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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 

Die Altenheim EXPO 
hat den Blick  
geschärft für die   
Herausforderungen  
 
 

 
Oberursel, 27.10.2021 – Die Altenheim EXPO in Ber-
lin, wo wir mit der immoTISS omc zwei Tage lang ver-
treten waren, bedarf einer Nachbetrachtung. Es war 
eine runde Sache und verdient mit Blick auf die Ver-
anstalter höchsten Respekt, hier eine Plattform Auge 
in Auge geschaffen zu haben!  
 
Sich endlich mal wieder mit der Fachbranche auf ei-
ner Messe ausgetauscht zu haben – das kann kein 
Video-Chat, keine E-Mail und auch kein Telefonat er-
setzen. Fachgespräche, Vorträge, Netzwerke: Ich bin 
mit einer Vielzahl an Ideen und Anregungen zurück 
in mein Kölner Büro gefahren, wo jetzt die Heraus-
forderungen des Alltags auf mich warten. Ich bin mit 
dem Gefühl zurückgereist ins Rhein-Main-Gebiet, für 

die anstehenden Aufgaben nun die eine oder andere 
passende Antwort im Berliner Estrel Hotel gefunden 
zu haben.  
 
Sowohl beim gesetzlichen Rahmen als auch im kon-
zeptionellen Umfeld haben uns Experten sensibili-
siert für Fallstricke und Risiken, aber auch Chancen 
und Herausforderungen. Bei Espresso und Snack 
zwischendurch hat man alte Bekannte getroffen  
oder neue interessante Menschen kennen gelernt. 
Der gemeinsame Nenner – älteren Mitmenschen ei-
nen schönen Herbst des Lebens in einem attraktiven 
wohnlichen Umfeld zu bereiten und gleichzeitig den 
Mitarbeitenden in der Betreuung/Pflege gute Ar-
beitsbedingungen zu bereiten – steht jetzt fett ge-
druckt über der Linie.  
 
Darüber hinaus stehen für mich persönlich zwei As-
pekte ganz oben auf der Agenda: Personalgewin-
nung und Digitalisierung. In meinen Mandaten stelle 
ich immer wieder fest, dass es dort besonders hakt. 
Recruiting: Ohne motivierte und leistungsfähige Mit-
arbeitende kann ich keine Senioreneinrichtung aus 
der Schieflage holen. Digitalisierung: Ohne effiziente 
Hard- und Software an den Schnittstellen der Ein-
richtung verliert man Zeit und Nerven. Wichtig ist 
freilich auch, dass die digitalen Module optimal ein-
gesetzt werden – darum kümmern wir uns bei der 
omc.  
 
Unsere Quintessenz aus der Messe: Die Altenheim 
EXPO hat frischen Wind gebracht. Oder – um beim 
omc-Slogan zu bleiben – unsere Visionen können 
jetzt in Missionen münden.               immotiss-omc.de 

Die Altenheim EXPO Berlin hat Impulse gegeben: 
Guido Heidbüchel, Geschäftsführer immoTISS omc 


