
Was macht ein Haus zu einem Zuhause? Und was muss
man für das persönliche Wohlfühl-Domizil bereits bei der
Planung beachten? Zwei, die es wissen müssen: Goran
Ivkovic und Hans Peter Haug, Geschäftsführer von „Deine
Hausmanufaktur“ in Bodelshausen. Beide sind in Sachen
Hausbau echte Insider, die für ihr Steuer- und Finanzwesen
auf das Fachwissen der Balinger Steuerberatungsgesell-
schaft Pfister Roth Vogt Braun (prvb) setzen. prvb begleitet
„Deine Hausmanufaktur“ seit der Unternehmungsgründung.

Ein Fachmagazin schrieb unlängst, mit „Deine Hausmanufaktur“
sei ein neuer Stern am regionalen Bauhimmel aufgegangen.

Sie beide sind in der Branche aber „alte Hasen“, wie man so schön
sagt. Wie passt das zusammen?

Ivkovic: Hans Peter Haug und ich sind beide wirklich Insider in der
Baubranche. Wir waren beide lange Jahre in verantwortlicher Tätigkeit
beschäftigt. Ich als Geschäftsführer und Hans Peter Haug als technischer
Leiter bei einem mittelständischen Schlüsselfertigbauer. Wir bringen
damit über 50 Jahre Branchenerfahrung mit, haben unzählige Häuser
in verantwortlicher Tätigkeit entworfen und projektiert. Vor etwa
einem Jahr habe ich „Deine Hausmanufaktur“ gegründet. 

Wie wichtig war es, mit Holger Roth von prvb von Anfang an einen
weitblickenden und überaus fachkundigen Partner an Ihrer Seite
zu haben? 

Ivkovic: Immens wichtig! Für „Deine Hausmanufaktur“ haben wir
uns komplett neu aufgestellt. Entscheidend war dabei: Die Mitarbeiter
von prvb sind Teamplayer und Vorausdenker zugleich. Holger Roth,
den ich persönlich seit vielen Jahren kenne, und seine Kollegen
haben uns sehr dabei unterstützt, eine markt- und zukunftsorientierte
Strategie für „Deine Hausmanufaktur“ zu entwickeln. Wir haben
vom enormen Erfahrungsschatz von prvb in hohem Maße profitiert
– unerheblich ob bei der klassischen Existenzgründer- und Stra-

tegieberatung oder beim Coaching. Denn egal, ob Buchhaltung,
Digitalisierung, Rechnungs- oder Personalwesen: Wer neu gründet,
muss unglaublich viel beachten. Weil nichts dem Zufall überlassen
wurde, ist „Deine Hausmanufaktur“ mit großem Erfolg gestartet. 

Vermutlich setzen Sie und prvb auf eine ähnliche Philosophie. Wer
ein Haus plant, sollte ebenfalls vorausdenken… 

Haug: Das stimmt! Wir müssen nicht nur das Heute, sondern auch
das Morgen und Übermorgen im Hinterkopf haben. Es ist ja oft
so, dass sich ein Haus „entwickeln“ und sich künftigen Bedürfnissen
anpassen kann. Gibt es Platz für ein weiteres Kinderzimmer? Eine
Sauna vielleicht? Oder für einen Aufzug, wenn das Gehen einmal
schwerer fallen sollte? Unseren Bauherren kommt bei all ihren
Fragen zugute, dass bei uns wirklich jedes Projekt Chefsache ist.
Aurelius Augustinus hat einmal gesagt: „Nur wer selbst brennt,
kann Feuer in anderen entfachen.“ Das gilt auch für uns: Wir wollen
begeistern! 

Was bedeutet dies konkret? Sprich: In welcher besonderen Weise
unterstützen Sie Ihre Bauherren?

Ivkovic: Ganz einfach: Wir sind von der ersten Minute für sie da,
auf Augenhöhe und mit der notwendigen Verantwortung. Wir
setzen auf Klasse statt Masse – und produzieren keine Häuser
von der Stange. „Deine Hausmanufaktur“ begleitet die Bauherren
vom ersten Gespräch bis zum Einzug. Wir möchten spüren, was
das für Menschen sind, die uns gegenübersitzen. Sich auf ihr
Eigenheim freuen und viel Geld investieren wollen für ihren großen
Lebenstraum. Wir sind die „Kümmerer“, die sich um deren Projekt
genauso verantwortungsbewusst sorgen, als wäre es unser eigenes.
Es ist unsere Aufgabe, potenzielle Kostensteigerungen im Hinterkopf
zu behalten oder rechtliche Belange von Beginn an zu berücksichtigen.
Wenn gewünscht, organisieren wir zudem den Umzug oder verkaufen
die Vorgänger-Immobilie. Wir schauen mit Freude über den Tellerrand
hinaus. Dabei haben wir immer das vorgegebene Budget im Auge.
Egal, ob wir ein kuschliges Einfamilienhaus bauen oder eine
großzügige Villa.

Jede Menge Know-how für das perfekte Wohlfühl-Zuhause
„Deine Hausmanufaktur“ verwirklicht individuelle Wohnträume und setzt auf das Fachwissen von prvb
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Ihr Firmenname „Deine Hausmanufaktur“ spielt einerseits auf
diesen engen persönlichen Draht zu den Bauherren an. Der Begriff
„Manufaktur“ kommt andererseits aus dem Lateinischen und
bedeutet „mit der Hand gemacht“... 

Ivkovic: Genau. Wir schaffen wertige, einzigartige Gebäude von
hoher Individualität. Deshalb sehen wir uns als „Manufaktur“ im
Wortsinn. Für uns zählt dabei ein besonderes Netzwerk – und das
sind unsere zuverlässigen Handwerker und Lieferfirmen. Wir setzen
auf unsere langjährigen Kontakte und die außergewöhnliche Ver-
bundenheit dahinter. Und wir arbeiten ausschließlich mit erfahrenen
Profis, auf deren Qualität wir uns felsenfest verlassen können. 

„Deine Hausmanufaktur“ baut „natürlich verantwortungsbewusst“.
Was bedeutet dies für Sie?

Haug:Wir legen größten Wert auf ein wohngesundes Leben. Wir
planen und bauen in der Verantwortung für die Gesundheit unserer
Bauherren und deren Familien. Diese Arbeit beginnt bei der

detaillierten Untersuchung des Umfelds und der sogfältigen Auswahl
der Baustoffe. Sie führt über die Frage, wie die konkrete Verarbeitung
der Materialien vor Ort aussieht, und endet mit der Frage nach der
Nachhaltigkeit des Projekts. Das sind übrigens Themen, die immer
mehr Bauherren interessieren. Aus diesem Grund beziehen wir
immer alles mit ein. Deshalb ist unsere Wahl bei der Entscheidung
für eine Steuerberatungsgesellschaft auf prvb gefallen.

Wovon profitieren Sie durch diese persönliche Zusammenarbeit?

Ivkovic: prvb schenkt uns als Mandanten durch hohe Kunden-
und Serviceorientierung das Gefühl, dem gesamten Team wichtig
zu sein. Wir arbeiten Seite an Seite. prvb gibt uns schnell und un-
bürokratisch Antwort, wenn wir eine Auskunft brauchen. Der
Kontakt ist eng und freundlich; wir setzen ähnliche Prioritäten
und sprechen die gleiche Sprache. So einfach ist das.

DEINE HAUSMANUFAKTUR I Marc-Cain-Allee 21 I 72411 Bodelshausen 

Tel.: 07471-942990 I Info@deine-hausmanufaktur.de I www.deine-hausmanufaktur.de 

 

v.l.n.r.: G. Ivkovic, N. Blutbacher, H.P. Haug
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