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Open Mainded Projektentwicklung AG / OPM Gruppe 

Gesundes und barrierefreies Wohnen/ Gesundheitsimmobilie 

Schwerpunkt: Bauen für Demenz/ Neuroarchitektur 

 

 
Das Unternehmenskonzept der Open Mainded Projektentwicklung AG besteht in der 
Realisierung speziell ausgewählter Projekte im Immobiliensektor und ist fokussiert auf die 
Entwicklung marktgängiger Objekte mit dem Ziel, Renditen zu erwirtschaften, welche 
langfristig über den derzeit im Kapitalmarkt mit vertretbaren Risiken zu erzielenden Werten 
liegen. 
 
Aus Erfahrungen mit einer Reihe erfolgreich abgeschlossener Entwicklungsprojekten der 
letzten 10 Jahre und unter Einbeziehung sowohl von Marktlücken als auch der eigenen 
Kompetenzschwerpunkte geht die Stoßrichtung immer mehr in Richtung einer Planung und 
Realisierung von Senioren- und Gesundheitsimmobilien sowie des Bauens von 
Einrichtungen speziell für Patienten mit Demenz. 

 Dabei erfordert gerade in der heutigen Zeit die Entwicklung von Immobilienprojekten mehr 
als nur die Suche nach geeigneten Grundstücken und eine Planung im Rahmen geltenden 
Baurechts. Hingegen verlangt Jeder Standort individuelle Lösungen gemäß seinen jeweiligen 
eigenen Anforderungen. Dabei gilt es, diese von Anfang an zu erkennen, daraus realistische 
Potentiale abzuleiten und mit aller Konsequenz zu verfolgen. So zählt nach unserem 
Verständnis zur individuellen Projektentwicklung die Summe aller bauvorbereitenden und 
baubegleitenden Maßnahmen bis hin zum schlüssel- oder löffelfertigen Objekt.  

 
 Folglich gewährleisten wir sämtliche Dienstleistungen – ausgehend von der Projektidee, auf 

der Basis einer fundierten Machbarkeitsanalyse mit Bewertung von Standort, Wettbewerb, 
Nutzung, Risiko, Kosten, der sozial- und umweltverträglichen Akzeptanz sowie zur 
Nachhaltigkeit bis zum Verkauf. 

 
 Die Open Mainded Projektentwicklung AG verfügt über entsprechende Referenzen in allen 

dafür relevanten Bereichen.   
 
 
Historie 
 
Der Gründer und heutige Vorstandsvorsitzende der Open Mainded Projektentwicklung AG, 
Herr Bernhard Kaiser, begleitet bereits seit dem Jahr 2001 einen mittelständischen Betreiber 
von Senioren- und Pflegeeinrichtungen bei deren erfolgreichen Entwicklung. Seine hierbei 
gewachsene Expertise führte zu einer derart steigenden Nachfrage nach dieser 
Beratungsleistung, dass er 2008 die Open Mainded Beratungsgesellschaft mbH gründen 
konnte. 
 
Dabei ging es damals und geht es heute nicht nur um die Schaffung zweckmäßiger, 
marktgängiger Lösungen, sondern um die Realisierung eines durchgängigen Konzepts auf 
der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse: Die gelungene Verbindung von 
optimalen klimatischen und akustischen Bedingungen mit an die Bedürfnisse von alten 
Menschen angepassten Lichtverhältnissen bewirkt eine Harmonisierung der menschlichen 
Sinne und beeinflusst maßgeblich die sensorische und taktile Qualität des Wohnens. 
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Insbesondere für Bewohner mit kognitiven Einschränkungen, vor allem mit Demenz, spielt 
dieser Ansatz eine wesentliche Rolle. 
 
Die Serie erfolgreich auf den Weg gebrachter Projektentwicklungen führte dazu, die Open 
Mainded Projektentwicklung AG Ende 2013 zu gründen.  
	
 
Konzept 

Die konstante Weiterentwicklung von Projekten/ Angeboten im Bereich der vollstationären 
Pflegezentren stellt eine wichtige Basis der aktuellen zukünftigen Basis der 
Geschäftsentwicklung dar.  

Darüber hinaus ist die Expansion im Bereich des Wohnens mit Service in Umsetzung. 

Der Bedarf an Angeboten in diesem Segment wird in den nächsten Jahren erheblich steigen. 
Die Lust auf die Veränderung des Wohnumfeldes spiegelt sich in veränderten 
Anforderungsprofilen. Während sich in den USA das Marktsegment des Wohnens mit 
Service als etablierte Größe mit einem Umfang von über 500.000 Einheiten im Markt bereits 
platziert hat, können hierzulande erst ca. 5000 Einheiten gezählt werden.  

Wohnen mit Service schließt die Lücke zwischen dem Eigenheim, der nicht mehr 
altersgerecht großen Wohnung und der noch in weiter Ferne liegenden Anmeldung in eine 
Einrichtung des Altenwohnens. Bevorzugt werden Angebote, die in bereits vertrauter 
Umgebung mit Werten der Erinnerung assoziiert sind.  

Einem wachsenden Bedarf zeichnet sich nicht nur in Gestalt von Wartelisten entsprechender 
Häuser in meist urbanen Regionen ab, auch in Peripheren von Städten und ländlichen 
Regionen steigt der Bedarf.  

 

Zielgruppen 

Angesprochen wird die Zielgruppe jung gebliebener älterer Menschen, die in den Jahren 
nach ihrer aktiven Berufstätigkeit eine neue Lebensphase beginnen. 

Hohe Lebenserwartung, der Wunsch nach umfassenden Service-Angeboten sowie der 
Zugang zum gesellschaftlichen Leben prägen die Profile einer Altersgruppe, die, bedingt 
durch eine veränderte Lebenssituation einer Veränderung gegenüber aufgeschlossen ist. 

 

 


