Umfirmierung / Change of Company Name
(please see below for English version)
Frankfurt, April 2018
Sehr geehrte Geschäftspartner,
wir haben umfirmiert! Die ehemalige D&S Healthcare Consulting GmbH heißt
nun dcpc - Deutsche Care Property Consulting GmbH. Die Ihnen bekannte Adresse
bleibt erhalten, es hat sich lediglich der Firmenname geändert.
Mit der Umfirmierung wollen wir unser Profil als führende Beratung im Bereich
Healthcare-Immobilen und Betriebe in Deutschland schärfen und dabei der
wachsenden Nachfrage internationaler Akteure auf dem deutschen Markt Rechnung
tragen.
Die demographische Entwicklung wird in den kommenden Jahrzehnten für ein
deutliches Wachstum bei den Themen Wohnen und Betreuung im Alter sorgen und
dabei vielfältige attraktive Geschäftsmöglichkeiten für Banken, Investoren,
Familienunternehmen, Projektentwickler und Betreiber bieten.
Die dcpc - Deutsche Care Property Consulting GmbH bietet professionelle Beratung
in den Wachstumsmärkten der Pflege, Betreutes Wohnen, Eingliederungshilfe sowie
in Teilbereichen der Akut- und Rehamedizin. Dabei begleiten wir Kunden vom
Ankauf, Halten und Verkauf von Betrieben und Immobilien.
Was uns von Wettbewerbern deutlich abhebt, ist unsere fundierte Erfahrung auf der
Betreiber- und Investorenseite, unsere Unabhängigkeit von Interessen Dritter sowie
unser datengetriebener Consulting Ansatz (eigene Healthcare-Datenbank).
Mehr über uns erfahren Sie auf www.dc-pc.de.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen
Walter Schröder

ENGLISH VERSION:
Dear business partners,
we have rebranded our company to dcpc - Deutsche Care Property Consulting
GmbH (former D & S Healthcare Consulting GmbH). Our address remains the same,
only the name of the company has changed.
This move not only sharpens our profile as a leading consultancy in the German long
term healthcare space, but also helps us to increase our visibility in the face of
growing demand from international investors entering the German market.
Germany's demographic development will be creating significant demand in the
areas of long term care and senior housing in the coming decades. This will provide
for a variety of attractive business opportunities for banks, investors, project
developers and operators.
dcpc - German Care Property Consulting GmbH offers professional advice in the
growth markets of nursing homes, senior housing and in selected areas of acute and
rehabilitation facilities in Germany. Our services range from initial market research,
location analyses, sourcing, due diligence and acquisitions to asset management and
disposals of healthcare related businesses and real estate assets.
What sets us apart from our competitors is our experience and professionalism, our
independence from interests of third parties as well as our data-driven consulting
approach (proprietary healthcare database).
For more information, please visit us at www.dc-pc.de.
We look forward to a successful working relationship with you in the future.
Best Regards
Walter Schröder

