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Wirtschaft

MENSCHEN UND
MÄRKTE

von ihrem Berufs- Cornelia Augustin 

verband Deutsche Gesellschaft für 
Home Staging und Redesign mit ei-
nem „Star“ ausgezeichnet worden. Sie 
erhielt den Preis in der Kategorie „Un-
renovierte Bestandsimmobilie“ bei ei-
ner Online-Zeremonie von der Ver-
bandsvorsitzenden Iris Houghton. Sie 
lobte Augustins Arbeit: „Ein tolles Bei-
spiel, das zeigt, wie wir von der Ver-
gangenheit in die Zukunft kommen. 
Das Kopfkino geht an!“ Außerdem ge-
hörte Augustin in der Kategorie „Lu-
xusimmobilie“ zu den Nominierten 
für ein Projekt in Würzburg: ein Einfa-
milienhaus, das zunächst ein Jahr kei-
nen Käufer gefunden hatte. Nach der 
Bearbeitung der Stagerin habe schon 
die erste Besichtigung zum Verkauf ge-
führt. cp.

Gute Tat
zum Jubiläum
Zum ihrem 45. Geburtstag hat die 
Deutsche Vermögensberatung AG 
sich ein besonderes Geschenk über-
legt und mit dem Verein Tafel 
Deutschland eine langfristige Koope-
ration vereinbart. Das familiengeführ-
te Finanzberatungsunternehmen un-
terstützt die Organisation dabei, ein 
zentrales Logistiksystem auszubau-
en. So sollen weitere Lager- und 
Transportkapazitäten in den Regio-
nen geschaffen werden, damit die Ta-
feln mehr Lebensmittel retten und an 
Bedürftige weitergeben  können –
auch als Beitrag zum Klimaschutz. 
Der Vorstandsvorsitzende Andreas 
Pohl sieht in der Kooperation eine 
Herzensangelegenheit. Man wisse 
um die gesellsc haftliche Verantwor-
tung als Familienunternehmen und 
Mittelständler und als regional stark 
verwurzeltes Unternehmen mit Sitz 
in Frankfurt und Marburg. „Gerade 
in diesen Zeiten zeigt sich, dass Ge-
meinschaft und Zusammenhalt das 
sind, was zählt“, so Pohl. Jochen 
Brühl, Vorsitzender der Tafel 
Deutschland, freut sich über die Un-
terstützung: „Wir können Lebensmit-
telverschwendung nicht hinnehmen. 
Erst recht nicht, wenn man bedenkt, 
dass es auch hier Menschen gibt, de-
nen es an ausreichend und gesunden  
Lebensmitteln fehlt.“  cp.
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