
Solche Zahlen rufen natürlich auch Entwickler und Investoren auf den 
Plan, die mit Knowhow und Kapital bereit stehen, um in diesen Wachs-
tumsmarkt einzusteigen. Doch Pflegeheime sind hochkomplexe Spe-
zialimmobilien und darum als „Schnelldreher“ für renditegetriebene 
Anleger eher ungeeignet, wie unser Investmentmarktexperte Nikolaos 
Tavridis von der axion consult auf Seite 6 erläutert. Trotzdem steigen 
die Transaktionsumsätze seit Jahren. Auch für das Jahr 2016 erwarten 
Marktexperten ein neues Rekordergebnis – allerdings sollte man das 
nicht voreilig bejubeln, wie Sie aus unserer Marktanalyse auf Seite 2 
erfahren. 

Ist der Markt für Pflegeimmobilien schon überhitzt? Bei genauerem 
Hinsehen lässt sich dieser Verdacht guten Gewissens verneinen. Wer 
die Transaktionen in den vergangenen Jahren verfolgt hat, wird wissen, 
dass die gehandelten Immobilien und Portfolios nur einen kleinen Teil 
des Marktes abbilden. Bei der Mehrheit der bundesweit etwa 13.300 
Pflegeheime sind die Betreiber auch Besitzer der Immobilien. Und für 
viele von ihnen steht der Verkauf des Gebäudes nicht auf der Tagesord-
nung. Vielleicht noch nicht? Ein beachtlicher Teil der Bestandsobjekte 
ist technisch sowie baulich überholt und entspricht obendrein nicht 
mehr den gesetzlichen Anforderungen. Nicht jeder Betreiber kann den 
nötigen Umbau selber stemmen. Es droht eine Versorgungslücke, die 
nur durch mehr Neubauten und Modernisierungen geschlossen wer-
den kann. 

Wir von der Hemsö Deutschland haben uns als Entwickler und Investor 
auf Pflegeimmobilien in Deutschland spezialisiert. Mit unserem 5-köp-
figen Team managen wir derzeit ein Portfolio von 32 Heimen im Wert 
von rund 300 Millionen Euro. Diesen Bestand werden wir in den nächs-
ten Jahren konsequent ausbauen, sowohl durch eigene Entwicklungen 
als auch durch Zukäufe bestehender Häuser, für die wir entsprechende 
Modernisierungsprogramme auflegen. 

Wie behutsam eine Sanierung im laufenden Betrieb abgewickelt wer-
den kann, schildert unser Report über die Seniorenresidenz „Am Kur-
park“ in Wiesbaden. Im Interview auf Seite 7 verrät der Vorstandsvorsit-
zende unserer schwedischen Mutter, Per Berggren, außerdem, warum 
Hemsö keine Heuschrecke und soziales Engagement für unser Unter-
nehmen ebenso wichtig wie selbstverständlich ist. 
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Immer mehr Menschen in Deutschland machen sich Gedanken darüber, was mit 
ihnen geschehen wird, wenn sie pflegebedürftig werden. Eine berechtigte Frage, 
die nicht leicht zu beantworten ist. Denn schon heute gibt es in einigen Regionen 
mehr Bedürftige als Pflegeheimplätze. In Zukunft wird sich der Mangel aufgrund 
der demografischen Entwicklung weiter verschärfen. Zwar begünstigt der Ge-
setzgeber ambulante Versorgungskonzepte, trotzdem muss auch das stationäre 
Angebot ausgebaut werden. Je nach Studie werden bis zum Jahr 2030 zwischen 
255.000 bis 380.000 neue Heimplätze benötigt. 
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EDITORIAL

Über unsere Sicht auf den deutschen Pflegeheimmarkt sowie unsere 
eigenen Aktivitäten wollen wir Sie von nun an regelmäßig informieren. 

Bei der Lektüre unserer ersten Ausgabe wünsche ich Ihnen spannende 
Anregungen und viel Vergnügen. 

Ihr Jens Nagel
Geschäftsführer der Hemsö GmbH

„PFLEGE INVEST“
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Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 834 Millionen Euro haben 
Profi-Anleger im Jahr 2015 in den Erwerb von Pflege- und Seniorenim-
mobilien investiert. Damit stieg der Umsatz in diesem Segment zum 
siebten Mal in Folge. Im Vergleich zum Investmentumsatz am gesamten 
Gewerbeimmobilienmarkt von immerhin 78 Milliarden Euro führt die-
se Assetklasse zwar immer noch ein Nischendasein. Doch das Interesse 
institutioneller Anleger wächst. Allein in den ersten drei Monaten die-
ses Jahres flossen nach Angaben des Immobilienberaters CBRE bereits 
465 Millionen Euro in den Erwerb von Pflegeheimen – und somit mehr 
als die Hälfte des Transaktionsumsatzes des gesamten Vorjahres. Für 
das Gesamtjahr 2016 rechnen die Analysten mit einem neuerlichen Re-
kord. Dank zweier zum Verkauf stehender Immobilienportfolios rückt 
die Eine-Milliarde-Euro-Marke erstmals in greifbare Nähe. „Aufgrund 
der hohen Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten, insbesondere in Co-
re-Produkte, werden alternative Immobilienanlagen immer interessan-
ter für Investoren. Pflegeimmobilien sind dabei besonders attraktiv, da 
sie nicht nur im Vergleich zu traditionellen Assetklassen, sondern auch 
im Vergleich zu anderen alternativen Immobilienanlagen eine hohe 
Rendite ermöglichen“ sagt Dirk Richolt, Head of Real Estate Finance bei 
CBRE in Deutschland. Die Aussichten sind sicher verlockend, ein echter 
Rekord wird sich dennoch nicht einstellen. Denn der Markt wächst nicht 
– zumindest nicht in dem Umfang, den die Zahlen auf den ersten Blick 
vermuten lassen. Insider wissen, dass seit Jahren immer die gleichen 
Immobilien den Besitzer wechseln. Und dass die größten Potenziale in 
dem Bestand schlummern, der sich noch nicht bewegt. 

Versorgungslücke bis 2030
Was Anleger neben guten Renditeaussichten tatsächlich anlockt, ist 
demnach die Chance, in einem Markt aktiv zu werden, der aus Im-

mobiliensicht zwar „unreif“ erscheint, andererseits aber überdurch-
schnittliches Wachstum verspricht. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen 
wird weiter zunehmen und den Bedarf an Heimplätzen erhöhen, das 
ist sicher. Bereits im Jahr 2030 werden in Deutschland 3,6 Millionen 
Menschen auf Unterstützung durch Angehörige, ambulante Pflege-
dienste oder stationäre Pflege angewiesen sein. Nach Schätzung des 
Beratungsunternehmens Wüest & Partner wird davon rund ein Drit-
tel in Pflegeheimen versorgt werden müssen. Den bis dahin rund 1,2 
Millionen Pflegebedürftigen stehen aktuell aber „nur“ etwas mehr als 
13.000 Pflegeeinrichtungen mit 900.000 Betten gegenüber. Je nach Be-
rechnungsszenario ergibt sich daraus ein Bedarf an 255.000 bis 320.000 
Heimplätzen, die in den kommenden Jahren zusätzlich benötigt wer-
den. Allerdings fällt das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfra-
ge laut Wüest & Partner (Pflegeheim-Atlas 2016) nicht überall gleich 
aus. Während Berlin, Hamburg und Hannover bereits heute stark un-
terversorgt sind und ihre Bettenzahlen massiv aufstocken müssen, zeigt 
sich die Lage in Nordrhein-Westfalen – mit Ausnahme der Rheinschiene 
zwischen Duisburg und Bonn – entspannt. 
Doch nicht überall, wo Lücken sind, lohnt sich der Bau neuer Häuser. So 
ist die Nachfrage nach zusätzlichen Betten vor allem in den Ballungs-
räumen groß. Baugrundstücke sind dort allerdings entweder kaum zu 
bekommen oder für eine Pflegeheimnutzung schlichtweg zu teuer. 
„Aufgrund der deutlich gestiegenen Kapitalwerte pro Quadratmeter am 
Wohnungsmarkt lohnt sich der Neubau von Pflegeeinrichtung aber oft-
mals nur dort, wo die Wohnmieten unter acht Euro pro Quadratmeter 
liegen“, rechnet CBRE-Experte Richolt vor. Dezentrale Standorte oder 
ländliche Gebiete weisen zwar ein moderateres Mietniveau auf und lo-
cken daher auch mit niedrigeren Grundstückskosten. Trotzdem gelten 
sie vor allem für Neubauten als wenig nachhaltig und werden auch von 

Pflegeheimmarkt braucht Verjüngungskur

LEITARTIKEL

Der Pflegeheiminvestmentmarkt steuert 2016 auf einen neuen Rekordumsatz zu. Trotzdem werden noch viel 
zu wenige Häuser veräußert. Und das, obwohl die zumeist gemeinnützigen Besitzer und Betreiber mit den 
anstehenden Modernisierungsaufgaben überfordert sind. Der Reinvestitionsbedarf ist enorm. 

Foto: shutterstock
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den finanzierenden Banken eher kritisch gesehen. Denn den geringeren Erstel-
lungskosten stehen negative Restwerte der Immobilien, der größere Einfluss durch 
Konkurrenzobjekte, Personalknappheit und fehlende Drittverwendungsperspekti-
ven gegenüber. „Neue Pflegeheimplätze müssen daher auch durch Investitionen 
in die Substanz geschaffen werden“, sagt Karsten Jungk, Geschäftsführer und Part-
ner von Wüest & Partner Deutschland. Den Modernisierungsbedarf bezeichnet 
der Experte als „groß“. Die rund 13.300 bestehenden Pflegeheime in Deutschland 
seien im Schnitt zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 10.000 Betriebe älter als 
zehn Jahre. Ohne Modernisierungsschub könne der prognostizierte Bedarf kaum 
gedeckt werden, so Jungk. 

Atomisierter Markt 
Eine konzertierte Verjüngungskur werden die vielen alten Pflegeheime aber kaum 
erleben. Der Markt ist atomisiert und die Heimbesitzer sind auf die anstehenden 
Immobilienaufgaben nur ungenügend vorbereitet. Eine Ursache dafür ist die – aus 
Profisicht noch unterentwickelte – Marktstruktur: Nach wie vor befinden sich rund 
80 Prozent der deutschen Pflegeheime im Eigentum der Betreiber. Dies sind vor 
allem freigemeinnützige Betreiber, wie z.B. AWO, Rotes Kreuz, Caritas etc.  sowie 
kleinere Betreiberunternehmen. Mit den baulichen, logistischen und wirtschaftli-
chen Herausforderungen größerer Modernisierungsmaßnahmen ist diese Eigentü-
mergruppe oft überfordert. „In Deutschland gibt es Potential und einen gewissen 
Nachholbedarf am Markt für Pflegeimmobilien. Die Ausweitung der staatlichen 
Richtlinien und der erforderliche Umbau bestehender Einrichtungen werden die 
öffentlichen und frei-gemeinnützigen Träger an die Grenze ihrer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit bringen“, warnt CBRE-Experte Richolt. Nur die Privatwirtschaft sei in 
der Lage, die entstehenden Lücken zu füllen. 

Die rund 13.300 

bestehenden 

Pflegeheime in 

Deutschland seien 

im Schnitt zwi-

schen 30 und 35 

Jahre alt. 
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PROJEKT

Die Investmentumsätze steigen jährlich, die Branche demonstriert 
Jubelsti mmung. Dabei würde ein Blick auf die Deal-Listen der Mak-
lerhäuser das Bild vom Boom-Markt Pfl egeimmobilie rasch geraderü-
cken, denn das Investi ti onsgeschehen konzentriert sich im Großen und 
Ganzen auf einen kleinen Teil des Marktes, überwiegend Neubauten, 
die in der Regel zum 15-Fachen oder mehr der Jahresmiete gehandelt 
werden. Bestandsobjekte, die den Löwenanteil in Deutschland stel-
len, sind dagegen bereits zum Faktor 12 bis 14 zu bekommen. Doch 
Eigentümerwechsel sieht man in diesem Segment eher selten. Dabei ist 
der Handlungsbedarf enorm. Bundesweit gibt es derzeit rund 10.000 
Heime, die älter als zehn Jahre sind, wovon gut 50 Prozent schon bald 
saniert werden müssen. Das ist Risiko und Chance zu gleich. Aus Sicht 
eines Langfristi nvestors wie Hemsö überwiegen die Chancen. 

Ein Beispiel: Die Seniorenresidenz Am Kurpark in Wiesbaden. Hemsö 
hat das renommierte Altenwohnheim mit 139 Zimmern im Jahr 2015 
erworben, da der Besitzer und Betreiber Waldburg-Zeil Kliniken GmbH 
sich aus strategischen Gründen aus dem Feld der stati onären Pfl ege zu-
rückzieht. Das 1983 errichtete Heim wird exzellent geführt und genießt 
in Wiesbaden und Umgebung einen tadellosen Ruf. Allerdings ist das 
Gebäude in die Jahre gekommen und muss an heuti ge Anforderungen 
angepasst werden. Hemsö wird noch diesen Sommer beginnen, das 
Heim während des laufenden Betriebes zu sanieren. Zweifelsohne eine 
Herausforderung, die jedoch gerne angenommen wird, um die Beleg-
schaft  und auch möglichst viele Heimbewohner zu halten. Ein gewollter 
Leerstand von 20 Prozent wird dennoch nöti g sein, um die Sanierungs-
arbeiten im Gebäude umsetzen zu können. 

„Derzeit läuft  die Ausschreibungsphase. Baubeginn wird in der ersten 
Julihälft e sein. Das Vorhaben wurde bereits im Vorfeld des Bauantra-

ges mit der Heimaufsicht sowie der Feuerwehr und der Bauaufsicht 
der Stadt Wiesbaden abgesti mmt“, berichtet Christopher Dobsch. Der 
Hemsö-Projektleiter rechnet mit einer Bauzeit von gut einem Jahr. Die-
ser Zeitraum werde nöti g sein, da während des Baus ein restrikti ves 
Konzept zur Abschott ung der Baustellenbereiche durchgehalten wer-
den muss, vor allem um Geräuschimmissionen auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Mehr Einzelzimmer als vorher 
Die Fassade bleibt von den Umbaumaßnahmen unberührt, ebenso die 
beiden Untergeschosse sowie der Speiseraum im Erdgeschoss und die 
dazugehörige Küche mit ihren Nebenräumen. Die Bewohnerzimmer 
in den Ober- und Dachgeschossen erfahren keine Nutzungsänderung, 
werden aber größtenteils in Einzelzimmer umgewandelt – ein Vorgriff  
auf die ab dem Jahr 2018 geltende Einzelzimmerquote für Heimbetrie-
be von 80 Prozent. Die Anzahl der Pfl egeplätze reduziert sich im Zuge 
der Maßnahmen auf 91, davon 69 in Einzelzimmern sowie elf in Doppel-
zimmern. Verschönerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gehören 
ebenso zum Umbauplan wie die Modernisierung der Sanitärbereiche. 
So werden neue Fußbodenbeläge verlegt, die Wände gestrichen und 
die Beleuchtung erneuert. Die Bäder werden komplett  saniert, vergrö-
ßert und mit rollstuhlgerechten Nasszellen inklusive bodengleicher Du-
schen ausgestatt et.

Auch die allgemeinen Bewohnerbereiche werden neu gestaltet. Böden 
und Decken werden erneuert, ein frisches Farbkonzept und indirekte 
Beleuchtung schaff en eine freundliche Atmosphäre. Für eine bessere 
Aufenthaltsqualität sorgt außerdem ein neuer Gemeinschaft sraum, für 
den zwei ehemalige Bewohnerzimmer zusammengelegt werden. Be-
wohner, deren Angehörige weiter entf ernt wohnen, werden sich über 

Hemsö revitalisiert Seniorenresidenz in Wiesbaden

Pfl egeheiminvestoren schauen einäugig auf Neubauten, dabei sind bestehende Betriebe oft  die besseren 
Investments, wenn man sich professionell um die Häuser kümmert und nachhalti g in die Substanz reininves-
ti ert. Hemsö zeigt gerade in Wiesbaden, wie das geht. 
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die Implementierung von WLAN freuen. Verbesserter Brandschutz, eine 
zusätzliche Lüftung, ein weiterer Rettungsweg und Handläufe auf den 
Gängen sorgen für Sicherheit und erhöhte Mobilität im Alltag wie im 
Katastrophenfall. Die größten Veränderungen in Bezug auf Grundriss 
und Flächennutzung werden jedoch im Erdgeschoss vorgenommen. 
Alle derzeitigen Bewohnerzimmer werden aufgelöst und durch Büros, 
Personalaufenthaltsbereiche sowie erweiterte Räume für die Beschäfti-
gungstherapie ersetzt. 

Die Kosten für das Gesamtpaket belaufen sich auf rund 4,5 Millionen 
Euro, was circa 50 Prozent der Gesamtkosten und somit dem 14-Fachen 
der Jahresmiete entspricht. „Aus unserer Sicht ist ein Manage-to-Co-

re-Ansatz wie in Wiesbaden in der momentanen Marktlage die er-
folgversprechendste Strategie für ein langfristig ausgerichtetes Pfle-
geheim-Engagement. Mit diesem Vorgehen heben wir uns auch stark 
vom renditegetriebenen Wettbewerb ab“, sagt Hemsö-Geschäftsführer 
Jens Nagel. Die Lage des Heims in einem Villenviertel, die exzellenten 
wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen in der hes-
sischen Landeshauptstadt sowie die Zusammenarbeit mit dem erfahre-
nen Betreiber CMS ließen eine dauerhaft hohe Auslastung sowie eine 
positive Wertentwicklung erwarten. Die übrigen Risiken, die ein solcher 
Umbau naturgemäß mit sich bringe, seien für einen Investor wie Hem-
sö handhabbar. „Wiesbaden wird eine Blaupause für weitere Pflegehei-
mengagements in Deutschland sein“, kündigt Nagel an.  
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Unter den Sozialimmobilien nehmen Pfl egeheime zweifelsohne 
eine Sonderstellung ein. Sie sind einerseits Teil des Gesundheitswe-
sens und somit staatlichen Regularien unterworfen. Andererseits 
hat der Gesetzgeber durch die Einführung der Pfl egeversicherung 
im Jahr 1996 die Bildung eines echten Marktes zugelassen. Im 
Unterschied zum bedarfsgesteuerten Klinikmarkt können Entwick-
ler also theoreti sch an jedem Ort ein Pfl egeheim bauen. Das hat 
weitreichende Konsequenzen. Es wurde nicht nur ein Wett bewerb 
geschaff en, sondern es bildeten sich auch Benchmarks heraus. 
Wirtschaft lich gut geführte Pfl egeimmobilien können von schlech-
ten unterschieden werden. Damit rückt das Pfl egeheim in die Nähe 
anderer Betreiberimmobilien wie etwa der Hotelimmobilie. Auch 
der Erfolg unterliegt denselben Parametern. Das alles entscheiden-
de Kriterium ist beim Pfl egeheim wie beim Hotel die Auslastung. 

Nun liegt die Auslastungsquote der deutschen Pfl egeheime bei 
knapp unter 90 Prozent. Das klingt auf den ersten Blick großarti g, 
zumal Hotelbetreiber von solchen Zahlen nur träumen können. Also 
müssen für eine Wirtschaft lichkeit bei Pfl egeimmobilien off enbar 
noch weitere Parameter erfüllt sein. Zudem verdeckt die Quote die 
enormen regionalen Unterschiede. Während einige Regionen Über-
hänge aufweisen, müssen die Bestände in anderen Regionen merk-
lich aufgestockt werden, wie die Zahlen von Wüest & Partner zeigen 
(siehe Leitarti kel). Ein ungesätti  gter und weitgehend noch unverteil-
ter Markt – da kommen Investoren leicht ins Schwärmen. Doch den 
Chancen stehen in diesem hochkomplizierten Spezialmarkt eine 
Menge Unwägbarkeiten gegenüber. 

Da wäre zum einen die schwache Datenlage. Alle heuti gen Be-
darfsanalysen beruhen mehr oder minder auf Schätzungen. Insider 
gehen davon aus, dass die rund 13.300 Pfl egeheime in Deutsch-
land im Schnitt  zwischen 30 und 35 Jahre alt sind. Belegen kann 
das niemand. Auch über die Eigentümerstruktur weiß man im Grun-
de wenig. Das Gros der Häuser befi ndet sich im Besitz öff entlicher 
Einrichtungen, die zugleich als Betreiber agieren. Nur ein Bruchteil 
des Gesamtbestandes wird durch insti tuti onelle Immobilienanleger 
gesteuert, die den Betrieb der Häuser in die Hände von Pfl egespezi-
alisten legen. Die Entkoppelung von Immobilie und Pfl egedienstleis-
tung steht in diesem Markt erst ganz am Anfang. 

Balkanisierung der Rechtsvorschrift en 
Auch sich ändernde Regularien machen Pfl egeheiminvestments – 

mit langfristi g ausgelegten Businessplänen – nur bis zu einem ge-
wissen Grad berechenbar. Folgenschwer wiegt etwa bis heute die 
Abschaff ung der bundesweit geltenden Heimmindestbauverord-
nung. Seit 2006 liegt die Kompetenz bei den Ländern, die sich bei 
der Festlegung der neuen Richtlinien jedoch nicht untereinander 
abgesti mmt haben. Hessen hat sogar bis heute kein Nachfolgege-
setz auf den Weg gebracht.

Die neuen Gesetze sind im Vergleich zur alten Verordnung nicht nur 
restrikti ver, sondern außerdem uneinheitlich. Ein Paradebeispiel 
für die „Balkanisierung“ der Gesetzeslandschaft  sind die geforder-
ten Einzelzimmerquoten. Während die Quote bis zum Jahr 2018 in 
den meisten Bundesländern bei 80 Prozent liegen soll, wird von den 
Betrieben in Baden-Württ emberg eine 100-Prozent-Quote verlangt. 
Dies stellt vor allem bestehende Heime vor große Herausforderun-
gen. Nur die wenigsten haben ausreichende Rücklagen gebildet 
oder verfügen über das Know-how, um die notwendigen Umbau-
maßnahmen aus eigener Kraft  zu schultern. 

Regulierungen hemmen Bett ennachschub 
Einige Länder haben den Rechtsrahmen nicht nur enger gezogen, 
sondern zusätzlich neue Vorschrift en erlassen. Bekannt dafür ist 
etwa Bayern mit der sogenannten „Rollstuhlnorm“. Die DIN 18040 
erscheint auf den ersten Blick sinnvoll und gerechtf erti gt zu sein, 
geht aber am Heimalltag vorbei. Die Norm defi niert Bewegungsra-
dien für autonome Rollstuhlfahrer, die in einem Pfl egeheim zahlen-
mäßig jedoch unterrepräsenti ert sind. Der Radius kostet viel Fläche, 
wird im Grunde aber nicht immer benöti gt. 

Der große Einfl uss des Gesetzgebers unterscheidet Pfl egeheime 
von jeder anderen Immobilien-Assetklasse. Wie eine solche Immo-
bilie am Ende aussieht, besti mmt ein fein ausdiff erenziertes Regu-
lierungswerk, das in seiner Komplexität an Kernkraft werke erinnert. 
Es wird kein Zufall sein, dass in Schleswig-Holstein dieselbe Behörde 
für beides zuständig ist! Was wie ein Witz klingt, hat für den noch 
jungen Immobilienteilmarkt eine ernste Seite: Das Produkt „Pfl e-
geimmobilie“ bleibt aufgrund seiner Komplexität für Außenstehen-
de in einem hohen Maße intransparent. 

MEINUNG

Für Investoren nicht unbedingt pfl egeleicht: 
Pfl egeimmobilien 

Die Datenlage ist unübersichtlich, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind Ländersache: 
Als Assetklasse stecken Pfl egeimmobilien noch in den Kinderschuhen.  

Von Nikolaos Tavridis
geschäft sführender Gesellschaft er der axion consult

Foto: fotolia
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INTERVIEW

Was macht den deutschen Markt für einen schwedischen 
Investor so interessant? 

Das hat verschiedene Gründe. Deutschland bietet Investoren eine hohe 
Rechtssicherheit, das ist uns extrem wichti g. Ebenso die Risikodiversifi -
zierung, die wir erreichen, wenn wir in einem Auslandsmarkt mit frem-
der Währung akti v sind. Hinzu kommen die Größe des Landes und die 
Tatsache, dass der Pfl egeimmobilienmarkt noch in den Kinderschuhen 
steckt. 

Wie meinen Sie das? 

Rund 80 Prozent der Immobilien befi nden sich noch immer im Besitz 
der Betreiber. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahren sinken. Zum ei-
nen, weil das Investoreninteresse steigt, zum anderen, weil viele Häuser 
saniert werden müssen und daher auf Know-how und frisches Kapital 
angewiesen sind. Wir stehen als Entwicklungs- und Finanzpartner be-
reit und wollen den Qualitätsschub in diesem speziellen Segment akti v 
mitgestalten. 

Viele Betreiber stehen ausländischen Immobilieninvestoren skepti sch 
gegenüber. Wie gehen Sie mit solchen Vorurteilen um? 

Ich erinnere mich an die „Heuschrecken“-Diskussionen und kann nur 
sagen: Unser Unternehmen befi ndet sich zum größten Teil im Besitz 
eines Staatsfonds, ist also selbst eine öff entliche Insti tuti on. Das unter-
scheidet uns von renditegetriebenen Anlegern. Bei uns gibt es keine 
Exit-Strategien, wir kommen um zu bleiben.  

Aus Kostengründen unterstützt der deutsche Gesetzgeber verstärkt 
die ambulante Pfl ege, trotzdem setzen Sie auf den stati onären Bereich. 
Schreckt Sie das nicht ab? 

Nein, überhaupt nicht, denn der Bedarf an neuen Heimplätzen wird 
trotzdem zunehmen. Wir beobachten die Diskussionen um den demo-
grafi schen Wandel in Deutschland sehr genau. Daher wissen wir, dass 
sich Bedarfe und Ansprüche ändern, ebenso die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Pfl ege. Wir stellen unseren Mietern Immobilien zur Ver-
fügung, die einen erfolgreichen Betrieb ermöglichen und auf Herausfor-
derungen der Zukunft  bestens vorbereitet sind. Dank unserer Experti se 
können sich unsere Betreiber zu hundert Prozent auf ihre Kernkompe-
tenz – eine exzellente Pfl egedienstleistung – konzentrieren. Durch eine 

„Wir kommen um zu bleiben“
Interview mit Per Berggren, CEO der Hemsö Fastighets AB, Schweden 

Die Hemsö Fastighets AB ist Schwedens 

größter Eigentümer und Entwickler von Pfl e-

geimmobilien und Immobilien im öffentli-

chen Sektor. Das Unternehmen erwirbt Lie-

genschaften ausschließlich für den eigenen 

Bestand und vermietet sie langfristig an Be-

treiber von Pfl egeheimen, Bildungseinrich-

tungen und Einrichtungen des Gesundheits- 

und Rechtswesens. Derzeit besitzt Hemsö 

ein Portfolio von rund 300 Immobilien, ver-

teilt auf Schweden (80 Prozent), Finnland 

(10 Prozent) und Deutschland (10 Prozent). 

Hemsö AB gehört zu 85 Prozent dem schwe-

dischen staatlichen Pensionsfonds AP3 und 

agiert als Investor entsprechend konservativ.  

Die Hemsö GmbH ist das deutsche Tochter-

unternehmen der schwedischen Gruppe und 

konzentriert sich ausschließlich auf die Al-

tenpfl ege. Momentan befi nden sich 32 Ob-

jekte im Wert von rund 300 Millionen Euro 

in ihrem Bestand. Vor allem im deutschen 

Markt möchte Hemsö weiter expandieren. 

In Zukunft sollen sowohl weitere Bestands-

objekte als auch Projektentwicklungen (For-

ward Deals) erworben werden. 
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solche Rollenverteilung wird sich der deutsche Markt weiter professionalisieren. 
Und wir wirken daran mit. 

Wie wollen Sie das erreichen? 

Indem wir weiter zukaufen, neue Heime an attraktiven Standorten entwickeln und 
bestehende Betriebe mit hohem Anspruch an Wohnlichkeit und Funktionalität sa-
nieren. So, wie wir das gerade in Wiesbaden tun. Wir besitzen das Know-how, um 
solche Refurbishments selbst im laufenden Betrieb abzuwickeln. 
Und die notwendige Finanzkraft haben wir natürlich ebenfalls. Wir bieten uns als 
Partner an, der sich langfristig engagiert und um die Immobilien kümmert. So pla-
nen wir, unseren Deutschlandbestand von aktuell rund 300 Millionen Euro bis zum 
Jahr 2019 auf 450 Millionen Euro aufzustocken. 

Welche Regionen haben Sie im Blick? Kommen nur die Großstädte in Frage? 

Da sind wir nicht festgelegt. Wir sind ein kritischer und konservativer Investor. Je-
den Standort schauen wie uns ganz genau an und investieren nur in Regionen, die 
sich demografisch und wirtschaftlich positiv entwickeln. Uns genügt es nicht zu le-
sen, dass die Zahl der über 65-Jährigen in einem bestimmten Raum stark ansteigt. 
Das nützt uns wenig, wenn die Zahl derjenigen, die die älteren Menschen pflegen, 
durch Fortzüge oder geringere Geburtenzahlen abnimmt. Das heißt, wir agieren 
extrem standortgetrieben. Und wir achten stark auf gutes Personal. Freundliche 
und motivierte Pflegekräfte spielen für die Auslastung eine größere Rolle als gutes 
Essen oder eine ansprechende Architektur. Das zeigen unsere Mieterumfragen im-
mer wieder. 

Hemsö besitzt nicht nur eine Menge Sozialimmobilien, sondern unterstützt auch 
viele soziale Projekte. Warum ist das so wichtig für Ihr Unternehmen?  

Weil gesellschaftliches Engagement Teil unseres Selbstverständnisses und unserer 
Unternehmenskultur ist. Schweden ist da sehr weit. Da ist es zum Beispiel üblich, 
dass Arbeitnehmer eine gewisse Stundenzahl im Monat für gemeinnützige Zwe-
cke aufbringen dürfen. Das wollen wir unseren deutschen Kolleginnen und Kol-
legen auch anbieten. In Schweden haben wir eine leere Schule kostenlos in eine 
Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert, für Berlin unterstützen wir den „Kältebus“ 
der Stadtmission. 

Bei uns gibt es 

keine Exit-

Strategien, wir 

kommen um zu 

bleiben.  


