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Liebe Leser, 
die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bundesbürger ist in den 
vergangenen beiden Wochen eklatant gestiegen. Die Einschätzung, 
dass die Ausbreitung mit der begrenzten Zahl an bekannten Infizier-
ten kontrolliert ablaufen würde, hat sich als Trugschluss erwiesen. 
Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Dunkelziffer der Infizier-
ten schon damals viel höher war als gedacht. Womöglich haben nur 
leicht Erkrankte dazu beigetragen, dass sich die Epidemie so schnell 
ausgebreitet hat. Tests, die helfen, die Erkrankten zu identifizieren, 
sind immer noch Mangelware. 
Doch wie dem auch sei, bei der hohen, internationalen Mobilität der 
modernen Gesellschaft und den engen wirtschaftlichen Verflechtun-
gen bleibt es nicht aus, dass auch ein ansteckendes Virus zwangsläu-
fig „mitreist“. Das von der Bundesregierung und den Länderregierun-
gen ausgesprochene Kontaktverbot und die Schließung der meisten 
Geschäfte des Nonfood-Handels, Gastronomiebetrieben und Freizeit-
stätten führt zwangsläufig zu einem erheblichen wirtschaftlichen Kol-
lateralschaden, wie etwa auch der Einzelhandelsverband HDE für sei-
ne Branche vorrechnet (siehe Seite 6). Viele Selbstständige und Klein-
betriebe erleben über Nacht einen Shut-down. 
Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit seinem 156 Mrd. Euro 
schweren Ausgabenprogramm für die betroffenen Unternehmen aller 
Größenordnung, die Selbstständigen und Arbeitnehmer großzügig ge-
gensteuert, ist unausweichlich, wenn die Regierung nicht den unkon-
trollierten Kollaps von Teilen der Wirtschaft riskieren will. Der plakativ 
zur Schau gestellte Abschied von der schwarzen Null kommt bei den 
Bürgern gut an und spricht für Entschlossenheit. 
Gleichwohl fehlt bei diesem politischen Kurs die überzeugende Exit-
Strategie. Denn auch wenn 156 Mrd. Euro sehr viel Geld sind, eine 
Volkswirtschaft wie die deutsche kann der Staat damit nicht lange 
über Wasser halten – auch wenn die Regierung das gerne glauben 
machen möchte. Das Coronavirus ist zunächst eine medizinische Krise 
und deshalb ist es notwendig, parallel zu den politischen Maßnahmen 
auch mit medizinischen Mitteln gegenzusteuern. Je mehr infizierte 
Menschen etwa mit Hilfe von Tests ermittelt werden können, umso 
leichter ist es, sie einzugrenzen, um die Ausbreitung einzudämmen. 
Doch von solchen Maßnahmen ist wenig zu hören. 
So bleibt etwa dem Nonfood-Handel, der von dem Shut-down betrof-
fen ist, und seinen nicht minder betroffenen Vermietern nur die Mög-
lichkeit, sich um Kurzarbeitergeld sowie die Stundung von Vorauszah-
lungen für Steuern und Sozialabgaben zu kümmern. Zudem wird es 
für die Händler, die über Nacht ihre Einnahmen verloren haben, auch 
nötig sein, mit den Vermietern über die Modalitäten 
der Mietzahlungen zu reden. Die Politik fährt mit 
ihrem Kontaktverbot derweil erst einmal auf Sicht. 
Es ist aber zu wünschen, dass sie bald auch ihr 
Konzept für eine Exitstrategie präsentiert. 
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Investmentmarkt Europa 2019 

Der deutsche Markt bleibt an der Spitze 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Ein lebhaftes Geschäft mit vielen Abschlüssen und einem Transaktionsvolumen von 
15 Mrd. Euro im Schlussquartal 2019 sorgte dafür, dass auf dem europäischen In-
vestmentmarkt für Retail Assets nach Berechnung von BNP Paribas Real Estate am 
Ende ein Transaktionsvolumen von knapp 43 Mrd. Euro erreicht wurde. Das hohe 
Volumen im vierten Quartal bedeutet gegenüber 2018 zwar ein Plus von 5,5%, doch 
blieb der Jahreswert um 17% unter dem Niveau des Jahres 2018 mit 51 Mrd. Euro. 

Ein Grund für das schwächere Abschneiden war nach Erkenntnis von JLL der verhal-
tene Start des europäischen Investmentmarkts für Retail Assets ins Jahr 2019 mit 
einem Volumen von nur knapp 5 Mrd. Euro. Zur Jahresmitte habe der Abstand zum 
Vorjahreswert noch bei 37% gelegen. „Der europaweite Investmentmarkt für Einzel-
handelsimmobilien war 2019 geprägt von erneuter Ausweitung der Investments auf 
verschiedene Bereiche sowie der Suche nach defensiven, aber Ertrag bringenden 
Produkten“, konstatiert Sandra Ludwig, Head of Retail Investment JLL Germa-
ny. Der Immobiliendienstleister sieht das Transaktionsvolumen mit 36,8 Mrd. Euro 
sogar noch unter dem Niveau von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE).  

Aus europäischer Sicht spiegelt sich in dieser Entwicklung aber auch die Schwäche 
des britischen Marktes für Handelsimmobilien, der früheren Nummer eins, wider. 
Nicht nur die Unsicherheit, die der Brexit mit sich bringt, vor allem der relativ hohe 
Anteil des Online-Handels in Großbritannien, hat die britischen Investoren mit Blick 
auf Retail Assets stärker verunsichert als ihre Kollegen in Frankreich oder Deutsch-
land. Nach einer früheren Untersuchung von Regio Data liegt der Anteil des Online-
Handels am Einzelhandelsumsatz auf der Insel mit 18,4% europaweit an der Spitze. 
In Deutschland liegt er bei etwa 10% und in Frankreich bei 12,3%. 

Ein Transaktionsvolumen, das BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) mit 5,7 Mrd. Euro 
beziffert, bedeutet für Großbritannien 2019 denn auch einen Rückgang von 13% 
gegenüber 2018. Das ist das schlechteste Jahresergebnis und bedeutet, dass das 
Land in Europa auf den dritten Platz abgerutscht ist. Nur Asset-Klassen wie Retail 
Parks (Fachmarktzentren) mit Nahversorgungscharakter finden noch das Interesse 
britischer Investoren. JLL sieht den britischen Markt mit einem Transaktionsvolumen 
von 6,6 Mrd. Euro (-6%) allerdings noch auf dem zweiten Platz.  

Der deutsche Investmentmarkt, der sich bereits vor Jahren auf den ersten Platz ge-
schoben hat, konnte diese Position mit einem Volumen von 12,9 Mrd. Euro (BNPPRE) 
halten. Vor allem große Portfolios im Online-resistenten Bereich Fachmärkte, Nahver-
sorgungs- und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel sowie die 

Marktbericht 
Ifo-Geschäftsklimaindex 
bricht im März stark ein 
 
Die Stimmung in den deut-
schen Unternehmen hat sich 
zwischen 2. und 18. März 
massiv verschlechtert. Der 
vorläufige Ifo Geschäfts-
klimaindex ist von 96,0 
Punkten im Februar auf 87,7 
Punkte im März eingebro-
chen. Das ist der stärkste 
Rückgang seit 1991 und der 
niedrigste Wert seit August 
2009. Die Erwartungen der 
Unternehmen für die nächs-
ten Monate verfinsterten sich 
so stark wie nie zuvor, aber 
auch die Einschätzungen zur 
aktuellen Lage sind stark 
gefallen. Aus Sicht der For-
scher stürzt die deutsche 
Wirtschaft in die Rezession. 
Im Verarbeitenden Gewerbe 
ist der Geschäftsklimaindex 
auf den niedrigsten Stand seit 
August 2009 gefallen. Einen 

stärkeren Rückgang gab es 
im vereinigten Deutschland 
laut Ifo noch nie und die Er-
wartungen erreichten in der 
Industrie einen historisch 
einmaligen Wert. Auch im 
Handel ist der Indikator ein-
gebrochen und die Erwartun-
gen stürzten auf den niedrigs-
ten Wert seit der Wiederverei-
nigung. Das dürfte vor allem 
für den Nonfood-Handel gel-
ten. Im Bauhauptgewerbe ist 
der Index vergleichsweise 
moderat gesunken. Die aktu-
elle Lage wird noch sehr gut 
eingeschätzt aber der Aus-
blick hat sich deutlich  
verschlechtert. 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 

Übernahmecenter Puerto Venecia in Spanien.                    Foto: Union Investment 
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Übernahme des Kaufhofs nebst zahlreicher Immobilien 
durch die Signa Gruppe haben das Geschäft 2019 getrie-
ben. Allein im vierten Quartal wurden hierzulande laut 
BNPPRE 5,35 Mrd. Euro investiert. 

Auch in Frankreich führte ein erfolgreiches viertes Quar-
tal mit einem Transaktionsvolumen von 3 Mrd. Euro da-
zu, dass sich der Markt mit einem Jahresvolumen von 
6,2 Mrd. Euro laut BNPPRE auf den zweiten Platz ge-
schoben hat. Mit dem Verkauf eines High-Street-
Portfolios im französischen Lyon mit 38 Objekten durch 
den Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority für 
rund 660 Mio. Euro an Amundi und Credit Agricole ent-
fiel auch eine der größten Transaktionen auf Frankreich. 
Das gilt auch für den zweiten Topdeal, den Verkauf ei-
nes Geschäftshauses an der Champs Elyseés in Paris 
durch die Versicherungsgruppe Groupama für 613 Mio. 
Euro an den norwegische Staatsfonds Norges Bank In-
vestment Management. JLL ermittelte für das 
Land ein Transaktionsvolumen von 5,8 Mrd. Euro. 

Mit deutlichem Abstand zur Spitzengruppe folgen auf 
den weiteren Plätzen laut BNPPRE die Niederlande und 
Spanien mit einem Transaktionsvolumen von je-
weils 2,0%, vor dem polnischen und dem italienischen 
Markt für Retail Assets mit jeweils 1,9% . Für die 
skandinavischen Länder Norwegen und Schweden wurde 

ein Investitionsvolumen von je 1,2 Mrd. Euro und für 
Finnland von 1 Mrd. Euro ermittelt. 

Weitere große Deals waren kurz vor Jahresende 2019 
die Übernahme des Shopping-Resorts Puerto Venecia 
im spanischen Saragossa für 475 Mio. Euro durch ein 
50:50 Joint-Venture von Union Investment und Generali 
Real Estate. Verkäufer waren die Intu Properties 
plc und der kanadische Pensionsfonds Canada 
Pension Plan Investment Board. Laut Henrike 
Waldburg, Head of Investment Management 
Retail bei Union Investment, ist das Resort die 
mit großem Abstand führende Einkaufsdestination in 
dieser Region. Union Investment fokussiert sich bei sei-
ner Investment-Strategie auf dominante Shopping-
Center und gut strukturierte Retail Parks. 

Zudem hat Union Investment für 148 Mio. Euro ein 
Mischobjekt mit Büros und Einzelhandel auf 8 300 qm im 
Stadtzentrum von Helsinki erworben. Verkäufer ist die 
finnische Investmentgesellschaft Sponda. In Deutsch-
land erwarb der Zweite ECE Shopping Center Fund Ende 
2019 die Erlangen Arcaden von einem von Nuveen Real 
Estate verwalteten Fonds und dem Versiche-
rungskonzern CNP Assurances. 

Weitere Transaktionen waren 2019 der Verkauf des  

Panattoni 

DNA PANATTONI.

www.panattonieurope.com

OrdnungsHüter.
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Barberino Designer Outlets für 235 Mio. Euro im italienischen Florenz und 
des Gran Shopping Centre in Rom für 103 Mio. Euro. In Polen sind der Verkauf des 
Atrium Koszalin und des Atrium Felicity in Lublin für 298 Mio. Euro zu nen-
nen. In Portugal gehörte der Verkauf des Algarve Shopping Centers und des Albufeira 
Retail Parks für 179 Mio. Euro im dritten Quartal zu den großen Transaktionen. 

Die Anzahl der Transaktionen – außerhalb der Highstreets – sank nach Beobachtung 
von JLL leicht von 747 auf 694. Allerdings habe sich die Zahl der Abschlüsse mit einem 
Volumen von über 300 Mio. Euro im Jahresvergleich von 14 auf sieben halbiert. 

Gemessen am gesamten europäischen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien, der, 
angetrieben vom Segment Büroimmobilien, 2019 mit 281 Mrd. Euro ein Rekordergebnis 

erzielte, ist der Anteil von Retail Assets nach dem schwächeren Abschneiden 2019 auf 
gut 15% gesunken, liegt damit laut BNPPRE aber immer noch auf dem zweiten Platz, 
knapp vor dem Segment Logistikimmobilien, das auch vom wachsenden Online-Handel 
profitiert. Seinen historischen Spitzenwert erreichte der europäische Investmentmarkt 
für Retail Assets im Jahr 2015 mit etwa 70 Mrd. Euro und einem Anteil von etwa 26% 
am gesamten Transaktionsvolumen des Gewerbeimmobilienmarkts, das damals bei 265 
Mrd. Euro lag. 

Der aktuelle Druck des Online-Handels und der Digitalisierung auf den stationä-
ren Einzelhandel und die Handelsimmobilien-Szene dürfte in den nächsten Jahren nicht 
nachlassen. Nach Schätzung der E-Commerce Foundation ist der Online-Handel 
europaweit 2019 um 14% gewachsen, in den süd- und osteuropäischen Ländern be-
dingt durch eine größere Verbreitung des Internets sogar um 20%. Dabei ist aber auch 
zu berücksichtigen, dass immer mehr große stationäre Handelsketten im Rahmen ihrer 
Multi-Channel-Strategie vom wachsenden Online-Markt profitieren. Gleichwohl ändert 
das nichts an der generellen Verunsicherung vieler Investoren und der Ausrichtung 
zahlreicher Anleger auf das Segment Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt Lebens-
mittel und Nahversorgung. 

So ist das Interesse an Fachmärkten und Fachmarktzentren gestiegen und der Anteil 
erhöhte sich von 17 auf 22%. Das gilt laut Sandra Ludwig vor allem für „Objekte mit 
online-resilientem Nahversorgungsanker“, denn sie würden Investoren die Möglichkeit 
geben, „ihr langfristiges Engagement in Retail-Produkten auf eine nachhaltige Basis zu 
stellen“. Gleichzeitig stieg der Anteil der Supermärkte von 10 auf 13%, sodass Fach-
marktprodukte insgesamt mit 35% in Europa die Spitzenposition belegen. 

Dagegen sank der Anteil der Shopping-Center von 31 auf 38% . Allerdings stellt 
Ludwig fest: „Die jüngsten Korrekturen bei der Preisgestaltung von Einkaufszentren in 

Das Gerber wird zum 
urbanen Mischquartier 
 
Das von der IPH Centerma-
nagement gemanagte 
Stadtkaufhaus Gerber in 
Stuttgart erweitert sein Ange-
bot: Voraussichtlich im Früh-
jahr 2023 wird hier Ruby Ho-
tels eröffnen. Der internati-
onale Betreiber von Lean 

Luxury Hotels wird rund 150 
Hotelzimmer und circa 1 700 
qm Co-Working-Fläche in den 
obersten Einzelhandelsebe-
nen des Stadtkaufhauses 
eröffnen. Die Umbauarbeiten 
sollen im Herbst 2020 unter 
der Federführung des Stutt-
garter Architekturbüros BWK 
Architekten starten. Das 
Gerber an der Paulinenbrü-
cke wird während der bis 
Ende 2022 dauernden Bau-
phase für seine Kunden und 
Besucher geöffnet bleiben. 
Dem Abschluss des Mietver-
trags ging eine Machbarkeits-
studie sowie eine eingehende 
Marktanalyse voraus. Der 
Eigentümer wurde dabei 
fachlich von O-SC Hospitali-
ty & Real Estate Consulting 
und bei den Mietvertragsver-
handlungen von der Kanzlei 
Hogan Lovells unterstützt. 
Das Gerber bietet ca. 40 000 
qm Mietfläche für Wohnen, 
Handel, Gastronomie, Büros 
und Nahversorgung, die mit 
Vollsortiment, Discounter und 
Drogerie Schwerpunkt des 
Angebots bleiben wird. Hinzu 
kommen 650 Stellplätze. Im 
Zuge des Umbaus werden  
im Obergeschoss rd. 6 000 
qm Einzelhandelsfläche  
umgewidmet. 

Unternehmens 
News 

Quelle: BNPPRE 
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ganz Europa haben die Aufmerksamkeit von Private 
Equity geprägten Investoren auf sich gezogen. Mit stei-
genden Renditen werden Shopping-Center wieder zu-
nehmend auf die Einkaufslisten von opportunistisch 
agierenden Investoren gelangen.“ Nahezu konstant 
blieb der Anteil von Highstreet-Produkten mit 27%. 

Allerdings ist das Bild bei den Spitzenrenditen von Shop-
ping-Centern heterogen. Während die Renditen laut 
BNPPRE in Frankreich und Polen weiter auf 4,0% resp. 
4,25% nachgegeben haben, zeigen sie in anderen Län-
dern einen mehr oder weniger deutlichen Aufwärts-
trend. So sind sie in Deutschland noch relativ moderat 
auf 4,1% gestiegen, in Italien dagegen schon deutlicher 
auf 5,5% und noch deutlicher in Großbritannien auf 
6,0%. Im Land der prominenten Shopping-Center spie-
gelt sich darin die erwähnte Sorge der Investoren mit 
Blick auf den wachsenden Online-Handel wider. 

Dass auch in den Highstreets nicht mehr jeder Kaufpreis 
gezahlt wird, zeigt auch hier der Blick auf die Entwick-
lung der Spitzenrenditen in Europas Top-
Einkaufslagen. So sind die Spitzenrenditen laut BNPPRE 
in einigen Top-Lagen leicht gestiegen: In Spanien auf 
3,25%, in Italien auf 3,10% und besonders stark in 
Großbritannien (London) auf 2,85%. Dieser Aufwärts-
trend ist hier schon seit 2016 zu beobachten als die 

Renditen noch bei etwa 2,5% lagen. Relativ stabil 
blieben die Durchschnittswerte noch in Frankreich 
mit 2,8% und in Deutschland mit 2,85%. 

Bei seinem Ausblick auf die wirtschaftliche Lage im 
Jahr 2020 zeigte sich BNP Paribas Real Estate zu-
nächst vorsichtig optimistisch mit Blick auf die stabi-
le Binnennachfrage, den robusten Arbeitsmarkt und 
das Reallohnwachstum in Europa. Nach einem Um-
satzwachstum von 2,7% im europäischen Einzel-
handel 2019 erwartete der Dienstleister für 2020 
ein Umsatzwachstum von 1,8% und 2021 von 
+1,9%. Doch das war gestern. Inzwischen machen 
die Ausdehnung des Coronavirus und die notwendi-
gen Gegenmaßnahmen wie Geschäftsschließungen 
zur Eindämmung der Infektion vor allem dem Non-
food-Handel schwer zu schaffen. 

Auch wenn 2020 mit einigen namhaften Transkatio-
nen wie die Übernahme des Shopping-Centers Intu 
Asturias in Spanien für 290 Mio. Euro durch 
den ECE European Prime Shopping Centre Fund II 
sowie diversen Portfolio-Übernahmen und die Über-
nahme des Welas Parks in Österreich durch Union 
Investment lebhaft gestartet ist, bleibt eine gesi-
cherte Aussage über die Entwicklung der Weltwirt-
schaft in Zeiten des Coronavirus schwierig.  

Lademann 

Wir denken die Zukunft von Handelsimmobilien
Was kommt neben dem Handel? Welche Konzepte und Nutzungen machen klassische Handels immobilien nachhaltig 
 erfolgreich für die Zukunft? Wie entwickeln sich Handelsstandorte weiter zu attraktiven Quartieren? Diese Fragestellungen 
bewegen die Investoren, Projektentwickler, Grundstückseigentümer und Kommunen. Wir bieten Ihnen umfassende und 
praxisnahe Expertise zur Zukunft von Handelsimmobilien, wie jüngst mit unserer Studie zur Weiterentwicklung des Märki-
schen Zentrums in Berlin. Sprechen Sie uns gerne an!

Dr. Lademann & Partner · Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH
Friedrich-Ebert-Damm 311 · 22159 Hamburg · Telefon (040) 6455770 · info@dr-lademann-partner.de
Projektbüros Dresden · Düsseldorf · Stuttgart www.dr-lademann-partner.de
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Silberbaum Capital kauft 
vier Geschäftshäuser 
 
Die Silberbaum Capital 
GmbH hat in Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-
Holstein bei Immobilientrans-
aktionen im niedrigen zwei-
stelligen Millionenbereich 
investiert. Das Family Office 
aus Hamburg kaufte vier 
Wohn- und Geschäftshäuser 
mit einer Gesamtnutzfläche 
von rund 12 000 qm. Alle 
Objekte haben im Erdge-
schoss einen Supermarkt als 
Ankermieter. Wesentliche 
Mieter sind Denn’s biomarkt, 
Edeka, Penny sowie Rewe. 
Mit allen wurden dabei lang-
fristige Mietverträge abge-
schlossen. Die Jahresnetto-
kaltmiete lag bei rund 1,3 
Mio. Euro. Silberbaum erwei-
tert damit das Bestandsport-
folio, das im unteren dreistelli-
gen Millionenbereich liegt. 
Alle Transaktionen wurden 
2019 beurkundet und zum 
Teil 2020 final abgeschlos-
sen. Das zur Dorstener NIG 
Naumann Immobiliengrup-
pe gehörende Makler- und 
Projektentwicklungsunterneh-
men NIKM GmbH -Naumann 
Immobilien- und Kapital-
Management- vermittelte. 

          +++++++++ 

Berlin: Butlers will im zwei-
ten Quartal 2020 auf rund 
380 qm in der Wilmersdorfer 
Straße 121 in Berlin eine  
Filiale eröffnen. Vormieter 
Fielmann ist in die Wilmers-
dorfer Straße 57 umgezogen. 
Lührmann hat den instituti-
onellen Eigentümer der Im-
mobilie beraten. Aktuell be-
treibt die Lifestyle-Marke, zu 
deren Sortiment Tisch- und 
Wohnaccessoires, Dekorati-
onsartikel und Geschenke 
gehören, ca. 120 Filialen im 
In- und Ausland, beschäftigt 
800 Mitarbeiter und verzeich-
net weltweit jährlich etwa  
40 Millionen Besucher in  
seinen Filialen. 

Deals 

Corona-Krise im Nonfood-Handel 

Schließung kostet täglich 1,15 Mrd. Euro Umsatz 

rv DÜSSELDORF: Die Anordnung der Bundesregierung, dass im Kampf ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus alle Geschäfte jenseits von Nahversorgern, 
Apotheken und Banken geschlossen bleiben müssen, trifft den Nonfood-Einzelhandel 
wie den mittelständischen Bekleidungs- und Schuhhandel aber auch die großen Ket-
ten und die Warenhäuser mit ihren hohen Fixkosten mit großer Wucht. Null-Umsatz 
bei weiterlaufenden Kosten in kürzester Zeit erfordern aus Branchensicht kreative 
Lösungen mit den Vermietern und schnelle Hilfen von Seiten der Politik. 

So konstatiert der Präsident des Bundesverbands des Textileinzelhandels (BTE), Stef-
fen Jost, „dass die behördlichen Geschäftsschließungen in fast allen Bundesländern 
viele Textil- und Modegeschäfte an den wirtschaftlichen Abgrund“ führen. Zumal das 
Gros der Geschäfte unter dem Eindruck der sich ausbreitenden Epidemie schon in 
den vergangenen Wochen hohe zweistellige Umsatzeinbußen hinnehmen musste, 
was schon zu spürbaren Liquiditätsengpässen führte. Mit Blick auf die Tatsache, dass 
auch Mode in gewissem Maße eine „verderbliche Ware“ ist, befürchtet Jost, dass die 
aktuelle Frühjahrs- und Sommer-Kollektion außerhalb der Saison kaum noch verkauft 
werden kann. Als Konsequenz befürchtet er „hohe Verluste und viele Insolvenzen“. 

Und sofern sich die Situation bis in die zweite Jahreshälfte in die Phase des Herbst-/
Winter-Geschäfts hineinzieht, befürchtet er eine „irreversible Schädigung der vielfälti-
gen Struktur im Modehandel“. Das wird zweifellos auch Folgen für die Innenstädte 
und Shopping-Center haben. In diesem Kontext appelliert Jost an die Kompromiss-
bereitschaft der Vermieter. „Vor allem institutionelle Anleger und Vermieter müs-
sen im eigenen Interesse jetzt ihre Renditeüberlegungen zurückstellen und die Exis-
tenzen ihrer Mieter retten“, mahnt der BTE-Präsident, denn andernfalls würden sie 
die Kuh schlachten, die sie eigentlich melken wollten. 

Jost fordert aber auch von den Herstellern ein partnerschaftliches Miteinander: „Es 
ist unabdingbar, dass die vor wenigen Wochen getätigten Order neu verhandelt wer-
den.“ Denn wie hoch der Umsatzausfall durch die angeordnete längere Schließung 
der Geschäfte ausfallen wird, kann derzeit niemand sagen. Es darf aus seiner Sicht 
nicht dazu kommen, dass die Hersteller ohne Absprache neue Herbstware an den 
Einzelhandel ausliefern, um ihren eigenen Lagerdruck zu mildern, während die Läger 
der Händler noch voll seien mit Frühjahrsware und neue Infektionswellen durchs 
Land rollen würden. 

Auch der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan 
Genth, verweist auf die erheblichen Liquiditätsprobleme, vor denen die 

Der Nonfood-Handel läuft derzeit vorwiegend übers Internet.              Foto: BTE 
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Nonfood-Händler generell kurz- und langfristig stehen, 
wenn sie nichts verkaufen können, aber die Kosten weiter 
anfallen. Dabei machen die Mietkosten einen großen Teil 
aus. Die vielerorts ohnehin schon hohen Mieten drohen 
aus seiner Sicht viele Händler komplett finanziell zu über-
fordern: „Stabile Mieter sind auch im Interesse der Immo-
bilieneigentümer. Der Handel braucht jetzt dringend Hil-
fe“, so Genth, der vorschlägt, die Miete für die Zeit der 
Schließung auszusetzen. „Schon seit jeher ist der Handel 
die Wirtschaftsbranche, die in der Lage ist, jeweils die 
höchsten Mieten am Standort zu zahlen. Ohne den statio-
nären Handel werden diese hohen Mietzahlungen in Zu-
kunft ausfallen“, mahnt er. 

Die existenziellen Probleme der Gewerbemieter – ins-
besondere des Handels – im Zuge der Corona-Krise sieht 
auch der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, der 
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss: „Besonders 
weil im Handel bereits die ersten Geschäfte schließen 
mussten“, so der Verband. Eine ähnliche Entwicklung 
setzt nach seiner Feststellung auch bei den Hotelpächtern 
ein und im abzusehenden Fall von Liquiditätsproblemen 
würden auch Büromieter betroffen sein. Das wiederum 
wird laut ZIA auch zu Krisen bei den Bestandshaltern  
führen, die vor allem nach der Krise für Gewerberaum 
sorgen müssten. 

Über individuelle Lösungsansätze 
muss verhandelt werden 

Deshalb empfiehlt Andreas Mattner, Präsident des ZIA, 
in dem 37 000 Mitglieder der Immobilienbranche organi-
siert sind, „sich über individuelle Lösungen wie Mietstun-
dungen zu verständigen“. Des Weiteren sieht er Kurzar-
beit, dort wo sie möglich ist, als wichtige Hilfe. Gleichzei-
tig appelliert er an die Bundesregierung, bei „der Einrich-
tung von Sonderfonds und Rettungsprogrammen für Fir-
men an die Gewerbeimmobilienwirtschaft, speziell an klei-
ne und mittlere Unternehmen zu denken“. 

Auch HDE-Präsident Josef Sanktjohanser betonte in 
seinem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass der 
Einzelhandel seinen Beitrag zur Eindämmung des Virus 
leiste, dass er die Last aber nicht ohne Hilfe stemmen 
könne. Die verfügte Schließung von großen Kauf- und 
Warenhausunternehmen, Fachmarktketten und tausenden 
von Mittelständlern führten bundesweit zu einem Umsatz-
ausfall von rund 1,15 Mrd. Euro täglich, rechnet er vor. 

Wenn nicht sofort und unbürokratisch staatliche Hilfen in 
Form von direkten Zahlungen und KfW-Bürgschaften ohne 
Eigenbeteiligungen gewährt würden, müssten viele Einzel-
händler wahrscheinlich Insolvenz anmelden. Zudem ap-
pellierte er an Finanzbehörden und Sozialversicherungs-
träger die im März und April fälligen Zahlungen zu stun-
den. Andernfalls werde die Versorgung der Bevölkerung 
massiv gefährdet und sich das Bild der Innenstädte 
grundlegend ändern. 

Habona 

http://www.habona.de/habona-report
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Hamburg: Art-Invest Real 
Estate konnte die weltweit 
erfolgreiche japanische Mo-
demarke Uniqlo für einen 
Store im Alten Wall in der 

Hamburger Innenstadt gewin-
nen. Der Umbau im histori-
schen Kopfbau am Alter Wall 
2 hat bereits begonnen, die 
Eröffnung ist für Herbst 2020 
geplant. Damit ist dann auch 
der Neu- und Umbau des 
teilweise denkmalgeschützten 
Gesamtensembles Alter Wall 
abgeschlossen. Das Geschäft 
mit 1 750 qm Verkaufsfläche 
auf vier Etagen befindet sich 
direkt am Hamburger Rat-
hausmarkt in einem ehemali-
gen Bankhaus, das aufwän-
dig für die Einzelhandelsnut-
zung umgebaut wurde. Pas-
send zur Hansestadt liegt der 
Fokus des Modehändlers vor 
allem auf klassischer und 
gleichzeitig funktionaler Mode 
für Damen, Herren und Kin-
der, die im Zeichen von „Life 
Wear“ steht – hochwertige 
und langlebige Kleidung zu 
fairen Preisen. 

        +++++++++ 

Frankfurt/M: Das Bioland-
Bäckerei-Konzept Zeit für 
Brot eröffnet seinen zwei-
ten Standort in Frankfurt im 
Stadtteil Sachsenhausen. 
Dazu hat das Unternehmen 
180 qm in der Schweizer 
Straße 32 an der Ecke zur 
Gartenstraße angemietet. 
Das Ladenlokal soll im Früh-
jahr bezogen werden, die 
Eröffnung im Sommer folgen. 
Bisheriger Nutzer war die 
Parfümeriekette Douglas. 
Eigentümer des Geschäfts-
hauses ist ein privater Inves-
tor. JLL vermittelte. 

Deals Das Interview 

Die Branche muss mehr Eigeninitiative wagen 

Gespräch mit Andreas Fleischer, Vorstand der Dietz Fleischer Industrial 
Partners AG (DFI), über die zunehmenden Widerstände bei der Ansiedlung 
von Logistikhallen, Beispiele für gute Lösungsansätze, die wachsende Be-
deutung der Nachhaltigkeit und von Nachhaltigkeitsstandards bei Logis-
tikhallen, neue Logistikimmobilien-Konzepte und die Pläne der DFI. 

Handelsimmobilien Report: Herr Flei-
scher, Bürgerinitiativen sind bei Lo-
gistikimmobilien mittlerweile ein zentra-
les Thema. Wie geht man als Projektent-
wickler am besten damit um? 

Andreas Fleischer: Tatsache ist, 
dass trotz eines nach wie vor boomen-
den deutschen Marktes für Logistikim-
mobilien – 2019 wurden über 4 Mio. qm 
Logistikfläche entwickelt – die Herausfor-
derungen für Projektentwickler spürbar 
zunehmen. Dabei spielt auch und gerade 
das grundsätzliche Imageproblem von 
Logistikimmobilien eine wesentliche Rol-
le. Mittlerweile ist es aber nicht nur so, 

dass es bei einigen Bürgern und Kommunalvertretern negative Assoziationen beim 
Thema Logistikansiedlungen gibt, sondern dass sich der Widerstand gegen Ansied-
lungsvorhaben zunehmend professionalisiert. 

Unter anderem durch Bürgerinitiativen, die gut organisiert und breit vernetzt sind. 
Bei aller berechtigter Kritik an den Mitteln, derer sich die Ansiedlungsgegner zum Teil 
bedienen, müssen aber auch wir Projektentwickler mehr dafür tun, damit der Image-
wandel gelingt. Wer nicht bereit ist, sich mit den kommunalen Bedürfnissen und An-
liegen der Bürger auseinanderzusetzen, darf nicht erwarten, dass Projektrealisierun-
gen künftig reibungsloser verlaufen. Im Gegenteil. Wir müssen uns mehr mit der 
kommunalen Sichtweise beschäftigen. 

HIR: Was sollten Projektentwickler und Kommunen bei Logistikprojekten beachten? 

Fleischer: Es müssen gemeinschaftliche Lösungen gefunden werden. Vo-
raussetzung ist, dass Projektentwickler und Kommunen in einen wirklichen Dialog 
treten und einen vorurteilslosen Austausch pflegen. Beispielhaft dafür ist die Initiati-
ve Logistikimmobilien (Logix), der ich selbst als Gründungs- und Vorstandsmitglied 
angehöre. Logix betreibt nicht nur Forschungs-, sondern auch eine intensive Kom-
munikationsarbeit. 2020 und darüber hinaus arbeitet Logix eng mit dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund zusammen und organisiert Regionalkonferenzen, um mit 
Kommunalvertretern, Behörden und Politik wieder ins Gespräch zu kommen. Nur 
durch einen solchen Austausch können beide Seiten einander verstehen, an Vertrau-
en gewinnen und Projekte als gemeinsamen Erfolg verbuchen. 

HIR: Können Sie ein Beispiel für eine besonders gelungene Ansiedlung nennen? 

Fleischer: Da gibt es aus meiner Sicht gleich zwei Projekte: Zum einen das 
für L’Oréal entw ickelte Logistikzentrum in Muggensturm sow ie die von der 
Dietz AG realisierte Immobilie in Geiselwind. Bei beiden steht der Nachhaltigkeitsas-
pekt besonders im Vordergrund, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Be-
reich. So sind sie erstens im Betrieb CO2-neural, was nicht nur angesichts des Klima-
wandels und seiner Dringlichkeit eine herausragende Eigenschaft ist, sondern auch, 
was die Herausforderungen bei der Entwicklung angeht. Immerhin ist eine emissi-
onsneutrale Logistikimmobilie noch Neuland für alle Beteiligten. 
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Darüber hinaus bestechen die Projekte auch unter dem 
sozialen Aspekt. Gleichzeitig war aber bei den Projekten 
jeweils der Nutzer der Immobilie Treiber für die jeweili-
gen Maßnahmen. Das wollen wir bei DFI anders machen 
und mehr Eigeninitiative wagen. 

HIR: Sie haben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. 
Spielt die Nachhaltigkeit von Objekten bei Bürgerinitiati-
ven eine besondere Rolle? 

Fleischer: Was jede Initiative am Ende fordert, 
mag von Fall zu Fall verschieden sein. Klar ist aber doch, 
dass es für keine Kommune attraktiv sein kann, einfach 
einen grauen Kasten auf die grüne Wiese gestellt zu be-
kommen, der lediglich die Mindeststandards erfüllt. Wer 
dagegen als Projektentwickler in den Klima- und Umwelt-
schutz investiert und die sozialen Belange der Gemeinde 
berücksichtigt, der schafft etwas, das für eine Kommune 
über die Gewerbesteuern und die Arbeitsplätze hinaus 
von Wert ist. Und gerade damit werden doch positive 
Argumente für ein Ansiedlungsvorhaben in die Waag-
schale geworfen. 

HIR. Findet der Nachhaltigkeitsaspekt aus Ihrer Sicht bei 
Logistikimmobilien bereits genügend Beachtung? 

Fleischer: Nein. Nachhaltigkeit spielt, wenn über-

haupt, nur eine untergeordnete Rolle. Hier läuft aus mei-
ner Sicht noch Vieles falsch. Erstens braucht es ein ange-
messeneres Verständnis von Nachhaltigkeit. Kurz gesagt, 
reicht es nicht aus, es bei der Installation von LED-
Beleuchtung in den Hallen zu belassen. Darüber hinaus 
machen sich Projektentwickler immer noch zu sehr von 
den Anforderungen der Nutzer abhängig. 

Wir müssen als Entwickler selbst aber mehr Verantwor-
tung übernehmen, um langfristig bei den Kommunen 
eine veränderte Wahrnehmung gegenüber Logistikan-
siedlungen zu bewirken. Daran führt kein Weg vorbei. 
Ansonsten werden Gemeinden bald keine Flächen mehr 
für Logistik ausweisen. Drittens muss auch mehr dafür 
getan werden, überhaupt einmal aussagekräftige Nach-
haltigkeitsstandards für Logistikimmobilien zu entwickeln, 
die es möglich machen, Projekte und Maßnahmen ange-
messen evaluieren zu können. 

HIR: Wie sieht für Sie vor diesem Hintergrund die ideale 
Logistikimmobilie aus? 

Fleischer: Die ideale Logistik immobilie muss aus 
meiner Sicht ganzheitlich entwickelt werden, so dass sie 
auch aus der Sicht von Kommune, Nutzer und Projektent-
wickler überzeugt. Hinzu kommen hohe Standards bei 
Klima-, Umwelt-, Lärm- und Artenschutz. Außerdem müs-

Ratisbona 

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

mailto:stefan.bock@ratisbona.com
mailto:tobias.huemmer@ratisbona.com
http://www.ratisbona.com
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sen die Aspekte Verkehr und Soziales bedacht werden. Wir müssen dabei auch mehr 
an die Mitarbeiter denken. 

Die Logistik hat momentan mit einem akuten Fachkräftemangel zu kämpfen, viele 
Dienstleister suchen händeringend nach Arbeitskräften. Da gibt es so vieles, was 
man tun kann als Entwickler, um den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten: Angefan-
gen bei der Kantine und der ÖPNV-Verbindung bis hin zum Pausenraum mit Handyla-
destation und vieles mehr. 

HIR: Ist das denn noch bezahlbar? Nimmt der Markt das an? 

Fleischer: Ich glaube, die Frage müssen w ir uns eher andersherum stellen. 
Sie lautet nicht, ob wir uns ökologisch und sozial nachhaltige Projekte leisten können 

oder wollen, sondern ob wir es uns leisten können, so weiterzumachen wie bisher? 
Wer als Entwickler nicht bereit ist, die gegenwärtigen Entwicklungen – sei es bei den 
kommunalen Entscheidern, in den Köpfen der Bürger oder auf dem Arbeitsmarkt – 
ernst zu nehmen, der hat die Zeichen der Zeit einfach nicht verstanden. Und es ist 
genau diese Nachlässigkeit, die sich am Ende nicht rechnen wird. 

HIR: Sie starten gerade mit der DFI Partners AG neu. Welche Projekte haben Sie auf 
dem Tisch? 

Fleischer: Momentan sitze ich an einer ganzen Reihe verschiedener Projek-
te. Zum einen liegen uns einige sehr interessanter Grundstücke vor, die für konkrete 
Projektrealisierungen geeignet sind. Zum anderen beschäftige ich mich verstärkt mit 
der Entwicklung neuer Logistikimmobilienkonzepte wie z. B. einem Industriecampus, 
auf dem sich Nutzer aus einer ganzen Bandbreite unterschiedlicher Branchen ansie-
deln können, angefangen vom Handel, über Dienstleister bis hin zu lokalen Unter-
nehmen aus den Bereichen Forschung und Produktion. 

Ich bin ja eigentlich Bauingenieur, mich reizt diese Arbeit. Vor allem die verschiede-
nen Aspekte einer Immobilie wie Funktionalität und Ästhetik miteinander in Verbin-
dung und in Einklang zu bringen, bewegt mich. Am Ende dieses Entwicklungsprozes-
ses möchte ich einen ganzen Baukasten an verschiedenen Gebäudetypen zusammen 
haben, aus dem wir bei der konkreten Projektentwicklung das jeweils passende Kon-
zept für die jeweilige Kommune und unsere Kunden heraussuchen können. 

HIR: Wie schätzen Sie die konjunkturelle Lage und Ihre eigenen Chancen ein? Es 
gibt ja schon den ein oder anderen Projektentwickler am Markt? 

Fleischer: Das stimmt, an Projektentw ick lern mangelt es nicht. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass alle Anforderungen im Sinne der Nutzer und Kommunen 
optimal besetzt wären. Das Gegenteil ist der Fall: Viel zu wenige Entwickler sind be-
reit, sich über den ökonomischen Aspekt hinaus bei ihren Projekten Gedanken zu 
machen. Genau das ist aber unser Ansatz bei DFI und da sehe ich auch gute Chan-
cen, uns erfolgreich zu positionieren. 

Neue Geschäfte in der 
Breiten Straße in Köln 
 
Seit Ende 2019 haben sich 
sieben neue Geschäfte in der 
Breite Straße in Köln nie-
dergelassen. Bekannt ist die 
traditionsreiche Shopping-
Meile vor allem auch für ihren 
Mix aus inhabergeführten 
Läden, Shopping-Centern 
und Gastronomie. Mit dem 
Produzenten hochwertiger 
Fitness-Fahrräder Peloton 
und dem französischen 
Sportartikelhersteller Salo-
mon wird die Breite Straße 
um zwei Sportfachgeschäfte 
erweitert. Zudem haben sich 
mehrere Living-Konzepte  
niedergelassen. So das Kon-
zept Create! by Obi, das  
Kunden die Möglichkeit bie-
tet, Möbel individuell selbst 
bauen zu können. Und der  
Wohn- und Dekorationsaus-
statter Butler’s. Außerdem 
eröffnet in der Straße mit Dille 
& Kamille ein Home-
Accessoire Geschäft aus den 
Niederlanden, das ein breites 
Sortiment aus  Kräutern und 
Gewürzen bis hin zu Geschirr 
und Küchenhelfern im Ange-
bot hat. Mit Ankerkraut gibt  
es zudem einen weiteren 
Gewürzhändler, der bereits 
am 30. Oktober eröffnete.  
Der Optiker Eyes + more  
rundet die Liste der Neuan-
siedlungen ab. 

           +++++++++ 

Leipzig: Ein gewerblicher 
Investor aus Hessen hat in 
Leipzig-Neustadt / Neuschö-
nefeld ein Wohn- und Ge-
schäftshaus mit einer Ge-
samtnutzfläche von ca. 1 313 
qm gekauft. Die Immobilie in 
der Kohlgartenstraße bietet 
19 Wohnungen (ca. 1 106 
qm) und zwei Gewerbeein-
heiten (rd. 207 qm). Verkäu-
fer war eine Grundstücksge-
meinschaft aus Hessen. Be-
ratend und vermittelnd tätig 
war Engel & Völkers Com-
mercial Leipzig. 

Deals 

CO2-neutrales L’Oréal-Logistikzentrum in Muggensturm.                Bild: Prologis 
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Redevco setzt neue Wachstumsstrategie auf 

Größere Investorenbasis und Diversifizierung  

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der private europäische Immobilien-Investment-Manager Redevco will seine Wachs-
tumsstrategie forcieren. Konkret will das Unternehmen, das Assets im Wert von 7,5 
Mrd. Euro under Management hat, das Volumen bis 2025 auf etwa 10 Mrd. Euro stei-
gern und das Portfolio über Handelsnutzung hinaus diversifizieren. Dabei setzt Rede-
vco auch auf die Mittel von Drittinvestoren mit gleichgelagerten Interessen und auf 
Investitionsvehikel wie etwa Joint Ventures aber auch andere sind vorstellbar. 

„Auf Grund unserer gesamteuropäischen Investitionsplattform und unserer lokalen 
Teams aus Spezialisten in 13 europäischen Märkten sehen wir uns gut dafür gerüs-
tet, das Portfolio in den nächsten fünf Jahren erheblich zu erweitern“, sagt Andrew 
Vaughan (Foto links), CEO des Immobilien-Investment-Managers Redevco. 

Anlass für seine Zuversicht ist auch die Tatsache, dass das 
Unternehmen seine Investitionsstrategien maßgeblich auf 
„forschungsgestützte Erkenntnisse über die dynamischen 
Kräfte, die die Stadtentwicklungen vorantreiben“, stützt. 

Denn dass städtische Gebiete einem raschen Wandel un-
terliegen, wie gerade die vergangenen Jahre gezeigt ha-
ben, so dass sich parallel dazu auch die Anforderungen an 
die Nutzung der einzelnen Immobilien ändern, wie Vaug-
han betont, zeigt auch der Blick auf den deutschen Han-
delsimmobilien Markt. Nachdem die Verkaufsflächen in 
den vergangenen Jahrzehnten systematisch ausgeweitet 

wurden – was von vielen Einzelhändlern immer wieder beklagt wurde – scheint es 
mit dem Ausbau des Online-Geschäfts und im Zuge von Multi-Channel-Strategien 
sinnvoll, überschüssige Einzelhandelsflächen umzuwidmen. 

Zudem unterliegen die verschiedenen Nutzungsarten unterschiedlichen Konjunk-
turzyklen, so dass es im Sinne der Risikoverteilung sinnvoll ist, in unterschiedliche 
Segmente zu investieren. In diesem Kontext hatte Redevco in den vergangenen 18 
Monaten bereits in Wohnimmobilien investiert. An den Erfolg 
mit Wohnobjekten will das Unternehmen europaweit nun 
anknüpfen, wenn es nun plant, „durch Partnerschaften mit 
einem breiteren Spektrum gleichgesinnter Investoren“ die 
Diversifizierung in neue Immobiliensektoren, wie beispiels-
weise Büros, die noch gut performen sowie Last-Mile-
Objekte, die vom wachsenden Online-Handel profitieren, 
voranzutreiben. 

Laut Vaughn stehen bei Redevco im Zuge des Strukturwan-
dels gemischt genutzte urbane Standorte im Fokus der Anla-
gestrategie, denn im Interesse lebendiger Quartiere aus 
Wohnen, Arbeiten und Einkaufen verschwimmen heutzutage die Grenzen zwischen 
den verschiedenen Immobilienanlageklassen zunehmend. Vor diesem Hintergrund 
erwarb das Unternehmen mit dem „Dieterich Karree“ in Düsseldorf jüngst ein klassi-
sches Mischobjekt aus Wohnen und Einzelhandel. 

Nach den Worten von Lars Heese (Foto rechts), Managing Director der Redevco Ser-
vices Deutschland GmbH, ist das „Dieterich Karree“ ein Paradebeispiel für ein 
solches Urbanes Quartier, das neben Wohnungen im Einzelhandel mit Mietern wie 
Edeka, Aldi, dm und weiteren kleinen Anbietern einen interessanten Angebotsmix 
bietet. Aber auch Büronutzung ist für ihn eine interessante Beimischung. In den 
nächsten Jahren ist in Deutschland die Übernahme weiterer größerer Mischobjekte in 
der Größenordnung von etwa 30 Mio. bis 50 Mio. Euro geplant. 

Geesthacht: Die Hamburger 
Exporo AG hat das Ge-
schäftshaus in der Top-Lage 
Bergedorfer Straße 30-32 in 
Geesthacht erworben. Com-
fort vermittelte. Verkäufer 
ist eine niederländische Im-
mobiliengesellschaft. Von den 
3 300 qm Mietfläche im Ge-
bäude werden 2 950 qm vom 
Einzelhandel genutzt. Als 
Mieter fungieren neben C&A, 
dm und Deichmann auch 
die Stadtwerke Geesthacht. 
Darüber hinaus verfügt die 
Immobilie über vier Wohnun-

gen. Das Objekt ist Teil eines 
Portfolios aus vier Einzel-
handelsobjekten, die im  
Einzelverkauf veräußert  
werden. Für die verbleiben-
den Immobilien steht der  
Verkäufer bereits in konkre-
ten Verhandlungen mit weite-
ren Interessenten. Comfort 
vermittelt auch hier.  

       +++++++++ 

Coesfeld: Das Modekon-
zept Tom Tailor wechselt  
in Coesfelddie Straßenseite. 
Brockhoff Retail vermittelte 
der Mode-Marke eine Teil-
fläche am ehemaligen Stand-
ort des „Schuhparks 
Fascies“. Das neue Geschäft 
mit rd. 180 qm Einzelhandels-
fläche befindet sich in der 1A 
Lage Schüppenstraße 12 und 
wird gegenwärtig umgebaut. 
Der Umzug soll noch in die-
sem Frühjahr erfolgen. Eigen-
tümer der Immobilie ist ein 
Privatinvestor. 

Deals 
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Düsseldorf: Die Abacco’s 
Steakhouse Gruppe hat 
Flächen für ein neues Res-
taurant in Düsseldorf gemie-
tet. In der Hüttenstr. 4/ Ecke 
Graf- Adolf- Str. in der Rhein-
metropole, wo bisher das 
Restaurant Coa zu finden 
war, wird Abacco‘s auf 530 
qm seinen sechsten Standort 
eröffnen. Das Restaurant 
bietet mit eigenen Züchtern 
im US-Bundesstaat Nebraska 
(Dan Morgan) und im argenti-
nischen Buenos Aires 
(Manuel Loza) selektierte US 
Prime und Argentinische Pre-
mium Steaks mit einem ein-
zigartigen Zubereitungsfinish 
auf einem 400 Grad heißen 
Stein. Vermieter der Flächen 
ist die inhabergeführte Pro-
jektentwicklungsgesellschaft 
Bahners & Schmitz mit Sitz 
in Düsseldorf. CBRE vermit-
telte die Vermietung. 

Deals Im Rahmen der geplanten Partnerschaften mit Investoren setzt das Unternehmen 
zunächst auf Joint-Ventures wie schon bei dem 50:50 Gemeinschaftsunternehmen 
mit Hermes Investment Management, London, das in Retail Assets in den wichtigs-
ten Märkten des westlichen Kontinentaleuropas sowie in den skandinavischen Län-
dern investiert. Für die Gewinnung weiterer Investoren werden aber auch andere 
Investitionsvehikel in Betracht gezogen. Denkbar sind längerfristig auch Fonds. Den 
Weg, Mittel von Drittinvestoren einzubeziehen, geht Redevco seit einigen Jahren. 
Lag der Anteil der Drittmittel am verwalteten Immobilienvermögen vor sechs Jahren 
noch bei 0%, ist er bis heute auf 40% oder 2,8 Mrd. Euro gestiegen. Ende 2019 ver-
waltete das Unternehmen europaweit ein Portfolio aus 301 Einzelhandelsobjekten 
mit einem Volumen von 7,5 Mrd. Euro – gegenüber 7,3 Mrd. Euro im Jahr 2016. 

Bereits 2011 hatte der private europäische Investment-Manager schon einmal einen 
Strategiewechsel vollzogen und Immobilien veräußert, die nicht mehr zur damaligen 
Strategie passten, sodass die Zahl zunächst um 60% sank. Und obwohl die Zahl der 
Assets under Management in den vergangenen drei Jahren um 23% gesunken ist, 
stieg der Wert des Portfolios bis Ende 2019 auf die erwähnten 7,5 Mrd. Euro. „Dies 
zeigt deutlich, dass die individuellen Werte und die Qualität der zugrunde liegenden 
Assets trotz eines sich verschlechternden Marktumfeldes zugelegt haben“, teilt das 
Unternehmen mit. 

Veränderungen gab es auch im Einzelhandelsportfolio, das auch durch die Verbin-
dung des Immobilienunternehmens zur Schwester C&A zunächst sehr stark von den 
Mieteinnahmen aus dem Mode-Bereich geprägt war. Deshalb entfielen in den ver-
gangenen Jahren 75% der Akquisitionen auf andere Segmente. Mit 16% stellen laut 
Redevco „urbane Freizeitsegmente wie Theater, Kinos und Gastronomie-Konzepte 
den am schnellsten wachsenden Anteil bei den Mieteinnahmen dar“. Auf das Mode-
Segment entfallen inzwischen dagegen weniger als 50% der Mieteinnahmen. 

EA 

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 
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Zum Tagesgeschäft im Portfolio-Management gehört derzeit die Optimierung des 
Mietermixes durch Neuvermietungen. Im Einzelhandels-Segment bedeutet das auch 
bei Redevco, dass vermehrt Mieter außerhalb des Handelsbereichs zum Zuge kom-
men. So wird laut Heese derzeit daran gearbeitet, etwa große C&A-Häuser in 
„Urbane Zentren“ umzubauen, die in den oberen Etagen, die für den Einzelhandel 
eher schwierig sind, mit anderen Nutzungen wie Büros belegt werden. Im Erdge-
schoss bleibt natürlich die Handelsnutzung. 

Daneben zählt Redevco etwa Gastronomiebetriebe, Museen sowie „Flagship- oder 
Brand Experience Stores“ zu den gewünschten Mieterpartnern. Laut Heese erfordert 
das Management von Mischobjekten eine hohe Kompetenz beim kaufmännischen 

und technischen Property Management und es ist aus seiner Sicht wichtig, diese 
Kompetenz auch im eigenen Haus aufzubauen. 

Insgesamt ist das Unternehmen mit der Entwicklung des aus Einzelhandelsimmobi-
lien bestehende Kernportfolios in den vergangenen zehn Jahren zufrieden, da es die 
europäische Benchmark für Investitionen stets deutlich übertroffen habe. Laut 
Vaughn wurden in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Umstrukturie-
rung des Kernportfolios gemacht, wobei auch ein unvermindert gesundes Renditeni-
veau für die Investoren erzielt worden sei. 

Die durch das Coronavirus weltweit ausgelöste Krise hinterlässt im Handelsimmobili-
enmarkt – abgesehen von den Nahversorgern – derzeit deutliche Spuren. Laut Heese 
werden die Mieter zunehmend unruhig. Das Problem sind die zur Eindämmung der 
Ansteckung eingeleiteten Maßnahmen wie Geschäftsschließungen, die Unternehmen 
etwa aus der Modebranche stark unter Druck setzen. Für Nonfood-Händler mit Multi-
Channel-Strategie kann aus Heeses Sicht der Online-Vertrieb in der aktuellen Lage 
die Rettung sein. Denn das Online-Geschäft profitiert derzeit ungemein. Wie es wei-
ter geht, wird davon abhängen, wie lange der Ausnahmezustand anhält. 

Beim Blick über die Krise hinaus auf die nächsten 20 Jahre macht Redevco deutlich, 
dass die Zukunft der eigenen Assets durch die Verbesserung der Nachhaltigkeit gesi-
chert werden soll. „Wir haben uns verpflichtet, unser gesamtes Portfolio bis 2040 
CO2-neutral zu gestalten“, betont Vaughn. In diesem Kontext sind gegen die globale 
Erderwärmung beispielsweise Maßnahmen zur Erzeugung erneuerbarer Energien vor 
Ort geplant. 

Auch Redevco Deutschland richtet sich laut Heese an dieser Hauptstrategie der 
Gruppe bis zum Jahr 2040 aus. Dabei gilt es aus seiner Sicht, die Prozesse genau zu 
durchdenken. Beim Bezug von Fernwärme etwa sei es notwendig, genau zu eruie-
ren, wo sie herkommt. Der gesamte Prozess etwa auch die Materialbeschaffung oder 
die Erzeugung der Fernwärme müsse nachhaltig sein. 

C&A-Online-Shop bietet 
kostenlose Lieferung 
 
Kundinnen und Kunden von 
C&A können nach Mittei-
lung des Unternehmens in 
ganz Europa im Online-Shop 
unter www.c-a.com bestellte 
Artikel kostenlos nach Hause 
liefern lassen. „Mit der Ab-
schaffung der Versandkosten 
möchten wir den Online-
Einkauf für unsere Kunden so 
einfach und attraktiv wie mög-
lich gestalten, damit sie auch 

in dieser schwierigen Situati-
on Mode für den täglichen 
Bedarf einkaufen können“, 
sagt Andreas Hammer,  
Director eCommerce bei 
C&A. „Das gilt auch und gera-
de dann, wenn unsere Filia-
len geschlossen sind.“ In der 
aktuellen Situation hat C&A 
Europa insgesamt mehr als 
1 300 Filialen in 15 europäi-
schen Ländern bis auf weite-
res geschlossen. Ziel der 
Maßnahme ist es, Kunden 
und Mitarbeiter zu schützen 
sowie die Eindämmung des 
Virus zu unterstützen. Des-
halb ist auch der Click &  
Collect-Service des Unter-
nehmens, der die Abholung 
von online bestellten Produk-
ten in einer Filiale ermöglicht, 
derzeit nicht verfügbar. C&A 
führt zusätzlich ein verlänger-
tes Rückgaberecht von 60 
Tagen für alle online bestell-
ten Einkäufe ein. Damit soll 
den Kunden auch bei zeit-
weise geschlossenen Post-
ämtern, verhinderten Ver-
sanddiensten oder Ausgangs-
sperren Zeit gegeben wer-
den, Pakete wieder zurück-
zuschicken. 

Unternehmens 
News 

Modernisiertes Redevco-Haus in Bielefeld.                                         Foto: Redevco 
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Habona Report Nahversorgung 

Das Zeitmanagement spielt eine große Rolle 

rv DÜSSELDORF. Lange Jahre prägte – angetrieben von den Discountern - der 
günstigste Preis den deutschen Lebensmittelmarkt und seine Immobilien. Mit den 
jungen Konsumenten, die Familie, Beruf, Freizeit und „Quality Time“ unter einen Hut 
bringen wollen, verändern sich die Ansprüche an die Standorte der Märkte, ihre Auf-
enthaltsqualität und ihre soziale Funktion, wie der neueste Habona Report zeigt. 

Optik, Größe und Lage der deutschen Lebensmittelmärkte haben sich seit den 
1950er-Jahren mit dem Wohlstand und den Konsumgewohnheiten gravierend verän-
dert. Nostalgische Gefühle weckt der Tante-Emma-Laden, bei dem der Einzel-
händler/die Einzelhändlerin hinter einer ausladenden Theke stand und die gewünsch-
te Ware und Menge abwog und abpackte. Das war sehr umweltfreundlich. 

Revolutioniert wurde die „Zeit der Tante-Emma-Läden“ von den Supermärkten mit 
ihrem Selbstbedienungsprinzip. Die fertig abgepackte Ware im Regal verkürzte die 
Einkaufszeit erheblich, der Lebensmittelhändler konnte viel mehr Kunden zur glei-
chen Zeit bedienen und musste an der Kasse nur noch kassieren. Dem Siegeszug der 
Selbstbedienung hatte Tante Emma nichts entgegen zu setzen. 

Die Supermärkte waren in den 1950er- und 1960er-Jahren fester Bestandteil der 
innerstädtischen Einkaufslagen, ergänzt um die Discounter von Aldi und später Mar-
ken wie Lidl, Plus, Penny und Netto, die mit ihrem kostensparenden Ladendesign das 
Preisniveau revolutionierten und die Supermärkte unter Druck setzten. Mit wachsen-
den Sortimenten, einem steigenden Flächenbedarf und getragen von der 
„Automobilität“ der Bevölkerung verließen die Vollsortimenter ab Mitte der 1970er-
Jahre die Innenstädte und bauten auf der kostengünstigen grünen Wiese Verbrau-
chermärkte und SB-Warenhäuser mit Gratisparkplätzen. 

Sie distanzierten die Discounter mit der schieren Größe ihrer Sortimente und boten 
mit ihren No-Name-Produkten ein preisgünstiges Einstiegssortiment auf Discount-
Niveau, während die Supermärkte zwischen Großfläche und Discounter aufgerieben 
wurden. Um ihre Sortimente und die Flächen auszuweiten und Parkplätze zu schaf-
fen, zogen auch die Discounter zunehmend an den Stadtrand. Kleinere Supermärkte 
und kleinere Discounter blieben als Nahversorger in B-Lagen, Stadtteilen und kleinen 
Gemeinden zurück. Das damalige Leitmotiv des deutschen Lebensmittelhandels um-
schrieb sehr treffend der frühere Werbeslogan von Media Markt: „Wir können nur 
billig“. Das galt auch für die Einkaufsstätten, um die Baukosten niedrig zu halten, 
und um das günstige Preisniveau widerzuspiegeln. 

Mit ihrer hallenförmigen Einfachbauweise und den unspezifischen Standorten weit 
außerhalb der Innenstädte weckte diese Immobilien-Klasse bei Investoren keine An-
lagephantasien. Viele glaubten nicht, dass die „Flachmänner“ 30 Jahre halten wür-

Irebs: 7. Ideenpreis für eine 
alternde Gesellschaft 
 
Die Irebs Immobilienakade-
mie schreibt zum siebten 
Mal den Essay-Wettbewerb 
Ideenpreis Immobilien für 
eine alternde Gesellschaft 
aus. Die Ergebnisse sollen 
Impulse für immobilienwirt-
schaftliche Strategien im Um-
gang mit den Herausforde-
rungen der gesellschaftlichen 
Alterung setzen. Der Wettbe-
werb wurde 2014 in Koopera-
tion mit der Immobilien Zei-
tung und Frank Löwentraut, 
Dozent der Irebs Immobilien-
akademie und Geschäftsfüh-
rer der Aaetas Consult 
GmbH, ins Leben gerufen. 
Das diesjährige Thema: Die 
Bevölkerung altert zuneh-
mend in den Städten, da die 
Zugezogenen der vergange-

nen Jahrzehnte in ihrem ge-
wohnten Umfeld altern möch-
ten. Gleichzeitig stehen El-
tern, deren Kinder ausgezo-
gen sind, vor der Frage, ob 
sie sich die große innerstädti-
sche Familienwohnung noch 
leisten wollen und können. 
Hinzu kommt die Singularisie-
rung, die nicht  nur jüngere, 
sondern  auch ältere Men-
schen betrifft. Durch diese 
Entwicklungen könnte der 
Bedarf an Wohnkonzepten 
mit Dienstleistungsangeboten 
zunehmen. Das wirft die Fra-
ge auf, welche Dienstleistun-
gen besonders wichtig sind? 
Im Mittelpunkt der Essays 
sollten die Dienste stehen, 
die über Gesundheits- und 
Pflegedienste hinausgehen. 
Die Beiträge können unter 
ideenpreis@irebs.de einge-
reicht werden.  

We bewerb 

Wie wichtig die Nahversorgung ist, zeigt auch die Corona-Krise.    Foto: Habona 
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den. Diese Einschätzung hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. „Neue de-
mografische Trendgruppen lösen die noch von Sparsamkeit und Genügsamkeit ge-
prägte Nachkriegsgeneration ab“, stellt der Dienstleister JLL fest: „Die stark gestiege-
ne Nachfrage nach Bio, Fairtrade, Regionalem oder Superfood macht den Einkauf 
nunmehr immer mehr zur Bühne von politischen und sozialen Einstellungen.“ 

Zahlreiche Lebensmittelskandale, die Diskussion um den Klimawandel und der wach-
sende Wohlstand haben das Qualitätsbewusstsein der Bundesbürger jedenfalls bei 
Lebensmitteln in den vergangenen zehn Jahren steigen lassen. Mit der Digitalisierung 
und dem Smartphone entstand die vernetzte Gesellschaft, wie es im neuesten 
Habona Report heißt, die es jedem ermöglicht, zu jeder Zeit zu arbeiten, 
mit jedem zu kommunizieren und soziale Kontakte zu knüpfen und immer mehr in 

immer kürzerer Zeit zu erledigen. Mit der Konsequenz, dass der individuelle Mobili-
tätsbedarf steigt. Die Reisezeit resp. die zurückgelegte Reisestrecke der Bundesbür-
ger hat sich in den vergangenen 15 Jahren im Zuge der Globalisierung um fast 20% 
erhöht. 

In einer Welt, in der immer mehr erledigt werden kann, wird nach Erkenntnis des 
Habona Reports „Zeit zur Mangelware“. Für viele junge Konsumenten gilt es, Familie, 
Beruf, Freizeit und den Wunsch nach „Quality Time“ in der man der Familie, dem 
Partner oder Freunden besondere Aufmerksamkeit schenkt, unter einen Hut zu brin-
gen. Das wirkt sich auch aufs Einkaufen aus. „Während die Wege der Deutschen im-
mer länger werden, haben sie den Einkauf als willkommene Zeitsparmöglichkeit ent-
deckt, und zwar um rund 20% in 15 Jahren sowohl durch kürzere Einkaufswege als 
auch weniger Einkaufsvorgänge“, heißt es im Report weiter. 

Deshalb gehört in der Standort- und Marktanalyse das Erkennen der Mobili-
tätsmuster der jungen Konsumentengeneration heute zur neuen Disziplin. „Denn 
Veränderungen bei der Verkehrsmittelwahl wirken sich ganz konkret auf den An-
spruch an Standorte und die Nutzung von Immobilien aus“, schreibt Habona. Und in 
der Tat geht in den großen Städten der Trend verstärkt zur Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel, zum Fahrrad und es wird häufiger zu Fuß gegangen. Die Menge, die 
eingekauft und transportiert werden kann, ist damit begrenzt. Laut Habona Report 
wird vermehrt „an den Schnittstellen von Arbeit, Verkehr und Freizeit, meist spontan 
und ungeplant“ eingekauft. Das Stichwort bei Handelsimmobilien lautet deshalb 
„Anpassungsfähigkeit“. 

Die Gewinner dieser Entwicklung sind laut Studie die klassischen Nahversorger wie 
der Lebensmittelhandel, die Drogeriemärkte, die Gastronomie und die Gesundheits-
dienstleister. Obwohl diese Branchen ihren Umsatz in den vergangenen zehn Jahren 
bereits um 40% erhöhen konnten, registrierte die GfK für 2019 ein erneutes Er-
löswachstum von real über 2%. Dieser Trend zeichnete sich auch bereits während 

Ceconomy-Vorstand 
zieht Prognosen zurück 
 
Die Ceconomy AG verzeich-
nete in den ersten beiden 
Monaten des zweiten Quar-
tals 2019/20 eine solide Ent-
wicklung bezogen auf Umsatz 
und Ergebnis, wie das Unter-
nehmen mitteilt. In Anbetracht 
der aktuellen Entwicklung im 
Zusammenhang mit dem 
Coronavirus (Covid-19) ge-
staltet sich die Situation in 
vielen Kernmärkten von  
Media Markt Saturn jedoch 
herausfordernd. Nach aktuel-
lem Stand bleiben alle Media 
Markt und Saturn Märkte in 
Österreich, der Schweiz, Bel-
gien, Italien, Spanien, Polen, 
Luxemburg und jetzt auch in 
Deutschland vorerst ge-
schlossen. „Wir stellen fest, 
dass unsere Kunden zuneh-
mend auf unseren Online-

Kanal ausweichen“, heißt es 
weiter. Seit Beginn der Ent-
wicklungen fokussiert das 
Unternehmen seine Aktivitä-
ten verstärkt auf diesen Ka-
nal, z.B. indem Lösungen für 
die Home-Office-Ausstattung 
beworben werben. Dennoch 
werden Auswirkungen auf 
Umsatz und Ebit erwartet. 
Deshalb hat der Vorstand 
beschlossen, die am 17. De-
zember 2019 veröffentlichte 
Prognose für 2019/20 zurück-
zuziehen. Eine Vorhersage 
zur Geschäftsentwicklung sei 
in den nächsten Wochen 
nicht möglich. 

Unternehmens 
News 

Handelsimmobilien müssen auch Raum für Entschleunigung bieten. 

Foto: Habona 
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HPE baut Teil des 
Zalando Hauptquartiers 
 
Die HIH Projektentwicklung 

(HPE) wird im April 2020 mit 
dem Bau des Zalando Head-
quarters BHQ Z (Berlin 
Headquarter Zalando) begin-
nen. Das Gebäude wird als 
dritter Teil die bereits beste-
henden zwei Headquarter- X 
und O des Zalando Campus  
in der Valeska-Gert-Straße im 
Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg in Berlin komplet-
tieren. Die HPE übernimmt 
als Totalübernehmer das von 
der Warburg-HIH Invest Real 
Estate finanzierte Projekt. 
Das BHQ Z in Berlin Media-
Spree hat eine Mietfläche von 
12 900 qm. Die Tiefgarage 
bietet 28 Parkplätze mit  
Ladestationen für E-Autos 
und 108 Stellplätzen für  
Fahrräder. Der Büroneubau 
ist für einen Individualfonds 
der Warburg-HIH Invest vor-
gesehen. Nach der geplanten 
Fertigstellung in der zweiten 
Jahreshälfte 2022 ist die  
Immobilie langfristig an 
Zalando vermietet. 

            +++++++++ 

Leipzig: Ein gewerblicher 
Investor aus Berlin hat in 
Leipzig-Altlindenau ein Wohn- 
und Geschäftshaus mit ca. 
478 qm Mietfläche  in der 
Georg-Schwarz-Straße ver-
mittelt. Das Objekt verfügt 
über sechs Wohnungen (ca. 
356 qm) und zwei Gewerbe-
einheiten (rd. 122 qm). Ver-
käufer war ein privater Eigen-
tümer aus Hessen. Engel & 
Völkers Commercial 
Leipzig vermittelte. 

Deals der Finanzmarktkrise 2008/09 ab, als sich der Lebensmittelhandel vergleichsweise 
gut behaupten konnte. Abgesehen davon, dass der tägliche Bedarf auch in Krisenzei-
ten gedeckt werden muss, wollten sich die Menschen in der schwierigen Phase zu-
mindest ein gutes Essen leisten. 

Hinzu kam bei Lebensmittelhändlern wie Rewe die Erkenntnis, dass niedrige Preise 
allein nicht ausreichen, um auf Dauer erfolgreich zu sein und immer mehr Menschen 
bereit sind, für Qualität und Convenience mehr Geld auszugeben. Wettbewerber 
Edeka hatte insbesondere bei seinen Supermärkten schon länger mit Er-
folg auf diese Karte gesetzt. Auch die Drogeriemärkte verfolgen seit Jahren ein Tra-
ding-up und inzwischen folgen auch die Discounter, die gegenüber den aufgewerte-
ten Supermärkten zuletzt Boden verloren hatten. 

Diese Botschaft müssen mit steigendem Wohlstand und Qualitätsansprüchen heute 
auch die Handelsimmobilien vermitteln. Wie JLL im Habona Report schreibt, müssen 

„Projektentwickler in der Folge immer anspruchsvollere Baubeschreibungen der Mie-
ter umsetzen“. Themen wie umweltfreundliche und energieeffiziente Baukonstruktio-
nen aus Holz wie sie etwa der Regensburger Entwickler Ratisbona aufsetzt, sind 
auch bei Fachmärkten und Fachmarktzentren mit Nahversorgungsschwerpunkt von 
Bedeutung. Nach JLL-Definition gehören dazu alleinstehende Supermärkte und Dis-
counter, Fachmarkt- bzw. Nahversorgungszentren unter 5 000 qm sowie Agglomera-
tionen mit einem Lebensmittelmarkt als Anker und Nahversorgungscharakter. 

Attraktive Architektur, Helligkeit und Energieeffizienz prägen diese Immobilien-
Klasse, von denen zahlreiche noch Wertsteigerungspotenzial bieten, durch Aufwer-
tung, Erweiterung oder Neubau. Die Anlage-Klasse rüstet sich für die Langfristigkeit. 
Zumal sich inzwischen auch bei den Investoren herumgesprochen hat, dass etablier-
te, gelernte Nahversorgungsobjekte auch außerhalb der Top-Lagen von Metropolen 
Core-Charakter haben. Laut JLL bietet die höhere Flächenproduktivität in attraktiven 
Immobilien die Chance, höhere Mieten zu kalkulieren und längere Mietvertragslauf-
zeiten zu verhandeln, „die durch die gute Ertragslage der Mieter gedeckt sind“. 

„Insofern ist eine gesunde Synchron-Entwicklung von Umsätzen, Baukosten, Mieten 
und Immobilienpreisen zu verzeichnen“, schreibt JLL: „Die rasch anwachsenden Bau-
kosten können dabei allmählich durch höhere Immobilienpreise ausgeglichen wer-
den.“ Etwa 2,5 Mrd. Euro wurden 2019 in Nahversorgungsimmobilien investiert. 

Da der Erfolg von Handelsimmobilien maßgeblich davon abhängt, wie sie bei den 
Kunden ankommen, hat der Habona Report deren Ansprüche analysiert. Demnach 
erwarten die Menschen „individuelle Mehrwerte wie Komfort, Sicherheit, Schnellig-
keit, Authentizität oder Entschleunigung“. Dazu gehört, dass der Nahversorger gut 
erreichbar ist und es möglich ist, Erledigungen zu koppeln. Auch soll der Lebensmit-
telmarkt als sozialer Treffpunkt geeignet sein, vor allem für ältere Menschen, die ihn 
täglich fußläufig erreichen können. Mit Blick auf den Zeitstress suchen Konsumenten 
aber auch Räume, um sich eine kurzfristige Auszeit zu nehmen. Kurz gesagt: Neben 
der zeitsparenden Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs wird heute der kom-
munikative und emotionale Mehrwert gesucht. 

Nahversorger müssen auf dem Weg liegen.                                        Foto: Habona 
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Deutsche Euro Shop AG 

Dividendenzahlung für 2019 einmalig ausgesetzt 

rv DÜSSELDORF. Nach den vorläufigen Zahlen konnte die Deutsche Euro 
Shop AG (DES) ihre Prognosen für 2019 teilweise übertreffen. Klar ist mit Blick  
auf 2020 aber auch, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung  
der Coronavirus-Epidemie den Nonfood-Handel trifft und damit auch die Lage in  
den 21 Shopping-Centern der DES. Hier war die Frequenz bis zum 13. März im 
Schnitt um 15% zurückgegangen. Trotz guter Liquiditätslage soll die Dividende für 
2019 ausfallen. 

Nach den vorläufigen Zahlen erhöhte sich der Umsatz des börsennotierten Shopping-
Center-Investors Deutsche Euro Shop AG 2019 um 0,4% auf 225,9 Mio. Euro und 
liegt damit am oberen Ende der Vorstands-Prognose, die bei 222 Mio. bis 226 Mio. 
Euro lag. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank dagegen um -0,8% von 
199,1 Mio. auf 197,5 Mio. Euro und liegt damit immer noch im Rahmen des Progno-
sekorridors von 194 Mio. bis 198 Mio. Euro. 

Das aktuell niedrige Zinsniveau spiegelt sich auf Grund der gesunkenen Zinsaufwen-
dungen beim Finanzergebnis (ohne Bewertungsergebnis) wider. Es liegt mit -34,3 
Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von -38,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor 
Steuern (Ebt ohne Bewertung) bewegte sich mit einem Plus von 1,4% auf 163,1 Mio. 
Euro um einiges über dem Prognose-Korridor von 159 Mio. und 162 Mio. Euro. 

Deutlich bemerkbar machten sich der Anstieg der Ankaufrenditen im deutschen Cen-
ter-Markt, die höheren Investitionen in die Modernisierung und Positionierung des 
Portfolios und angepasste Erwartungen an die Mietenentwicklung. Deshalb sank das 
Bewertungsergebnis auf -120,0 Mio. Euro, nach -58,3 Mio. Euro  2018. 

Das negative Bewertungsergebnis aber durch „positive Sondereffekte aus Steuerer-
stattungen für Vorjahre und die Auflösung latenter Steuern überkompensiert“ wer-
den, teilt das Unternehmen mit. Dadurch sei das Konzernergebnis um 41,2% von 
79,4 Mio. auf 112,1 Mio. Euro gestiegen. Die Funds from Operations (FFO) gingen 
um 0,5% auf 149,6 Mio. Euro zurück, die FFO je Aktie von 2,40 auf 2,42 Euro.  

Mit Blick auf die Krisenlage und die noch nicht quantifizierbaren Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie auf die 21 Shopping-Center hat der Vor-
stand beschlossen, der am 16. Juni geplanten Hauptversammlung die Aussetzung 
der Dividendenzahlung für 2019 vorzuschlagen. Geplant war eine Ausschüttung von 
1,55 Euro je Aktie. Eine generelle Änderung der Dividendenpolitik ist nicht geplant. 

Doch obwohl ausreichend Liquidität zur Zahlung der geplanten Dividende zur Verfü-
gung steht, hat sich der Vorstand zu diesem Schritt entschieden, um den finanziellen 
Handlungsspielraumes des Investors in dieser „außergewöhnlichen Situation“ zu ver-
bessern. Denn die finanziellen Folgen der fortschreitenden Ausbreitung auf das Ge-
schäftsjahr 2020 seien nicht quantifizierbar und die Dauer der Coronavirus-Pandemie 
nicht absehbar. „Der Vorstand wird die Lage neu bewerten, sobald ihm belastbare 
Informationen vorliegen“, teilt die Deutsche Euro Shop mit. 

Altmarkt Galerie in Dresden.                                                   Foto: Deutsche Euro Shop  

Greenman ernennt Lind 
zum Head of Portfolio 
 
Der Investmentfonds- und 
Immobilienspezialist Green-
man hat Moritz Lind zum 
Leiter Portfolio ernannt. 
Seit März leitet er das Portfo-
lioteam von Greenman mit 
Sitz in Berlin und unterstützt 
den Ausbau des deutschen 
Portfolios. Lind verfügt über 
mehr als zwölf Jahre Immobi-
lienerfahrung mit Schwer-
punkt Einzelhandelsimmobi-
lien. Zuvor war er bei JLL 
Retail Asset Management 
und von 2013, bis zur Über-
nahme durch JLL im Jahr 
2016, bei der Acrest Property 
Group in Berlin tätig. Lind 
war zudem bei Savills in 
Frankfurt und Berlin beschäf-
tigt in den Bereichen Trans-
aktionen und Asset Manage-
ment. 

P3 Logistic Parks 
vermietet an Amazon 
 
P3 Logistic Parks hat für 
Amazon in Hoppegarten  
bei Berlin zwischen April  
und Oktober 2019 ein Verteil-
zentrum mit 11 700 qm in  
der Digitalstraße errichtet.  
Im Fokus stehen „Last-Mile“-
Lösungen, da Amazon das 
innerstädtische Verteilzent-
rum nutzen will, um auf die 
steigende Nachfrage nach 
schneller Lieferung zu rea-
gieren. Die P3-Immobilie  
befindet sich etwa 17 km öst-
lich von Berlin, nahe der B1. 
Sie gliedert sich in Lager-, 
Verlade- und Logistikflächen 
sowie einen Bürotrakt. Der 
Komplex hat zwölf Tore, sie-
ben Überladebrücken und 
eine Jumbo-Überladebrücke. 
Zudem gibt es eine automati-
sche Förderanlage sowie ein 
Mezzanin für die Paketsortie-
rung. Mit Blick auf die Nach-
haltigkeit wurden auf dem 
Areal knapp 130 Bäume ge-
pflanzt und die Hallenwände 
von zwei Seiten begrünt. 

Personalien 
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Richard A. Johnson 
unterstützt Signa 
 
Richard A. Johnson leitet 
bei Signa die Expansion auf 
internationalen Kapitalmärk-
ten, wobei der besondere 
Schwerpunkt auf dem APAC-
Raum, dem Nahen Osten und 
den nicht deutschsprachigen 
europäischen Märkten liegt. 
Johnson, seit 33 Jahren in 
der globalen Immobilienbran-
che tätig, war zuletzt Ma-
naging Director für das globa-
le Immobiliengeschäft des 
UBS Asset Managements in 
Zürich tätig. Zuvor begleitete 
er leitende Funktionen bei 
Unternehmen wie Standard 
Chartered, JLL und CBRE, 
unter anderem in Hongkong, 
Singapur und Peking, Dubai 
und London. Johnson wird 
von Zürich aus für Signa tätig 
sein und soll dem Unterneh-
men mit seinem Netzwerk 
und seinen enormen Erfah-
rungen dabei helfen, seine 
Investorenbasis außerhalb 
der europäischen Kernmärkte 
auszubauen. 

Buchen: Die Gebrüder 
Schweinle Immobilien GbR 
hat ein rund 26 000 qm gro-
ßes Grundstück, inklusive 
Logistikimmobilie mit über 
14 000 qm Hallenfläche, in 
Buchen im Odenwald erwor-
ben. Verkäufer ist die Baum-
busch Grundstücksverwal-
tung GbR. Beim Kaufpro-
zess war Logivest gemein-
sam mit Werner Immobilien, 
Heilbronn beratend tätig. Die 
Logistikimmobilie, die sich auf 
dem Gelände befindet, ver-
fügt über eine flexibel gestal-
tete Hallenfläche sowie Büro-
flächen und Verwaltungsräu-
men. Das Areal befindet sich 
im Gewerbegebiet am nördli-
chen Stadtrand von Buchen, 
direkt an die Bundesstraße 
27. Buchen befindet sich im 
Dreiländereck von Baden-
Württemberg, Bayern und 
Hessen. 

Personalien 

Logistik-Branche und Corona-Krise 

Die Branche zeigt ein gegensätzliches Bild 

rv DÜSSELDORF. Auch die Logistik-Branche blickt nach dem Ausbruch und der 
schnellen Verbreitung der Corona-Virus-Infektion auf die weltweite Entwicklung. 
Nach einer Blitz-Umfrage des Immobilienberaters Colliers International unter den 
Marktakteuren aus der Transport- und Logistikbranche, dem Handel, den Herstellern, 
Projektentwicklern und Investoren zeigt sich bislang ein sehr heterogenes Bild. 

Nachdem zunächst etwa die Hälfte der Logistikimmobilien-Akteure noch davon aus-
ging, dass die Nachfrage nach Logistikflächen konstant bleiben würde, zeigten die 
eingeleiteten Maßnahmen der Bundesregierung nun, dass die Lagerkapazitäten der 
Lebensmittelhändler, Pharmalogistiker und Online-Händler hochgefahren werden. 
Zudem teilt Colliers International mit, dass die aktuelle Nachfrage bedingt durch die 
Corona-Krise deutlich gestiegen sei. 

Laut Peter Kunz, Head of Industrial & Logistics EMEA bei Colliers International, er-
warten vor allem Online-Händler wie Amazon durch die derzeitigen Einschränkungen 
beim Verkauf von Gütern des mittel- und langfristigen Bedarfs (Nonfood-Artikel) in 
der nächsten Zeit einen starken Anstieg der Bestellungen. Auch viele stationäre 
Händler aus dem Nonfood-Bereich, die derzeit nicht öffnen dürfen, setzen auf ihre 
Multi-Channel-Strategie und werben mit Online-Bestellungen. 

Das führt zu einem zwiespältigen Bild: Während es im Bereich Lagerlogistik und der 
lokalen Produktion von Bedarfsgütern derzeit boomt und sich die Produktion im eige-
nen Land mit kurzen Lieferwegen als Vorteil erweist, häufen sich die Meldungen über 
vorläufige Werksschließungen bei Volkswagen, Daimler und Co. Die Lieferengpässe 
insbesondere der Automotive-Branche sind demnach überwiegend auf die stocken-
den Importe aus dem Ausland insbesondere aus China zurückzuführen. Hier erweist 
sich die Fokussierung auf nur ein Land als Nachteil. 

Laut Umfrage sagten 41% der Marktakteure, vor allem Projektentwickler und Inves-
toren, dass sie keine Einschränkungen verzeichnen, 15% gaben an, dass sie Vorkeh-
rungen getroffen haben für vorsorgliche Maßnahmen wie Reiseeinschränkungen, 
Home-Office und erhöhte Hygienemaßnahmen. Auch die Umstrukturierung von Pro-
zessen oder die Suche nach alternativen Zulieferern sind für sie ein Thema. Nur 2% 
gaben an, dass sie Projekte vorerst komplett eingestellt haben und den weiteren 
Verlauf beobachten wollen. Das galt laut Colliers International vor allem für Händler, 
wahrscheinlich aus der Nonfood-Branche, und das produzierende Gewerbe. 15% der 
Unternehmen aus dem Bereich Transport und Logistik verzeichnen spürbare Ein-
schränkungen im Liefer- und Warenverkehr. 9% der Logistikunternehmen haben im 
Zuge der aktuellen Entwicklungen Prozesse umstrukturiert. 

Laut Kunz haben die vergangenen Tage und Wochen gezeigt, dass die Abhängigkeit 
von Güterimporten aus nur einem Land der eigenen Wirtschaft im Wege steht und 
daraus Lehren gezogen werden müssten. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet 
deshalb ein kurzfristiges Umdenken bei den Handelsbeziehungen mit China und 21% 
erwartet sogar langfristige Auswirkungen. 

Deals 
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Schuhmarkt Deutschland: Die Gallery Shoes fand noch statt 

Gutes Jahr 2019 – Viel Ungewissheit für 2020 

rv DÜSSELDORF. Abgesagte Messen, Fußballspiele ohne Zuschauer und ein 
Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern waren Themen, mit de-
nen sich die Öffentlichkeit mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus in der zwei-
ten Märzwoche noch befasste. Getragen vor allem vom Interesse namhafter Ausstel-
ler sowie der Genehmigung durch das Landkreisamt Neuss und das Gesundheitsamt 
Düsseldorf fand die Messe Gallery Shoes vom 8. bis 10. März noch statt, bevor inzwi-
schen die Regeln mit der bundesweiten Kontaktsperre verschärft wurden. Dabei 
kann der Schuheinzelhandel auf ein zufriedenstellendes Jahr 2019 blicken. Der Start 
2020 war durch die Epidemie schwierig und das Jahr könnte problematisch werden. 

Für Ulrike Kähler, Managing Director der Messegesellschaft Igedo Company 
und Projekt-Verantwortliche, war es nicht nur wichtig, für die Ausrichtung der Veran-

staltung Gallery Shoes selbst zu kämpfen, sondern auch dafür, in der Modebranche 
für Kontinuität und Beständigkeit zu sorgen – gegen die scharfe Kritik, die es auch 
zur Ausrichtung der Messe gab. Das sahen die 360 der ansonsten 400 Aussteller mit 
ihren etwa 500 Marken, die auf das Areal Böhler nach Düsseldorf gekommen waren, 
offenbar auch so. Zwar war die Zahl der Fachbesucher niedriger als in normalen Jah-
ren, doch herrschte in den Gängen rege Geschäftigkeit. 

Die Frequenz in den acht Hallen habe jeweils deutlich unter 1 000 Menschen gele-
gen, berichtet Kähler. Damit sei die Gallery Shoes keine Großveranstaltung wie ande-
re Messen in Düsseldorf oder Fußballspiele gewesen, womit auch die Ausrichtung der 
Veranstaltung zu rechtfertigen gewesen sei. Damals galt dieses Kriterium noch. 

Mit den 70 Ausstellern aus Italien stand die Messegesellschaft in persönlichem Kon-
takt und man habe teils gemeinsam entschieden, dass die Messe nicht besucht wer-
den könne, heißt es. Darüber hinaus bestätigt die Präsidentin des BDSE Handelsver-
band Schuhe, Brigitte Wischnewski, dass der Handel in Düsseldorf nicht 
nur Präsenz gezeigt, sondern auch keine Panik geherrscht habe. Inzwischen wurden 
die Bedingungen im öffentlichen Raum mit der Kontaktsperre bekanntlich verschärft.  

Und auch für das Schuhjahr 2019 konnte die BDSE-Präsidentin eine gute Bilanz zie-
hen, nachdem die Umsätze über alle Vertriebswege und Vertriebsformen hinweg um 
durchschnittlich 3% auf 11,8 Mrd. Euro gestiegen sind. Damit konnte die Branche 
den Rückgang von durchschnittlich 3% aus dem Jahr des Hitzesommers 2018 auf 
etwa 11,5 Mrd. Euro wieder wettgemacht werden. 

Ins Auge springt beim Blick auf 2019, dass die Kundenfrequenz gegenüber 2018 aus 
Sicht von 50% der im Februar 2020 vom BDSE befragten Einzelhändler „leicht ge-

Weniger als 1 000 Menschen in einer Halle.                                           Foto: Igedo 

Allianz verkauft den 
Welfenhof in Braunschweig 
 
Die Allianz Real Estate hat 
das Einkaufszentrum 
„Welfenhof“ in der Braun-
schweiger Innenstadt an ei-
nen privaten Investor ver-
kauft. Der Welfenhof besteht 
aus einem Hotel, Wohnun-
gen, Büros, Einzelhandelsflä-
chen und Gastronomie mit 
insgesamt rund 23 800 qm 
Mietfläche. Eigentümerin des 
1982 eröffneten Welfenhofs 
war die Allianz Lebensversi-
cherungs-AG, die durch die 
Allianz Real Estate vertreten 
wurde. Der Gebäudekomplex 
steht auf einer mehrgeschos-
sigen Tiefgarage, die ur-
sprünglich der Stadt Braun-
schweig gehörte und nicht 
Bestandteil der Transaktion 
war. Dies erforderte in der 
Vorbereitungsphase des Ver-
kaufs verschiedene Regelun-
gen hinsichtlich der Nut-
zungsrechte der Stadt an der 
Tiefgarage. Menold Bezler 
hat die Allianz bei dem mehr-
jährigen Verkaufsprozess des 
Welfenhofs gemeinsam mit 
der Rechtsabteilung der Alli-
anz Real Estate rechtlich 
begleitet und beraten. Die 
Kanzlei ist regelmäßig für die 
Allianz Real Estate in immobi-
lienrechtlichen Fragen tätig. 

      +++++++++ 

Mainz: Der ADAC Mittel-
rhein bezieht zwei Flächen 
in den Mainzer Markthäusern 
in der Nachbarschaft des 
Doms. Die Objekte kommen 
zusammen auf knapp 500 
qm. Im Haus mit der Adresse 
Markt 11-15 folgt das ADAC 
Reisebüro auf den Schuh-
händler Geox. Die zweite 
Fläche ist in der Korbstraße 6 
und dient dem ADAC als Ge-
schäftsstelle. Die Eröffnung 
soll vor den Sommerferien 
2020 erfolgen. Eigentümer 
der Geschäftshäuser ist ein 
institutioneller Investor. JLL 
vermittelte. 

Deals 
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Commerz Real verstärkt 
ihr Assetmanagement 
 
Die Commerz Real hat ihr 
Assetmanagement neu orga-
nisiert und die Bereiche 
Office and Industrial sowie 
Shopping zusammengelegt. 
„Immobilien werden künftig 
hauptsächlich gemischt ge-
nutzt und verlangen einen 
ganzheitlichen Management-
Ansatz“, erläutert Vorstands-
chef Andreas Muschter. 
Commerz Real setzt künftig 
auf hybride Konzepte und will 
auch ausgewählte Objekte 
wie Shopping-Center umbau-
en. Dabei ist an Quartiere mit 
einem Mix aus Einzelhandels-
, Büro-, Gastro-, Entertain-
ment-, Bildungs- und Ge-
sundheitsangeboten sowie 
von Makrologistik- und Mobili-
tätskonzepten gedacht. Gelei-
tet wird der Bereich von Jens 
Böhnlein, bisher Global 
Head of Office and Industrial 
und nun Global Head of  
Assetmanagement. Im Zuge 
der Neuorganisation ist  
Christian von Halasz be-
reits seit Ende 2019 für die 

neue Abteilung 
„Redevelopment und Techno-
logy“ verantwortlich, die eine 
zentrale Rolle bei der Umset-
zung der hybriden Konzepte 
spielt. Unterstützt wird er von 
einem Team von etwa 20 
Spezialisten auf den Feldern 
Vermietung, Facility Manage-
ment und Assetmanagement. 
Zudem wird ab Juni 2020 
Heike Beyer die neue Abtei-
lung „Asset Management 
International I“ leiten. 

Personalien sunken“ und aus Sicht von 10% sogar „stark“ gesunken ist, während nur 13%  
eine leichte bis starke Verbesserung der Frequenz verzeichneten. Dennoch erzielte 
der stationäre Schuhhandel ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 2,5%. Der 
Grund: Laut BDSE sind die Kunden-Bons in den meisten Schuhhäusern gestiegen. 

Bei 43% der Befragten fiel dieser Anstieg beim Durchschnittseinkauf „leicht“ aus, bei 
3% dagegen recht deutlich. „Dies dürfte das Resultat von Trading-up-Bemühungen 
und Ausdruck einer intensiven Kundenberatung sein“, schätzt der Schuhverband. 
Wie die Umfrage weiter ergab, konnten die meisten Schuhhäuser (53%) ihre Umsät-
ze gegenüber 2018 steigern, 20% erreichten zumindest den Vorjahreswert, aber 
27% mussten auch Einbußen hinnehmen. 

Der Online-Handel legte um 5% zu 

Der Online-Handel mit Schuhen konnte laut Wischnewski im Vorjahr – ge-
nauso wie im Bekleidungshandel – seine Erlöse um 5% erhöhen und damit seinen 
Marktanteil inzwischen auf 22% ausbauen. Davon haben auch die stationären Einzel-

händler mit Multi-Channel-Strategie profitiert. „Immerhin die Hälfte der Schuhfach-
händler verkauft entweder über einen eigenen Web-Shop oder über Online-
Marktplätze“, berichtet die BDSE-Präsidentin: „Branchenerhebungen deuten darauf 
hin, dass diese Multi-Channel-Anbieter gegenwärtig eine positivere Umsatzentwick-
lung verzeichnen als rein stationäre Schuhhändler.“ Sie können sich ein Stück aus 
dem zweifellos weiter wachsenden Online-Kuchen herausschneiden und so auch die 
Umsatzdellen wieder ausgleichen, die durch eine abnehmende Frequenz entstehen. 

Positive Entwicklung bei Multi-Channel-Anbietern 

Etwa 10% der vom Schuhverband im Februar befragen Schuheinzelhändler plant, in 
der nächsten Zeit die Nutzung von Web-Shops oder Internet-Plattformen anzugehen. 
Es gibt aber auch noch die 40%, die sich nicht mit der Absicht tragen, bald ins Onli-
ne-Geschäft einzusteigen. Mit Blick auf die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus in 
Deutschland und die angeordnete Schließung von Geschäften, die nicht der Nahver-
sorgung dienen, könnte der Verkauf via Internet allerdings noch deutlich mehr an 
Attraktivität gewinnen. 

Laut BDSE-Präsidentin Wischnewski ist der Schuheinzelhandel mit einem leichten 
Umsatzrückgang ins Jahr 2020 gestartet, was sie zunächst aber auf die hohen Vor-
gaben aus dem Jahr 2019 zurückführt. Im Januar 2019 hatte das Umsatzwachstum 
bei 5% und im Februar sogar bei 18% gelegen, nicht zuletzt, weil die Temperaturen 
damals kühler waren als 2020. Die milde Witterung in den vergangenen beiden Mo-
naten erschwerte den Verkauf von gefütterten Winterschuhen. 

Mit Schuhe24 war auch der Online-Handel vertreten.                               Foto: Igedo  
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Köln: Segro hat insgesamt 
4 000 qm Gewerbefläche im 
Segro City Park Köln vermie-
tet. Neuer Nutzer von 3 200 
qm ist die Stamhuis Deutsch-
land GmbH, die auf den 
Umbau von Einzelhandelsflä-
chen spezialisiert ist. Zudem 
mietet die Espack GmbH, ein 
Logistikdienstleister für die 
Automobilbranche, 800 qm. 
Die bereits fertiggestellten 
25 000 qm Gewerbefläche 
des Parks sind nun zu zwei 
Dritteln vermietet. Flächen in 
Größen von 800 bis 5 600 qm 
stehen Interessenten noch 
zur Anmietung zur Verfügung. 
Insgesamt sollen in dem Park 
55 000 qm entstehen. 

Deals „Ob und inwieweit sich in der aktuellen Umsatzentwicklung bereits eine gewisse Kon-
sumzurückhaltung auf Grund des Coronavirus niederschlägt, lässt sich schwer beur-
teilen“, sagt die BDSE-Präsidentin: „Bis Anfang März zumindest waren – von beson-
ders betroffenen Regionen wie dem Kreis Heinsberg einmal abgesehen – kaum grö-
ßere Auswirkungen auf den Umsatz des Schuheinzelhandels spürbar.“ Die Gefähr-

dung durch das Coronavirus in Deutschland hat 
aber auch erst mit den Karnevals-Tagen Ende 
Februar und der danach stetig wachsenden Zahl 
von Infizierten Fahrt aufgenommen. Und inzwi-
schen müssen die Läden geschlossen bleiben. 

Die Verunsicherung in der Schuhbranche bleibt  
in zweierlei Hinsicht, wenn sie auf das Jahr 2020 
blickt. Zum einen wird die Lust der Verbraucher 
auf Schuhe nach Erfahrung des Verbands von  
der positiven Konsumstimmung abhängen. „Die 
breite und teilweise Panik auslösende Berichter-
stattung in den Medien zum Coronavirus dürfte 
der Kauflaune jedenfalls eher geschadet als sie 
beflügelt haben“, merkt Brigitte Wischnewski 
(Foto: BDSE) dazu an. 

Zum andern bleibt auf Dauer gesehen die Frage der Warenversorgung. Denn ein 
großer Teil der hierzulande angebotenen Schuhe stammt aus chinesischer Produktion 
oder besteht aus Vorprodukten sowie Zutaten aus China. Das könnte zu Engpässen 
führen, je nachdem, wann sich die Lage in China wieder entspannt und wie lange 
der Shut-down in Deutschland dauert. 

Die Warenversorgung aus China ist ein Problem 

Die Coronavirus-Pandemie und ihre starke Ausbreitung zunächst in China und nun in 
Italien sind auch Stichworte, die die deutsche 
Schuhindustrie derzeit beschäftigen. „Nach 
dem das Virus erstmals in dem für die weltweite 
Schuhproduktion bedeutendsten Land China auf-
getaucht ist, hat es inzwischen auch Europa er-
reicht und hier, in dem ebenfalls für die Schuh-
branche wichtigen europäischen Land Italien, 
erhebliche Auswirkungen gezeigt“, konstatiert 
Carl-August Seibel (Foto: HDS/ L), Vorsit-
zender des Bundesverbands der Schuhin-
dustrie, anlässlich der Gallery Shoes. Schon 
auf den beiden Mailänder Fachmessen Micam 
und Lineapelle sei auf Grund des Virus ein erheb-
licher Besucherschwund festzustellen gewesen. 

Beim Blick auf das Gesamtjahr 2020 zeigen sich die deutschen Schuhhersteller laut 
Seibel optimistisch. Die Ungewissheit über die Folgen der Pandemie und die zukünfti-
ge Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen der EU und Großbritannien nach dem 
Brexit belastet zwar, trübt aber noch nicht die Zuversicht. Die stützt die Branche auf 
den deutschen Markt und die bislang noch gute Kauflaune der Bundesbürger, die 
von der noch guten Beschäftigungslage getragen wird. Hinzu kommt, dass die Märk-
te in USA, Asien, Afrika und dem Nahen Osten in guter Verfassung seien. An die 
Bundesregierung richtete Seibel den Appell, Impulse für die Belebung des Wachs-
tums zu setzen. Bleibt die Frage, wie lange die Geschäfte geschlossen bleiben. 

2019 drehte die Umsatzentwicklung der Branche nach einer mehrjährigen Wachs-
tumsphase laut Seibel erstmals wieder ins Minus – und zwar um -2,7% auf 2,89 Mrd. 
Euro. Dabei gingen die Erlöse im Inland um -1,8% und im Ausland um -6,8% zurück, 
so dass der Auslandsanteil an den Umsätzen unter 20% sank. 
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