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Moderne Betreuung mit EXSOS
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Ich bin dänischer Staatsbürger, 54 Jahre 

alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich 

bin gelernter Zimmerer und Diplomin-

genieur (FH). Von 1987 bis 1994 war ich 

Leiter der internationalen Projektentwick-

lung einer großen dänischen Projektent-

wicklungsgesellschaft. Seit 1994 bin ich 

für EXSOS (Exchange of Social Systems) 

international tätig, seit 1997 Mitgesell-

schafter und seit 2007 alleiniger Inhaber 

der EXSOS International Holding ApS mit 

Tochtergesellschaften und Beteiligungen 

in Dänemark und Deutschland.
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Gegründet wurde die EXSOS 1988 vom 

dänischen Sozialministerium und dem 

dänischen Heimleiterverband Lederforum 

vor dem Hintergrund, die Konzeption des 

dänischen (skandinavischen) Wohlfahrts-

systems im Seniorenbereich den EU-Part-

nern zu Verfügung zu stellen. Seitdem 

hat sich in Nordeuropa vieles getan und 
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wicklungen in anderen EU-Staaten, wie 
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Im Rahmen dieser Veränderung hat sich 

EXSOS in den letzten 10 Jahren gewandelt 

und ist jetzt ein Bindeglied zwischen den 

Sozialsystemen Europas.

Dies spiegelt sich auch in den Pro-

jekten wider, die von EXSOS entwickelt 

werden. Ziel bei jeder neuen Wohn- und 
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weiterzubringen, neueste Kenntnisse 

umzusetzen und auszutauschen – dabei 

immer mit dem Ziel, bezahlbare Lösungen 

zu entwickeln. Bezahlbar nicht nur für die 

Bewohner, sondern auch für den Träger 

der Altenhilfe und die Sozialsysteme.
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richtung ist Flemming Christensen, der 
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nach Thüringen kam und warum sich der 
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systeme
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Nicht nur auf die Ausstattung der 

Anlage, sondern auch auf ein ange-

nehmes, persönliches Verhältnis zu 

den Bewohnern legt man im Pf lege-

wohnpark Weißensee großen Wert.
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Wir sind 1994 anlässlich eines Modell-

projektes mit dem Thüringer Ministerium 

für Soziales und Familie nach Thüringen 

gekommen. Seinerzeit gab es eine Förder-
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lung war es, gemeinsam mit dem Ministe-

rium ein kostengünstiges Baukonzept zu 

entwickeln, der die Erstellungskosten von 
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auf eine Höchstgrenze von 145.000 DM 

senken sollte, um somit die zur Verfügung 

stehenden Fördermittel zu „strecken“. Das 

Modellprojekt, Pestalozziheim der Städ-

tischen Heime Gotha, wurde erfolgreich 

abgeschlossen.
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einrichtungen in Deutschland entwickelt 

und gebaut. Seit 2009 bauen wir auch in 

eigenem Besitz. Über unsere Besitzge-

sellschaften De Aves / Senior Residential 

VLQG�ZLU�(LJHQW±PHU�YRQ�3àHJHKHLPHQ�LQ�

Gotha, Wutha-Farnroda und Weißensee, 

V�PWOLFK�YRQ�7K±ULQJHU�6SDUNDVVHQ�ßQDQ-

ziert. Drei Einrichtungen sind derzeit in 

der Planung bzw. in der Bauphase.
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Mit der Sparkasse Mittelthüringen haben 

wir einen guten Partner, mit dem wir in 

GHQ�YHUJDQJHQHQ�GUHL�-DKUHQ�GLH�3àH-

geheime in Gotha und Weißensee bauen 

konnten. Derzeit arbeiten wir gemeinsam 

an der Realisierung einer Einrichtung in 

Walschleben im Landkreis Sömmerda. 
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Gotha, als Firmensitz der EXSOS, liegt 

zentral mitten in Deutschland und so 

können wir von hier Projekte überall in 

der Bundesrepublik mit einer Fahrzeit von 

weniger als vier Stunden betreuen. Denn 

unsere Objekte liegen nicht ausschließ-

lich hier in der Gegend. Aber zu unseren 

Einrichtungen in Mittelthüringen haben 

wir dadurch natürlich kurze Wege, was ich 

auch gern einmal für einen Besuch nutze  – 

wie zum Beispiel heute.
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einen guten Partner, mit dem wir in den  

YHUJDQJHQHQ�GUHL�-DKUHQ�GLH�3ÀHJHKHLPH�LQ� 
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Zu seinem Kundenberater Uwe 

Hörseljau (r.) hat Flemming 

Christensen seit vielen Jahren 

ein vertrauensvolles Verhältnis.
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