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Andreas Franke Portrait
Hintergründe zur Unternehmensgruppe und zur Person
Der Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivitäten von Andreas Franke liegt in den Bereichen
Seniorenpflege und Immobilienwirtschaft. Dabei steht die Unternehmensgruppe für Wohn- und
Lebensqualität in allen Lebensphasen. Die Bedürfnisse ihrer Kunden und Bewohner reichen von
gänzlich unabhängiger Entfaltung in den eigenen vier Wänden der Eigentumswohnung bis hin zur
täglichen Betreuung in familiärer, häuslicher Geborgenheit. Mit ihren individuellen Angeboten kann
die Gruppe die gesamte Bandbreite von Wünschen berücksichtigen.
Zur Andreas Franke Unternehmensgruppe gehören die Familie Franke Seniorenresidenzen in Berlin
sowie zu 50 Prozent die Berliner Fugger-Klinik. „Wir schaffen Wohn- und Betreuungskonzepte für ein
Maximum an Lebensfreude und persönlicher Entfaltung“ – mit diesem Anspruch verwirklicht Andreas
Franke Wohn- und Dienstleistungskonzepte für Senioren, die sich nach den modernsten Erkenntnissen
der Pflegewissenschaft und Altersmedizin richten. Dabei stehen die persönlichen und sozialen Lebensbedürfnisse älterer Menschen immer im Mittelpunkt: „Eines unserer Hauptanliegen ist es, der Stigmatisierung von Pflege entgegenzuwirken. Wir wollen in unseren Häusern so angenehme und attraktive
Bedingungen schaffen, dass man als älterer und pflegebedürftiger Mensch gern dort leben möchte.“
Bei der Konzeption der Pflegeheime setzt Andreas Franke auf sein fundiertes Wissen im Bereich der
Schwerstpflege und verknüpft dieses mit seiner langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet des Wohnungsbaus. Denn Andreas Franke ist einer der drei Partner der Günther Franke Gruber Bauherren GmbH,
die sich auf hochwertigen Wohnungsbau in Hamburg spezialisiert hat. Den Schlüssel zum Erfolg liefern
zwei wichtige Faktoren: Einerseits geht es darum, die Wünsche, Bedürfnisse und oftmals hohen Ansprüche der Kunden genau zu kennen. Andererseits gilt es, die entsprechenden Angebote dazu individuell und passgenau zu entwickeln. In den vergangenen 15 Jahren hat die Günther Franke Gruber
Bauherren GmbH mehr als 30 Bauprojekte in guten Hamburger Lagen erfolgreich errichtet.
Die Bauprojekte von Andreas Franke sollen auch eine architektonische Visitenkarte der Hansestadt
sein. Nicht allein die Rendite steht bei der Planung im Vordergrund, sondern Ästhetik und städtebauliche Kultur liefern die Maßstäbe. Andreas Franke möchte Bauwerke in seiner Heimatstadt schaffen,
die sich harmonisch ins Stadtbild einfügen und auf die er als Bauherr auch langfristig stolz sein kann:
„Bauherr zu sein, in der vielleicht schönsten Stadt Deutschlands, ist für mich Verantwortung und Privileg zugleich.“

Die Kombination aus Pflege und Wohnungsbau stellt einen wichtigen Erfolgsfaktor der Unternehmensgruppe dar. „Wer über diesen Erfahrungsschatz verfügt, kann Pflegeheime zu Orten des Wohlfühlens
und der Geborgenheit machen. Wenn ein Mensch schon durch Alter oder Krankheit beeinträchtigt und
in seiner Mobilität eingeschränkt ist, sollte sein Zuhause umso mehr Geborgenheit und Wohnlichkeit
bieten als es sonst der Fall ist.“
Weitere unternehmerische Aktivitäten von Andreas Franke liegen im Geschäftsfeld Umwelttechnik,
hierbei vor allem bei den Firmen Hanseatische Umwelt GmbH und der Altholzverbrennung Gelbensande GbR (biogene Energieerzeugung) sowie im internationalen Handel mit Forstprodukten. So ist
Andreas Franke Partner in dem Holz- und Papier-Handelsunternehmen Jacob Jürgensen.
Der gebürtige Hamburger stammt aus einer traditionell hanseatischen Kaufmannsfamilie. Andreas
Franke ist sowohl auf unternehmerischem Terrain als auch im Stiftungs- und Förderwesen aktiv. So
setzt sich Andreas Franke für die Hamburger Musikhochschule ein. Der Sohn einer Kammermusikerin
verfolgt dabei ein Herzensthema: Die Förderung junger Musiktalente im Rahmen der Andreas Franke
Akademie, die er in Kooperation mit der Hamburger Hochschule für Musik und Theater ins Leben gerufen hat. Hier können besonders begabte Schüler bereits während der Schulzeit an der Musikhochschule studieren. Andreas Franke sieht sein Denken und Handeln durch einen ganzheitlichen, humanistischen Anspruch geprägt. „Nur wer die Würde und Freiheit des Einzelnen achtet, weckt in ihm die
Fähigkeit, sich zu bilden und weiter zu entwickeln“, erklärt er seine unternehmerische Philosophie.
Er ordnet sich selbst als Vertreter eines neuen hanseatischen Unternehmertypus ein: Zum einen fühlt
er sich der Tradition verbunden und ist langfristig orientiert. Zum anderen ist er offen für visionäre
Ideen und treibt den notwendigen Wandel unternehmerisch und kulturell aktiv voran. „Kurzfristig
orientierte Geschäfte gibt es bei mir nicht – ich setze auf Stabilität und Langfristigkeit sowie auf die
Ausgewogenheit ökonomischer, sozialer und ökologischer Belange“, sagt Andreas Franke. Gleichzeitig
verfolgt er stets neue Ideen: „Wandel ist grundsätzlich immer auch etwas Positives und birgt große
Chancen für die Zukunft.“ Trotz der Vielzahl seiner Geschäftsfelder hat Andreas Franke eine klare
Vorstellung seiner übergeordneten Rolle: „Ich bin kein Manager, sondern Unternehmer. Weil ich ganz
persönlich für das einstehe, was ich mache. Und deshalb bin ich immer bestrebt, es möglichst gut zu
machen.“
Hamburg, November 2017
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