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NEWS 
immoTISS ist die Beratungsgesellschaft für Investoren, Be-
treiber und Entwickler bei Sozialimmobilien. Schwerpunkt 
sind Einrichtungen aller Wohnformen im Senioren- und Ge-
sundheitswesen. Die Dienstleistungen betreffen Betrieb, 
Management und Investment. Hier bietet  
immoTISS innovative und unkonventionelle Lösungsansätze. 
Mutter-Gesellschaft ist die 2009 gegründete  
immoTISS care, die Töchter heißen  immoTISS omc und  
Trasenix. Gründer ist Jochen Zeeh. Die omc mit ihrem CEO 
Guido Heidbüchel steht unter dem Motto „Aus der Vision in 
die Mission“ als operative Speerspitze für Interims-Manage-
ment und betriebliche Beratung. Die Trasenix bietet als  
Researchpool u.a. Markt-Reports zu sämtlichen bundes-
deutschen Pflegeeinrichtungen.   

Heidbüchel heute 

Digitalisierung der 
Verwaltung macht 
die Einrichtung flott  
 
 

 
Oberursel, 15.10.2021 – Heute widme ich mich ei-
nem Thema, das in vielen Senioren-Einrichtungen 
ursächlich für einen stetigen Niedergang bzw. eine 
Abkoppelung gegenüber der Konkurrenz ist: Das 
Nichtbeherrschen der digitalen Module zur Unter-
stützung der täglichen Arbeit. Dienstplanerstellung, 
Faktur, Pflegedokumentation, Controlling – es ließen 
sich viele Stichworte hinzufügen, wo die Digitalisie-
rung diese Abläufe innerhalb der Verwaltung ent-
scheidend beschleunigt und vereinfacht. Mit der 
entsprechenden Hard- und Software sowie dem an-
geeigneten Wissen sind diese Prozesse flott zu steu-
ern – die Einrichtungen können sich auf das Wesent-
liche konzentrieren.  
 
Wer hier Lösungen bietet, spart Zeit und Personal – 
beides mit Geld verbunden, das man nicht ausgeben 

muss. Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß 
ich, dass Steuerungssysteme ein erhebliches Poten-
zial zur Entlastung bieten können. Will sagen: Je 
mehr ich mich als Einrichtungsleiter auf das Thema 
Digitalisierung einlasse, desto schlanker und effizien-
ter arbeitet meine Verwaltung.  
 
Bei unseren Mandaten fürs Interims-Management 
schauen wir mit als erstes auf diese Stellschraube. 
Hakt es dort, entwickeln wir von der immoTISS omc 
Lösungen, den Flaschenhals zu öffnen und den Work 
Flow geschmeidig zu machen. Das machen wir zügig, 
lautlos, kostenorientiert und nachhaltig.  
 
Was Einrichtungsleiter wissen müssen: Für Investiti-
onen von bis zu 30.000 € erhalten Pflegeeinrichtun-
gen einen 40-prozentigen Finanzierungszuschuss. 
Das rührt aus dem vom Bundesgesundheitsministe-
rium zur Verfügung gestellten Topf zur Stärkung des 
Pflegepersonals. So können die Einrichtungen ihre 
individuelle Digitalisierungslösung entwickeln und 
erhalten dafür bis zu 12.000 € pro Haus vom Bund. 
Auch hier leisten wir von der immoTISS omc Hilfe-
stellung, dass das Geld auch wirklich ankommt.  
 
Zusammengefasst: Wir kümmern uns darum, in die 
Schieflage geratene Einrichtungen aufs digitale Gleis 
zu setzen bzw. aus dem Bummelzug einen ICE zu ma-
chen. Wir beantragen die Zuschüsse, leiten das Pro-
jekt „Digitalisierung“ und helfen bei der Auswahl der 
richtigen Produkte und Systeme sowie auch bei der 
Implementierung.  
 
Probieren Sie’s aus, Ihr Haus ist es wert!   
                                                             immotiss-omc.de 

Wer die Digitalisierung nicht nutzt, wird abgehängt: 
Guido Heidbüchel, Geschäftsführer immoTISS omc 


