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FBM: Verifort Capital hat sich auch auf Healthcare 
Immobilien spezialisiert. Welche Expertise hat das 
Unternehmen in diesem Bereich?

Rauno Gierig: Bei Verifort Capital bringen wir zum 
einen auf personeller Ebene viel Expertise und 
Erfahrung im Bereich der Healthcare-Immobilien 
mit. Unser CEO, Frank M. Huber, war in der Ver-
gangenheit selbst Geschäftsführer einer Alten-
wohn- und Pfl egeeinrichtung. Unser Beiratsvor-
sitzender Mario Liebermann hat viel Erfahrung 
mit dem Kauf und Verkauf von Sozial- bzw. 
Pfl egeimmobilien, indem er bereits zuvor als 
Geschäftsführer und Asset Manager geschlossene 
Pfl egeheim-Fonds verantwortet hat.

Darüber hinaus profi tieren wir von unserem guten 
Netzwerk – und hier besonders von unserer 
Schwestergesellschaft der Carestone Group 
GmbH, dem deutschen Marktführer in der Ent-
wicklung von Pflegeimmobilien. Das Unter-
nehmen zählt mit seiner 20-jährigen Erfahrung 
als Bauträger für Pfl egeimmobilien und mehr als 
13.000 verkauften Einheiten zu den Marktführern 
in diesem Segment.

FBM: Warum können Healthcare-Immobilien für 
Anleger ein lohnendes Investment sein? 

Rauno Gierig: Die Menschen in Deutschland 
werden immer älter. Sowohl die Lebenserwartung 
allgemein als auch der Anteil älterer Menschen 
steigen. Damit werden künftig mehr und mehr 
Menschen auf – teils intensive – Betreuung und 
Pfl ege angewiesen sein. Allein bis 2030 dürfte sich 
die Zahl pfl egebedürftiger Menschen in Deutschland 
um rund 700.000 auf etwa 4,1 Millionen erhöhen. 

Verifort Capital HC1: 
Beteiligung am langfristig attraktiven 
Markt für Pfl egeimmobilien 

Entsprechend stark wird in den kommenden 
Jahren der Bedarf an Pfl egeeinrichtungen und 
-immobilien wachsen. Entsprechend eröffnet 
diese Entwicklung sehr gute Möglichkeiten für 
langfristige Investitionen. Denn der demografi sche 
Wandel wird sich weiter fortsetzen – im Gegen-
satz zu Wohn- oder Gewerbeimmobilien ganz 
oder zumindest zu sehr großen Teilen konjunktu-
runabhängig.

FBM: Mit dem Verifort Capital HC1 hat ihr 
Unternehmen eine Serie Alternativer Investment-
fonds (AIFs) gestartet. In welche Objekte 
investiert der Fonds?

Rauno Gierig: Wir haben für den Verifort Capital 
HC1 sowie die kommenden Fonds der geplanten 
AIF-Serie Healthcare- und Pfl egeimmobilien in 
einer breiten Auswahl im Fokus. So investiert 
der Fonds in Immobilien in Deutschland aus den 
Bereichen stationäre Pfl egeheime, betreutes 
Wohnen, Tagespfl ege oder ambulante Pfl ege. 
Hierbei handelt es sich jedoch immer um Ein-
richtungen, die bereits in Betrieb sind, also keine 
Neubau- bzw. geplanten Objekte. Geografi sch 
gesehen beschränken wir uns bei der Objekt-
auswahl auf Deutschland. Dadurch, dass wir 
die Auswahl der Nutzungsarten bewusst breit 
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streuen und auch bei den Betreibern auf Vielfalt 
achten, können wir das Risiko für die Anleger 
reduzieren. Im Januar 2021 wurde mit einer Ein-
richtung für betreutes Wohnen mit Tagespfl ege 
bereits ein erstes Objekt in den AIF integriert. 
Weitere Objekte sind bereits in der Endphase 
der Prüfung.

FBM: Was sind die Highlights des Fondsangebotes?

Rauno Gierig: Mit dem Verifort Capital HC1 haben 
Anleger die Möglichkeit, sich am langfristig 
attraktiven Markt für Pfl egeimmobilien zu beteiligen. 
Die geplante Ausschüttung liegt bei 4,75 Prozent 
pro Jahr (vierteljährlich ausgeschüttet), die prognos-
tizierte Gesamtrückzahlung liegt bei 149,9 Prozent 
vor Steuern. Mit einer Beteiligung an dem Fonds 
legen Anleger aber nicht einfach nur langfristig 
ihr Geld an, sondern tragen auch dazu bei, 
durch moderne Einrichtungen pfl egebedürftigen 
Menschen langfristig eine gute Unterbringung 
und Versorgung im Alter zu ermöglichen. 

FBM: Wer ist der typische Anleger für den Verifort 
Capital HC1?

Rauno Gierig: Mit der Mindestbeteiligung von 
5.000 Euro richten wir uns mit dem Verifort Capital 
HC1 gezielt an Privatanleger. Diese erhalten über 
den Publikums-AIF einen einfachen Zugang zum 
langfristig attraktiven Markt der Pfl egeimmobilien. 

Anleger sollten bereit sein sich, wie bei AIFs üb-
lich, langfristig an dem Investment zu beteiligen, 
da der AIF eine Laufzeit bis Ende 2031 hat. Für 
Privatkunden mit einem langen Investitionshorizont 
eignet sich der Verifort Capital HC1 aber sehr 
gut zur Diversifi kation und Beimischung, um die 
Assetklasse Pfl egeimmobilien in das eigene Portfolio 
mit aufzunehmen. Aber auch für größere 
Investoren wie Stiftungen oder Versorgungs-
werke, die mit langfristigen Investitionen Stabi-
lität in ihr Portfolio bringen wollen, können unsere 
Healthcare-AIFs eine interessante Ergänzung 
sein. 

FBM: Wie unterstützt Verifort Capital aktuell 
Vertriebspartner?

Rauno Gierig: Die Einschränkungen, die die 
Corona-Pandemie gerade im persönlichen Kontakt 
mit sich gebracht hat, erschweren den Vertrieb 
natürlich, verändern ihn aber auch. Gerade bei 
langfristigen Investitionen wie in AIFs ist eine 
professionelle Beratung der Kunden notwendig. 
Für uns ist es wichtig, unseren Vertriebspartnern 
auch ohne persönliche Treffen weiter genau die 
Informationen und Unterstützungen zur Seite 
zu stellen, die sie für ihre Arbeit benötigen. So 
führen wir beispielsweise regelmäßig Webinare 
durch und haben ein Vertriebspartnerportal ein-
gerichtet, in dem alle wichtigen Unterlagen und 
Informationen hinterlegt sind. Außerdem haben 
wir eine Online-Ausfüllhilfe für die Beitrittser-
klärung entwickelt, die die Vertriebspartner mit 
ihren Kunden gemeinsam durchgehen können. 
Nichtsdestotrotz stehen wir unseren Partner 
aber natürlich nach wie vor individuell zur Seite. 
Aktuell laufen viele Prozesse dann eben per 
Videochat statt Vor-Ort-Termin ab.

FBM: Warum sollten Vermittler mit Verifort Capital 
zusammenarbeiten?

Rauno Gierig: Unser Anspruch ist es, unseren Ver-
triebspartnern als Qualitätsanbieter zur Seite zu 
stehen. Da ist das angesprochene Vertriebspart-
nerportal, das unseren Vermittlern viele Arbeits-
schritte abnimmt und den Weg bis zum Abschluss 
sowie darüber hinaus erleichtert. Trotz der 
digitalen Angebote legen wir großen Wert darauf, 
unseren Partnern passgenaue Lösungen und Unter-
stützungen an die Hand zu geben. Dabei richten 
wir uns individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse, 
Kenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Vermittler 
aus.
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» Investieren Sie 
mit uns in 
Zukunftsmärkte.«

Der neue Healthcare-
Immobilienfonds

 »Verifort Capital HC1« 
ist in Platzierung!

Das Emissionshaus Verifort Capital hat seinen neuen Immobilienfonds 
(AIF) für Privatanleger im Bereich Healthcare platziert.

Mit unserem neuen Fonds »Verifort Capital HC1« 
bieten wir Anlegern die Möglichkeit, sich am 
Zukunftsmarkt von Immobilien im Pfl egebereich 
zu beteiligen. Aufgrund der demografi schen 
Entwicklung richten wir bewusst den Blick auf 
diesen stark wachsenden Zukunftsmarkt und 
investieren in Immobilien aus den Bereichen 
stationäre Pfl egeheime, betreutes Wohnen sowie 
Tages- und ambulante Pfl ege in Deutschland. 
Als Beteiligungs- und Immobilienunternehmen 
stehen wir mit unserem Investmentansatz für 
Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. 

Die wichtigsten Fakten zum Fonds
•   Mindestbeteiligung 5.000 € zzgl. Ausgabeaufschlag 

von 5 %
•   Vierteljährliche Ausschü� ung in Höhe von 4,75 % p. a. 

vor Steuern (Prognose)
•   Wir, die Verifort Capital, investieren selbst einen 

Betrag von 1,6 Mio. €

Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Aktivitäten 
auf LinkedIn und Xing oder besuchen Sie uns auf:

www.verifort-capital.de
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