
Schritt für Schritt zur 
 erfolgreichen Sanierung
Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen in der Pflege ist groß. Darum  

gewinnt, neben Neubauprojekten, die Sanierung von Bestandsimmobilien 

immer mehr an Bedeutung. Dieser Themenschwerpunkt befasst sich mit 

den  Erfolgsfaktoren für die Revitalisierung von Pflegeimmobilien.

W elche Faktoren sind erfolgsentscheidend, 
wenn man die Revitalisierung einer Immo-

bilie für Senioren plant? Wie lassen sich Potenziale 
optimal nutzen und teure Fehler vermeiden? Wie 
findet man die richtigen Experten für ein solches 
Vorhaben? Die Antworten auf diese Fragen lassen 
sich  anschaulich in fünf Punkten zusammenfassen.

Am Anfang einer erfolgreichen Projektentwick-
lung steht zunächst die klare Definition der Ziele so-
wie die Entscheidung, ob ein Abriss, Neubau oder 
eine Renovierung die beste Option ist. Im nächsten 
Schritt müssen dann alle Fragen rund um die zur Ver-
fügung stehenden Flächen, Kosten sowie die Geneh-
migungsfähigkeit geklärt werden. Weitere wichtige 
Erfolgsfaktoren sind die stufenweise Beauftragung 
der richtigen Teams sowie die saubere Dokumenta-
tion der Ergebnisse.

Punkt 1: Klare Projektziele definieren
Ob Sanierung oder Neubau, Aufstockung eines be-
stehenden Gebäudes oder Umnutzung einer Etage: 
Oft werden Planer zunächst gebeten, mit skizzen-
haften Darstellungen Planungsimpulse für verschie-
denste Bauaufgaben zu geben. Dabei kommen meist 

grobe Entwürfe heraus, mit denen in der praktischen 
Arbeit jedoch niemand etwas anfangen kann.

Deshalb ist die möglichst klare Definition der 
Ziele eines Projekts in Form einer sorgfältigen Be-
darfsplanung gemäß DIN 18025 eine der wichtigs-
ten Aufgaben, die ganz zu Beginn erledigt werden 
sollten. Eine entscheidende Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Planungsverlauf ist die frühe Erarbei-
tung eines Nutzungskonzepts mit der Bestimmung 
des Finanzierungs- und Terminrahmens. 
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Ausufernde Raumprogramme sind dabei wenig hilf-
reich. Letztendlich muss nämlich jeder Quadratme-
ter teuer bezahlt werden. 

Wie ein gutes Kochrezept muss ein gut geplantes 
Gebäude den Organisationabläufen der künftigen 
Nutzer entsprechen. Der Auftraggeber sollte daher 
die wichtigsten Anforderungen im Vorfeld möglichst 
präzise definieren. Barrierefreie Zugänge, effiziente 
Personalwege, übersichtliche Eingangsbereiche 
und hygienisch einwandfreie Nahrungsmittellogis-
tik sind ein paar Beispiele für elementare Planungs-
parameter. 

Gleiches gilt für den Charakter der Einrichtung. 
Drei oder fünf Sterne? Je früher man den Anforde-
rungsstandard an Technik, Optik, Außenanlagen, 
Energie oder Sicherheitskonzeption definiert, umso 
genauer können die Planer die möglichen Kosten be-
nennen und den Auftraggeber vor finanziellen Risi-
ken bewahren.

Einer der Grundpfeiler für eine erfolgreiche Pro-
jektentwicklung ist daher die frühe und präzise De-
finition des gewünschten Pflege- und Wohnkonzep-
tes. Eine genaue Betriebsbeschreibung ist für Planer 
und Behörden essenziell bei der Planung und geneh-
migungstechnischen Beurteilung eines Projektes.

Punkt 2: Abriss, Neubau oder  
Renovierung? 
Bewohnt oder nicht bewohnt? Eine entscheidende 
Frage für die Bewertung von Modernisierungspro-
jekten ist der aktuelle Nutzungsstatus. In der Regel 
baut man zu modernisierende Gebäude bis auf den 
Rohbau zurück, um sie dann wieder komplett neu 
aufbauen zu können. Eventuell werden dabei sogar 
neue Treppen und Aufzüge eingefügt. 

Dabei gilt: Je weniger Gebäude während der Sa-
nierung genutzt werden müssen, umso effizien-
ter können diese modernisiert und umgebaut wer-

den. Vermietete Liegenschaften, insbesondere wenn 
diese von Senioren genutzt werden, sollte man nur 
in Ausnahmefällen im bewohnten Zustand moder-
nisieren.

Darum muss man rechtzeitig klären, wie es mit 
Alternativen oder „stillen Ressourcen“ aussieht. Das 
bedeutet: Vor der Entscheidung, bewohnte Gebäude 
im Bestand zu sanieren, sollte geprüft werden, ob auf 
dem betreffenden Grundstück alternative Neubau-
flächen zur Verfügung stehen. Eventuell lassen sich 
Bewohner auch in Gebäude in der Nachbarschaft 
einquartieren.

Weitere Faktoren, die in diesem frühen Stadium 
berücksichtigt werden müssen, sind mögliche ver-
baute Schadstoffe, der Brandschutz sowie Denkmal-
schutzauflagen. Hintergrund: Alle bis in die neunzi-
ger Jahre errichteten Gebäude sind unterschiedlich 
stark mit Schadstoffen belastet. Für das Sanierungs-
projekt sollten also rechtzeitig kompetente Fach-
leute mit der Erstellung von Schadstoffgutachten 
für alle Gebäudeteile beauftragt werden. In der Regel 
werden sie immer Asbest, Holzschutzmittel, Form-
aldehyd oder ähnliche Belastungen vorfinden, die 
kostspielig entsorgt werden müssen. Architekten in-
formieren ihren Auftraggeber über aktuelle Brand-
schutz- und Denkmalschutzauflagen. 

Wichtig für die Entscheidung für Abriss, Neubau 
oder Renovierung ist das Ausloten möglicher Bewirt-
schaftungsperspektiven. Dazu sollte eine Machbar-
keitsstudie erstellt werden, in der verschiedene Nut-
zungskonzepte auf ihre Plausibilität hin untersucht 
werden können. Im Idealfall können sogar problema-
tische Bestandsimmobilien durch neue Nutzungs-
konzepte in lukrativen Objekte verwandelt werden. 
Ein interessanter Aspekt ist dabei die bestehende 
Bausubstanz, die oft ein wichtiger und identitäts-
stiftender Bestandteil eines Modernisierungskon-
zeptes werden kann.
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„Entscheidend für 

die Bewertung von 

Modernisierungs-

projekten ist der 

 aktuelle Nutzungs-

status.“

Jörn Pötting,  
Pötting Architekten

Beispiel für eine Kombination von Alt- und Neubau: Betreutes Wohnen Berlin-Weißensee.
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Punkt 3: Flächen, Kosten und  
Genehmigungen
Sind die Grundlagen für eine Revitalisierung der Be-
standsimmobilie gelegt, sind vor allem zwei Informa-
tionen entscheidend: Kosten und Ertrag.

Für die Ermittlung von zuverlässigen Daten sollte 
man eine Vorplanung bei einem Planungsbüro be-
auftragen. Liegt diese Bedarfsermittlung als Ver-
tragsgrundlage vor, kann damit ein Projektplaner 
zu einer gewissenhaften Umsetzung der Planungs-
ziele verpflichtet werden. Das betreffende Planungs-
büro sollte als Leistungsbestandteil eine mögliche 
Bebauung/Umbauplanung unter Berücksichtigung 
des geltenden Landesbaurechtes ermitteln. 

Vorbeugender Brandschutz und die örtliche Feu-
erwehr genießen dabei höchste Priorität insbeson-
dere bei Seniorenprojekten. Erfahrene Planungs-
büros haben die Anforderungen dazu auf dem 
Schirm. An dieser Stelle spielt die Betriebsbeschrei-
bung (siehe Punkt 1) eine zentrale Rolle. Auf dieser 
Grundlage beurteilen die Behörden und die Feuer-
wehr alle Sicherheitsvorkehrungen für das zukünf-
tige Gebäude. Auch das Nutzungskonzept sollte da-
bei nicht vernachlässigt werden: Service Wohnen 
oder stationäre Pflege? Frühzeitige Gespräche mit 
der regionalen Heimaufsicht über die Zulässigkeit 
der Betriebskonzeption sind sinnvoll. 

Punkt 4: Das Team stufenweise  
beauftragen
Falls der Auftraggeber für das Sanierungsprojekt 
nicht über eigene Mitarbeiter mit jahrelanger Bau-
erfahrung verfügt, sollte er sich frühzeitig entspre-
chende Experten ins Boot holen. Eine gute Projekt-
steuerung oder ein altgedienter Bauexperte an der 
Seite des Bauherrn sind nämlich für alle Planungs-
beteiligten wichtig, um Prozesse, Themen und Kon-
flikte frühzeitig zu lenken und zu lösen.

Die passenden Architekten und Ingenieure er-
kennt man häufig daran, dass sie ihrem Auftragge-
ber zunächst gut zuhören, ihn verstehen wollen und 
seine Fragen ernst nehmen. Interessanterweise sind 
es nämlich gerade die Probleme oder schwierigen 
Randbedingungen einer Planungsaufgabe, die spä-
ter den besonderen Reiz eines Projektes ausmachen. 
Ein guter Entwurf ist immer eine saubere und span-
nende Lösung von vielen Themen und Herausfor-
derungen.

Die Planer des Projekts sollten immer stufen-
weise beauftragt werden. Architekten können im 
ersten Schritt mit einer Machbarkeitsstudie oder 
Projektskizze starten – auf Stundenbasis oder mit 
einem Pauschalpreis. Ist das Ergebnis zufriedenstel-
lend und eine Umsetzung der Ziele scheint machbar, 
können im nächsten Schritt auch die Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung beauftragt werden.

Generell werden Planungen in unterschiedlichen 
Konstellationen beauftragt. Es gibt beispielsweise 
das klassische Planungsteam mit separaten Pla-
nungsverträgen, den Generalplaner mit einem 
hauptverantwortlichen Ansprechpartner oder eine 
Generalübernehmerfirma mit Planung und Bauen 
aus einer Hand. Hier lohnt sich die Investition in ei-
nen Fachanwalt, der die jeweiligen Planungsverträge 
entwerfen kann.

Punkt 5: Ergebnisse sauber  
dokumentieren
Unbedingt empfehlenswert ist die sorgfältige Do-
kumentation der Ergebnisse jeder Planungsetappe – 
von der Machbarkeitsstudie über den Bauantrag bis 
hin zur Baufertigstellung. Anhand von Checklisten 
der Projektsteuerung oder des Baufachmanns soll-
ten beispielsweise die Unterlagen auf Vollständig-
keit überprüft werden, da die nachträgliche Beschaf-
fung von Genehmigungen oft sehr langwierig, wenn 
nicht gar unmöglich ist. Natürlich müssen alle Unter-
lagen unbedingt digital als PDF vorliegen.  Im opera-
tiven Planungsprozess bewährt sich ein Planserver 
oder eine Cloud-Lösung, damit die verschiedenen 
Planungsbeteiligten auf die für sie relevanten Infor-
mationen, Pläne und Unterlagen zugreifen können.

Werden bei der Planung die fünf genannten 
Punkte berücksichtigt, ist die Grundlage für eine be-
darfsgerecht gebaute und auch in Zukunft nachhal-
tig erfolgreiche Einrichtung zu betreibende Einrich-
tung gelegt.

Gastautor des Beitrags ist Jörn Pötting. Er ist  Inhaber des  
2002 gegründeten Architekturbüros Pötting  Architekten in 
Berlin und hat über 20 Jahre Erfahrung bei der Realisierung 
von Wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen für Senioren 
gesammelt. www.poetting-architekten.de

B E S T A N D S S A N I E R U N G

Beispiel für die Erweiterung einer vollstationären Pflege in Premnitz, Brandenburg.
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Seniorenzentrum im Fiedlersee

Umbau bei laufendem Betrieb

Nach der Übernahme des Seniorenzentrums im Fiedlersee durch die schwedische Immobilien

gesellschaft Hemsö wurde das Objekt umfassend saniert und umgebaut. Den Schwerpunkt  

bilden eine grundlegende Brandschutzsanierung und der Umbau des Erdgeschosses zum Demenz

zentrum. Hinzu kommen Neubauten für Betreutes Wohnen und Tagespflege.

A ls sich die schwedische Immobiliengesellschaft 
Hemsö 2016 entschlossen hatte, das Senioren-

zentrum im Fiedlersee zu kaufen, war bereits ein 
großer Sanierungsbedarf erkennbar. Das 1994 er-
richtete fünf-geschossige Objekt in Darmstadt-Ar-
heiligen mit 4.200 Quadratmetern Nutzfläche und 
134 Betten musste im laufenden Betrieb umfassend 
modernisiert werden.

„Bereits im Kaufprozess haben wir bei der tech-
nischen Due Dilligence festgestellt, dass massive 
Brandschutz-Probleme vorliegen, die schon längst 
hätten behoben werden müssen“, erklärt Eik Noack, 
Prokurist, Hemsö GmbH in Berlin, der das Projekt fe-
derführend verantwortet. 

Tatsächlich stand das Haus kurz vor der Schlie-
ßung durch die Darmstädter Bauaufsichtsbehörden, 
weil ein seit längerem vorliegendes und genehmig-
tes Konzept zur Erneuerung des Brandschutzes durch 
den vorherigen Eigentümer, ein Luxemburger Immo-
bilienfonds, nicht umgesetzt worden war.

Dringender Handlungsbedarf bei der 
Brandschutzsanierung
„Wir wussten, dass wir rasch handeln müssen. Des-
wegen haben wir sofort nach dem Kauf in Abstim-
mung mit der Behörde, dem beauftragten Archi-
tekturbüro und dem Betreiber Deutsches Rotes 
Kreuz (DRK) technische Maßnahmen eingeleitet“, 
sagt Noack. Um den Weiterbetrieb der Einrichtung 
zu gewährleisten, musste umgehend eine mobile 
Brandmeldeanlage installiert werden. Bis diese ein-
gerichtet war, wurden zunächst für drei Wochen 
Brandschutzwachen aufgestellt. 

Dann konnten im Juli 2017 die auf dreieinhalb 
Jahre ausgelegten Baumaßnahmen im laufenden 
Betrieb starten. Da die Brandschutzsanierung das 
gesamte Gebäude betraf, haben die Handwerker im 
Erdgeschoss begonnen und sich dann Stockwerk für 
Stockwerk nach oben bis in die 5. Etage durchgear-
beitet.

Um die Akzeptanz bei allen Betroffenen zu er-
höhen, hat Hemsö zusammen mit dem DRK einen 
Info-Tag organisiert, an dem die Baumaßnahmen 
vorgestellt wurden. Dazu waren alle Bewohner, An-
gehörige und Anwohner eingeladen.

Die grundlegende Brandschutzsanierung um-
fasste die Schließung vorhandener geschossüber-
greifender Öffnungen, die Schottung aller Leitungen 
sowie die Errichtung einer flächendeckenden Brand-
meldeanlage. Hinzu kamen die Herstellung einer ge-
sicherten Löschwasserversorgung und der Neubau 
einer Feuerwehrzufahrt. 

Doch damit nicht genug. Auch sonst galt es noch 
einige längst überfällige Modernisierungsmaßnah-
men durchzuführen, um das Seniorenzentrum wie-
der auf ein attraktives und zeitgemäßes Niveau zu 
heben. Dazu zählten die Einrichtung neuer schall-
schluckender Decken in Fluren und Aufenthaltsräu-
men, zwei neue Aufzüge und das Verlegen neuer 

Neben der umfassenden  
Sanierung der bestehenden  
Gebäude ist jetzt auch ein  
Neubau auf dem umfangreichen  
Grundstück des Senioren
zentrums im Fiedlersee geplant.
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Fußböden. Außerdem musste die Beleuchtung er-
neuert sowie innen ein Überholungsanstrich mit 
neuem Farbkonzept durchgeführt werden. 

„Ein wichtiger Erfolgsfaktor war das reibungs-
lose Zusammenspiel von Hemsö, dem Architek-
turbüro sowie den unterschiedlichen Handwerks-
betrieben und Baufirmen“, erklärt Hemsö-Mann 
Noack. „Durch die Zuverlässigkeit der Zusammen-
arbeit konnte das anfängliche Misstrauen des Be-
treibers DRK, das durch die negativen Erfahrungen 
mit dem Voreigentümer entstanden war, rasch ab-
gebaut werden.“ 

Umbau des Erdgeschosses zu einem 
Demenzzentrum 
Aus diesem Grund und weil die notwendige Brand-
schutzsanierung ohnehin schon mit einem großem 
Bauaufwand verbunden war, hat sich der Mieter 
dazu entschieden, gleichzeitig das Erdgeschoss zu ei-
nem Demenzzentrum umzubauen. Denn der Bedarf 
dafür war schon lange gegeben. Zudem hat sich das 
DRK dazu bereiterklärt, dieses Teilprojekt größten-
teils aus eigenen Mitteln zu finanzieren, das eben-
falls unter Federführung von Hemsö realisiert wurde. 

Zu den wichtigsten Maßnahmen beim Umbau 
des Erdgeschosses zum Demenzzentrum zählten 
eine Grundrissanpassung, die Schaffung neuer Auf-
enthaltsräume und eine Erhöhung der Wohnqualität 
durch die Änderung der notwendigen Flure in Wohn-
flure. Zudem mussten Schallschutzmaßnahmen so-
wie eine tagesabhängige Beleuchtung und Weglauf-
sperren eingerichtet werden. 

Natürlich gibt es bei Sanierungsmaßnahmen im 
laufenden Betrieb, die über dreieinhalb Jahre lau-
fen, zahlreiche Herausforderungen zu meistern. 
So musste der Haupteingang ein halbes Jahr lang 
schließen und alle Bewohner, Angehörige und Mit-
arbeiter den Nebeneingang nutzen. Auch stand für 
vier Monate nur jeweils einer der zwei vorhandenen 
Aufzüge zur Verfügung. Zudem mussten die Bewoh-
ner während der Sanierungsdauer zwei bis drei Mal 
in andere Zimmer umziehen. 

„Trotz all dieser Strapazen hat das DRK vor kur-
zem den Mietvertrag von acht Jahren auf 20 Jahre 
verlängert – ein starker Vertrauensbeweis für das 
gute Miteinander“, sagt Noack. Alles in allem zieht 
der Hemsö-Prokurist ein positives Zwischenfazit der 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen mit Gesamt-
kosten in Höhe von sechs bis sieben Millionen Euro, 
die im November 2020 abgeschlossen sein sollen. 

Erfolgsfaktoren für die Sanierung im 
laufenden Betrieb
Entscheidend für das Gelingen eines Projektes in die-
ser Größenordnung sind für Noack vor allem eine 
professionelle Zusammenarbeit, gegenseitiges Ver-

trauen und eine gute Kommunikation. Es sei wich-
tig, alle Beteiligten frühzeitig zu informieren und mit 
einzubeziehen. 

Bei Umbaumaßnahmen im laufenden Be-
trieb spielen die Zuverlässigkeit aller Beteiligten, 
 effiziente Prozesse und schnelle Entscheidungen 
eine  entscheidende Rolle. „Wir sind seit dem ers-
ten Bautag im Budget und Zeitplan. Das ist für eine 
 Sanierung im Bestand keine Selbstverständlichkeit“, 
so Noack. 

Ergänzende Neubauten für  
Betreutes Wohnen und Tagespflege
Darüber hinaus sind derzeit auch die Planungen 
für ergänzende Neubauten auf dem großzügigen 
Grundstück des Seniorenzentrums in vollem Gange. 
„Der Mieter DRK ist auf uns zugekommen, weil er ei-
nen ergänzenden Bedarf im Bereich betreutes Woh-
nen und in der Tagespflege sieht“, sagt Noack. Vor-
gesehen ist der Neubau einer Tagespflegeinrichtung 
mit 465 Quadratmetern Nutzfläche für 24 Bewoh-
ner, inklusive Verwaltung. Zudem sollen auf dem 
parkähnlichen Grundstück drei freistehende Wohn-
häuser für Betreutes Wohnen errichtet werden, mit 
26 Wohnungen unterschiedlicher Größenklassen. 
Abgerundet wird das Vorhaben mit dem Neubau 
einer Tiefgarage mit 43 Stellplätzen. 

Derzeit wird dafür ein Bebauungsplan inklusive 
bauantragsreifer Planung des gesamten Projektes 
erstellt, der noch durch die Stadt Darmstadt geneh-
migt werden muss. Nach Abschluss aller Genehmi-
gungsverfahren wird dann mit einem voraussichtli-
chen Baubeginn im Sommer 2021 gerechnet. Nach 
zweijähriger Bauzeit soll dieses Neubauprojekt mit 
Gesamtkosten in Höhe von 7,4 Millionen Euro fer-
tiggestellt werden. 

Fazit und Ausblick
Das Seniorenzentrum im Fiedlersee liefert ein an-
schauliches Beispiel für die Chancen und Herausfor-
derungen für Umbau und Sanierung im laufenden 
Betrieb. Wichtigste Voraussetzungen für einen rei-
bungslosen Ablauf waren die professionelle, zuver-
lässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller 
Akteure sowie eine gute Kommunikation. 

Nach Abschluss aller Maßnahmen wird das Se-
niorenzentrum im Fiedlersee einen grundlegen-
den Wandel vollzogen haben. Die Einrichtung wird 
dann nicht nur auf dem neuesten Stand sein, son-
dern auch über ein breites Spektrum an stark nach-
gefragten Leistungen verfügen: Vom Alten- und Pfle-
geheim über Tagespflege und Betreutes Wohnen bis 
hin zum Demenzzentrum.

Gastautor Markus Hofelich arbeitet als freier Wirtschafts- 
und Finanzredakteur.

„Bei Umbaumaß

nahmen im laufenden 

Betrieb spielen  

die Zuverlässigkeit 

aller Beteiligten,  

effiziente Prozesse 

und schnelle  

Entscheidungen eine 

zentrale Rolle.“

 

Eik Noack,  
Prokurist, Hemsö GmbH



Johannesstift Gießen

Ständig in  
Bewegung

Erfolgreiche Sanierung eines Groß

projektes: Das Johannesstift Gießen  

wurde in drei Abschnitten von  

einem ehemaligen innerstädtischen 

 KrankenhausAreal zum modernen 

 Altenhilfezentrum umgestaltet.

W er im Johannesstift Gießen aus dem Fenster sieht, blickt 
entweder auf das Stadttheater der Studentenstadt, den 

Stadtpark oder auf die Gießener Geschäfts- und Hauptein-
kaufsstraße Seltersweg. Beste Innenstadtlage also, in der die 
Einrichtung, die sich selbst als „erstes Haus am Platze“ versteht, 
mit derzeit 210 Bewohnenden zu finden ist. 

Ehemaliges Krankenhaus
Das traditionsreiche Johannesstift kann auf eine bewegte Ge-
schichte zurückblicken, die eng mit der Stadt Gießen verbun-
den ist. Von 1899 bis 1982 betrieb der „Verein für Kranken-, Al-
ten- und Kinderpflege“ an diesem Standort das Evangelische 
Krankenhaus, kurz „EV“ genannt. Dieses wurde jedoch von 
1978 bis 1982 am Stadtrand neu aufgebaut. Übrig blieb in der 
Johannesstraße ein gewachsenes Ensemble aus Verwaltungs-
flächen, Schwesternwohnheim und dem in vielen Stufen er-
weiterten ehemaligen Krankenhausgebäude.

Einzigartiger Standort
„Das Gebäude des ehemaligen „EV“ sollte als soziale Einrich-
tung auf jeden Fall erhalten bleiben. So ist hier nach einer 
Umbauphase bis Ende 1984 nun das auf 135 Bewohnerplätze 
erweiterte Evangelische Altenhilfezentrum Johannesstift ent-
standen“, erinnert sich der Geschäftsführer der Gesellschaft für 
diakonische Altenhilfe Gießen und Linden, Matthias Barho. 
„Damals wurden natürlich noch ganz andere Maßstäbe an 
eine solche Einrichtung gelegt als heute. Deswegen hat man 
sich 2006 entschlossen, das Haus durch einen konsequenten 
Revitalisierungsplan zukunftsfähig zu gestalten“, so der heu-
tige Geschäftsführer des Johannesstifts. 

Also wurde die Einrichtung in den Jahren 2006 bis 2008 
durch zwei Neubauabschnitte im laufenden Betrieb auf 210 Be-

wohnerplätze erweitert. Dabei blieb das ehemalige Kranken-
hausgebäude mit 60 Bewohnerplätzen zunächst weitgehend 
unverändert. 

Die Sparkasse Gießen war bei der Umgestaltung von An-
fang an dabei – als Hausbank und direkter Nachbar des Gebäu-
des. „Wir begleiten die Entwicklung des Johannesstifts schon 
seit Jahrzehnten“, so Markus Weber, zuständiger Firmenkun-
denberater der Sparkasse Gießen. „Dabei haben wir immer 
versucht, den Verein und die Gesellschaft auch mithilfe von 
Experten aus der Sparkassen-Finanzgruppe umfänglich zu be-
raten. Denn in der Regel sind die Träger solcher Einrichtungen 
ja auch personell gar nicht dafür aufgestellt, Großprojekte die-
ser Art umzusetzen. “

Bilanzneutrale Finanzierung und  
gesichertes Ankaufsrecht
Als konkrete Maßnahmen hat die Sparkasse nicht nur die 
 Refinanzierung der bisherigen Baumaßnahmen übernom-
men. Durch die Einbindung der DAL als Leasingpartner sind 
auch sämtliche Investitionsmaßnahmen für die gemeinnüt-



Anzeige

zige  Trägergesellschaft bilanzneutral und langfristig finan-
ziert. Zudem sichert ein Ankaufsrecht den langfristigen Ver-
mögenszuwachs. 

Interimsquartier für bis zu 60 Bewohnende
Der dritte Bauabschnitt markiert den Schlusspunkt der Neu-
gestaltung des Areals, weist aber auch die mit Abstand größ-
ten Herausforderungen des Großprojektes auf: Der Abriss des 
alten Krankenhausgebäudes mit 60 Plätzen und der anschlie-
ßende Ersatzneubau. 

„Wir mussten uns um die externe Unterbringung von 
60 Bewohnenden kümmern und unsere Küche auf unserem 
Gelände in die umgebaute Tiefgarage umziehen lassen. Zu-
dem haben wir praktisch keinen Platz für die Baustellenlogis-
tik, da wir direkt an einer der Gießener Hauptverkehrsadern 
liegen. Darüber hinaus wollten wir spätestens im September 
2016 fertig sein, da wir uns bereits frühzeitig die Gesamtfinan-
zierung gesichert haben“, erklärt Matthias Barho Geschäfts-
führer der Gesellschaft für diakonische Altenhilfe Gießen und 
Linden gemeinnützige GmbH. 

Nutzung einer „Bauabteilung auf Zeit“
Begleitet wird die Baumaßnahme von der DAL Bautec, der Bau-
managementgesellschaft der DAL. Sie agiert als „Bauabteilung 
auf Zeit“ für das Johannesstift und steht für die Einhaltung von 
Kosten, Terminen und Qualitäten ein. Trotz breiter Erfahrung 
bei der Realisierung von Pflegeeinrichtungen stellt die Bauma-
nager der letzte Projektabschnitt vor vielfältige Herausforde-
rungen. „In dem abzureißenden Baukörper befindet sich auch 
die Küche der Einrichtung“, berichtet Andreas Pieper, zustän-
diger Projektmanager der DAL Bautec. „Da eine Sanierung der 
Räume und der Küchentechnik nicht wirtschaftlich gewesen 
wäre, eine eigene Frischküche dem Johannesstift jedoch sehr 
am Herzen lag, haben wir das neue Kücheninventar bereits 
jetzt angeschafft und übergangsweise in die umgebaute Tiefga-
rage platziert. Durch Trockenbauelemente ist ein späterer Rück-
bau zur Tiefgarage wieder 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 allen Beteiligten
Trotz dieses sehr komplexen Umfelds ist Barho mit dem aktuel-
len Stand der Umsetzung sehr zufrieden. Als wichtigen Grund 
für den bisher reibungslosen Ablauf nennt der Geschäftsfüh-
rer die frühzeitige Kommunikation und Planung des Neubaus. 
„Wir haben mit rund einem Jahr Vorlauf begonnen, Bewoh-
nende, Angehörige, die Nachbarschaft und Mitarbeitende mit 
ins Boot zu holen und über alle Themen zu informieren. Mit 
dieser offenen Kommunikation haben wir gute Erfahrungen 
gemacht.“ Auch die Einbindung von Behörden und Ordnungs-
amt sei bei einer so ‚exponierten Lage‘ extrem wichtig gewe-
sen, so Barho.

Personal bleibt an Bord
Besonders freut die Leitung des Johannesstifts, dass die Rea-
lisierung des Neubaus ohne die Freisetzung von Mitarbeiten-
den über die Bühne gehen konnte. Für die rund eineinhalbjäh-
rige Bauzeit wurden individuelle Regelungen getroffen, die von 
Weiterbildungsmaßnahmen über „Sabbaticals“ bis hin zum 
Antritt einer längst genehmigten Kur reichten. „Wir möch-
ten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne behalten, 
auch wenn wir dafür in dieser Phase zusätzliche Kosten in Kauf 
nehmen müssen“, so Barho. „Für uns ist das eine lohnende Zu-
kunftsinvestition in ein tolles Team“.

Auf die Frage, was sie denn rückblickend bei der Vorberei-
tung und Realisierung einer so komplexen Baumaßnahme an-
ders machen würden, sind sich die beiden Geschäftsführer ei-
nig: „Eigentlich nichts.“ Insbesondere die Erfahrung aus den 
beiden bereits realisierten Neubauten seien Garant dafür, dass 
sich die Verantwortlichen auch während der Bauphase dem 
Tagesgeschäft widmen konnten. Ein weiterer Erfolgsfaktor sei 
aber auch das Festhalten an bewährten Partnern aus der Re-
gion und einem Finanzierungsmodell aus einer Hand. Alles in 
allem wurde damit die Basis für ein heute und in der Zukunft 
bestens aufgestelltes Johannesstift geschaffen.

Weitere Infos unter www.johannesstift-seniorenzentrum.de
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Finanzierung

„Baucontrolling installieren“ 

Damit die Finanzierung des Umbaus von Pflegeeinrichtungen reibungslos verläuft, gilt es wichtige 

Aspekte zu beachten: Von der Auswahl des richtigen Finanzpartners über die Konditionen und die 

geforderten Sicherheiten bis hin zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Zudem können Förder

programme eine wichtige Rolle spielen.

F ür den Erfolg einer Sanierung ist auch eine zu
verlässige wirtschaftliche Planung nötig. Markus 

Rosenbaum und Torsten Schwarz von der Hamburg 
Commercial Bank sprechen über mögliche Finanz
partner, Finanzierungskonditionen, Fördermöglich
keiten sowie die Hürden einer Finanzierung und wie 
man sie überwindet. 

Welche Finanzpartner gibt es für die Sanierung von 
Pflegeimmobilien und wonach wählt man diese aus?

  Torsten Schwarz: Für die meisten Projekte kom
men klassische Finanzierungspartner wie die Banken 
in Frage. Aber je nach Situation und Präferenz des Be
treibers sehen wir weitere attraktive Alternativen. 

Zunächst kann der Betrei
ber mit einer Immobilien
leasinggesellschaft eine 
saleandleaseback Verein
barung treffen. Das lohnt 
sich nach unseren Beobach
tungen bei Transaktionsvo
lumina ab einem Wert von 
über zehn Millionen Euro. 
Dabei verkauft der Eigen
tümer die Immobilie ein
schließlich der zur Renovie
rung benötigten Mittel an 
die Leasinggesellschaft. Im 

Anschluss mietet er das Objekt und behält sich ein 
Ankaufsrecht nach Ablauf des Leasingvertrages vor. 
Auf diese Weise wird er vom Eigentümer zum rei
nen Betreiber.

Was beeinflusst die Finanzierungskonditionen? 
  Markus Rosenbaum: Wichtigster Faktor ist hier 

zunächst der von der Bank ermittelte Marktwert 
der Immobilie. Hinzu kommt das Verhältnis von Ei
gen und Fremdkapital, wobei eventuelle Altfinan

zierungen berücksichtigt werden müssen. Weitere 
wichtige Faktoren sind natürlich das von der Bank zu 
ermittelnde Rating, ebenso wie die Finanzierungs
laufzeit und die Tilgungsstruktur. 

Welcher Anteil der Investitionssumme lässt sich 
fremdfinanzieren und für was muss der Betreiber 
selbst aufkommen?

  Schwarz: Die Banken gehen in der Regel davon 
aus, dass der Kreditnehmer in die Finanzierung echte 
Eigenmittel in einer spürbaren Größenordnung mit 
einbringt. Diese sollten etwa 15 bis 20 Prozent der 
Gesamtinvestitionen ausmachen.

Was passiert, wenn es während des Sanierungs
prozesses unvorhergesehene Aufwände gibt?

  Rosenbaum: Um diese bereits im Vorfeld best
möglich zu vermeiden, brauchen die Finanzierungs
partner zunächst eine detaillierte Kostenplanung, 
die in der Regel der beauftragte Architekt durch
führt. Dieser sollte in jedem Fall eine umfangreiche 
Expertise und Erfahrung beim Thema „vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen“ nachweisen können. Um eine 
weitgehende Kostensicherheit zu erreichen, sollten 
zudem größere Baumaßnahmen wie Erweiterungen 
von Bestandsobjekten nur von renommierten Ge
neralübernehmern durchgeführt werden. Dagegen 
werden einzeln vergebene Gewerke von den Banken 
nur in Ausnahmefällen akzeptiert.

Darüber hinaus sollte während der Bauphase 
ein professionelles Baucontrolling installiert wer
den, das für die Finanzierer zeitnah Berichte zu Bau
fortschritt und Kosteneinhaltung erstellt.

Sollte es trotz der getroffenen Maßnahmen zu 
unvorhergesehenen Baukostensteigerungen kom
men, müssen die Partner schnell agieren und ver
handeln. Eine Nachfinanzierung ist immer heikel 
und im Einzelfall auch nur schwer umsetzbar. Bei 

„Banken gehen davon aus, dass der 

Kreditnehmer  Eigenmittel in einer 

 spürbaren Größen

ordnung einbringt.“

Torsten Schwarz,  
Hamburg Commercial Bank
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begründeten Kostensteigerungen wird die Bank je-
doch mitziehen (müssen), da auch sie ein Interesse 
an der Fertigstellung der Baumaßnahme hat. Häufig 
ist vertraglich geregelt, dass Kostenerhöhungen aus 
Eigenmitteln des Kreditnehmers abzudecken sind. Es 
gibt jedoch Situationen, bei denen die vorhandenen 
Eigenmittel nicht mehr ausreichen, um die Kosten-
steigerungen zu decken. Dann steigt der Druck auf 
den Finanzierungspartner.

Welche weiteren Herausforderungen sind typisch?
 Z Schwarz: Neben der genannten Kostensicher-

heit reicht das Spektrum möglicher Herausforde-
rungen von Belästigungen durch Baumaßnahmen 
im laufenden Betrieb über Belegungsrückgänge bis 
hin zu Ertragseinbußen. Schließlich ist nach länge-
ren Leerständen eine Übergangsphase üblich, bis der 
gewohnte und benötigte Pflegegradmix wieder er-
reicht wird. Für diesen Zeitraum sollten ausreichend 
Liquiditätsreserven vorhanden sein. Zudem sollte 
man bei Erweiterungen berücksichtigen, dass even-
tuell zusätzliches Fachpersonal eingestellt werden 
muss. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die 
bestehenden oder neu zu verhandelnden Investitio-
nen auch wirklich umsetzbar und marktüblich sind 
sowie die Kapitaldienstfähigkeit (oder Miete) ausrei-
chend gesichert ist.

Sicherheiten, Fristen – wie sieht das aus?
 Z Rosenbaum: Als klassische Sicherheiten kom-

men vor allem erstrangige Grundschulden in Finan-
zierungshöhe und Abtretungen von Rechten aus 
Pachtverträgen infrage. Möglich sind auch persönli-
che Bürgschaften des Kreditnehmers, die Abtretung 
von Rechten aus dem Generalübernehmer-Vertrag 
und die Abtretung der Vertragserfüllungsbürgschaft, 
die der Generalübernehmer zu stellen hat. 

Bei den Darlehenslaufzeiten ist noch immer ein 
Zeitraum von bis zu 20 Jahren üblich. Allerdings be-
obachten wir derzeit einen Trend bei den Banken in 
Richtung kürzerer Laufzeiten von zehn Jahren. Darü-
ber hinaus werden immer häufiger beidseitige Son-
derkündigungsrechte vereinbart. 

Worauf schaut der Finanzierer besonders und  
welche Dokumente sind erforderlich?

 Z Schwarz: Da gibt es wichtige Punkte zu be-
achten. Für ein Renovierungsprojekt benötigt 
der Finanzierer vor allem Bonitätsunterlagen wie 
Jahresabschlüsse, Planungsrechnungen, Eigenka-
pitalnachweise sowie den Vertrag mit dem Ge-
neralübernehmer. Hinzu kommen Businessplan, 
Standort- und Wettbewerbsanalyse, wesentli-
che Objektunterlagen sowie Bauplanung, Bauzei-
tenplan und Baukostenplan – wenn möglich nach 
DIN 276. Einige professionelle Investoren fordern 

zudem eine Due Diligence Untersuchung, insbeson-
dere für technische Gegebenheiten. 

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen  wie 
Baurecht oder Anforderungen an eine Spezial
immobilie müssen berücksichtigt werden?

 Z Rosenbaum: Der wichtigste Punkt ist für uns eine 
Baugenehmigung, die das Gesamtprojekt umfas-
send abdeckt. Im Einzelfall können weitere Rechts-
normen wie beispielsweise Denkmalschutzauflagen 
relevant werden. Auch die bundeslandspezifischen 
Heimgesetzgebungen sind in die Planung mit ein-
zubeziehen. Dabei wird die rechtliche Genehmigung 
einer Baumaßnahme im 
Bestand meist von einem 
externen Wertgutachter 
geprüft und beurteilt.

Welche Fördermöglichkei
ten gibt es und wie lassen 
sie sich erschließen? 

 Z Schwarz: Die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau 
(KfW) fördert sowohl Be-
standsinvestitionen als 
auch Erweiterungen und 
Renovierungen. Die Bean-
tragung der Programmkre-
dite bei der KfW läuft im Re-
gelfall sehr unproblematisch und schnell. Sie wird im 
sogenannten Hausbankverfahren abgewickelt. Das 
heißt, die Hausbank ist für die Prüfung und Beantra-
gung dieser KfW-Fördermöglichkeit zuständig. Auch 
die Beratung zu den in Frage kommenden Program-
men wie etwa „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ 
erfolgt über die eingebundene Hausbank.

Darüber hinaus lohnt es sich auch, mögliche wei-
tere Mitfinanzierungen über landeseigene Förder-
banken zu prüfen.

Was könnte ein Finanzierungspartner zu dem  
Projekt noch beitragen – über Geld hinaus?

 Z Rosenbaum: Ein Finanzierungspartner, der auf 
auf Projekte im Bereich „vollstationäre Pflege“ 
 spezialisiert ist, kann durch seine Kompetenz und 
Erfahrung einen deutlichen Mehrwert mit einbrin-
gen. Hilfreich können etwa Branchenvergleiche bei 
der Projektierung und Planung der baulichen Maß-
nahme sein. Zudem kann ein erfahrener Finanzie-
rungspartner die Marktfähigkeit der revitalisier-
ten Einrichtung besser beurteilen als andere und 
im Vorfeld der Investition wichtige Ratschläge und 
Impulse geben. Bei Bedarf kann der Spezialist auch 
den Kontakt zu Immobilieninvestoren, Leasingge-
sellschaften oder weiteren möglichen Kapitalge-
bern herstellen. CI

„Finanzierungspartner, die auf  

vollstationäre Pflege spezialisiert 

sind, können einen deutlichen  

Mehrwert mit  

einbringen.“

Markus Rosenbaum,  
Hamburg Commercial Bank
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N ach seiner Schließung im Jahr 2003 musste das 
veraltete Krankenhaus Plattling viele Jahre lang 

ungenutzt leer stehen. Diverse Versuche, den Kom-
plex zu verkaufen oder einer anderweitigen Nutzung 
zu zuführen waren gescheitert. Schließlich hatte sich 
die Erl Immobiliengruppe im Jahr 2008 dazu ent-
schlossen, den Gebäudekomplex zu übernehmen, 
um eine umfassende Revitalisierung und Neugestal-
tung des Isarparks durchzuführen. „Unser Konzept 
basierte auf der Idee, Alt und Jung unter einem Dach 
zusammen zu bringen“, erinnert sich Alois Erl senior, 
Firmengründer und Geschäftsführer der Erl Gruppe.

In nur zehn Monaten Bauzeit ist es dem Immo-
bilienunternehmen gelungen, den Isarpark Plattling 
rundum zu erneuern. Insgesamt wurden 20 Millio-
nen Euro investiert, zeitweise waren bis zu 400 Hand-
werker gleichzeitig auf der Baustelle. Am Ende stand 
die erfolgreiche Revitalisierung eines riesigen Areals.

Das großzügig dimensionierte Krankenhausge-
bäude und das zugehörige Gelände wurde einer viel-
fältigen Nutzung zugeführt. Beispielsweise wurden 
lichtdurchflutete Einrichtungen für Demenzgruppen 
oder Pflegeoasen für Schwersterkrankte geschaffen. 

In unmittelbarer Umgebung entstand ein Kindergar-
ten mit 75 Plätzen, der vom Bayerischen Roten Kreuz 
(BRK) betrieben wird. „Zwar stieß diese sogenannte 
Inklusion von betreuungsbedürftigen Zielgruppen 
- also Kindergarten und Pflegeheim Tür an Tür - bei 
etwas konservativeren Geistern zunächst auf Skep-
sis. Doch bald konnte sich dieses Konzept in Stadt 
und Kreis durchsetzen und erwies sich nach der Um-
setzung in jeder Hinsicht als großer Erfolg“, sagt Erl.

Medizinisches Zentrum mit  
vielfältiger Nutzung
Im Isarpark befindet sich heute auch ein Facharztzen-
trum mit angrenzendem OP-Zentrum, das sich über 
eine Fläche von mehr als 2.000 Quadratmeter er-
streckt. Seit Anfang 2011 gilt der Isar Park sogar als 
OP-Standort für das Sporthopaedicum Straubing, in 
dem hochqualifizierte und -spezialisierte Chirurgen 
sowie Orthopäden die hervorragende Infrastruktur 
nutzen. Ein Großteil der Ärzte wird in der jährlich er-
scheinenden Ärzteliste des Magazins „Focus“ immer 
wieder empfohlen. Durch die Betreuung namhafter 
Profisportler – darunter etwa Marco Reus, Elkin Soto, 
Niklas Süle und vielen mehr – erreichte der Isar Park 
überregionale Bekanntheit als exzellenter medizini-
scher Standort. Heute werden im Isarpark pro Jahr 
über 3.000 ambulante Operationen durchgeführt. 

Ein weiterer elementarer Baustein des Isarparks 
Plattling ist jedoch das Senioren- und Pflegeheim mit 
135 Pflegeplätzen, das langfristig an den Betreiber 
BRK vermietet ist. Die Auslastung ist aufgrund des 
demografischen Wandels auf Jahrzehnte gesichert.

Darüber hinaus arbeitet ein Physiotherapiezen-
trum Hand in Hand mit den Praxen vor Ort. Eine Po-
dologie-Praxis und klassische Gewerbeflächen mit 
Sanitätshaus, Frisör, Restaurant, Café und weiteren 
Einrichtungen ergänzen das medizinische Angebot. 
So können wichtige weitere Aspekte des sozialen Le-

B E S T A N D S S A N I E R U N G

Isarpark Plattling

Alte Klinik, neue Perspektiven

Die Erl Immobiliengruppe erwarb 2008 das stillgelegte Krankenhaus im niederbayerischen  

Plattling, um die Versorgung am Standort aufrecht zu erhalten und zu verbessern. In wenigen  

Monaten wurde aus der ehemaligen Klinik ein vielseitiger medizinischer Standort: Mit Senioren- 

und  Pflegeheim, Facharzt-, OP- und Physiotherapie-Zentrum, Kindergarten und vielem mehr.
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 Erl Immobiliengruppe 

 • 1979 gegründetes  
Familienunternehmen

 • über 300  
Mitarbeiter 

 • Kernkompetenzen: 
Entwicklung, Planung, 
Bau, Vertrieb und Ver-
waltung von stationä-
ren Pflegeheimen und 
Betreutem Wohnen.

Luftaufnahme des  
Isarparks samt Fassade des  
alten Krankenhausgebäudes.
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bens und täglichen Bedarfs direkt vor Ort bedient 
werden. Auch das ehemalige Schwesternwohnheim 
mit 37 vermieteten Wohnungen ist unmittelbar mit 
dem Isar Park verbunden. Ein klarer Standortvorteil 
für den Betreiber BRK, der so seinen Mitarbeitern ei-
nen Wohnraum nahe am Arbeitsplatz bieten kann. 

Plattling: Strukturstarke Kleinstadt 
und Teil eines Oberzentrums
Die Kleinstadt Plattling liefert mit dem Isarpark ein 
Paradebeispiel dafür, wie eine strukturstarke Stadt 
die Weichen neu stellen kann, um für ihre Bürger im 
demografischen Wandel eine zeitgemäße medizini-
sche Versorgung und Betreuung sicher zu stellen.

Plattling bildet gemeinsam mit Deggendorf in 
der Region Donau-Wald ein Oberzentrum. Direkt in 
Plattling befinden sich neben den vielen Bildungs-
einrichtungen etliche Supermärkte, Restaurants, 
Fachärzte, ein städtischer Veranstaltungssaal und 
das Plattlinger Freibad. Vor allem aufgrund eines 
großen Gewerbe- und Industriegebiets sind in und 
um Plattling zahlreiche Unternehmen ansässig, die 
überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze bieten. Au-
ßerdem besticht der Ort durch seine ausgezeichnete 
Verkehrsanbindung: Durch die direkte Lage an der 
Autobahn A92 mit den Ausfahrten „Plattling-Nord“ 
und „Plattling-West“  ist die Landeshauptstadt Mün-
chen mit dem Auto in knapp einer Stunde und der 
Flughafen München in circa 55 Minuten erreichbar. 
Auch befindet sich Plattling nur unweit vom Auto-
bahnkreuz Deggendorf, wo sich die Autobahnen A3 
und A92 kreuzen. Zudem besitzt Plattling einen ei-
genen Bahnhof mit ICE-Halt direkt auf den Bahn-
strecken Regensburg-Passau und Landshut-Plattling. 

Wichtiger Baustein für die medizini-
sche Versorgung und Betreuung
Erl sieht in Konzepten wie dem Isarpark Plattling ei-
nen wichtigen Baustein für die zukünftige Struktur 
der medizinischen Versorgung und Betreuung unse-
rer überalterten Gesellschaft: 

„Die Menschen werden immer älter und gleich-
zeitig bleibt ihr größter Wunsch, so lange wie möglich 
unabhängig und selbstbestimmt leben zu können. 
Aber mit zunehmendem Alter steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass dieser Wunsch nicht bis zu Ende gelebt 
werden kann. Und für diese Fälle brauchen wir bes-
sere Antworten als die Entweder-Oder-Lösungen von 
früher: Entweder Zuhause zu bleiben oder ins Kran-
kenhaus zu gehen. Heute suchen die Menschen für 
sich und ihre Angehörigen flexible Angebote, die sie 
fließend an den jeweiligen Betreuungsbedarf anpas-
sen können“, so Erl. 

In dieser neuen Landschaft spielt ein Projekt wie 
der Isarpark Plattling eine tragende Rolle als mehr-
stufiges, medizinisches Betreuungszentrum für eine 
ganze Region. Denn solange die Menschen zuhause 
wohnen können, brauchen sie ein breites Angebot 
mit medizinischer Versorgung in ihrer Nähe. Erl wei-
ter: „Wenn dies nicht mehr möglich ist, dann müssen 
wir bedarfsgerecht verschiedene Stufen der stationä-
ren Unterbringung schaffen: vom Barrierefreien Woh-
nen über Betreutes Wohnen bis hin zum Pflegeheim. 
Und wenn es uns dann noch gelingt, das ganze gene-
rationenübergreifend zu gestalten, haben wir schon 
sehr viel für die Lebensqualität im Alter erreicht.“

Gastautor Thomas Bily arbeitet bei der Wizelife GmbH  
in München und ist Autor des Buches „Zielgruppe 50plus: 
Marketing im demografischen und digitalen Wandel“. 

„Heute suchen die 

Menschen flexible  

Angebote, die sie  

fließend an den  

jeweiligen Betreuungs-

bedarf anpassen  

können.“

Alois Erl,  
Erl Immobiliengruppe
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Namen ohne weiteres von jeder-
mann benutzt werden dürfen. 
Vielmehr handelt es sich häufig 
um geschützte, eingetragene 
Warenzeichen.
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AZ DAL

Bei der Planung von Pflegeeinrichtungen brauchen Sie keinen Investor, sondern einen zuverlässigen 

Finanzpartner. Wir kümmern uns um die zukunftssichere Umsetzung Ihres Vorhabens – passgenau 

abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und die vorgegebenen Rahmenbedingungen. Profitieren Sie von 

unserer Erfahrung mit über 10.000 voll- und teilstationären Pflegeplätzen und unserem Wissen 

über Ihre Branche. 

www.dal.de  ·  pflege@dal.de

DAL. Assetbasierte Finanzierungslösungen nach Maß.

Erfahrung, Strategie, Weitblick – 
so bringen wir Ihre Pflegeeinrichtung 
nach vorne.


