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EDITORIAL

Der deutsche Pflegeimmobilienmarkt dreht sich im Kreis
Noch nie wurden in Deutschland so viele Pflegeimmobilien gehandelt wie in diesem Jahr. Allein in den ersten drei Quartalen wechselten Pflegeeinrichtungen im
Wert von 2,4 Milliarden Euro den Besitzer. Das Investitionsvolumen hat sich damit gegenüber der bisherigen Höchstmarke aus dem Jahr 2006 mehr als verdoppelt. Da zwei großvolumige Portfolioverkäufe für dieses Ergebnis mitverantwortlich waren, sprechen Marktbeobachter von einem „Ausnahmejahr“. Gleichzeitig
sagen sie für das Nischensegment „weiteres Wachstum“ voraus.

Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Der Investmentmarkt für Pflegeheime wächst nicht. Jahr um Jahr werden im Wesentlichen dieselben
Häuser von einem Investor zum Nächsten gereicht. Und so sagt auch
der Rekordumsatz von 2016 nichts über die Substanz dieses Wirtschaftszweiges oder den Erfolg dieser Assetklasse aus. Zwei großvolumige Paketverkäufe wurden abgewickelt, was bedeutet, dass sich zwei
große Anleger verabschiedet haben. Der Markt dreht sich wie ein Karussell im Kreis.
Denn 95 Prozent der deutschen Senioren- und Pflegeheime werden
nicht gehandelt. Dass die Umsätze seit Jahren nicht sinken, liegt allein
daran, dass manche Einrichtungen ihren Eigentümer mehrfach gewechselt haben. Doch was ist mit den nicht gehandelten 95 Prozent
des Marktes? Also den rund 12.000 Pflegeheimen in Deutschland, die
bislang in keiner Maklerstatistik auftauchen? Hier schlummert für Investoren das eigentliche Potenzial.
Viele Häuser sind technisch und baulich überholt, sicherlich ebenso
viele unrentabel. Hinzu kommen neue gesetzliche Auflagen, die den
Druck, in die Gebäude zu investieren, zusätzlich erhöhen. Insbesondere
freigemeinnützige Betreiber, die mehr als die Hälfte aller Pflegeheime
in Deutschland stellen und nicht profitorientiert arbeiten, haben kein
Polster für kostspielige Zukunftsaufgaben gebildet. Verkäufe werden für
diese Akteure gewiss zu einer Option.
Ein Teil dieser Aufgaben hat mit den Gebäuden zu tun. Und wie die jetzt
und künftig auszusehen haben, ändert sich ständig und variiert je nach
Bundesland. Die Anforderungen an Gebäude und Ausstattung, die in
den verschiedenen Landespflegegesetzen formuliert werden, haben
wir uns für Sie einmal genauer angesehen. Unser Fazit: Nicht nur für
Einsteiger ist der Paragrafen-Dschungel eine echte Herausforderung.
Etwas intensiver widmen wir uns außerdem dem Thema Personal, ein
Schlüsselfaktor in der Altenpflege. Wir haben dazu einen privaten Betreiber interviewt und von ihm erfahren: Ein kollegiales Betriebsklima
wirkt sich positiv auf die Mitarbeitermotivation aus und ist auch gegen
Geld kaum aufzuwiegen.

Berichten wollen wir zudem von einer ganz besonderen Reise: Zusammen mit einem freigemeinnützigen Pflegeheimbetreiber haben wir die
berühmte Almedalen-Woche in Schweden besucht. Fazit: Bei der Privatisierung seiner Heime könnte unser nördlicher Nachbar vom deutschen System der Wohlfahrtspflege tatsächlich noch viel lernen.
Eine aufschlussreiche und angenehme Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Jens Nagel
Geschäftsführer der Hemsö GmbH
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Die größten Risiken kommen aus der Politik
Der Bau und Betrieb von Pflegeheimen wird durch unterschiedliche Ländergesetzgebungen geregelt. Doch
die ändern sich oft, wenn der politische Wind dreht. Investoren müssen darauf jederzeit vorbereitet sein.
Wer in mehreren Bundesländern vertreten ist, minimiert das Risiko.
Länderspezifische Anforderungen variieren stark
Ein Beispiel für die regulatorische Vielfalt des deutschen Pflegeheimmarktes sind die baulichen Anforderungen, die die Bundesländer über
ihre Landespflegegesetze an Neu- oder Umbauten von Pflegeheimen
stellen. Jedes Land setzt da eigene Schwerpunkte. So zum Beispiel in
Bezug auf die „Barrierefreiheit“. Einige Bundesländer wie etwa Bayern,
Berlin, Hamburg oder Schleswig-Holstein schreiben eine Ausstattung
nach DIN18040 vor. In Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen dagegen heißt es lediglich „Barrierefreiheit ist sicherzustellen“. Eine Formulierung, die Diskussionen Tür und Tor öffnet.
„Sicherstellen bedeutet, dass die Heimaufsicht eine Einrichtung schließen kann, die dieses Kriterium nicht erfüllt“, weiß Nagel aus der Praxis.
Auch die Anforderungen in Bezug auf das Ausstattungsdetail „Pflegebad“ könnten unterschiedlicher kaum sein. In einigen Bundesländern
wird ein Schlüssel vorgeben, so etwa in Bayern („1 Bad je 40 Bewohner“) oder in Berlin („1 Bad je 30 Bewohner und 1 Bad auf jeder Wohnebene“). Das Land Rheinland-Pfalz fordert mehr oder weniger butterweich „ein angemessenes Verhältnis zur Bewohnerzahl“. Marktkenner
Nagel hält den Umfang der geforderten Pflegebäder dagegen für zu
hoch, weil sie von den Menschen kaum genutzt würden. In einem Berliner Pflegeheim habe Hemsö nach vielen Diskussionen vier solcher Bäder gemeinsam mit dem Betreiber zurückgebaut und den gewonnenen
Platz in ein Einzelzimmer umgewandelt.

Die in diesem Jahr erstmals veröffentlichte Bertelsmann-Studie zur
„Pflegeinfrastruktur“ in Deutschland brachte es an den Tag: Die regionalen Unterschiede bei der pflegerischen Versorgung in Deutschland
sind gewaltig. Trotz einheitlicher Zuzahlungen der Pflegeversicherungen
variieren die Kosten für Plätze in Pflegeheimen je nach Bundesland und
Objekt um bis zu 30 Prozent. Vor allem im Süden und Westen des Landes können sich viele Pflegebedürftige den Eigenanteil der Pflegekosten
nicht leisten. Ob ein Pflegeheimplatz für den Einzelnen verfügbar und
auch bezahlbar ist, hängt demnach stark vom Standort ab. Ebenso, ob
sich ein Platz für den Investor rechnet. Denn für ihn lautet die Frage
umgekehrt: In welchen Städten und Regionen kann man mit welchem
Pflegeheimobjekt und welchem Betreiber an welchem Standort eine
nachhaltig gute Auslastung erzielen? Neben dem großen Thema „Personal- und Betreiberqualität“ (siehe Beitrag S. 4) geht es dabei auch
um Grundstücke und Gebäude. Vor allem in teuren Wohnungsmärkten
mit hohen Bodenpreisen sind Neubauprojekte nur schwer umzusetzen.
„Investoren müssen die Frage beantworten können, wo die Refinanzierungssätze durch die Sozialämter, über die anteilig ja auch die Bau- und
Immobilienkosten eines Pflegeheimes getragen werden, so auskömmlich sind, dass sie Baukosten und hohe Grundstückspreise abdecken“,
sagt Hemsö-Deutschland-Chef Jens Nagel. Das Problem: Immer häufiger
fallen die Investitionskostensätze (IK-Sätze) pro Tag und Bett zu gering
aus und somit rechnet sich das Investment nicht mehr. Oder schlimmer:
Vormals geltende Sätze werden reduziert. Das kann jeden noch so vorbildlichen Businessplan ins Wanken bringen. „Es gibt Bundesländer, die
Investoren regelrecht abschrecken. Die größten Risiken, die es für uns
als Investor gibt, sind daher ganz klar politische Risiken“, so Nagel.

Richtungswechsel antizipieren und einpreisen
„Die Beispiele zeigen, dass Pflegeheime stets nach den jeweils geltenden Vorschriften gebaut wurden und werden. Dann werden Mietverträge mit 25-jähriger Laufzeit abgeschlossen, obwohl jedem Branchen-
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„Pﬂegerisch sind Doppelzimmer nicht immer von
Nachteil. Es gibt Menschen,
die
im
Doppelzimmer
durchaus besser stimuliert
und gepﬂegt werden könnten. Zudem sind die Kosten
für eine Doppelzimmerbelegung wesentlich günstiger als bei der Einzelzimmerbelegung“.
Jens Nagel

kenner bewusst ist, dass ein Pflegeheim in 25 Jahren definitiv nicht so aussehen
wird und kann wie heute“, führt Nagel weiter aus. Entwickler sollten daher flexibler
sein und sich immer die Frage stellen, was vorsorglich entwickelt werden kann,
um nicht am Ende teuer nach- oder umrüsten zu müssen – wie es beispielsweise vielen Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg bevorsteht, die auch eine
Unterbringung in Doppelzimmern anbieten. Während die meisten Bundesländer
in ihren Landespfleggesetzen Mindestgrößen für Doppelzimmer vorgeben, die
zwischen 18 Quadratmetern in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern und 24
Quadratmetern in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen variieren, sind diese
in Baden-Württemberg ab 2019 gar nicht mehr erlaubt. In bestehenden Heimen
müssen sie in Einzelzimmer umgebaut werden. Für die betroffenen Betriebe ein
Desaster. „Wenn ein Heim zu 90 Prozent Doppelzimmer hat, fallen durch die Gesetzesnovelle bis zu 50 Prozent der Betten weg. Schlimmstenfalls kann der Betreiber die Miete nicht mehr zahlen. Dann hat auch der Investor ein Problem“, sagt
Nagel. Er hält die Doppelzimmer-Diskussion für ideologiegetrieben und nennt die
Umbauanforderungen „schleichende Enteignung“. Selbst viele Pflegebedürftige
sähen das Einzelzimmer nicht als Maß aller Dinge an. „Pflegerisch sind Doppelzimmer nicht immer von Nachteil. Es gibt Menschen, die im Doppelzimmer durchaus
besser stimuliert und gepflegt werden könnten. Zudem sind die Kosten für eine
Doppelzimmerbelegung wesentlich günstiger als bei der Einzelzimmerbelegung“,
so der Hemsö-Chef weiter. Als Entwickler heißt es auch hier: Politische Richtungswechsel antizipieren und einpreisen und im Neubau entsprechende Vorkehrungen
treffen. So etwa durch den Bau größerer Einzelzimmer oder durch das gezielte
Bereithalten von Ausbaureserven. Auch die Erweiterung klassischer Pflegeheime
durch ergänzende Wohnangebote mit anderen Refinanzierungsstrukturen (Tagespflege, Betreutes Wohnen, WGs) sind nach Überzeugung von Nagel geeignete
Mittel, um Klumpenrisiken zu vermeiden. „Wir haben derzeit 33 Objekte in sechs
Bundesländern und zwölf unterschiedlichen Betreibern im Portfolio. Daher können
wir frühzeitig problematische Sachverhalte und politische Eingriffe erkennen sowie
unsere Strategie bei Bedarf gemeinsam mit dem Mieter anpassen.“
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Personal ist der Schlüssel zum Erfolg
Mit einer Belegungsquote von 99 Prozent im Jahresdurchschnitt gehören die HEWAG Seniorenstifte zu den
erfolgreichen Pflegeheimen in Deutschland. Ein Grund für die hohe Auslastung ist die gute Qualität in der
Pflege. Betreiber Hellmich Vita setzt in der Personalführung auf Kollegialität und Transparenz.
tigkeit oder eine schnelle Verantwortungsübernahme als wichtiger eingestuft würden als die Höhe des Gehalts. Für das gute Betriebsklima in
der Belegschaft setzen sich die beiden Manager höchstpersönlich ein.
Und vertrauen dabei einem Führungsstil, der auf Kollegialität, Transparenz und Ehrlichkeit setzt. „Wir agieren nicht vom hohen Ross herab,
sondern sind immer ganz nah bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, unterstreicht der ehemalige Politikberater Placzek. Wobei die
Betonung auf „Mitarbeiterinnen“ liegt, immerhin sind 85 Prozent der
Hellmich-Vita-Belegschaft Frauen.

Der „Pflegereport 2030“ der Bertelsmann-Stiftung prognostiziert: Schon
bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland
auf 3,4 Millionen steigen. Gleichzeitig geht die Zahl der Pflegekräfte
aus demografischen Gründen zurück. Bis zum Jahr 2030 werden rund
506.000 Pflegekräfte fehlen. Die Bundesagentur für Arbeit warnt bei den
Pflegeberufen vor einem „verschärften, flächendeckenden Fachkräftemangel“. „Vor zehn Jahren konnten wir bei Stellenbesetzungen noch
aus dem Vollen schöpfen. Die Zeiten sind vorbei“, bestätigt Wieland
Kleinheisterkamp, Geschäftsführer des Unternehmensbereichs „Leben und Gesundheit“ beim Pflegeheimbetreiber Hellmich Vita Verwaltungsgesellschaft GmbH (HV) in Dinslaken. Der studierte Personalmanagement-Ökonom spricht aus Erfahrung. Seit acht Jahren steuert der
quirlige Manager zusammen mit Werner Placzek aus der HV-Geschäftsleitung die rund 1000 Mitarbeiter der HEWAG-Senioren-Stifte. Daher
weiß er: Gutes Personal ist heute das Schlüsselthema in der Altenpflege
und daher auch für den Erfolg der bundesweit zwölf HEWAG-Einrichtungen entscheidend. „Nur, wenn die Mitarbeiter motiviert sind und ein
gutes Team bilden, haben wir zufriedene Bewohner und Angehörige.
Und damit auch eine gute Auslastung“, so Kleinheisterkamp.

Um das kooperative Führungsmodell in allen Häusern und über alle Unternehmensebenen hinweg zu etablieren, orientieren sich die HV-Leitungskräfte des Geschäftsbereichs „Leben und Gesundheit“ an einem
schriftlich ausgearbeiteten „Personalleitfaden“. Die 20 Seiten umfassende Guideline erläutert die Unternehmenskultur, stellt Handlungsmaximen auf und legt Ziele in der Personalentwicklung fest. Anregungen und
Kritik der Mitarbeiter werden regelmäßig in den Katalog aufgenommen.
„Daran können sie ablesen, dass wir an ihren Themen weitergearbeitet
haben. Das begrüßen unsere Mitarbeiter und das spornt sie an“, sagt
Placzek.

Respektvoller, kollegialer Umgang
Doch wie begeistert man junge Menschen oder auch Quereinsteiger
für einen Beruf, der seelisch und körperlich anspruchsvoll ist, in der Bezahlung aber eher mittelprächtig? „Es gibt Menschen, die sich dazu berufen fühlen, anderen zu helfen. Diese muss man finden, exzellent ausund weiterbilden und respektvoll behandeln“, sagt Kleinheisterkamp.
Sicherlich spiele die Bezahlung auch eine Rolle. Aber Umfragen unter
Berufseinsteigern hätten mehrfach gezeigt, dass unter den Anreiz- und
Motivationsfaktoren ein gutes Betriebsklima, die Sinnhaftigkeit der Tä-

Den Nachwuchs hegen und pflegen
Ergebnis des intensiven Personalmanagements ist eine Pflegequalität,
die den zwölf HEWAG-Seniorenstiften Bestnoten bei der Auslastung
beschert. Zudem wird das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber
wahrgenommen, wie die Personalstruktur unterstreicht. So stammen
zehn der insgesamt zwölf Heimleiter bzw. Heimleiterinnen aus dem eigenen Unternehmen. Bei den Pflegedienstleitern haben 40 von 54 bei
Hellmich Vita gelernt. Auch bei den Wohnbereichsleitern fällt ein über-
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durchschnittlich hoher Anteil an „Eigengewächsen“ auf. „Wir haben 85
Prozent unserer Führungskräfte gezielt geschult“, hebt Personaler Kleinheisterkamp hervor.
Und weiterer Nachwuchs steht schon bereit. Allein 100 Auszubildende in vier Bundesländern hat Hellmich Vita derzeit unter Vertrag. Der
Leitfaden nennt als Ziel, dass innerhalb der zwölf Einrichtungen 20 Prozent des Fachkräftebedarfs fertig ausgebildet werden. Das sind in einem
80-Plätze-Haus neun Auszubildende im Kreislauf, von denen jeweils drei
pro Jahr ihre Ausbildung abschließen. „Unsere Einrichtungsleitungen
sind dazu angehalten, diese Zielwerte zu halten beziehungsweise zu erreichen“, sagt Kleinheisterkamp. Und natürlich müsse alles dafür getan
werden, dass die fertig Ausgebildeten auch im Unternehmen bleiben.
„Das setzt voraus, dass sie während ihrer Ausbildung respektvoll und
verantwortungsbewusst geführt, angeleitet, begleitet und unterstützt
werden.“
Auch wenn in den HEWAG-Stiften bislang keine Stelle unbesetzt blieb:
Zur Deckung der gesetzlich geforderten Fachkraftquoten ist künftig noch
mehr Kreativität gefordert, bei der Akquisition wie in der Weiterbildung.
„Neben herkömmlichen Stellenausschreibungen in Zeitungen und im
Internet setzen wir stark auf Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt Kleinheisterkamp. Ein Weg, der sich für die unternehmenseigenen ‚Headhunter’ schon heute lohnt: Prämien, Gutscheine und Boni im Wert bis
zu 150 Euro winken, wenn neue Mitarbeiter auf Empfehlung aus der
Belegschaft eingestellt werden. Bei den Qualifizierungsangeboten nutzt
Hellmich Vita auch geförderte Programme wie etwa der AOK Rheinland
sowie das EFRE-Förderprojekt WeGebAU der NRW.Bank. Und schließlich geht es auch darum, die Motivation und Gesundheit des bestehenden Personalstamms im Auge zu behalten. Rückenbeschwerden etwa
sind im Unternehmen weit verbreitet. Mit dem Pilotprojekt „Mobilität“
hat Hellmich Vita kürzlich einen Physiotherapeuten aus einer Rehaklinik
für Spitzensportler engagiert, der sich ausschließlich um Beschwerden
der Mitarbeiter kümmert und nach einem festen Dienstplan die Heime
ansteuert. „Wenn das gut angenommen wird, bauen wir das Angebot
aus“, kündigen die beiden Personal-Chefs an.

Hewag Seniorenstift Duisburg Neumühl

Hewag Seniorenstift Alsbach-Hähnlein
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INTERVIEW

Freigemeinnützigkeit
als Exportartikel
Interview mit Torsten Hammann, Generalbevollmächtigter der
AWO Hessen-Süd und seiner Gesellschaften

Herr Hammann, was war für Sie das Faszinierende an der
Almedalen-Woche?

Über die Almedalen-Woche

Vor allem die offene Atmosphäre und die Intensität, in der über gesellschaftlich relevante Themen diskutiert wird. Hier kommen Politiker,
Verbände, gesellschaftliche Gruppen, Investoren, Banken und Unternehmen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen. Die Themenauswahl ist gewaltig und jeder kann mitmachen.

Seit 1968 ﬁndet in der ersten Juli-Woche im
schwedischen Städtchen Visby die „Almedalen-Woche“ statt, die wohl bedeutendste
politische Veranstaltung Schwedens. Haupt-

Welches Thema hatten Sie im Gepäck?

organisator sind die im Parlament vertretenen Parteien, aber grundsätzlich kann jeder

Ich war von Hemsö eingeladen, das Modell der Freigemeinnützigkeit
als dritten Durchführungsweg – neben öffentlichen und privaten Betreibern – vorzustellen. Mit diesem Thema haben wir zufällig einen Nerv
getroffen. Denn wie sich herausstellte, wird in Schweden über die Zukunft der Pflege gerade intensiv diskutiert. Während bei uns rund 50
Prozent der Alten- und Pflegeheime durch freigemeinnützige Unternehmen betrieben werden, ist dieses System dort (noch) völlig unbekannt.
90 bis 95 Prozent aller Sozialeinrichtungen sind in der Hand der Kommunen. Doch das soll sich ändern.

eine Diskussion anmelden und durchführen. Das Interesse an dem ursprünglich als
„Politiker-Woche“ bezeichneten Großevent
wächst jährlich. 2016 wurden knapp 3.800
Seminare mit 40.000 Teilnehmern und mehr
als 650 akkreditierten Journalisten durchgeführt.

Was genau plant die schwedische Regierung denn?
Zum einen sollen mehr Pflegeheime privatisiert werden. Gleichzeitig
steht man privaten Betreibern extrem kritisch gegenüber. Es wird befürchtet, dass der Staat, der ja wie bei uns den Großteil der Pflege finanziert, keine Kontrolle über die Verwendung der Gewinne hat, die in
den Heimen erwirtschaftet werden. Daher sollen „Überrenditen“ durch
eine neue Sondersteuer gekappt werden. Diskutiert wird, wie hoch eine
angemessene Rendite ist und ob es nicht einen Mittelweg zwischen privater und staatlicher Pflegeorganisation geben kann.
Welche Vorteile haben denn nicht-profitorientierte Betreibermodelle,
die in Deutschland durch Wohlfahrtsverbände, Stiftungen und gemeinnützige Vereine repräsentiert werden?
Aus Sicht des Staates haben sie den Charme, dass die erwirtschafteten
Erträge zweckgebunden sind und somit im System bleiben. Ein freigemeinnütziger Betreiber darf demnach aus Überschüssen keine Gewinne
ausschütten, Supermärkte oder Penthäuser bauen, wie es ein Privater
könnte. Stattdessen ist er rechtlich dazu verpflichtet, das Geld in die
Modernisierung bestehender Betriebe oder in Neubauten zu reinvestieren. Im Gemeinnützigkeitsrecht ist die systemkonforme Verwendung
vorgeschrieben.

Foto: Hemsö
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Torsten Hammann, Generalbevollmächtigter
der AWO Hessen-Süd und seiner Gesellschaften, stellte auf der Almedalen-Woche das deutsche System der Wohlfahrtspﬂege vor. Auf der
größten Politikveranstaltung des Landes stieß
er mit diesem Thema auf großes Interesse. Freigemeinnützige Träger sind in der schwedischen
Seniorenpﬂege bislang nämlich unbekannt.

Wie war die Resonanz auf Ihren Vortrag und welche Fragen hatte man an Sie?
Wir hatten rund 100 Zuhörer, was für eine Almedalen-Diskussion, die an einer
Art offenem Marktstand stattfindet, schon sehr viel ist. Gefragt wurde, wie das
gesellschaftliche Ansehen von nicht-profitorientierten Trägern ist, welche Steuerprivilegien sie genießen und welche rechtlichen Faktoren zu berücksichtigen sind.
Interessiert hat die Teilnehmer unserer Veranstaltung auch, wie man als gemeinnütziges Unternehmen tätig werden kann und ob die gewährten Privilegien geeignet sind, um langfristiges und nachhaltiges Wachstum aus der Branche selbst
heraus zu initiieren.
Was Sie aus Ihrer Erfahrung als Geschäftsführer der AWO Hessen-Süd natürlich
bejaht haben?

Über die AWO Hessen Süd
Die
17

AWO

Hessen-Süd

stationäre

betreibt

Seniorendienstleis-

tungszentren mit insgesamt 1.689
Wohnplätzen

für

betreuungsbedürftige

pﬂege-

und

Menschen,

vier ambulante Dienste mit circa 600
Plätzen. Ergänzt wird das Angebot
durch eine Tagespﬂege mit zwölf
Plätzen, sechs Servicewohnanlagen
mit circa 90 Mieterinnen und Mietern
sowie zahlreiche externe Kunden, die
das Essen auf Rädern (Catering) in
Anspruch nehmen. Für die Beratung,
Betreuung und Pﬂege der Senioren
sind 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.

Ja, natürlich, auch wenn es schon sonderbar ist, dass der von vielen bewunderte
Sozialstaat Schweden das Prinzip der Freigemeinnützigkeit in der Kranken- und
Altenpflege nicht kennt. Umso erstaunter waren die Zuhörer, zu erfahren, dass der
Marktanteil der Freigemeinnützigen in der deutschen Altenpflege so groß ist. Allerdings muss man sich klar machen, dass auch bei uns noch viel mehr private
Investoren und Betreiber in den Pflegeheimmarkt einsteigen und üppige Renditen
einstreichen würden, wenn es diesen „dritten Sektor“ nicht gäbe. Das Interesse am
Zukunftsmarkt „Altenpflege“ nimmt in Deutschland extrem zu.
Wo kommen die üppigen Renditen denn her? Auch die privaten Betreiber in
Deutschland klagen doch über die Kosten...
Es wird an der Qualität und am Personal gespart. Es gibt etliche private Träger, die
angeblich keine Tariflöhne zahlen können. Wir haben bei der AWO Hessen Süd
1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen per Gesetz eine tarifliche Bezahlung zusteht. Und die dies auch zu schätzen wissen, wie unsere vergleichsweise geringe Mitarbeiterfluktuation zeigt. Das heißt, auch in der Personalführung agieren
wir zukunftsorientiert und nachhaltig. Insofern ist die Wohlfahrtspflege ein tolles
Instrument, um soziale Dienstleistungen in stabilen Bahnen und im Interesse des
Staates zu erbringen. Wir denken, dass wir die schwedische Diskussion zu diesem
Thema mit unserem Beitrag auf der Almedalen-Woche um einen spannenden Aspekt bereichern konnten.

7

PRESSE
Ein Beitrag aus der
Immobilien Zeitung 43/2016
vom 27. Oktober 2016

Ein Beitrag aus der

Immobilien Zeitung 43/2016
vom 27. Oktober 2016

www.iz.de

www.iz.de

27. Oktober 2016

Pflegeheim(um)bau,
ein Fall für Spezialisten

Pflegeheim(um)bau,
ein Fall für Spezialisten
Hemsö steckt 4,5 Mio. Euro in die Sanierung der Seniorenresidenz am Kurpark in Wiesbaden. Immer noch billiger, als einen
Neubau zu kaufen, sagen die Schweden. Bild: Immobilien Zeitung/bb

Wer Pflegeheime entwickelt, muss besonders gut kalkulieren können. Die Unternehmen HBB, Hemsö und Terragon zeigen, wie man auch in Zeiten hoher Grundstückspreise Pflegeheime bauen kann, die sich rechnen. Ihre Rezepte: keine Angst vor
sehr speziellen Grundstücken haben, Pflegeheime als Bestandteil größerer Quartiere
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Lesen Sie weiter unter: http://www.immobilien-zeitung.de/138719/pﬂegeheim-um-bau-fall-fuer-spezialisten
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