
Pflegeimmobilien 
mit System
Optimiert, einzigartig, skalierbar – 
ein neuer Standard für Pflegeimmobilien
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Unsere Projekte

Allein seit 2015 sind 51 Pflegeimmobilien erfolg-
reich nach unserem Systemansatz entwickelt und 
gebaut worden. Aktuell stellen wir jährlich bereits 
mehr als 10 Systempflegeimmobilien an Stand-
orten zur Verfügung, an denen mit stabiler oder 
steigender Nachfrage zu rechnen ist. Künftig 
sollen es über 20 Immobilien im Jahr sein. 

Damit können wir nicht nur überdurchschnittlich 
große Pflegekapazitäten realisieren, sondern auch 
überdurchschnittliche Ergebnisse.

Bundesweit sind wir derzeit mit 51 fertigen Immobilien 
und 100 Projekten im Bau oder in Planung vertreten.

Eine interative Darstellung unserer Projekte finden  
Sie auf unserer Website unter cureus.de/portfolio

Sachsen
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~ 9.700
neue Pflegeplätze und

Service-Wohneinheiten bis 2026

https://cureus.de/portfolio


Seniorenresidenzen Merseburg, Lüchow und Mondorf

Standardisierung mit Qualität: Alle unsere Immobilien sind 

geprägt durch individuelle und zeitgemäße Architektur, 

lichtdurchflutete Räume und großzügige Außenanlagen.  



Stand: September 2022

Jobs bei Cureus: 
vielfältig, herausfordernd, sinnstiftend

Vor uns liegt eine gesicherte, Erfolg ver-
sprechende Zukunft. Denn schon heute 
blicken wir auf zahlreiche realisierte Im-
mobilienprojekte zurück, mit denen wir 
nicht nur einen aktiven Beitrag zur Schlie-
ßung der Pflegebedarfslücke geleistet, 
sondern auch einen neuen einheitlichen 
Standard für Pflegeimmobilien am Markt 
etabliert haben.

Zur Unterstützung unserer Teams suchen 
wir Menschen aus der Bau- oder der Im-
mobilienbranche, die sich einbringen und 
unseren Standard weiterentwickeln wol-
len. Wir brauchen nicht zuletzt aber auch 
Profis und helfende Hände in den klassi-
schen Verwaltungsbereichen. Wir wollen 
und wir werden wachsen. Daher suchen 
wir kommunikative, teamorientierte An-
packer, die strukturiert, selbstständig 
und zielorientiert arbeiten.

Infos unter 
www.cureus.de/karriere

Über uns

Cureus ist ein führender Bestandshalter von 
stationären Pflegeimmobilien mit rund 155 Mit-
arbeitern und mehr als 15 Jahren Erfahrung, der 
für sein eigenes Portfolio neu baut und dieses 
aktiv managt.

Wir haben eine Lösung für den beständig wach-
senden Bedarf an stationären Pflegeimmobilien 
geschaffen: Einen Systemansatz, der skalier-
bar und standortunabhängig umsetzbar ist und 
neue, einheitliche Qualitätsmaßstäbe setzt. Die-
ser umfasst Richtlinien für die Immobilie selbst, 
ebenso wie standardisierte Prozesse, die uns 
vom Grundstückskauf über die Bauphase bis zur 
Begleitung der Gebäude anleiten.

Mit einem Portfolio aus 51 verpachteten Immobi-
lien sowie 38 Projekten im Bau und 62 notariell ge-
sicherten Projekten gehört unser Unternehmen zu 
den Marktführern in Deutschland. Bis 2026 wollen 
wir rd. 9.700 dringend benötigte Pflegeplätze und 
Service-Wohneinheiten neu schaffen.
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