men und Hamburg, Berlin, Hannover,
seldorf, Köln und Dortmund, Leipzig und
sden, Frankfurt, Nürnberg, Karlsruhe und
nnheim, Stuttgart sowie München. Rund
rd. Euro will CTP in die Grundstücksuise und Entwicklung mit Fokus auf
hverdichtungs- und Konversionsprojekte
estieren. Ein 30.000 m2 großes Projekt in
men soll noch in diesem Jahr abgeschloswerden.
Die Pläne in die Tat umsetzen soll Udo
ckl. Der frühere Deutschlandchef von AviYoung verstärkt als COO das Team um
P-Group- und CTP-Germany-CEO Remon
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40-Jährige den Markteintritt von CTP unterstützen. „Wir sehen weiteres Wachstumspotenzial für Logistikimmobilien der letzten
Meile und Nachverdichtungsmöglichkeiten
in der Nähe großer Stadtzentren und in Wissenschafts- und Technologieparks“, erklärt
Stöckl.
„Der deutsche Markt ist eine überzeugende Investitionsmöglichkeit“, betont
Vos. Sein Unternehmen könne das Netzwerk
erweitern, um die steigende Mieternachfrage
für urbane Logistik bedienen zu können.
„Jetzt sind wir in der Lage, bestehenden und
neuen Kunden über die CTP-Plattform

im Rahmen eines internationalen UpstreamMergers, bei dem CTP die verbleibende
Einheit bildet und DIR aufgelöst wird. CTP
und DIR bereiten nun die nötigen Schritte
und Hauptversammlungen vor, um die
Übernahme zu beschließen.
Ein Beitrag aus der
CTP bezeichnet sich als der nach GesamtImmobilien
Zeitung Nr. 6/2022
mietfläche größte Bestandshalter, Entwickler
und Manager von Logistik- und Industrie- vom 10. Februar 2022
immobilien innerhalb der EU. Zum 30. September 2021 hielt das Unternehmen inswww.iz.de
gesamt 7,1 Mio. m2 Fläche in neun Ländern.
Die Gruppe will bis Ende des Jahres die Marke
Peter Dietz
von 10 Mio. m2 brechen.

Beliva nimmt Pflege-WGs
in den Fokus
Unter der Marke Beliva setzt Conversio auf das Geschäft mit
Pflegewohngemeinschaften und will Wohnentwickler,
Generalmieter und Vermarkter zusammenbringen.

U

nter dem Markennamen Beliva steigt
handelt, die bei entsprechender Grunddas Analyseunternehmen Conversio als
stücksgröße auch noch mit einigen Einheiten
Berater und Vermittler in das Aufteilerzum betreuten Wohnen kombiniert werden
geschäft von Pflegewohngemeinschaften ein.
können. „So können ganz unterschiedliche
Ein erstes Projekt in diesem Segment unter
Projekte realisiert werden. Die VerkaufsvoluBeteiligung von Beliva in Mönchengladbach
men reichen da zum Beispiel theoretisch von
sei bereits abgeschlossen worden, zwei wei5 Mio. bis 20 Mio. Euro.“
tere in Gera und in Marl seien auch schon in
Die Nähe zum normalen Wohnungsbau ist
der Umsetzung. „Intensiv beschäftigt haben
es, abgesehen vom grundsätzlichen Bedarf in
wir uns mit dem Thema zum ersten Mal ab
dem Segment, auch, die für Rautenberg überhaupt den Ausschlag gegeben hat, sich mit
2018“, erklärt Conversio-Geschäftsführer
dem Thema eingehender zu befassen. Und
Jens Rautenberg. Für ihn hält der Markt des
das, obwohl das Aufteilergeschäft mit statiovergleichsweise kleinen Segments viele Vornären Pflegeapartments nie in das Conversioteile bereit. Ganz besonders für Entwickler,
Geschäftsmodell gepasst hat. Rautenbergs
die ansonsten darüber klagen, SchwierigkeiErklärung dafür: „Alleine durch die Lage ist
ten zu haben. „Viele Projektentwickler, die
bei den Pflegewohngemeinschaften schon
aus dem Wohnsegment kommen, stehen dereine andere Drittverwendungsfähigkeit als
zeit vor dem Problem, dass gute Grundstücke
bei der stationären
entweder so gut wie gar
Pflege gegeben. Hinzu
nicht zu bekommen
30% mehr Mieteinnahmen
kommt, dass sich Geneoder schlicht zu teuer
sind kalkulierbar
ralmieter und Wohsind. Hinzu kommen
nungseigentümer eher
die
Baukostensteigeauf Augenhöhe begegnen können, als das im
rungen der vergangenen Jahre. Im Ergebnis
Verhältnis zwischen Pflegeheimbetreiber und
tun sich diese Projektentwickler schwer, weil
Teileigentümer der Fall ist.“ Dafür gebe es
sie natürlich die Preise nicht einfach immer
mehrere Gründe. „Erstens ist der Generalmieweiter erhöhen können, auch wenn die Koster nicht auch der Pflegedienst, da gibt es also
ten für sie steigen“, sagt Rautenberg.
viel mehr Variablen. Zweitens schließt der
Pflegewohngemeinschaften seien in solGeneralmieter mit den Nutzern klassische
chen Fällen eine Möglichkeit für ProjektWohnraummietverträge ab, die auch insolentwickler, aus diesem Dilemma herausvenzsicher gestaltet werden können.“ Als
zukommen. „Solche Konzepte funktionieren
Eigentümer bleibe einem also in jedem Fall
auch in Städten, die ansonsten eher nicht
erst einmal der Untermieter oder Nutzer
infrage kämen, in denen die Preise aber eben
erhalten, selbst wenn der Generalmieter ausgenau deshalb nicht so hoch sind. Zudem
fällt, erklärt Rautenberg.
Robin Göckes
kann mit etwa 30% höheren Mieteinnahmen
kalkuliert werden, was den Projektentwicklern wieder zusätzlichen Spielraum in ihren
Kalkulationen verschafft.“
Über Beliva öffnet Rautenberg bei Entwicklern die Türen für die Realisierung von
Pflegewohngemeinschaften, vermittelt den
Kontakt zu Generalmietern und zeigt den Exit
Pflegewohngemeinschaften gelten als
mittels des bestehenden Vertriebsnetzwerks
Baustein der ambulanten Versorgung
von Conversio auf. „Die Finanzdienstleister,
pflegebedürftiger Menschen, deren Zahl
mit denen wir ja ohnehin zusammenarbeiaufgrund der Alterung der Gesellschaft
ten, suchen händeringend solche Konzepte,
weiter steigen wird. Insbesondere werum sie an ihre Kunden verkaufen zu können.
den sie häufig als Möglichkeit zur VersorDie Generalmieter suchen genauso händegung von demenziell erkrankten Menringend Flächen. Und wir sind jetzt in den
schen genannt. Sie ermöglichen ein weivergangenen Jahren mit dem Konzept auf die
testgehend selbstbestimmtes Leben mit
Entwickler zugegangen und rennen bei
Anschluss an die notwendigen Pflegedenen offene Türen ein, auch wenn in vielen
leistungen. In einer PflegewohngemeinTeilen natürlich noch eine gewisse Unsicherschaft leben meist sechs bis zwölf Persoheit herrscht“, sagt Rautenberg.
nen, die von einem Pflegedienst betreut
Die verschwinde allerdings schnell,
werden, der vom Generalmieter beaufsobald klar wird, dass es sich bei den ambutragt wird.
Robin Göckes
lanten Pflege-WGs im Grunde lediglich um
moderne und barrierefreie Wohnimmobilien

Ambulante Pflege
in kleiner Gruppe

