Pressemitteilung

immoTISS omc:
Beratung und Management von Senioren-Einrichtungen
Oberursel, 19. September 2020 – Aus der Vision in die Mission – mit diesem Slogan ist die
immoTISS omc in den Markt eingestiegen. „Wir bieten Interims-Management und betriebliche
Beratung von Einrichtungen im Senioren- und Gesundheitswesen“, sagt Jochen Zeeh, einer
der drei Geschäftsführer. Zeeh hat die Gesellschaft zusammen mit Hermann Josef Thiel und
Guido Heidbüchel zur Arrondierung seiner immoTISS-Gruppe mit „care“ und „Trasenix“ aus
der Taufe gehoben. Mit „omc“ komplettiert die immoTISS vor allem ihr Beratungsangebot.
Der neuen Firma kommt dabei der Part zu, tragfähige Betriebsmodelle einzuführen und etablierte Einrichtungen in Schwung zu bringen. Das omc steht für Operation, Management und
Concept. Mit diesen drei Säulen bietet sich das Unternehmen für Investoren, Bestandshalter,
Projektentwickler und Betreiber an.
Das Pfund, mit dem das Trio Thiel, Heidbüchel, Zeeh wuchert, besteht aus Erfahrung, Wissen
und strategischem Geschick. Insbesondere Thiel und Heidbüchel bringen eine Expertise im
Betreiber-Management von Senioren-Einrichtungen mit. Thiel war zuletzt unter anderem für
Terranus tätig. Heidbüchel war bei der Inter Pares Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft für
den Betrieb der Pflegeeinrichtungen verantwortlich.
Prozess-Steuerung wie Aus- und Eingliederung von Einrichtungen sowie Eröffnung von neuen
Standorten sind seit Jahrzehnten täglich Brot der omc-Manager. „Dazu gehören auch Belegung und Personal-Rekrutierung“, betont Guido Heidbüchel. „Wir haben ferner in Schieflage
geratene Einrichtungen im Blick, um diese langfristig zu erhalten und aufzuwerten“, so Hermann Josef Thiel. Zwischen Betreiber, Bewohner, Angehörigem und Immobilien-Eigentümer
fungiert die omc als Moderator.

Jochen Zeeh, der sich mit der Mutter-Gesellschaft immoTISS care auf den Investmentmarkt
Sozial- und Gesundheits-Immobilien fokussiert hat, sieht im Geschäftsfeld der omc Potenzial.
„Dieses Unternehmen kommt genau zur rechten Zeit. Heutzutage findet eine verstärkte Betreiberkonsolidierung statt. Und es besteht ein wachsendes Interesse an Senioren- und Gesundheits-Einrichtungen als Anlageklasse.“
Hermann Josef Thiel erklärt, warum die Gesellschaft in eine Marktlücke stößt: „Betreiber- und
Investorenseite müssen zusammen betrachtet werden, um bestehen zu können. In diesem
komplexen und regulierten Segment des Gesundheitswesen ist der Beratungsbedarf enorm.
Genau das können wir auf hohem Niveau leisten.“
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