
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
20 Jahre IMMAC und 15 Jahre Sport-
förderung mit dem IMMAC Sailing 
Team. Auch nach 20 Jahren ist IMMAC 
eine junge und frische Unternehmens-
gruppe. Ich bin stolz auf ein leistungs-
fähiges Team sehr erfahrener, aber 
auch junger Nachwuchsmitarbeiter. 
IMMAC hat sich modernisiert und 
erneut erfolgreich an die Marktbedin-
gungen der heutigen Zeit angepasst. 
Hierbei wurde jedoch ein besonderes 
Augenmerk auf den Erhalt unserer Wer-
te gelegt. 

Die hohe Investitionsqualität, die 
Zufriedenheit unserer Pächter und 
Betreiber, die weit marktüberdurch-
schnittliche Transparenz und Sorgfalt, 
mit der wir für Betreiber, Banken und 
Kapitalgeber tätig sind, sollen unsere 
Konzerngruppe auch in den nächsten 
Jahrzehnten prägen. Trotz herausfor-
dernder Märkte ist es IMMAC auch 
im ersten Quartal 2017 wieder gelun-
gen, hervorragende Einrichtungen und 
Betreiber zu fi nanzieren und eine stark 
gestiegene Zahl von Neubauten für 
unsere Kunden zu initiieren.

Sehr erfolgreich sind hierbei Projekte, 
die gerade für kleinere und familienge-
führte Betreiber geplant und umgesetzt 
werden. Auch die Immobilienprojekte 
der IMMAC Wohnbau GmbH, welche 
auf die Errichtung von Service-Wohnen 
für Senioren spezialisiert ist, erfreuen 
sich nunmehr ein Jahr nach Marktein-
führung einer hohen Beliebtheit. Die 
erste Wohnanlage in Hamburg wird im 
August dieses Jahres fertig gestellt. 
Bereits fünf weitere Projekte folgen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen der IMMACTUELL und 
der Sonderbeilage zum 20-jährigen 
Konzernjubiläum.
Es grüßt Sie herzlich

Marcus H. Schiermann
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der IMMAC Holding AG

IMMAC  TUELL

Neben der Erfahrung mit der Bestandshaltung, Verwaltung und 
dem Objektmanagement verfügt die Gruppe ebenso über lang-
jährige Erfahrungen in der Planung und Umsetzung von Senio-
ren-Pfl egeheimen. Darüber hinaus widmen wir uns seit Kurzem 
nun dem Neubau von Service-Wohnanlagen.
 
IMMAC Wohnbau GmbH

Mit Service-Wohnungen im Wohneigentum erweitert die IMMAC 
Wohnbau die Angebotsvielfalt der Unternehmensgruppe für den 
Anleger in einem Bereich, der dem sozialen Aspekt im hohen 
Maße Rechnung trägt. Service-Wohnen ist eine perfekte Ergän-
zung zu einem vollstationären Pfl egeheim und garantiert dem Be-
wohner, dass er so lange wie möglich in seinen eigenen vier Wän-
den wohnen kann und je nach Lebensform unterschiedliche For-
men der Unterstützung fi ndet. 

Der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen ist bereits heute 
weit größer als das Angebot. Vor dem Hintergrund der demografi -
schen Entwicklung und der aktuellen Wohnsituation älterer Men-
schen ist zu erwarten, dass der Bedarf an neuwertigen Wohnun-
gen in den nächsten Jahrzehnten stetig steigt. Derzeit prüft die 
Unternehmensgruppe intensiv die Bedarfssituation im direkten 
Umfeld der im Bestand gehaltenen Pfl egeheime. Das Ziel ist es, 
in ländlichen Gebieten Deutschlands im räumlichen und syner-
getischen Zusammenhang mit Pfl egeheimen im Bestand, Neu-
bauten für Service-Wohnungen zu planen und zu realisieren. In 
Großstädten und Ballungszentren ist, aufgrund der bestehenden 
Nachfrage und einer guten Versorgung durch ambulante Dienste, 
Service-Wohnen auch unabhängig von einer bestehenden Pfl e-
geeinrichtung sinnvoll und steht ebenfalls in unserem Fokus. Die 
ersten Neubauprojekte im Bereich Service-Wohnen werden der-
zeit im Raum Hamburg sowie in Niedersachsen errichtet.
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Die IMMAC Wohnbau GmbH 

Visualisierung Vierlandenstraße

IMMAC Seit Gründung der Unternehmensgruppe im Jahr 1997 ist IMMAC spezialisiert auf die Schaffung von Lebens-
räumen für Senioren. Während fast zwei Jahrzehnten haben wir deutschlandweit in über 130 Kliniken, Pflegeheime 
und betreute Wohnanlagen investiert. Das gesamte Portfolio befindet sich heute noch im Bestand einer verwaltenden 
Schwestergesellschaft von IMMAC und weist einen durchgängigen Vermietungsstand von 100 % auf. Dieser Erfolg ist 
nur möglich, weil die IMMAC-Gruppe in diesem speziellen Marktsegment über ein tiefgreifendes Know-how verfügt und 
die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen kennt.
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Das Konzept

Eine gute und bezahlbare Gebrauchsar-
chitektur nach neuestem Stand der Tech-
nik an einem innerstädtischen Standort 
ist beim Service-Wohnen eine wesentli-
che Voraussetzung für nachhaltige Ver-
mietbarkeit. Darüber hinaus sollten star-
ke Service-Partner vor Ort langfristig ein-
gebunden sein. So kümmert sich zum 
einen ein externer Verwalter um das Fa-
cility-Management und die Vermietung. 
Zum anderen bietet ein Betreiber die so-
ziale und pfl egerische Unterstützung mit 
Sitz vor Ort im Gebäude oder in unmittel-
barer Nähe.

Im Regelfall hat der Betreiber die Ge-
werbefl ächen in der Wohnanlage für meh-
rere Jahre fest angemietet. Da der Betrei-
ber mit dieser Situation neben der Miete 
auch Personalkosten hat, die aus der Ser-
vicepauschale der Mieter und auf Wunsch 
zusätzlich abgerufenen Dienstleistungen 
gedeckt werden müssen, gilt auch für ihn 
das Interesse an einer lückenlosen und 
dauerhaften Vollvermietung und er arbei-
tet eng mit dem Verwalter zusammen.

Service-Wohnen 
Vierlandenstraße 29, 
Hamburg-Bergedorf

In einem gewachsenen Gebiet nahe dem 
Stadtkern von Bergedorf auf dem Grund-
stück Vierlandenstraße 29 wird bis August 

2017 eine Service-Wohnanlage mit 50 se-
niorengerechten Service-Wohnungen er-
stellt. Das neue Gebäude füllt eine seit 
Langem frei stehende Lücke und trägt 
bald zu einem runden Stadtbild bei. 

Auf vier Geschosse verteilt befi nden 
sich 50 seniorengerechte und barriere-
arme 2-Zimmer-Wohnungen, die den An-
forderungen an eine Service-Wohnanla-
ge gerecht werden. Im Erdgeschoss wird 
ein Gemeinschaftsraum errichtet, der dem 
Betreiber sowie den Bewohnern für den 
sozialen Austausch zur Verfügung steht. 
Durch die Ausstattung des Gebäudes, 
den erfahrenen Betreiber sowie die zen-
trale Lage existiert bei diesem Objekt al-
les, was ein älterer Mensch zum eigen-
ständigen Leben benötigt. Bautechnisch 
wird entsprechend den örtlichen Vorga-
ben nach DIN 18040-2 sowie dem Ham-
burger Wohnungs- und Betreuungsgesetz 
gebaut. 

Doch nicht nur die Vorgaben hinsicht-
lich einer barrierefreien Ausführung, son-
dern auch die Überlegung der Energie-
effi  enz spielte bei der Planung des Bau-
vorhabens eine maßgebliche Rolle. Im 
Sinne der bundesweiten Reduzierung 
des CO₂-Ausstoßes wird das Gebäude 
gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) 
als KfW-55-Effi  zienzhaus gebaut. Und das 
zahlt sich aus, da durch die hohe Bauqua-
lität eine Energieeffi  zienz erreicht wird, die 
für Käufer und Mieter Vorteile bietet. Ener-
giekosten werden gespart, der Wert der 

Immobilie steigt, der Wohnkomfort er-
höht und der Erwerber kann gleichzeitig 
von attraktiven Förderungen profi tieren. 
Nach Fertigstellung der Service-Wohnan-
lage Vierlanden erfolgt die Betreuung der 
Senioren durch den Arbeiter-Samariter-
Bund. Der ASB steht über die deutschen 
Grenzen hinaus für soziales Engagement 
und bietet auf vielseitige Weise soziale 
und pfl egerische Unterstützung an. Un-
ter anderem die Betreuung von Senioren 
in Service-Wohnanlagen mit einer Vielzahl 
verschiedener Grund- und Zusatzleistun-
gen. Derzeit betreut der ASB im Hambur-
ger Raum acht Wohnanlagen mit insge-
samt 538 Wohnungen.

Service-Wohnen Soltau, 
Reitschulweg 6 

Ein weiteres Bauvorhaben der IMMAC 
Wohnbau ist eine Service-Wohnanlage im 
niedersächsischen Heidekreis Soltau. Der 
viergeschossige Neubau mit insgesamt 
30 Wohneinheiten sowie einer Gemein-
schaftsfl äche im Erdgeschoss ergänzt 
das dort bestehende Pfl egeheim „Haus 
im Park“ mit einem bereits vorhandenen 
Wohngebäude für betreutes Wohnen. Auf-
grund der hohen Nachfrage soll das Kon-
zept erweitert werden. Der bestehende 
Bau hat eine ruhige Lage inmitten eines 
gewachsenen Wohngebietes und umgibt 
mit seiner fast kreisartigen Anordnung 
eine sehr großzügig angelegte Garten-
fl äche. Der angepasste Neubau entsteht 
auf einer benachbarten Freifl äche und 

schließt die kreisartige Anordnung zu ei-
nem vollkommenen Bild. Nach Fertigstel-
lung im Dezember dieses Jahres stehen 
also weitere 30 2- bis 3-Zimmer-Wohnun-
gen im Heidekreis zum Verkauf, die durch 
die vor Ort tätige Gesellschaft Dorea be-
treut werden. Das Gebäude wird ebenfalls 
entsprechend dem IMMAC-Standard ge-
mäß Energieeinsparverordnung (EnEV) 
2016 als KfW-55-Effi  zienzhaus erstellt. 

In Planung

Neben den genannten Projekten wird 
durch die IMMAC Wohnbau in Flensburg 
eine Service-Wohnanlage in Soltau ge-
plant. Aufgrund vorhandener Fläche und 
einer hohen Nachfrage ist diese Wohnan-
lage die bauliche Erweiterung eines beste-
henden Pfl egeheims. An weiteren Stand-
orten befi nden sich insgesamt rund 100 
Neubauwohnungen in Planung.

Reitschulweg, Soltau

Rückansicht Vierlandenstraße

Rückansicht Reitschulweg

Baubeginn Reitschulweg
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IMMAC Sozialbau GmbH
Gewährleistungsmanagement

Leipzig Neubauprojekt
Fertiggestellt und übergeben

Nach Fertigstellung einer Bauleistung 
haben Eigentümer und Betreiber An-
spruch auf vertraglich zugesicher-
ten Eigenschaften, die einwandfrei 
den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. 

Im Bauwesen kommt es immer wieder vor, 
dass technische Baumängel festgestellt 
werden, die weder bei Prüfung der Pla-
nungsunterlagen noch während der Bau-
ausführung oder bei Abnahme der Bau-
leistungen erkannt und gerügt wurden, 
weil sie nicht erkennbar waren. 

Die Gewährleistung im Bauwesen be-
trägt gemäß VOB in der Regel fünf Jah-
re.Demzufolge ist das Gewährleistungs-
management ein wichtiger und zwingend 
erforderlicher Bereich nach der erfolgten 
Abnahme des Objektes. Wir sind die Ver-
bindungsstelle zwischen dem Betreiber 
und dem Bauhandwerker. Im Falle eines 

Mangels informiert der Pächter das Ob-
jektmanagement der HKA, die die Inter-
essen des Fonds vertritt. Durch die HKA 
wird der Mangel schließlich bei uns ange-
zeigt. Wir suchen nach bestmöglichen Lö-
sungen, um diese nachhaltig vom Hand-
werker beheben zu lassen. Die Ursache 
eines Mangels zu ergründen erfordert 
viel Erfahrung, um zur Behebung die rich-
tigen Entscheidungen zu treff en. Doch 
nicht nur Bauschäden müssen behoben 
werden. Mitunter kann ein falsch montier-
tes Fluchtwegschild durchaus verheeren-
de Folgen haben, dabei sind die Kommu-
nikation sowie Terminabsprachen zwi-
schen allen Beteiligten entscheidend und 
abschließende Kontrollen der ausgeführ-
ten Arbeiten unumgänglich, um die gute 
Bauqualität des Gebäudes dauerhaft zu 
gewähren.

Nach 16 Monaten Planungs- und Bauzeit wurde das APH in Leipzig/Schönefeld 
an die Azurit Gruppe übergeben.
Auf dem Grundstück in der Größe von 3.389 m² entstand ein Gebäude mit 7.395 m²  
BGF. Das Haus verfügt über insgesamt 148 Betten, die sich auf 116 Einzelzimmer und 
16 Doppelzimmer aufteilen.

Leipzig/Schönefeld

Ostseeklinik Schönberg-Holm

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm liegt in der land-
schaftlich reizvollen Region nordöstlich von Kiel 
direkt an der Ostsee. Die schleswig-holsteinische 
Landeshauptstadt Kiel ist in rund 20 Fahrminuten 
zu erreichen. Die unmittelbare Ostseenähe wird ins-
besondere bei der Rehabilitation als zusätzliches 
gesundheitsförderndes Element eingesetzt.

Bereits im Jahr 1973 hat die Ostseeklinik Schönberg-
Holm, seinerzeit noch als Ostseesanatorium, die ersten 
Patienten zur Durchführung stationärer Heilbehandlun-
gen aufgenommen. Nach der Modernisierung der Klinik 
in mehreren Abschnitten führte die weiterhin hohe Nach-
frage nach Plätzen zu weiteren Überlegungen, die Kapa-
zität der Klinik zu erweitern. Mit dem neuen Bettenhaus 
mit insgesamt 119 äußerst geschmackvoll und komfor-
tabel ausgestatteten Patientenzimmern, das im Frühjahr 
2017 von der IMMAC Sozialbau GmbH an die Ostsee-
klinik Schönberg-Holm übergeben wurde, kann die Ost-
seeklinik ihre Expertise in diesem Bereich erneut unter 

Beweis stellen. Nach der Fertigstellung des Erweiterungs-
baus stehen der Ostseeklinik Schönberg-Holm damit ins-
gesamt 338 Plätze zur Verfügung.

Nach dem ersten Jahr der Inbetriebnahme des neuen 
Bettenhauses wird sie 2018 aus der Behandlung von Pati-
enten Umsatzerlöse in Höhe von 14 Mio. Euro erzielen. Mit 
nunmehr mehr als ca. 250 Beschäftigen ist die Ostsee-
klinik Schönberg-Holm größter regionaler Arbeitgeber. 

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm ist eine Klinik zur sta-
tionären und ganztägig ambulanten medizinischen Re-
habilitation einschließlich Anschlussheilbehandlung/An-
schlussrehabilitation und für Prävention. Dabei versteht 
sie sich als Partner und Berater vor, während und nach 
dem Aufenthalt. Im Rahmen eines allgemeinen Heilver-
fahrens oder unmittelbar im Anschluss an einen Kranken-
hausaufenthalt bietet die Ostseeklinik Schönberg-Holm 
dabei Behandlungen bei folgenden Krankheitsbildern an:
• Herz- und Kreislauferkrankungen
• Arterielle Gefäßerkrankungen
• Atemwegserkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen
• Erkrankungen der Bewegungsorgane

Neben den stationären Rehabilitationsleistungen für 
Versicherte der gesetzlichen und Privatkrankenversi-
cherung sowie Rentenversicherung ist die Ostseeklinik 

Schönberg-Holm auch zur Abgabe ambulanter, ganztä-
gig ambulanter und teilstationärer Leistungen ermächtigt. 
Die Durchführung ambulanter Vorsorgemaßnahmen (Ba-
dekuren) in Verbindung mit dem Besuch des Badearztes 
vor Ort ist ebenfalls möglich. Zudem ist sie eine der we-
nigen Kliniken mit eigenem Schlafl abor.

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm wurde im Dezem-
ber 2016 von Focus Gesundheit mit ihrer indikativen 
Kardiologie und Orthopädie als „TOP Rehaklinik 2017“ 
ausgezeichnet.

Gesamtansicht

Empfang
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Die Pflegestatistik wird von den Statisti-
schen Ämtern des Bundes und der Länder 
seit Dezember 1999 zweijährlich durchge-
führt und gilt als Kernstatistik des deut-
schen Pflegemarktes. Ziel der Statistik ist 
laut Statistischem Bundesamt, dass Da-
ten zum Angebot von und der Nachfrage 
nach pflegerischer Versorgung gewonnen 
werden1. Die Statistik dient letztlich näm-
lich auch dazu, die Ziele und Auswirkun-
gen der Pflegepolitik mindestens zu un-
terstreichen. Die aktuelle „Pflegestatistik 
2015“ wurde im Januar 2017 veröffentlicht 
und bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 
2015. 

Mit der „Pflegestatistik 2015“ wurden 
die allgemeinen Wachstumsprognosen 
zur Entwicklung im Pflegemarkt empi-
risch bestätigt. Im Dezember 2015 waren 
in Deutschland 2,86 Millionen Menschen 
im Sinne der Pflegeversicherung (SGB 
XI) pflegebedürftig – oder anders: Rund 
3,5 % aller Deutschen mussten in irgend-
einer Art pflegerische Hilfe, die durch die 
Pflegeversicherung gezahlt wurde, in An-
spruch nehmen. Im Vergleich zu 2013 hat 
sich die Zahl der Pflegebedürftigen um 
8,9 % erhöht. Damit setzt sich der Wachs-
tumstrend der vergangenen Berichtsperi-
oden auch 2015 weiter fort. 

Dass die Versorgung der Pflegebedürf-
tigen in Deutschland eine immer wichti-
gere Bedeutung einnimmt, zeigt ein wei-
ter zurück gehender Vergleich: Die Zahl 
der Pflegebedürftigen hat von 2001 bis 
2015 um über 40  % zugenommen. Spä-
testens hier ist ersichtlich, dass es sich 
bei dem Pflegemarkt um einen langfristi-
gen Wachstumsmarkt handelt. 

Die Gründe für die in der Vergangenheit 
gestiegene Nachfrage liegen – neben ei-
ner Ausweitung der Leistungsempfänger 
– vornehmlich in der demografischen Alte-
rung Deutschlands. Grundsätzlich gilt: Mit 
steigendem Alter nimmt die Wahrschein-
lichkeit, pflegebedürftig zu werden, zu. 
2015 waren beispielsweise fast 83 % al-
ler Pflegebedürftigen 65 Jahre und älter. 
Entsprechend kann diese Altersgruppe 
als Hauptnachfrager für Pflege definiert 
werden. 

Wird die zukünftige Bevölkerungsent-
wicklung Deutschlands betrachtet, so 
kann davon ausgegangen werden, dass 
die Zahl der Pflegebedürftigen auch in 
den kommenden Jahren stark zunehmen 
wird: Bis 2030 wird die Bevölkerungsgrup-
pe der über 65-Jährigen um ca. 26 % an-
steigen. Die jüngere Bevölkerung wird hin-
gegen sowohl bei dem Prognoseszena-
rio „stärkere Zuwanderung“ als auch bei 
„geringerer Zuwanderung“ bis 2030 deut-
lich abnehmen. 

Entsprechend der zukünftigen demo-
grafischen Entwicklung Deutschlands ist 
daher anzunehmen, dass die Nachfra-
ge nach einer professionellen Pflegever-
sorgung zukünftig (noch) stärker zuneh-
men wird: Im Rahmen einer Infratest Re-
präsentativerhebung wurde gezeigt, dass 
65 % der häuslich Pflegenden 64 Jahre 
und jünger sind. Die steigende Nachfra-
ge nach professionellen Pflegeleistungen 
aufgrund einer steigenden Anzahl an äl-
teren Menschen wird also durch die Ab-
nahme der jungen Bevölkerung verstärkt. 
Dadurch sollte letztlich auch die Inan-
spruchnahme von vollstationärer Pflege 
entsprechend steigen.

Gemäß der aktuellen Pflegestatistik 
2015 teilten sich die 2,86 Mio. Pflegebe-
dürftigen auf folgende Versorgungsar-
ten auf: 48 % der Pflegebedürftigen wur-
den von Angehörigen zu Hause gepflegt 
und erhielten damit Pflegegeld. Die pro-
fessionelle Versorgung pflegebedürftiger 
Menschen kann hingegen durch ambulan-
te oder stationäre Dienstleistungen oder 
eine Kombination beider Leistungsarten 
erfolgen. 52 % der Pflegebedürftigen wur-
den 2015 professionell versorgt. Die voll-
stationäre Versorgung nahmen 27 % der 
Pflegebedürftigen in Anspruch, wonach 
diese Versorgungsform im Vergleich zur 
ambulanten Versorgung (24 %) stärker 
nachgefragt wurde.

Die Zahl der vollstationär versorgten 
Pflegebedürftigen einschließlich Kurz-
zeitpflege in 2015 lag bei 783.416 Perso-
nen und ist damit erneut gestiegen (+2,5% 
im Vergleich zu 2013).5 Die Pflegestatis-
tik 2015 weist zum zweiten Mal in Folge 

Personen ohne Pflegestufe, aber mit er-
heblich eingeschränkter Alltagkompetenz 
in der vollstationären Pflege aus (2015: 
18.448 Personen). Entsprechend werden 
faktisch 801.864 Pflegebedürftige in voll-
stationären Pflegeeinrichtungen betreut.6 

Parallel zum kontinuierlichen Anstieg 
der vollstationär in Pflegeheimen versorg-
ten Pflegebedürftigen ist auch das Ange-
bot an vollstationären Pflegeplätzen (2013 
zu 2015: +2,9 %) ebenso wie die Anzahl 
an vollstationären Pflegeheimen (2013 zu 
2015: +4,3 %) gestiegen. Die vollstationär 
versorgten Personen lasteten das Ange-
bot in 2015 – ja nach Betrachtungsebene 
– zu rund 90 % aus. 

Obwohl die Pflege durch ambulan-
te Pflegedienste, nicht zuletzt durch das 
Pflegestärkungsgesetz II, politisch ge-
fördert wird und insbesondere von 2013 
bis 2015 in Bezug auf die versorgten Per-
sonen stark zugenommen hat (+12,4 %), 
kann allein aufgrund der demografischen 
Alterung Deutschlands davon ausgegan-
gen werden, dass die vollstationäre Pfle-
ge auch zukünftig eine der Hauptversor-
gungsarten bleiben wird. 

Der Pflegemarkt im Allgemeinen und der 
stationäre Pflegemarkt im Speziellen sind 
Wachstumsmärkte und sie werden es al-
ler Voraussicht nach auch bleiben. Die de-
mografischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen führen zwangsläufig zu einer 
höheren Nachfrage auch nach vollstatio-
närer Pflege. Weiterhin bleibt festzuhalten, 
dass die prognostizierten Entwicklungen 
regional sehr unterschiedlich ausfallen 
und eine intensive Analyse der vielfältigen 
Parameter einer Investitionsentscheidung 
notwendig ist. 

Hierzu zählen die Lage und Ausstat-
tung des Objektes, die Versorgungssitu-
ation am jeweiligen Standort, die Pflege-
qualität sowie die Wirtschaftlichkeit des 
Betreibers. Bei jeder IMMAC-Investitions-
entscheidung werden durch den Fachbe-
reich IMMAC Research all diese Themen-
bereiche intensiv analysiert und vor Ort 
plausibilisiert. Denn eine langfristige und 
v. a. nachhaltige Investition erfordert auch 
eine regionale Marktkenntnis. 

1  Statistisches Bundesamt. Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.  
Deutschlandergebnisse, S. 4.

2  Statistisches Bundesamt. Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.  
Deutschlandergebnisse, S. 28 bis 29. 

3  Daten 2015: www.destatis.de, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes Bevölkerungsstand 2015.  
Daten 2020 und 2030: www.destatis.de. Tabelle 12421. (Variante G1-L1-W1 und G1-L1-W2).  
13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigt Zensusauswertung.

4  Statistisches Bundesamt. Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.  
Deutschlandergebnisse, S. 9.

5  Statistisches Bundesamt. Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.  
Deutschlandergebnisse, S. 23.

6  Statistisches Bundesamt. Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung.  
Deutschlandergebnisse, S. 9.

Pflegestatistik 2015: 
Gute Aussichten für den Pflegemarkt 
Zahl der Pflegebedürftigen wächst im Vergleich zu 2001 um über 40 %

Pflegebedürftige im Sinne von § 14 SGB XI

(Veränderung zu 2001)
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Zuwanderung

  65 Jahre und 
älter

  25 bis 64 Jahre

  0 bis 24 Jahre

Bevölkerungsentwicklung 2015 bis 20303

Anzahl Pflegebedürftige 2015 nach Versorgungsart4

Pflegebedürftige im Sinne von § 14 SGB XI2

durch Angehörige zu Hause
versorgt:

1.384.604 (ca. 48 %)

mit/durch amb.
Pflegedienste:

692.273 (ca. 24 %)

vollstationär in Heimen
versorgt:

783.416 (ca. 27 %)

2.860.293 Pflegebedürftige im Sinne des SGB XI
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INTERVIEW

Herr Schiermann, wie kam es vor zwanzig Jahren zur 
Gründung der IMMAC?
Die Idee ist eigentlich aus einer Notlage heraus entstan-
den. Ich war in der Fondskonzeption für andere Asset-
klassen tätig und erhielt zu Sonder-AfA-Zeiten das An-
gebot zum Erwerb eines Pfl egeheimneubaus in den neu-
en Bundesländern. Ich entschied mich für eine Investition 
und dann ging alles schief. Die Baufi rma wurde insol-
vent, der Betreiber, eine bekannte gemeinnützige Grup-
pe, auch. Das Eigenkapital war weg und es wurden sogar 
weitere Schulden mit der Bauruine gemacht.

Für mich brach seinerzeit eine Welt zusammen. Aber 
das Engagement weckte auch meinen Ehrgeiz und ich 
wollte wissen, wie der Markt funktioniert. So habe ich 
mich einige Zeit intensiv mit dem Markt beschäftigt, 

Stärken und Schwächen kennenge-
lernt. Es war und ist ein interessan-
ter Markt. Aus den Fehlern habe ich 
gelernt und so wurde die Idee gebo-
ren, speziell in diesen Markt zu in-
vestieren – und möglichst alles rich-
tig zu machen.

Wie haben Sie dann angefangen?
Anfangs waren wir ein kleines Team 
in einem kleinen Büro. Dort haben 
wir Konzept, Marketing und al-
les, was ein kleines Unternehmen 
braucht, selbst entwickelt. Auch 
den Namen und das Logo.

Wofür steht der Name IMMAC?
In der Ursprungsidee stand der Name für Immobilien- und 
Altenpfl egeheim Consulting. Beraten (Consulting) haben 
wir gleichwohl nie und so ist der Name IMMAC zu einer 
Bildmarke geworden.

Was haben Sie seinerzeit unter „richtig machen“ 
verstanden?
Die Idee war einerseits sachlich geprägt, andererseits 
subjektiv. Ich hatte mir viele Pfl egeheime angeschaut und 
gesehen, mit welchem Elan und welcher Aufopferung die 
Mitarbeiter ihren Job machen. Das war kein Investment-
markt für Spekulanten, es war ein hoch konservatives Ge-
schäft und die Betreiber brauchten Investoren, die auch 
mit dem erforderlichen Eigenkapital die betriebsnotwen-
digen Immobilien fi nanzierten. 

Durch die gedeckelten Tagessätze und Investitionskos-
ten konnten viele Betreiber das nicht selbst tun. Mir war 
es wichtig, dass die Pachten vorsichtig und richtig – und 
für die Betreiber langfristig refi nanzierbar – kalkuliert wer-
den. Den Betreibern fehlte es seinerzeit an kaufmänni-
scher Professionalität. Daher war mir ein leistungsfähi-
ges Monitoring wichtig. Es entstand das IMMAC-FRAM-
System (FRAM = Financial risk analysis management). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt war für mich, dass ich 
nicht mehr in den seinerzeit sehr opportunistisch getrie-
benen neuen Bundesländern investieren wollte. Ich dach-
te mir, dass es eine gute Idee sei, solche Investitionen 
rein renditeorientiert zu kalkulieren. Das ist das ehrlich-
ste Modell, das keinerlei Sondereff ekte berücksichtigt. Im 
Ergebnis war für mich somit „richtig“, einen nachhaltigen 
Pachtansatz zu fi nden und hierdurch den korrekten Preis 
für die Immobilie zu ermitteln, den Betrieb laufend moni-
toren zu können und eine einfache, klare Kalkulation für 
ein konservatives Investment zu entwickeln.

Wie haben Sie die ersten Fonds verkauft?
Ich bin selbst losgezogen und habe nach konservativen 
Investoren Ausschau gehalten. Meinen ersten Kunden 
bekam ich durch Kontaktherstellung über eine Steuer-
beraterin. Der Kunde ist heute noch immer investiert und 
das Heim läuft ausgezeichnet. Die Steuerberaterin ist mir 
bis heute treu geblieben und wurde eine meiner wich-
tigsten Beraterinnen, die später auch in den Aufsichts-
rat berufen wurde.

Als die Sonder-AfA auslief, haben sich die Kunden 
und auch Vertriebspartner neu orientiert. Die Nachfra-
ge nach Fonds in den alten Bundesländern stieg stark 
und so konnte ich zur Jahrtausendwende unseren heu-
tigen CEO, Herrn Thomas Roth, als Vertriebsleiter ge-
winnen. Wir konzipierten den ersten Rendite-Publikums-
fonds. Die Vertriebe mussten sich erst an diese neue 
Produktform gewöhnen, aber die Nachfrage stieg ste-
tig. Unser Produkt war simpel: rein renditeorientiert, mit 
monatlichen Ausschüttungen versehen und durch Quar-
talsberichte für unsere Anleger hoch transparent. Nach 
ein paar Jahren war die Nachfrage permanent höher als 
das Fondsangebot. 

Wie würden Sie die maßgeblichen Stationen in der 
Unternehmensentwicklung charakterisieren?
In der Gründungsphase hatte ich ein kleines Team. Hier-
von sind noch heute fast alle Kollegen im Unternehmen. 
Selbst unser erster Vorstand, Herr Peter Franke, der 2006 
in den Ruhestand gegangen ist, hat dem Aufsichtsrat der 
Gruppe bis 2017 noch angehört. Die Gründerzeit war in-
tensiv, die Woche hatte sieben Arbeitstage und die Te-
lekom hat zur Gründungszeit das Internet und E-Mails 
in Deutschland eingeführt. 1999 kam der nächste große 
Schritt, unser erstes eigenes Büro für rund zehn Mitarbei-
ter. Unsere Mailings an Kunden druckten wir noch aus, 
haben sie selbst unterschrieben und kuvertiert. Auch die 
Briefmarke wurde noch selbst geklebt. Wir wuchsen wei-
ter, implementierten unser eigenes Objektmanagement 
und Herr Roth baute den Vertrieb weiter aus. 

Fünf Jahre später zogen wir wieder um und hatten be-
reits über 20 Mitarbeiter. 2005 kam es dann zu unter-
schiedlichen Interessen im Gründerkreis. Ich gründete 
das Unternehmen mit meinem damaligen Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater und wir hatten eine enge Part-
nerschaft. Aber wir waren auch zwei 
„Alphatiere“ und die gemeinsame 
Richtung stimmte nicht mehr. Wir 
einigten uns, ich erwarb seine An-
teile und führte das Unternehmen 
fortan allein weiter. Zu diesem Zeit-
punkt begann dann unser stärkstes 
Wachstum und IMMAC expandier-
te ab 2007 nach Österreich. IMMAC 
entwickelte, auf den Erfahrungen 
aus Österreich basierend, die Stra-
tegie, auch zukünftig weiter im Aus-
land zu expandieren. So wurde 2009 
eine Niederlassung in London für In-
vestitionen in England gegründet. Wegen der Finanz- und 
Bankenkrise war der Start dort weniger erfolgreich. Al-
lerdings entwickelt sich der Markt – trotz Brexit – heute 
wieder, allerdings vorwiegend für institutionelle Investo-
ren, die IMMAC in England begleitet. 

Der größte Schritt wurde wohl 2012 gegangen. Das 
europäische AIFM-Gesetz und in Deutschland das neue 
Kapitalanlagegesetzbuch erforderten für die Fortführung 
des Geschäftsmodelles eine Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, die vollständig gesetzlich reguliert ist. So wurde 
die Konzernschwester HKA Hanseatische Kapitalverwal-
tungsgesellschaft gegründet. Diese konzipiert und und 
verwaltet seit 2013 eine neue Generation von geschlos-
senen Fonds, die neuen AIFs. Die Herausforderung war 

für unsere Gruppe sehr groß und wir haben sie mit der 
ersten in Deutschland lizenzierten Kapitalverwaltungs-
gesellschaft sehr erfolgreich umgesetzt. 

Welche weiteren Gründe sehen Sie für den Erfolg der 
IMMAC?
Neben der klaren Investitions- und Produktstrategie be-
nötigt es eine solide Finanzausstattung und ein wirklich 
gutes, sich immer wieder neu erfi ndendes Team. Heu-
te arbeiten rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
In- und Ausland für unsere Gruppe, aber mit Höhen und 
Tiefen konnte der familiäre Charakter auch heute weitge-
hend erhalten werden. Dennoch haben wir über die Jahre 
auch viel gelernt. Die Anforderungen an unsere IT-Syste-
me, die regulierten Prozesse und das autarke Arbeiten in 
Abteilungen machen ein Unternehmen insbesondere für 
die Zukunft fi t. Insgesamt hat die Regulierungszeit unsere 
Branche und auch die Mitarbeiter stark professionalisiert. 

Unsere strategischen Entscheidungen treff en wir heu-
te aber noch immer in kleiner Runde. Mir war es hierbei 
wichtig, sehr leistungsfähige Aufsichtsgremien zu haben. 
Aufsichtsrat und Investitionsausschuss unserer Gruppe 
bestehen aus sehr langjährigen Wegbegleitern, welche 
die Qualitätsphilosophie teilen und fachlich sehr gut ein-
schätzen können, was wir tun. 

Sie sind heute 52 Jahre jung, wie sehen Sie die Zu-
kunft der Gruppe und welche Rolle spielen Sie dabei?
Ich habe mir noch nie viele Gedanken über mein Alter ge-
macht. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich denke viel 
mehr über das Morgen als über das Gestern nach. Es 
macht Spaß, die Gruppe zu entwickeln und die Regulie-
rung ermöglicht uns Aktivitäten, die früher nicht möglich 
gewesen wären. Wir werden weiter wachsen und neue 
Märkte und Produkte entwickeln, ohne das Bewährte zu 
vernachlässigen. Die Qualität steht beim Wachstum aber 
im Vordergrund.

Meine persönliche Rolle hat sich geändert. Heute stel-
le ich für meine Führungskräfte genauso wie für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einen Berater dar. Die Er-
fahrungen der Vergangenheit oder z. B. die Qualitäts-
philosophie werden vom gesamten Team immer wieder 
abgerufen. Dennoch konzentriere ich mich mehr auf stra-
tegische und unternehmerische Prozesse auf Ebene der 

Gesamtholding Profunda Vermö-
gen. In der Spitze hatten wir durch 
Unternehmensgründungen und Zu-
käufe über 6.000 Mitarbeiter im Pro-
funda-Konzern. Jetzt focussieren wir 
wieder stärker auf die kapitalintensi-
ve Finanzwirtschaft und werden das 
Fondsgeschäft sehr fokussiert wei-
ter ausbauen.

Förderungen spielen in Ihrem Le-
ben eine große Rolle. Was haben 
wir hier zu erwarten?
Nichts Neues! Unsere Förderungen 

waren immer auf die Bereiche Soziales, Kultur und Musik 
sowie den Segelsport konzentriert. Von diesen Bereichen 
verstehen wir auch viel und daher werden wir uns auch in 
Zukunft nur hier weiter engagieren. Unsere Kunden ge-
hen den Weg auch mit und profi tieren ebenfalls hiervon, 
sei es bei Konzerten, neuen Musik-CDs oder gemeinsa-
men Events im Segelsport. 

Herr Schiermann, vielen Dank für diese sehr offenen 
Einblicke. Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen 
uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.
 
Das Interview führte Matthias Graf zu Castell-Rüden-
hausen (Redaktion).

Vor 20 Jahren hat Marcus H. Schiermann die IMMAC-Gruppe gegründet. Eine lange Zeit ist seitdem 
vergangen. Wie kam es zur Idee IMMAC und was treibt den Unternehmensgründer, der IMMAC zu dem 
führenden Investor für Immobilien des Healthcare-Marktes ausgebaut hat, heute an? Ein ganz persön-
liches Interview.

Stärken und Schwächen kennenge-
lernt. Es war und ist ein interessan-
ter Markt. Aus den Fehlern habe ich 
gelernt und so wurde die Idee gebo-

... mit der ersten Mitarbeiterin 
Kirsten Jungwirth

Eingangsschild des ehemaligen Büros in der 
Dammtorstraße/Hamburg

Eingangsschild des ehemaligen Büros in der 
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Im Jahre 2000 entwickelte IMMAC die Idee, nicht nur Be-
standsgebäude zu übernehmen und fondsfähig zu ma-
chen, sondern auch in Neubauten zu investieren. So ent-
wickelte sie unter Mitwirkung eines Architekten und eines 
Bauträgers die erste Neubaukonzeption unter Berück-
sichtigung der damals gültigen Heimmindestbauverord-
nung. Das Neubauvorhaben wurde fristgerecht und im 
Rahmen der kalkulierten Kosten fertiggestellt. 

Der Standort
Das Objekt liegt in unmittelbarer Nähe der Innenstadt 
von Uelzen. Der Standort ist geprägt durch seine touris-
tische Attraktivität und zentrale Lage in der Heideregion 
und dem Wirtschaftsraum zwischen den Städten Hanno-

ver, Bremen und Hamburg. Das 
Objekt befi ndet sich in ruhiger 
Lage, ist aber dennoch fußläu-
fi g von der Innenstadt und dem 
Bahnhof gut zu erreichen.

Das Objekt
Die Grundstücksgröße des Ob-
jektes beträgt 5.112 m2. Auf dem 
Grundstück befi ndet sich neben 
dem stationären Pfl egeheim eine 

unter Denkmalschutz stehende, voll funktionsfähige klei-
ne Kapelle aus dem 14. Jahrhundert, die in das Gesamt-
konzept der Anlage integriert ist. Das Pfl egeheim wurde 
in fünf Geschossen mit einer Bruttogeschossfl äche von 
6.080 m2 erbaut, ist mit einer Tiefgarage unterkellert und 
nach modernsten Kriterien für eine Pfl egeheimeinrichtung 
konzipiert worden. Das massiv erstellte Gebäude beher-
bergt 132 stationäre Pfl egeplätze in 66 Einzel- und 33 

Doppelzimmern. Es bietet neben einer Küche und diver-
sen Aufenthaltsräumen modernste Pfl egebäder und me-
dizinische Einrichtungen. 

Das Investitionsvolumen
Das Investitionsvolumen des Fonds lag bei 13.165.000,00 
Euro. 

Der Investor
Die Fondsgesellschaft K&P Pfl egezentrum Uelzen IMMAC 
Renditefonds GmbH & Co. KG in Rendsburg investierte 
in das im September 2002 fertig gestellte stationäre Al-
ten- und Pfl egeheim in Uelzen in der Lüneburger Heide. 
Das Objekt ist langfristig fest verpachtet. Der Immobilien-
fonds stellte das einzige joint venture mit der Ideenkapital 
GmbH dar, seinerzeit eine Tochter der ERGO Group AG. 

Der Pächter und Betreiber
Das Objekt ist vollständig für 30 Jahre an die CURANUM 
AG, München, verpachtet. Die CURANUM AG ist der dritt-
größte Betreiber für Alten- und Pfl egeheime in Deutsch-
land. In mehr als 40 Einrichtungen werden über 5.000 
Pfl egeplätze und 645 betreute Wohnungen betrieben. Der 
Gesamtumsatz im Jahr 2002 hat über 150 Mio. Euro be-
tragen. Der Fonds verläuft innerhalb der prognostizier-
ten Parameter.

IMMAC Sailing Team
� 2002 Gründung des IMMAC 

Sailing Teams
� Finanzieller Sponsor des 

Segelsports in Deutschland
� Das Sailing Team umfasst 

ca. 40 Segler/-innen
� Teilnahme an Regatten weltweit 

im Segelleistungssport mit 
erfolgreichen Platzierungen

IMMAC Academy e. V.
� 2009 Gründung des 

gemeinnützigen Fördervereins 
� Förderung insbesondere 

von Schulen und Segelvereinen
� Nachwuchsförderung im Segelsport

IMMA|Cultur
� 2009 Gründung der IMMACultur
� Förderung von Ausnahmetalen-

ten, die sich in Zeiten knapper 
Kulturetats sonst weniger ent-
falten können

� Bisher drei Musiker: 
Friedrich Kleinhapl (Cello)
Mauro Lo Conte (Piano)
Miki Yumihari (Piano)

� Jährlich Aufnahme einer CD der/
des aktuell geförderten Musikerin/
Musikers im Teldex-Studio Berlin

Schiermann Stiftung
� 2010 Gründung der 

gemeinnützigen Stiftung 
� Die Stiftung und ihr Förderverein 

bieten Pfl egeheimbetreibern, 
Pfl egerinnen/Pfl egern eine 
analoge Förderung an

� Die gemeinnützige Schiermann 
Stiftung soll helfen, die Qualität 
und Innovationskraft in der 
Altenpfl ege zu steigern

Das Pflegezentrum 
Uelzen
Der erste IMMAC-Neubau

IMMAC fördert
Zur Unternehmenskultur von IMMAC gehört 
auch die Förderung von Sport, Kultur und Sozial-
wirtschaft
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Die „Geheimnisse“ des Erfolgs, die 
nicht unwichtigen Zutaten für den Auf-
stieg von IMMAC, bestanden aus einer 
aufgestrichenen Leberwurst, kleinen 
Gurkenstückchen und ein paar Schei-
ben Vollkornbrot.

Aus dem Einmannbetrieb wurde in dem 
kleinen Büro in der Schlüterstraße in Ham-
burg ein Zwei-Personen-Betrieb. Marcus 
H. Schiermann und ich. „Oft haben wir 
uns gegenseitig ermuntert, eine Zigaret-
te auf der Terrasse zu rauchen, und dabei 
über dies und das auch bzgl. der Büro-
vergrößerung, Umzug, Personalzuwachs 
philosophiert. Auf dem Rückweg ins Büro 
konnte Herr Schiermann nicht an meinem 
Tisch vorbei, ohne meine Happen Leber-
wurstbrot mit Gürkchen zu stibitzen.“ Der 
Umzug in die Dammtorstraße stand bevor. 
IMMAC begann sich in jeder Beziehung 
zu vergrößern. Die Zigarettenpausen wur-
den seltener, aber die kleinen „Häppchen“ 
sind bis heute nach 20 Jahren noch ein 
Genuss, unverzichtbarer Grundstein für 
den Erfolg. Nicht nur die Liebe geht durch 
den Magen, sondern auch der Erfolg.

Kirsten Jungwirth 
ist seit 1997 mit dabei. In ihrer Zeit bei 
IMMAC war sie nicht nur die rechte Hand 
von Herrn Schiermann, sondern auch Se-
kretärin und Assistentin der Geschäftslei-
tung. Heute, nach ihrer Pensionierung, ist 
Frau Jungwirth noch immer im Empfang 
der Unternehmensgruppe aktiv und schult 
die Nachwuchskräfte im Backoffi  ce. 

2002 kam ich als Quereinsteiger zu 
IMMAC. In meiner Funktion als Bera-
ter suchte ich für einen sehr vermö-
genden Kunden eine möglichst sichere 
und trotzdem rentable Anlagemöglich-
keit. Ein langjähriger Geschäftsfreund 
riet mir, mich doch einmal an IMMAC 
zu wenden. Geschlossene Fonds wa-
ren mir seinerzeit suspekt. Aber bei IM-
MAC traf ich auf sehr off ene und ehr-
liche Gesprächspartner, die auf alle kritischen Fragen, 
und die hatte ich zuhauf, plausible Antworten hatten. 
Unser heutiger Aufsichtsratsvorsitzender und Marcus 
Schiermann sagte mir irgendwann einmal, dass sich 
noch nie ein Berater so tief in sein Produkt und den 
Markt der stationären Pfl ege eingearbeitet habe, und 
verband damit die Frage, ob ich mir vorstellen kön-
ne, mich ausschließlich auf den Vertrieb von IMMAC- 
Fonds und die Betreuung der Kunden zu konzentrieren. 

Ich konnte, und der Rest ist nun 
schon fast Geschichte.
IMMAC ist für mich weit mehr als 

nur ein Arbeitsplatz. Dass ich in einem 
so frühen Stadium in das damals noch 
kleine Unternehmen eingetreten bin, 
hat mir die Möglichkeit gegeben, mit 
der Firma zu wachsen und ihre Wahr-
nehmung in der Öff entlichkeit mit zu 
prägen. Seit ich im Januar 2007 in den 
Vorstand berufen wurde, hatte ich bis 
auf ein Jahr immer einen Finanzvor-
stand an meiner Seite, sodass ich ganz 

auf den Vertrieb fokussiert bleiben konnte. Meine Zu-
friedenheit und mein Glücksempfi nden sind bestimmt 
auch der Grund, weshalb ich in den 15 Jahren keinen 
einzigen Tag krank war. Dafür bin ich sehr dankbar.

Aufregend war die Anfangszeit, als bei geschlosse-
nen Fonds die steuerlichen Verluste für viele Anleger 
und Vermittler im Mittelpunkt des Interesses standen, 
die bei IMMAC immer nur ein kleines Nebengeräusch 
waren. Es war viel Überzeugungsarbeit notwendig, um 

die Vorteile einer konservativen und renditeorientierten 
Konzeption zu vermitteln. Aber diese Herausforderung 
zu meistern, hat unglaublich viel Spaß gemacht.

Eine schöne Erinnerung habe ich auch an das Jahr 
2004, als wir im Herbst zwei Fonds im Vertrieb hat-
ten, deren Eigenkapitalvolumen immens war für die 
damalige Zeit und unsere Akzeptanz am Markt. Nie-
mand konnte sich vorstellen, dieses Volumen bis zum 
Jahresende zu platzieren. Teilweise wurde an den Wo-
chenenden komplett durchgearbeitet, um das Unmög-
liche möglich zu machen. Und dann ist am 30.12. um 
14.59 Uhr, eine Minute, bevor die Banken das Jahr be-
endeten, ist die letzte Überweisung eingegangen, die 
zur vollständigen Ausplatzierung beider Fonds geführt 
hat. Diese Punktlandung wird uns immer in Erinnerung 
bleiben.

Mein Wunsch an IMMAC:
Nach einer Verlängerung meines Vorstandsvertrags von 
2018 bis 2023 in den Aufsichtsrat berufen zu werden, 
um auch weiterhin die Nähe zum Unternehmen haben 
zu dürfen. 

Seit dem 1. Oktober 2002 arbeitet Herr 
Huß für IMMAC als Geschäftsführer 
der Tochtergesellschaften, Leiter Zah-
lungsverkehr und Generalbevollmäch-
tigter der IMMAC Holding AG.

Zu IMMAC gekommen bin ich durch Herrn 
Peter Franke, mit dem ich seinerzeit im 
Vertrieb eines anderen Unternehmens als 
Geschäftspartner zusammengearbeitet 
hatte. Als sein Nachfolger begann ich bei 
IMMAC. Die ersten Fonds für das Unter-
nehmen waren initiiert und in der Platzie-
rung. Herr Peter Franke ist übrigens heu-
te im Aufsichtsrat der IMMAC Holding AG 
tätig. Mit gerade mal fünf Mitarbeitern 

sind wir gestartet und ich 
durfte die EDV-techni-
sche Begleitung seit der 
Gründung übernehmen. 
Begonnen mit einfachen 
Exceldateien wurde, die 
Datenbank dann immer 
größer und der Aufwand, 
der betrieben wurde war 
schon enorm. Verglichen 
mit der heutigen EDV-Ausstattung der Un-
ternehmensgruppe war das schon eine er-
hebliche Pionierleistung, die wir dort ge-
schaff en haben. Es war zuzüglich eine sehr 
spannende und aufregende Zeit, mit fünf 
Personen zusammen eine neue Marke auf 

dem Markt zu platzieren, 
die heute über die Gren-
zen Deutschlands be-
kannt ist. Dass wir jemals 
zum Marktführer aufstei-
gen würden, kam uns in 
der Anfangszeit nicht in 
den Sinn.

Für IMMAC zu arbei-
ten, bedeutet für mich, 

mit Stolz zu sehen, wie das Unternehmen 
sich seit den Anfängen bis heute entwi-
ckelt hat und wie sich die Marke IMMAC 
erfolgreich positionieren konnte. Wir sind 
auf einem sehr guten Weg und ich bin sehr 
stolz ein Teil davon zu sein.

„20 Jahre IMMAC“! Da fragen wir uns natürlich: Ist das ei-
gentlich eine lange oder eine kurze Zeit? Wenn man an Un-
ternehmen wie Krupp oder Thyssen denkt, dann sind wir ge-
rade mal aus der Pubertät raus. Aber immerhin! Auf 20 Jah-
re können wir stolz sein! Das gilt umso mehr, wenn man auf 
die Trends in der internationalen Wirtschaft blickt.
 
Schaut man auf die Firmen des 
Neuen Marktes, dann sind wir 
längst Dinosaurier. Ich scheue den 
Vergleich nicht, denn die Dinosau-
rier sind sehr alt geworden. Dage-
gen ist die Halbwertzeit von der 
Gründung bis zur Pleite bei vielen 
jungen Unternehmen nur ein Wim-
pernschlag. Das läuft dann nach 
dem Prinzip: Je rasanter der Auf-
stieg, desto tiefer der Fall.

Als IMMAC vor 20 Jahren ge-
gründet wurde, hätte man Ser-
ver, CD-ROM und SMS wahr-
scheinlich für gefährliche Krank-
heiten gehalten. Heute kennt und 
hat sie jeder. Und natürlich arbei-
ten wir mit Computern. Es geht 
nicht ohne. Im Gegenteil: Bits und 
Bytes unterstützen uns bei der Arbeit. Sie sind ein wichtiges Mit-
tel zum Zweck. Aber Bits und Bytes sind nicht das Fundament 
unseres Unternehmens. IMMAC ist genauso wenig virtuell wie 

unsere Produkte. Unser Unternehmen ist real. Wir haben eine 
feste Adresse. Und vor allem: Wir sind aus Fleisch und Blut. Bei 
IMMAC arbeiten lebendige Menschen. Das ist unser größtes, un-
ser stärkstes Kapital. Anders ausgedrückt: Unser Unternehmen 
hat Substanz. Eine gute, eine feste Substanz. Diese Substanz 
wurde in 20 Jahren von uns allen auf- und ausgebaut. Rückbli-
cke erinnern uns an wichtige Erfahrungen, die wir nicht verges-
sen dürfen. Nicht nur, weil wir aus Erfahrungen lernen. – Genau-
so wenig geht es darum, die Vergangenheit zu verklären. Früher 
war nicht alles besser. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, weil 

wir Menschen Erinnerungen brau-
chen. Das schaff t Identität und 
Bindung. Auch ein Unternehmen 
braucht Erinnerungen. Denn auch 
ein Unternehmen braucht Identi-
tät und Bindung. Ohne sie wären 
wir zur Beliebigkeit und zur Bezie-
hungslosigkeit verdammt. Des-
halb ist die Geschichte oder die 
Vergangenheit von IMMAC wich-
tig für unsere Gegenwart und un-
sere Zukunft. Nur wenn wir wis-
sen, wo wir herkommen, was wir 
bisher geleistet haben, können 
wir uns neuen Herausforderungen 
stellen. Erst die Erfahrung aus 20 
Jahren macht unsere schnelle Re-
aktion in der Gegenwart möglich. 
Wir kennen die Anforderungen des 

Marktes. Natürlich auch deshalb, weil wir aus unseren Erfah-
rungen die richtigen Schlüsse ziehen. – Und wir müssen immer 
weiterlernen.

Thomas F. Roth

Reimund Huß

Christian Dehmel
Seit 2003 als beratender Anwalt für die Unternehmensgruppe tätig

Christian Dehmel (li.) im Gespräch mit Matthias Graf Castell 
(Redaktion)

15 
JAHRE

14
JAHRE

15
JAHRE

20 
JAHRE
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Der IMMAC Ankauf
IMMAC stellt die Weichen für ein wachsendes Neugeschäft

IMMAC ist in Europa ein marktführendes Investmentun-
ternehmen für Immobilien im Healthcare-Sektor. Die vor 
20 Jahren gegründete Unternehmensgruppe investiert 
überwiegend in 

• Stationäre Pflegezentren
• Kliniken
• Seniorenwohnanlagen

IMMAC hat in den letzten 20 Jahren rund 1,5 Mrd. Euro 
in mehr als 140 Sozialimmobilien investiert. Diese wurden 
bis heute für rd. 90 langfristig angelegte Fonds der Kon-
zerngruppe gebaut oder erworben. Der Geschäftsbereich 
„Transaktionen“ der IMMAC ist für den Erwerb von Be-
standsimmobilien sowie Neubauten und Projektentwick-
lungen in Zusammenarbeit mit dem Baubereich der IM-
MAC verantwortlich.
 
Transaktionsteams der IMMAC
In den letzten Monaten wurde der Geschäftsbereich IM-
MAC Ankauf (Transaktionen) personell und organisato-
risch neu aufgestellt. Damit wurden die Weichen für ein 
zunehmend wachsendes Neugeschäft gestellt.

Der Geschäftsbereich „Transaktionen“ der IMMAC ver-
fügt über vier Ankaufsteams in Deutschland sowie eines 
in Österreich, welche zusammen mit Spezialisten aus 
den Bereichen Finanzierung, Recht, Research und Tech-
nik eine professionelle Abwicklung der Transaktionen si-
cherstellen. Transaktionsleiter und Transaktionsmanager 
bilden zusammen ein Transaktionsteam und sind über 
den gesamten Prozess persönlicher Ansprechpartner 
und verantwortlich für die reibungslose Durchführung al-
ler einzelnen Schritte.

Die Transaktionsteams organisieren die gesamten Ab-
läufe des Ankaufs, bestehend aus

• Kontaktpflege mit IMMAC-Kunden
Betreibern, Banken, Maklern, Projektentwicklern

• Akquisition
• Angebotsphase und Erstprüfung
• Research
• Due Diligence
• Finanzierung
• Kaufvertrag, Pachtvertrag und Nebenverträge
• Übergabe an das Bestandsmanagement
• Marketing- und PR-Arbeit

Research 
IMMAC verfügt über einen eigenen Research-Bereich. 
Im Rahmen der Ankaufsprüfung wird von IMMAC Re-
search jedes Investitionsvorhaben hinsichtlich der Lage, 
der Nachfrage sowie des Wettbewerbs intensiv geprüft. 
Ein selbstentwickeltes Datenbanktool, welches objekt-
bezogene Daten mit verschiedensten statistischen Kenn-
ziff ern auf Gemeindeebene kombiniert, gibt ein umfang-
reiches und vor allem neutrales Bild zu jeder Investition. 

Finanzierung 
Die Finanzierungsstruktur wird individuell auf die jewei-
ligen Besonderheiten der Projekte hin gestaltet. IMMAC 
beschaff t vollständig die benötigten Finanzierungsmittel 
für jedes Investment, bestehend aus besicherten und un-
besicherten Bankfi nanzierungen, Konzernkreditlinien und 
Konzerneigenkapital. 

Die Refi nanzierung der kurzfristigen Mittel erfolgt über 
Eigenkapital der AIFs zu einem späteren Zeitpunkt. So-
mit ist die Realisierung einer Transaktion unabhängig 
von der Platzierung des Eigenkapitals. IMMAC arbeitet 
langfristig, partnerschaftlich und nachhaltig mit zahlrei-
chen Banken im In- und Ausland zusammen. Die Höhe 
der strukturierten Mittel liegt bis heute bei rund 1,5 Mrd. 

Euro, bestehend aus rund 900 Mio. Euro Langfristfi nan-
zierungen und rund 600 Mio. Euro Eigenkapital bzw. 
Eigenkapitalzwischenfi nanzierungen. 

Verträge 
Der Bereich Recht unterstützt die Transaktionsteams be-
reits in der Angebotsphase z. B. durch die Prüfung und 
Erstellung von Vertraulichkeits- oder die Verhandlung von 
Exklusivitätsvereinbarungen. In der Prüfungsphase wer-
den rechtliche Fragestellungen intensiv analysiert und Lö-
sungen erarbeitet. Insbesondere werden die Pacht- und 
Kaufvertragsentwürfe vor dem Hintergrund der pfl ege-
marktspezifi schen Bedürfnisse erstellt und partnerschaft-
lich auf Augenhöhe gemeinsam zwischen den Betreibern, 
Verkäufern und den Transaktionsteams verhandelt. 

Technik
Im Bereich der technischen Prüfung werden insbeson-
dere die baulichen Anforderungen vor dem Hintergrund 
der gesetzlichen Bestimmungen und Regularien sowie 
den betrieblichen Bedürfnissen intensiv geprüft. Es wer-
den konkrete Maßnahmenpläne für notwendige Investiti-
onen im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich identifi -
ziert und im weiteren Transaktionsprozess entsprechend 
berücksichtigt.

IMMAC ist Ihr starker Partner für den schnellen und verlässlichen Immobilienerwerb.

Andreas Jantsch
Teamleitung Transaktion

Andreas Sielemann
Teamleitung Transaktion

IMMAC begleitet Betreiber bei
• dem Aufbau und der Expansion
• der Realisierung von Sale&Lease-back-Lösungen
• der Projektentwicklung und Neubaurealisation 

(Neubaukooperation)
• der Unternehmens- und Immobilienveräußerung 

z. B. für Nachfolgeregelungen

Unsere neuen Ansprechpartner

Herr Jantsch und Herr Sielemann verstärken seit 
Anfang des Jahres das Team der IMMAC im Ankauf.

Neugeschäft
Wir sind ständig auf der Suche nach interessanten 
Objekten und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, 
gern auch persönlich. 

Weitere Informationen zum Ankauf fi nden Sie unter 
www.immac.de/ankauf
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Betreiberporträt: ASB Austria

Daraus hat sich eine ansehnliche Institution mit mittler-
weile sieben, auf die Steiermark verteilten Seniorenkom-
petenzzentren, einer Rettungsdienststelle in Graz und 
rund 250 hauptamtlichen MitarbeiterInnen sowie zahlrei-
chen ehrenamtlichen HelferInnen entwickelt. Das Leis-
tungsspektrum des ASB Graz umfasst neben dem Be-
trieb von Seniorenzentren insbesondere auch Rettungs-, 
Behinderten- und Krankentransporte aus einem eigenen, 
mit 16 Fahrzeugen bestückten Fuhrpark, aus dem rund 
30.000 Fahrten pro Jahr geleistet werden. Neben den 
Transporten steht der ASB Graz der Bevölkerung mit Not-
fall-Einsätzen und Rückholungen aus dem Ausland rund 
um die Uhr zur Verfügung und es werden jedes Jahr rd. 

105.000 Einsatzstunden im Rettungsdienst für Graz und 
Graz-Umgebung geleistet. Erste-Hilfe-Kurse sowie Am-
bulanz-Einsätze bei Veranstaltungen runden das Ange-
bot ab. 

In der Seniorenpfl ege und -betreuung verbindet IMMAC  
seit sechs Jahren eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit dem ASB Graz: Die beiden Seniorenzentren „Tan-
nenhof“  in St. Lorenzen im Mürztal und „Lärchenhof“ in 
Ratten, welche sich seit Errichtung und Inbetriebnahme 
im Jahr 2010 im Bestand des Austria-Fonds AU 6 befi n-
den,  sind mit je 50 Pfl egebetten ausgestattet und kön-
nen eine durchschnittliche Auslastung von 96 bis 100 % 
vorweisen. Seit 2012 fungiert der ASB Graz überdies 

gemeinsam mit unserer konzerneigenen ANTARIS health 
care Holding GmbH als Gesellschafter der 2012 gegrün-
deten AMICALIS GmbH. Diese wiederum betreibt die Se-
niorenzentren der Austria-Fonds AU XI in Oberaich und 
AU VII in Unterpremstätten, welche sowohl Pfl ege als 
auch betreutes Wohnen off erieren, sowie AU XVI in Kals-
dorf als reines Pfl egeheim. Insgesamt führt die AMICA-
LIS GmbH in der Steiermark 457 Pfl egebetten und 100 
Appartements des betreuten Wohnens.

Zu dem aktuell in der Platzierung be-
findlichen AUSTRIA XVI Renditefonds 
wurde am 01.09.2016 ein 160-Betten-
Pflegeheim in der steirischen Gemein-
de Kalsdorf erworben.

Durch die Nähe zu Graz, der Landes-
hauptstadt der Steiermark, genießt die 

Einrichtung ideale Standort- und Ent-
wicklungsvoraussetzungen. Der ebener-
dige, aus zwei miteinander verbundenen, 
barrierefreien Häusern bestehende Ge-
bäudekomplex verfügt über einen groß-
zügigen Innen- und Außenbereich samt 
Gemeinschaftsgarten. Die Schwerpunkt-
setzung des Betreibers auf die Betreuung 
demenzkranker Bewohner wird durch die 
vorhandene Architektur und das Angebot 
an Doppelzimmern unterstützt. 

Als Pächter fungiert die SZK Amica-
lis GmbH als 100%-Tochtergesellschaft 
der AMICALIS GmbH, welche zu gleichen 
Teilen von der konzerneigenen ANTARIS 
health care holding GmbH sowie der ASB 
Graz gemeinnützige Rettung und Sozi-
ale Dienst GmbH gehalten wird und IM-
MAC bereits seit einigen Jahren bei weite-
ren Pfl egeengagements professionell und 
zuverlässig begleitet.

Kalsdorf Leoben
Die unter IMMAC-eigener Bau-
überwachung 2015 neu errich-
tete und in Betrieb genommene 
Seniorenresidenz Steinkellner 
in Leoben – AUSTRIA XIII – er-
freut sich seit Anbeginn bester 
Nachfrage und Auslastung.  
 
Das 56 Betten umfassende, mo-
derne „Pfl egeheim mit 4*-Hotel-
charakter“ – wie vom Landes-
hauptmann der Steiermark in 
seiner Rede im Rahmen der offi  ziellen Er-
öff nungsfeierlichkeiten treff end bezeich-
net –  wird im familiären Stil auf hohem Ni-
veau geführt. Der Leitspruch „Zuhause ist 
man dort, wo man von Herzen willkommen 
ist“ spiegelt sowohl den Pfl ege- und Be-
treuungsansatz des Hauses als auch die 
neu implementierte Mitarbeiter-Gesund-
heitsvorsorge durch im Haus praktizierte 

Sportprogramme wider. Neben regelmä-
ßigen Veranstaltungen und Ausfl ügen run-
det die hauseigene Küche das anspre-
chende Gesamtpaket durch ihr vielfälti-
ges, frisches Angebot ab. Dies alles lässt 
sich an der kontinuierlichen Vollauslas-
tung mit stetiger Warteliste und positivem 
Feedback aus der Gemeinde ablesen.

Seniorenkompetenzzentrum „Lärchenhof“

NEUES AUS ÖSTERREICH

Peter Scherling (Obmann ASBÖ-Gruppe Graz sowie Präsident 
ASBÖ-Landesverband Steiermark)

Entstanden aus der ursprünglichen Idee eines einzelnen Mannes und eines alten gebrauchten Rettungs-
wagens stellt der Arbeiter-Samariter-Bund Graz – kurz „ASB Graz“ – nach dem Motto „Hilfe von Mensch 
zu Mensch“ und „Eine Freundschaft fürs Leben“ nicht den Profit in den Vordergrund, sondern das Wohl 
des Menschen und sein Schicksal.

Cafe Kalsdorf 

Außenansicht Seniorenresidenz Steinkellner
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IMMAC hat die Transaktion 
„Dersau“ beraten und struktu-
riert. Das Objekt in Dersau hat 
52 Pflegeplätze und wird von der 
Nova Viva GmbH betrieben.

++++++++

Vom 30. bis  31. Mai 2017 findet 
in Berlin das zentrale Branchen-
forum für Betreiber, Investoren 
und Planer aus dem Bereich 
Altenpflege und Sozialimmobilie 
– die Altenheim-EXPO – statt. 
IMMAC wird dort mit einem 
Stand vertreten sein.

++++++++
IMMAC kauft zwei Bestandsob-
jekte in Nordrhein-Westfalen mit 
insgesamt 154 Pflegebetten und 
26 betreuten Wohnungen. Betrei-
ber der Objekte ist die Johanniter 
Seniorenheim GmbH.

Die 2015 gegründete Dorea aus 
Berlin agiert am Markt als Anbieter 
eines integrierten Pflegeangebotes 
von der ambulanten über die statio-
näre Pflege bis hin zu spezialisier-
ten Pflegeangeboten. Trotz der kur-
zen Historie kann das Unternehmen 
auf eine breite Know-how-Basis 
zurückgreifen. Dem erfahrenen Ma-
nagement-Team stehen Axel Hölzer, 
der bereits die Marseille-Kliniken 
und CURA-Maternus-Gruppe leite-
te, Karsten Matzat und Peter Waw-
rik vor. 

In den letzten zwei Jahren ist es dem 
Unternehmen mit Unterstützung des 
Investors Quadriga Capital gelungen, 
ein Portfolio mit 3.100 Betten in 31 
Einrichtungen aufzubauen. Insgesamt 
2.320 Mitarbeiter zählt das Unterneh-
men aktuell. 2016 wurde ein Umsatz 
von 95 Mio. Euro realisiert. Die Expan-
sionsstrategie bis 2020 sieht eine Ziel-
größe von 5.000 Betten inkl. 500 Bet-
ten in Neubauten. 

Die Unternehmensstrategie der Dorea GmbH ist im deutschen 
Pfl egemarkt eine Buy-and-Build-Strategie. Ziel dieser Strategie 
ist es, mittelständische Unternehmen zu erwerben, Wertschöp-
fungspotenziale zu realisieren und damit ein bundesweit relevan-
tes sowie qualitativ und konzeptionell führendes Unternehmen im 
wachsenden Markt der Pfl egedienstleistungen zu werden. Zum 
Leistungsspektrum der Dorea zählen neben ambulanter Pfl ege, 
Tagespfl ege, stationärer Pfl ege, Spezialpfl ege und betreutem 
Wohnen auch die Wiedereingliederungshilfe. 

Die Dorea und die IMMAC verbinden heute als Partner ins-
gesamt 13 gemeinsame Bestandsimmobilien im Portfolio. Da-
von stammen elf Einrichtungen aus der Übernahme der Meritus-
Gruppe (eine ehemalige Beteiligung der Profunda Gruppe) 2016. 

Zwei weitere Bestandseinrichtungen in Seesen und Hardegsen 
wurden gemeinsam von der IMMAC als Immobilien-Investor und 
der Dorea als Betreiber übernommen. 

Für die weitere nachhaltige Expansion der Dorea wurde mit der 
IMMAC eine Kooperationsvereinbarung Neubauten abgeschlos-
sen. Ziel ist es, Ende 2018 das erste gemeinsame Neubaupro-
jekt zu eröff nen sowie in den nächsten Jahren weitere Einrich-
tungen folgen zu lassen. Eine langfristig stabile Zusammenarbeit 
und Partnerschaft stehen dabei im Mittelpunkt.

„IMMAC und die HKA als Asset- und Objektmanager sind ech-
te Partner für unser Geschäft, die sich rund um das Immobilien-
investment in unserer Wachstumsphase bewährt haben. Hierbei 
können wir sowohl auf das Investment für Bestandsimmobilien 
als auch für Neuprojekte auf IMMAC als verlässliche Größe zu-
rückgreifen. Wir freuen uns, IMMAC als langfristigen Kooperati-
onspartner für unsere Expansion gewonnen zu haben“, so Axel 
Hölzer, Geschäftsführer Dorea Holding GmbH, Berlin.

Seniorenpflegeheim Soltau

Neue Wege im Pflegemarkt

IMMAC 
erweitert Vorstand

Firmensitz der Unternehmensgruppe

Vor gut einem dreiviertel Jahr hat IMMAC die neue Unterneh-
menszentrale in Hamburg bezogen. Das neue Bürogebäude 
befi ndet sich in unmittelbarer Nähe der Hamburger Staatsoper 
direkt im Zentrum von Hamburg. Auf vier Etagen sitzen nun alle 
Mitarbeiter, aufgeteilt nach Gesellschaften, an einem Standort. 
Die Verwaltung in Rendsburg konnte mit dem Neubezug nach 
Hamburg verlegt werden.

Der Aufsichtsrat der IMMAC Holding AG 
hat Frau Mechthild Mösenfechtel zum 
Finanzvorstand (CFO) bestellt. Die Juristin 
und Steuerberaterin ist zukünftig für den 
Bereich Finanzen und Controlling sowie 
das kaufmännische Controlling des Bau-
bereiches der IMMAC verantwortlich. Sie 
vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit 
dem langjährigen CEO Thomas F. Roth. 
Mit der Bestellung von Frau Mösenfechtel 
stellt IMMAC bei stark wachsendem Bau-
volumen ein effi  zientes Controlling und 
ein optimales Finanzmanagement für die 
Konzerngruppe sicher.

Darüber hinaus wurde der Transak-
tions- und Einkaufsbereich mit weiteren 
Teams stark ausgebaut. Nunmehr stehen 
drei Teams für die Einkaufsaktivitäten in 
Deutschland und zwei Teams für die Aus-
landsaktivitäten zur Verfügung.

Betreiberporträt Dorea GmbH

IMMAC 

NEWSTICKER
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15 Jahre 
IMMAC 
Sailing Team

Rund 40 Segler, Trainer und Crew-
manager nehmen weltweit an Re-

gatten im Segelleistungssport teil und 
haben in den letzten Jahren mehre-
re Weltmeister-, Europameister- und 
Deutsche Meistertitel errungen. Die 
Kombination aus ehrenamtlichem Enga-
gement, privatwirtschaftlichem Spon-
soring und Begeisterung für den Segel-
sport ergänzt sich auf hervorragende Art 
und Weise. Die Weiterentwicklung und 
Professionalisierung des Engagements 

von IMMAC wurden im Jahr 2012 in ei-
ner eigenständigen GmbH gebündelt, der 
IMMAC Sailing Team GmbH. 

Die Betreuung und Förderung der Seg-
ler wurde somit weiter optimiert und 
professionalisiert. Die Philosophie der 
IMMAC Sailing Team GmbH ist es, Se-
gelteams nachhaltig in ihrer Entwicklung 
zu begleiten, den sozialen Gedanken und 
das Teamwork, als einen entscheidenden 
Erfolgsfaktor – sowohl in der Wirtschaft 
als auch im Sport – hervorzuheben. Um 

den Nachwuchs zu fördern sowie Kindern 
und Jugendlichen jeglicher sozialer Her-
kunft den Zugang zum Segelsport zu er-
möglichen, wurde im Jahr 2009 der ge-
meinnützige Förderverein der IMMAC Sai-
ling Academy e.V. gegründet. Der Verein 
fördert insbesondere Schulen und Segel-
vereine, die die Ausbildung vor Ort mit den 
Jugendlichen durchführen. In Koopera-
tion mit den Schleswiger Werkstätten 
werden jährlich ca. 20 neue Optimisten 
durch die Behindertenwerkstätten selbst 

angefertigt. In einem Bewerbungsverfah-
ren können sich dann Vereine und Schu-
len bewerben, um einen oder mehrere Op-
timisten zu bekommen. 

Die IMMAC Sailing Team GmbH vereint 
somit alle Facetten und Stufen des Se-
gelsports, von der Jüngstenförderung bis 
hin zum professionellen Leistungsbereich. 
Der Austausch, der unter allen Beteiligten 
entsteht, stellt eine Bereicherung für jedes 
Teammitglied dar!

Seit 2002 engagiert sich das IMMAC 
Sailing Team als Sponsor des Segelsports 
in Deutschland. 

Nach einem Bericht in der Segler-
Zeitung im Februar 2017 hat sich die 
IMMAC-Gruppe spontan dazu ent-
schlossen, dem integrativen Leistungs-
Segelzentrum des Segelclubs Prien am 
Chiemsee seine finanzielle Unterstüt-
zung zuzusagen. 

Durch die Entscheidung des Paralympi-
schen Komitees (IPC), Segeln aus dem pa-
ralympischen Kanon für 2020 zu streichen, 
wurden die Fördermittel des BVS Bay-
ern und dem Staatsministeriums für den 
Stützpunkt Prien drastisch gekürzt. Für die 
IMMAC-Gruppe, die sich selbst mit einem 
eigenen Sailing Team seit 15 Jahren im Se-
gelsport engagiert, ist dies ein Umstand, 

der auf Unverständnis 
stößt und so nicht zu 
akzeptieren ist. Somit 
wurde die Unterstüt-
zung durch IMMAC 
mit den beiden Vor-
ständen des SCPC 
Prien am Chiemsee, 
Lothar Demps und 
Martina Blank, offi  -
ziell in Hamburg be-
siegelt. Für uns war es keine Frage, den 
Leistungskader des SCPC und vor allem 
die über acht Jahre lange Aufbauarbeit zu 
unterstützen und somit ein Signal zu set-
zen, dass sportliche Aktivitäten von kör-
perlich behinderten und nichtbehinderten 

Seglern weiterhin einen Platz in unserer 
Gesellschaft haben werden“, so Matthi-
as Graf zu Castell-Rüdenhausen von der 
IMMAC Holding AG.

IMMAC greift integrativem 
Leistungs-Segelzentrum 
unter die Arme

Matthias Graf zu Castell-Rüdenhausen, Martina Blank und Lothar Demps

Hanseboot 2015, mit dem IMMAC Sailing Team
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