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12. Jahrgang

In einem von zunehmender Konzentration geprägten Pflegemarkt
müssen Investitionen sorgfältig geplant und eingesetzt werden . Auf
dem (ARE Invest Business Meeting Ende Oktober in Hamburg standen
die dafür erforderlichen Erfolgsstrategien für Betreiber im Fokus.

nternehmeri sch e Entscheid ungen, d ie für ein
nachhaltiges Wac hst um im sta rk umkä m pften und von Konsolidierungsmaßnahmen cha rakterisierten pflegema rkt sorgen, sol lten aufverlässl iehen und belastbaren Daten beruhen. Um sicher zu
sein, dass sowoh l am richtigen Standort wie auch
in die geeignete Verso rgungsform investiert wird,
brauchen Unt ernehmer eine solide Datengrundlage. Das in Kooperation mit pflegemarkt.com ver-

U

ansta ltete (ARE Invest Business Meeting lieferte

unt er der Überschrift "Erfolgsstrategien für Betrei ber" ti efe Einblicke in die Welt der Datenanalyse.
Seba,tian Meißner. Head of Dataquality bei Pflegemarkt.com stellte au f der Veranst altu ng die aktuelle
Pflegebedarfsstatistik vor. Das vo n ihm präsent ierte
Zahl enmat erial beruhte auf in Echtzeit erm ittelten Informatione n. Meißner wies mit Bl ick auf eine
regio nale Pflegebeda rfsp lanung da rauf hin, w ie
wichtig es sei, sä mtliche Pflegeangebote auf Bundesland-, Landkreis- und Gemeindeebene
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AU FG ESCH NAPPT
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eine umfassende
Überprüfung und
rasche Korrektur der
Pflegegrade."
Markus Mai, Präsident
der Landespflegeka mmer
Rheinland-Pfa lz

[>

S T R A TEGIE

»

zu berücksichtigen. Zwei wic ht ige Faktoren w ürden
in herkömmlichen Analysen fe hlen, so Meißner.

ei ne Kombinati on aus statio nä rer Pflege, Tagespflege
sowie eine r im Ha us befi nd lichen Arzt praxis und Be-

Bet reut es Wohnen und Woh ngruppen sowie geplante un d in Bau befi ndliche Ei nrichtunge n seien
oft nicht Bestand t eil von Ana lysen und 50 würde das

tre utes Wohnen inkl usive physiothe rapeuti sche r Be-

Bild sta rk ve rfä lscht.
Besondere Vorsicht se i außerdem bei der alleinigen Verwend u ng von öffe ntlich zugängliche n Da tenque llen geboten . "Diese Zah len sind vera ltet u nd
berücksichtigen nicht die Dynami k des Ma rktes",
wa rnte Meißner. Auch die Kra nkenkassen-Po rta le
solitäre Pfl egea ngebote in Bet racht gezogen w ürde n.

ga nda . "Wir zielen ganz klar auf die Menschen, die ur-

"Es wi rd maximal zwischen ei nem Pfl egeheim und

sprüng lich vorhatt en, in ein Pflegeheim zu gehen." Es

einem Pflegedienst unterschi eden."
Der Dat en ban k- Expert e wies aufgru nd kon kreter
regionaler Pflegebed arfsstati si ke n nach, wie Betreiber und Investoren Entscheid u ngen sichere r treffen
kön nen. Sein Fazit : Das Datenmateri al der offiziellen
St atistiken re icht nicht aus. Es muss du rch aktu elle
Info rm at ionen zurVe rsorgu ngssitu at ion vo r Ort u nd
um demografische Date n ergänzt werde n.

sei j edoch schwierig, diese Zielgruppe zu erreichen.
"Wir müssen den Zuweise rn unsere Phi losop hie erst
genau erklären, bevor sie Vertra uen f assen", so Zimmersch ied ü ber die besonderen Hera usf orderunge n
bei der Etablierun g seines Konzept s im Pfl egemarkt.
Zimmerschied sieht auch Chancen seines Onesta Konzept s in Ba\ lungsräu men. "Dort si nd die Probleme der Person alrekrutier u ng kleiner und die
Anzah l, der m it entsp rechender Finanzkraft ausge stattet en Ku nden größer." Dievon ihm erzielten Miet en li egen im Schn itt u m 25 bis 30 Prozent über den

Darü ber hina us m uss auch ei ne Ve rschiebung der

ort süblichen Ka ltmieten. Den Ku nden kreis und sei ne

Sektorgrenzen be rücksichtigt we rden. Gerade im

charakteristisc hen Merkmale hat Zimmersch ied da-

stark wachsenden Se gment des Betreuten Wo hnens

bei immer genau im Bl ickfeld. "Wi r adressieren u nter
anderem Ehepaa re, bei denen nur ein Pa rt ner pfle-

schäftsf ü h rer der Onesta Holding akt iv. Der engagierte Pflegeu nterne hmer st ellt e se in Konzept der
ambu lant en Seniorenpflege vor, das aus ei ne Kom-

gebedü rftig ist, immobil e Patient en ode r mobile Bewoh ner m it mittlere r Demenz. Wi r richten uns t endenziel l jedoch nicht an Sozialhilf e-Em pf änger", so
Zi m mersc hied .

bination der Sicherheit ein es pflegeheims, des Kom-

Wie wic ht ig eine den Ansprüc hen des älter wer-

f orts vom Bet reut en Wo hnen u nd der Wah lfrei heit

d enden Menschen gerecht werdende Gestaltu ng
vo n Räumen aussi eht, be antwo rtet e Christoph
Metzger, Vorsta nd der Open Mainded Projektent-

des eigenen Zu hauses beste ht. Sektorü bergreif end
bietet Onesta, beispie lsweise am St andort Diebl ich,

Engagierte Teilnehmer brachten sich aktiv mit Fragen
und Statements in die Veranstaltung ein.

23.18

sc hon am bulant betre ute n Pati enten. Ne ben de r Zusa mmena rbeit m it kl ass ischen Zuwe ise rn wie Kran ke nhäusern u nd Ärzte n setzt Onesta stark auf das
Em pfe h ler-Ma rketing durch Mund-zu -Mund-Pro pa-

fehlten verlässl iche Anga ben zu Besta nd u nd Bed arf.
In genau diesem Segment ist Jan Zimmerschied, Ge -
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ri ert Zim merschi ed seine zukü nftigen Ku nden aus
dem Bereich, der von se inem Unternehmen oh neh in

lieferten nur unzureichende Inf ormati onen, da nu r

Kaum verlä sslich e Zahl en über
Bet reutes Wohnen

2

hand lung an.
An den ehe r ländl ich gelegenen Untern ehmensstandort en in Rhe i nland-Pf alz und Hessen akqui-

Chefredakteur Matthias Ehbrecht bei der Abschluss-Diskussion mit den Referenten Christoph
Metzge r, Jan Zimmerschied, PeterVoshage, Meinolf Köhn und Jan-Hendrik Wilke (v.Ii.).

wicklung AG. Aus der Sichtdes Wissenschaft lers plädiert er dafür, dass die Lebensqualität im Alter besonders dann erhalten und gestärkt werden kann,
wenn genügend Anreize zur Bewegung geschaffen
würden. "Keine Personengruppe ist so auf gut gestaltete Räume angewiesen wie ältere Menschen",
so Metzger. Die Pflegebranche würde in nicht akzeptablem Maß unter der negativen Konnotierung
des Alters leiden. Seine klare Botschaft an Projektentwickler, Investoren und Betrei ber lautet: "Schafft
Räum e, in denen man sich sicher bewegen kann.
Denn Bewegung regt das Gehirn an und sorgt für
den Erhalt der Alltagskompetenzen." Dazu müsse
man sich jedoch wegbewegen von großen institutionellen Gebäuden hin zu kleingliedrigen Einheiten.
Dieser Forderung steht jedoch die Realität des stationären Pflegemarkts gegenüber.
In seinem Vortrag über Renditechanchen von
Pflegeeinrichtungen in einem fragmentierten Markt
gab Peter lölzel von Jones lang Lasalle SE einen
Überblick über die aktuelle Struktur des Marktes.
Dieser ist gekennzeichnet durch die Anforderungen
an Pflegeheime, um als (are-Produkt, das heißt als
risikoarmes Investment , zu gelten. Dazu seien eine
Mindestgröße von 80 pfiegeplätzen und ein ho her
Einzelzimmer-Anteil sowie die Übereinstimmung
mit den aktuellen bzw. absehbaren Landesheim bauverordnungen erforderlich.

Die Asset-Klasse Pflegeheim hat
spezifische Anforderungen
Tölzel bescheinigt dem Pflegemarkt weiterhin gute
Wachstumspe rspektiven. Er berief sich dabei auf den
pfiegeheimreport von Jl l (siehe (ARE Invest 17/18).
Die Assetklasse der Pflegeheime bedürfe spezifischer Kompetenzen und würde sich zukünftig noch
weiter ausdifferenzieren müssen. Das Gesamtvolu men des Marktes schätzt Tölzel auf rund 81 Milliarden Euro. Angesichts eines Transaktionsvolumens
von insgesamt sieben Milliarden Euro in den letzten
zehn Jahren betrug das Transaktionsvolumen weniger als zehn Prozent des Bestandes. Demnach sei zu
erwarten, dass das Investmentvolumen noch weiter
steigen würde. "Ein erheblicher Anteil am Bestand
hat hohen Modernisierungsbedarf", so Tölzel. "Den
können die Betreiber nicht allein stemmen." Deshalb
seien auch umfangreiche Investitionen im Bereich
der Bestandssan ierung erforderlich. Nach seiner
Einschätzung hätten sich Pflegeheime zu ein er eta blierten An lageklasse im Immobil ien -Investmentmarkt entwickelt und böten Renditen deutlich oberhalb der klassischen Immobilien-Segmente. Mit Blick
auf die weitere Marktentwicklung siehtTölzel ei nen
Trend zurStä rkung ambulanter Angebote. Diese können den Nachfragesa nstieg in der stationä ren Pflege
zwar abmildern , aber nicht voll auffangen.
msc

"Pflegeheime sind
mittlerweile zu einer
etablierten Anlageklasse geworden."
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Peter lölzel,
Joneslang l asalle SE
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