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vor Ihnen liegt die 1. Ausgabe der 
PFLEGEzeit, eines neuen Magazins der 
DAL, das sich an unsere Geschäfts-
freunde in der Pflegebranche, aber 
auch an unsere Finanzierungs-
partner aus dem -Verbund und 
andere Interessenten richtet. Dieser 
Publikation, die künftig zweimal im 
Jahr erschei-nen soll, liegt die Idee 
zugrunde, aktuelle, spannende oder 
außergewöhnliche Themen rund um 
die Seniorenimmobilie von Experten 
unterschiedlicher Couleur beleuchten 
und kommentieren zu lassen. In der 
PFLEGEzeit sollen vor allem Fachleute 
aus der Branche zu Wort kommen, die 
von neuen Ideen oder erfolgreich um-
gesetzten Projekten aus ihrer eigenen 
Praxis berichten können.

Dieses erste Heft hat den Schwerpunkt 
Sanierung bestehender Pflegeeinrich-
tungen zum Inhalt. Insbesondere die 
geänderten Landesheimgesetze und 
deren Auswirkungen sowie die sich 
verändernden Ansprüche und Wün-
sche der Heimbewohner und auch der 
Betreiber haben uns veranlasst, den 
Fokus auf dieses Thema zu richten. 

Nicht nur, weil uns als einer der größe-
ren Finanziers von Pflegeimmobilien 
die Materie interessiert, sondern weil 
die damit verbundenen Aufgaben sehr 
viele unserer Ansprechpartner derzeit 
stark beschäftigen. Der Markt ist im 
Umbruch, die Zeichen stehen an vielen 
Stellen auf Veränderung. Noch herrscht 

in einzelnen Bundesländern – allen 
voran in Nordrhein-Westfalen – eine 
starke Unsicherheit darüber, wie die 
neuen Gesetze nun tatsächlich umge-
setzt werden können oder dürfen, aber 
der Investitionsdruck ist da und steigt.

Wir hoffen, Sie haben Freude beim 
Lesen und werden durch den einen 
oder anderen Beitrag inspiriert. Natür-
lich freuen wir uns, wenn Sie uns eine 
Rückmeldung zu unserem ersten Heft 
geben und sich dazu äußern würden, 
was Sie in der Branche besonders inte-
ressieren würde. 

Soweit Sie im Mai dieses Jahres die 
Altenheim EXPO in Berlin besuchen, 
werden wir uns sehen. Erstmals in 
diesem Jahr ist die DAL mit einem ei-
genen Stand auf diesem Fachkongress 
vertreten. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre und vielen Dank für Ihr Inter-
esse!

Ihr Werner Düll

Leiter DAL Kompetenzzentrum 
Sozialimmobilien
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3 Bauab-
schnitte

xx Mio EUR 
Gesamtin-
vestment

Wer im Johannesstift Gießen aus dem 
Fenster sieht, blickt entweder auf 
das Stadttheater der Studentenstadt, 
den Stadtpark oder auf die Gießener 
Geschäfts- und Haupteinkaufsstraße 
Seltersweg. Beste Innenstadtlage 
also, in der die Einrichtung, die 

sich selbst als „erstes Haus am Plat-
ze“ versteht, mit derzeit 210 Bewoh-
nenden zu finden ist. 

Ehemaliges Krankenhaus
Die Geschichte des Johannesstifts 
ist untrennbar mit der Stadt Gießen 
verbunden – der 1882 gegründete 
„Verein für Kranken-, Alten- und Kin-
derpflege“ betrieb von 1899 bis 1982 
an gleicher Stelle das Evangelische 
Krankenhaus, kurz „EV“ genannt, das 
von 1978 bis 1982 am Stadtrand neu 
aufgebaut wurde. Übrig blieb in der 
Johannesstraße ein gewachsenes 
Ensemble mit Verwaltungsflächen, 
Schwesternwohnheim und dem in 
vielen Stufen erweiterten ehemaligen 
Krankenhausgebäude.
 
Einzigartiger Standort
„Das Gebäude des „EV“ sollte als 
soziale Einrichtung jedoch auf jeden 
Fall erhalten bleiben, so dass nach ei-
ner Umbauphase bis Ende 1984 hier 
nun das auf  135 Bewohnerplätze er-
weiterte Evangelische Altenhilfezen-
trum Johannesstift etabliert wurde“, 
erinnert sich der Geschäftsführer der 
Gesellschaft für diakonische Altenhil-
fe Gießen und Linden, Matthias Bar-
ho, „damals natürlich noch mit ganz 

anderen Maßstäben an eine solche 
Einrichtung als heute. Deswegen hat 
man sich 2006 entschlossen, durch 
einen konsequenten Revitalisie-
rungsplan das Haus zukunftsfähig zu 
gestalten“, so der heutige Geschäfts

führer des Johannesstifts. 

Die Einrichtung wurde in den Jahren 

Johannesstift  
Gießen- 
ständig in Bewegung

Das Johannesstift Gießen schließt die im Jahr 2006 Jahre begonne-
ne Umgestaltung eines ehemaligen innerstädtischen Krankenhaus-
Areals mit dem 3. Bauabschnitt ab. 

Mensch 
im Mittel-
punkt
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2006-2008  durch zwei Neubauab-
schnitte im laufenden Betrieb auf 210  
Bewohnerplätze erweitert, wobei das 
ehemalige Krankenhausgebäude mit 
60 Bewohnerplätzen zunächst  weit-
gehend unverändert blieb. 

Bei der Umgestaltung von Anfang an 
dabei war die Sparkasse Gießen als 
Hausbank und direkter Nachbar des 
Gebäudes. „Wir begleiten die Ent-
wicklung des Johannesstifts schon 
seit Jahrzehnten“, so Oliver Kimpel, 
Vertriebsdirektor Firmenkunden bei 
der Sparkasse Gießen, „und haben im-
mer versucht, den Verein und die Ge-
sellschaft auch mithilfe von Experten 
aus der -Finanzgruppe umfänglich 
zu beraten. Denn in der Regel sind 
Träger solcher Einrichtungen ja auch 
personell gar nicht dafür aufgestellt, 
Großprojekte dieser Art umzusetzten. 
“

Bilanzneutrale Finanzierung und 
gesichertes Ankaufsrecht
Konkret hat die Sparkasse nicht nur 
die Refinanzierung der bisherigen 
Baumaßnahmen übernommen. Durch 
eine Einbindung der DAL als Leasing-
partner sind sämtliche Investitions-
maßnahmen für die gemeinnützige 
Trägergesellschaft bilanzneutral 
und langfristig finanziert. Ein An-
kaufsrecht sichert den langfristigen 
Vermögenszuwachs. 

Interimsquartier für bis zu 60 Be-
wohnende
Der derzeit laufende 3. Bauabschnitt, 
der Abriss des alten Krankenhaus-
gebäudes mit 60 Plätzen und der 
anschließende Ersatzneubau stellen 

„...in der Regel sind Träger solcher 
Einrichtungen ja auch personell gar 
nicht dafür aufgestellt, Großprojek-
te dieser Art umzusetzten. “
Oliver Kimpel, Sparkasse Gießen

Der dreiteilige Komplex 
das Johannesstifts. Im 
Vordergrung das alte 
Krankenhausgebäude, 
das dem Neubau weicht.

Der innerststädtische 
Abriss stell besondere 
Anforderungen an 
Ablaufplanung und 
Baustellenlogistik

Die neue Vollküche 
wurde für die Dauer 
der Revitalisierung 
in der Tiefgarage 
untergebracht. Hierfür 
eingezogene Trocken-
bauelemente werden 
nach der Maßnahme 
wieder entfernt
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den Schlusspunkt der Neugestaltung 
des Areals, aber auch die mit Abstand 
größte Herausforderung der Gesamt-
maßnahme dar. 

„Wir mussten uns um die externe 
Unterbringung von 60 Bewohnenden 
kümmern, unsere Küche auf unserem 
Gelände in die umgebaute Tiefgarage 
umziehen lassen, haben zudem 
praktisch keinen Platz für die Bau-
stellenlogistik, da wir direkt an einer 
der Gießener Hauptverkehrsadern 
liegen und wollen zudem spätestens 
im September 2016 fertig sein, da wir 
uns bereits frühzeitig die Gesamt-
finanzierung gesichert haben“, so 
Waltraud Wolters-Schmidt, ebenfalls 
Geschäftsführerin und Einrichtungs-

leitung des Trägers „Gesellschaft für 
diakonische Altenhilfe Gießen und 
Linden gemeinnützige GmbH“. 

Nutzung einer „Bauabteilung auf 
Zeit“

Begleitet wird die Baumaßnahme von 
der DAL Bautec, der Baumanagement-
gesellschaft der DAL, die als „Bauab-
teilung auf Zeit“ für das Johannesstift 
agiert und für die Einhaltung von 
Kosten, Terminen und Qualitäten 
einsteht. Trotz breiter Erfahrung bei 
der Realisierung von Pflegeeinrich-
tungen stellt der letzte Projektab-
schnitt die Baumanager vor vielfäl-
tige Herausforderungen. „In dem 
abzureißenden Baukörper befindet 
sich auch die Küche der Einrichtung“, 
berichtet Andreas Pieper, zuständiger 
Projektmanager der DAL Bautec. „Da 
eine Sanierung der Räume und der 
Küchentechnik nicht wirtschaftlich 
gewesen wäre, eine eigene Frisch-
küche Frau Wolters-Schmidt jedoch 
extrem am Herzen lag, haben wir das 
neue Kücheninventar bereits jetzt 
angeschafft und übergangsweise in 
die umgebaute Tiefgarage platziert. 
Durch Trockenbauelemente ist ein 
späterer Rückbau zur Tiefgarage wie-
der möglich und die Küchenelemente 
können praktisch 1:1  im Neubau 
installiert werden. Letztlich ist das 
alles ‚nur‘ eine Frage der Planung“, so 
der Bauingenieur. 

Frühzeitige Absprache mit Bewoh-
nenden, Angehörigen, Mitarbeiten-
den und Nachbarn
Trotz eines sehr komplexen Umfelds 
ist Matthias Barho mit dem Stand 
der Umsetzung sehr zufrieden. Als 
ein Grund dafür, dass bisher alles 
reibungslos gelaufen ist, nennt der 
Geschäftsführer die frühzeitige 
Kommunikation und Planung des 
Neubaus. „Wir haben mit einem 
Vorlauf von rund einem Jahr angefan-
gen, Bewohnende, Angehörige, die 
Nachbarschaft und alle Mitarbeiten-
den über alle Themen zu informieren 
und mit ins Boot zu holen. Mit dieser 
offenen Kommunikation haben wir 
gute Erfahrungen gemacht. “ Auch die 
Einbindung von Behörden und Ord-

Praxis-Tip Revitalisierung im laufen-
den Betrieb

Während Baumaßnahmen üblicherwei-
se als störend empfunden werden, 
wird diese Maßnahme buchstäblich 
vor dem eigenen Fenster von den 
Bewohnern als Abwechslung emp-
funden, die auch Neugier weckt. 
Daher gilt es, die Baustelle noch 
besser als üblich vor ungebetenem 
Besuch zu schützen.

Die DAL Bautec

...nimmt die delegierbaren 
Bauherrenaufgaben wahr

...leitet und führt die Projekt-
beteiligten im Gesamtprojekt

...gestaltet die Verträge mit 
den Planungsbeteiligten (an-
gemessene Honorarzonen, Ho-
norarsätze, Leistungsinhalte)

...gestaltet die Verträge mit 
den ausführenden Firmen (an-
gemessene Preis-/ Leistungs-
verhältnisse)

...plant und steuert die Termi-
ne, ergreift Maßnahmen bei 
Abweichungen

...überwacht die Qualitätskon-
trollen der Ausführenden

...plant und kontrolliert die 
Kosten, ständiger Soll/ Ist- 
Vergleich

...prüft die Rechnungen und 
wickelt den Zahlungsverkehr 
ab

...veranlasst die vollständige 
Dokumentation des Projekts

PFLEGEzeit | Mai | 2015  | 5
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nungsamt sei bei einer so ‚exponier-
ten Lage‘ extrem wichtig, so Barho.

Personal bleibt während Baumaß-
nahme an Bord
Besonders freut die Leitung des 
Johannesstifts, dass die Realisierung 
des Neubaus ohne die Freisetzung 
von Mitarbeitenden über die Bühne 
gehen kann. Für die rund eineinhalb-
jährige Bauzeit wurden individuelle 
Regelungen getroffen, die von Wei-
terbildungsmaßnahmen über „Sabba-
ticals“ bis hin zum Antritt einer längst 

genehmigten  Kur reichen. „Wir möch-
ten unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gerne behalten, auch wenn 
wir dafür in dieser Phase zusätzliche 
Kosten in Kauf nehmen müssen“, so 
Wolters-Schmidt. „Für uns ist das eine 
lohnende Zukunftsinvestition in ein 
tolles Team“.

Auf die Frage, was sie denn rückblik-
kend bei der Vorbereitung und Reali-
sierung einer so komplexen Baumaß-
nahme anders machen würden, sind 
sich die beiden Geschäftsführer einig: 

„Eigentlich nichts.“ Insbesondere 
die Erfahrung aus den beiden bereits 
realisierten Neubauten, aber auch das 
Festhalten an bewährten Partnern aus 
der Region und einem Finanzierungs-
modell aus einer Hand seien Garant 
dafür, dass sich die Verantwortlichen 
auch während der Bauphase dem 
Tagesgeschäft widmen können. Für 
ein heute und in der Zukunft bestens 
aufgestelltes Johannesstift, in einer 
mit Pflegeplätzen gut versorgten 
Region.

„Wir möchten unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
gerne behalten, auch wenn 
wir dafür in dieser Phase 
zusätzliche Kosten in Kauf 
nehmen müssen. Für uns 
ist das eine lohnende Zu-
kunftsinvestition in ein tol-
les Team“.
Waltraud Wohlers-Schmidt und Matthias Barho, 
Johannesstift Gießen

Nachbarschaftshilfe von VITANAS 

Durch den Abriss des ehemaligen Kran-

kenhausgebäudes mussten für rund 

40 Bewohner neue Plätze gefunden 

werden. Neben einer Vielzahl interner 

Lösungen konnte das Johannesstift 

auch auf eine Absichtserklärung der 

Einrichtung ‚Vitanas Senioren Centrum 

An der Lahn‘ zurückgreifen.

„Die Bereitschaft, uns Bewohnerplätze 

zur Verfügung zu stellen, hat geholfen, 

Härtefälle zu vermeiden. Eine schöne 

Geste eines Mitbewerbers, der damit 

das Wohl unserer Bewohner mit in den 

Vordergrund gestellt hat und nicht nur 

ein eigenes Interessen. Das ist auch 

in einer Branche, die sich dem Dienst 

am Nächsten verschrieben hat, nicht 

selbstverständlich “, so Matthias Bar-

ho, Johannesstift Gießen

PFLEGEzeit | Mai | 2015 
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Normalerweise stellt sich die Frage 
nach einer Sanierung gegen Ende des 
Lebenszyklus einer Immobilie. Seit der 
Föderalismusreform ist allerdings ein 
zweiter wichtiger Anlass hinzugekom-
men: So gelten bald in allen Bundes-
ländern neue Landespflegegesetze, 
die neue bauliche Mindeststandards 
vorschreiben. Neben Einbettzimmer-
quoten (z.B. 80 Prozent in Nordrhein-
Westfalen ab 2018, 100 Prozent in 
Baden-Württemberg ab 2019) sind 
dies beispielsweise Maximalgrößen für 
Wohnbereiche, eigene Bäder für jedes 
Bewohnerzimmer, Regeln zur Barriere-
freiheit etc. 

Klare Ziele und ein ganzheitli-
ches Konzept

Viele dieser Vorgaben treten in den 

nächsten vier Jahren in Kraft. Betreiber 
müssen also spätestens jetzt mit der 
Planung beginnen, damit sie ihre Häu-
ser gesetzeskonform aufstellen. 
Allerdings sollten Betreiber oder 
Eigentümer nicht vorschnell handeln. 
Bei der Sanierung geht es um mehr 
als nur die Beseitigung der Spuren der 
Zeit oder die Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben. Es geht vielmehr um die 
Frage, wie die Einrichtung auf lange 
Sicht wettbewerbs- und zukunftsfähig 
gemacht werden kann. Eine isolierte 
Betrachtung der Immobilie genügt da-
bei nicht. Die Immobilie ist ein wesent-
liches Instrument des Betreibers. Ohne 
ein durchdachtes Gesamtkonzept, das 
sich an den Bedürfnissen des Marktes 
und der spezifischen Betreiberkonstel-
lation orientiert, geht es nicht. 

Markt- und Wettbewerbs-
analyse

Ausgangspunkt für ein solches 
Gesamtkonzept ist eine gründliche 
Analyse von Markt und Wettbewerb. 
Dabei müssen insbesondere das Ange-
bot, die Qualität und das Preisniveau 
der anderen Marktteilnehmer vor 
Ort berücksichtigt werden. Denn die 
Einrichtung muss nach der Sanierung 
im Wettbewerb und im vorhandenen 
Preisgefüge bestehen können. Das 
schönste sanierte Pflegeheim ist wert-
los, wenn es sich über eine notwendige 
Investitionskostenerhöhung „aus dem 
Markt saniert“. Zudem müssen klare 
strategische Ziele definiert werden, 
die mit der Sanierung erreicht werden 
sollen. Daran hapert es in der Praxis 

Das Thema Gebäudesanierung von Pflegeheimen ist hochaktuell: In den 
letzten Jahren haben alle Bundesländer neue Landesheimgesetze verab-
schiedet und so vielfach auch neue Vorgaben zur Gebäudestruktur geschaf-
fen. Damit sind nicht nur in die Jahre gekommene Häuser, sondern auch 
jüngere Einrichtungen unter Zugzwang. 

Sanierung von Pflege-
heimen: Mehr als nur 
ein Umbau

PFLEGEzeit | Mai | 2015 |  7 

Vor Schnellschüssen sei gewarnt

Der Autor:
Markus Bie-
nentreu ist Ge-
schäftsführer 
der TERRANUS 
Real Estate 
GmbH, Köln.



häufig. Die Folge ist, dass dann im lau-
fenden Projekt mehrfach die Planung 
geändert und „auf Sicht gefahren“ 
wird, weil klare Leitlinien fehlen. Das 
verursacht erhebliche Mehrkosten und 

kann im Extremfall zum Scheitern der 
gesamten Sanierung führen. 

Machbarkeitsstudie 

Die strategischen Ziele und die Er-
gebnisse der Marktanalyse werden im 

Rahmen einer 
Machbarkeits-
studie konkre-
tisiert. Dabei 
geht es um die 
Frage, inwie-
weit und mit 
welchem Auf-
wand sich die 
operativen und 
strategischen 
Ziele, gesetzli-
chen Vorgaben 
etc. mit der vor-
handenen Ge-
bäudesubstanz 
verwirklichen 
lassen.

Es liegt auf 
der Hand, dass 
man bei der 
Sanierung von 
Bestandsimmo-
bilien gewisse 
Kompromisse 
eingehen muss. 
So lassen sich z.B. in den seltensten 
Fällen Zweibettzimmer einfach in Ein-
bettzimmer umwidmen. Denn damit 
verringern sich die Kapazitäten und 
auch die Betriebsabläufe. Verschlech-
tert sich das Verhältnis zwischen 
Geschossfläche und Platzzahl, leidet 
auch die Wirtschaftlichkeit.

Sanierung oder Neubau?

Das bedeutet nicht, dass eine Sanie-
rung keinen Sinn haben kann. Durch 
Veränderungen des Geschäftsmodells 
lässt sich auch eine auf den ersten 
Blick ungeeignete Bestandsimmo-
bilie erfolgreich bewirtschaften. So 
können z.B. betriebswirtschaftlich zu 
kleine Etagen im Dachgeschoss zu 
Penthouse-Wohnungen für Betreutes 
Wohnen ausgebaut werden. Auch ein 
Neu- oder Anbau mit ergänzenden An-
geboten wie Tagespflege, ambulanten 
Wohngemeinschaften etc. kann ein 
Lösungsansatz sein.

Lassen sich die angestrebten Ziele 
aufgrund der Gegebenheiten des Ge-
bäudes nicht oder nur zu unverhältnis-
mäßig hohen Kosten erreichen, muss 

über eine andere Lösung nachgedacht 
werden. Als Faustregel gilt: Wenn die 
Kosten der Sanierung mehr als 70 
Prozent der Herstellungskosten für 
einen Neubau ausmachen, sollte von 
einer Sanierung Abstand genommen 
werden. Zudem belastet eine Sanie-
rung den laufenden Geschäftsbetrieb 
wirtschaftlich erheblich. 

Finanzierungsmöglichkeiten

Fällt die Machbarkeitsstudie positiv 
aus, kann eine konkrete Planung in 
Angriff genommen werden. Diese 
umfasst neben reinen Bauthemen 
insbesondere die (Re-)Finanzierung. In 
der Regel wird dazu Fremdkapital not-
wendig sein. Hier kommt, neben dem  
klassischen Bankkredit, der derzeit zu 
attraktiven Zinssätzen zu haben ist, 
auch Leasing als Finanzierungsmodell 
in Frage - als bilanzneutrale, liquidi-
tätsschonende Alternative und Verträ-
gen ohne Indexierung. Darüber hinaus 
gibt es eine Reihe von interessanten 
Fördermöglichkeiten der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), die als Finan-
zierungsbausteine genutzt werden 
können, z.B. Förderkredite oder Förder-
mittel für Maßnahmen zur Verbesse-

PFLEGEzeit | Mai| 2015  | 8

Die TERRANUS-Gruppe ...

... mit Sitz in Köln ge-

hört seit 20 Jahren 

zu den führenden 

Beratungsunterneh-

men für Kliniken, 

Pflegeheime und 

so genannte integrierte Einrichtungen 

(Wohnen und Pflege) in Deutschland. 

Das Beratungsspektrum von TERRANUS 

reicht von der strategischen Beratung 

für Betreiber, Banken, Investoren und 

Wohnungsunternehmen, dem Immo-

bilien- und Asset-Management bis hin 

zur Unterstützung bei der operativen Be-

triebsführung. Bei Bedarf übernehmen 

TERRANUS-Mitarbeiter auch als Interim-

Manager Betriebsführungsmandate. 
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»Als Faustregel gilt: Wenn 
die Kosten der Sanierung 
mehr als 70 Prozent der 
Herstellungskosten für ei-
nen Neubau ausmachen, 
sollte von einer Sanierung 
Abstand genommen wer-
den.«

rung der Energieeffizienz.

Die jeweilige Finanzierungsstruk-
tur ist auch auf die entsprechende 
Unternehmenssituation abzustimmen. 
Eventuell können stille Reserven im 
Anlagevermögen genutzt und zu-
sätzliche Liquidität generiert werden. 
Wichtig für die Finanzierung ist, ob 
für die Bestandsimmobilie eventuell 
noch bestehende Restbuchwerte oder 

Fördermittel abgeschrieben oder 
zurückgeführt werden müssen. Auch 
die Auswirkungen des Kapitaldienstes 
auf die laufende Liquidität müssen 
unbedingt einkalkuliert werden.

Fit für die Zukunft

Damit wird deutlich, dass bei Planung 
und Umsetzung einer Sanierung 
höchste Sorgfalt, Umsicht und vor al-

lem ein klarer Blick für die Bedürfnisse 
des Marktes geboten sind. Dies gilt 
umso mehr, als die Anforderungen an 
Pflegeimmobilien wachsen und der 
Markt sich verändert. Wer jetzt bei 
der Sanierungsplanung die richtigen 
strategischen Weichen stellt, wird 
sich langfristig am Markt erfolgreich 
behaupten. 

+++DAL Fachtagungen 2015+++ Nach der 
positiven Resonanz von über 250 Tagungs-
teilnehmern, die sich im letzten Jahr über 
die aktuelle Entwicklung in der Pflegebran-
che und die Finanzierung zeitgemäßer 
Einrichtungen  informieren konnten, sind 
auch für dieses Jahr entsprechende Ver-
anstaltungen gemeinsam mit Sparkassen 
geplant. Derzeit wird an der Vorbereitung 
von Symposien  in Wiesbaden, in Rhein-
land-Pfalz, im Rhein-Neckar-Raum sowie im 
Saarland gearbeitet. 

+++Altenheim EXPO 2015 am 19. und 20. 
Mai in Berlin+++ Wie in jedem Jahr findet 
auch 2015 wieder der von Vincentz Network 
organisierte Fachkongress rund um die Pfle-
ge-Immobilie statt. Treffpunkt ist diesmal 
das Hotel Estrel in Berlin-Neukölln, in dem 
sich an den beiden Tagen Experten aus der 
Pflege- und der Immobilienwirtschaft über 
neue Konzepte für die stationäre Pflege, ak-
tuelle Trends, innovative Geschäftsmodelle 
und andere interessante Themen aus der 
Branche informieren und austauschen kön-
nen. Die DAL ist erstmals mit einem eigenen 
Stand auf der Veranstaltung vertreten.

+++KfW-Mittel sind unverändert lea-
sing-kompatibel+++ Die zinsgünstigen 
KfW-Programme „152“ – Energieeffizient 
Sanieren – und „153“ - Energieeffizient Bau-
en – sind nach wie vor mit Leasing-Modellen 
kombinierbar. Diese Information ist für viele 
Betreiber immer noch neu. Die DAL verfügt 
über eine große Erfahrung in der Zusam-
menarbeit mit der KfW, speziell bei der 
Errichtung neuer und dem Umbau und der 
Erweiterung bestehender Pflege-Einrichtun-
gen und deren Finanzierung. Die Vorteile 
aus den Programmen werden ungeschmä-
lert 1:1 an den Kunden weitergegeben.

Kurzmeldungen
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10 DAL Bautec Info | Juli 2014

Eckpunkte erfolgreicher  
Pflegeheimfinanzierung

Wirtschaftlicher Rahmen

– Angemessene Kosten pro Platz bei 

Neubauten (max. T€ 85 je Platz)

–	 Verhandlung	auskömmlicher	Pflege-	

und Investitionskosten

– Kapitaldienstfähigkeit auch bei  

90 % Auslastung

– Eigenmitteleinsatz rd. 20 %

– Rentabilität der einzelnen Standor-

te/Sparten

Konzept

–	 Spezialisierung	in	der	Pflege	z.B.	

Wachkoma oder Demenz

– Klarer Marktauftritt

– Anpassungsfähigkeit in einem sich 

stets wandelnden Markt

– Vernetzung der eigenen Angebote 

mit dem Angeboten am Standort 

Management

– Klare Organisationsstrukturen

– Flexibles Personalmanagement

–	 Gute	Pflegequalität

– Kaufmännische Führung mit klaren 

Berichtsstrukturen

– Transparente Bonität

Standort

– Mind. 5.000 Einwohner am Standort

– Gewachsenes Wohngebiet

–	 Fußläufig	erreichbare	Infrastruktur

– Gute Anbindung an den ÖPNV

–	 Mind.	45	qm	Nutzfläche	pro	Platz

– Zeitgemäße wohnliche Ausstattung

– 80 – 200 Plätze

– Service Wohnen mit professionellem 

Zusatzangeboten

Quelle: Haspa Branchenkompetenz-

Center Gesundheitswirtschaft
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Mit einer Bilanzsumme von 40,5 Mrd. 
Euro und über 5.000 Mitarbeitern ist 
die Hamburger Sparkasse nicht nur die 
regional  marktführende Bank für Pri-
vat- und Firmenkunden sondern auch 
die größte Sparkasse in Deutschland. 
Zugleich ist das 1827 gegründete 
Institut ein maßgeblicher Finanzier 
der Gesundheitswirtschaft in der 
Metropolregion Hamburg  und damit 
regelmäßiger Partner von Transaktio-
nen der DAL.

Schwerpunkt Krankenhaus, Pflege-
einrichtungen und soziale Einrich-
tungen
Das Branchenkompetenz-Center Ge-
sundheitswirtschaft betreut rund 120 
große mittelständische Unternehmen 
aus der Branche mit Schwerpunkt 
Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen und 
soziale Einrichtungen aus Gesundheit 
und Familien unter der Leitung von 
Michael Lehmann. 

„Bankenseitiges Branchenverständnis 
schadet nie, im Bereich der Gesund-
heitswirtschaft aber ist es existenziell“, 
so der Haspa-Manager.  „Als Marktfüh-
rer in der Region wollen wir mit unse-
ren Kunden auf Augenhöhe sprechen 
und jedes machbare Geschäft auch 
umsetzen.“ 

Branchenausrichtung über die Ge-
sundheitswirtschaft hinaus
Nicht nur in der Gesundheitswirtschaft 
setzt die Haspa auf Branchenausrich-
tung. In ihrem Bereich Unternehmens-
kunden betreut sie branchenspezi-
fisch rund 1.000 mittelständische 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
über 15 Mio. Euro. Zusätzlich werden 
im Bereich Firmenkunden rund 60.000 
kleine und mittlere Unternehmen 
betreut. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung 
und der weitreichenden Vernetzung 
in der Branche, begleitet die Haspa 
neben einzelnen Investitionsvorhaben 
wie Pflegeheime (s. Kasten links) auch 
komplexe Finanzierungsstrukturen wie 
Unternehmensübernahmen. Daneben 
bietet sie kundenindividuelle Lösun-
gen z.B. für das Cash-Management 
oder die Mitarbeiterbindung. 

Ziele der Kunden erfolgreich Michael 
Lehmann: „Wichtig ist, dass wir die 
mittel- und langfristigen Ziele unserer 
Kunden nachvollziehen können und 
die Märkte, in denen er sich bewegt, 
und die Erfolgsaussichten einschät-
zen können. Ein solches Branchen-
verständnis entsteht weder am 
Schreibtisch noch in der klassischen 
Ausbildung, sondern nur durch den 

regelmäßigen Austausch bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit. Das versuchen 
wir voll auszunutzen, um erfolgreich in 
der dieser Zukunftsbranche  Geschäft 
zu machen“.

Finanzierungskompetenz 
aus dem Norden

Das Branchenkompetenz-Center Gesundheitswirtschaft der 
Hamburger Sparkasse (Haspa) hat sich auf die Finanzierung von 
Pflegeheimen	spezialisiert

»Wir ver-
sprechen un-
seren Kun-
den nur das, 
was wir auch 
halten«
Michael Lehmann, Leiter Branchenkompetenz-

Center Gesundheitswirtschaft
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PFLEGEzeit Fragebogen
12 Fragen an: Holger Göpel, Vincentz Network

1) Ihr erstes Geld haben sie verdient mit…?
…dem Bau von Gasbrennern, 8 am Tag, freitags 6, in 
einem inhabergeführten Industrieunternehmen - als Stu-
dentenjob in den Semesterferien

2) …und sich was davon geleistet?
Einen hochwertigen Plattenspieler, um die Feinheiten aus 
meinen Vinylscheiben herauszukitzeln

3) Ihre erste Berührung mit der Pflegebranche?
Die ersten Gespräche mit Thomas Klie, Andreas Kruse, 
Helmut Wallrafen-Dreisow, Theresia Brechmann und 
vielen anderen Pionieren der Altenhilfe zum Start meiner 
redaktionellen Laufbahn 1982 als Redakteur der Fachzeit-
schrift ALTENPFLEGE

4) Ihre prägendste berufliche Station bisher?
Eine kleine Fachmesse mit großer Zukunft im Jahr 1989 

mit auf den Weg gebracht zu haben: Die ALTENPFLEGE als 
Ausdruck wachsenden Selbstbewußtseins einer eigen-
ständigen Branche

5) Ihre aktuelle Aufgabe in einem Satz?
Die Vorstände und Geschäftsführungen aus Pflege-, Im-
mobilien- und Finanzwirtschaft mit CARE INVEST schnell 
und vertiefend über die relevanten Entwicklungen im 
Pflegemarkt zu informieren und zu vernetzen

6) Die größte Errungenschaft der Pflegebranche in den 
letzten 10 Jahren ist…
die wachsende Erkenntnis in Politik und Öffentlichkeit, 
dass Demografie, Pflege und Betreuung interessante 
Geschäftsfelder mit gehörigem Wertschöpfungspotenzial 

sind.

7) Die größte Herausforderung der Pflegebranche in den 
nächsten 10 Jahren wird sein…
die in Quantität und Qualität erforderliche Zahl an Fach- 
und Führungskräften für die Realisierung bedarfsgerech-
ter Pflege- und Betreuungstrukturen für die Arbeit in der 
Pflege zu begeistern

8) Als Alleinentscheider: Welche Reform würden sie der 
Pflegebranche umgehend verpassen?
Sofort die sektorale Trennung ambulant versus stationär 
aufheben: Gleiche Entgelte für gleiche Leistungen in 
Pflege und Betreuung, unabhängig vom Wohnort des 
Pflegebedürftigen

9) Ihr wichtigstes Projekt abseits des Berufes?
Meine beiden Kinder auf dem Weg in ihr eigenes Leben 
begleiten und unterstützen zu dürfen

10) Zur Weißglut treibt sie…?
Pure Sonntagsreden der Politik zur ungemein wichtigen 
Rolle der Pflege, denen keine Taten folgen. Wir haben 
in Deutschland kein Erkenntnis-, wohl aber ein Umset-
zungsproblem. Und Geld ist genug da – wenn die Politik 
nur wollte. Das sieht man an Milliardensummen, die über 
Nacht für Bankenrettung, Oderflut oder Energiewende 
bereitgestellt werden.

11) Mit wem würden sie gerne mal ein Bier trinken…?
Aktuell mit der Bundeskanzlerin,

12) …und was besprechen?
Um zu erörtern, wie man politisch-parlamentarisch die 16 
Landesheimgesetze in ein Bundespflegerecht überführen 
kann – bundeseinheitliche Investitionsgrundlagen, Bau-
vorschriften, Pflegesätze und Personalschlüssel.

>>Sofort die sektorale Trennung 

ambulant versus stationär aufheben: 

Gleiche Entgelte für gleiche Leistun-

gen in Pflege und Betreuung, unab-

hängig vom Wohnort des Pflegebe-

dürftigen<<

Holger Göpel, Jahrgang 1955, ist seit 2008 verantwortlich für den 

Branchendienst CARE INVEST im Verlagshaus Vincentz Network, 

Hannover. Der Dipl-Ökonom begann dort auch seinen berufli-

chen Werdegang im Jahr 1981 mit Volontariat und Übernahme 

der Redaktion ALTENPFLEGE. Ab 1989 war er zehn Jahre lang für 

die Bertelsmann Fachinformationen München in verschiedenen 

Positionen von Chefredaktionen und Verlagsleitungen tätig. 

1999 bis 2008 leitete er beim Verlagshaus Vincentz den Bereich 

Altenhilfe. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.


