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domeba trauert um Dr. Valentin Belentschikow 
Schweren Herzens verkündet die domeba den Tod ihres wegweisenden Mitarbeiters Dr. 
Valentin Belentschikow. Der Marketingleiter des Chemnitzer Software-Unternehmens ist 
am 11. März 2023 völlig unerwartet verstorben. Das gesamte Team der domeba trauert 
um den überraschenden und viel zu frühen Verlust.  

„Mit großer Trauer müssen wir leider mitteilen, dass unser lieber und wertgeschätzter 
Freund, Kumpel, Kollege, Mitarbeiter, Mitstreiter und vor allem auch domebianer Dr. 
Valentin Belentschikow plötzlich und absolut unvorhergesehen im Alter von 41 Jahren 
verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Er wird uns sehr fehlen", so 
Matthias Domes, Geschäftsführer und Gründer der domeba.  

„Wir haben mit ihm gemeinsam viel gelacht, gestritten, Erfolge errungen und gefeiert. Er 
war sich für nichts zu schade und hat all seine Aufgaben stets mit einem verschmitzten 
Augenzwinkern und viel Herzblut sowie Humor gestaltet“, so Domes weiter. 

Nach dem erfolgreichen Bachelor- und Masterstudium in Magdeburg und Chemnitz 
folgte 2015 die Promotion zum Doktor der Philosophie (Dr. phil.). Das Thema der 
Dissertationsschrift im Bereich Medienkommunikation lautete dabei: „Zur 
Wahrnehmung strategischer CSR-Aktivitäten und deren Kommunikation – Eine 
qualitative Untersuchung am Beispiel der Energiebranche.“ 

Nach zwei weiteren Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der 
Technischen Universität Chemnitz wechselte Valentin Belentschikow 2017 zur domeba. 
Hier übernahm er die Position des Head of Marketing und leitete ein mehrköpfiges 
Marketingteam. 

„Valentins strategische Kompetenz war eine große Bereicherung für uns. Wir haben 
besonders seine Art, die Dinge stets kritisch-konstruktiv zu sehen, immer sehr an ihm 
geschätzt“, fasst Jens Fabian, Geschäftsführer der domeba, zusammen. 

„Valentin hat in besonderer Weise über viele Jahre die domeba mitgeprägt und -
entwickelt. Wir verdanken seinem Wirken in ganz breiter Hinsicht sehr viel und ohne 
seine Einfälle und Ideen wäre das Unternehmen gewiss noch nicht da, wo es heute ist“, 
erklärt Domes abschließend. 

Das gesamte Team der domeba trauert nicht nur um einen tollen Kollegen und 
wegweisenden Mitarbeiter, sondern auch um einen großartigen Freund sowie 
liebevollen Familienvater, der in den Herzen aller domeba-Angehörigen immer einen 
ganz besonderen Platz haben wird.  
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Fax: +49 (0)371 4002081 
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Die domeba hat es sich zur Mission gemacht, die Arbeitswelt für alle Menschen sicherer, 
einfacher und nachhaltiger zu machen. Dafür entwickelt das Unternehmen digitale Lösungen 
und Werkzeuge für die Bereiche Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Qualität und 
Umweltmanagement. Durch deren Einsatz können u. a. die Unfallzahlen in Unternehmen 
gesenkt, der Aufwand für Arbeitsschutzmaßnahmen reduziert sowie der Ressourcenverbrauch 
in allen Bereichen kontrolliert und verringert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


