
Pflegeimmobilie 
als Kapitalanlage

Ein rundes Konzept





Pflegeimmobilien sind eine solide Anlageform – das haben inzwi-
schen auch andere Anbieter gemerkt und kopieren die „Rundum-
Sorglos-Immobilie“, das Erfolgsmodell der WirtschaftsHaus AG. 
Doch meist sind die Verkaufsargumente sehr einseitig: Vor allem 
der günstige Preis und die hohe Rendite  werden beworben. 

Natürlich ist die Rendite ein wesentliches Kaufargument. Das 
 WirtschaftsHaus bietet bis zu fünf Prozent, das ist gegenüber dem 
Kapitalmarkt sehr attraktiv. Doch wie die Immobilie nach dem Kauf 
verwaltet wird und was in 20 Jahren – bei Ablauf des Mietvertrages –  
weiter passiert, kümmert die wenigsten An bieter. Und sie können 
auch gar nicht leisten, was das WirtschaftsHaus aufgebaut hat: Ein 
Netz an Absicherungen, das die Pflegeimmobilie zu einer sicheren, 
wertstabilen und trotzdem hoch rentablen Angelegenheit werden 
lässt, die Lust auf Altersvorsorge macht, statt Angst vor der Zukunft. 

Lernen Sie auf den folgenden Seiten die Bestandteile des Wirt-
schaftsHaus-Sicherheitsrings kennen, der durch ein engmaschiges 
Netz an Tochtergesellschaften, Kompetenz und Zuverlässigkeit für 
alle Eventualitäten schafft und Investitionen schützt. So  können 
Sie sich auf alles andere konzentrieren – denn Geld sollte gut  
investiert sein.

Eine runde Sache –
mit Sicherheit!
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Rundum sorglos investieren und gut dabei verdienen – wer  würde 
das nicht sehr gerne tun? Genau dieses große Versprechen macht die 
 WirtschaftsHaus AG ihren Kunden. 

ie bietet ihnen Zugang zum lukrativen Markt für Pflegeimmo-
bilien, auf dem sich eigentlich nur Großinvestoren tummeln. Lässt 

sie teilhaben an dem wachsenden Bedarf an seniorengerechtem Wohn-
raum, als Käufer eines vermieteten Apartments in einer von seriösen 
Anbietern betriebenen Einrichtung. Und schnürt zudem ein ganzes 
 Paket an Maßnahmen, um Kaufabwicklung, Finanzierung und Verwal-
tung der Immobilie so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Ein Produkt, das großen Nutzen zum kleinen Preis und Sicherheit 
noch dazu bietet, kann das überhaupt funktionieren? Ja – denn das 
 WirtschaftsHaus bietet vernünftige Rendite bei minimiertem Risiko.

Wie das geht, davon können die Besitzer von mehr als 8.500 Wohn-
einheiten berichten, die seit Einführung der „Sorglos-Immobilie“ 
2001 beim WirtschaftsHaus ein Pflegeapartment gekauft haben. Sie 
profi tieren von sicheren Renditen zwischen vier und fünf Prozent. 
Knapp 62,9  Millionen Euro Miete werden bundesweit jedes Jahr an 
 WirtschaftsHaus-Investoren ausgezahlt. Und bis heute ist nicht eine 
dieser Zahlungen ausgefallen.

Die Finanzdienstleistungs-Gruppe aus Garbsen bei Hannover ist in 
den letzten Jahren zum Marktführer im Bereich der Pflegeimmobilie 
als  Kapitalanlage geworden – ein Umsatzvolumen von nahezu 1,02 
 Milliarden Euro zeugt davon.

Die WirtschaftsHaus AG bietet ein umfassendes Dienstleistungs-
angebot vor, während und nach dem Verkauf. Welche Bereiche das 
sind, wird in dieser Broschüre näher erläutert.
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Solide Investition 
ohne Haken
Beim WirtschaftsHaus wird 
nicht auf Sand gebaut



WirtschaftsHaus ist Marktführer 
bei  Pflegeimmobilien

Umsatzvolumen von fast 
1,02 Milliarden Euro

Mehr als 6.300 Investoren seit 2001

Rendite zwischen 4 - 5 %

Umfassendes Dienstleistungsangebot
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WirtschaftsHaus – seit 1997



ie Zinserträge sind im Augenblick sehr niedrig, Steuern 
und Sozialabgaben gehen ab, dazu wird das  Ersparte 

im Rentenalter von Monat zu Monat kleiner. Am Ende ist 
kaum noch etwas da, das den Erben hinterlassen werden 
kann. Ein trauriges Szenario. 

Wer überlegt, Geld aus dem Netto-Einkommen zur Seite zu 
legen, hat aber auch noch eine andere Möglichkeit: Anstatt in 
Finanzprodukte, die vielleicht bald an Wert verlieren, oder gar 
in Gold, dessen Wert auch schwankt, könnte man in  Beton 
investieren. Klingt weniger sexy, ist aber verdammt clever.  

Der erste Schritt wäre die Eigentumswohnung. Sie vereint 
schon einmal die Vorteile eines „handfesten“, realen Wertes 
mit regelmäßiger Mieteinnahme. So trägt sich das Anlage-
projekt zu einem gewissen Teil von selbst. Und schon nach 
 relativ wenigen Jahren – je nach Eigenkapital – ist die Im-
mobilie schuldenfrei. Allerdings gibt es offene Fragen: Wer 
schützt vor Mietnomaden? Wer übernimmt die Verwaltung, 
Abrechnung der Heizkosten und Überwachung der Sanie-
rung, falls ein neuer Mieter einzieht? Und wer garantiert 
überhaupt, dass die Mieteinnahmen immer fließen und die 
Wohnung nicht leer steht?

Deshalb ist der nächste Schritt die Sorglos-Immobilie. Das 
WirtschaftsHaus hat dieses Konzept 2001 erfunden, und seit-
dem bundesweit immer neue Apartments gründen  können. 
Mehr als 8.500 Wohneinheiten sind es inzwischen, Ten-
denz steigend. Die Idee: Geboten werden alle Vorteile  einer 
 Eigentumswohnung und dazu die Garantie, dass immer ein 

Mieter da ist und  keine Verwaltungsaufgaben anfallen. Das 
WirtschaftsHaus organisiert den Mietalltag und garantiert 
monatliche Einnahmen – mindestens 20 Jahre lang.

Das System funktioniert, weil es immer mehr ältere 
 Menschen in Deutschland gibt. Für sie müssen auch  immer 
mehr Pflegeheime gebaut werden. Das ist allgemein be-
kannt, statistisch abgesichert und keine Zukunftsmusik 
mehr: Bereits heute fehlen in vielen Regionen Deutschlands 
Tausende Pflegeplätze.

Praktisch läuft das so ab: Das WirtschaftsHaus baut ein 
 Pflegeheim oder kauft ein bestehendes und teilt dieses in 
einzelne Wohnungen auf. Zu den Wohnungen gehört auch 
immer ein Teil des gemeinsamen Wohnraumes, also etwa 
Flur, Treppenhaus oder Gemeinschaftsflächen. So erhöhen 
sich die Mieteinnahmen. Dann kommen Sie ins Spiel: Sie 
kaufen ein Apartment, der Vorgang wird notariell beglau-
bigt und ins Grundbuch eingetragen. Und Sie verdienen  
danach dauerhaft.

Das Gute: Die Risiken der Sorglos-Immobilie werden so 
 gering wie möglich gehalten. Sollte beispielsweise der 
 Betreiber einmal ausfallen, springt das WirtschaftsHaus 
ein und übernimmt den Betrieb des Heims. Ansonsten zah-
len die Betreiber die verhandelte Pacht für das gesamte 
Objekt an das WirtschaftsHaus, das wiederum den Besit-
zern die Miete zahlt. Die Lebenshaltungskosten steigen? 
Stimmt. Deshalb werden auch die Mieten entsprechend der  
Inflation angehoben.

Geldanlagen gibt es wie Sand am Meer. Leider haben viele von ihnen auch mit dem Sand gemeinsam, dass sie zwischen 
den Fingern verrinnen. Denn das Kapital dafür wird mühsam aufgebaut, oft vom Munde abgespart und am Ende bleibt  
doch wenig übrig.

Wie man die Zukunft sichert
Das Prinzip Sorglos-Immobilie auf den Punkt gebracht
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Pflegeapartment als Altersvorsorge kaufen

Sofort monatliche Mieteinnahmen kassieren

Je nach Finanzierung ist das Objekt 
meist zügig abbezahlt 

Aufwand gleich Null: Das WirtschaftsHaus 
übernimmt die Verwaltung

Risiken sind durch Garantieleistungen 
und Betreuung gering



Keine Bürokratie für Investoren

Klärung von Verwaltung, Mieterhöhungen 

Abrechnung von Nebenkosten 

Erfolg: Kein Mietausfall seit 2001



Wenig Risiko,  
viel Komfort
Um Nebenkosten und Mietrückstände kümmert 
sich die WH Verwaltungsgesellschaft mbH

Eigentum verpflichtet – so steht es im Grundgesetz. Wer eine Immobilie 
vermietet, kann ein Lied davon singen: Nebenkostenabrechnung, Instand-
haltungsarbeiten, Mietrückstände – das alles macht viel Arbeit und kann 
die Lust an der Investition arg mindern.

Damit Käufer von WirtschaftsHaus-Immobilien keine solcher Sorgen haben, 
kümmert sich die WH Verwaltungsgesellschaft  mbH um alle Mietmodalitä-
ten. Sie nimmt die Pacht ein, legt eine Instandhaltungsrücklage zurück, zahlt 
die Mieten aus und organisiert Eigentümer versammlungen. Wie effizient 
das passiert, belegt eine Zahl: Seit 2001 ist im gesamten Portfolio der Wirt-
schaftsHaus-Pflegeimmobilien nicht eine einzige Miete ausgefallen.

Eine eigene Verwaltungsgesellschaft ist auch deshalb wichtig, weil Bau-
herr und Verwaltung nicht eine Person sein dürfen – dann gibt es einen 
klassischen Interessenkonflikt. Im Klartext heißt das: Die Verwaltungs-
gesellschaft setzt, wenn nötig, Gewährleistungsansprüche für die Investoren 
auch gegenüber der eigenen Planungsgesellschaft des WirtschaftsHauses 
durch.  Gemeinschaftliche Gelder werden treuhänderisch angelegt, Miet-
anpassungen durchgesetzt und die Betriebskosten abgerechnet. Gerade 
hoch bürokratische Abläufe wie Heizkostenabrechnungen oder die Überwa-
chung der Zahlungseingänge werden den Investoren abgenommen.

Und die Verwaltungsgesellschaft hilft auch Eigentümern, die ein Pflege-
apartment als Kapitalanlage weiterverkaufen wollen oder müssen. 
 Bisher war es noch nie ein Problem, einen neuen Käufer oder Investor zu 
 finden. Für manche Objekte gibt es sogar eine Liste, auf der sich interes-
sierte  Investoren eintragen lassen. In Pflegeimmobilien des Wirtschafts-
Hauses zu investieren ist eben mit geringem Risiko, aber dafür mit viel  
Komfort verbunden.

Ihr Kontakt: 
info@wh-verwaltung.de • Tel.: +49 5131 4611-175

Verwaltungsgesellschaft mbH
WirtschaftsHaus



Immer gut betreut
Die WH Care Holding GmbH hat die 
Pflegeheim-Betreiber jederzeit im Blick

Wer eine Pflegeimmobilie erwirbt, kann sich darauf verlassen, dass das 
 dazugehörige Pflegeheim von einem namhaften Betreiber geführt wird. 
Das WirtschaftsHaus achtet penibel auf die Qualität der Einrichtungen 
und legt Wert auf nachhaltiges Engagement und wirtschaftliche Seriösität 
der Anbieter, die oft große Verbände hinter sich haben. Nur wo auch die 
WH Care Holding GmbH den Betrieb eines Pflegeheims für wirtschaftlich 
sinnvoll erachten würde, wird auch mit anderen Anbietern zusammen-
gearbeitet. Der Zufall wird einfach ignoriert. 

Sollte dennoch einmal ein Betreiber ausfallen, ist die WH Care Holding 
GmbH in der Lage, schnell und ohne Qualitätsverlust ein Pflegeheim weiter 
zu betreiben. Dafür sind ausreichend Pflege-Fachleute fest angestellt und 
es besteht zudem Zugriff auf einen Pool an Fachkräften, die kurzfristig zur 
Verfügung stehen. So ist immer gewährleistet, dass die  Bewohner der von 
WirtschaftsHaus-Investoren erworbenen Immobilien eine kontinuierliche, 
kompetente und liebevolle Betreuung erleben.

Auch jenseits des Notfalls werden die Betreiber regelmäßig kontrolliert, 
und darauf basierende interne Berechnungen zeigen den Care-Holding- 
Experten jederzeit, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit ist. Zudem 
 werden auch eigene Häuser betrieben und Angebote in generationenüber-
greifender Pflege und der Pflege junger Menschen kommen hinzu.

Vor dem Aufbau eines neuen Standortes analysiert die WH Care Holding 
GmbH sorgfältig den Bedarf am jeweiligen Ort, die lokale demographi-
sche Entwicklung und den daraus resultierenden künftigen Bedarf an 
Pflegeplätzen. So wird sichergestellt, dass nicht an den Erfordernissen 
vorbeigeplant wird.

Ihr Kontakt: 
info@wh-care.de • Tel.: +49 5131 4611-555



WH Care Holding GmbH 
bietet selbst Pflege-Expertise

Genaue Prüfung von Standorten nach 
wirtschaftlichen Kriterien

Kurzfristige Übernahme bei 
Betreiberausfall möglich

Kontinuierliche Betreuung der 
Immobilien-Bewohner

Langfristiger Betrieb eigener Heime



Bauplanung und Betreuung durch eigene
WH plan & projekt GmbH 

Baubetreuungsgesellschaft

Prüfung von Bestandsobjekten auf Eignung

Komplette Baubetreuung von Neubauten

Prüfung von eventuellem Sanierungsbedarf



Damit die Freude am 
Haus lange währt

Niemand möchte sein Haus auf Sand bauen. Am wenigsten derjenige, der 
mit dieser Investition die Zukunft absichern will. Damit beim Ankauf und 
beim Neubau von potenziellen Pflegeimmobilien alles mit rechten Dingen 
zugeht, gibt es ein eigenes Team von Immobilienprofis im WirtschaftsHaus, 
das sich um die Objekte kümmert. Denn wichtig ist nicht, das günstigste 
Haus zu finden – wichtig ist, das beste Haus zu bekommen.

Die WH plan & projekt GmbH Baubetreuungsgesellschaft prüft sorgfältig 
mögliche  Bestandsobjekte auf ihre Eignung. Durch eigene Expertise aus 
Architekten-Hand, wird die größtmögliche Sicherheit für Käufer und Makler 
gewährleistet. Kommt der Generalunternehmer seinen Gewährleistungs-
pflichten nach? Sind Sanierungen nötig? Wenn ja, werden diese von eigenen 
Fachleuten geplant und überwacht. Und wenn das Objekt sich schließlich in 
den Händen des Betreibers befindet, überprüfen die plan & projekt-Experten 
 akribisch, ob er auch für regelmäßige Instandhaltung sorgt. Schließlich soll 
die Freude am Eigentum viele Jahre währen.

Dabei arbeitet die WH plan & projekt GmbH Baubetreuungsgesellschaft 
Hand in Hand mit den verant wort lichen Partnern: Die Bausubstanz („Dach 
und Fach“) wird von der  WH Verwaltungsgesellschaft verantwortet, den 
 „Inhalt“ des Hauses (Apartments, Fußböden, Renovierungsarbeiten etc.) 
 verantwortet der  jeweilige Betreiber. 

Der Pflegemarkt wächst rasant – und mit ihm die Notwendigkeit, Immo-
bilien zu bauen und nicht nur Bestandsobjekte umzunutzen. Auch für den 
Neubau bietet die WH plan & projekt GmbH Baubetreuungsgesellschaft 
die Kompetenzen, als Projekt- und Baubetreuung ganz eng am Geschehen 
zu bleiben. So ist gewährleistet, dass Neubauten ohne böse Überraschun-
gen entstehen und schnell ihrem  eigentlichen Zweck zugeführt werden: Ein 
Zuhause für den Lebensabend von  Senioren zu bieten und eine finanzielle 
Absicherung für den Käufer.

Ihr Kontakt: 
info@wh-pp.de • Tel.: +49 5131 4611-0

Die WH plan & projekt GmbH Baubetreuungs-
gesellschaft bietet geballte Bauexpertise



Damit die Rate  
zum Leben passt
Die WirtschaftsHaus Immobilienfinanzierung 
regelt alles rund ums Geld

Wer eine Immobilie finanzieren will, braucht eine Bank – oder besser eine 
unabhängige Beratung, die dann Banken passgenau heraussucht und 
anspricht. Genau diese Funktion übernimmt das WirtschaftsHaus für  
seine Investoren.

Denn die WirtschaftsHaus Immobilienfinanzierung nimmt auf Wunsch 
den gesamten Finanzierungsprozess in die Hand: Vorprüfung von  Bonität, 
 Abschätzen des finanziellen Spielraums, dazu intensive Beratung zur 
 passenden Rate und den zu einer Finanzierung gehörenden Absicherungen. 

Pflegeimmobilien sind als Produkt nicht jedem Bankberater bekannt, so 
dass erfahrene Vermittler wie die Finanzierungsexperten der Wirtschafts-
Haus Immobilienfinanzierung gebraucht werden, um für einen reibungs-
losen  Ablauf zu sorgen. Angesichts der historisch niedrigen Zinsen für 
Immobi liendarlehen ist es zudem vielen potenziellen Käufern wichtig, 
möglichst  wenig Eigenkapital zu investieren und eine möglichst hohe Dar-
lehenssumme  aufzunehmen. Die Spezialisten der Immobilien finanzierung 
können in diesem Fall oftmals eine 100-Prozent-Finan zierung  ermöglichen.

Wie in den anderen Tochtergesellschaften gilt auch bei der Finanzierung: 
Kunden werden mit einem umfänglichen Servicepaket versorgt. Beratung, 
Vermittlung, Verhandlungen mit Banken – alles ist möglich. Ein Pool von 
130 Banken steht zur Verfügung, mit denen die attraktivsten Konditionen 
ausgehandelt werden können. Und natürlich auch die Bank um die Ecke.

Ihr Kontakt: 
info@wh-finanzierung.de • Tel.: +49 5131 4611-141

Immobilienf inanzierung
WirtschaftsHaus



Finanzberatung durch eigene Gesellschaft

Hilfe bei Bankgesprächen

Vermittlung günstiger Finanzierungen

Auch eigene Finanzierungen möglich

Bis zu 100-Prozent-
Finanzierungen verhandelbar



WirtschaftsHaus Service GmbH
Steinriede 14 · 30827 Garbsen

Telefon 05131 4611-0
Telefax 05131 4611-100

info@wirtschaftshaus.de
www.wirtschaftshaus.de




