstellung geht, ist die 
WtS mit ihrem know-how für die vbw-mitglieder da. Woh-
nungsunternehmen müssen nach einem speziellen formblatt 
bilanzieren. die fachleute der WtS können hier als externer 
dienstleister den unternehmen helfen, den eigenen aufwand 
auf ein minimum zu reduzieren. die WtS übernimmt auch  
die Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung von Gehaltsabrech-
nungen. da dieser Bereich oft personelle kapazitäten bindet, 

lohnt sich eine ausgelagerte finanzbuchhaltung gerade für 
kleinere unternehmen. auch andere aufgaben lassen sich  
für immobilienunternehmen extern günstiger und sicherer 
erledigen. hierzu gehören zum Beispiel die durchführung  
interner revisionen und aufsichtsratsprüfungen sowie die 
Beauf tragung eines datenschutzbeauftragten. das Leistungs-
angebot der WtS umfasst auch den technischen Bereich. 
Es reicht von technischen revisionen bis zur Erstellung von 
Bewertungsgutachten. die aufgabenfelder sind vielfältig und 
kompliziert – gut, einen unkomplizierten Partner zu haben. 

Das Leistungsangebot umfasst:

■	 Steuerberatung 
■	 Jahresabschlusserstellung
■	 finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung und Sachbearbeitung
■	 interne revisionen und aufsichtsratsprüfungen
■	 Externer datenschutzbeauftragter
■	 technische dienstleistungen
■	 Betriebswirtschaftliche Beratung

komPLExität BEGEGnEt 
man am BEStEn 
mit komPEtEnZ.

23 Eine starke Gemeinschaft für Bauen und Wohnen



Für das, was einem wichtig ist, wünscht man sich Sicherheit. immobilien sind das Wertvollste, das 
man bauen, besitzen und bewirtschaften kann. um Werte und risiken optimal abzu sichern, kommt es auf den 
richtigen Versicherungsspezialisten an. Weil Sicherheit und Seriosität zusammengehören, ist die aWtS- 
assekuranz-Gmbh immer der richtige Partner. Sie ist der unabhängige Versicherungs- und finanzierungs-
makler für alle versicherungstechnischen Belange in der Wohnungswirtschaft. als Betei ligungsgesellschaft 
des vbw betreut die aWtS dessen mitgliedsunternehmen bei der absicherung möglicher risikobereiche. 
dabei steht sie den unternehmen beratend und beglei  tend zur Seite, entwickelt das jeweils optimale Ver-
sicherungskonzept und hilft bei der Schadensregulierung.

Torsten Jans
Geschäftsführer der aWtS

WEiL SichErhEit 
und SErioSität 
ZuSammEnGEhÖrEn.
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Anastasia Chrissanidou 
Sachbearbeiterin

Torsten Jans 
Geschäftsführer

Andreas König 
rechtsanwalt

Cornelia Kral 
assistentin der Geschäftsführung

Gut Zu WiSSEn, 
daSS man in 
SichErEn händEn iSt.

Die versicherungsrelevanten Belange der Wohnungswirt-
schaft werden immer komplexer. dies gilt besonders da, wo 
es um haftungsrechtliche risikoabsicherung durch sich ständig 
ändernde rahmenbedingungen geht, nicht zuletzt durch die 
deregulierung auf europäischer Ebene. auch die Vergleichbar-
keit der Produkte wird hinsichtlich des Versicherungsumfangs 
und der Preisrelation immer schwieriger. Wer hier den über-
blick behalten und den optimalen Versicherungsschutz finden 
will, braucht den richtigen Partner. Einen, der unabhängig ist 
und über umfassende Branchenkenntnisse in der Wohnungs- 
und immobilienwirtschaft verfügt. die aWtS ist sozusagen die 
externe Versicherungsabteilung für die mitgliedsunternehmen 
des vbw.

mit der aWtS steht ihnen auf dem wichtigen Gebiet des risiko - 
 managements und der Versicherungsbetreuung ein kompe-
tenter Berater zur Seite, bei dem sie ihr risiko zu günstigen 
Preisen selbst versichern können. das auf das jeweilige unter-
nehmen zugeschnittene Versicherungskonzept wird von der 
aWtS erstellt. 

als dienstleister für die Wohnungswirtschaft hat die aWtS 
maßgeblich an der Weiterentwicklung von Versicherungspro-
dukten mitgewirkt. Zum Beispiel in Bezug auf die Erweiterung 
des Versicherungsschutzes, des Preis-Leistungs-Verhältnisses 
oder der Be- und Verrechnungsmodalitäten bis hin zu Stück-
zahl- oder Quadratmetermodellen. anders gesagt: die aWtS 
steht für qualifizierte Beratung und günstige Versicherungs-
produkte. dies gilt neben den Betriebsrisiken auch für die 
themen der persönlichen absicherung der mitarbeiter und 
mitarbeiter innen der unternehmen.
 

Das Leistungsangebot umfasst:

■ feststellung des risikoprofils
■  überprüfung und Stellungnahmen  

zum aktuellen Versicherungsschutz
■ Einkauf/änderung/umdeckung von Versicherungen
■ Schadensbegleitung /Schadensregulierung
■ Laufende Betreuung
■ Vermittlung günstiger finanzierungsmittel
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Man kann nie zu viel wissen. die akademie der Wohnungs- und immobilienwirtschaft Gmbh sorgt dafür,  
dass die teilnehmer immer auf dem neuesten Wissensstand sind. mit einem fort- und Weiterbildungsan-
gebot, das immobilien wirtschaftlich ausgerichtete Seminare, tagungen und Lehrgänge beinhaltet, sorgt die 
aWi dafür, dass management sowie mitarbeiter und mitarbeiterinnen aus wohnungs- und immobilienwirt-
schaftlichen unternehmen auch in Zukunft den hohen anforderungen gewachsen sind, die das Wirtschafts-
leben mit seinen Veränderungs prozessen mit sich bringt. mit dem fort- und Weiterbildungsangebot der 
aWi lassen sich die beruflichen Zukunftschancen ausbauen. denn wer mehr weiß, kann mehr erreichen.

akademie der Wohnungs- und
immobilienwirtschaft Gmbh

diE Zukunft Baut  
man mit WiSSEn.

Michael Roth
Geschäftsführer der aWi
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Marion Horn 
Leiterin tagungen und Lehrgänge

Wenn’s um Vorsprung durch Wissen geht, ist die aWi 
akademie der Wohnungs- und immobilienwirtschaft Gmbh 
zur Stelle. die vbw-tochter ist die Bildungseinrichtung der 
immobilienbranche im Land und weit darüber hinaus. das  
umfangreiche Weiter bildungsangebot umfasst fortbildungen, 
Lehrgänge, kongresse sowie Seminare zu aktuellen wohnungs- 
und immobilienwirtschaftlichen themen. aber auch metho-
dische fragen und Sach gebiete der Betriebswirt schaft und 
unternehmensführung, der Volks wirtschaft, der Soziologie 
und des rechts sind teil des Wei ter bildungs programms.
 
die Veranstaltungen zeichnen sich durch ihren Praxisbezug 
und hochkarätige referenten aus. für die hohe Qualität garan-
tieren kooperationen mit renommierten institutionen wie  
der ihk, der treuhandstelle für Wohnungsunternehmen in  
Bayern Gmbh oder der hochschule für Wirtschaft und umwelt  
nürtingen-Geislingen. das Studienkonzept wurde von hoch-
schulprofessoren zusammen mit Praktikern aus der immobilien- 
wirtschaft auf Basis einer Public Private Partnership entwickelt.

die aWi organisiert zusammen mit anderen Weiterbildungs-
einrichtungen unter anderem auch die karlsruher rechtstage 
sowie die traditionsreiche unternehmensleiter-tagung in 
Baden-Baden. auf anfrage bietet die aWi außerdem inhouse-
Seminare an.
 

das breite fortbildungsangebot ist wegweisend für die immo-
bilienwirtschaft und für jeden einzelnen teilnehmer oder 
absolventen – auch, was den persönlichen Berufsweg betrifft.
 
 
Das Fortbildungsangebot umfasst:
 

■ fortbildung zum/zur immobilien-Ökonom/-in (GdW)
■ fortbildung zum/zur Geprüften immobilienfachwirt/-in (ihk)
■ fortbildung zum/zur Geprüften immobilienmakler/-in (aWi)  
■ fortbildung zum/zur Geprüften Bestandsmanager/-in (aWi)
■ fortbildung zum/zur immobilien-techniker/-in (aWi)
■ fortbildung zum/zur immobilien-Verwalter/-in (aWi)
■  fortbildung zur Geprüften fachkraft für Gebäude-

management (aWi)

darüber hinaus berät und unterstützt die aWi in kooperation 
mit der treuhandstelle für Wohnungsunternehmen in Bayern 
Gmbh unternehmen bei der Personalentwicklung – von der 
mitarbeitersuche bis hin zu gezielten Entwicklungsplänen.  
neben trainings und coachings für mitarbeiter begleitet die 
aWi auch deren umsetzung im arbeitsalltag. für führungkräfte  
bietet die aWi zudem ein gesondertes modulares Programm 
und individuelle inhouse-Schulungen an.

WEr mEhr WEiSS, 
kann mEhr ErrEichEn.
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Rechnen Sie mit jemandem, der 
rechnen kann. der vbw hat ein 
zweites tochterunternehmen, das die 

mandanten rund um alle branchenspezifischen Steuerfragen 
unterstützt. die Pacta-Steuerberatungsgesellschaft mbh wurde 
1989 gegründet. alleingesellschafterin ist der vbw Verband 
baden-württembergischer Wohnungs- und immobilienunter-
nehmen e.V.

Steuerberatung, Bilanzen und Ergebnisrechnungen, finanz- 
und Lohnbuchhaltung sowie betriebswirtschaftliche Beratung 
gehören zusammen. deshalb bietet die Pacta diese dienst  - 
leis  tungen auch aus einer hand. Wenn es um Steuerfragen 
geht, müssen oft auch betriebswirtschaftliche Entscheidungen  
getroffen werden oder ist auch die rechnungslegung ein 
thema. durch die fokussierung auf die besonderen fragestel-
lungen der immo bilien- und Wohnungswirtschaft finden die 
mandanten bei den Pacta-Experten immer einen kompetenten 
ansprechpartner.

neben der Beratung von kapital- und Personengesellschaften 
ist die Pacta auch auf die Beratung von kommunalen Eigen-
betrieben der Gebäudewirtschaft spezialisiert. dies reicht  
von der Gründungsphase bis zum laufenden Geschäftsbetrieb.  
hier bringen die fachleute ihr umfassendes Wissen aus den 
betriebswirtschaftlichen, buchhalterischen und steuerlichen 
Bereichen ein. die Pacta-Experten wissen Bescheid und geben 
ihr umfassendes know-how weiter. Sie helfen bei der Jahres-
abschlusserstellung genauso wie bei fragen zu einer sachge-
rechten unter nehmensorganisation. auch für die Gestaltung 
eines effizienten risikomanagementsystems haben sie immer 
die richtige Lösung. kurzum: das vielfältige dienstleistungs-
angebot der vbw-tochter zum thema Zahlen zahlt sich aus  
für alle, die es nutzen.

Das Leistungsangebot umfasst:

■	 Steuerberatung
■	 Jahresabschlusserstellung
■	 finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung
■	 Betriebswirtschaftliche Beratung

WEr kümmErt Sich 
Schon GErn um ZahLEn?
Wir.

Pacta
Steuerberatungsgesellschaft mbh

Bernhard Scheffler
Steuerberater
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Wann dürfEn Wir SiE 
BEi unS BEGrüSSEn?

der vbw ist für alle da, die fragen haben – mitglieder, 
Presse, Öffentlichkeit und Politik. das team des Verbands 
hilft ihnen gerne weiter. rufen Sie uns einfach an oder 
schicken Sie eine E-mail.

vbw  
Verband baden-württembergischer  
Wohnungs- und immobilienunternehmen e.V. 
info@vbw-online.de, www.vbw-online.de

WTS  
Wohnungswirtschaftliche treuhand Stuttgart 
info@wts-vbw.de, www.wts-vbw.de

Pacta  
Steuerberatungsgesellschaft mbh 
info@pacta-vbw.de, www.pacta-vbw.de

AWTS  
assekuranz-Gmbh 
info@awts-vbw.de, www.awts-vbw.de 
 
herdweg 52/54, 70174 Stuttgart 
telefon 0711-16345-0, fax 0711-16345-109 
 
 
AWI  
akademie der Wohnungs-  
und immobilienwirtschaft Gmbh 
hohe Straße 16, 70174 Stuttgart 
info@awi-vbw.de, www.awi-vbw.de
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Hans Maier
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater 
Verbandsdirektor 

Sigrid Feßler
rechtsanwältin 
Verbandsdirektorin 




