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Quelle: Klassifizierungssystem zur Beurteilung von Angeboten des Servicewohnens
für Senioren, gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftlich Forschung e.V.

Bereutes Wohnen ausschließen
Mehr Transparenz: Ein Klassifizierungssystem mit mehr als 300 Kriterien soll dafür sorgen,
dass Senioren die Wahl eines passendes Servicewohnen-Angebots anschließend nicht bereuen.

D

ie Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) e.V.
hat ein Klassifizierungssystem zur
Beurteilung von Angeboten des Servicewohnens
für Senioren veröffentlicht. Das war dringend
nötig, denn schon bei der Gründung der zuständigen Kompetenzgruppe Serviceimmobilien im
Herbst 2000 war dieser Teilmarkt sehr heterogen. Seitdem ist er noch gewachsen und hat sich
weiter diversifiziert; es fällt immer schwerer, den
Überblick zu behalten. Das gif-Klassifizierungssystem hat nun endlich klare Definitionen und
sinnvolle Abgrenzungen vorgenommen. Mithilfe
seines Kriterienkatalogs kann jede Einrichtung,
die die Mindeststandards erfüllt, in eine von fünf
Qualitätsstufen eingeordnet werden. Analog zum
DEHOGA-System der Hotelbewertung sind diese
mit bis zu fünf Sternen versehen. So können Kunden ebenso wie Investoren auf einen Blick sehen,
was von einem Angebot zu erwarten ist und wie
es im Vergleich zu Wettbewerbern dasteht.

Einfache Prinzipien

Das System wirkt auf den ersten Blick komplex,
beruht aber auf zwei einfachen Prinzipien: Um
eine bestimmte Stufe zu erreichen, muss eine
Einrichtung jeweils Mindestkriterien erfüllen
sowie insgesamt eine Minimalpunktzahl nach
dem Kriterienkatalog erhalten. Insgesamt werden

8

792
PUNKTE kann ein
Service-Wohnen
maximal erreichen;
das entspricht der
5-Sterne-Klasse.

mehr als 300 Einzelkriterien bewertet und bis zu
792 Punkte vergeben. Damit deckt die Richtlinie
die drei Kategorien Standort, Gebäude und Serviceangebot ab. Die Mindestkriterien stellen sicher,
dass ein Haus tatsächlich in allen Bereichen dem
Standard entspricht, der von seiner Stufe erwartet wird. Wer beispielsweise in eine Vier- oder
Fünf-Sterne-Einrichtung zieht, erwartet nicht
nur einen ausgezeichneten Service und vielfältige
Freizeit- und Betreuungsangebote, sondern auch
einen sehr hohen baulichen und ästhetischen
Standard. Deshalb ist etwa eine besonders hochwertige Gesamtausstattung in Bad und Küche für
diese Stufen ebenso verpflichtend wie ein Personalschlüssel von mindestens zwei Vollzeitkräften
je 100 Wohneinheiten.

Messbare Kriterien

Während einzelne Kriterien eher subjektiv
geprägt sind – wie beispielsweise der „Gesamteindruck“ der Einrichtung, ist die Mehrheit eindeutig messbar. Dennoch gibt es einen gewissen
Bewertungsspielraum. So kann eine relativ kleine
Einrichtung, die weniger als 100 Wohneinheiten
umfasst, selbst dann die höchste Stufe erreichen,
wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt
werden. Dies gilt allerdings nur, wenn diese
Kriterien erst bei einer größeren Zahl an potenziellen Nutzern sinnvoll oder wirtschaftlich sind,
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Immobilien

Ausgewählte Teilaspekte aus Kriterienkategorie –
Service

Quelle: Klassifizierungssystem zur Beurteilung von Angeboten des
Servicewohnens für Senioren, gif Gesellschaft für
Immobilienwirtschaftlich Forschung e.V.

wie beispielsweise ein Schwimmbad oder ein
Wellness-Bereich. Für Objekte in innerstädtischer
Lage wiederum sind die Ansprüche an die Größe
der Außenanlagen niedriger. Die Bewertung soll
mit Augenmaß und Blick auf den Nutzen für
Bewohner und Interessenten erfolgen.

Ziel: Ein guter und schneller Überblick

Ziel der Klassifizierung nach dem System der gif
ist ein schneller Überblick. Sofort ersichtlich ist
der Nutzen für die Kunden: Wer sich nach einem
Platz in einer Einrichtung für Senioren-Servicewohnen umsieht, weiß dank der Sterne auf einen
Blick, was er oder sie von einem bestimmten
Angebot erwarten kann. Das erleichtert die Suche
und hilft einzuschätzen, welcher Eigenanteil für
ein bestimmtes Servicepaket angemessen ist. Die
Betreiber wiederum können ihr eigenes Angebot
mit dem von anderen Anbietern messen. Erst
wenn Qualität sichtbar und vergleichbar wird,
wird sie zum Wettbewerbsvorteil. Und wenn ein
Betreiber eine höhere Stufe erreichen will, dient
der Kriterienkatalog gleichsam als Handreichung,
mit deren Hilfe gezielt die Punkte verbessert
werden können, von denen eine Einrichtung den
meisten Nutzen hat.

Für Investoren und Finanzierer hilfreich

Auch Investoren und Finanzierern hilft dieses
übersichtliche Sterne-System, sich trotz aller
Heterogenität im Markt für Servicewohnen
zurechtzufinden. Das bringt in allen Phasen
eines Investments Vorteile: Von der Entscheidung, wo sie sich finanziell engagieren wollen, über ein nachhaltiges, wertsteigerndes
Asset-Management bis hin zu Exit-Strategien,
die die Vergleichbarkeit der Qualitätsstufen zur
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„Dieses System bringt
Vorteile für
Kunden, für
Betreiber und
Investoren.“
Dr. Michael Held,
CEO Terragon AG

Optimierung des Verkaufspreises nutzen. Die
Vergleichbarkeit unterschiedlicher Angebote auf
einen Blick erspart langwierige Recherchen. Eine
Einzelfallprüfung ist im Sinne der Due Diligence
selbstverständlich weiterhin nötig, aber die Sternezahl bietet eine Orientierung angesichts der
Vielfalt. So können Investoren vorab entscheiden, welche Stufe für sie überhaupt interessant ist, und die Konkurrenzsituation vor Ort
schnell abschätzen. Im Bestandsmanagement
können dann Optimierungen vorgenommen
werden, die sich unmittelbar auf die Bewertung
auswirken. Ist das Niveau einer Einrichtung
beispielsweise bereits gehoben, es bestehen aber
Mängel im Eingangsbereich, die die Einstufung
als Drei-Sterne-Angebot verhindern, kann durch
gezielte Maßnahmen mit relativ wenig Aufwand
die nächste Stufe erreicht werden. Es könnte
etwa ausreichen, ein Vordach vor dem Haupteingang, einen elektrischen Türöffner und Sitzmöglichkeiten im Empfangsbereich zu installieren,
damit das Haus die noch fehlenden Mindestkriterien für drei Sterne erfüllt und Bewohner wie
Besucher bereits bei der Ankunft spüren, dass
diese Einrichtung mehr als nur mittelmäßig ist.

Möglichst breit anwenden

Seine volle Wirkung kann das Klassifizierungssystem allerdings erst erreichen, wenn es möglichst breit angewendet wird. Je mehr Betreiber
ihr Angebot einstufen lassen und je mehr Investoren nach der Bewertung fragen, desto mehr
Nutzen entsteht für alle. Denn wenn sich das
System durchsetzt, wird der heterogene Markt
des Servicewohnens für Senioren nicht minder
vielfältig – aber deutlich übersichtlicher.
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