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First Debit startet neues Kapitel der  
erfolgreichen Firmengeschichte und holt 
Hendrik Voß in die Geschäftsführung  
 
Der neue „Sparringspartner“ verantwortet die Bereiche  
Finanzen, Personal und Organisation 
 
Hamm, im April 2022 - Sie haben beide einen beruflichen Spar-
ringspartner gefunden, mit dem man Ideen teilen und sich auf 
Augenhöhe austauschen kann: First Debit-Geschäftsführer 
Tobias Domnowski und Hendrik Voß, sein neuer Partner in der 
Firmenleitung. Gemeinsam wollen sie ab 1. Juni des Jahres die 
Herausforderungen einer besonders anspruchsvollen Zeit mit 
neuen, spannenden Projekten meistern. First Debit bietet Unter-
nehmen digitale Lösungen für das Risiko- und Forderungsma-
nagement, um Zahlungsausfälle effektiv zu vermeiden und Li-
quidität langfristig zu sichern.  
 
Fundierte Erfahrung speziell im Bereich Finanzen  
„Ich freue mich darauf, die Dinge gemeinsam mit dem Team der First 
Debit ganz bewusst anders anzugehen. Wir werden unsere digitalen 
Lösungen für Kunden und Schuldner konsequent weiterentwickeln 
und dabei immer kreativ bleiben. Unser Anspruch ist es, uns auch in 
Zukunft mit überdurchschnittlichen Erfolgsquoten und großer Flexibili-
tät vom Wettbewerb abzugrenzen“, betont Hendrik Voß. Für diese 
ambitionierten Ziele bringt der 32-jährige Familienvater einen beein-
druckenden Lebenslauf und viel Erfahrung in leitenden Positionen 
mit: Nach seinem Studium ‚International Business‘ an der Universität 
Paderborn sowie einem berufsbegleitenden Studium zum Master of 
Science (Accounting & Finance) an der FOM Dortmund war Voß un-
ter anderem tätig als Geschäftsführer der Stadtwerke Altena und der 
Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH.  

http://www.firstdebit.de/
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Weichenstellung auf dem Gipfel 
Tobias Domnowski kennt Hendrik Voß schon seit der Schulzeit und 
hat sich mit seinem Freund und künftigem Partner regelmäßig über 
berufliche Herausforderungen ausgetauscht. „Bei einer gemeinsamen 
Mountainbike-Tour habe ich Hendrik tatsächlich genau auf dem Gip-
fel gefragt, ob er sich eine gemeinsame berufliche Zukunft bei First 
Debit vorstellen könnte. Es folgten viele Gespräche über die Perspek-
tiven, Aufgabenteilungen und die gegenseitige Erwartungshaltung. 
Jetzt freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Hendrik!“  
 

 
Gemeinsam wollen sie ab 1. Juni die Herausforderungen einer anspruchsvollen 
Zeit mit neuen, spannenden Projekten meistern: Hendrik Voß (links), ab 1. Juni 
neuer Partner in der Firmenleitung der First Debit GmbH und Geschäftsführer 
Tobias Domnowski  
 
Klare Aufgabenteilung - gemeinsame Visionen 
Bei der Zusammenarbeit konzentrieren sich Tobias Domnowski und 
Hendrik Voß auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen, halten das wichti-
ge Gesamtbild dabei aber immer im Blick. Domnowski kümmert sich 
in Zukunft verstärkt um die Themen Vertrieb und IT, Hendrik Voß 
übernimmt die Bereiche Finanzen, Personal und Organisation. Voß 
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ist überzeugt, „dass wir uns fachlich bestens ergänzen und gemein-
sam mit den Mitarbeitenden ein sehr gutes Team zur Bewältigung der 
anstehenden Herausforderungen bilden.“  
 
Firmengründer begrüßt Verstärkung  
Auch Firmengründer Reinhard Domnowski ist sich sicher, dass mit 
Hendrik Voß ein neues, erfolgreiches Kapitel der Firmengeschichte 
eingeläutet wird: „Ich habe in unseren gemeinsamen Gesprächen ein 
enormes, gegenseitiges Vertrauen gespürt und freue mich sehr dar-
über, dass mein Sohn mit Hendrik demnächst einen so versierten und 
erfahrenen Partner für die Geschäftsführung der First Debit an seiner 
Seite hat. Da ich schon lange nicht mehr operativ tätig bin und nur 
noch beratend unterstütze ist es ohnehin an der Zeit, der neuen Ge-
neration das Feld komplett zu überlassen.“ 
 

 
Auch Firmengründer Reinhard Domnowski (mitte) ist sich sicher, dass mit 
Hendrik Voß ein neues, erfolgreiches Kapitel der Firmengeschichte eingeläutet 
wird 
 
Expertise aus der Energiebranche im Gepäck 
Hendrik Voß kommt aus einer Branche, in der First Debit schon seit 
vielen Jahren sehr erfolgreich agiert und langjährige Kundenbezie-
hungen pflegt. So kann er seine tiefgehende Erfahrung, unter ande-
rem als Aufsichtsrat von ENERVIE Südwestfalen Energie & Wasser 
AG und der Mark-E AG, in seine neue Position einbringen und ent-
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stehende Synergien nutzen. Für den jungen Familienvater ist es zu-
dem ein positiver Nebeneffekt, dass er erstmals überhaupt in seiner 
Heimatstadt Hamm arbeitet.  
 
Tradition und Erfahrung eines inhabergeführten Familienunter-
nehmens 
Die First Debit GmbH beweist, dass Tradition und Erfahrung eine 
optimale Basis für Innovationen sind. Durch dynamisches Handeln 
und technologischen Fortschritt entwickelte sich First Debit in den 
vergangenen zehn Jahren zu einem der Vorreiter für modernes For-
derungsmanagement. Das Unternehmen ist organisch gewachsen 
und hat inzwischen mehr als 40 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte 
geschaffen. Zudem ist dem inhabergeführten Familienunternehmen 
der oft schwierige Generationenwechsel bereits mit Bravour gelun-
gen: Tobias Domnowski konnte das Unternehmen kontinuierlich wei-
terentwickeln und ab Juni gibt es mit Hendrik Voß wieder eine Dop-
pelspitze in der Geschäftsleitung. 
 
Für Zahlungen, die kommen. Und Kunden, die bleiben. 
First Debit bietet Unternehmen digitale Lösungen für das Risiko- und Forderungsma-
nagement, um Zahlungsausfälle effektiv zu vermeiden und Liquidität langfristig zu 
sichern. Mit innovativen Methoden und speziell ausgebildeten Mitarbeitenden hilft 
First Debit jeden Monat tausenden Menschen, ihre Rechnungen zu bezahlen. First 
Debit ist eines der größten unabhängigen Inkassounternehmen und keinem Investor 
verpflichtet. Gemeinsam mit seinen Kunden setzt First Debit auf digitale Prozesse, 
modernste Technik und konsequente Optimierung.  
 
First Debit ist Mitglied in folgenden Verbänden:  
Bundesverband Deutscher Inkasso Unternehmen e.V. (www.inkasso.de) 
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (www.gdd.de)  
Die Familienunternehmer e.V. (www.familienunternehmer.eu) 
 
 

http://www.inkasso.de/
http://www.gdd.de/
http://www.familienunternehmer.eu/
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