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INVESTIEREN

Bis

2029 werden an

die

2,8 Millionen Österreicher
älter als 60 Jahre sein.

POTENZIAL
Gesundheits- und Pflegeimmobilien werden
als eigene Assetklasse betrachtet. Der
Markt ist aber komplex - und könnte mehr
;

Projekte vertragen.
TEXT:

WALTER SENK

Menschen an

weiter steigen.

Und wir leben immer

länger: Allein schon die demografi-

schen Veränderungen machen aus
Healthcare-Objekten, Gesundheits-, Sozial- und
Pflegeimmobilien ein Segment mit großem
Potenzial. Derzeit sind, so eine Studie
Living, Anbieter

von

von Silver

freifinanziertem Senioren-

wohnen und betreuten Wohnmodellen, rund
2,23 Millionen

Menschen

in Österreich älter als

60 Jahre, bis 2029 werden es an die 530.000 mehr
sein. Für Europa gehen Experten von rund sieben Prozent der über 70-Jährigen aus, die be-
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ENORMES

er Anteil der älteren

der Gesamtbevölkerungsteigt, wird
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Wohnen in Anspruch nehmen oder nehmen werden, eine Zahl, die laufend nach oben
revidiert wird. Und in vielen Länder fehlen Häu-

auch für Menschen mit Mindestpensionen eine gute Alternative‘, erklärt Karl Trummer, Geschäftsführer von
Living Bau- und

Yenna Haack, CIO des
Asset Managers AviaRent Invest AG mit einem
Portfolio an Sozialimmobilien auch in Öster-

Projektbetreuung.

390 Euro

treutes

ser

und

reich,

Silver

Pflegepersonal.

meint zur Situation

stationäre Pflege

ist

„Die

reich des geförderten Wohnbaus eine mögliche
Variante sein. Vielleicht kann man hier einen

um

Mix andenken. Aber da wird man auch
derstrukturen anpassen müssen“

diese Plätze
ein Weg gefunden werden,
Und es muss natürlich auch mög-

zu schaffen.

und die Menschen darin
Das Interesse der

Bedarf ist also vorhanden.

In-

zenrenditen zeigen: „Pflegeheime

Wohnen werden
scheinung treten, wenn

rechtes

als

und

Assetklasse in Er-

Track-Record aufweisen können‘, blickt Michael
Mitterdorfer, Leiter der Alosima Capital, in die
verstärkt der Fall

Projekte

brauchen auch
spezielles

Know-how im
Betrieb.

Pflegepersonal insgesamt.

KNOW-HOW

Seniorenwohnens

schen Rechnung zu tragen. Für Geschäftsführer
Daniel Jelitzka

Structured

können“.

FÖRDERN UND MISCHEN. Österreichweit ist

den anzupassen sein‘, sagt Walter Eichinger, Geschäftsführer von Silver Living: „Assistenzsyste-

von denen das Unter-

me und

ausgeht, steht Öster-

den Nutzer - sind derzeit allerdings

von Bundesland zu Bundesland verschieden. Sehr gute Bedingungen und auch geeignete Liegenschaften gibt es aktuell in
der Steiermark mit Objekt- als auch Subjektförderung. „Das betreute Wohnmodell
ist in der Steiermark aufgrund der gede-

ckelten Mieten - mit

Wohnungspreisen ab

erweiterte Unterstützungsleistungen

werden hier eine wichtige Rolle spie-

reich also ein geschätzter Investitionsbe-

keit für

zu ha-

diese Spezial-

leistungen noch stärker an die wachsenden Bedürfnisse der nächsten Generation unserer Kun-

mit

rund 87.000 Wohneinheiten im Jahr 2029. Bei
rund 167.000 Euro durchschnittlichen Investi-

darf von rund 14 Milliarden Euro bevor. Die
Fördersituation - und somit die Leistbar-

Know-how aufweist,

immobilien auch zu betreiben. „In Zukunft werden die Häuser und die angebotenen Service-

der Bedarf an betreutem Wohnen jedenfalls da -

nehmen erfahrungsgemäß

um das „Wohnen

Und um jemanden ander Seite

ben, der das

tionskosten pro Einheit,

das wichtig,

Formen zielgruppengerecht weiterzuentwickeln und am Puls der Zeit planen zu

traditionelle auf.“

man

ist

in all seinen

„Die

Assetklasse weist eine geringere Volatilität als

Silver Living rechnet

mit Silver Living, um gemein-

sam dem steigenden Wohnbedarf älterer Men-

rund 20 Prozent für Büro- und Industriegebäude
und 10 Prozent für den Einzelhandel‘ rechnet

und hoch. Bei

IM BETRIEB. Derweil gibt es

aber sehr wohl einige Ansätze. Seit Sommer 2019
kooperiert etwa JP Immobilien im Segment des

toren entwickelt, mit einer flächenbereinigten
Wertsteigerung von 29 Prozent im Vergleich zu

Team von Scope Ratings, vor. Und:

anderem auch durch

verbesserte Arbeitsmarktbedingungen für das

tem Grund: In Sachen Investment habe sich „das
westeuropäische Gesundheitswesen in den letzten zehn Jahren besser als die traditionellen Sek-

Finance

nicht annähernd gedeckt werden können‘, sagt
Yenna Haack. Sie sieht es auch nicht als die Auf-

dafür zu schaffen. Unter

Projektentwickler und Betreiber setzten
sich mit dieser Assetklasse auseinander. Aus gu-

mehr

im

kommenden Jahren benö-

werden, zu schaffen. „Ohne privates Kapital
wird der Bedarf an Pflegeplätzen in Zukunft

gabe des Staates an, Pflegeimmobilien anzubieten, sondern vielmehr die Rahmenbedingungen

in

Florent Albert, Associate Director

Deutschland in den
tigt

den kommensein, denn immer

nahe Zukunft, Das werde wohl

den Jahren

kaum möglich
große Zahl an Betreuungsplätzen, die in
Österreich und anderen Ländern wie etwa

sein, die

altersge-

die Betreiber einen

die För-

Von staatlicher Seite allein wird es

Spezielle

vestoren auch, was mittlerweile sinkende Spit-

Beispiel

der Wiener Stadtentwicklung GmbH WSE, vor:
Form des betreuten Wohnens kann im Be-

in Deutschland: „Die

- zu betreuen.“

in anderen

zum

in Wien, schlägt Josef Herwei, Geschäftsführer

ein tragendes Element, aber

lich sein, die Projekte -

Wie eine Lösung

Bundesländern aussehen könnte,

wenn wir bedenken, dass wir 880.000 Plätze haben und noch über 400.000 brauchen, dann
muss

-

len.“

Trends Healthcare
WACHSTUM: Schon allein

- zum Teil wo es derzeit an Per-

Die Technik könnte

dort unterstützen,

sonal

Hohes Potenzial

aufgrund der
demografischen Entwicklungen wird der
Markt enorm wachsen.

auch in Hybridangeboten von Serviceimmobilien, in denen zum Beispiel be-

PROBLEMFELDER: Staatliche

treutes

Institutionen

und private Player werden gemeinsam agieren müssen. Um genügend Betreungsmöglichkeiten zu schaffen,

muss der Mangel an

Personal und Immobilien beseitigt werden.

fehlt.

Wohnen

sieht er

mit Tagespflege kom-

biniert wird oder mit Kinderbetreu-

ungseinrichtungen

-

und so auch gene-

rationenübergreifendes
lich

Wohnen mög-

machen.
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