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Exklusiv: Die neue DOREA-Spitze stellt sich vor

"DOREA mit neuer Geschäftsführung". Diese Meldung hat gestern viele Leser aus der Pflegebranche elektrisiert.
Was ist mit dem bisherigen Geschäftsführer Axel Hölzer passiert? sgpREPORT besuchte heute die neue
Führungsmannschaft, um mehr zu erfahren. Ausführlich berichten wir über das Gespräch mit Axel Hölzer,
Stephan Demmerle (im Foto links) und Oliver Beck (im Foto rechts) im sgpREPORT 2-2020. Hier ein erster
Eindruck.
Sie sind spürbar gut gelaunt. Axel Hölzer, Stephan Demmerle und Oliver Beck, das neue Geschäftsführer-Duo,
stellen sich den Fragen. Hölzer macht eingangs klar, dass es sich um eine von ihm geplante Veränderung in der
Führungsmannschaft handele. "Beim Kauf durch die französische Groupe Maison de Famille, dem aktuellen
Mehrheitsgesellschafter, war schon klar, dass ich nach der schnellem Aufbauphase von DOREA die operative
Verantwortung zwei Managern übergebe, die nachweislich größere Unternehmen managen können." Er ist
überzeugt, über Headhunter nun die richtigen Manager für die neuen DOREA-Doppelspitze gefunden zu haben.
Erfahrene Topmanager
Stephan Demmerle führte bei der NH Hotelgruppe als Director of Operations Northern Europe 125 Hotels und
7.000 Mitarbeiter in 13 Ländern. Er ist seit dem 1. September 2019 CEO des Pflegeunternehmens.

Oliver Beck, CFO und Co-Geschäftsführer bei DOREA, war zuvor acht Jahre kaufmännischer Geschäftsführer für
die TUI Tochtergesellschaft Leisure Travel GmbH und managte die Integration von über 100 Reisebüros. "Es war
mir wichtig, dass es Führungskräfte sind, die viele Erfahrungen in Filialunternehmen gesammelt haben", sagt
Hölzer.
Interessante Aufgaben in einem wachsenden Markt
Der Wachstumskurs, umrissen mit zusätzlichen 1600 Betten pro Jahr und dem Ausbau an weiteren ambulanten
Diensten, wird beibehalten. Expansion und Integration, Innovationsstärke des Unternehmens mit einer klaren
Wachstumsstrategie in einem konjunkturunabhängigen stetig wachsenden Marktumfeld haben Beck und
Demmerle gereizt, in diese Branche zu wechseln. "Und bei DOREA haben wir einen Startup-Spirit mit kurzen
Entscheidungswegen", sagt Beck. Beide konnten sich in den vergangenen Monaten schon ein gutes Bild von
DOREA machen - sie wollen alle Unternehmen persönlich besuchen und mit den Mitarbeitenden sprechen. "Ich
habe da schon sehr viele hochmotivierte Mitarbeitende getroffen - sie haben das Herz auf der Zunge", hat
Demmerle erfahren.
Hölzer als Ideengeber im Beirat
Eine besondere Rolle spielt unternehmensweit die "DOREA-DNA", wie Hölzer es nennt. Wir haben schon
mehrfach darüber berichtet. "Eine meiner Aufgaben im Beirat wird sein, unsere DNA zu wahren." Zudem will
er sich künftig als Beirat seine Arbeitsschwerpunkte auf die Lokalisierung und Entwicklung neuer
Wachstumsfelder und den Ausbau der Digitalisierung konzentrieren. Auch der Know-How-Transfer und die
Adaption erfolgreicher Konzepte und Lösungen aus den Ländergesellschaften der Groupe Maison de Famille in
Spanien und Frankreich nach Deutschland soll von ihm verstärkt geprüft werden. Seine Rolle ist mehr als die
eines Beraters. "Ich bin ja weiterhin einer der Gesellschafter, und damit natürlich am weiteren Erfolg von
DOREA sehr interessiert", macht Hölzer klar. Er freut sich auf die neue Aufgabe.
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