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NEWS 

immoTISS ist die Beratungsgesellschaft für Investoren, 

Betreiber und Entwickler bei Sozial-Immobilien. Schwer-

punkt sind Einrichtungen aller Wohnformen im Senioren- 

und Gesundheitswesen. Die Dienstleistungen betreffen 

Betrieb, Management und Investment. Hier bietet  

immoTISS innovative und unkonventionelle Lösungsan-

sätze. Mutter-Gesellschaft ist die 2009 gegründete  

immoTISS care, die Töchter heißen Trasenix und  

immoTISS omc. Gründer ist der Bauingenieur und  

Betriebswirt Jochen Zeeh. Die omc steht als operative 

Speerspitze für Interims-Management und betriebliche 

Beratung. Die Trasenix bietet als Researchpool u.a. 

Markt-Reports zu sämtlichen bundesdeutschen Pflege-

einrichtungen. Im Paket verbinden die immoTISS- 

Manager unter dem Motto „Machen ist wie wollen – nur 

krasser“ Erfahrung, Kompetenz, Know-how und Dynamik 

in einem schwierigen Markt im Wandel. 

  

immoTISS-Gruppe: 

Sozialmanager 

Hermann Josef 

Thiel definiert 

seine Rolle neu 

Geben weiter Gas (v.r.): Jochen Zeeh, Guido Heidbüchel, 

Hermann Josef Thiel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberursel, 22.03.2021 – Bei der immoTISS-Gruppe 

steht eine strategische Veränderung an der Spitze 

an. Hermann Josef Thiel wechselt die Rolle in der Be-

ratungs-Gesellschaft. Der 58-jährige Diplom-Volks-

wirt verfolgt eigene Ideen, bleibt aber Gesellschafter 

und freier Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz im 

hessischen Oberursel. Konkrete Pläne will Thiel in 

Kürze bekannt geben. „Wir können den Schritt nach-

vollziehen und freuen uns, dass Hermann Josef Thiel 

der immoTISS verbunden bleibt“, sagt der geschäfts-

führende Gesellschafter Jochen Zeeh.  

     Hermann Josef Thiel hat zusammen mit Guido 

Heidbüchel und Jochen Zeeh im Spätsommer 2020 

mit der immoTISS omc ein Tochter-Unternehmen 

gegründet, das sich auf Übergangs-Management 

konzentriert. Der profilierte Sozialmanager wird die 

omc weiterhin begleiten und seine Branchenkennt-

nisse einbringen. „Die omc ist jetzt so gut aufgestellt, 

dass ich mich guten Gewissens neuen Aufgaben zu-

wenden kann, aber selbstverständlich in anderer 

Rolle weiter unterstützen werde“, sagt Hermann Jo-

sef Thiel.  

     „Es ist sehr gut angelaufen, die ersten Erfolge sind 

eingefahren – auch dank der Ideen und Expertise 

von Hermann Josef Thiel“, sagt omc-Geschäftsführer 

Guido Heidbüchel. Trotz Corona sei der Markt bei 

Sozial-Immobilien in Bewegung, die Dienste des 

noch jungen Beratungs-Unternehmens omc seien 

von Anfang an gefragt - von Passau bis Flensburg. 

Guido Heidbüchel: „Wir haben genug zu tun, zumal 

wir über ein starkes Netzwerk verfügen.“ Die omc 

werde laut CEO Jochen Zeeh im Firmenverbund mit 

der Mutter immoTISS care und der zweiten Tochter 

Trasenix fokussiert bleiben - sprich konzeptionell 

und operativ tragfähige Betriebsmodelle für ange-

schlagene Einrichtungen im Senioren- und Gesund-

heitssegment einführen und die Häuser wieder er-

folgsorientiert in Schwung bringen. Diese Zuordnung 

in der immoTISS-Familie sei nun bei Betreibern, In-

vestoren, Bestandshaltern und Projektentwicklern 

etabliert, so Guido Heidbüchel.  
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