Real Estate Award 2016
Bewerbung in der Kategorie „Vermarktung“
„Seniorenzentrum Vitadomo Bubenholz Opfikon“
Ausgangslage Markt Gesundheitswesen
·
·
·
·
·
·

Der Anteil der über 80 Jährigen wird sich bis 2040 auf 10% verdoppeln.

Zunahme der pflegebedürftigen Menschen von heute 120 auf 180 pro 1‘000 Einwohner.
Zunehmende Anzahl alleinstehender älterer Menschen.

Angebote in der „Mittelklasse“ vermehrt nachgefragt. Premiumklasse stagniert.

Babyboomer-Generation kommt; ein Paradigma-Wechsel für die ganze Gesundheitsbranche.
Individualisierung der Dienstleistungen sowie Flexibilisierung der Angebote gefragt.

Ausgangslage Vermarktung im Gesundheitswesen
·

Die meisten Institutionen bieten nur Pauschalangebote inkl. tägliches Essen und wöchentliche Reinigung
an. Das bedeutet, dass die Kunden nicht mehr selber „Haushalten“ können, was gerade im MittelklasseSegment und vor allem bei Paaren ein wichtiger Faktor ist.

·

Die Preise für die Pauschalangebote sind eher hoch, in der Regel ab ca. CHF 3‘500.- pro Monat für 1½

Zimmer Wohnung (inkl. Essen/Reinigung), da Preis/Leistungen nicht transparent.

·

Mieter in Seniorenwohnungen ohne integrierte Pflegeabteilung müssen bei Pflegebedürftigkeit relativ früh
in ein Alters- oder Pflegeheim wechseln, da die öffentliche Spitex nur beschränkt Unterstützung bieten
kann.

·

Die gängigen Vermietungsunterlagen im Gesundheitswesen (Print und online) sind rein auf Pflege-

Information ausgelegt, ohne klare Verkaufs/Vermietungs-Botschaft, Preis, Modell etc. und überfordern
die meisten Interessenten. Kontaktangaben sind selten auf den ersten Blick ersichtlich.

Neues Konzept: „Vitadomo Seniorenzentren“ im Gesundheitswesen
·

Durch die integrierte Pflegeabteilung kann der Mieter bedeutend länger in der eigenen Wohnung
unterstützt werden, da interne Spitex verfügbar. Jeder Mieter hat garantiertes Anrecht auf ein

Pflegezimmer im gleichen Haus, sollte die Pflege in der eigenen Wohnung nicht mehr machbar sein. Somit
findet der Wechsel „nur“ innerhalb des Hauses statt, psychologisch ein wichtiger Fakt.

·

Alle Mieter können bei Vitadomo frei entscheiden, ob Sie Dienstleistungen wie Essen, Wohnungsreinigung
und Wäscheservice beziehen wollen. Dadurch kann die monatliche finanzielle Belastung selbst gesteuert
werden und ist bedeutend günstiger als die der Mitbewerber (private und öffentliche Anbieter).

Neues „Vitadomo“ Vermarktungskonzept im Gesundheitswesen:
Resultat: nach nur 9 Monaten (April – Dezember 2015) wurde:
√ eine Vermietungs-Auslastung von 90% erreicht!
√ ein positiver EBIT erwirtschaftet!
i

·

Die Vitadomo Verkaufsmappe (auch online) kommt mit klaren Botschaften vor allem betr. Preis und
Erklärung des Vitadomo-Modells etc. daher.

·

Auch im Online-Bereich wurde ein bisher nicht dagewesener Ansatz gewählt; aktive Vermietung durch
„Pseudo“-Buchungsmaschine und Verfügbarkeiten im Überblick. (www.vitadomo.ch)

·

Wie in der Immobilienbranche bereits Standard, nicht aber im Gesundheitswesen, werden die genauen
Lagen der Wohnungen (mouse-over-Funktion) sowie die Grundrisspläne entsprechend angezeigt.

Webseite: mouse-over-Funktion

Publireportage

·

Es wurden nebst Mailings und Inseraten mit den Einladungen zum „Tag der offenen Baustelle“ (300

Besucher) und der „Eröffnungsfeier“ (über 1‘000 Besucher!) in diversen Medien eine Publireportage (siehe
oben) mit der Erklärung des „Vitadomo-Modells“ geschalten, welche auf extrem grosses Echo gestossen,

ist und die Vermietung stark unterstützt sowie die über 1000 Besucher generiert hat.
·

Inzwischen wurden einzelne Elemente der Vitadomo-Homepage von anderen Institutionen im
Gesundheitswesen kopiert

Bis dato ist das Resultat von Vitadomo Bubenholz Opfikon einzigartig in der Gesundheitsbranche; weder

innerhalb der Tertianum Gruppe noch bei den Mitbewerbern konnte bisher eine auch nur annähernd ähnlich gute
Auslastung sowie ein positiver EBIT innert solch kurzer Zeit erreicht werden. Im Normalfall wird mit mindestens 2
Jahren bis zur Vollbelegung sowie positivem EBIT gerechnet.i

