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Liebe Leser, 
im Juli 2017 feierte der Handelsimmobilien Report sein 10. Jubiläum 
und im Sommer 2019 die 300. Ausgabe. Da wir 2020 kein Jubiläum 
haben – allenfalls 13 Jahre Handelsimmobilien Report –, feiern wir 
uns mal selbst mit einem neuen Layout und einem neuen Markt-
auftritt. In den vergangenen 13 Jahren haben wir redaktionell so viele 
Veränderungen begleitet, dass wir uns gesagt haben, dass es an der 
Zeit ist, den Handelsimmobilien Report optisch auch zu verändern. 
Als der Newsletter für Handelsimmobilien Ende Juli 2007 erstmals auf 
den Markt kam, lagen die dunklen Wolken der Subprime-Krise über 
der Immobilienwirtschaft und über den eCommerce und seine Folgen 
für den Einzelhandel wurden da schon seit über zehn Jahren disku-
tiert, ohne dass klar war, wohin die Reise geht. Die Folgen der Finanz-
marktkrise konnte die deutsche Handelsimmobilienwirtschaft – als 
erste von allen Anlage-Klassen – relativ schnell überwinden. 
Die Konsequenzen der Digitalisierung haben erst im Laufe der vergan-
genen Dekade so richtig Wirkung entfaltet, seit das Smartphone zum  
Begleiter immer größerer Bevölkerungsgruppen wird. Der stationäre 
Einzelhandel seinerseits hat der Online-Konkurrenz den Weg für den 
Erfolg geebnet, weil er jahrzehntelang vor allem auf niedrige Preise 
setze und zu wenig in kreative Konzepte, seine Verkaufsflächen und 
den Auftritt der Immobilien investiert hat. Billig-Preise konnten die 
Online-Shops ohne hohe Mietkosten für Filialen aber besser. 
Die Grenzen dieser Billig-Preis-Strategie hatte der Lebensmittelhandel 
schon in der vorletzten Dekade erkannt und mit innovativen Konzep-
ten, attraktiven Lebensmittelmärkten und höherwertigen Sortimenten 
gegengesteuert. Treiber dieser Wende waren die Discounter, die die 
Supermärkte lange Zeit mit ihren Billig-Preisen vor sich her getrieben 
haben, bis diese mit einem Billig-Sortiment (No Name Produkte)  
konterten und daneben höherwertige Sortimente, eine große Auswahl 
und attraktiven Märkte boten. Heute suchen die Discounter den  
Anschluss an die Supermärkte. 
Im Nonfood-Handel besteht das Problem, dass neben der Aufwertung 
des stationären Point of Sale mit dem Online-Vertrieb noch ein zweiter 
Vertriebsweg mit eigener Infrastruktur aufgebaut werden muss. Zu-
dem wird die Neuausrichtung dadurch erschwert, dass Zweige wie die 
Modebranche gleichzeitig ihre verschleppten Strukturprobleme lösen 
müssen wie die zu frühen Lieferungen vor dem Saisonstart, zu frühe 
Abschriften und auch nicht selten eine verfehlte Modepolitik.  
Klar ist aber, dass sich Offline- und Online-Handel, der auch immer 
mehr reale Läden eröffnen muss, aufeinander zubewegen.  
Omni-, Multi- und Cross-Channel-Strategien sind sicher die Zukunft. 
Darauf müssen sich alle Spieler der Handels- 
immobilien-Szene einstellen. Auch die Vermieter. 
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Der Mieter im Fokus  

Unsicherheit über die richtige Standortstrategie 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Dass der stationäre Einzelhandel heute mit einem Bein im Internet stehen muss, ist 
den meisten aus der Branche inzwischen klar. Doch auch das stationäre Geschäft 
und die Einzelhandelsstandorte ändern sich und müssen im Zeitalter der Digitalisie-
rung an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Wie groß die Verunsicherung 
im stationären Einzelhandel ist, dokumentiert die jüngste Studie „Der Mieter im  
Fokus“ von ILG und HBB in Zusammenarbeit mit der BBE Handelsberatung und dem 
German Council of Shopping Places. 

Als Indiz für diese Verunsicherung im stationären Einzelhandel wertet die Studie 
„Der Mieter im Fokus“ die Tatsache, dass die Einzelhändler zwar grundsätzlich 
andere Einzelhändler als wichtigste Frequenzbringer in ihrer Nachbarschaft haben 
möchten, dass die Bedeutung der beliebtesten Branchen bei der Befragung von ins-
gesamt 106 Teilnehmern aber durchweg abgenommen hat. Das gilt auch für den 
innovativen Lebensmittelhandel mit seinen neuen Konzepten und seiner Online-
Resistenz, der mit 76% der Nennungen zwar immer noch deutlich an der Spitze 
steht, der gegenüber der Befragung aus dem Jahr 2018 mit 82,6% der Nennungen 
aber einige Prozentpunkte verloren hat. 

Auch die Nummer zwei unter den gefragten Frequenzbringern, der Textileinzel-
handel, lag mit 33,3% der Nennungen deutlich unter den 38,5% von 2018. Daran 
änderte auch die Tatsache nichts, dass die Branche am früheren Zweitplatzierten, 
den Drogeriemärkten mit 32,3% - nach 48,4% (2018) -, vorbeigezogen ist. Im 
Jahr 2017 hatte der Wert für die Drogeriebetreiber sogar noch bei 52,5% der  
Nennungen gelegen. Die starke Ausweitung des Filialnetzes in den vergangenen  
Jahren könnte jedoch dazu beigetragen haben, dass der Rückgang in der Drogerie-
branche besonders stark ausgefallen ist. 

Auf Elektrofachmärkte, auf die 2018 noch 36,9% der Nennungen entfielen und 
die für Einkaufs- und Fachmarktzentren früher als Magneten regemäßig ganz oben 
auf der Liste der Vermieter standen, entfielen 2019 nur noch 17,7% der Nennungen. 
Auch Baumärkte und Schuhe, auf die 2018 noch jeweils 18% entfielen, mussten 
mit nur noch 4,2% resp. 8,3% deutliche Einbußen hinnehmen, während sich allein 
die Gastronomie mit 28,1% nach 30% (2018) und die Sportbranche mit un-
verändert 15,6% relativ stabil zeigten. 

In der Studie von ILG, HBB sowie BBE und dem German Council of Shopping 
Places heißt es mit Blick auf den rückläufigen Trend bei den begehrten Magnet-► 

Marktbericht 

Konsumbarometer: 
Verbraucher skeptisch 
 
Die Verbraucherstimmung 
in Deutschland bleibt nach 
dem neuen Tiefstand im 
Januar 2020 im Februar 
stabil. Das zeigt das HDE-
Konsumbarometer. Ins-
gesamt ist die Stimmung 
damit schlechter als 2019. 
Der Index verbessert sich 
im Februar nur um 0,1 
Punkt. Negativ entwickelt 
sich vor allem die An-
schaffungsneigung, wäh-
rend sich die Konjunktur- 
und Einkommenserwar-
tungen positiver entwi-
ckeln. Offenbar sind die 
Verbraucher noch skep-
tisch, was die mittelfristige 

Entwicklung angeht. Viele 
bauen deshalb eher ein 
Finanzpolster auf, um für 
finanziell angespannte 
Phasen gerüstet zu sein. 
Deutliche Impulse vom 
privaten Konsum sind da-
mit in den nächsten Mona-
ten nicht zu erwarten. Das 
HDE-Konsumbarometer 
erscheint monatlich und 
basiert auf einer Umfrage 
unter 2 000 Personen.  
Es bildet nicht das aktuelle 
Verbraucherverhalten, 
sondern die erwartete 
Stimmung in den nächsten 
drei Monaten ab. 

 

Der Lebensmittelhandel entfaltet große Zugkraft.                                  Foto: Rewe 

+ Abendverstaltung 
Besuch von Kö-Bogen II, 
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betrieben aus dem Handel, dass die Mieter bei den  
Handelsstandorten offenbar keine Pauschallösungen wie 
früher etwa mit der Textilbranche, sehen würden. Die 
Auswahl des Angebotsmix erfolgt heute individuell nach 
dem Standort, wobei es auf die Mischung der Branchen 
ankommt. Klar zeigt die Studie aber auch, dass für die 
Nonfood-Händler (84,7% der Nennungen) die Nachbar-
schaft zu anderen Einzelhandelskonzepten deutlich  
wichtiger ist als für den Lebensmittelhandel mit 69,6% 
der Nennungen. 

Lebensmittelhändler bevorzugen 
Apotheken als Nachbarn 

Auch bei den besonders begehrten Branchen gibt es 
zwischen dem Lebensmittelhandel und den Nonfood-
Anbietern klare Unterschiede. Der Lebensmittelhandel 
sieht die höchsten Koppelungspotenziale derzeit nicht 
mit anderen Lebensmittelanbietern wie noch 2018 – aus 
der Vergangenheit kennt man die Mischung aus Vollsor-
timenter und Discounter – sondern mit Apotheken 
(69,6% der Nennungen). Der Lebensmittelhandel als 
direkter Nachbar am Standort stand 2019 mit 65,2% der 
Nennungen zusammen mit Drogerien auf dem zweiten 
Platz der Präferenzliste. 

Bei den Nonfood-Anbietern sind der Lebensmittel-
handel und der Modehandel (mit je 61% der Nennun-
gen) gleichermaßen willkommen, gefolgt von den Droge-
riemärkten mit 39% und dem Schuhhandel mit 33,9%. 
Laut Studie lässt sich daraus aber immerhin ableiten, 
dass Anbieter des kurzfristigen Bedarfs wie Lebensmittel 
und Drogerie durchaus als Ankermieter der Zukunft  
angesehen werden können.  

Unterschiedliche Präferenzen zwischen Lebensmittelhan-
del und Nonfood-Anbietern gibt es auch, wenn es um 
Kopplungseffekte mit Nicht-Handels-Nutzungen 
geht. Der Lebensmittelhandel verspricht sich den höchs-
ten Nutzen von benachbarten Dienstleistern (56,5%), 

gefolgt von Wohnungen und Gastronomie-Betrieben 
mit jeweils 43,5%. 

Die Nonfood-Einzelhändler versprechen sich am meisten 
von der Gastronomie (50,8%) gefolgt von Dienstleis-
tungen mit 25,4% und Freizeitnutzungen mit 18,6%. 
Nur eine geringe Bedeutung haben dagegen Wohnungen 
(6,8%). Aus den aufgezeigten Präferenzen mit Blick auf 
Einzelhandel und andere Nutzungen ziehen die Autoren 
der Studie den Schluss, dass die Nonfood-Händler mehr 
an den Erfolg von Standorten glauben, die eine hohe 
Dichte an Einzelhandelsangeboten aufweisen und  
Freizeitcharakter haben. Der Lebensmittelhandel sieht 
durch Freizeitnutzungen für sich dagegen keine Vorteile. 

„Die unterschiedliche Einschätzung von Kopplungspoten-
zialen stützt die These“, so heißt es in der Studie, „dass 
der Non-Food-Handel eher von einer Destinations-
bildung im Sinne eines Event- beziehungsweise  
Freizeitcharakters profitieren kann, während die Nah-
versorgung hauptsächlich aus der räumlichen Nähe zum 
Kunden Nutzen ziehen möchte“. Einig sind sich alle be-
fragten Mieter allerdings darin, dass die Erreichbarkeit 
mit dem Pkw das wichtigste Standortkriterium ist, 
denn die Kunden setzen beim Einkauf bevorzugt aufs 
Auto. Hier gibt es auf Dauer gesehen zweifellos einen 
Zielkonflikt mit der Klima-Bewegung. 

Nonfood-Händler schätzen 
eine Destinationsbildung 

Aus der Betrachtung der Koppeleffekte und ihrer Bedeu-
tung für die Mieter wird deutlich, dass der Trend heute 
weg geht von Solitärstandorten, hin zu Agglomerationen 
- im Lebensmittelhandel war diese Entwicklung im Jahr 
2019 sogar ein Novum. So gelten Agglomerationen 
für die Branche mit 36% (2018: 16%) laut Studie erst-
mals als die bevorzugten Standorte der Zukunft. Dabei 
präferieren die Lebensmittelhändler Fachmarktzentren 
vor Solitärstandorten und nicht gemanagten► 

Das Intensivstudium Handelsimmobilien  
Asset Management vermittelt in 16 Tagen  
verteilt auf vier Monate die Erfolgsfaktoren für 
effektives Asset Management sowie Fachwissen 
zu Due Diligence und Immobilienbewertung.

WEITErbIlDung, DIE WEITErbrIngT

Weitere Infos unter:
www.irebs-immobilienakademie.de/iham

Weiterbildung zum Handelsimmobilienökonom (IRE|BS/GCSC)

Hamburg ab 1. April 2020

GArAntIerte 

DurcHfüHrunG

http://www.irebs-immobilienakademie.de/iham
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Agglomerationen, die gegenüber 2018 immerhin 15% eingebüßt haben. Shopping-
Center spielen für den Lebensmittelhandel nur eine geringe Rolle. 
Überraschend mit Blick auf die Berichterstattung in den vergangenen Jahren ist, dass 
1A-Lagen und Innenstädte (9%) ungeachtet des Trends zur Reurbanisierung nicht zu 
den bevorzugten Lagen der Lebensmittelhändler gehört. „Hier ergibt die Befragung ein 
von der medialen Wahrnehmung abweichendes Bild“, heißt es in der Studie. Das dürfte 
nicht zuletzt auch daran liegen, dass die Rückkehr des Lebensmittelhandels mit seinem 
Lieferverkehr und dem hohen Flächenbedarf in die engen Stadtlagen nicht einfach ist. 
Hinzu kommen die hohen Grundstückspreise. 

City-Lagen bei Lebensmittelhändlern wenig beliebt 

Noch stärker ausgeprägt ist die Präferenz der Nonfood-Einzelhändler für gemanagte 
Agglomerationen. Der Anteil stieg von 29% (2018) auf 40% der Nennungen, wobei die 
Mieter aus dieser Branche weniger stark zwischen Shopping-Centern und Fach-
marktzentren unterscheiden. Nicht gemanagte Agglomerationen verlieren hier da-
gegen kontinuierlich an Bedeutung – der Anteil sank von 29% (2018) auf 21%. 

„Solitärstandorte sind weniger beliebt als im Vorjahr, dagegen gewinnen gemanagte 
Standorte wie Fachmarktzentren und Shopping-Center an Beliebtheit“, berichtet auch 
BBE-Geschäftsführer Joachim Stumpf: „Dabei schätzen die Einzelhändler vor  
allem die Optimierung der Nebenkosten, die effektive Steuerung des Werbebudgets 
und das Eingehen des Verwalters auf individuelle Bedürfnisse.“ 

Die Forscher schließen daraus, dass Handelsstandorte offenbar immer weniger von 
selbst funktionieren und die Anziehungskraft eines Einzelhändlers allein oft nicht mehr 
ausreicht. Selbst bei Lebensmittel-Solitärstandorten gebe es inzwischen Kopplungs-
potenziale etwa mit einem Drogeriemarkt, einer Apotheke oder einem Lebensmittel-
fachgeschäft, heißt es dazu. 

Noch Kopplungspotenziale bei Solitärstandorten 

Nachdem das Vermietungsgeschäft im Retail Segment in den vergangenen Jahren 
eher moderat verlaufen ist, stellt sich für Investoren und Vermieter mit Blick auf den 
Wandel durch die Digitalisierung und den Ausbau des Online-Vertriebs die Frage, wie 
es mit den Expansionsplänen der Mieter und ihren Vorstellungen über die Verkaufs-
flächengröße aussieht? Dabei gaben 23,7% der Befragten an, dass die Verkaufsflächen 
größer werden, im Jahr zuvor lag der Wert mit 27,1% zwar noch höher, 2017 mit 
18,8% aber auch deutlich niedriger. Das verdeutlicht die Unentschlossenheit unter den 
Marktteilnehmern. Klar ist allerdings, dass vor allem der Lebensmittelhandel (39,1%) 
von größeren Flächen ausgeht. (Nonfood-Anbieter: 16,9%) 

Dagegen erwarten 41,9% aller Befragten, dass die Verkaufsfläche der Stores gleich-
bleiben wird, wobei der Anteil der Lebensmittelhändler mit 56,5% deutlich größer ist ► 

Leichter Dämpfer nach 
gutem Jahresauftakt 
 
Nach einem fast schon 
euphorischen Start im  
Januar 2020 ist der Index 
des Deutsche Hypo  
Immobilienklimas im 
Februar um rund 1,3% auf 
119,6 Punkte gesunken, 
bleibt damit aber immer 
noch deutlich über dem 
Tiefstwert im vergangenen 
Herbst. Während sich das 
Investmentklima stabil  
entwickelte (+0,5% auf 
121,8 Punkte), ging das 
Ertragsklima um -3,0%  
auf 117,3 Punkte zurück. 
Gegen den rückläufigen 
Trend konnte vor allem 
das Hotelklima um 1,2% 
auf 112,3 Punkte zulegen. 
Diese positive Entwicklung 
hält bereits seit drei Mo-
naten in Folge an. Auch 
das Büroklima konnte um 
+0,6% auf 140,3 Punkte 
zulegen und näher an das 
Wohnklima heranrücken, 
das um 1,7% auf 140,5 
Punkte gesunken ist. Das 
Logistikklima blieb nahezu 
stabil (-0,7% auf 136,1 
Punkte). Das Handels-
klima verzeichnete nach 

einem deutlichen Anstieg 
um gut 10% im Januar nun 
wieder einen deutlichen 
Rückgang um 8,2% auf 
69,8 Punkte. Dieses  
stetige Auf und Ab beim 
Handelsklima zeigt die 
große Unsicherheit in  
diesem Segment, das 
wohl noch eine ganze 
Weile vom Wandel  
geprägt wird. 

Marktbericht 

Agglomerationen gewinnen an Bedeutung.                                              Foto: GRR 
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als der der Nonfood-Anbieter mit 35,6%. Am weitesten 
klafft die Lücke beim Thema Flächenverkleinerung 
auseinander: 47,5% der Nonfoodhändler, die stärker 
mit der Online-Konkurrenz zu kämpfen haben, glauben, 
dass die Flächen kleiner werden, während nur 4,3% 
der Lebensmittelhändler dies erwarten. 

Ins Auge springt dabei, dass 100% der Elektrofach-
markt-Betreiber von kleineren Flächen ausgehen. 
Hier dürfte auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass 
viele inzwischen den Online-Vertrieb ausgeweitet  
haben, so dass sie weniger Fläche benötigen. Auch im 
Textilhandel gehen 73,3% von kleineren Flächen aus, 
aber auch 26,7% von größeren Verkaufsflächen. Unter 
den Drogerie-Märkten schätzt genau die Hälfte, dass 
die Flächen größer werden. 

Befragt nach den eigenen Expansionsbestrebungen, 
gaben aber 62% der Umfrageteilnehmer an, dass die 
Zahl der Standorte steigen wird. Im Jahr 2018 lag der 
Wert mit 58,1% um einiges niedriger. Im Lebensmittel-
handel sind es sogar 87%. Das Netz verkleinern wollen 
dagegen nur 18,5% aller Befragten, wobei dies eher 
für Nonfood-Händler (22%) ein Thema ist. Das starke 
Expansionsbestreben der Lebensmittelhändler ist laut 
Studie der Tatsache geschuldet, dass die räumliche 
Nähe zum Kunden mit Blick auf die steigende Distanz-
sensibilität der heutigen Verbraucher immer wichtiger 
wird. Denn ein enges Netz ist eine gute Strategie  
gegen die Online-Anbieter. 

Die Unsicherheit über die richtige Standortstrategie 
bei den Nonfood-Händlern hängt laut Studie dagegen 
„eng mit den sinkenden Umsatzanteilen im stationären 
Geschäft zusammen“. Die Marktteilnehmer hätten  
offenbar die richtige Strategie für die erforderliche Zahl 
an Standorten noch nicht gefunden. Ein Problem ist aus 
Sicht der Forscher eine abnehmende Zahl von Stand-
orten in Nonfood-Branchen, in denen auch die Ver-
kaufsflächengröße sinkt wie im Schuheinzelhandel. 
Denn dann nehmen die stationären Marktanteile  
zugunsten des Online-Handels ab. 
Generell heißt es im Fazit der Studie aber, dass der 
Nonfood-Handel die Verkaufsfläche verkleinert, den-
noch nehme die Standortzahl zu, weil die Einzelhändler 
für ihre Kunden maximal sichtbar und erreichbar sein 
wollten. Auch hätten die Unternehmen inzwischen  
erkannt,  dass sie in die Verkaufsfläche investieren 
müssten, um das stationäre Erlebnis als Abgrenzung 
zum Online-Handel zu steigern. 
„Im Nonfood-Handel trennt sich die Spreu vom  
Weizen“, heißt es in der Studie unter der Überschrift 
„Schrumpfung und Wachstum“ weiter: „Wer expan-
diert, macht keine Kompromisse bei der Standortwahl 
und wer schrumpft, dreht an der Kostenschraube.“□ 

http://www.sonaesierra.com
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Signa und Central Group 
übernehmen Globus 
 
Die österreichische Signa 
und die Central Group, 
der Warenhäuser wie das  

KaDeWe gehören, über-
nehmen vom Migros  
Genossenschafts Bund 
(MGB) in einem 50:50 
Joint Venture die Schwei-
zer Warenhäuser der  
Globus AG und weitere 
acht Immobilien in Top-
City-Lagen. Gemeinsam 
mit Globus sowie den 
Standorten von Signa  
und der Central Group in 
Deutschland, Italien, Dä-
nemark und künftig auch 
Österreich will die Gruppe 
die führende Spezialistin 
von Luxuswarenhäusern  
in Europa werden. Ziel der 
neuen Eigentümer ist es, 
Globus durch eine zügige 
Integration und nachhal-
tige Repositionierung zur 
führenden Luxuswaren-
haus-Gruppe der Schweiz 
mit starker nationaler Iden-
tität weiterzuentwickeln. 
Fundament dieses Pro-
gramms sind die Werte 
und Kernkompetenzen  
von Globus als Schweizer 
Traditionsmarke. Dazu 
gehören die große Beliebt-
heit bei den Schweizer 
Kunden, hochmotivierte 
und erfahrene Mitarbeiter, 
das exzellente Kunden-
kartenprogramm, die hohe 
Sortimentskompetenz in 
Bereichen wie Delica-
tessa, Home oder Beauty 
und die einzigartigen 
Standorte. 

Deals GRAI - Global Retail Attractiveness Index 

Gute Investments bleiben eine Herausforderung 

rv DÜSSELDORF. Der Global Retail Attractiveness Index (GRAI) von Union Invest-
ment in Zusammenarbeit mit der GfK, der die Attraktivität der Einzelhandelsmärkte 
von insgesamt 20 Ländern in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen 
Raum abbildet, hat in Europa zuletzt um fünf Punkte auf 108 Zähler nachgegeben. 
Die verhaltene konjunkturelle Entwicklung und der wachsende Online-Handel zeigen 
Wirkung im europäischen Einzelhandel. Doch liegt der Index damit immer noch über 
dem langjährigen Durchschnitt. 

Der Durchschnittswert des Global Retail Attractiveness Index (GRAI) spiegelt 
allerdings kein einheitliches Bild vom europäischen Einzelhandelsmarkt wider,  
sondern zeigt deutlich auseinanderdriftende Märkte – nicht zuletzt auch deshalb, weil 
die konjunkturellen Bedingungen und die Stärke der Online-Konkurrenz unterschied-
lich ausgeprägt sind. Ins Auge springt die günstige Entwicklung in Frankreich, dem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einzigen Land unter den 15 untersuchten europäischen Ländern, in dem sich der 
Index im vierten Quartal 2019 um sechs Zähler auf 109 Punkte verbessert hat. Auch 
beim jüngsten Investitionsklima von Union Investment zeigten sich die Fran-
zosen auffallend optimistisch. Der GRAI umfasst in Europa die Daten von Schweden, 
Finnland, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien,  
Österreich, den Niederlanden, Belgien, Irland, Portugal, Polen und Tschechien 

Mit einem unveränderten Indexwert von 110 Punkten gehört auch der italienische 
Einzelhandelsmarkt zu den stabilen Größen in Europa, hinter dem portugiesischen 
Markt mit 115 Punkten, der seine Spitzenposition nach dem Verlust von 10 Punkten 
aber zuletzt an die neue Nummer eins, Deutschland, mit 116 Zählern abgeben 
musste. Doch auch der neue deutsche Wert bedeutet ein Minus von fünf Zählern. 

Maßgeblich für den Rückgang des GRAI in Europa war jedoch die verhaltene Ent-
wicklung in Großbritannien, Dänemark und Schweden mit Verlusten von  
9 Punkten auf 98, von 8 Punkten auf 97 (Dänemark) und von 8 Punkten auf 96 in 
Schweden. Vor allem in Großbritannien ist die Skepsis der Investoren gegenüber 
Retail Assets ausgeprägt, denn hier ist der Online-Anteil im europäischen Vergleich  
groß. Noch stärkere Verluste als die drei Länder - allerdings bei höheren Indexwerten 
- verzeichneten auch Tschechien mit -14 Punkten auf 105 Punkte, die Niederlande 
mit -10 Punkten auf 106 Zähler und Polen mit -12 Punkten auf 109 Zähler.► 

GfK 
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Den Rückgang des Index einerseits und die immer noch 
stabile Lage gegenüber den Einzelhandelsmärkten in 
Nordamerkia und dem asiatisch pazifischen Raum 
mit Indexwerten von nur 98 respektive nur 96 Zählern, 
erläutert Henrike Waldburg, Leiterin Investment 
Management Retail bei Union Investment, mit den 
gegenläufigen Trends bei wichtigen konjunkturellen Ein-
flussfaktoren. Denn während sich der Arbeitsmarkt und 
die Verbraucherstimmung im vierten Quartal 2019 als die 
wesentlichen Stützen in Europa gezeigt hätten, habe sich 
die Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes in der Region 
eher dämpfend auf den Index ausgewirkt. 

Durch diese zwiespältige Lage bleibt es aus ihrer Sicht 
heute eine Herausforderung, „gute Investments mit siche-
ren Cashflows zu finden, die Wertzuwächse versprechen“. 
Es sei wichtig, noch umsichtiger zu agieren: 
„Einzelhändler in kleineren, untergeordneten Objekten in 
B- oder C-Städten werden zu kämpfen haben“, fürchtet 
sie. In dieser Situation setzt Union Investment auf domi-
nante Shopping-Standorte mit attraktiven Angeboten, die 
auf das veränderte Konsumverhalten und die Bedürfnisse 
der Kunden eingehen, wie das Shopping-Resort Puerto 
Venecia im spanischen Saragossa, das der Investment-
manager zuletzt in einem Joint Venture mit Generali  

Real Estate erworben hatte. Eine sehr hohe Frequenz 
und eine durchschnittliche Verweildauer von drei  
Stunden, sind aus Waldburgs Sicht eine gute Basis im 
Wettbewerb mit der Online-Konkurrenz. 

Daneben zeigen sich auch Fachmarktzentren mit  
namhaften Ankermietern aus dem Lebensmittelhandel 
besonders wettbewerbsfest gegenüber dem Online-
Handel. Selbst die kritischen britischen Investoren  
haben die in Großbritannien als „Retail Parks“ bezeich-
nete Anlage-Klasse noch auf dem Radar. Aus Wald-
burgs Sicht hat Deutschland „speziell im Bereich der 
quartiersbezogenen Nahversorgung noch Auf- 
holbedarf“. Gleichzeitig hält sich der deutsche Lebens-
mittelhandel zugute, dass er weltweit mit das dichteste 
Netz aus Lebensmittelmärkten hat.  

Zu den für den Global Retail Attractiveness Index  
untersuchten Indikatoren gehören die Stimmung der 
Verbraucher, das Verbrauchervertrauen, und die 
Stimmung der Anbieter, gemessen im „Business 
Retail Confidence“, also die Stimmung unter den Ein-
zelhändlern, sowie die Veränderung des Verbraucher-
preisindex (Inflation) und eben die Entwicklung des 
Einzelhandelsumsatzes.□ 

HOT SPOT!
Wer scharf ist auf Kunden, redet mit uns.
Redevco – Retailflächen mit Wohlfühlfaktor

REDEVCO.COM

CELEBRATING 
20 YEARS IN 
BUSINESS

http://www.REDEVCO.com
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X+Bricks kauft Portfolio 
für rd. 80 Mio. Euro 
 
Die X + Bricks AG hat ein 
bundesweites Portfolio mit 
35 Lebensmittelmärkten 
für rd .80 Mio. Euro erwor-
ben. Die Objekte haben 
eine Gesamtmietfläche 
von rund 47 000 qm. Die 
durchschnittliche Rest-
laufzeit der Mietverträge 
(WALT) beträgt mehr als 
acht Jahre. 90% der 
Mieteinnahmen kommen 
aus dem Lebensmittelein-
zelhandel mit den Mietern 
Edeka-Gruppe, Rewe  
und Aldi. Mit der aktuellen 
Transaktion erhöht sich 
die Anzahl der Immobilien 
im ausschließlich auf den  

Lebensmitteleinzelhandel 
fokussierten Portfolio von 
X+Bbricks auf über 100 
Objekte in prosperieren-
den Städten Deutsch-
lands. Laut Tom Dänzel, 
Chief Transaction Officer, 
verfügt das Unternehmen 
dank seiner Netzwerke 
über hervorragende Markt-
zugänge und will sein 
Portfolio kontinuierlich  
erweitern.“ 

           +++++++++ 

Ludwigsfelde: Die  
Pets Deli Tonius, ein 
Spezialist für neu gedach-
te gesunde Tiernahrung, 
hat rund 3 000 qm Lager-
fläche in der Parkallee 40 
im brandenburgischen 
Ludwigsfelde gemietet. 
Vermieter ist VGP.  
Colliers International 
vermittelte. 
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Deals 
Vermietungsmarkt Innenstadt 

Durchschnittsmieten könnten 2020 nachgeben  

rv DÜSSELDORF. Mit dem Wandel im Einzelhandel vollzieht auch der Vermietungs-
markt für innerstädtische Retail Assets einen kontinuierlichen Wandlungsprozess. 
Dazu gehörte im Jahr 2019 beispielsweise, dass nach Erkenntnis von JLL die große 
Nachfrage nach Verkaufsflächen in kleinen und mittleren Städten dem Vermietungs-
markt das zweitbeste Ergebnis der vergangenen fünf Jahre beschert hat. Dagegen 
hatten die Big 10 mit Herausforderungen zu kämpfen. Das könnte sich im Jahr 2020 
aber wieder ändern. 

Für viele Einzelhändler, die gerade in Zeiten des Wandels auf die Kosten schauen 
müssen, ist die Expansion derzeit auch eine Frage der Miethöhe. Nach den Worten 
von Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany, hat es die Konsumen-
ten in den vergangenen Jahren vor allem in die großen Einkaufsstädte gezogen: 
„Klein- und Mittelstädte litten zuerst unter diesem Trend, der mit dem Anstieg des 

Online-Umsatzes einherging“, weiß der Experte. Inzwischen komme die Trans- 
formation des Handels aber auch in vielen mittleren und kleineren (attraktive)  
Städten an, die mit ihrer Regionalität punkten können. Denn Produkte und Betreiber 
aus der Region sind mit Blick auf die größere Umweltverträglichkeit durch kürzere 
Lieferwege bei Kunden heute sehr angesagt. 

„Entsprechend steigt auch hier die Nachfrage nach Flächen und insbesondere des-
halb“, so Wichner, „weil Konzepte Flächen zu Preisen finden, die in den Metropolen 
nicht möglich wären. Davon profitieren Kunden, Städte und Händler gleichermaßen.“ 
Unter dem Strich ermittelte der Immobiliendienstleister für das Vorjahr etwa 1 150 
Anmietungen mit einem Flächenumsatz, der mit 500 000 qm nur geringfügig unter 
dem Fünfjahresschnitt von 504 000 qm blieb.  

Die Kehrseite der Entwicklung war im Vorjahr in den Big 10 zu beobachten, den zehn 
bedeutendsten Einkaufsstädten. Hier schnitten immerhin fünf Städte wie Köln,  
Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart aber auch Berlin schlechter ab als 2018. Die 
Bundeshauptstadt konnte mit ihrem Flächenumsatz von 41 300 qm aber immerhin 
noch die Spitzenposition behaupten. Zudem hebt JLL hervor, dass in Berlin – gegen 
den Trend in vielen Großstädten – auch noch Verkaufsflächen mit mehr als 1 000 qm 
vermietet werden konnten. Sie machten in der Stadt rund die Hälfte des Flächen-
umsatzes aus. Hier ist die Zahl der Interessenten in Zeiten, in denen über Flächen-
verkleinerungen nachgedacht wird, eher überschaubar. 

Nach Wichners Erfahrung sind aber auch in der Bundeshauptstadt mehrstöckige ► 

Gewinnen die Kunden 2020 wieder mehr Freude am Einkaufsbummel? 
Interesse am Einkaufsbummel wächst wieder.                                               Foto: BTE 

http://www.hi-report.de
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Verkaufsflächen für Einzelhändler und Kunden nicht mehr attraktiv. Darauf müssen 
sich auch die Immobilieneigentümer einstellen. „Unproduktive Flächen wie beispiels-
weise in den Obergeschossen werden da gern an den Vermieter zurückgegeben“, 
weiß der Vermietungsexperte, „und finden in anderen Nutzungsarten wie Büro oder 
Wohnen gerade in den Big 10 reißend Absatz“.  

Mit einem Flächenumsatz von 25 800 qm – realisiert vor allem im ersten Quartal 
2019 - konnte sich Frankfurt a. M. hinter Berlin auf Platz zwei setzen, vor der  
Bayernmetropole München mit 20 700 qm Flächenumsatz, der laut JLL vor allem 
wieder in den gehobenen Lagen Maximilianstraße und Theatinerstraße erzielt wurde. 
Hier wurden zusammen 14 Vermietungen gezählt. Ambivalenter war die Entwicklung 
in Köln, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart. In Stuttgart prägte die Vermietung von 
kleineren Flächen mit weniger als 500 qm pro Vermietung das Geschäft und auch in 
Leipzig gingen vor allem kleinflächige Läden. 

Die Domstadt Köln verzeichnete laut JLL ein durchschnittliches Vermietungsjahr, das 
an das überdurchschnittliche Vorjahresergebnis mit 31 800 qm nicht heranreichen 
konnte. Hier sanken auch die durchschnittlichen Spitzenmieten um 4% auf 250 Euro 
je qm. In den übrigen Top 10 blieben die Mieten nach Erkenntnis des Dienstleisters 
mehr oder weniger konstant. 

Als enttäuschend bezeichnete er aber die Entwicklung in der rheinischen Nachbar-
stadt Düsseldorf: „Obwohl es derzeit einige Projektentwicklungen in der Stadt gibt, 
wurden nur 37 Mietvertragsabschlüsse gemeldet. Im Vorjahr waren es noch 67.“ Die 
Zurückhaltung könnte auf die Irritationen durch die großen Bauarbeiten in der  
Einkaufsmeile Schadowstraße zurückzuführen sein. Erst wenn das Projekt abge-
schlossen ist und die Straße neugestaltet wurde, könnte sich die Lage normalisieren.  

Berlin: Ein paneuropäi-
scher Fonds von CBRE 
Global Investors hat 
durch die Vermittlung von 
CBRE ein Fachmarktzent-
rum mit Kaufland als An-
kermieter zusammen mit 
einem unbebauten Grund-
stück in der Brunnenstra-
ße in Berlin-Mitte verkauft. 
Der Käufer ist das  
Immobilieninvestment-
unternehmen Hines für ein 
Joint-Venture mit einem 
Immobilien-Spezialfonds. 
Das etablierte Fachmarkt-
zentrum mit ca. 13 000 qm 
Mietfläche und mehr als 
300 Parkplätzen am  
Bahnhof Gesundbrunnen 
wurde im Jahr 2008 er-
öffnet. Hauptmieter neben 
dem SB-Warenhaus Kauf-
land sind noch Tedi, Kik 
und das Fitnesskonzept 
John Reed. 

Deals 

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de | www.grr-group.de

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im  Internet unter 
www.grr-group.de

 WIR SUCHEN 
 EINZELHANDELSIMMOBILIEN
EINZELOBJEKTE AB 3 MIO. EURO UND PORTFOLIOS 
AB CA. 20 MIO. EURO

Bitte richten Sie Ihre Angebote an

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de

http://www.grr-group.de
mailto:claudia.ohlschmid@grr-group.de
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Ein maßgeblicher Grund für die aufgezeigte Entwicklung auf dem Vermietungsmarkt 
ist laut JLL, dass Textilhändler insbesondere im mittleren Preissegment, die derzeit 
durch die Online-Konkurrenz unter Druck stehen, ihre Ladengrößen und ihre Be-
triebskosten zu optimieren suchen. „Wir hören von den Textil-Einzelhändlern im mitt-
leren Preissegment immer wieder Zahlen, die den Rückgang ihrer Offline-Umsätze 
dokumentieren“, berichtet der Experte. „Um dem entgegenzuwirken und die Flächen-
produktivität zu halten, wird derzeit intensiv an zwei Fronten gearbeitet: Erstens  
versuchen natürlich alle Händler an ihren Konzepten zu feilen, um für Kunden  
attraktiv zu sein. Zweitens werden aber auch Ladengrößen und Betriebskosten  
optimiert, um die Profitabilität jedes einzelnen Geschäfts sicher zu stellen.“ Dadurch 
werden – wie erwähnt – auch Flächen in oberen Etagen für andere Nutzungen frei. 

 

Dass der Textileinzelhandel seinen Anteil am Flächenumsatz 2019 laut JLL dennoch 
leicht auf 27% erhöhen konnte, führt der Immobiliendienstleister auf die expansive 
Strategie der Textildiscounter zurück. Zu nennen sind hier etwa Ernsting’s Family 
mit 18 Anmietungen und TK Maxx mit zwölf neuen Märkten. Der expansive Bereich 
Gastronomie/Food folgt mit 24% auf dem zweiten Platz. Und auch die Drogerie-
märkte expandieren weiter, zumal der lokale Hamburger Spieler Budnikowsky sich 
mit Edeka im Rücken anschickt, auch bundesweit zu wachsen. 

Noch Verhandlungspotenzial bei einigen Mietverträgen  

In seinem Ausblick auf das Jahr 2020 ist Wichner zuversichtlich, dass sich das 
Vermietungsgeschäft in den Top 10 in diesem Jahr noch weiter beleben wird. Anlass 
für seine Zuversicht ist, dass noch viele Verkaufsflächen zu Konditionen am Markt 
angeboten werden, die für die Mieter nicht akzeptabel sind. Einige Vermieter brau-
chen offenbar noch Zeit, um sich an die veränderten Verhältnisse anzupassen. Aus 
Wichners Sicht ist die Lücke aber klein genug, so dass weitere Abschlüsse zustande 
kommen würden. Seine Zuversicht gründet darauf, dass die Innenstädte und das 
Offline-Shopping bei den Kunden wieder attraktiver werden. Das habe das jüngste 
Weihnachtsgeschäft gezeigt. 

Aus Sicht des Immobiliendienstleisters zeichnet sich aber ein Nachgeben der Mieten 
in den 185 untersuchten Einzelhandelsstandorten im ersten Halbjahr um durch-
schnittlich 1,3% ab. In Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern wird ein durch-
schnittlicher Rückgang von 0,4% erwartet. In den Städten mit 100 000 bis 250 000 
Einwohnern wird ein durchschnittlicher Rückgang von 1,5% und in den Städten mit 
weniger als 100 000 Einwohnern von 1,3% erwartet. „Einzig für die bisher sehr 
stabilen mittelgroßen Städte mit 250 000 bis 500 000 Einwohnern wird ein deut-
licherer Rückgang von 3,2% erwartet“, heißt es im Marktbericht.□ 

Union Investment 
verkauft zwei Objekte 
 
Union Investment hat in 
Österreich durch Vermitt-
lung von Comfort zwei 
Fachmarkzentren in Fürs-
tenfeld (Steiermark) und 
Feldkirchen (Kärnten) mit 
zusammen rd. 9 800 qm 
Mietfläche aus dem Be-
stand des Immofonds 1 
an zwei Privatinvestoren 
veräußert. Der Verkaufs-
erlös lag nach Unterneh-
mensangaben deutlich 
über dem zuletzt ermittel-
ten Sachverständigenwert. 
Die rechtliche Beratung 
des Verkäufers übernahm 
Brand Rechtsanwälte. 
Laut Henrike Waldburg, 
Leiterin Investment  
Management Retail,  
wurden die lukrativen  
Verkaufschancen zur  
strategischen Portfolio-
verjüngung des Immo-
fonds 1 genutzt. Zugleich 
plant Union Investment 
das Portfolio gezielt durch 
weitere Fachmarkt- und 

Nahversorgungszentren 
mit Lebensmittelanker, 
hoher Aufenthaltsqualität 
und online-resilientem 
Mieterbesatz gezielt aus-
zubauen und sieht gute 
Bedingungen in Öster-
reich. Das 2002 erbaute 
Fachmarktzentrum in der 
Grazerstraße 12 in Fürs-
tenfeld befindet sich seit 
2005 im Bestand des 
Fonds. Das Fachmarkt-
zentrum in der Villacher 
Straße 24 in Feldkirchen 
(Foto) wurde im Jahr 2005 
eröffnet und 2006 von Uni-
on Investment erworben. 
Mieter des fast vollver-
mieteten Objekts sind u.a. 
Fussl, C&A und dm. 

Deals 

Textildiscounter setzen weiter auf Expansion.                     Foto: Ernsting‘s Family 
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Gerry Weber 

Der Modeanbieter will sich völlig neu ausrichten 

Christine Scharrenbroch, Köln 

Der stark geschrumpfte Modekonzern Gerry Weber aus Halle in Westfalen will seine 
Neuausrichtung bis zum Jahresende 2020 abschließen und vom kommenden Jahr an 
wieder zulegen. Vorstandssprecher Johannes Ehling verfolgt eine „klare  
Wachstumsstrategie“. 

Als Ziel gibt Vorstandssprecher Johannes Ehling aus, dass es 2021 mit dem  
Umsatz wieder aufwärts gehen soll und dass schwarze Zahlen geschrieben werden. 
Optimistisch konstatiert er, dass ihn die operative Entwicklung recht zufrieden 

stimmt. Bei Umsatz und Ergebnis 
würden die Planzahlen erreicht, so 
Ehling, der vor drei Jahren von 
Ernsting´s Family zu Gerry Weber 
gewechselt war.  

Das Unternehmen aus dem westfä-
lischen Halle, das Ende 2019 sein 
Insolvenzverfahren in Eigenverwal-
tung beenden konnte und sich nun 
im Eigentum der Finanzinvestoren 
Robus, Whitebox und JP Mor-
gan befindet, steckt in einer tief-
greifenden Sanierung. Das im Zuge 
des zu ehrgeizigen Expansionskur-
ses aufgeblähte Vertriebsnetz wur-
de inzwischen erheblich verkleinert. 
Gerry Weber sei massiv überdistri-
buiert gewesen, stellt Ehling fest. 

Die Zahl der europaweit selbst gesteuerten Verkaufsflächen sank seit Herbst 2018 
von 800 auf „mehr als 500“. Hierzulande wurden 150 der 350 eigenen Geschäfte 
geschlossen. „Wir hatten zu hohe Mieten, zu hohe Personalkosten“, sagt Ehling mit 
Blick auf die inzwischen aufgegebenen defizitären Standorte. Bei den weitergeführ-
ten Filialen verhandelte er über niedrigere Mieten: „Unsere Vermieter haben sich an 
vielen Stellen offen gezeigt.“  

Drastische Einschnitte gab es auch im Wholesale-Geschäft (Großhandel), zu dem 
neben den Franchise-Läden auch die Shop-in-Shops zählen. Von ursprünglich 2 600 
Vertriebsflächen fielen rund 300 weg. Einige der Großhandelskunden kündigten an-
gesichts der Insolvenz die Zusammenarbeit auf, wie Ehling einräumt und er gesteht 
auch ein, dass der Großhandel in der Vergangenheit nicht gut behandelt worden sei. 
Die Einzelhändler seien in jeder Orderrunde gedrängt worden, mehr zu bestellen als 
beim vorigen Mal. 

In der Folge mussten große Warenmengen zurückgenommen werden. Die über-
schüssigen Teile wurden in den eigenen Outlets, aber auch über Billigketten und  
Onlineplattformen losgeschlagen. Mitunter seien dabei aktuelle Kollektionen zeit-
gleich im Großhandel und in den Outlets angeboten worden, berichtet der Gerry-
Weber-Chef. Diese Praxis hat er abgestellt. In den Outlets soll es nur noch Ware aus 
den vorhergegangenen Kollektionen geben.  

Überhaupt will Ehling den Markt nicht mehr wie früher mit den Marken Gerry  
Weber, Samoon und Taifun überfluten. Nicht nur in den Wholesale, auch in die 
eigenen Filialen sei einst zu viel Ware gepumpt worden. Künftig soll die Mode zum 
richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge in die Geschäfte kommen. So sollen die 
Marken auch wieder an Begehrlichkeit gewinnen, lautet seine Hoffnung. ► 

Metro: Fortschritte 
beim Verkauf von Real 

 
Bis zum 31. Januar 2020 
wollte Metro-Chef Olaf 
Koch mit dem Konsortium 
SCP Group und X+Bricks 
den Vertrag für den Ver-
kauf von Real unterzeich-
nen. Diesen sportlichen 
Zeitplan konnte er nicht 
einhalten. Bislang gibt es 
nur eine „kommerzielle 
Einigung“, dass das Kon-
sortium Real mit etwa 270 
Märkten ganz übernimmt. 
Offene Fragen sollen in 
der nächsten Zeit noch 
geklärt werden. Und die 
Gremien der Unternehmen 
müssen noch zustimmen. 
Allerdings: Statt der 500 
Mio. Euro, die Metro für 
den Verkauf zufließen  
sollten, werden es wohl 
nur 300 Mio. Euro sein. 
Grund dafür könnte die 
Tatsache sein, dass Koch 
die SB-Warenhaus-Kette 
unbedingt verkaufen 
möchte und er deshalb 
eine schwache Verhand-
lungsposition hat. 
 

             +++++++++ 

Leipzig: Ein gewerblicher 
Investor aus den Nieder-
landen hat in Leipzig-
Südvorstadt ein gepflegtes 
Wohn- und Geschäftshaus 
mit ca. 875 qm Mietfläche 
gekauft. Die Immobilie in 
sehr guter Wohnlage in 
der Karl-Liebknecht-
Straße bietet acht Woh-
nungen (ca. 709 qm) und 
zwei Gewerbeeinheiten 
(rd. 166 qm). Verkäufer 
war ein privater Eigentü-
mer aus Sachsen. Engel 
& Völkers Commercial 

Deals 

Foto: Gerry Weber 
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Berlin: Das Wohnungs-
unternehmen ADO Pro-
perties hat in der Friedrich 
Karl Straße 1-3 in Berlin-
Tempelhof rd. 2 000 qm 
an das Handelsunterneh-
men Stoff & Stil vermie-
tet. Das bietet eine große 
Auswahl an Stoffen als 
Meterware, Schnittmuster, 
Wolle, Strickanleitungen, 
Näh- und Strickzubehör 
sowie diverse Hobby-
Artikel. Die Fläche wurde 
Ende Januar bezogen. Auf 
der Rückseite gibt es 25 
Parkplätze, die über den 
Tempelhofer Damm zu 
erreichen sind. Der prunk-
volle Saalbau weist die 
typischen Architekturmerk-
male eines Vergnügungs-
lokals um 1900 auf. 

Deals Die Kollektionen sollen moderner und frischer ausfallen als bislang. Bei den Kun-
dinnen – Gerry Weber richtet sich an Frauen von 50 Jahren an aufwärts, Taifun an 
Frauen ab 40 Jahren und Samoon an Frauen ab Kleidergröße 42 – sei eine Ver-
schiebung der Nachfrage zu etwas modischerer und hochwertigerer Kleidung fest-
zustellen, heißt es. Diesem Trend hat der Konzern nach Ansicht von Ehling in den 
vergangenen Jahren zu wenig entsprochen. Die Designteams sollen nun dafür  
sorgen, dass die Modetrends auf die jeweilige Altersgruppe „übersetzt“ werden.  

Stärker in den Fokus rückt auch das Thema Nachhaltigkeit. Im Mai kommt die  
erste nachhaltig produzierte Kollektion heraus. Dabei wird Bio-Baumwolle verwendet, 
die nach dem GOTS-Siegel zertifiziert ist. Zum Einsatz kommen zudem aus Holz  
hergestellte Fasern sowie recycelte Materialien. 

Im Zuge der seit Herbst 2018 laufenden Sanierung hat das einst von Gerhard  
Weber gegründete Unternehmen erheblich an Geschäft eingebüßt. Für 2020 ist ein 
Umsatz von nur noch 370 bis 390 Mio. Euro geplant. Im Geschäftsjahr 2017/18  
wurden noch - inklusive Hallhuber - 794,8 Mio. Euro umgesetzt. Ohne die inzwischen 
veräußerte Tochter waren es seinerzeit 597 Mio. Euro. Unter dem Strich fiel 2017/18 
ein Fehlbetrag von 172,3 Mio. Euro an, vor allem auf Grund von außerplanmäßigen 
Aufwendungen und hohen Abschreibungen infolge der Restrukturierung. 

Für 2020 rechnet der Vorstand nicht mit einer Erholung des Marktes. Er gehe von 
weiter sinkenden Frequenzen in den Innenstädten aus, sagt Ehling. Eine Antwort auf 
die Entwicklung will er in erster Linie in einer stärkeren Verzahnung der Vertriebska-
näle von Offline und Online finden. Noch in diesem Jahr soll es möglich werden,  
Kleidungsstücke über das Internet in den Filialen zu reservieren oder online gekaufte 
Ware in den Geschäften zurückzugeben.□ 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
Einzelhandel und Kommunen. 

Sie suchen neue Standorte? 

Wir können Ihnen dabei helfen, denn die relevante 
Zielgruppe finden Sie bei uns! 

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Hahn Gruppe 

Rekordwert beim eingeworbenen Eigenkapital 

rv DÜSSELDORF: Die Hahn-Gruppe aus Bergisch Gladbach hat 2019 mit 441 Mio. 
Euro Eigenkapital bei institutionellen und privaten Anlegern ein Rekordvolumen ein-
geworben. Der bisherige Rekordwert datiert mit 249 Mio. Euro aus dem Jahr 2016. 
Das belegt das große Interesse der Anleger an großflächigen Fachmarktimmobilien 
und Fachmarktzentren, auf die der Asset und Investment Manager aus Bergisch  
Gladbach spezialisiert ist. 

Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe, führt das große 
Interesse der Anleger auch darauf zurück, dass sich das Unternehmen bei seiner 

traditionellen Assetklasse und dem neuen Geschäftsfeld, den Mixed-Use-Immobilien, 
„konsequent auf eine hohe Immobilienqualität, aussichtsreiche Vermietungskonzepte 
und attraktive Regionalmärkte fokussiert“ hat. Die neuen Engagements im vergange-
nen Jahr seien zu über 60% von den bisherigen Anlegern gezeichnet worden. Kuhl-
mann wertet das als Zeichen für das bestehende Vertrauensverhältnis. 

Zur Bilanz für 2019 gehört die Auflage von drei neuen Alternativen Investmentfonds 
(AIF) durch die Hahn-Kapitalverwaltungsgesellschaft De Wert Deutsche Wert-
investment GmbH. Dabei machten institutionelle Investoren Zeichnungszusagen 
von gut 50 Mio. Euro für den geschlossenen Spezial-AIF HAHN VZWL und von gut 
305 Mio. Euro für die beiden offenen Spezial-AIF HAHN German Retail Fund II 
und III. Nach Unternehmensangaben wurden von institutionellen Anlegern zudem 
60 Mio. Euro Eigenkapital im Rahmen eines „Club Deals“ eingeworben. Von privaten 
Anlegern wurden etwa 26 Mio. Euro für einen geschlossenen Publikumsfonds und 
einen als Private Placement aufgelegten geschlossenen Spezial-AIF eingeworben. 

Beim Blick auf das Jahr 2020 erwartet Kuhlmann, dass sich das Geschäft weiter posi-
tiv entwickelt, da großflächige Handelsimmobilien mit ihrem Fokus auf Lebensmittel 
und preisorientierte Güter, „das unangefochtene Wachstumsformat im stationären 
Einzelhandel“ bleiben werden. Zudem will das Unternehmen dem aktuellen Trend 
folgend, seine Investments in Mixed-Use-Immobilien ausbauen. „Hier sehen wir, bei 
sorgfältiger Objektauswahl, ebenfalls ein exzellentes Rendite-Risiko-Verhältnis“, ist 
der Hahn-Chef überzeugt. Für 2020 sind zwei neue Publikums-AIF und ein offener 
Spezial-AIF geplant. Erste Akquisitionen wie ein SB-Warenhaus in Langenfeld mit 
Eigentumsübergang im Jahr 2020 wurden bereits vollzogen. 

Dass es dem Unternehmen 2019 gelungen ist, mehrere Ankäufe „Off-Market“, also 
ohne preistreibende Bieterverfahren, durchzuführen, führt die Hahn Gruppe auf ihre 
über Jahrzehnte gewachsenen Kontakte zu institutionellen und privaten Eigentümern 
zurück. Die Immobilienankäufe von Dritten beliefen sich nach Unternehmensangaben 
auf etwa 500 Mio. Euro, nach 41 Mio. Euro im Jahr zuvor, was gleichfalls das beste 
Ergebnis der Unternehmensgeschichte war. Der bisherige historische Höchstwert von 
300 Mio. Euro wurde gleichfalls im Jahr 2016 erreicht. Auf der anderen Seite konnten 
Handelsimmobilien aus Bestandsfonds für rund 50 Mio. Euro verkauft werden. ► 

Kartellamt genehmigt 
Sport Scheck-Deal 
 
Das Bundeskartellamt 
hat den Erwerb von Sport 
Scheck durch die öster-
reichische Signa Retail 
GmbH freigegeben. Laut 
Kartellamtspräsident 
Andreas Mundt entsteht 

durch die 
Übernahme 
zwar der füh-
rende Anbie-
ter im Sport-/
Outdoor-
Einzelhandel 
in Deutsch-

land, dennoch sei das Vor-
haben wettbewerblich un-
bedenklich: „Bundesweit 
liegen die gemeinsamen 
Marktanteile von Signa 
Retail und Sport Scheck in 
den relevanten Bereichen 
bei unter 15%. Selbst bei 
isolierter Betrachtung des 
rein stationären Handels 
kommen die Beteiligten in 
keiner Region auf über 
30% Marktanteil.“ Da das 
Online-Geschäft in die-
sem Bereich auch durch 
Amazon oder die Online-
Shops der Hersteller sehr 
bedeutsam sei, werde ein 
wesentlicher Wettbe-
werbsdruck erzeugt. Die 
von der Benko Privat-
stiftung kontrollierte Signa  
ist mit Karstadt Sports,  
Galeria Karstadt Kaufhof  
und spezialisierten Einzel-
händlern wie der Tennis 
Point Group und der Out-
fitter-Gruppe im Sport- ‚ 
und Outdoor-Bereich tätig. 
Sport Scheck gehörte bis-
her zur Otto-Gruppe und 
ist mit 19 Standorten und 
einem Online-Shop ein 
bedeutender Spothändler. 
Die Ermittlungsergebnisse 
des Kartellamts haben 
aber ergeben, dass der 
Verhaltensspielraum von 
Signa Retail auch im  
stationären Vertrieb durch 
den Online-Wettbewerb 
mit einem Online-Umsatz-
Anteil von 30% begrenzt 
wird. 

Sons ges 

Das Mischobjekte Killesberghöhe wird modernisiert.                  Foto: Hahn Gruppe    
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Damit summierte sich das Transaktionsvolumen mit Dritten auf 550 Mio. Euro. Im 
Vorjahr waren es 126 Mio. Euro gewesen. 

Fortschritte sieht Hahn-Vorstand Jörn Burghardt auch im Bestandsmanagement 
durch die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und der Effizienz im Portfolio- 
sowie Immobilien-Management. Zudem werde das Expertenwissen weiter ausgebaut, 
um bei der Entwicklung und Vermietung des Bestands mit der Innovationsdynamik 
Schritt halten zu können. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 93 000 qm 
vermietet, nach 120 000 qm im Jahr zuvor. Die Vermietungsquote des Portfolios wird 
stabil mit 98% beziffert. 

Dass sich das verwaltete Immobilienvermögen per Ende Dezember 2019 mit 3 Mrd. 
Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 2,8 Mrd. Euro gemessen an den Neuinvesti-
tionen unterproportional erhöht hat, begründet die Hahn Gruppe damit, dass sich 
das im Jahresverlauf betreute Vermögen für Kunden außerhalb des Konzernumfelds 
(non-captive) um rund 300 Mio. Euro reduziert hat. 

 

Investitionsklima 

Optimistische Franzosen, vorsichtige Deutsche 
rv DÜSSELDORF. Nachdem die Immobilienkonjunktur in Deutschland und weiten 
Teilen Europas nun schon seit einigen Jahren läuft, rücken bei den europäischen  
Immobilieninvestoren auch B-Städte in den Fokus. Das gilt besonders stark für das 
dezentral organisierte Deutschland. Dagegen halten sich die Anleger aus den drei 
europäischen Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und Frankreich bei der  
Investition in osteuropäischen B-Städten stark zurück. Und selbst bei der Investition 
in osteuropäischen Metropolen ist die Vorsicht spürbar. 
Aus Sicht von Olaf Janßen (Foto), Leiter Immobilienresearch bei Union  
Investment, kann es sich für Investoren, die den Mut aufbringen, gegen den 

Mainstream zu handeln und in diesen 
Ländern im östlichen Europa zu investie-
ren, auszahlen. Doch nach den Boom-
Jahren 2006/07 in den Märkten von Mit-
tel- und Osteuropa einschließlich des 
russischen Marktes, die von einer regel-
rechten Goldgräberstimmung begleitet 
wurde, ist die Bereitschaft, hier wieder 
zu investieren, offenbar immer noch 
eher von Vorsicht geprägt. 
Die Ausnahme bilden laut Studie die 
beiden Hauptstädte Warschau und Bu-
dapest, die nach der aktuellen Umfrage 

von Union Investment unter 150 institutionellen Immobilien-Anlegern in Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien, als etabliert gelten. Dabei bekunden etwa 
23% der befragten Franzosen, 21% der Briten aber nur 7% der Deutschen Interesse 
am Büromarkt in Budapest. Vereinzelte Interessenten wurden auch für die Haupt-
stadt von Lettland, Riga, und die Hauptstadt der Slowakei, Bratislava, registriert. 
Mit großer Zurückhaltung betrachten die Anleger dagegen die Hauptstädte im süd-
östlichen Europa wie Bukarest (Rumänien), Sofia (Bulgarien), Ljubljana (Slowenien) 
und Belgrad (Serbien). Andererseits sind große Entwickler und Bestandshalter in die-
sen Metropolen mit namhaften Shopping-Centern vertreten. Und Rumänien gehört – 
nicht zuletzt auf Grund des großen Nachholbedarfs - zu den wachstumsstarken Län-
dern Europas. Dabei sind, wie die Übersicht von Union Investment zeigt, vor allem 
die Deutschen sehr zurückhaltend, während die Briten und Franzosen noch eine et-
was größere Investitionsbereitschaft in Osteuropa zeigen. 
Diese Vorsicht der deutschen Investoren zeigt sich auch bei ihrer Anlagestrategie in 

Panattoni Europe 
baut für Haase GmbH 
 
Panattoni Europe entwi-
ckelt ein weiteres Logistik-
zentrum für die Haase 
Hausgerätelogistik 
GmbH in Garbsen bei 

Hannover. Die Build-to-
Suit Immobilie entsteht auf 
einer Grundstücksfläche 
von 30 702 qm. Auf dem 
Brownfield entstehen 
15 000 qm Logistik, 700 
qm Büro- und Sozial- so-
wie 900 qm Mezzanine-
Fläche. Im Sinne einer 
nachhaltigen Bauweise 
wird bei der Entwicklung 
der DGNB-Goldstandard 
der Gesellschaft für nach-
haltiges Bauen angestrebt. 
Haase Hausgerätelogistik 
GmbH ist ein auf Hausge-
räte spezialisierter Lo-
gistikdienstleister, dessen 
Produktportfolio Lager- 
und Transportlogistik so-
wie diverse Value-Added-
Services umfasst. Das 
neue Logistikzentrum ist 
bereits das zweite Objekt, 
das Panattoni für das Un-
ternehmen am Standort 
entwickelt. Durch die gute 
Auftragslage und Akquisiti-
on von Neukunden benö-
tigt Haase mehr Logistik-
flächen vor Ort. Die neue 
Immobilie entsteht gegen-
über der 2016 ebenfalls 
von Panattoni entwickelten 
10 000 qm großen Be-
standsfläche. Das neue 
Gebäude wird zur Lage-
rung und Kommissionie-
rung sowie zum Umschlag 
von verpackten Hausgerä-
ten, inklusive Auslieferung 
an die jeweiligen Produ-
zenten, Hersteller, Händler 
und Endverbraucher  
verwendet. 

Deals 
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Westeuropa. Zwar haben 80% auch Immobilien in deutschen B-Städten auf ihrem 
Ankaufsradar, während das bei den Franzosen für 56% und bei den Briten für 52% 
gilt, doch halten sich die Deutschen bei Investments in den B-Städten anderer west-
europäischer Länder wie den Niederlanden, Belgien, Schweden, Spanien und Polen 
eher zurück. Diese finden dagegen bei französischen und britischen Anlegern  
Zustimmungswerte in der Bandbreite von 20 bis 40%. 
Dieses Sicherheitsdenken zeigt auch der direkte Vergleich der drei europäischen 
Kernmärkte. Während vor allem die Briten (76%) die Rendite der Investments in den 
Vordergrund rücken und nur 17% auf das Thema Sicherheit setzen, sind die Relatio-
nen bei deutschen Investoren deutlich anders: Die größte Gruppe der Deutschen 
(47%) setzt bei ihren Anlagen vor allem auf Sicherheit, die Gruppe, die vor allem auf 
Rendite setzt, umfasst hier 32% der Befragten. Die französischen Investoren  
be-wegen sich zwischen diesen Positionen. Mit 46% der Befragten, die vor allem die 
Rendite in den Vordergrund stellen, ist diese Gruppe etwas größer als die 44%, die 
auf Sicherheit setzen. 
 

 

Daraus ergibt sich per Saldo aber, dass die Rendite-orientierten Investoren in den 
drei Kernländern mit 49% die größte Gruppe stellen und die Sicherheitsorientierten 
mit 37% auf Platz zwei stehen. Während die Briten bei ihren Investments vor allem 
auf die Bonität der Mieter abstellen, schauen die Franzosen vor auf die Standortauf-
lagen und die Deutschen am ehesten auf die bauliche Qualität der Immobilie. 
Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage sind die Franzosen optimistischer 
als ihre europäischen Nachbarn. Immerhin 10% vergeben die Note „eins“ und 42% 
bezeichnen die Lage als „gut“, während 46% sie mit „befriedigend“ benoten. In 
Deutschland vergeben noch 3% die Note „eins“, 48% die Note „gut“ und 37% be-
zeichnen die wirtschaftliche Lage als „befriedigend“. Von den Briten vergibt niemand 
die Note „eins“, nur 21% geben die Note „gut“ und die überwältigende Mehrheit 
(71%) die Note „befriedigend“. 
Deutlich skeptischer als die Nachbarn in Frankreich und Deutschland beurteilen die 
Briten auch die gesamtwirtschaftliche Lage in den nächsten zwölf Monaten. Die größ-
te Gruppe der Befragten (52%) vergibt nur die Note „vier“, 14% die Note „drei“ und 
17% die Note „zwei“. Reserviert schauen auch die deutschen Anleger auf die nächs-
ten zwölf Monate. Auch hier ist die Gruppe der Befragten, die die Note „vier“ vergibt 
mit 48% die größte, gefolgt von der Gruppe, die eine „befriedigende“ gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung erwartet mit 38%. Die Note „gut“ vergeben nur 5%. 
In Frankreich geben zwar auch nur 15% die Note „zwei“, doch ist die Gruppe, die 
eine „befriedigende“ Lage erwartet, mit 67% die größte. Die Note „vier“ vergeben 
nur 15%. Damit ist der Blick auf das kommende Jahr im Schnitt der drei Kernländer 
nicht von Euphorie geprägt. Am stärksten ist mit 41% die Gruppe, die von einer 
„befriedigenden“ Entwicklung ausgeht.□ 

Die Franzosen schauen eher optimistisch auf die wirtschaftliche Lage.            

Hamborner erzielt 
Rekordergebnis 
 
Die Hamborner REIT AG 
blickt nach eigenen Anga-
ben auf ein weiteres er-
folgreiches Geschäftsjahr 
zurück. Gemäß den noch 
nicht testierten Zahlen 
stiegen die Miet- und 
Pachterlöse 2019 um 
2,1% auf 85,2 Mio. Euro. 
Das Betriebsergebnis er-
höhte sich von 32,8 Mio. 
auf 33,3 Mio. Euro. Der 
Jahresüberschuss blieb 
mit 17,9 Mio. Euro auf 
Grund eines geringeren 
Ergebnisses aus der Ver-
äußerung von Immobilien 
aber unter dem Niveau 
des Vorjahres von 19,4 
Mio. Euro. Die Leerstands-
quote wird unter Berück-
sichtigung vereinbarter 
Mietgarantien mit 2,0% 
beziffert. Die die Funds 
from Operations (FFO) 
erhöhten sich im Vorjahr 
um 3,1% auf 54,3 Mio. 
Euro. Die REIT-Eigen-
kapitalquote lag mit 57,3% 
leicht über dem Vorjahr mit 
56,4%. Die Dividende soll 
von 0,46 auf 0,47 Euro 
steigen. 

 

Nürnberg: Centerscape 
hat in der Burgschmiet-
straße in Nürnberg drei 
Märkte mit Netto als An-
kermieter erworben. Ver-
käufer der Objekte mit ca. 
1 044 qm Mietfläche war 
eine Eigentümergemein-
schaft. Engel & Völkers 
Commercial Nürnberg 
vermittelte. Die Ladenein-
heiten sind in ein Senio-
renzentrum, das von der 
KIB im Jahr 2001 errichtet 
worden war, integriert und 
bilden das zentrale Nah-
versorgungszentrum im 
Herzen vom Nürnberger 
Stadtteil Johannis. 

Deals 

Unternehmens 
News 
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Sonja Naber verstärkt 
Team von Redos 
 
Die Hamburger Redos 
Gruppe baut ihr Experten-
team im Fondsgeschäft 
ausgebaut. Seit Anfang 
Februar ist Dr. Sonja 
Naber (38, geb. Bocek) 
als Senior Transaction 
Manager bei der Redos-
Tochter Redos Institutio-
nal tätig. In ihrer neuen 
Funktion übernimmt die 
promovierte Wirtschaftsan-
wältin verschiedene Auf-
gaben im Bereich Trans-
aktionsmanagement. Son-
ja Naber kommt von der 
internationalen Anwaltsso-
zietät Freshfields Bruck-
haus Deringer LLP. Dort 
arbeitete sie sechseinhalb 
Jahre, zuletzt als Principal 
Associate im Immobilien-
wirtschaftsrecht. Nach den 
Worten von Frank Ecker-
vogt, Managing Director 
und Head of Acquisition 
bei Redos, stärkt das Un-
ternehmen nach Auflage 
seines dritten Spezial-AIFs 
damit nun gezielt seine 
Kapazitäten im Transakti-
onsmanagement: „Wir wol-
len unsere Marktaktivitäten 
im Sinne unserer Investo-
ren weiter intensivieren.“ 

Gladbeck: Der Asset- und 
Investment Fondsspezia-
list MIMCO Capital Sàrl 
aus Luxemburg hat für 
seinen Fonds Buildlim 
Sicav Fiar das Nahversor-
gungszentrum Glückauf-
Center in Gladbeck er-
worben und wird es in den 
nächsten 18 Monaten  
revitalisieren. Das Center 
wurde 1980 erbaut, mehr-
fach erweitert und 2004 
modernisiert. Es bietet rd. 
15 000 qm Mietflächen, 
davon ca. 10 300 qm für 
Handel und ein Fitness-
Studio sowie rd. 4 700 qm 
für Büro- und Praxisnut-
zung. Zudem gibt es ein 
Parkhaus. 

Personalien 17. Deutscher Handelsimmobilien Kongress 

Jede Mischnutzung muss zum Standort passen 

HIR BERLIN. Zu einem bunten Themenmix trafen sich am 29. und 30. Januar 
Marktteilnehmer und Experten aus Einzelhandel und Immobilienbranche zum 17. Mal 
auf dem Deutschen Handelsimmobilien-Kongress in Berlin. Im Fokus standen der 
Wandel bei stationären Traditionsformaten, vor allem aber der Trend zur gemischt 
genutzten Handelsimmobilie. 

 

Mixed-use – was bei einigen Investoren wegen der hohen Entwicklungskosten und 
des komplexen Managements der Immobilien oft für Unbehagen sorgt, hat in der 
Geschichte der europäischen Städte schon eine lange Tradition und war Grundlage 
der Zentren-Entwicklung, wie Roland Schäfer, Vizepräsident des Deutschen 
Städte und Gemeindebundes (DStGB), die Zuhörer aufklärte. Um die Marktplätze, 
Rathäuser und Kirchen der Innenstädte herum entstand ein kleinteiliger Mix aus 
Handwerk, Handel, Gewerbe, das das rege Treiben urbaner Räume begründete. Die 
heutigen Monokulturen in vielen modernen Städten, das könnte man daraus folgern, 
seien daher nicht immer vorteilhaft. 

Stellt sich die Frage: wann und wo genau sind Mischimmobilien sinnvoll, und vor  
allem: für wen? Joachim Stumpf (Foto oben), Geschäftsführer der BBE  
Handelsberatung, griff den Faden auf und erklärte aus der Perspektive von  
Handelsunternehmen, Investoren und Projektentwicklern welche Vorzüge aber auch 
welche Stolpersteine bei der Weiterentwicklung von Handelsprojekten zu Multi- 
Use-Objekte lauern können. Demnach seinen Mischimmobilien unter anderem wegen 
günstiger Kopplungseffekt oft besser an die Handelswelt angepasst als sortenreine 
Objekte. „Gerade Mischobjekte sind jedoch – je nachdem, welche Mischung man 
genau wählt – extrem individuell. Standardlösungen sind daher nicht in Sicht und 
wären auch nicht zu empfehlen. Jede Mischnutzung muss speziell zu ihrem Standort 
und dem Wettbewerbsumfeld passen“, so der Experte. 

Je komplexer die Mischnutzung, so die Erkenntnis, desto mehr Arbeit müsse in die 
Positionierung gesteckt werden. „Multi-use“ verlange immer auch eine Doppelkom-
petenz: Zum einen müsse der Wettbewerb am Mikro- und Makrostandort genau  
betrachtet werden, um herauszufinden, welche Erlebnisse den Menschen bereits wo-
anders geboten werden, und wie man sich selbst hervorheben kann. Zum anderen 
sei ein stark engagiertes und gut vernetztes Vermietungsteam von nötig, da die  
Entscheidungswege gerade im Handel immer länger, die Bereitschaft der Mieter zu 
Kompromissen jedoch immer kleiner würden. 

Ein Praxisbeispiel dazu lieferten Norbert Wögler, Leiter Projektentwicklung bei 
der Isaria Wohnbau AG und Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH  
Handelsimmobilien mit der Quartiersentwicklung „ZAM“ (bayerische Variante des 

Foto: Managementforum 

Deals 
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NOx-bindende Fassade 
aus Textil bei ECE 

 
Am Campus des Immo-
bilienunternehmens ECE 
im Stadtteil Poppenbüttel 
in Hamburg wurde jüngst 
die weltweit erste stick-
oxidbindende Textilfas-
sade für den Realbetrieb  
eingeweiht, wie das Unter-
nehmen mitteilt. Die mit 
Nanotitandioxid beschich-
tete Fassade ist an einem 
Bürohaus angebracht und 
bindet die schädlichen 
Stickoxide, die durch die 
Autoabgase am viel be-
fahrenen „Ring 3“ die Luft 
verunreinigen. Ziel des 
Pilotprojekts ist es, neue 
Möglichkeiten zur Entwick-
lung von nachhaltigen Ge-
bäudehüllen zu erproben 
und die innovative Textil-
fassade unter Praxisbedin-
gungen zu testen. Dafür 
wird aufwändige digitale 
Messtechnik installiert und 
das Projekt von der RWTH 
Aachen wissenschaftlich 
begleitet. Die Fassade 
bindet nicht nur Stickoxide, 
sondern trägt auch zur 
Verringerung der CO2-
Emissionen des 22 Jahre 
alten Bürohauses bei: So  
haben Studien  nachge-
wiesen, dass die neuartige 
Gebäudehülle im Sommer 
bis zu 78% der solaren 
Kühllasten von Gebäuden 
reduzieren kann. Zudem 
findet zwischen dem Textil 
und der Gebäudehülle ein 
natürlicher Wärmeabtrag 
mittels Konvektion statt, 
die für eine passive  
Kühlung sorgt. 

Worts „zusammen“) in München-Freiham vor. Anwohner und Besucher werden in 
dem Neubaugebiet vor allem einen offenen urbanen Marktplatz mit Geschäften, 
Gastronomie- und Freizeitangeboten vorfinden, der dem Leitgedanken des „offenen 
Einkaufs“ folgt, gleichzeitig aber die gleiche Warenvielfalt und Warenverfügbarkeit 
wie ein klassisches Shopping-Center bietet. 

Allerdings kommt das „Center“ in einem ungewöhnlichen „Gewand“ daher, und das 
sieht so aus: Verwaltet wird der Standort zwar zentral wie bei einem klassischen Ein-
kaufszentrum – es wird ein gemeinsames Vermietungs- und Center-Management 
geben, und auch die Vielfalt des Warenangebots wird vergleichbar sein. Hier hören 
die meisten Gemeinsamkeiten allerdings auf. 

Denn städtebaulich wird sich das „ZAM“ nicht an klassischen Center-Bauweisen, son-
dern an innerstädtischen Vorbildern orientieren. Genauso wie in gewachsenen Innen-
städten üblich, werden in Freiham viele der Geschäfte an Plätzen stehen, die den 
Anwohnern mit Wasserspielen und viel Gastronomie großzügigen Raum zum Ver-
weilen geben. Zur Offenheit passt auch, dass sich die Geschäfte gleichmäßig auf 
mehrere Gebäude verteilen und sich nicht unter einem einzigen Dach versammeln. 
Die Ein- und Ausgänge führen nicht in ein gemeinsames Foyer, sondern ins Freie. 

 

Arkadengänge entlang der hohen zweigeschossigen Außenfassaden – seit der Antike 
Symbol des freien Handels im römischen Forum beziehungsweise der griechischen 
Agora – schützen die Menschen nicht nur vor dem Wetter. Sie haben vor allem eine 
wichtige „Schaufensterfunktion“ für die Mieter und Hersteller, die die Möglichkeit  
haben, ihre Produkte prominent und gut einsehbar zur Schau zu stellen. 

Apropos zur Schau stellen: Zum Abschluss des ersten Kongresstages wurden auch in 
diesem Jahr wieder die innovativsten Shop-Konzepte in den Kategorien Food, 
Fashion, Out of Line und anderen Bereichen mit dem „Stores of the year Award“ 
ausgezeichnet. Die HDE-Auszeichnung für gelungene Ladenkonzepte ging unter an-
derem an Zott Genusswelt & Outlet in der Kategorie „Food“ an Vaund (Concept 
Store), Frey Modeerlebnis (Fashion), Möbel Rieger (Home) und der Douglas 
Flagship-Store Unter den Linden in Berlin (Out of line). Über einen Sonderpreis 
durfte sich der Bonprix Fashion Connect Store in Hamburg freuen. 

Das Modehaus Frey beispielsweise zeigt Sicht der Jury, „wie mit exzellenter Beratung 
und der bewussten Fokussierung auf den Wohlfühlfaktor auf 8 000 qm Kundenbin-
dung weit über die Grenzen der 18 000 Einwohnerstadt Marktredwitz gelingt.“ Und 
der Douglas Flagship-Store macht deutlich, wie aus der Digitalisierung im Einzelhan-
del heute ein echter Mehrwert für die Kunden werden kann. Das reicht hier von  
Virtual Reality Anwendungen bis zur Douglas Beauty School mit namhaften Make-Up 
Artists und natürlich Influencern. Auch der ausgezeichnete Bonprix fashion connect 
Store in Hamburg verbindet digitale Einkaufsgewohnheiten mit den Vorteilen des 
stationären Einkaufs.□ 

Unternehmens 
News 

Die Preisträger der „Stores of the Year Awards“.                  Foto: Managementforum 
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Apleona beteiligt sich an 
GreenTech Recogizer  
 
Der Immobiliendienstleis-
ter Apleona investiert in 
eine auf künstliche Intelli-
genz (KI) basierende, 

selbstlernende Techno-
logie im Bereich Energie- 
und CO2-Optimierung. 
Dafür hat sich das auf inte-
griertes Facility- und Real 
Estate Management spezi-
alisierte Unternehmen an 
dem Bonner GreenTech 
Recogizer beteiligt. Mit 
seiner KI-Lösung „energy 
Control“ schafft Recogizer 
digitale Zwillinge von Ge-
bäuden und deren techni-
schen Anlagen und kann 
so in Echtzeit Wärme-, 
Klima- und Lüftungstech-
nik unter der vorausschau-
enden Berücksichtigung 
von Umweltbedingungen 
und Nutzungsparametern 
von Gebäuden vollauto-
matisiert steuern. Dabei 
werden Energieeinsparun-
gen von durchschnittlich 
20 bis 30% und eine je 
nach Energieversorgungs-
situation vergleichsweise 
hohe CO2-Reduzierung 
erzielt. 

              ++++++++ 

Magdeburg: Engel &  
Völkers Commercial 
Magdeburg hat im Stadt-
teil Sudenburg ein zu  
61% vermietetes Wohn- &  
Geschäftshaus vermittelt. 
Das denkmalgeschützte 
Anlageobjekt aus dem 
Baujahr 1886 hat zwölf 
Wohnungen und vier  
Gewerbeflächen mit  
1 196 qm Mietfläche.  
Käufer ist ein nationaler 
Investor, Verkäufer war 
eine Eigentümergesell-
schaft. 

Deals Einzelhandelskonjunktur 

HDE erwartet 2020 Umsatzwachstum von 2,5% 

HIR DÜSSELDORF. Die Umsätze im Einzelhandel in Deutschland werden 2020 das 
elfte Jahr in Folge wachsen. Der Handelsverband Deutschland prognostiziert gegen-
über 2019 ein Umsatzplus von 2,5% auf 557,2 Mrd. Euro. Im Vorjahr hatten sich die 
Nettoerlöse um 3,2% erhöht. Wachstumstreiber bleibt der Online-Handel. Dagegen 
gerät der innerstädtische Mittelstand zunehmend in Schieflage: 39 000 Handels-
standorte mussten in den vergangenen neun Jahren schließen. 

Preisbereinigt erhöhte sich der Einzelhandelsumsatz 2019 laut Handelsverband 
Deutschland (HDE) um 2,6% auf 543,6 Mrd. Euro. Der stationäre Handel allein 
erzielte ein Plus von nominal 1,8%. Mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld für den 
deutschen Einzelhandel konstatiert HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, 
dass die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Konsum weiterhin gut 
sind und der Konsum der Treiber der Gesamtwirtschaft bleibt. 

Die Verbraucher nehmen den aktuellen gesamtwirtschaftlichen Abschwung nach 
Feststellung des Verbands zwar zur Kenntnis, doch bleibe ihre Stimmung stabil. 
Spürbar steigende Einkommen und eine sichere Arbeitsmarktlage wirkten sich positi-
ver aus, als die eher schwache konjunkturelle Dynamik erwarten lasse. 2020 soll die 
deutsche Wirtschaft um 1,1% wachsen.  

Vor diesem Hintergrund zeigt die aktuelle HDE-Umfrage unter 500 Handelsunterneh-
men aller Größenklassen und Standorte, dass etwa ein Drittel der Händler mit positi-
ven Geschäftserwartungen in das Jahr 2020 startet. Aber etwa genauso viele (30%) 
erwarten einen schlechteren Verlauf. Besonders optimistisch sind wiederum die Mul-
ti-Channel-Unternehmen, die auch vom wachsenden Online-Handel profitieren. 

Anders die Lage beim innerstädtischen Einzelhandel, der laut HDE-Standort-
Monitor 2020 spürbar unter der nachlassenden Frequenz und der Verschiebung 
vieler Einkäufe ins Internet leidet. 2020 soll der Online-Umsatz nochmals um etwa 
9% auf 63 Mrd. Euro steigen, nach einem Plus von 8,9% auf 58 Mrd. Euro im Jahr 
2019. Ablesen lässt sich diese Verschiebung auch an den etwa 39 000 Standorten, 
die der stationäre Einzelhandel seit 2010 laut HDE schließen musste. Da damit auch 
viele Innenstädte insbesondere in Klein- und Mittelstädten in Schieflage geraten, sind 
laut Genth Händler, Politik und Gesellschaft gefordert, an einem Strang ziehen: 
„Wenn der Handel stirbt, sterben Stadtzentren und damit stirbt ein Stück Heimat.“ 

Wichtige Rahmenbedingungen für den innerstädtischen Einzelhandel sind laut HDE 
eine gut ausgebaute Infrastruktur wie Straßen, Fahrradwege und der öffentliche Per-
sonennahverkehr, damit die Cities gut erreichbar sind. Zudem fordert die Branche 
verlässlichere Regeln für die Sonntagsöffnung, die bei vielen Kunden auf positive 
Resonanz stoßen.□ 
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Frankfurt am Main:  
Das US-Fitness-Start-up 
Peloton hat für seinen 
Markteintritt in Deutsch-
land in fünf Top-Lagen 
deutscher Metropolen 
1 100 qm Handelsfläche 
gemietet. Vier  Stores sind 
schon eröffnet, Berlin folgt 
im Frühjahr 2020. In Mün-
chen gibt es  vorüberge-
hend einen Pop-up-Store. 
Weitere sechs Geschäfte 
sind geplant. CBRE ver-
mittelte. Peloton wurde 
2012 in den USA gegrün-
det und hat 93 Stores in 
den USA, Kanada und 
Großbritannien. Das Un-
ternehmen verkauft digital 
vernetzte Fitnessfahrräder.  

Deals 
Entwicklung Immobilienmärkte 

Die Preise steigen, aber nicht mehr so stark 

rv DÜSSELDORF. Die Immobilienpreise in Deutschland kennen seit zehn Jahren nur 
eine Richtung: nach oben. Bei diesem Statement sind sich der Verband deutscher 
Pfandbriefbanken und das Forschungsinstitut Bulwiengesa nach Auswertung ihrer 
Immobilienindizes sowie der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) in seinem Früh-
jahrsgutachten einig. Eine Ausnahme bilden Teile des Handelsimmobilienmarktes, 
nachdem insbesondere einige Nonfood-Branchen durch den Online-Handel zusätzlich 
unter Druck gesetzt werden und die Mieten in 1A-Lagen z.T. nachgeben. 

Konkret erreichte der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfand-
briefbanken (VdP) im vierten Quartal 2019 mit einem Plus von 6,3% auf 163,1 
Punkte (Basisjahr 2010 = 100) gemessen am Vorjahresquartal „seinen bisher höchs-
ten Wert“, so der Verband, der vierteljährlich auf Basis realisierter Transaktionen 
Miet- und Preisindizes zur Entwicklung der Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte 
veröffentlicht. Laut Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des VdP, fällt der  
Anstieg aber nicht mehr so hoch aus wie noch vor zwei oder drei Jahren. 

 

Die durchschnittlichen Preisanstiege bei Gewerbeimmobilien lagen demnach bei 
+6,0%, angetrieben vor allem vom Anstieg (+8,9%) bei Büroimmobilien. Bei 
Wohnimmobilien lag der Preisanstieg deutschlandweit bei 6,4%, in den Top  
7 Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart aber 
nur noch bei 2,9%, bei einem Plus von 2% bei den Neuvertragsmieten. Tolckmitt 
erkennt darin das Signal, dass die Investoren nicht zu jedem Preis kaufen. 

Die wesentliche Ursache dafür, dass die Kaufpreise für Eigentumswohnungen seit 
2011 stärker steigen als die Neuvertragsmieten, ist laut Prof. Harald Simons,  
Vorstand der Empirica AG, „auf dem Kapitalmarkt zu suchen, also den niedrigen 
Zinsen.“ Allerdings wurde der Wohnungsneubau in den vergangenen Jahren stark 
angekurbelt, heißt es im ZIA-Frühjahresgutachten und überstieg 2019 in den  
A-Städten das Wachstum der Nachfrage, vor allem in Hamburg, Berlin, Düsseldorf 
und Stuttgart. Simons erwartet, dass dieser Trend in den A-Städten 2020 anhält. 

Auch Bulwiengesa ermittelt in seinem Immobilienindex (Grafik) für 2019 ein Preis-
wachstum von durchschnittlich 4,7%, wobei auf den Teilindex Wohnen ein Plus von 
5,5% und auf den Teilindex Gewerbe von 3,2% entfällt. „Allerdings scheint der 
Scheitelpunkt überschritten“, schätzt auch das Forschungsunternehmen. 

In diesem Kontext und mit Blick auf den wachsenden eCommerce ermittelte der VdP 
für das Segment Einzelhandelsimmobilien einen durchschnittlichen Preisrückgang von 
-0,2%. Die verringerte Nachfrage nach Einzelhandelsflächen spiegele sich nicht nur 
in den Preisen wider, sondern auch in den Neuvertragsmieten, die um 0,9% nachga-
ben. Laut Bulwiengesa hat sich der durchschnittliche Mietrückgang in den 1A-Lagen 
von -0,3% (2018) auf -1,4% ausgeweitet. Günstiger ist die Entwicklung allerdings 
auf dem Markt für Fachmarktimmobilien mit Bezug zum Lebensmittelhandel. 
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