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Liebe Leser, 
zuletzt ging es mit dem Verkaufsprozess von Real, der im Herbst 
2018 mit der Verkaufsankündigung begann, doch noch schneller als 
gedacht. Beschleunigt wurde der Abschluss zweifellos dadurch, dass 
der Metro-Vorstand unter Zeitdruck steht und der Investor SCP 
Group stärker ins Risiko geht als das Konsortium um die Redos 
Group, die bemüht war, das operative Real-Geschäft stärker abzu-
sichern, indem sie die Metro verpflichten wollte, in den nächsten drei 
Jahren noch eine Beteiligung von 24,9% zu behalten.  
Mit Blick auf die besondere Konstruktion dieses Verkaufs an ein Kon-
sortium mit Expertise im Immobiliengeschäft aber ohne Know-how im 
wettbewerbsintensiven Lebensmittelhandel, war diese Strategie im 
Interesse von Real durchaus sinnvoll. Das nun gewählte Prozedere 
belegt den Eindruck, dass der SB-Warenhaus-Betreiber im Grunde 
unverkäuflich war. Die großen deutschen Lebensmittelhändler, die 
schon 85% des Marktes beherrschen, hätten vom Bundeskartellamt 
keine Genehmigung erhalten und internationale Anbieter machen  
einen großen Bogen um den preisaggressiven deutschen Markt.  
Was nun bleibt ist im Grunde eine Immobilien-Transaktion mit dem 
Verkauf von 80 Immobilien, darunter 65 Real-Märkten, die das  
Konsortium um die SCP wertsteigernd verwerten wird, sei es durch 
Aufwertung und Mietsteigerung oder Weiterverkauf. Bleibt das mit-
erworbene operative Real-Geschäft mit 34 000 Mitarbeitern. Einige 
Details über die Pläne sind inzwischen zwar bekannt und klar ist, dass 
der neue Eigentümer mit dem Ex-Kaufland-Chef Patrick Kaulitz einen 
Experten aus dem Lebensmittelhandel zum Chef des Verwaltungsrats 
der SCP Retail Investments gemacht hat, doch für die geplagten  
Mitarbeiter geht die ungewisse Hängepartie vorerst weiter. 
Es wird noch dauern, bis die großen Lebensmittelhändler wie Edeka, 
Globus, Kaufland und Rewe, die dem Vernehmen nach Interesse  
haben, Pakete von Real-Märkten zu übernehmen resp. in die Miet-
verträge mit den Eigentümern einzusteigen, ihre Pläne angemeldet 
haben und das Bundeskartellamt die Übernahmen genau geprüft hat. 
Das bedeutet, dass auch die Eigentümer/Vermieter der nicht ganz 200 
Real-Filialen, die nicht SCP gehören, abwarten müssen. Unklar ist  
zudem noch, welche 30 Filialen womöglich geschlossen werden. 
Eine Vorstellung vom Zeithorizont gibt die Ankündigung, dass die SCP 
Group für zwei Jahre 50 Filialen unter der Marke Real und eine  
verkleinerte Hauptverwaltung weiterführen möchte. Bis dahin  
müssten auch die übrigen Märkte an die Wettbewerber übergeben 
sein. Ob und wie schnell das Kartellamt die Filial-Übernahmen durch 
die Wettbewerber genehmigt, bleibt abzuwarten. Klar ist bislang nur: 
Eine unternehmerische Glanzleistung ist dieser  
Verkauf nicht – aber zweifellos eine Zumutung für 
die Mitarbeiter (siehe auch Seite 6). 
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Vitale Innenstädte 

„Alle Macht geht vom Stadtbesucher aus“ 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Besucher gehen bevorzugt in Innenstädte, die viel Ambiente und Flair etwa durch 
eine schöne Altstadt haben und die ein attraktives Einzelhandelsangebot bieten, wie 
die regelmäßige Studie „Vitale Innenstädte“ des IFH feststellt. Da die architekto-
nische Aufwertung einer Innenstadt aber eine Frage von Jahrzehnten sein dürfte, 
stellt sich für viele Städte die Frage, was sie in Zeiten sinkender Frequenz dennoch 
tun können, um die Cities zu beleben. Dafür ist es laut IFH notwendig, den Standort 
genau zu analysieren und die Stadt aus der Perspektive des Besuchers zu sehen. 

Vieles sei bisher aus der Perspektive des Einzelhandels betrachtet und gemacht wor-
den, stellt Boris Hedde, Geschäftsführer des IFH Köln, fest. Doch die Kunden 
finden den Weg in die Innenstädte nur, wenn das für sie einen Sinn ergibt. Analog 
zur „Customer Journey“, die die Stationen eines Einkaufsprozesses beschreibt, geht 
es bei den vitalen Innenstädten nach Heddes Worten um die „Visitor Journey“, 
die die Gründe der Kunden für ihren Innenstadtbesuch analysiert.  

Wie das folgende Zitat: „Für mich ist wichtig, dass ich mich online über die Geschäfte 
in der Innenstadt und deren Angebote informieren kann“, zeigt, geht es auch beim 
heutigen Stadtbesuch um die digitale Infosuche zur Ermittlung der stationären Ver-
fügbarkeit – es geht um die Verknüpfung von „Online“ und „Offline“. Hinzu kommen 
Themen wie Online-Reservierung und Abholen im Geschäft (Click & Collect). Etwa 
32% der befragten Kunden schätzen es laut IFH auch, wenn sie im stationären Ge-
schäft online bestellen können. Und wichtig vor Ort sind attraktive Geschäfte und 
Angebote sowie Loyality-Programme (Treue-Programme), denn viele Besucher kom-
men zur Info-Suche und Anbieterwahl auch direkt in die Innenstadt. 

Um den (Online)Kunden einen Anreiz zu bieten, wieder häufiger in die Innenstadt zu 
kommen, setzt etwa die Stadt Mönchengladbach im Zuge ihrer Neuausrichtung 
auf die Einrichtung eines lokalen Pick-up Stores für die örtlichen Modehändler als 
eine Art Micro Hub. Hier können die Kunden online bestellte Bekleidung zu bestimm-
ten Öffnungszeiten anprobieren und abholen. Das Konzept dafür ist laut Hedde fertig 
und die Immobilie in der Haupteinkaufsmeile Hindenburgstraße gefunden. Derzeit 
werde mit den Einzelhändlern an der Umsetzung gearbeitet. 

Ein weiteres positives Beispiel dafür, wie man den Kunden den Zugang zur Innen► 

Marktbericht 

Geschäftsklima-Index 
steigt geringfügig 
Der Ifo Geschäftsklima-
index ist im Februar auf  
96,1 Punkte gestiegen, nach  
saisonbereinigt und korrigiert 
96,0 Punkten im Januar. 
Zwar schätzten die Unter-
nehmen ihre Lage etwas 
schlechter ein, doch blicken 
sie weniger pessimistisch auf 
die nächsten sechs Monate. 
Die deutsche Wirtschaft 
scheint von der Entwicklung 
rund um das Corona-Virus 
unbeeindruckt. Die Umfrage-
ergebnisse und andere Indi-
katoren deuten auf ein Wirt-
schaftswachstum von 0,2% 
im ersten Quartal hin. Im Ver-
arbeitenden Gewerbe ist der 

Index zum dritten Mal in  
Folge gestiegen. Auch im 
Einzelhandel zeigte der  
Erwartungsindikator nach 
oben. Im Handel allgemein, 
inkl. Großhandel, hat sich  
das Geschäftsklima dagegen  
verschlechtert. Die zuletzt 
positiven Entwicklungen bei 
der aktuellen Lage und den 
Erwartungen haben einen 
Dämpfer erhalten. Im Bau-
hauptgewerbe ist der Index 
erneut auf Grund der pessi-
mistischeren Erwartungen  
der Baufirmen gesunken. Ihre 
aktuelle Lage schätzten sie 
dagegen wieder etwas besser 
ein. 

Blick auf die gut besuchte Innenstadt von Nürnberg.              Foto: Berny Meyer 
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stadt resp. das Parken erleichtern kann, bietet aus Sicht 
des IFH-Geschäftsführers die Stadt Langenfeld mit 
dem digitalen Stadtschlüssel. Beim Einkauf in den Ge-
schäften erhalten die Bürger Bonuspunkte, die auf dem 
Stadtschlüssel gutgeschrieben werden. Damit kann der 
Kunde dann im Parkhaus bezahlen und bequem ein- und 
ausfahren ohne das lästige Suchen nach Kleingeld und 
Bezahlen am Automaten. Gemäß der jüngsten Studie 
„Der Mieter im Fokus“ von ILG und HBB ist die  
Erreichbarkeit der Cities mit dem Pkw für Kunden und 
Einzelhandel heute ein sehr wichtiges Thema. 

Wie die beiden Stadt-Beispiele zeigen, gibt es also  
weitere Faktoren, mit denen Städte jenseits der Top-
Eigenschaften Ambiente/Flair und großes Einzelhandels-
angebot bei den Besuchern punkten und Frequenz er-
zeugen können. Dazu gehören laut Hedde Themen wie, 
Freizeit, Events und Veranstaltungen zu bestimmten An-
lässen, das Gastronomie-Angebot, die Erreichbarkeit der 
Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahr-
rad und dem Auto sowie das kundenfreundliche Parken, 
Dienstleistungsangebote, die Öffnungszeiten der Ge-
schäfte und die Orientierung in der Stadt. 

Um herauszufinden, womit sich eine Stadt hervortun 
kann, empfiehlt der IFH-Geschäftsführer zunächst den 
Standort genau zu analysieren und darauf aufbauend ein 

Konzept zu entwickeln. Stärken und Schwächen müssen 
herausgearbeitet werden. Und dabei ist es wichtig, die 
Stadt mit den Augen der Konsumenten und der  
Besucher zu sehen, frei nach dem Motto: „Alle Macht 
den Kunden“. 

Grundlage des Erfolgs für die Belebung einer Innenstadt 
ist laut Hedde der „EKT“-Ansatz. Dabei werden im  
Rahmen der „Evaluation“ die Erwartung und Erfahrung 
von Stadtbesuchern ermittelt - im Rahmen von Work-
shops und durch die Befragung von Akteuren vor Ort. 
Zudem werden bestehende Datenquellen ausgewertet. 
Im Rahmen der „Konzeption“, die für das „K“ steht, wird 
die „Visitor Journey“ der Stadt aktiv entwickelt. Bei den 
Handlungsfeldern geht es laut Hedde um Themen wie 
„Organisation, Services, Vernetzung, Digitalisierung und 
Qualifizierung“. Und bei der „Transformation“ geht es 
schließlich um die Initiierung der ersten konkreten  
Erfolge, also die Umsetzung und Umwandlung. 

Seit das IFH im vergangenen Jahr die jüngste Studie 
„Vitale Innenstädte“, für die knapp 60 000 Besucher in 
116 Städten befragt wurden, vorgelegt hat, arbeiten 
viele Städte an Konzepten für die Belebung ihrer Innen-
städte. Ein Beispiel dafür ist auch die Stadt Nürnberg 
mit ihrer umfassenden „Zukunftsstrategie Handel 2030“, 
die vom Wirtschaftsrat der Stadt initiiert wurde. Hier► 

Wissen schafft Zukunft.München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig • Erfurt  | www.bbe.de

Wir sind mit mehr als 165 Mitarbeitern in unserem 
Unternehmensverbund eine der führenden Beratungs-
gesellschaften für den Handel, seine Verbundgruppen 
sowie die Konsumgüterindustrie.

Wir suchen :

Senior Consultant (m/w/d) 
im Bereich Standort- und Immobilienberatung

Die BBE Handelsberatung GmbH ist eines der führenden 
Beratungsunternehmen für alle Fragestellungen rund um den 
Handel. Unsere Berater sind Spezialisten für alle Themen des 
Einzelhandels. 

Die BBE ermöglicht erfolgreichen Experten mit mehrjähriger 
Berufserfahrung attraktive Aufstiegschancen und die Gelegen-
heit, für anspruchsvolle Projekte in unserem Beraterteam in 
München die Verantwortung zu übernehmen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung erhalten Sie unter : 
www.bbe.de/de/ueber-uns/karriere

http://www.bbe.de/de/ueber-uns/karriere
https://www.bbe.de/de/ueber-uns/karriere/consultant-senior-consultant-m-w-d-im-bereich-standort-und-immobilienberatung
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geht es laut Hedde um die Entwicklung eines Zukunftskonzepts, „damit der  
stationäre Einzelhandel auch in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig ist“.  

Dabei wurde im Rahmen einer „radikalen EKT“ auch die Motivation der Kunden aus 
dem Einzugsgebiet von Nürnberg und auch der Touristen erforscht und es wurden 
alle Akteure der Stadt eingebunden. Insgesamt 55 kurz- und längerfristige Maßnah-
men als Anregungen und Beispiele zur Steigerung der Attraktivität hat das IFH in 
Zusammenarbeit mit dem GMV Team aus Düsseldorf auf dieser Grundlage ermittelt. 
Sie sollen in der nächsten Zeit umgesetzt werden, nachdem das Konzept im Oktober 

2019 angenommen wurde. Für die Umsetzung wird derzeit die notwendige Organi-
sation aufgebaut, das heißt, es wird ein Verein gegründet, dem alle relevanten  
Vereine von Stakeholdern der Stadt angeschlossen werden sollen. „Es geht um die 
Bündelung der Handels-Institutionen“, so Hedde. 

Bündelung der Handelsinstitutionen in Nürnberg 

Das Leitmotiv der Maßnahmen lautet: „Alle Macht geht vom Besucher aus“. Mit einer 
Einzelhandelszentralität von 130,2 ist Nürnberg zwar zweifellos für die Menschen aus 
der Umgebung als Einkaufsstadt attraktiv, doch gilt sie bei den Besuchern nicht als 
„zukunftsorientiert“ oder „jung und dynamisch“, Eigenschaften, die eine Shopping-
Destination haben muss, wenn sie auch für junge Kunden mit Präferenz für den 
Cross-Channel-Einkauf attraktiv bleiben will. Andernfalls läuft sie Gefahr, mit ihren 
angestammten Besuchern alt zu werden. Auch Nürnberg heute mehr bieten als den 
reinen Warenverkauf, denn das kann das Internet auch. 

Die Stadt gilt vielen nicht als „zukunftsorientiert“ 

So geht es auch in der Dürer-Stadt um mehr Erlebnis beim Einkaufsbummel und die 
geplanten Maßnahmen sollen mehr an die Emotionen appellieren. Themen sind des-
halb mehr Bequemlichkeit, Serviceorientierung, Aufenthaltsqualität und eine gute 
Erreichbarkeit. Zum Thema Aufenthaltsqualität gehören auch öffentliche Ruhezonen 
mit Sitzplänen, wo die Besucher ausruhen können, ohne etwas verzehren zu müssen. 
Nach den Vorschlägen des IFH soll es für die Autofahrer ein Leitsystem geben, das 
die Orientierung erleichtert und mit Blick auf den wachsenden Multi-Channel-Handel 
ist für die Zustellung ein innerstädtisches Logistikkonzept geplant. 

Des Weiteren gehören auch Treueaktionen zu den geplanten Maßnahmen, vergüns-
tigte VGN-Tickets, digitale Führungshilfen durch die Stadt und mit Blick auf das The-
ma Nachhaltigkeit sind gezielte Newsletter und Angebote geplant. Im Zuge der► 

Ratisbona verkauft 
Portfolio an ILG 
 
Die ILG hat für einen offenen 
Spezial-AIF, der auf Nahver-
sorgung spezialisiert ist, ein 
Portfolio mit 13 Netto-Märkten 
von der Ratisbona Handel-
simmobilien in Regensburg 
erworben. Die Discounter 
sind bundesweit verteilt und 
haben eine Mietfläche von 
insgesamt 17 400 qm. Der 
Kaufpreis wurde nicht ge-
nannt. Alle Immobilien wur-
den von dem auf Lebensmit-
telmärkte spezialisierten Pro-
jektentwickler und Investor 
Ratisbona gemäß dem Netto-
Marktkonzept modernisiert 
oder neu errichtet und in 
mehreren Tranchen schlüs-
selfertig an die ILG überge-
ben. Im Zuge der Modernisie-
rungen wurden auch die Miet-
verträge neu verhandelt. Die 
gewichtete durchschnittliche 
Laufzeit (WALT) liegt damit 
nun bei 14,5 Jahren, wodurch 
die Stabilität des Fonds er-
höht wird. Laut Tobias 
Drasch, Prokurist von Ratis-
bona Handelsimmobilien, 

zeichnen sich die Nahver-
sorger alle durch sehr gute 
Lagen und ein zeitgemäßes 
Konzept aus. Das mache die 
Nahversorger zu stabilen 
Frequenzbringern und einem 
unverzichtbaren Bestandteil 
funktionierender Nachbar-
schaften vor Ort. Der Käufer 
ILG wurde rechtlich von  
Mazars Rechtsanwalts-
gesellschaft und technisch 
durch Gleeds Deutschland 
beraten. Die Administration 
des offenen Immobilien-
Spezial-AIFs erfolgt durch die 
Intreal als Service-KVG.  

Deals 

Nürnberg will seine Strahlkraft als Einkaufsstadt erhalten.          Foto: Uwe Niklas 
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„Visitor Journey“ sollen sich die Kunden auch in Nürnberg künftig im Vorfeld Waren 
online reservieren lassen können. Aber auch so grundlegende Dinge wie genügend 
öffentliche Toiletten stehen auf der Wunschliste der Besucher. 

Die Zukunftsstrategie 2030 ist das jüngste Projekt des Wirtschaftsreferats Nürnberg, 
nach der Initiative für ein Einzelhandelskonzept zur verbesserten Steuerung von 
Handelsansiedlungen im Jahr 2013 und dem Anstoß, ein City-Management zu im-
plementieren, das seit 2016 Kommunikation, Vernetzung und Projekte rund um den 
Nürnberger Einzelhandel unterstützt. Seine Funktion endet Mitte dieses Jahres. Zur 
Belebung der Innenstadt wird es in diesem Jahr im Mai und im September wieder 
zwei verkaufsoffene Sonntage geben und in der sogenannten ION-Nacht dürfen die 
Geschäfte bis 23 Uhr öffnen. 

Ratingen vor den Toren von Düsseldorf, das laut Hedde für seine Größe schon gut 
aufgestellt ist, arbeitet zur Aufwertung von Stadt und Handel erfolgreich mit seiner 
Stadt APP, die gut angenommen wird. Unter der Headline „Appsolut“ hilft sie bei 
der Suche nach Produkten, Dienstleistern, Restaurants, Veranstaltungen oder Park-
möglichkeiten. Auch Informationen über die Stadt, über Sehenswürdigkeiten, Verei-
ne, Fachärzte oder Wellness-Angebote sind hier zu finden. Laut Hedde soll die APP 
nun noch erweitert werden.  

In der Dom-Stadt Köln gehört die Aufwertung der Veedels (Stadtviertel) derzeit zu 
den wichtigen Aktivitäten zur Stadtbelebung. Es geht laut Hedde um Loyality-
Programme, die auf die Identität der Bürger mit dem Standort setzen, oder Events 
zur Unterstützung des jeweiligen Viertels. Koordiniert wird die Aktion vom Kölner 
Handelskümmerer, der sich mit den Akteuren in Verbindung setzt. Weitere Unter-
stützer sind die IHK, die Stadt Köln und auch das IFH.□ 

Leverkusen-Wiesdorf: Der 
Best Value Germany lll 
Fonds hat in Leverkusen-
Wiesdorf, am Wiesdorfer 
Platz 4, neben der Rathaus 
Galerie und in der Nähe des 
Hauptbahnhofs eine Handel-
simmobilien mit rd. 12 700 
qm Mietfläche erworben. Zu 
den Mietern gehören Ross-
mann, Peek & Cloppenburg 
und TK Maxx. Verkäufer ist 
die Aachener Grundvermö-
gen. Mit dem Erwerb des 
Objekts im Zentrum von Le-
verkusen ist die Investitions-
phase des im April 2017 auf-
gelegten Fonds abgeschlos-
sen und das prognostizierte 
Zielvolumen von 300 Mio. 
Euro erreicht. Der Spezial-
AIF hält 11 Immobilien. Als 
Service-KVG fungiert die 
Hansainvest Hanseatische 
Investment-GmbH. 

Deals 

RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

STEFAN BOCK
+49 151 54 37 58 80
stefan.bock@ratisbona.com

TOBIAS HÜMMER
+49 151 51 56 65 76
tobias.huemmer@ratisbona.com

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

 Gemischt genutzte Objekte (mit Handel im EG, dazu Wohnen und Büros etc.)

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

 Grundstücke ab 3.500 Quadratmeter für Einzelhandelsbebauung, 
 in Top-Lagen in Großstädten auch schon ab 2.000 Quadratmeter.

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

 Handelsobjekte als Renditeobjekte und Kapitalanlage  
 (Laufzeit Mietvertrag 5-15 Jahre)

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

W I R  S U C H E N  B U N D E S W E I T: O B J E K T T Y P E N :

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://www.ratisbona.com
mailto:tobias.huemmer@ratisbona.com
mailto:stefan.bock@ratisbona.com
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8,5 Mio. Besucher in den 
Mercaden Böblingen 
 
Die Mercaden Böblingen 
verzeichneten mit rd. 8,5 Mio. 
Besuchern von Januar bis 
Dezember 2019 unter dem 

neuen Management von  
Sonae Sierra einen Be-
sucherrekord. Seit Februar  
verantwortet der Shopping-
Center-Spezialist das  
Center Management und die  
Vermietung der Mercaden  
Böblingen. Der international  
erfahrene Centerbetreiber 
verfolgt mit seinen hohe  
Qualitätsstandards das Ziel, 
die Position des Objekts als 
beliebte Einkaufsadresse für 
Böblingen und die gesamte 
Region auszubauen. Auf  
Basis umfangreicher Markt-
analysen und Kundenbe-
fragungen entwickelten die 
Experten-Teams ein Konzept, 
um sowohl das Angebot als 
auch die Aufenthaltsqualität 
zu verbessern. Erste Maß-
nahmen wurden 2019 umge-
setzt. Für die Bereiche Sau-
berkeit und Sicherheit wurden 
mit der Firma Schwarzwälder-
Service und der S.O.N 
Security Service zwei neue 
Dienstleister gewonnen.  
Zudem gibt es sechs neue  
Mieter. Die Vermietungsquote 
liegt derzeit bei 96%. Weitere 
Neueröffnungen sind im Jahr 
2020 geplant. Wichtige  
Kundenmagnete sind auch 
die neuen Events und Aktio-
nen, die 2019 eingeführt  
wurden und die auch in die-
sem Jahr wieder geplant sind. 
Das Einkaufzentrum wurde 
2014 eröffnet und bietet 90 
Geschäfte auf einer Miet-
fläche von 28 800 qm. 

Unternehmens 
News 

Real-Verkauf: Vertrag geschlossen 

Die Hängepartie ist noch nicht zu Ende 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Etwa zwei Wochen später als ursprünglich geplant, haben die Metro AG und die SCP 
Group die Vereinbarung über den 100%igen Verkauf des SB-Warenhaus-Betreibers 
Real unterzeichnet. Der Verkauf umfasst neben dem operativen Real-Geschäft und 
dem Online-Vertrieb „real.de“ auch die Abgabe von 80 Immobilien, darunter 65 Real-
SB-Warenhäuser. Der ursprünglich vereinbarte Mittelzufluss von 500 Mio. Euro nach 
Abschluss der Transaktion an die Metro wurde auf 300 Mio. Euro gesenkt. Dieser  
finale Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt, dass die Regulierungs- und Wett-
bewerbsbehörden zustimmen. 

Die bisherigen Pläne der Vertragspartien sehen vor, dass die Marke Real für 24  
Monate durch den Weiterbetrieb von 50 Märkten zunächst erhalten bleibt, wobei der 
Betreiber SCP Group mit Sitz in Luxemburg in einigen Service-Bereichen wie etwa 
Logistik von der Metro AG unterstützt werden soll, wie Koch bei früherer Gelegen-
heit berichtet hatte. Ansonsten liegt die Steuerung aller Real-Geschäftsbereiche bei 
der SCP Group, die im Kerngeschäft als Investor auf die Übernahme von Gewerbe-
immobilien mit Schwerpunkt Einzelhandel spezialisiert ist. Gemeinsam mit ihrem  
strategischen Partner, der X+Bricks Group, wird sie die Neupositionierung des  
Immobilienportfolios betreuen. Das verbleibende Kerngeschäft dürfte im Wesent-
lichen aus den Real-Immobilien bestehen, die SCP übernimmt.  

Des Weiteren werden alle Standorte auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit hin ge-
prüft. Nach heutigem Stand gehen Metro und SCP davon aus, dass etwa 30 Filialen 
geschlossen werden. Der weitaus größte Teil des aktuellen Filialnetzes aus 276  
SB-Warenhäusern soll in unabhängigen Transaktionen an andere Einzelhandelsunter-
nehmen veräußert oder teilweise in kleinere Flächen für unterschiedliche Nutzungen 
aufgeteilt werden. Kurz gesagt: Der größte Teil des Netzes wird zerschlagen. Die 
Hamburger Edeka Zentrale & Co KG hatte schon im vergangenen Herbst Interes-
se an Real-Standorten bekundet und die Übernahme von 87 Märkten beim Bundes-
kartellamt angemeldet, wie die Behörde im Oktober 2019 bekanntgab. 

Damals verhandelte Metro noch mit dem Konsortium um die Hamburger Redos 
Group, die im ersten Schritt aber nur 75,1% der Real-Anteile übernehmen wollte. 
Der Rest von 24,9% sollte für drei Jahre bei Metro bleiben, als Absicherung des ope-
rativen Geschäfts und für den Fall, dass das Bundeskartellamt die geplante Abgabe 
der Real-Märkte an andere Lebensmittelhändler nicht reibungslos genehmigen ► 

Es gibt viele interessierte Mieter für die Real-Märkte.                             Foto: HBB 



 7 

Nr. 315 
28.02.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

würde. Das Konsortium um die SCP Group übernimmt 
dagegen, wie bereits erwähnt, Real komplett und trägt 
das kartellrechtliche Risiko somit allein. Womöglich ist es 
ihr durch dieses Entgegenkommen gelungen, den Mittel-
zufluss von ursprünglich 500 Mio. auf 300 Mio. Euro zu 
drücken. 

Mit Blick auf die früheren Edeka-Pläne kann davon  
ausgegangen werden, dass die Hamburger an ihrer 
Übernahme-Absicht auch unter der neuen Konstellation 
festhalten werden. Wie im vergangenen Herbst zu er-
fahren war, verhandelte Redos damals auch mit anderen 
bekannten deutschen Lebensmittelhändlern wie den SB-
Warenhaus-Betreibern Globus und Kaufland sowie mit 
der Kölner Rewe über die Abgabe von Filial-Paketen. 
Auch diese Unternehmen dürften ihre Übernahme-Pläne 
weiterverfolgen. 

Kaufland hatte ursprünglich sogar zum Bieter-
Konsortium um die SCP Group gehört, war jedoch aus-
geschieden, da bei dieser Konstellation zu befürchten 
war, dass das Bundeskartellamt die Real-Übernahme 
durch das Konsortium nicht genehmigen würde. Denn 
die Schwarz-Gruppe mit den Marken Kaufland und Lidl 
gehört zu den größten Lebensmittelhändlern Deutsch-
lands und sie hätte in einigen Märkten wahrscheinlich 
eine marktbeherrschende Stellung erreicht. 

Auch bei der Abgabe einzelner Pakete 
wird das Kartellamt  genau prüfen 

Doch auch bei einem Verkauf von einzelnen Paketen 
wird die Kartellbehörde genau prüfen, da vor allem Ede-
ka aber auch Rewe und – wie erwähnt – die Schwarz-
Gruppe bereits einen hohen Marktanteil am deutschen 
Lebensmitteleinzelhandel haben. Nach spektakulären 
Übernahmen wie Spar, Plus und Teilen von Kaiser’s  
Tengelmann hat vor allem Edeka kaum noch Spielraum. 
Der Verkauf des Warenhaus-Betreibers an die SCP 
Group dürfte dagegen keine Probleme bereiten. Im ana-
logen Fall hatte das Bundeskartellamt den Verkauf von 
Real an Redos am 10. Oktober 2019 bereits genehmigt. 

Die Düsseldorfer Hauptverwaltung von Real wird 
laut Metro zunächst so fortbestehen, soll im Rahmen der 
geplanten Filialnetzverkleinerung in ihrer Größe aber 
gleichfalls angepasst werden. Die Mehrheit der 34 000 
Mitarbeiter wird im Rahmen ihrer jeweiligen Tarifver-
träge weiterbeschäftigt oder bei der Verlagerung von 
Geschäften von den potenziellen neuen Betreibern über-
nommen. Real selbst bleibt Mitglied in den Einkaufs-
verbänden Retail Trade Group RTG und Markant 
Handels- und Industriewaren Vermittlungs AG. 
Das dürfte für mindestens zwei Jahre gelten, je nach-
dem, wie lange es die Marke Real noch gibt. Das Digital-
geschäft von Real soll weiterverkauft werden. 

Die Abgabe von Real hatte der Metro-Vorstands-Chef 
Olaf Koch in einer Telefonkonferenz vor allem damit 
begründet, dass eine genaue Prüfung vor einigen ► 

    
 
 

DER SPEZIALIST FÜR ALTERNATIVE IMMOBILIEN-INVESTMENTFONDS
Habona Invest GmbH | Baseler Straße 10 | 60329 Frankfurt | Telefon: +49 69 4500158-0

www.habona.de

ERFOLGREICHE FONDSPERFORMANCE
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 » EUR 200 Mio. verwaltetes Eigenkapital

 » 8.000 zufriedene Anleger
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 » Kurze Fondslaufzeiten von nur 5 Jahren

 » Regelmäßige laufende Auszahlungen

 » Bonitätsstarke Mieter

 » Mietverträge weit über die Fondslaufzeit hinaus

 » Breite Streuung durch Aufbau diversifizierter Portfolien

HABONA EINZELHANDELSFONDS 
RENDITEN ÜBER 5% PRO JAHR 
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DI-Gruppe setzt 
Wachstumskurs 2019 fort 
 
Die Deutsche Immobilien 
Gruppe (DI-Gruppe) aus 
Düren hat ihr nachhaltiges 
Ziel der Vollvermietung 2019 
fast erreicht: Mit einer Ver-
mietungsquote von gut 98% 
in den Einzelhandels- und 
Büroimmobilien sowie 99,7% 
im Wohnungsbereich liegt 
das Unternehmen nach eige-
nen Angaben deutlich über 
dem Marktdurchschnitt. Damit 
wurden ca. 37 570 qm im 
Einzelhandelsbereich neu 
vermietet, ca. 27 000 qm im 
Bürobereich und 7 300 qm im 
Wohnungssegment – ein 
neues Allzeit-Hoch in der fast 
40-jährigen Firmengeschich-
te, teilt die DI-Gruppe mit. Als 
vollintegriertes Immobilien-
Unternehmen verantwortet 
sie bundesweit 23 Objekte im 
Retail- und Büro-Bereich so-
wie 20 Wohnungsstandorte. 
Agil ist auch die Fach-
marktsparte, die 2019 in Titz-
Rödingen den Spatenstich für 
einen von mehreren neuen 
Nahversorgungsmärkten fei-
erte. Die Pipeline ist noch gut 
gefüllt.  

München: Mitte Februar hat 
Rewe als erster Mieter seinen 
Supermarkt im Mischobjekt 
Q40, dem Tor zum Augsbur-
ger Innovations-Park, eröff-
net. In den nächsten beiden 
Monaten eröffnen weitere 
Mieter wie Ihle-Baker´s 
Gastronomie, das Fitness-
center Jumpers Fitness und 
das 160 Zimmer-Hotel Ninety 
Nine der Centro Hotel 
Group. Laut Augsburger 
Wirtschaftsreferentin Eva 
Weber leistet der Supermarkt 
eine wichtige Nahversor-
gungsfunktion. Focus Real 
Estate aus München hat das 
Projekt entwickelt und rd. 30 
Mio. Euro investiert. 

Deals 

Unternehmens 
News 

Jahren ergeben habe, dass die ökonomische Grundlage für das Geschäft nicht  
geschaffen werden konnte. 2015 habe sich die Grundsatzfrage gestellt, ob es noch 
Platz für einen Vollsortimenter - sprich für einen SB-Warenhaus-Betreiber – gebe. Mit 
ihrem neuen Markthallen-Konzept, das neben dem Lebensmittel-Sortiment auch 
viele Gastronomie-Stände bietet, gelang es Real zwar in den umgebauten Märkten 
wie in Krefeld die Frequenz und den Umsatz um 10% zu steigern, doch ist das  
Konzept sehr personal- und damit kostenintensiv. 

Da es offenbar nicht gelang, die Personalkosten so zu senken, dass die ökonomische 
Tragfähigkeit des Konzepts erreicht werden konnte, entschied sich der Metro-
Vorstand laut Koch, Real nicht weiter zu führen. Am Ende aber dürfte – nicht zuletzt 
auf Grund der Veränderungen im Kreis der Großaktionäre in den vergangenen Jah-
ren – der Wille gefehlt haben, die SB-Warenhaus-Tochter auf die Schiene zu setzen. 

Konzentration auf das Großhandelsgeschäft 

Seit die Duisburger Haniel unter ihrem früheren Chef Eckhard Cordes bei Metro 
zeitweise zum größten Anteilseigner avancierte, war das Interesse, den Mischkon-
zern wieder stärker auf das Ausgangsgeschäft Großhandel zu konzentrieren,  
unübersehbar. Der vorletzte Schritt dahin war die Abspaltung der Media-Saturn-
Sparte, die heute als Ceconomy AG firmiert. 

Der letzte Schritt ist nun der Verkauf der SB-Warenhaus-Kette, die sich aus zahllosen 
ehemaligen SB-Warenhaus-Unternehmen wie Allkauf, Massa, BLV, Deutsche SB Kauf, 
Kriegbaum, Wertkauf und vielen mehr zusammensetzt. Der Antrieb für diese  
Fusionen war in den 1980er- und 1990er-Jahren die Strategie im deutschen Lebens-
mittelhandel, über Nachfragemacht günstigere Einkaufskonditionen zu erzielen, um 
mit günstigen Preisen im harten deutschen Wettbewerb mithalten zu können. 

Real investierte zu spät in den Point of Sale 

Bei diesem einseitigen Streben nach Einkaufsmacht hat es der Metro-Vorstand aller-
dings schon vor Jahren – als die Wettbewerber auf ein Trading-up setzten – ver-
säumt, nachhaltig in das Filialnetz, den Point of Sale und ein tragfähiges Konzept zu 
investieren. Denn Nachfragemacht allein ist nicht alles. Dafür spricht das wachsende 
Qualitätsbewusstsein der Konsumenten und die Aufwertung der Lebensmittelmärkte. 
Zuletzt fehlte aber offenbar – wie erwähnt – vor allem der Wille, Versäumtes nachzu-
holen. Denn neben dem kostenintensiven Markthallen-Konzept hätte es zweifellos 
noch kostengünstigere Erfolgskonzepte gegeben. Zudem bietet das Filialnetz noch 
einiges an Wertsteigerungspotenzial. 

Viel Gastronomie in den neuen Real-Markthallen.                                  Foto: Real 
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DAS LEBEN 
ZURÜCK!

  

Sie suchen einen starken Partner  
als Investor und Asset Manager? 
Dann sollten wir darüber sprechen.

  

Als Spezialist für Einzelhandels -
immobilien bringen wir regelmäßig 
optimierungsbedürftige Stand orte 
auf die Erfolgsspur zurück. 
Wir ent wickeln Konzepte, vermie-
ten, investieren und revitalisieren. 
Unser Asset und Investment Ma-
nagement umfasst den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie.
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Der Lebensmittelhandel wächst weiter  

Spiel – Satz – und Sieg für die Stationären 

Manuel Jahn, Head of Business Development 
bei Habona Invest GmbH, 

Soeben hat die GfK ihre neuesten Zahlen zur Entwicklung des Lebensmittelum-
satzes 2019 veröffentlicht: wieder ein Realwachstum von über 2%. Trotz jahrelang 
hoher Wachstumsraten – in zehn Jahren fast 40% – erzielen die Filialketten des 
Lebensmitteleinzelhandels immer neue Umsatzrekorde mit der Deckung des  
täglichen Bedarfs. Die Konsumforscher konstatieren, dass die Verbraucher nicht 
unbedingt mehr essen, sondern vor allem besser. 

Demnach ist nun immer deutlicher zu 
erkennen, wie sich in einer alternden 
Gesellschaft langfristige Gesundheits- 
und Ernährungstrends durchsetzen, 
die zu einem höheren Qualitäts- und 
Frischebewusstsein führen. So geht 
das Wachstum im Jahr 2019 aus-
schließlich auf das Trading-up der 
Sortimente zurück. Allein Heu- und 
Weidemilch gewannen 21% an  
Umsatz hinzu. An diesem Beispiel las-
sen sich die Wachstumstreiber der 
Zukunft erkennen, denn bessere Pro-
dukte sind meist auch teurer. Gut für 
den Händler. Gut für den Vermieter. 

Verstärkt wird der allgemeine Gesundheitstrend noch durch das wachsende 
politisch-soziale Bewusstsein der immer besser informierten Verbraucher. Der Ruf 
nach ethisch einwandfreien Produkten hat unlängst die Kanzlerin auf den Plan ge-
rufen. Den Forderungen nach Mindeststandards für Lebensmittel wollen sich die 
Konzerne nicht entgegenstellen. 

Im Gegenteil: Je besser und anspruchsvoller die Produkte sind, desto margen- und 
gewinnträchtiger lässt sich der Lebensmitteleinzelhandel gestalten. Produkte, die 
Bio, Fairtrade, dem Klima oder Tierwohl verpflichtet sind, tragen schon heute nen-
nenswert zum Umsatzkuchen bei. Allein die Biosortimente haben 2019 nach GfK-
Angaben einen Umsatzanteil von rund 12 Mrd. Euro bei einer Steigerung von zu-
letzt 16,6% gegenüber dem Vorjahr.  

Bei einer Gesamtmarktgröße von fast 200 Mrd. Euro war der deutsche Lebens-
mittelmarkt schon immer ein attraktives Ziel für Onlinehändler, um nach der  
Invasion des Nonfood-Handels auch hier Fuß zu fassen. Nach über 10 Jahren des 
Gründens, Probierens und Investierens steht der Onlinehandel mit Lebensmitteln 
aber vor einem Scherbenhaufen. Bekannte Pure-Online-Player der ersten Stunde 
wie Allyouneedfresh, Gourmondo oder lebensmittel.de sind nach diversen 
Übernahmekrimis endgültig am Ende. 

Dafür scheint sich das verbliebene Online-Geschäft (Marktanteil: 1%) auf die tradi-
tionellen Platzhirsche Rewe und Edeka mit ihren Onlineshops zu konzentrieren. 
Nachdem Start-ups erfolgreich abgewehrt oder einverleibt wurden, wollen die  
Supermarktketten nun den hochdefizitären Onlineversandhandel in ihr kostenseitig 
besseres Click & Collect Geschäft umlenken: die Kunden sollen online bestellen, 
aber im Laden abholen. Spiel – Satz – und Sieg für den stationären Verbraucher-
markt um die Ecke. 

Die gesellschaftlichen Wachstumstreiber kommen überwiegend dem alltäglichen 
Konsum zu Gute. Neben der Deckung des Lebensmittelbedarfs gewinnen auch ► 

Fürth: Der Schuhanbieter 
Snipes hat durch Vermittlung 
von Realkon Immobilien ein 
Ladenlokal mit rd. 220 qm 
Verkaufsfläche in Fürth, in 
der Rudolf-Breitscheid-Straße 
8, gemietet. Damit sicherte 

sich die Kette eine Fläche in 
bester Lage für die neue  
Repräsentanz, die zuvor vom 
spanischen Modeunterneh-
men Desigual genutzt wurde. 
Snipes plant die Eröffnung im 
März. Vermieter ist die West-
Invest Gesellschaft für In-
vestmentfonds, Düsseldorf. 
Realkon konnte in der glei-
chen Immobilie in der Neuen 
Mitte Fürth bereits 2018 ein 
rund 1 000 qm großes Laden-
lokal an die Buchhandlung 
Hugendubel vermitteln. 

      +++++++++ 

Freiburg: Die Off-Price-Kette 
TK Maxx mietet 2 300 qm  
auf drei Etagen in der ehe-
maligen Sport Arena im  
Freiburger Zentrum an. Der 
Händler bietet Marken und 
Designer Labels für Damen, 
Herren und Kinder sowie 
Wohn-Accessoires um bis  
zu 60% günstiger. Das Eck-
gebäude steht in zentraler 
Innenstadtlage, nahe der 
Haupteinkaufsstraße, zwi-
schen Salzstraße und Grün-
wälderstraße und direkt an 
einer Straßenbahnhaltestelle. 
Nach der Revitalisierung ist 
die Eröffnung spätestens  
im zweiten Halbjahr 2021 
geplant. Die Immobilie ist  
Teil eines Spezial-Sonder-
vermögens der Hansainvest 
Hanseatische Investment, 
verwaltet durch BMO 
Deutschland. 

Deals 

Manuel Jahn              Foto: Michaela Kuhn 



12. DEUTSCHER 
HANDELSIMMOBILIEN-GIPFEL
THE RETAIL REAL ESTATE SUMMIT 2020

Mittwoch, 25. + Donnerstag, 26. März 2020
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf

Platin-Sponsor Gold-Sponsoren Eine Veranstaltung vonSilber-Sponsoren

Anmeldung und 
Information: 
heuer-dialog.de/11048

SONDERPREIS FÜR 
KOMMUNALE VERTRETER

390,- EUR

„Die Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsaspekten in immobilienbezogene 
Entscheidungen führt zu einer klaren 
Win-Win-Situation für Umwelt, 
Nutzer und Investoren.“

PROF. DR. THOMAS BEYERLE
Head of Group Research
Managing Director
Catella Property Valuation GmbH

http://heuer-dialog.de/11048
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lebensmittelnahe Produkte und Dienstleistungen an Aufmerksamkeit. 2019 konnten 
auch Drogeriemärkte diese Entwicklung in hohe Umsatzzuwächse von über 4% 
ummünzen. Der Außerhauskonsum verzeichnete nach Jahren starken Wachstums 
von rund 4% aktuell sogar ein Umsatzplus von fast 5%. Umsätze, die in Convenience 
Stores, Bäckereien, Lebensmittelmärkte, Heißen Theken und Casual Dining Konzepte 
fließen, Angebote die überwiegend wohnortnah, auf dem Weg oder an den Knoten-
punkten der immer länger werdenden Mobilitätsketten – also nah am Kunden –  
verortet sind. Großflächige Gewerbegebietsstandorte, so unlängst auch Thema im 
Spiegel, werden von den Kunden immer öfter links liegen gelassen. 

Hatten Supermärkte und Discounter Anfang des Jahrtausends noch den Charme von 
Kühlhallen, haben sie sich längst zu Treffpunkten der Nachbarschaft gemausert.  
Neben akzeptablen Preisen und einem attraktiven Angebot punkten moderne  
Lebensmittelmärkte durch Aufenthaltsqualität und eine stimulierende Einkaufs-
atmosphäre. 

Verbraucher schätzen die angenehme Atmosphäre 

Da es als Anleger keine Möglichkeit gibt, an den Erfolgen der Edeka Genossen-
schaft oder der Lidl-Stiftung zu partizipieren, ist das Investment in deren Filialnetz 
eine effektive Alternative. Ob als Nahversorgungszentrum oder als Frequenzanker 
neuer Quartiersentwicklungen, die Einkaufsstätten für den täglichen Bedarf werden 
auch in der Immobilienwirtschaft immer öfter als Ausweis für Lebendigkeit,  
Attraktivität und Nachhaltigkeit anerkannt. 

Während die Immobilienpreise in anderen Assetklassen vor allem durch die hohe 
Investorennachfrage im Nullzinsumfeld angeschoben werden, schöpft sich die Wert-
entwicklung von Nahversorgungsimmobilien durch spürbare Aufwertung, höheren 
baulichen Aufwand und substanziellen Eigeninvestitionen der Mieter für Technik und 
Ausstattung. Da ein Großteil der rund 28 000 investmentfähigen Nahversorgungs-
standorte in Deutschland außerhalb der Metropolen liegt, ist Großinvestoren der 
Marktzugang de facto verwehrt. Das mindert das Risiko spekulativer Preistreiberei. 

Stabile Wertentwicklung und attraktive Cashflows 

Vielmehr sind hier spezialisierte Investment- und Asset-Manager wie die Habona In-
vest anzutreffen, die das unübersichtliche und kleinteilige Marktsegment in jahrelan-
ger Detailarbeit für ihre Anleger erschlossen haben. Mit einem Angebot an offenen 
und geschlossenen Immobilienfonds wird sowohl institutionellen als auch privaten 
Investoren die Möglichkeit gegeben, von den Stärken der Assetklasse Nahversorgung 
zu profitieren.□ 

P3 Logistic Parks 
entwickelt für Amazon 
 
Ab März 2020 entsteht in 
Legende bei Braunschweig 
ein neues Verteilzentrum für 
denn Internet-Händler  
Amazon. P3 Logistic Parks,  
Investor und Entwickler von 
Logistikimmobilien, hat mit 
dem Online-Händler dafür 
bereits einen langfristigen 
Mietvertrag geschlossen.  
Für die Vermittlung zwischen 
P3 und Amazon war CBRE 
Deutschland zuständig.  
Das Gebäude wird nach den 
höchsten Standards für eine 
effiziente Paketzustellung bis 
zur letzten Meile ausgerüstet, 
um alle Anforderungen an ein 

Amazon-Verteilzentrum zu 
erfüllen. Pakete, die von den 
Logistik- und Sortierzentren 
kommen, werden in Lengede 
von den Lieferpartnern ab-
geholt und an die Kunden 
verteilt. Das neue Verteil-
zentrum geht voraussichtlich 
im Herbst 2020 in Betrieb. 
Die Immobilie mit 8 250 qm 
Fläche umfasst eine Halle  
mit einer lichten Höhe von  
10 m und 1 150 qm Büro-
fläche. Der Neubau soll ge-
mäß DGNB Gold Standard 
konzipiert werden und verfügt 
auch  über eine stromsparen-
de LED-Beleuchtung sowie 
energieeffiziente Wärme-
dämmungen. Amazon erhöht 
damit die Kapazitäten seiner 
Lieferkette. 

Unternehmens 
News 

Rewe Ottensen.                                                                              Foto: Manuel Jahn 
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Einkaufserlebnis der Zukunft 

Kunden akzeptieren im Geschäft höhere Preise 

rv DÜSSELDORF. Mit der Frage, wie die Kunden den Shop der Zukunft sehen,  
befasste sich die Studie der Axis Communications in Zusammenarbeit mit den Markt-
forschungsunternehmen GfK und Ipsos. Den Fokus der Umfrage auf die Märkte in 
Frankreich, den USA und dem chinesischen Raum ergänzte EHI-Geschäftsführer  
Marco Atzberger auf der Messe EuroShop in Düsseldorf durch Informationen über 
den deutschen Einzelhandelsmarkt mit seinen Besonderheiten. 

Für die Studie wurden laut Ralph Siegfried, Consultant Business Development 
Retail bei, Axis Communications, einem Anbieter von Netzwerklösungen, Kunden 
in der Altersgruppe von 16 bis 60 Jahren in Frankreich, New York und Shanghai nach 
ihren Präferenzen beim Einkaufen befragt. Im Fokus stand die Mode-Branche im wei-
testen Sinne einschließlich Kosmetik, Accessoires und Sportartikel. Dabei zeigte sich, 
dass niedrige Kosten resp. niedrige Preise für die Kunden ein ganz wichtiges Thema 
sind, allerdings mit besonders starker Gewichtung bei den Kunden in New York und 
mit etwas geringerer Ausprägung in Frankreich und Shanghai. 

Besonders für asiatische Kunden ist auch der Komfort beim Einkauf sehr wichtig – so 
beklagten sich einige Kunden beispielsweise über zu engen Umkleidekabinen. Bei 
den Franzosen steht laut Siegfried beim Einkauf vor allem die nahtlose Verbindung 
von Online- und Offline-Vertrieb im Vordergrund, die reibungslos funktionieren muss. 
Bei den deutschen Kunden resp. dem deutschen Einzelhandelsmarkt, der sich von 
anderen Märkten nach den Worten von EHI-Geschäftsführer Marco Atzberger 
deutlich unterscheidet, zählt vor allem der niedrige Preis. 

Das Spezifische am deutschen Markt lässt sich aus Atzbergers Sicht auch daran able-
sen, dass hierzulande Bargeld beim Bezahlen immer noch die zentrale Rolle spielt. Es 
kann schon als Erfolg betrachtet werden, dass der Anteil der Kartenzahlunge inzwi-
schen bei über 50% liegt. Bei den Asiaten geht dagegen ohne Smartphone beim Be-
zahlen gar nichts. Dass die Deutschen die „Kostenweltmeister“ sind, bekommen laut 
Atzberger vor allem die Anbieter von Unterhaltungselektronik zu spüren, denn durch 
den Online-Handel ist hier die Preistransparenz sehr groß. Beim Modehandel ist das 
auf Grund der vielen unterschiedlichen Handelskonzepte und die vertikalen Anbieter 
mit ihren eigenen Marken etwas anders. Gleichwohl spielt auch hier der Preis eine 
wichtige Rolle – und damit auch der preisgünstige Online-Kauf. 

Was die grundsätzliche Preisdivergenz zwischen Online- und Offline-Handel anbe-
langt, so gesteht Atzberger ein, dass die stationären Ladenkosten zwar hoch seien, 
doch das seien die Logistikkosten auch und er ist sich nicht sicher, ob diese Kosten 
immer richtig kalkuliert sind. Das könnte den Preiswettbewerb zwischen den Ver-
triebswegen verzerren. Gleichwohl ergab die Axis-Studie, dass die Kunden bereit 
sind, für das Einkaufserlebnis im stationären Einzelhandel mit seinen hohen Kosten 
für die Mieten und die Ladengestaltung auch höhere Preise zu akzeptieren.► 

ILG erwirbt zwei 
Fachmarktzentren 
 
Für einen von der ILG betreu-
ten institutionellen Fonds 
wurden zwei Fachmarktzen-
tren aus dem „Silver-Portfolio“ 
erworben. Die Immobilie in 
Waldkraiburg hat 5 600 qm 
Mietfläche auf einem 13 100 
qm großen Grundstück. An-
kermieter sind Edeka, Norma 
und C&A. Das Fachmarkt-
zentrum in Kaiserslautern  
auf einem 10 400 qm großen 
Grundstück bietet rd. 3 600 
qm Mietfläche. Zu den Mie-
tern gehören Penny und dm. 
Verkäufer sind zwei SPVs, 
die durch ein Joint-Venture 
zwischen RDI und Menora 
Mivtachim gehalten wurden. 
ILG will für diesen und andere 
Fonds 2020 Fachmarkt- und 
Nahversorgungszentren im 
Volumen von mehr als 200 
Mio. Euro erwerben. JLL hat 
den Verkäufer beraten und 
die Transaktion vermittelt. Die 
Käuferin wurde technisch von 
REC Partners beraten. 
Rechtlich wurde der Käufer 
durch Heuking Kühn Lüer 
Wojtek, der Verkäufer von 
Pinsent Masons Germany 
beraten. Die Administration 
der offenen Immobilien Spezi-
al-AIFs erfolgt durch Intreal. 

          +++++++++ 

München-Lehel: Der Projekt-
entwickler Legat Living hat 
ein Geschäftshaus im Stadt-
teil München-Lehel, in der 
Sankt-Anna-Straße 16, an die 
Aachener Grundvermögen 
verkauft. Comfort vermittelte 
die Transaktion. Bei der Im-
mobilie handelt es sich um 
ein Teileigentum im neu ent-
wickelten Gesamtensemble 
Sankt Anna in der gleichna-
migen Straße. Passend zum 
historischen Umfeld des 
Quartiers hat sich die Traditi-
onsbäckerei Müller-Höflinger 
die ebenerdige Gewerbe-
fläche in dem 2019 fertigge-
stellten Neubau gesichert. 

Deals 

Foto: EuroShop 
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Denn dass die Kunden hier – im Gegensatz zum Online-Handel – die Produkte  an-
fassen und anprobieren können, wissen diese sehr wohl zu schätzen. Die über-
wiegende Mehrheit (91%) findet dies am stationären Einzelhandel gut. Und 88% 
schätzen es sehr, dass sie die Ware nach dem Kauf im Geschäft gleich mitnehmen 
können. Der Online-Handel bietet im Gegensatz dazu dem Kunden den „Komfort“ der 
bequemen Bestellung und das – gemessen am stationären Geschäft – größere  
Sortiment. 

Die Erreichbarkeit der Innenstädte ist wichtig 

Laut Atzberger müssen Stadt und Handel mit Blick auf das wichtige Thema Komfort 
denn auch darauf achten, dass die Erreichbarkeit der Innenstädte mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und dem Pkw gewährleistet ist und auch die stationären Geschäfte 
müssen beim Einkauf „Komfort“ bieten. Dazu gehört auch die schnelle Abfertigung 
an den Kassen, denn die Kunden empfinden Warteschlangen beim Bezahlen als  
Ärgernis. 32% der Befragten würden ihren Einkauf sogar abbrechen, wenn die 
Schlange aus mehr als sechs Kunden besteht. 

 
In diesem Kontext monierte Atzberger, dass der deutsche Einzelhandel in den ver-
gangenen Jahren das Personal zu stark ausgedünnt und auch an der Aus- und Wei-
terbildung gespart hat. Das ist offenbar aber auch in anderen Ländern ein Thema. 
Denn laut Axis-Studie beklagten sich 79% der Befragten, dass sie beim Einkauf im 
stationären Geschäft nicht das Personal fanden, das sie für ihre Beratung brauchten. 
Mit Blick auf das wichtige Thema „Kundenorientierung“ ist eine gute Bedienung, die 
da ist, wenn man sie braucht, ohne aufdringlich zu sein, aber ein wichtiger Wett-
bewerbsvorteil gegenüber der Online-Konkurrenz. 

Der Online-Handel kennt seinen Kunden sehr genau 

Zumal die Internet-Konkurrenz damit punkten kann, dass sie auf Grund der vielen 
erhobenen Daten ihren Kunden sehr genau kennt und ihm immer wieder die passen-
den Produkte anbieten kann. Es werde für die stationären Händler sehr wichtig sein, 
solche Daten über ihre Kunden auch zu generieren und sie auszuwerten, mahnt Atz-
berger. Hier sind neue Technologien wie etwa Bilderkennungssysteme hilfreich, um 
im Rahmen des Zulässigen Insights über die Kunden zu erlangen. 

Eine weitere Quintessenz der Axis-Studie mit Blick auf den stationären Einzelhandel 
bringt folgende Kundenaussage auf den Punkt: „Ich mag es, neue Dinge in einer 
inspirierenden Umgebung zu sehen ….“. Das ist zweifellos ein Beleg für die Bedeu-
tung des stationären Geschäfts für die Kunden. Gleichzeitig gehört zum Einkauf der 
Zukunft, dass sich der Kunde online informieren kann, ob ein Produkt in der Stadt 
vorhanden ist, bevor er sich auf den Weg zum Einkaufen macht. Online- und Offline-
Elemente des Shoppings sind nicht mehr zu trennen.□ 

Neue Trends bei der Retail Technik auf der EuroShop.                  Foto: EuroShop 

Real I.S. entwickelt 
in Kornwestheim 
 
Auf Wunsch der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg entwi-
ckelt die Real I.S. AG ein 
Wohn- und Geschäftshaus 
auf einem Grundstück der 
Kreissparkasse in der Johan-
nesstraße in Kornwestheim 
im Landkreis Ludwigsburg. 
Um ihren Kunden eine best-
mögliche Filialumgebung 
anbieten zu können, hatte 
sich die Sparkasse dazu ent-
schlossen in das in die Jahre 
gekommene Objekt zu inves-
tieren. Der Vergleich von ver-
schiedenen Sanierungs- und 
Neubaukonzepten habe  
gezeigte, dass der Neubau 
eines Wohn- und Geschäfts-
hauses die wirtschaftlich  
attraktivste Variante bei 
gleichzeitiger Schaffung von 
Wohnraum sei, heißt es. Die 
Projektentwicklung mit fünf 
oberirdischen Etagen umfasst 
2 800 qm Mietfläche. Davon 
entfallen rd.  1000 qm auf 
Gewerbe- und Praxisflächen, 
1 740 qm auf Wohnflächen, 
davon sind 176 qm für sozia-
les Wohnen vorgesehen. 
Zudem entstehen in der  
zweigeschossigen Tiefgarage 
43 Pkw-Stellplätze, inkl. teil-
weiser Ausrüstung von Lade-
stationen für Elektroautos. 

     +++++++++ 

Büdingen: Engel & Völkers 
Commercial Hanau hat in 
der hessischen Mittelstadt 
Büdingen den Verkauf eines 
Wohn- und Geschäftshauses 
in zentraler Altstadt-Lage 
vermittelt. Das Objekt verfügt 
über fünf Wohneinheiten mit 
362 qm sowie eine Gewerbe-
einheit mit etwa 90 qm.  
Bei Käufer und Verkäufer 
handelt es sich um Privat-
personen. Büdingen hat rd. 
22 000 Einwohner. Der  
Stadtkern ist von teils jahr-
hundertealten Fachwerk-
häusern geprägt. 

Deals 
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Malaga 

Erstes Designer Outlet in Südspanien eröffnet 

HIR DÜSSELDORF: Mitte Februar wurde im spanischen Malaga das McArthurGlen 
Designer Outlet Center (DOC) eröffnet. Das Objekt wurde in Kooperation mit Sonae 
Sierra entwickelt. Wie beide Unternehmen mitteilen, ist dies die erste neue Outlet 
Mall ihrer Art in Südspanien. Im Zentrum des Angebots stehen Mode, Kultur und Un-
terhaltung im  Ambiente der südspanischen Stadt sowie Preisnachlässe von 70%. 

Für das neue Einkaufsziel (Foto: Sonae Sierra) konnten der Eigentümer, Entwickler 
und Manager von Designer Outlet Center, McArthurGlen und der Entwickler und 
Investor Sonae Sierra eine Mischung aus europäischen und US-Marken zusammen-
stellen. Zu den Mietern gehören Namen wie Polo Ralph Lauren, Adidas, Karl Lager-
feld, Escada, Tumi, Pal Zileri, Scalpers und Zwilling. Die in Zusammenarbeit mit den 
Architekturbüros von Málaga EDP entworfene Mall ist in dem für McArthurGlen  
typischen Village-Stil erbaut und greift die Architektur Andalusiens auf. 

Mit Blick auf die Tatsache, dass heute neben dem Einkaufen für die Kunden auch der 
Freizeit-Aspekt eine große Rolle spielt, insbesondere bei Outlet Malls und Shopping-
Centern, die darauf setzen, dass Kunden länger bleiben, bietet die Anlage in Malaga 
auch „einen Kinderspielplatz, kostenloses Wi-Fi und einen herausragenden Kunden-
service mit mehrsprachigem Personal“, wie es heißt. 

Als Standort des Centers haben die Kooperationspartner die Nachbarschaft des  
Plaza Mayor gewählt, dem meistbesuchten Einkaufszentrum von Malaga, das zum 
Bestand von Sonae Sierra gehört. 2019 wurden an diesem Hotspot mehr als 11 Mio. 
Kunden gezählt. Entscheidend für den Erfolg des Einzelhandelsstandorts ist auch die 
gute Verkehrsanbindung. In 20 Minuten Fahrzeit ist das Designer Outlet Center vom 
Hafen aus zu erreichen, in 12 Minuten mit dem Zug von der Innenstadt aus und in 3 
Minuten vom Flughafen. Die Verkehrsanbindung ist auch mit Blick auf die Bedeutung 
von Designer Outlet Center als Touristenziele sehr wichtig. 

„Nach unserer ersten Investition in Málaga vor fast 18 Jahren mit einem innovativen 
Freizeitcenter und der Investition in ein modernes Einkaufszentrum vor 11 Jahren“, 
so Alexandre Fernandes, Leiter Asset Management für Europa bei Sonae 
Sierra, „sind wir sehr stolz und zufrieden, das McArthurGlen Designer Outlet Málaga 
zu eröffnen.“ Er erwartet nicht weniger, als dass die Outlet Mall mit ihrem heraus-
ragenden Sortiment zusammen mit dem breiten Mode- und Freizeitangebot des  
benachbarten Plaza Mayor zum einzigartigen Einkaufsziel im Süden Spaniens wird. 

Die 1993 von Kaempfer Partners gegründet McArthurGlen Group ist Europas füh-
render Eigentümer, Entwickler und Manager von Designer Outlet Center und gilt in 
diesem Markt als Pionier. Das Unternehmen verwaltet 25 Outlet Malls in zehn  
Ländern mit einem Gesamtumsatz von über 4,5 Mrd. Euro pro Jahr. Der Entwickler, 
Investor und Dienstleister Sonae Sierra hält etwa 35 Einkaufszentren mit einem 
Marktwert von über 7 Mrd. Euro im Bestand und verwaltet über 90 Immobilien.  
Derzeit entwickelt Sonae Sierra elf Projekte, darunter sechs für Dritte.□ 

Trei Real Estate steigert 
Entwicklungsvolumen 
 
Der Projektentwickler und 
Bestandshalter für Wohn- und 
Einzelhandelsimmobilien Trei 
Real Estate GmbH, hat seine  
Projektentwicklungsaktivi-
täten im vergangenen Jahr 
um gut 30% von 685 Mio.  
auf rund 900 Mio. Euro aus-
gebaut. Davon entfallen mit  
rd. 730 Mio. Euro – nach 580 
Mio. Euro im Jahr 2018  – 
oder einem Anteil von 80% 
auf Wohnentwicklungen. Bei 
den verbleibenden 170 Mio. 
Euro (2018: 105 Mio. Euro) 
handelt es sich um den Bau 
von Handelsimmobilien. Der 
regionale Schwerpunkt der 
Entwicklungsaktivitäten liegt 
auf Deutschland (50%),  

 

gefolgt von Polen (30%), den 
USA (18%) und der Tschechi-
schen Republik (2%). Parallel 
dazu verwaltet die Trei Real 
Estate einen Immobilienbe-
stand im Wert von 1,2 Mrd. 
Euro -  nach 1,1 Mrd. Euro  
im Jahr 2018, verteilt auf  
insgesamt 390 Objekte. Der 
Schwerpunkt liegt mit 36% in 
Polen, gefolgt von Deutsch-
land mit 32%. Derzeit hat das 
Unternehmen 35 Projekte in 
der Pipeline, 19 davon sind 
Handelsimmobilien. 
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Ratisbona Handelsimmobilien 

Entwickler baut seine Marktposition aus 

rv DÜSSELDORF. Der Bedarf an neuen Lebensmittelmärkten ist in Deutschland und 
im europäischen Ausland offenbar ungebrochen, wobei es sich dabei auch um den 
Ersatz oder die Aufwertung von zu kleinen, in die Jahre gekommenen Märkten  
handelt. Vor diesem Hintergrund hat der inhabergeführte Investor und Entwickler 
Ratisbona Handelsimmobilien 2019 in Deutschland, Spanien und Portugal 49 Objekte 
mit zusammen etwa 47 000 qm Einzelhandels- und Gewerbefläche fertig gestellt. 

Der größte Teil entfiel mit 19 Märkten auf den Discounter Netto, mit dem die  
Regensburger Ratisbona Handelsimmobilien GmbH traditionell schon seit ihrer 
Gründung zusammenarbeitet. Darüber hinaus wurden aber auch Objekte für Edeka, 
Lidl, dm-drogerie markt, Penny und Aldi Nord entwickelt. Damit summiert sich die 
Zahl der von dem Unternehmen übergebenen Mieteinheiten seit Bestehen auf 1 298 
und es ist nach Unternehmensangaben hierzulande gelungen, die Marktposition als 
führender Entwickler für Lebensmittelmärkte auszubauen. 

Dabei geht es für die Unternehmensführung nicht nur um die quantitative Bilanz der 
Fertigstellungen, sondern auch um die qualitative Weiterentwicklung der Standards 
in punkto Nachhaltigkeit, die beim energie-intensiven Lebensmitteleinzelhandel eine 
große Bedeutung haben. Dazu gehört etwa der Bau des ersten Netto-Marktes in 
Holzbauweise im oberpfälzischen Lappersdorf (Foto: Ratisbona). 

„Unsere Projektbilanz 2019 zeigt, dass wir nicht nur Jahr für Jahr ein hohes Volumen 
umsetzen, sondern gemeinsam mit den führenden Lebensmitteleinzelhändlern auch 
kontinuierlich Standards hinterfragen und neue Maßstäbe in Hinblick auf Nachhaltig-
keit und Kundenfreundlichkeit setzen“, sagt Sebastian Schels, geschäftsführender 
Gesellschafter von Ratisbona: „Daran knüpfen wir 2020 an – wir haben viel vor.“ So 
baut der Entwickler in Furth im Wald den nächsten Netto-Markt in Holzbauweise. 
Insgesamt sind in Deutschland und auf der iberischen Halbinsel 13 neue Immobilien 
im Bau. Darunter befindet sich hierzulande das Fachmarktzentrum in Schwarzheide, 
das revitalisiert wird und in Portugal das Hotel „Casino da Ponte“. 

Bei den lebensmittelgeankerten Handelsimmobilien, die hierzulande im Mittelpunkt  
stehen, geht es aber nicht nur um Solitärstandorte, sondern auch um Entwicklungen 
in Großstädten, die Bestandteil von Mixed-Use-Konzepten wind. Laut Schels reagiert 
Ratisbona damit auf die veränderten Lebensweisen in Großstädten, die zu einem 
Verschwimmen der bisherigen Grenzen von Nutzungsarten geführt haben. Lebendige 
Quartiere prägen zunehmend das Stadtbild. „Die Zukunft liegt in Konzepten, die 
Wohnen, Nahversorgung und Freizeitangebote miteinander verbinden“, so der  
Geschäftsführer. 

Ein weiteres Thema ist die Anpassung der Gebäude an die Bedingungen von Grund-
stücken. Damit werden Lebensmittelanbieter bei ihrem Bestreben, nah an Wohnge-
biete heranzurücken, immer wieder konfrontiert. So auch bei dem neuen Lidl-Markt 
in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Mudersbach bei Siegen im vergangenen Jahr. 
Im Vergleich zur üblichen Baubeschreibung von Lidl-Märkten, die eine Länge von 
70 m vorsehen, musste hier ein Baukörper mit 103 m Länge entwickelt werden.□ 

Drei Hotelmarken 
für das Überseequartier 
 
Unibail-Rodamco-Westfield 
(URW), die B&L Gruppe und 
Accor bringen drei Hotel-
marken in das Westfield 
Hamburg-Überseequartier. 
Zur Eröffnung des Quartiers 
Ende 2022 werden die  
Accor-Hotelmarken Pullman,  
Novotel und Ibis Styles mit 
zusammen 830 Zimmern in 
dem Misch-Objekt an der 
Elbe präsent sein. Die Hotels 
verteilen sich auf drei Gebäu-
de mit individuellen Architek-
turen. Im südlichen Teil wird 
die Premium-Marke Pullman 

mit über 250 Zimmern in ein 
vom französischen Architek-
ten Christian de Portzamparc 
entworfenes Gebäude ein-
ziehen. Im dahinterliegenden 
Bereich im gleichen Gebäu-
dekomplex sollen sich die 
170 Zimmer des gehobenen 
Mittelklassesegments von 
Novotel befinden. Gegen-
über, im zentralen Bereich 
des Quartiers eröffnet Ibis 
Styles mit rd. 400 Zimmer der 
Economy-Klasse. Die Zimmer 
verteilen sich auf zwei Ge-
bäude, die von Hild und K 
Architekten aus München 
sowie Böge Lindner K2  
Architekten aus Hamburg 
entworfen worden sind. 

               +++++++++ 

Dortmund: Auf Roland  
Schuhe folgt die Mayersche 
Buchhandlung: Im Westen-
hellweg 40-46 wird ab Früh-
jahr 2021 die neue Adresse 
der Buchhandlung sein.1 500 
qm verteilt auf drei Etagen 
hat der Filialist angemietet, 
um sein tiefes Sortiment zu 
präsentieren. Lührmann hat 
bei dem Mieterwechsel in der 
Toplage beraten. 

Deals 
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Zukunft des stationären Handels 

Händler sollten strategische Akzente setzen 

Michael Zingel, Geschäftsführer IREBS Immobilienakademie 

Die Herausforderungen im stationären Einzelhandel nehmen signifikant zu – digitale 
Transformation und der Strukturwandel des Point of Sale prägen die Schlagzeilen. 

Machen wir keinen Hehl daraus, der deutsche Einzelhandel, 
und Prognosen spiegeln das wider, hat gegenüber dem En-
de des vorletzten Jahrzehnts ein Umsatzplus von 100 Mrd. 
Euro eingefahren. Das ist zwar eine positive, aber auch nur 
die halbe Wahrheit, denn im gleichen Zeitraum hat sich das 
Handelsvolumen des modernen Online-Handels verdoppelt 
und liegt damit bei einem Anteil von rd. 13%. 

Die Schlussfolgerung ist gelinde gesagt trivial: Der Online-
Handel spielt seine Stärken aus und verdrängt den tradier-
ten Versandhandel. Die Ursachen sind mannigfach  
beschrieben. Niedrige Transaktionskosten, Skaleneffekte, 
die Disruption digitaler Geschäftsmodelle und weitere  

Effizienz-Vorteile der 24/7-Welt des Online-Handels bringen den klassischen statio-
nären Einzelhandel in Bedrängnis. Jammern wäre hier fehl am Platz – Auswege aus 
diesem Dilemma gibt es nämlich viele. 

Es spricht vieles dafür, dass sich der stationäre Einzelhandel auf seine Stärken be-
sinnen sollte. Er sollte die Karte der geografischen Präsenz und der exzellenten Infra-
struktur ausspielen und aktiv nutzen – schließlich besetzt er die besten inner-
städtischen Lagen. Zudem können die bereits vorhandenen guten Logistikstrukturen 
– mit vergleichsweise geringem Anpassungsbedarf – schnell die „Last Mile“ bedienen. 

Der Einzelhandel kann aber nicht allein sein Heil in der Fläche suchen, sondern muss 
auch der digitalen Transformation Rechnung tragen. Die Krux dabei ist die noch 
mangelnde Technik-affinität und ein antiquiertes Selbstbild. Es gilt, übergreifende 
Branchenkooperationen mit „digital-stationären“ Handelsplattformen zu bilden und 
so die Präsenz in der Fläche als (über-)regionales Warenlager zu verstehen. 

Es geht nicht mehr primär um die Laden- oder Schaufenstergestaltung oder darum, 
wie die Fassade aussieht, sondern um die Analyse des Nachfrageverhaltens. Wie 
kann man anhand von Daten neue Produkte mit Wachstumspotenzial platzieren und 
anbieten? Wie auch in anderen Branchen üblich, mag die Beimischung von Dienst-
leistungsangeboten eine zielführende Richtung vorgeben. 

Um die eigenen Stärken wieder-
zubeleben, sollte sich der statio-
näre Handel wieder auf seine 
klassischen Tugenden konzent-
rieren. Es geht darum, mit der 
gesamten Klaviatur von Präsen-
tation und Interaktion Emotionen 
beim Kunden zu wecken – sprich 
das Revival des klassischen Ein-
kaufserlebnisses an den besten 
Standorten. Wandel, so sehr er 
auch schmerzen mag, geht ein-
her mit Transformation und – 
machen wir uns nichts vor – die Notwendigkeit besteht im stationären Handel an 
multiplen Stellen. Wandel und Transformation entstehen jedoch nicht von selbst, 
sondern sie werden von Menschen – von Fach- und Führungskräften – initiiert. Für 
diese erhöhten Anforderungen ist es notwendig, entsprechende Strukturen und ► 

Foto: IREBS 

Moritz Scharbatke leitet 
JLL-Vermietung Ost 
 
Moritz Scharbatke (34), 
Dipl.-Immobilienökonom, 
hat zum 1. Februar 2020 die 

Teamleitung 
der Einzelhan-
delsvermietung 
von JLL für die 
Region Ost 
übernommen. 
Er verfügt über 
mehr als zehn 
Jahre Bran-

chenerfahrung und war zu-
letzt als Vermietungsexperte 
für die JLL Asset Manage-
ment GmbH tätig. In dieser 
Funktion leitete er die Ver-
mietungsstrategien mehrerer 
Shopping-Center. Bereits seit 
Januar 2013 war er für die 
Vorgängerfirma Acrest tätig, 
die 2016 von JLL übernom-
men wurde. Scharbatke ver-
fügt neben seinem Diplom 
auch über einen Abschluss 
als Bachelor of Arts für Wirt-
schaftswissenschaften mit 
der Spezialisierung Immobili-
enmanagement. In der Regi-
on Ost führt er die Teams in 
den Standorten Berlin und 
Leipzig. In Berlin folgt er auf 
Sonja Hanisch, die in das 
Office Investmentteam bei 
JLL in Berlin wechselte. In 
Leipzig wird sich die bisherige 
Teamleiterin, Christin Soergel 
wieder stärker auf das opera-
tive Geschäft in Leipzig und 
Mitteldeutschland konzen-
trieren. 

Ludwigsfelde: Die Pets Deli 
Tonius GmbH, Spezialist für 
gesunde Tiernahrung, hat  
rd. 3 000 qm Lagerfläche in 
der Parkallee 40 im branden-
burgischen Ludwigsfelde  
gemietet. Vermieter ist VGP.  
Colliers International ver-
mittelte. Mit seiner Expertise 
deckt der Immobiliendienst-
leister das Berliner Markt-
gebiet und das Umland ab. 

Personalien 

Deals 
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Neuer Vertriebschef für 
Penny in Deutschland 
 
Marcus Brose (47) verstärkt 
Penny Deutschland: Zum 1. 
März 2020 wechselt der zu-
vor für Aldi Nord tätige Mana-
ger zum Discounter der Köl-
ner Rewe Group. Nach einer 
Einarbeitung übernimmt er 
zum 1. Juli 2020 die Funktion 
des Geschäftsführers Ver-
trieb Penny Deutschland. Er 
wird in dieser Funktion an 
Stefan Magel, Bereichsvor-
stand Handel Deutschland 
Penny, berichten. Brose war 
zuvor in zahlreichen leitenden 
Positionen bei Aldi Nord tätig, 
unter anderem als Geschäfts-
führer einer Regionalgesell-
schaft, als Bevollmächtigter 
des Verwaltungsrats und zu-
letzt als Mitglied des Verwal-
tungsrats als oberstem Füh-
rungsgremium von Aldi Nord. 
Er folgt bei Penny Deutsch-
land auf Arnd Riehl, der zum 
1. Juli 2020 in den Bereich 
Handel International der Re-
we Group wechseln und dort 
eine neue Aufgabe überneh-
men wird.  

Augsburg. Ein Wohn- und 
Geschäftshaus in der Altstadt 
von Augsburg ist verkauft 
worden. Die rd. 500 qm Nutz-
fläche in der Maximilianstraße 
68 teilen sich auf in 367 qm 
Wohnen, 93 qm Gewerbe 
und 38 qm Lagerräume. Käu-
fer und Verkäufer sind Privat-
personen. Engel & Völkers 
Commercial Augsburg ver-
mittelte. Die Maximilianstraße 
in Augsburg, kurz Maxstraße 
genannt, ist historisch be-
deutsam. Ihr nördlicher Teil 
verläuft auf dem mittelalterli-
chen Handelsweg Via Clau-
dia Augusta, wo sich ur-
sprünglich vor allem Kauf-
mannsfamilien und Bankiers 
ansiedelten. Heute ist die 
kopfsteingepflasterte 
Maxstraße von zahlreichen 
Geschäften und Restaurants 
gesäumt. 

Personalien Prozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle, Innovationen resp. neue,  
disruptive Ideen zu entwickeln. Problematisch ist, dass wir es mit einer extrem hete-
rogenen Branchenstruktur mit multidisziplinären Schnittstellen zu tun haben, bei der 
sich die Steigerung der Professionalisierung nicht einfach gestaltet, zumal es not-
wendig ist, die Verzahnung von Produkt, Präsentation und Logistik zu kombinieren. 

Der „Professional“ im Einzelhandel muss bei allen Wertschöpfungsstufen multiples 
Know-how vorweisen können – vom Verständnis von Produkten und Konsumenten-
verhalten, über den richtigen Standort, das passende Betriebskonzept, bis hin zu 
einer ganzheitlichen Logistikstrategie – und dies muss alles mit einem adäquaten 
Wissen über digitales Prozessmanagement und Transformation in Einklang gebracht 
werden. Das ist kein Selbstläufer, aber – bei richtiger und engagierter Umsetzung – 
auch ein attraktiver Jobgarant in einer disruptiven Welt. 

Wer beruflich im sich entwickelnden Handelsumfeld vorankommen resp. sich indivi-
duell vom Wettbewerb absetzen will, kann sich einem kontinuierlichen Lernprozess 
nicht entziehen. Wer es jedoch vorzieht, auf dem Status quo zu verharren und sich 
der scheinbaren digitalen Übermacht zu ergeben, dessen Zukunft wird von anderen 
entschieden – lebenslanges Lernen wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Angebote für kreative und selbstständige Köpfe 

In diesem Kontext ist es die Aufgabe der IREBS Immobilienakademie Angebote 
für kreative und selbstständige Köpfe zu machen, um Visionen in Klarheit und Ein-
fachheit zu übersetzen, damit diese sich an der Realität messen lassen. Es geht da-
rum, die großen Zusammenhänge zu verstehen und neue Wege agil auszuprobieren. 
Nur so können sich Fach- und Führungskräfte den neuen Rahmenbedingungen stel-
len und sich selbst strategisch positionieren. Fakt ist, dass es dabei nicht nur um 
Fach- und Methodenwissen geht, sondern um Führung und Change-Management. 

Die gesamte Immobilienwirtschaft steht dabei noch am Anfang – Transformations-
prozesse starten immer bei einer genauen Kenntnis der (eigenen) Defizite, aber ge-
rade auch der (eigenen) Potenziale. Aber wie funktioniert moderne Weiterbildung in 
einem Bereich wie dem Handel, der so viele Schnittstellen aufweist und multidiszipli-
näres Know-how erfordert? 

Halbwissen hilft nicht wirklich weiter 

Jedenfalls nicht, indem man jammert und der Dinge harrt, die da kommen sollen. 
Oder indem man sich oberflächlich auf Konferenzen oder auf YouTube informiert – 
dies greift zu kurz. Es heißt vielmehr, die Ärmel hochzukrempeln und selbst aktiv zu 
werden und individuelle Wissenslücken zu schließen. 

In der berufsbegleitenden Weiterbildung ist die ein oder andere Vision längst Realität 
geworden. Aus Sicht der IREBS Immobilienakademie besteht diese Realität aus ei-
nem klaren Bekenntnis zur Präsenzveranstaltung. Denn der soziale Kontakt und intel-
lektuelle Austausch der Studierenden untereinander, aber auch zwischen den ►  

Foto: IREBS 

Deals 
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Bremen: Das kulinarische 
Angebot in Bremens erster 
Shopping-Adresse erhält Zu-
wachs: Nach umfangreichen 
Umbauarbeiten sollen im 
Frühjahr 2021 auf dem Ge-
lände des Weserparks, zwi-
schen dem Shopping-Center 
und „CineStar Kristall-Palast“, 
zwei neue Gebäude entste-
hen, in die mit L’Osteria und 
The ASH zwei außergewöhn-
liche Gastronomiekonzepte 
einziehen werden. Damit  
werden zukünftig italienische 
Spezialitäten wie Pizza, Pas-
ta und Salate sowie erstklas-
sige Fleisch- und Fischgerich-
te die vorhandenen Gastrono-
mieangebote an dem Stadtort 
in der Hansestadt Bremen 
zusätzlich bereichern. Eine 
große Außenterrasse für die 
Gäste beider Konzepte  
verbindet die Gebäude. 

Deals Studierenden und den Dozenten ist aus Sicht der Akademie sehr wichtig und Mehr-
wert-stiftend – Netzwerken wurde und wird auch weiterhin großgeschrieben. 

Neben dem Flaggschiff, dem Kontaktstudium Immobilienökonomie, das seit 30 
Jahren etabliert und das Fundament einer immobilienwirtschaftlichen Karriere ist, 
arbeitet die Akademie stetig an innovativen Angeboten. Bereits jetzt profitieren die 
beiden Studiengänge Handelsimmobilien Asset Management und Real Estate 
Asset Management neben einem modernen Curriculum, das auf die neuen Her-
ausforderungen abgestimmt ist, von ergänzenden Lerninhalten, die den Studieren-
den als Lernvideos über eine Lernplattform angeboten werden. 

Mit dem Intensivstudium Digital Real Estate Management, bei dem in Workshop-
Atmosphäre innovative Ansätze auf modernes Entrepreneurship treffen, wird die  
digitale Wertschöpfung in der Immobilienwirtschaft erlebbar. So erarbeiten die Teil-
nehmer Lösungen, wie mit nicht benötigten Center-Flächen umgegangen werden 
kann und wie zukunftsweisende Asset-Management-Konzepte aussehen könnten. 

Ein Novum im Programm ist das im Herbst 2020 startende Intensivstudium Certi-
fied Real Estate Investment Analyst – blended, das eine didaktisch sinnvolle 
Verknüpfung der Präsenzveranstaltungen mit modernen Formen des E-Learnings 
bieten wird. Mit dem neuen Blended-Learning-Format öffnet die Akademie neben 
der Didaktik einer Präsenzveranstaltung die Tür zur individuellen Flexibilität und  
Effektivität moderner E-Learning-Methoden. Auf diesem Weg werden verschiedene 
Formen des Lernens miteinander kombiniert und dabei die jeweiligen Vorteile maxi-
miert bei gleichzeitiger Minimierung der Nachteile. Ziel der Programme ist es, Studie-
rende ganzheitlich zu befähigen, Antworten auf die Herausforderungen in der Immo-
bilienwirtschaft zu finden und den Transformationsprozess aktiv mitzugestalten.□ 

 

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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ECE: Smarte Center 
mit vier Start-ups 
  
Gemeinsam mit Start-ups will 
die ECE dazu beitragen, dass 
Immobilien smarter werden: 
Im Rahmen einer mit dem 
Technologiekonzern Bosch 

und den Partnern Microsoft, 
TÜV Süd und Deka Immobi-
lien durchgeführten „Smart 
Buildings Challenge“ wird die 
ECE mit ausgewählten Tech-
Start-ups insgesamt vier inno-
vative Lösungen für smarte 
Gebäude umsetzen und in 
der Praxis testen. Die vier 
Start-ups wurden aus insge-
samt 26 Teilnehmern der 
Smart Buildings Challenge 
ausgewählt und in Berlin auf 
der „Bosch Connected 
World“, einer der führenden 
Konferenzen rund um die 
digitale Transformation und 
das „Internet of Things“, als 
Gewinner der im letzten Som-
mer gestarteten Challenge 
vorgestellt. Die vier Gewinner 
Start ups werden ihre Kon-
zepte im nächsten Schritt im 
von der ECE betriebenen 
Shopping-Center Ettlinger 
Tor in Karlsruhe implementie-
ren und einem Praxistest 
unterziehen. Die ECE unter-
stützt das Projekt maßgeblich 
als Partner bei der Planung, 
Konzeption und der operati-
ven Umsetzung in einem von 
der  ECE gemanagten Shop-
ping-Center. Das Unterneh-
men will so die vielfältigen 
Chancen der Digitalisierung 
für die Effizienzsteigerung 
von Immobilien testen, weiter 
vorantreiben und Erkenntnis-
se zur Nutzung im realen 
Betrieb gewinnen. 

Unternehmens 
News 

„Grüne“ Immobilien 

Potenzial für Nachhaltigkeit in Planung und Bau 

Tobias Drasch, Prokurist bei RATISBONA Handelsimmobilien GmbH 

Es ist ein Thema, um das in der Immobilienbranche künftig kein Unternehmen mehr 
herumkommt: Begünstigt durch regulatorische Vorgaben auf nationaler und EU-
Ebene, aber auch durch veränderte Erwartungen von Aktionären, Mietern und  
Konsumenten, wird das Thema Nachhaltigkeit bei Investitionsentscheidungen und 
der Entwicklung neuer Projekte in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. 

So wachsen in der Immobilienbranche die Sensibilität und die 
Aufmerksamkeit für dieses Thema. Aus gutem Grund: Der Bau 
und Betrieb von Immobilien verschlingen viele natürliche Res-
sourcen. Laut Umweltbundesamt entfallen in Deutschland 
etwa 35% des Endenergieverbrauchs und rund 30% der CO2-
Emmissionen auf Immobilien. Kaum eine Branche stellt – neben 
dem Verkehrs- und Energiesektor – eine derart große Belastung 
für Umwelt und Klima dar. Gleichzeitig verdeutlichen diese  
Zahlen und Fakten aber auch: Das Potenzial der Immobilien-
wirtschaft, einen bedeutenden Beitrag zum Umwelt- und  
Ressourcenschutz zu leisten, ist riesig. 

Diese Feststellung gilt nicht nur für das Büro- und Wohnsegment, sondern auch für 
die Handelsimmobilienbranche und mit ihr für den Lebensmitteleinzelhandel. Nach-
haltige Immobilien sind – auch vor dem Hintergrund des Green Deals der Europäi-
schen Union oder des von der Bundesregierung verabschiedeten Klimaschutzplans, 
der alle Wirtschaftszweige in Deutschland tangiert – Asset-Klassenübergreifend ein 
vielversprechender Wachstumsmarkt. Dieser bietet nicht nur langfristig attraktive 
Renditen, sondern ermöglicht es Investoren auch, ihr Kapital gemäß ihrer Wert-
vorstellung anzulegen.  

Deutschland hat etwa mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) bereits ver-
gleichsweise strenge Vorgaben mit Blick auf Nachhaltigkeit im Gebäudesektor. Aller-
dings steht in diesem Rahmen vor allem die Energieeffizienz im Fokus: Die EnEv  
regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude und enthält Angaben zum  
Neubau und zur Sanierung von Immobilien. Nachhaltigkeit bei Immobilien geht aller-
dings deutlich weiter – sie fängt schon in der Planungsphase an. 

An dieser Stelle wird auch deutlich, warum Building Information Modeling (BIM, 
siehe Foto oben: Ratisbona) in den kommenden Jahren flächendeckend an Bedeu-
tung gewinnen wird. Dank dieser vernetzten Arbeitsmethode, bei der Bauwerke auf 
Basis eines detailgetreuen 3D-Modells über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
vollständig digital abgebildet werden, lassen sich Projekte deutlich effektiver und 
ressourcenschonender planen und umsetzen. ► 
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Concepta und BNS 
verkaufen Stadt Quartier 
 
Der Düsseldorfer Projekten-
wickler und Asset Manager 
Concepta sowie die BNS 
Real Estate Capital aus 
Hamburg haben das im Joint-
Venture entwickelte Objekt 
Stadt Quartier Overberg-
platz Dülmen im Rahmen 
einer Off-Market-Transaktion 
an ein bayerisches Family 
Office verkauft. Dabei handelt 
es sich um ein innerstädti-
sches, offen zugängliches 
Gebäudeensemble mit einer 
Mietfläche von rd. 8 000 qm, 
die sich auf Einzelhandels-, 
Gastronomie- sowie Büro- 
und Praxisflächen verteilen. 
Zudem verfügt das Objekt 
über die mit 160 Stellplätzen 
größte Tiefgarage der Stadt. 
Zu den Mietern gehören u.a. 
H&M, dm, Reno, Only, Jack & 
Jones, Vero Moda und die 
mediterrane Gastronomieket-
te Mezzomar.  

          +++++++++ 

Barings verkauft das 
Nauener Karree 
 
Das 1994 erbaute Nauener 
Karree in der Altstadt von 
Nauen hat einen neuen Ei-
gentümer. Eine von Barings 
verwaltete Objektgesellschaft, 
hat das Objekt an den offe-
nen Immobilienpublikums-
fonds LLB Semper Real 
Deutschland der österreichi-
schen LLB Immo KAG, einer 
Tochter der Liechtensteini-
schen Landesbank AG, ver-
kauft. JLL hat den Verkäufer 
beraten. Das Objekt bietet rd. 
12 500 qm Mietfläche, davon 
knapp 8 500 qm Einzelhan-
delsflächen und ist langfristig 
fast voll belegt. Zudem gibt es 
250 Parkplätze. Zu den An-
kermietern gehören Rewe, 
Netto, Kik und DM. Hinzu 
kommen Einheiten für Fit-
ness und Pflege sowie 
Wohnungen. 

Deals Neben BIM als signifikantem Ansatz für eine höhere Prozessqualität macht sich die 
Nachhaltigkeit von Immobilien an zahlreichen verschiedenen Faktoren bzw. Qualitä-
ten fest. Einen guten Überblick und eine Orientierung bietet das Bewertungsprinzip 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), das fünf Säulen 
umfasst, anhand derer sich Projekte und Objekte schon heute hinsichtlich ihrer 
Nachhaltigkeit planen und beurteilen lassen. Im Folgenden werden sie am Beispiel 
von Lebensmittelmärkten erläutert: 

Ökologische Qualität: Unter „ökologische Nachhaltigkeit“ fallen Aspekte wie die 
Energieeffizienz und CO2-Neutralität, aber auch eine Architektur, die Anschlussnut-
zungen ermöglicht. Bei Lebensmittelmärkten zum Beispiel kommen zunehmend  
offene Deckenkonstruktionen in Verkaufs- und Lagerräumen zum Einsatz, in de-
nen Gewerke wie Heizung, Lüftung und Elektronik in Sichtinstallation ausgeführt 
werden. So lassen sich der Materialverbrauch beim Bau reduzieren und im Falle eines 
späteren Betreiberwechsels aufwendige Entsorgungs- oder Umbaumaßnahmen  
vermeiden 

Ein wesentlicher Aspekt, der auf die ökologische Qualität eines Projektes einzahlt, ist 
zudem der verstärkte Einsatz nachwachsender Rohstoffe wie Holz. In Regensburg-
Lappersdorf (Foto: Ratisbona) haben wir 2019 den weltweit ersten Netto-Marken-
Discount komplett in Holzbauweise fertiggestellt. Sowohl die Tragkonstruktion als 
auch die Wände wurden aus Holz angefertigt. Obwohl die Wände im Vergleich zu 
herkömmlichen Bauten dünner sind, ist die Wärmedämmung durch den Einsatz von 
Holz besser. Bei dieser Bauweise verkürzt sich zudem die Fertigungszeit gegenüber 
herkömmlichen Verfahren deutlich. 

Holzbauweise ist für viele noch Neuland 

Zudem können bei einem etwaigen Betreiberwechsel Zwischenwände leichter ver-
setzt und damit kann die Flächennutzung flexibel verändert werden. Noch ist die 
Holzbauweise für die meisten Betreiber im Lebensmittelbereich und für viele Projekt-
entwickler Neuland. Auch für uns bei RATISBONA Handelsimmobilien war dieser An-
satz neu. Nach dem erfolgreichen Abschluss unseres Pilotprojekts bauen wir aktuell 
in Furth am Wald den zweiten Netto in Holzbauweise. In den nächsten Jahren wird 
diese Bauweise branchenweit an Bedeutung und Verbreitung gewinnen. 

Ökonomische Qualität: Werden Gebäude bereits nach modernsten Standards er-
richtet, entfallen oft die Kosten für nachträgliche, teure Revitalisierungen oder auch 
bei der Entsorgung. Ökonomische Qualität gewinnt ein Objekt etwa durch die Ver-
wendung von Materialien, die frei von Schadstoffen und recycelbar sind. Ansatzpunk-
te, um Immobilien in ökonomischer Hinsicht nachhaltig zu gestalten, sind aber z.B. 
auch die vorausschauende Verlegung von Leerrohrsystemen unter Parkplätzen, die 
nachträglich auch ohne aufwendige Umbaumaßnahmen die Installation etwa gekühl-
ter Abholstationen oder E-Ladesäulen ermöglichen.  

Soziokulturelle und funktionale Qualität: Nachhaltigkeit ist als ganzheitliches 
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Neinver erzielt 2019 
deutliches Umsatzplus 
 
Neinver erzielte mit seinen 
16 Outlet-Centern 2019 einen 
Umsatz von rd. 1,05 Mrd. 
Euro. Das ist gegenüber 2018 

ein Plus von 7%. Die von 
Neinver betriebenen Center 
begrüßten im Laufe des Jah-
res 2019 mehr als 45 Mio. 
Besucher. Dies entspricht 
gegenüber 2018 einem An-
stieg von 3% bei vergleichba-
rer Fläche. Die Vermietungs-
quote des Portfolios lag Ende 
2019 bei durchschnittlich  
94%. In den vergangenen 
zwölf Monaten sind zudem 
die Ausgaben der Kunden um 
durchschnittlich 4% gewach-
sen.  Im Vorjahr schloss 
Neinver über 380 Mietverträ-
ge ab. Unter den neuen Mie-
tern finden sich Marken wie 
The Cosmetics Company 
Store von Estée Lauder 
Group, Des Petits Hauts, 
Façonnable, Hackett, Peter 
Kaiser, US Polo und Zapa. 
Einige bereits bestehende 
Markenpartner eröffneten 
zudem zusätzliche Stores im 
Outlet-Portfolio, darunter Adi-
das, New Balance, Superdry, 
Inditex Group, Jack&Jones, 
Nike, Puma, Salomon, 
Scotch&Soda, Starbucks und 
Thomas Sabo, oder bauten 
bestehende Flächen deutlich 
aus. Vor allem die deutschen 
Center Halle Leipzig The 
Style Outlets und Monta-
baur The Style Outlets ver-
zeichneten die stärkste Ent-
wicklung mit einem Umsatz-
plus von 15% und einem Be-
sucherplus von 10%. Dazu 
trugen offenbar die Investitio-
nen in Aufenthaltsqualität und 
Einkaufserlebnis bei. 

Unternehmens 
News 

Konzept zu betrachten. Auch Faktoren wie Barrierefreiheit und ein hoher Aufenthalts-
komfort durch eine freundliche Gestaltung von Eingängen und Verkaufsräumen spielen 
eine wichtige Rolle. Genau wie eine möglichst natürliche Beleuchtung. Hier sind etwa 
prismatische Kuppeln ein zielführender Ansatz. Sie ermöglichen eine effiziente Beleuch-
tung durch Tageslicht bei gleichzeitiger Vermeidung von zu starker Sonneneinstrah-
lung. 

Technische Qualität: Ein entscheidender Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit ist auch 
der Einsatz moderner Haustechnik, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ansatz-
punkte sind z.B. der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit Batterie-
speichern. Werden die Dächer etwa von Supermärkten standardmäßig mit einer  
verstärkten Konstruktion ausgestattet, ist es für die Mieter selbst dann möglich, im 
Laufe der Zeit ohne großen Aufwand nachzurüsten, wenn bei Betriebsstart noch keine 
entsprechende Anlage eingebaut ist.  

Prozessqualität: Auch die Optimierung von Prozessen – sowohl in der Konzipierungs-
phase als auch im Betrieb – kann auf die Nachhaltigkeit von Immobilien einzahlen.  
Eine wichtige Grundlage ist die digitale Planung der Objekte mittels der bereits er-
wähnten BIM-Arbeitsmethode. Das digitale Bauwerkmodell, das dabei entsteht, wird 
von allen Projektbeteiligten laufend mit neuen Informationen angereichert. Dadurch ist 
es immer auf dem aktuellsten Planungsstand und die Projektbeteiligten haben stets die 
gleiche, transparente Entscheidungsgrundlage. Durch die verbesserte Kommunikation 
und das konsequente Verknüpfen aller relevanten Daten lassen sich Planungsfehler 
vermeiden und die Qualität des gesamten Projektes steigern. 

Von den genannten Aspekten ist es neben dem verstärkten Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe im Bau und einer Verlängerung des Lebenszyklus von Immobilien durch Re-
vitalisierungen vor allem die Digitalisierung, der ein enormes Potenzial innewohnt, um 
die Branche insgesamt, aber auch jedes einzelne Projekt nachhaltiger zu machen. Zwar 
steht sie in der Immobilienwirtschaft noch am Anfang. Doch das wird sich in den 
nächsten Jahren spürbar ändern. Durch BIM können Entscheidungen bereits während 
der Planung sehr viel bewusster gefällt werden. Die Digitalisierung und speziell BIM 
werden so ein echter Treiber für Nachhaltigkeit sein.□ 

Vermietungsmarkt 

HDE plädiert für eine Mietpartnerschaft  

HIR DÜSSELDORF. Handelsimmobilien bleiben trotz des Strukturwandels bei Anle-
gern beliebt. Die stabile Binnenkonjunktur sorgt in Deutschland für weiterhin hohe In-
vestitionen in Retail Assets. Doch vor allem für mittelständische Handelsunternehmen 
werden alte Verträge mit überhöhten Mieten bisweilen zum Problem. 

Deshalb appelliert der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland 
(HDE), Stefan Genth, an die Eigentümer mit den Händlern eine Mietpartnerschaft zu 
bilden, denn wirtschaftlich stabile Mieter seien auch im Interesse der Eigentümer und 
der Innenstadt, mahnt er: Deshalb müsse sichergestellt werden, dass gerade kleine 
Händler in den Stadtzentren, die unter sinkenden Frequenzen leiden, nicht durch alte 

Mietverträge ruiniert würden. Da 
Mietverträge in umsatzstarken  
Zeiten oft mit  langer Laufzeit abge-
schlossen wurden, liegen die Mieten 
in Zeiten eines weiter wachsenden 
Online-Handels nicht selten über 
dem heute Bezahlbaren. Eigen-
tümer und Mieter sollten sich laut 
Genth beispielsweise auf umsatz-
bezogene Mieten einigen: 
„Ansonsten drohen am Ende leere 
Ladenlokale und unattraktive  
Innenstädte“, fürchtet er.□ Mittelstädte brauchen den Fachhandel. 
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Ottendorf-Okrilla: Die Pro-
petti Investment Holding 
GmbH aus Berlin hat einen 
OBI Baumarkt in Ottendorf-
Okrilla erworben. Der Stand-
ort befindet sich in unmittel-
barer Nähe zur A4 und zur 
sächsischen Landeshaupt-
stadt Dresden und hat eine 
Verkaufsfläche von knapp 
7 000 qm. Vermittelt wurde 
die Transaktion von Perel-
man Real Estate Invest-
ments House. Propetti ist 
eine Immobilieninvestment- 
und Management Gesell-
schaft, die in eigene Immo-
bilien sowie im Rahmen von 
Co-Investments in Immobilien
-Joint-Ventures investiert.  
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Ladenbau und Store-Design 

Viele Textilhändler rüsten ihre Flächen auf 

HIR DÜSSELDORF. Die Modernisierung spielt im Einzelhandel heute eine wichtige 
Rolle, denn im Zeitalter der Digitalisierung muss der Handel in punkto Technik und 
Optik mit der Zeit gehen. So investieren deutsche Händler gemäß EHI-Laden-
Monitor 2020, dessen Ergebnisse auf der Messe EuroShop in Düsseldorf präsentiert 
wurden, 7,9 Mrd. Euro in den Bau, die Technik und die Optik ihrer Geschäfte. 

Dabei liegt der „Fokus klar auf Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen“, weiß 
Claudia Horbert, Expertin für Ladenbau beim EHI Retail Institute in Köln, 
„aber auch in Neueröffnungen wird über alle Branchen hinweg wieder stärker inves-
tiert“. Besonders aktiv sind Lebensmittel- und Drogeriemärkte sowie preisorientierte 
Nonfood-Fachmärkte. Der Lebensmittelhandel investierte 2019 mit 735 Euro pro qm 
Verkaufsfläche (VKF) 15% mehr als vor drei Jahren. Regelmäßig neue Produkte, ins-
besondere im Trend-Sortiment Convenience, mehr gastronomische Angebote und 
fortgesetzte Trading-up-Maßnahmen bestimmten zusammen mit den Aufwendungen 
für eine energieeffiziente Kältetechnik die Investitionen der Vollsortimenter, heißt es 
in der Studie. Drogeriemärkte investierten 505 Euro je qm (+10,3%). 

Große Anstrengungen unternehmen laut EHI auch die Textil-, Schuh- und Sport-
geschäfte. Zwar liegen die durchschnittlichen Einrichtungskosten mit 537 Euro je 
qm Verkaufsfläche unter dem durchschnittlichen Betrag, den der Lebensmittelhandel 
investiert, für die Branche, die derzeit in der Konsolidierungsphase steckt, sind das 
jedoch 21% mehr als vor drei Jahren. Obwohl das Segment unter einem hohen Kos-
tendruck steht, oft begleitet von einer deutlichen Portfoliobereinigung, setzen die 
Neueröffnungen im Mode-Bereich laut Studie auf mehr Erlebniswert „und investieren 
in eine hochwertige Ladenoptik, emotionale Warendarstellung über Themenwelten 
und in mehr Aufenthaltsbereiche für die Kunden“. 

Im Zuge der Modernisierung werden die Läden regelmäßig auf ihre wirtschaftliche 
und technische Performance überprüft. Mit Teilumbauten, kleineren Auffrischungen 
und hochflexiblen Einrichtungssystemen werden sie optisch und technisch auf dem 
neuesten Stand gehalten. Umstellungen beim Store-Konzept und größere Rollouts 
erfolgen laut EHI dagegen nicht mehr per se flächendeckend, sondern aus Kosten-
gründen Schritt für Schritt. Die Zyklen für Komplettumbauten haben sich im Food- 
und Nonfood-Handel in den vergangenen drei Jahren laut Studie auf 9,6 bzw.  8,7 
Jahre weiter verlängert. 

Ein wichtiges Thema ist auch die Flexibilität, um den optimalen Mix aus Erlebnis und 
Warenangebot in Abhängigkeit von Nachfragesituation, Bedarfsstruktur bzw. Ziel-
gruppe und Lage auf die Fläche zu bringen. Deshalb müssen Flächen so geplant wer-
den, dass sie mit möglichst geringem Aufwand umgestaltet bzw. bei jedem Umbau 
neu konstruiert werden können. □ 

Foto: EuroShop 
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