
 
Presseinformation 

 

 

Tobias Heitmann, Mitgründer von immocloud.de, 
unter den Top 3 der deutschen Familienunternehmer 

 
 

Essen, 27. Juni 2022 – Die Non-Profit Initiative STARTUP TEENS, das 
hochkarätigste Netzwerk für die Innovator:innen der Zukunft, hat am 24. Juni 
2022 nach insgesamt über 51.000 Votes sechs herausragende 
unternehmerische Vorbilder für die Generation Z mit dem Role Model Award 
powered by STARTUP TEENS ausgezeichnet. Tobias Heitmann, Mitgründer und 
Gesellschafter bei immocloud.de, belegte den 3. Platz in der Kategorie 
Familienunternehmer:in. 
 
Der Role Model Award powered by STARTUP TEENS ist der erste Award in 
Deutschland, der Vorbilder für Teenager aus den Bereichen Gründer:in, 
Familienunternehmer:in und Manager:in sichtbar macht. Tobias Heitmann, 
Mitgründer und Gesellschafter bei immocloud.de, wurde in der Kategorie 
Familienunternehmer:in als einer der drei Top-Familienunternehmer in Deutschland 
ausgezeichnet – zusammen mit dem „TV-Löwen“ Nils Glagau aus der Vox-Gründer-
Show „Die Höhle der Löwen“. 
 
„Diese Auszeichnung ist für das gesamte Team von außerordentlicher Bedeutung, 
denn für uns ist es selbstverständlich, junge Menschen innerhalb und außerhalb des 
eigenen Unternehmens zu fördern und als Mentoren zu unterstützen. Jetzt wurde dies 
auch von einer unabhängigen Jury honoriert“, sagt Tobias Heitmann. 
 
Tobias Heitmann, der zum Gründerteam von immocloud.de zählt, ist kein typisches 
“One-Trick-Pony“: Nach seinem BWL-Studium in Hamburg und Los Angeles hat er 
den elterlichen Kunsthandel übernommen und stark expandiert. Nach dem Verkauf 
zweier selbst gegründeter Unternehmen, fokussiert er sich nun auf sein aktuelles 
Projekt immocloud.de, das die Hausverwaltung digitalisiert, privaten Vermietern 
sowie kleineren Hausverwaltern das Leben erleichtert und dabei die Rendite 
optimiert. Ebenfalls engagiert sich Tobias in diversen Ehrenämtern und kümmert sich 
mit Spendenaktionen um Geflüchtete aus der Ukraine. 
 
„Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team und diesen Award, denn er zeigt, dass wir 
neben unseren unternehmerischen auch sozialen Pflichten mit immocloud 
nachkommen“, betonte Andreas Schneider, der Geschäftsführer von immocloud.  
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Über immocloud 
Die immocloud GmbH ist unter www.immocloud.de aktiv auf dem Markt. Mit seiner 
intelligenten, ganzheitlich gedachten Lösung für die Verwaltung von Immobilien 
möchte das Unternehmen sich mit neuen Impulsen als Prop Tech-Service Anbieter 
etablieren. Das Ziel: Der Verwaltung die Komplexität nehmen und privaten 
Immobilienbesitzern als auch Hausverwaltern als digitaler Assistent zur Seite stehen. 
Kunden werden durch den gesamten Verwaltungsprozess geführt und beraten, 
sodass sie die Rendite für ihre vermieteten Objekte erhöhen können. immocloud wird 
in Deutschland sicher gehostet und ist von überall auf der Welt und jedem Browser 
erreichbar. Die Software ist intuitiv bedienbar und höchst performant. Deutscher 
Datenschutz, SSL und eine redundant gesicherte Infrastruktur in Deutschland sorgen 
für größtmöglichen Schutz. 
 

 


