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Liebe Leser, 
die erste Bilanz für den Shutdown im März und im April sowie die 
Sonderbedingungen, unter denen das (Einkaufs)Leben derzeit noch 
auf unabsehbare Zeit weitergehen muss, bietet im Nonfood-
Einzelhandel ein ernüchterndes Bild. Ein M inus von real 
14,5% im April zeigt, wie stark die Branche ausgebremst wurde. Vor 
allem, wenn man sich vor Augen führt, dass dahinter etwa ein  
Umsatzrückgang von real 70,1% im Einzelhandel mit Textilien, Beklei-
dung, Schuhen und Lederwaren steht oder von real -40,3%  
im „Sonstigen Einzelhandel mit Waren verschiedener Art“ wie  
den Waren- und Kaufhäusern – alles Branchen, die ohnehin schon 
unter Druck standen, die für die Lebendigkeit der Innenstädte aber 
unabdingbar sind. 
Die kontinuierlichen Lockerungen seit Mitte April haben zwar für eine 
Stimmungsaufhellung gesorgt, doch die Abstandsregeln, die einzuhal-
ten sind und die Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzmasken, Sicher-
heitskräfte und der Einsatz von Desinfektionsmitteln schränken den 
Bewegungsradius der Konsumenten ein. Über all dem schwebt zudem 
die Angst vieler Bundesbürger vor einer Ansteckung mit dem Covid 19 
Virus. Das dämpft zweifellos die Konsumfreude und mindert die Fre-
quenz in den Einkaufslagen, so dass sich die Erholung – wie Berichte 
aus dem Einzelhandel zeigen – nur mühsam einstellt. 
Hinzu kommt, dass gerade der Nonfood-Handel finanziell und perso-
nell stark belastet ist durch die Notwendigkeit, neben dem attraktiven 
Geschäft vor Ort noch einen Online-Vertrieb aufzusetzen. Viele Unter-
nehmen des Nonfood-Handels – und das gilt vor allem für den Mittel-
stand – befinden sich derzeit in einer kritischen Lage, die immer 
schwieriger wird, je langwieriger sich die Erholungsphase gestaltet. 
Doch es gibt auch positive Aussichten. So ist beispielsweise davon 
auszugehen, dass viele Bundesbürger ihre Fernreisen stornieren 
mussten und durch einen preisgünstigeren Urlaub in Deutschland  
ersetzen. Von einem Teil des Budgets könnte der hiesige Einzelhandel 
durchaus profitieren, vor allem, wenn die Verunsicherung in der  
Bevölkerung im Jahresverlauf abflacht und so was wie „Normalität“ 
möglich wird. 
Es ist aber zweifellos wichtig – sofern die öffentliche Hand verhindern 
will, dass die innerstädtischen Einkaufslagen dem Coronavirus zum 
Opfer fallen – dass sie die kleinen aber auch die großen Unternehmen 
des Nonfood-Handels, die unverschuldet in Existenznot geraten sind, 
mit gezielten Maßnahmen unterstützt. Dafür gibt es viele Möglichkei-
ten. Eine ganze Volkswirtschaft durch eine solche Krise zu bringen, ist 
harte Detail- und Kärrnerarbeit. Dass die Politiker 
unter Krisenbewältigung aber vor allem verstehen, 
vor spektakulärer Kulisse Milliardenschwere Hilfs-
programme zwecks eigener Profilierung zu verkün-
den, hilft dem Einzelnen wenig weiter. 
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Einzelhandel nach der Lockerung 

Es ist noch lange nicht alles wieder gut 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach dem Absturz im April haben sich das GfK-Konsumklima und des Ifo-
Geschäftsklima im Mai wieder leicht erholt. Die Lockerungsmaßnahmen in Teilen der 
Wirtschaft zeigen Wirkung, doch die Indices bleiben auf historisch niedrigem Niveau. 
Die Lage der deutschen Unternehmen in der Corona-Krise ist nach einer Blitzumfrage 
des DIHK „sehr kritisch“. Bei den deutschen Einzelhändlern hat sich die Stimmung 
nach den Lockerungen zwar etwas aufgehellt, doch Umsatz und Frequenz bleiben 
laut Handelsverband Deutschland (HDE) noch „weit unter Vorjahresniveau“. 

Die schwache Bilanz für die Konsumkonjunktur und den Einzelhandelsmarkt trotz der 
kontinuierlichen Lockerungsmaßnahmen seit dem 20. April lässt sich leicht aus der 
Stimmung der Bundesbürger ableiten, wie GfK-Konsumexperte Ralf Bürkl er-
klärt: „Die schrittweise Öffnung vieler Geschäfte hat sicherlich dazu beigetragen, 
dass die Konsumneigung keine weiteren Einbußen hinnehmen muss und aktuell so-
gar etwas zulegen kann.“ Doch die Verunsicherung unter den Konsumenten und die 
Kaufzurückhaltung bleiben aus Sicht des Experten groß, da die Bundesbürger eine 
schwere Rezession auf sich zukommen sehen mit allen Ängsten vor Jobverlust und 
Einkommenseinbußen. 

Dass diese Einschätzung nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt der Blick auf das Ifo-
Geschäftsklima, wonach ein Großteil der Unternehmen die aktuelle Lage 
zuletzt nochmals schlechter beurteilen als im April und mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Geschäftslage rechnet. Die Erwartungen für die nächsten Monate 
haben sich nach den Lockerungen allerdings etwas aufgehellt. 

Gemäß einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK) verzeichnen derzeit etwa 60% der Betriebe einen Nachfragerückgang, 43% 
die Stornierung von Aufträgen und gut ein Drittel muss seine Investitionen zurück-
schrauben. Knapp vier von fünf Unternehmen (78%) gehen laut Umfrage davon aus, 
dass sie 2020 Umsatzrückgänge hinnehmen müssen. Genauso hoch ist der Anteil der 
Einzelhändler, der in diesem Jahr sinkende Erlöse erwartet. Während des Shutdown 
Ende März lag der Anteil aber noch bei über 80%. Damit befindet sich laut DIHK die 
Breite der Wirtschaft im Krisenmodus. Jedes achte Unternehmen sehe sich von der 
Insolvenz bedroht. Die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen 
auch bereits, dass der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland im Monat 
April um -13,8% gesunken ist.  

Marktbericht 
Konsumklima erholt sich 
leicht vom Corona-Schock  
 
Die Bundesbürger haben sich 
im Mai ein wenig vom 
Schock, der durch die Covid-
19-Pandemie ausgelöst wur-
de, erholt. Die Konjunktur- 
und Einkommenserwartung 
genauso wie die Anschaf-
fungsneigung legten leicht zu. 
Deshalb prognostiziert die 
GfK, dass der Index des 
Konsumklimas sich von den 
revidiert -23,1 Punkten auf -
18,9 Punkte verbessert, damit 
aber immer noch deutlich im 
negativen Bereich verharrt. 
Die Verunsicherung unter den 
Konsumenten ist laut GfK 
groß, denn sie sehen die 
deutsche Wirtschaft bei Wei-
tem noch nicht über den Berg 
und eine schwere Rezession 
auf sich zukommen. Die 
Angst vor Jobverlust bleibt 

hoch und das erweist sich 
neben den Einkommensein-
bußen derzeit als wichtiges 
Konsumhemmnis. Das müs-
sen Händler und Hersteller 
berücksichtigen. Zur Verbes-
serung trug ein Rückgang der 
Sparneigung um -9,8 Punkte 
bei, die im April drastisch 
gestiegen war. Die Einkom-
menserwartung verbesserte 
sich um 13,6 Zähler auf -5,7 
Punkte und stützt damit die 
Kauflaune etwas. Der Wert 
liegt aber deutlich unter dem 
Vorjahreswert von 63 Punk-
ten. Die Konjunkturerwartung 
erhöht sich um elf Punkte auf 
-10,4 Punkte. 
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Kauflust der Bundesbürger noch nicht auf Vorkrisenniveau.           Foto: Comfort 
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Die Krise betrifft Unternehmen aus allen Branchen und 
aller Größenklassen. Gut ein Drittel der Unternehmen 
sieht sich laut DIHK auf Grund des Umsatzrückgangs 
gezwungen, Personal abzubauen. Immerhin ist dieser 
Wert gegenüber April von 38% auf 34% gesunken. Nur 
3% der Betriebe will zusätzliches Personal einstellen. 
Das dürfte die Sorge der Konsumenten um ihren Arbeits-
platz nähren und damit auf die Kauflaune schlagen. 

Nach der GfK-Studie „Konsumentenstimmung in der Co-
vid-19 Epidemie“, die auf der Befragung von 500 Perso-
nen zwischen dem 24. und 26. April basiert, erwartet ein 
Drittel (33%) denn auch, dass sich die finanzielle Lage 
ihres Haushalts in den nächsten zwölf Monaten ver-
schlechtern wird. Als Folge dieser Unsicherheit will sich 
ein Drittel der Befragten in der nächsten Zeit mit dem 
Kauf von langlebigen Konsumgütern eher zurückhalten. 
Gut ein Viertel (26%) will auf den geplanten Urlaub ver-
zichten. Konkret wollen laut GfK 8% den Kauf von Mö-
beln verschieben und 7% den Kauf von Kleidung, Autos 
und Luxusgütern wie Uhren und Schmuck. 

Haben die Bundesbürger in der ersten Phase der Krise, 
die von der GfK als „Panikphase“ bezeichnet wird, und 
die mit dem Shutdown im März begann, primär alles 
gekauft, was sie unbedingt benötigten wie natürlich Le-
bensmittel aber auch die Ausstattung für das Homeoffice 

wie Monitore oder Webcams sowie Kühlschränke und 
Gefriertruhen, folgte in der als „Anpassungsphase“ be-
zeichneten zweiten Phase der Kauf von Produkten aus 
dem Bereich „Home Entertainment“, wie Spielekonsolen 
oder Gaming Computer, um sich während des Aufent-
halts in den eigenen vier Wänden zu beschäftigen. 

Mit der schrittweisen Öffnung der stationären Geschäfte 
des Nonfood-Einzelhandels, die seit 20. April läuft, er-
wartet Petra Süptitz, GfK-Expertin im Bereich Con-
sumer Insights, die dritte Phase, in der die Bun-
desbürger mehr bedarfsorientiert einkaufen. Hierbei 
geht es um notwendige Käufe, die durch den Shutdown 
aufgeschoben werden mussten. Dazu zählt Süptitz Arti-
kel, die mehr an den stationären Einzelhandel gebunden 
sind, weil sie beratungsintensiv seien wie Elektrogroßge-
räte zum Einbauen sowie Smartphones, Fernseher, hö-
herwertige Elektrokleingeräte wie Kaffeevollautomaten 
oder Ausstattungen fürs Baby. 

Nach der Krise werden sich die Einzelhändler und Her-
steller auf ein „neues normal“ einstellen müssen, berich-
tet die Expertin und stützt sich dabei auf GfK-Daten aus 
China. Danach erholt sich der stationäre Einzelhandel 
zwar langsam von dem Einbruch, doch lag der Umsatz in 
der 17. Kalenderwoche (20. - 25. April) noch um 23% 
unter dem Vorjahresniveau. Denn das wirtschaftliche 
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Umfeld wird nach dem Abflauen der Krise in China geprägt von knapperen Verbrau-
cherbudgets. Die Schrumpfung der Wirtschaft macht sich bemerkbar. 

Dass mit den stetigen Lockerungsmaßnahmen im Nonfood-Einzelhandel seit dem 20. 
April nicht einfach alles wieder gut ist, berichtet auch der Handelsverband Deutschland 
(HDE) nach einer Befragung der vom Shutdown betroffenen Einzelhändler: Die Bran-
che leide nach wie vor massiv an „schwachen Umsätzen und unter geringen Kunden-
frequenzen, die weit unter Vorjahresniveau liegen“, so der Verband nach einer aktuel-
len Trendumfrage unter mehr als 600 Einzelhandelsunternehmen in Deutschland. 
Durch den Shutdown im März ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat nach 
den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes real um 2,8% zurück und ge-
genüber Februar 2020 real um 5,6%. 

Die Kunden decken beim Kauf vor allem den Bedarf 

„Es werden nur Bedarfskäufe getätigt, mehr nicht“, bestätigt auch Stefan Genth, 
Hauptgeschäftsführer des HDE, die Ergebnisse der GfK: „Der Handel ist noch 
lange nicht durch die Krise.“ Im Einzelnen ergab die HDE-Umfrage im Mai, dass rund 

ein Drittel der befragten Nonfood-Händler höchstens die Hälfte der Erlöse des Vorjah-
res erreichen konnte. Ein weiteres Viertel der Befragten liegt zwischen 50 und 75% der 
in normalen Zeiten erzielten Umsätze. Der Spitzenverband führt den Einbruch vor allem 
auf die vielfach noch schwache Frequenz in den Einkaufslagen zurück. 

Ein anderes Thema sind die Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Krise wie die 
Begrenzung der Kundenzahl, die einen Laden gleichzeitig betreten darf, sowie die Auf-
lage, einen Mund-Nasen-Schutz im Einzelhandel tragen zu müssen. Das schmälert das 
Einkaufserlebnis und lädt keinesfalls zum entspannten Bummeln und zum Spontankauf 
ein. Gleichzeitig fallen bei sinkenden Umsätzen im Handel steigende Kosten für den 
Gesundheitsschutz der Kunden wie den Einsatz von Sicherheitskräften und Desinfekti-
onsmitteln in den Filialen vor Ort an. Laut HDE-Umfrage beziffern die Unternehmen die 
Zusatzkosten mit durchschnittlich 4 000 Euro je Standort. 

Ein Drittel der Nonfood-Händler fürchtet um die Existenz 

All dies führt dazu, dass sich laut HDE ein Drittel der Unternehmen aus dem Nonfood-
Handel in seiner Existenz bedroht sieht und auf neue, zusätzliche finanzielle Hilfen des 
Staates angewiesen ist, weil sich die Lage weiter zuspitzt. Nach Vorstellung von Haupt-
geschäftsführer Genth müsste „die Bundesregierung dringend mit einem Rettungsfonds 
mit nicht-rückzahlpflichtigen Finanzhilfen nachlegen“, um die Arbeitsplätze zu sichern 

Mercato Metropolitano im 
Potsdamer Platz  
 
Die Neupositionierung der 
46 000 qm großen Potsdamer 
Platz Arkaden soll  2022 
abgeschlossen werden. Als 
neuer Ankermieter konnte der 
Mercato Metropolitano  mit 

seinem Community-Markets-
Konzepts gewonnen werden.  
Asset Manager Brookfield 
Properties und  Center-
Betreiber ECE konnten das 
erfolgreiche Londoner Unter-
nehmen für rd. 4 400 qm ge-
winnen. Dies ist auch sein 
erster Standort in Deutsch-
land. Auf zwei Ebenen wird 
Mercato Metropolitano frisch 
zubereitete, rückverfolgbare 
und handwerklich hergestellte 
Lebensmittel von den besten 
lokalen und internationalen 
Produzenten anbieten. Zu-
dem gehören gesellschaftli-
ches Engagement, Gründer-
initiativen sowie Aktionen für 
Umweltschutz und soziale 
Inklusion zum Programm. Im 
Rahmen der  Neupositionie-
rung  soll ein Shopping-
Center mit internationalem 
Highstreet-Flair entstehen, in 
dem es rund 90 Shops und 
Flagship-Stores bekannter 
Marken aus den Bereichen 
Technologie, Sport & Enter-
tainment, Science & Beauty, 
Mobility & Leisure und Gast-
ronomie geben wird. Die bis-
herige Ladenstraße im Ober-
geschoss wird entfernt und 
durch doppelstöckige Fassa-
den ersetzt, um den Mietern 
neue Präsentations- und Flä-
chenmöglichkeiten zu bieten. 
Der Community-Markt von 
Mercato Metropolitano wird  
das Herzstück des neuen 
Konzepts sein. 

Deals 
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und die betroffenen Innenstädte vor der Verödung zu schützen, wenn zu viele Einzel-
händler schließen müssten. 

Gerade im Modehandel gibt es namhafte Unternehmen, die just ein Insolvenzverfah-
ren abgeschlossen hatten, als mit dem Aufflammen der Corona-Krise in Deutschland 
der vorübergehende Shutdown angeordnet wurde. Bei diesen Unternehmen dürfte 
nach überstandenem Insolvenzverfahren die Kapitaldecke sehr kurz sein. Und auch 
bei Galeria Karstadt Kaufhof ist die Lage im derzeit noch laufenden Schutzschirmver-
fahren von Unsicherheit geprägt. 

Erschwert wird die Lage für den stationären Einzelhandel durch die Online-
Konkurrenz, die ohne Hygiene-Auflagen und Maskenpflicht für die Kunden weiter-
verkaufen konnte. Laut GfK-Umfrage haben im April 70% der Befragten im Internet 
eingekauft, bei den 16- bis 29-Jährigen lag der Wert sogar bei 81%. Dabei sind die 
GfK-Experten überzeugt, dass sich der Trend auch nach den Lockerungsmaßnahmen 
in vielen Warengruppen fortsetzen wird, beispielsweise bei Elektronikartikeln oder 
Gartenwerkzeugen. 

Das bedeutet, dass auch der stationäre Einzelhandel weiter in eine Multi- resp. Omni-
channel-Strategie investieren muss. So konstatiert Süptitz, dass sich den Einzelhänd-
lern große Chancen bieten, „wenn sie verstärkt digitale Apps und Medien zur Kunden-
kommunikation nutzen“. Dazu gehört aus ihrer Sicht etwa die Möglichkeit, ihre Kun-
den stetig über Zeiten mit wenig oder hohem Kundenandrang zu informieren, damit 
diese ihren Einkauf unter Einhaltung des Sicherheitsabstands planen können. „So 
kann die Krise auch eine Chance sein, um Geschäftsmodelle und Konzepte neu zu 
überdenken,“ findet die GfK-Expertin. 

Heiligenhafen: Grossmann 
& Berger hat eine Ladenflä-
che für einen neuen Shop der 
Kosmetikmarke Biomaris 
vermittelt. Das inhabergeführ-
te Unternehmen aus Bremen 
wird demnächst in einer be-
liebten Shoppingmeile in Hei-
ligenhafen eröffnen. Die Flä-
che im EG eines Bestandsob-
jekts bietet rd. 50 qm, ein 
bodentiefes Fenster und eine 
Ecklage. Damit ist Biomaris  
25 Mal in den beliebtesten 
Urlaubsregionen an Nord- 
und Ostsee, jeweils in Top-
Lage, vertreten. Alle Produkte 
des Kosmetikherstellers ba-
sieren auf Wirkstoffen aus 
dem Meer wie Meersalz und 
Algen. Die Produkte zeichnen 
sich durch eine gute Verträg-
lichkeit und reelle Wirkergeb-
nisse aus und sind dabei 
100% made in Germany. 
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Hermes Logistikzentrum 
für Großstücke in Betrieb 
 
Gelungener Start in außerge-
wöhnlichen Zeiten: Die Her-
mes Fulfilment Ansbach 
GmbH und die Hermes Ein-
richtungs Service GmbH & 
Co. KG haben ihr neues 
Logistikzentrum im fränki-
schen Ansbach in Betrieb 
genommen. Mit 76 000 qm 
Gesamtfläche – das ent-
spricht etwa zehn Fußballfel-
dern ‒ handelt es sich um 
eine der größten neu entwi-

ckelten Immobilien in Bayern. 
Zugeschnitten ist die hoch-
moderne Anlage auf die logis-
tische Abwicklung von Mö-
beln, Elektrogroßgeräten und 
sonstigen sperrigen Gütern. 
Die Hamburger ECE hat das 
Projekt von der ersten Pla-
nung über die Bauausführung 
bis zur schlüsselfertigen 
Übergabe betreut. Der Ge-
bäudekomplex besteht aus 
zwei Hallen. Mit 53 000 qm 
wird Hermes Fulfilment, der 
Spezialist für Versandhan-
delslogistik in der Otto Group, 
gut zwei Drittel der Fläche für 
die Lagerung und Kommis-
sionierung der Otto-Ware 
nutzen. An 47 Toren können 
die per Lkw angelieferten 
Großstücke entladen werden. 
Der überwiegende Teil wird in 
bis zu 12,40 m hohen Rega-
len gelagert. Dafür gibt es 
52 500 Europaletten Stellplät-
ze, die mit Schubmaststap-
lern bedient werden. Hinzu 
kommen 20 000 qm Blockla-
gerfläche. Über einen Zwi-
schenbau ist das Lager mit 
der 15 000 qm großen 
Hauptumschlagbasis (HUB) 
verbunden, die der Hermes 
Einrichtungs Service betreibt. 

Deals Wirtschaftliche Lage im Nonfood-Handel 

Historischer Umsatzeinbruch im April 
rv DÜSSELDORF. Die kurze Zeit des Corona-bedingten Shutdowns im März ließ 
schon erahnen, dass die behördlich angeordnete Totalschließung der meisten Non-
food-Geschäfte drastische Spuren in den Umsatzzahlen hinterlassen würden Nach 
dem ersten Tiefpunkt im März zeigte sich das volle Ausmaß dann im April-Geschäft. 

Nach den vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes musste der Einzelhandel 
bereits im März 2020 die stärksten Umsatzeinbußen gemessen an einem Vormonat 
seit Mai 2007 hinnehmen. Dass das Minus nicht noch höher ausfiel, lag laut Handels-

verband Deutschland (HDE) am gestiegenen Umsatz im Lebensmittelein-
zelhandel, bei Apotheken und Drogerie-Märkten, die nicht vom Shutdown betroffen 
waren. Und der Lebensmitteleinzelhandel dürfte davon profitiert haben, dass die 
Gastronomie-Betriebe geschlossen waren, viele Arbeitnehmer Homeoffice machten 
und viele Bundesbürger mehr zu Hause gegessen haben. 

Dadurch saldierte sich der Umsatz für den gesamten deutschen Einzelhandel im en-
geren Sinne im März auf -4,3%. Dahinter steht ein Umsatzwachstum von 7,5% im 
Lebensmittelhandel (inkl. Getränke und Tabakwaren), von 7,1% bei Apotheken und 
ein kleines Plus von 0,2% im Internet- und Versandhandel. Dem standen im Handel 
mit Mode (Bekleidung, Schuhe, Lederwaren) ein Minus von 51,1% gegenüber, ein 
Minus von 20,1% im Handel mit Büchern, Schreib- und Spielwaren und von 17,3% 
im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf. 

Das gab schon einen Vorgeschmack auf die April-Zahlen, die für den gesamten 
Einzelhandel (inkl. Lebensmittel), gegenüber April 2019 um real 6,5% und gegen-
über dem (bereits schwachen) Vormonat März um weitere 5,3% zurückgingen. Be-
trachtet man nur den Nonfood-Einzelhandel, dann steht laut HDE ein „historischer 
Umsatzeinbruch“ von real 14,5 und nominal 14,4% zu Buche. Der Lebensmittelhan-
del erzielte dagegen ein Plus von real 6,2% und nominal von 9,5%.  

Dabei weist der HDE darauf hin, dass in den April-Umsätzen auch Unternehmen ent-
halten sind (z. B. Heimwerker-Märkte und Garten-Center in einigen Bundesländern), 
die öffnen durften, so dass die „Negativentwicklung deutlich unterzeichnet“ sei. „Die 
Krise trifft besonders stark kleine und mittelständische Handelsunternehmen, die wie 
keine andere Branche von zentraler Bedeutung für unsere Städte und Gemeinden 
sind“, stellt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands 

Starker Umsatzeinbruch im Mode-Handel.                                           Foto: BTE 
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Deutschland, fest. Dies sei der stärkste Umsatzrückgang 
im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln seit Beginn der 
Zeitreihe im Jahr 1994. Den größten seit dieser Zeit  
gemessenen Umsatzeinbruch in einer Branche verzeichne-
te der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und  
Lederwaren mit real -70,7% und nominal -70,9% gegen-
über April 2019. Gleichfalls stark war der Rückgang mit 
real -40,3% im sonstigen Einzelhandel mit Waren  
verschiedener Art wozu Waren- und Kaufhäuser gehören. 
Entsprechend alarmiert reagierte der Bundesverband des 
Textileinzelhandels (BTE), der vor einer drohenden 
Pleitewelle im Modehandel mit seinen 80 000 Geschäften 
warnt: „Der stationäre Textil-, Schuh- und Lederwaren-
handel kämpft als Folge der Corona-Krise ums Über-
leben.“ Erste Insolvenzen und Schließungen habe es 
schon gegeben. 

„Da die Textil-, Schuh- und Lederwarenbranche zusam-
men mit den Warenhäusern die städtischen Einkaufslagen 
prägen, könnten dadurch viele Standorte zu Geisterstäd-
ten werden!“, fürchtet auch Rolf Pangels, Hauptgeschäfts-
führer des BTE. „Dies hätte epochale Folgen für die Ein-
kaufs- und Lebensqualität der Städte!“ Das Problem nach 
den Lockerungen ist, dass die Erholung nur schleppend 
verläuft. „Kurzarbeit, Homeoffice, ausgefallene Feiern und 
abgesagte Urlaube haben dazu geführt, dass die Nachfra-
ge nach neuen Outfits, Schuhen oder Reisegepäck zusam-
mengebrochen ist“, listet Pangels auf. Auch nach der Wie-
dereröffnung blieben die Umsätze branchenweit deutlich 
unter dem Niveau des Vorjahres, sodass der erhoffte Auf-
holeffekt ausbleibt. 

Ohne eine entsprechende Unterstützung durch den Staat 
rechnen der BTE, der Verband des Schuheinzelhandels 
(BDSE) und des Lederwarenhandels (BLE) „ab der zweiten 
Jahreshälfte mit einer gigantischen Insolvenz- und Schlie-
ßungswelle im Fashionhandel mit der Folge von zehntau-
senden Leerständen in den Shoppingzonen“.  

Deshalb fordert auch der HDE ein zielgenaues Rettungs-
paket für die besonders betroffenen Branchen. Gemein-
sam mit dem Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), der 
die  Immobilieneigentümer vertritt, begrüßt der Einzel-
handelsverband die Überlegungen der Bundesregierung 
zur weiteren Unterstützung des stationären Handels durch 
das Konjunkturprogramm, insbesondere mit einer Über-
brückungshilfe. Immerhin seien 40% der Nonfood-
Einzelhändler in ihrer Existenz bedroht. 

Die Verbände weisen aber auch darauf hin, dass die bis-
herigen Programme und Maßnahmen kein Ersatz für Miet-
ausfälle mangels Umsätze seien. Es müsse vielmehr ge-
währleistet sein, dass bei den jetzt angedachten Maßnah-
men unabhängig von der Größe des Unternehmens unter-
stützt werde. HDE und ZIA fordern die Politik auf, „auch 
weitere Abschreibungsanreize und Steuerrückträge zu 
geben, um die noch auf absehbare Zeit geringeren Um-
sätze zu entlasten“ 
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Sonae Sierra unterschreibt 
Recover Better-Erklärung 
 
Sonae Sierra gehört zu den 
155 Unternehmen, die eine 
von der Initiative Science 
Based Targets, dem Global 
Compact der Vereinten Natio-
nen und der We Mean Busi-
ness-Koalition aufgesetzte 
Erklärung unterzeichnet ha-
ben. Diese Recover Better-
Erklärung fordert Regierun-
gen weltweit auf, Klima-
schutzmaßnahmen in ihre 
Pläne zur wirtschaftlichen 
Erholung nach der Pandemie 

zu integrieren. 
Gleichzeitig 
fordern sie 
von Regierun-
gen, im Inte-
resse des 
Klimas eine 
Nachhaltig-
keitspolitik zu 
verfolgen, 

gute Arbeitsplätze zu schaf-
fen und Treibhausgasemissi-
onen zu verringern. Laut 
Fernando Guedes de Oli-
veira, Vorstandschef von 
Sonae Sierra, dürfte der 
Lockdown das globale 
Wachstum dramatisch 
schrumpfen und viele Unter-
nehmen um ihre Existenz 
kämpfen lassen. Mit abge-
stimmten Anstrengungen 
müssten sie dafür sorgen, 
dass sich die Wirtschaft er-
holt. Angesichts der ökologi-
schen und sozialen Heraus-
forderungen sollten sie die 
Klimaschutzmaßnahmen in 
den Mittelpunkt der Bemü-
hungen zur wirtschaftlichen 
Belebung stellen, „um für den 
Aufbau einer integrativen, 
widerstandsfähigen und CO2-
freien Wirtschaft zu sorgen“. 
Laut Initiative Science Based 
Targets ist die Corona-
Pandemie für die Menschen 
und ihre Lebensbedingungen 
auch deswegen verheerend, 
weil sie Lieferketten unterbre-
che, Ungleichheiten verschär-
fe und die Nachhaltigkeits-
ziele gefährde. 

Sons ges Konsumenten in der Corona-Krise 

Die Zurückhaltung ist spürbar - Online profitiert 
rv DÜSSELDORF. Die behördlich angeordnete Schließung des Nonfood-
Einzelhandels Mitte März und die nur stufenweise Öffnung der verschiedenen Ver-
kaufsflächengrößen zwischen dem 20. April und dem 11. Mai 2020 hat nach Be-
obachtung des IFH in Köln die Kaufgewohnheiten der Konsumenten verändert. Ob 
diese der immer noch bestehenden Verunsicherung der Bundesbürger geschuldet ist, 
oder dauerhaft fortbesteht, wird sich zeigen müssen. Nur eine Minderheit hat derzeit 
offenbar Lust auf einen Einkaufsbummel. 
Doch während die Kunden den Einkauf im stationären Einzelhandel eher scheuen, 
nehmen die Einkäufe im Online-Handel – ungetrübt von Maskenpflicht und Desinfek-
tionsmitteln - offenbar zu. „Die Lust auf Shoppen und Stöbern im Einzelhandel vor 
Ort ist getrübt“, fürchten die Experten vom IFH in Köln. Auch der Hauptgeschäfts-
führer des BTE (Bundesverband der Textilindustrie), Rolf Pangels, rechnet 
nach den Lockerungen nicht mit einem Ansturm der Kunden auf die Geschäfte. 

Die drei Bundesverbände des Modeeinzelhandels, der BTE, der BDSE 
(Schuheinzelhandel) und der BLE (Lederwareneinzelhandel) fürchten, dass die Kun-
denfrequenzen und die Umsätze in den nächsten Wochen nicht das Vorjahresniveau 
erreichen werden, da nach dem Osterfest der Anlass für ein neues Outfit fehlt. „So 
lange größere Feiern und Feste eingeschränkt oder sogar verboten sind und Millio-
nen Menschen im Homeoffice arbeiten oder sogar in Kurzarbeit sind, rechnen wir mit 
deutlichen Einbußen“, fürchtet Pangels. 

Konsumentinnen und Kon-
sumenten stünden den 
neuen Lockerungen im 
Einzelhandel skeptisch 
gegenüber, beruft sich das 
IFH Köln auf die Ergebnis-
se des neuesten Corona 
Consumer Check, der 
in Zusammenarbeit mit 
Sitecore und ECX.IO, 
einem Teil der Agenturfa-
milie IBM iX, entstanden 
ist. Dass es einem Teil der 
Bundesbürger mit den 
Lockerungen zu schnell 
geht, belegen auch die 
diversen Umfragen der 
Meinungsforschungsinstitute. Das hat Folgen: Denn obwohl der Einkauf in den statio-
nären Geschäften wieder möglich ist, verzeichnete das IFH in seinem Corona Consu-
mer Check in der ersten Maiwoche einen unverändert starken Anstieg bei den Ein-
käufen im Internet.  

Etwa 57% der Befragten nehmen die neuen Shopping-Freiheiten demnach noch gar 
nicht wahr. Gemäß Forschungsinstitut wird der stationäre Einzelhandel meist aus 
einem konkreten Grund aufgesucht, nicht zum Bummeln. Gleichzeitig hat sich der 
Trend zum Online-Shopping im Zuge der Covid-19-Pandemie kontinuierlich ver-
festigt, wie die dritte Erhebung zum Corona Consumer Check zeigt (siehe Grafik). 

Gaben in den ersten Tagen nach dem Shutdown im Nonfood-Handel im März nur 
13% der Konsument*innen an, dass sie den stationären Einkauf bewusst ins Internet 
verlagern, erhöhte sich der Anteil bis Mitte April auf 22% und bis Mai auf 35%, ob-
wohl ein großer Teil der Geschäfte vor Ort wieder offen war. 
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Im Umkehrschluss gaben 35% der Befragten (siehe Grafik unten) an, dass sie die 
geöffneten Geschäfte vor Ort kaum aufgesucht haben. Bislang sind nur 6% zur Nor-
malität übergegangen und gehen bereits wieder regelmäßig im stationären Einzel-
handel einkaufen. Daraus kann man schließen, dass ein großer Teil der Bundesbür-
ger entweder Angst hat, sich anzustecken, oder dass viele die Hygiene- und sonsti-
gen Sondermaßnahme als belastend empfinden, so dass die rechte Kauflaune nicht 
aufkommen will – oder womöglich beides. 

Wie bereits er-
wähnt, geht die 
Mehrheit ins Ge-
schäft vor Ort, 
wenn es dafür ei-
nen gezielten An-
lass gibt, sprich, 
wenn sie ein be-
stimmtes Produkt 
benötigen. Der An-
teil der Befragten, 
der in diesen Zeiten 
Lust am Shoppen 
und Stöbern hat, 
lag bei 21% und 
15% kamen, um 
sich zum Einkaufen 
inspirieren zu las-
sen. „Die ausführli-

che Beratung – ein Vorteil der stationären Läden gegenüber dem Online-Shopping – 
war nur für 7% der Befragten Anlass, ein stationäres Geschäft aufzusuchen“, heißt 
es im Consumer Check. Die rigiden Vorschriften zum Tragen einer Maske und/oder 
die Beschränkung der Personenzahl, die zusammen ins Geschäft gehen dürfen, dürf-
ten die Konsumlaune belasten. Hinzu kommt, dass viele Beschäftigte in Kurzarbeit 
sind und sich womöglich Sorgen um den Arbeitsplatz machen oder im Homeoffice 
sind und das mit der Kinderbetreuung in Einklang zu bringen suchen. Auch das 
dämpft die Kauflaune. 

BTE-Hauptgeschäftsführer Pangels erhofft sich, dass mit der erlaubten Öffnung der 
Gastronomie „wieder ein Stück weit Normalität und ‚Shopping-Erlebnis‘ in die Städte 
einzieht“. Und inwieweit sich die Bundesbürger in den nächsten Wochen in Beklei-
dungsgeschäften für den Sommerurlaub eindecken, wird von den Möglichkeiten ab-
hängen, Urlaub zu machen. 

Hoffnung auf ein kleines Stück Normalität 

Der Bundesverband des Textileinzelhandels erhofft sich von dem Ausnahmezustand, 
den die Pandemie heraufbeschworen hat, aber einen Lerneffekt für die gesamte 
Branche, wenn er schreibt: Die Corona-Krise müsse unbedingt dazu führen, dass die 
Saisontaktung der Bekleidungsbranche zeitlich an die tatsächliche Nachfrage resp. 
den Bedarf der Kunden angepasst werde. Es wird seit Jahren kritisiert, dass die Sai-
sonware meist lange vor dem kalendarischen Saisonstart in die Läden kommt. 

Einzelhandel und Industrie können es sich aus Sicht des BTE nach dem Corona-
Tiefschlag nicht mehr leisten, schon lange vor dem Höhepunkt der eigentlichen Ver-
kaufssaison Preiskämpfe auszufechten und damit „existentiell notwendige Rendite-
punkte zu verspielen“. Auch Messen und Orderzentren fordert der Branchenverband 
deshalb auf, „sich der neuen Taktung anzupassen und ihre Veranstaltungen ggf. neu 
zu terminieren!“ 

Shopping-Center 
Aleja im Mai eröffnet 
 
Österreichs führender Shop-
ping-Center-Betreiber SES 
Spar European Shopping-
Centers hat am 20. Mai 
2020 das 150-Mio.-Euro-
Projekt Aleja-Center in Ljubl-

jana als multifunktionalen 
Shopping- und Freizeithot-
spot eröffnet. Das Center war 
bereits im März fertig, auf 
Grund der Covid-19-
Pandemie musste der zu-
nächst geplante Eröffnungs-
termin aber verschoben wer-
den. Anfang Mai wurden die 
ersten Shops mit Nahversor-
gungsschwerpunkt eröffnet, 
zum 20. Mai ging dann das 
gesamte Center in den Voll-
betrieb. Die in den von der 
SES betriebenen, sehr hohen 
Hygienestandards werden im 
Aleja durch zusätzliche Maß-
nahmen und mehr Reini-
gungs- und Sicherheitsperso-
nal verstärkt, teilt die SES 
mit. Die Kindererlebniswelt 
Planet Lollipop sowie ein Teil 
des Aleja Sky eröffnen aber 
erst später. Das ikonische 
Gebäude ist ein weiteres ar-
chitektonisches Highlight in 
der Kulturstadt Ljubljana und 
schafft damit einen neuen 
Treffpunkt für die Stadt. Aleja 
ist das nach dem Corona-
Shutdown erste vollkommen 
neu eröffnete Shopping-
Center in Europa. Das Unter-
nehmen will damit ein State-
ment für Handel und Gastro-
nomie abgeben. Das Aleja 
bietet 32 000 qm Mietfläche 
mit 80 Shops. Zu den Mietern 
gehören internationale, slo-
wenische und lokale Marken. 

Deals 
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Corona-Maßnahmen: Gravierende Folgen erwartet 

Handel beurteilte Schließungen als notwendig 
HIR DÜSSELDORF: Der Lockdown hat zu einem noch nie erlebten Umsatzeinbruch 
im Einzelhandel geführt, der für viele Unternehmen zu einer Existenzbedrohung ge-
worden ist. Die BBE Handelsberatung hat in einer Umfrage die Stimmung und die 
Erwartungen der Einzelhändler erfragt. 
Ein wenig überraschendes Ergebnis der jüngsten Umfrage der BBE Handelsberatung 
ist, dass fast 90% der befragten Einzelhandelsunternehmen im Jahr 2020 mit einer 
„negativen“ bzw. „sehr negativen“ Geschäftsentwicklung rechnen. Nach den Worten 
von BBE-Geschäftsführer Joachim Stumpf zeigen „die dramatischen Umsatz-
ausfälle, volle Lager und die schlechte Konsumlaune der Verbraucher ihre Wirkung“. 
Aus Sicht des Experten werden viele Unternehmen branchenübergreifend diese mas-
siven Umsatzausfälle nicht wieder aufholen können. Die einzigen Ausnahmen in Zei-
ten der Corona-Krise bilden der Lebensmittelhandel, die Drogerie-Märkte Fahrrad-
händler sowie die Bau- und Gartenmärkte, die auch während der Schließungsphase 
öffnen durften. 

Laut BBE-Umfrage befürchten 11% der befragten Einzelhändler die Insolvenz. Soll-
ten sich diese pessimistischen Erwartungen bestätigen, werden laut Stumpf die Liqui-
ditätsprobleme dieser Unternehmen spätestens im Herbst dazu führen, dass sie auf-
geben müssen: „Kredite, Soforthilfen und Mietstundungen halten die Betriebe derzeit 
noch über Wasser“, so der BBE-Geschäftsführer: „Sind alle Reserven aufgebraucht, 
droht die Insolvenz.“ 

Sorgen bereiten ihm vor allem alteingesessene Schuh- und Bekleidungsfilialisten, die 
unter Druck stehen und er prognostiziert: „Unter den gegebenen Umständen werden 
viele Einzelhändler nicht länger als ein bis zwei Monate aushalten.“ Die Krise wirke 
für zahlreiche Unternehmen als Beschleuniger von strukturellen Problemen. Massive 
Geschäftsschließungen würden sich aber auch negativ auf das Gesicht der Innen-
städte auswirken, denn so Stumpf „attraktive und lebendige Innenstädte brauchen 
den Handel“. 

Insgesamt rechnen die befragten Einzelhändler in diesem Jahr im Durchschnitt mit 
einem Umsatzrückgang von -25%. Einige Branchen befürchten sogar ein noch deutli-
cheres Minus. „Für schlecht positionierte und finanziell schwache Einzelhändler ver-
stärkt sich der Handlungsdruck“, fürchtet Stumpf. Es gibt aber auch Unternehmen, 

Kaufland testet in Polen 
Click & Collect 
 
Der SB-Warenhausbetreiber 
Kaufland hat in drei polni-
schen Filialen ein Click & 
Collect-Pilotprojekt gestar-
tet. Dabei können die Ver-
braucher ihren Einkauf digital 
reservieren und in einer der 
Test-Filialen in Gliwice, 
Wrocław und Bydgoszcz ab-
holen, wie das Unternehmen 
mitteilt. Mit dem Reservie-
rungsservice können Kauf-
land-Kunden ihren Einkauf 
bequem von Zuhause aus 
bestellen und zu einem ge-
wählten Zeitpunkt in der Filia-
le abholen. Dieses neue An-
gebot ist nach Mitteilung des 
Unternehmens zunächst ein 
Test. Wenn der Service bei 
den Kunden in den polni-

schen Städten gut ankomme, 
werde eine Ausweitung auf 
weitere Filialen geprüft. Zur 
Registrierung ist lediglich die 
Angabe einer E-Mail-Adresse 
sowie eines Passworts erfor-
derlich. Die Konsumenten  
können aus 1 700 Lebensmit-
teln sowie Produkten des 
täglichen Bedarfs auswählen 
und reservieren. Kaufland-
Mitarbeiter in den Filialen 
stellen die bestellte Ware 
dann zusammen, sodass die 
Kunden ihren Einkauf zum 
gewünschten Zeitpunkt abho-
len können. Die Bezahlung 
erfolgt nach Unternehmens-
angaben an einer separaten 
Kasse, wie gewohnt in bar 
oder mit Karte. 
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die glauben, dass sie noch glimpflich davonkommen werden. Dazu zählen Cross-
Channel-Einzelhändler, die für 2020 mit einem zumindest nicht ganz so drastischen 
Umsatzeinbruch rechnen. 

Erwartungsgemäß sieht der Einzelhandel bei den Themen Liquidität, Umsatz, Fixkos-
ten und Miete derzeit die größten Herausforderungen. Eine deutliche Mehrheit der 
befragten Händler (knapp 60%) halten die Einschränkungen und Maßnahmen der 
Behörden bzw. der Politik allerdings für angemessen. Für Stumpf ist „diese hohe Zu-
stimmung insofern etwas überraschend, als es sich aktuell um eine massive existen-
tielle Bedrohung für viele Unternehmen handelt“. Dennoch sehen fast Zweidrittel der 
befragten Einzelhändler die Beschränkungen und Auflagen der Politik als 
„alternativlos an“. 

Im Einzelhandel herrscht vielfach Ratlosigkeit 

Laut BBE-Umfrage hat ein Fünftel der Betriebe auf die Krise mit Kurzarbeit reagiert. 
Anträge für Soforthilfen, Kreditaufnahmen, Stundungen beim Finanzamt, Umstruktu-
rierungen im Betrieb oder eine Kostenminimierung folgen als weitere Maßnahmen, 
um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu abzumildern. 

Fast die Hälfte der befragten Unternehmen hält die bislang getroffenen Maßnahmen 
jedoch nicht für ausreichend, um durch die Krise zu kommen. „Wir merken in unse-
rer täglichen Beratung, dass die Branche verständlicherweise stark verunsichert ist“, 
berichtet Stumpf: „Viele Einzelhändler spüren den Handlungsdruck, wissen aber mit 
Blick auf die oftmals großen Liquiditätsprobleme nicht, wo genau sie den Hebel an-
setzen sollen.“ 

Kassel: Rohrer und Tolle 
Immobilien haben in einem 
DAVE Gemeinschaftsge-
schäft den Verkauf eines 
Büro- und Geschäftshauses 
in Kassel durch eine Münch-
ner Versicherungsgesell-
schaft an eine private Berliner 
Immobilienholding begleitet. 
Das Geschäftshaus befindet 
sich direkt am „Holländischen 
Platz“, dem Eingang zur Kas-
seler Innenstadt. Auf einer 
Grundstücksfläche von rd. 
4 200 qm verfügt die Immo-
bilie über eine Mietfläche  
von insgesamt 8 189 qm, die 
sich auf 6 797 qm Büro- und 
Praxisflächen verteilen sowie 
auf 1 392 qm Einzelfläche. 
Außerdem gibt es 74 Tiefga-
ragenplätze und 16 Außen-
stellplätze. Das Gebäude 
wurde in den Jahren 1993  
bis 1995 erbaut. 
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WISAG Facility Service Holding 

Ralf Hempel überraschend gestorben 
HIR DÜSSELDORF: Ralf Hempel, seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung der 
WISAG Facility Service Holding in Frankfurt am Main, ist unerwartet am 19. Mai im 
Alter von 59 Jahren verstorben. Vor sieben Jahren hatte er den Vorsitz nach zahlrei-

chen Stationen in dem Frankfurter Unternehmen von Mi-
chael C. Wisser übernommen. Mit ihm verliere nicht nur 
das Unternehmen, sondern auch die Immobilienbranche 
„eine einzigartige Persönlichkeit und einen wichtigen Ge-
stalter“, bedauert das Unternehmen. 

Nach den Worten von Michael C. Wisser, Vorstand der 
Wisag-Gruppe, sitzt der Schock über den völlig 
unerwarteten Verlust tief, „und es ist für uns alle unfass-
bar, dass Ralf Hempel so plötzlich nicht mehr an unserer 
Seite ist“. Mit Hempel habe das Unternehmen „einen 
weitsichtigen Lenker und Strategen, einen der führenden 

Köpfe der Branche und einen sehr geschätzten Freund und Weggefährten“ verloren. 
Bis zur Ernennung eines Nachfolgers soll die WISAG Facility Service zunächst von 
den anderen Geschäftsführungsmitgliedern der Holding geführt werden. 

Der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Vater von zwei Töchtern wurde 1961 
geboren. Er absolvierte sein Studium an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, 
das er im Jahr 1986 mit Diplom abschloss. Insgesamt war er zwölf Jahre lang für die 
Deutsche Luftwaffe tätig, unter anderem als Technischer Leiter. Zur Wisag Gebäude-
technik wechselte Hempel im Jahr 1993, zunächst in der Funktion des Assistenten 
der Geschäftsführung, avancierte in den darauffolgenden Jahren zum Regionalleiter 
und zum stellvertretenden Geschäftsführer der WISAG Gebäudetechnik Holding. 

Zwischen 1997 und 2012 übernahm er die Geschäftsführung der WISAG Gebäude-
technik Holding, wurde 1999 in die Geschäftsführung der WISAG Facility Service Hol-
ding berufen und übernahm zwischen 2006 und 2012 die Geschäftsführung der 
WISAG Facility Management Holding. 

„Unter seiner Führung erlebte die WISAG Facility Service ein stetes Wachstum, das 
geprägt war von Innovationskraft und hoher Kundennähe“, konstatiert die Wisag: 
„Seine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und sie persönlich und für das Unterneh-
men zu gewinnen, zeichnete seine Arbeit mit Mitarbeitenden und Kunden aus.“ Nach 
den Worten von Michael C. Wisser hat Hempel das Unternehmen „mit Strategie und 
Weitblick erfolgreich auf die neuen Herausforderungen in Markt und Technologie 
eingestellt“. Er sei mit seiner Art die Wisag und das wofür das Unternehmen steht, 
zu repräsentieren und zu leben für alle ein Vorbild gewesen. 

Über seine Arbeit hinaus engagierte er sich auch in zahlreichen fachlichen und sozia-
len Gremien und Initiativen. Dazu gehörten etwa der Zentrale Immobilien Ausschuss 
ZIA, der Deutsche Verband für Facility Management GEFMA, der Rotary Club, Sektion 
Frankfurt am Main Paulskirche, der Unternehmerverband Frankfurt Rhein-Main (UVF) 
und die Initiative für die berufliche Integration von Flüchtlingen in Frankfurt Rhein-
Main (BIFF) – um nur einige zu nennen. 

In der WISAG Service Holding sind seit 1993 alle Dienstleistungen der Wisag-Gruppe 
rund um die Immobilie gebündelt. Daneben gibt es die WISAG Industrie Service  
Holding und WISAG Aviation Service Holding. So bietet die Gruppe Dienstleistungen 
für Gewerbe-, Infrastruktur- und Wohnimmobilien, Industrie und bodennahe  
Verkehrsdienste  an. 

Prop Tech Innovation 
Summit mit 600 Besuchern 
 
Rund 600 Teilnehmer haben 
sich am 19. Mai in die erste 
digitale Ausgabe des von 
Union Investment und Ger-
mantech initiierten Prop 
Tech Innovation Summit 
eingeloggt. Unter dem Motto 
„Building perspectives in chal-
lenging times“ wurden in 
sechs Think-Tank-Sessions 
die Herausforderungen für die 
Immobilien- und Start-up-
Branche diskutiert und nach 
Antworten und Innovationspo-
tenzialen gesucht. „Ich bin 
überzeugt, dass die tradierten 
Geschäftsmodelle durch digi-
tale Ansätze wenn nicht er-

setzt, so doch zumindest er-
gänzt werden“, sagt Jens 
Wilhelm, Vorstand der Uni-
on Asset Management Hol-
ding. Die Infektionswelle wirkt 
dabei wie ein Turbo. Auf die 
Frage, welche Auswirkungen 
die Pandemie auf die Digitali-
sierung in der Immobilien-
branche haben wird, nannten 
47% der auf der Veranstal-
tung Befragten die Beschleu-
nigung der Digitalisierung 
interner Genehmigungsver-
fahren. Jeweils 43% der Um-
frage-Teilnehmer rechnen 
zudem damit, dass a) die 
Entwicklung datenbasierter 
Entscheidungssysteme 
schneller voranschreitet und 
b) künftig vermehrt Anwen-
dungen genutzt werden, die 
Transparenz und Daten-
konsistenz erhöhen. 

Veranstaltung 
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Asset Management von Fachmarktzentren 

Es gibt keinen zweiten „ersten Eindruck“ 
Andreas Dittmar, Leiter Asset Management, GRR Group Nürnberg 

Die Bedeutung von Fachmarktzentren mit Lebensmittelgeschäften für die Nahversor-
gung ist im Rahmen der Corona-Krise nochmals ver-
stärkt ins Bewusstsein gerückt. Dabei sind Investitio-
nen in Fachmarktzentren äußerst wertstabil, wenn 
man die besonderen Herausforderungen des Seg-
ments beachtet. 

Gerade Fachmarktzentren im ländlichen Raum haben 
das Potenzial, Krisensituationen stabil zu überstehen. 
Denn sie weisen in ihrer Mieterstruktur regelmäßig 
überwiegend Anbieter von Gütern des täglichen Be-
darfs auf, die in allen Lebenslagen von den Kunden 
frequentiert werden bzw. werden müssen. Schwieri-
ger ist dagegen die Situation für Nebenmieter außer-

halb des Lebensmittelsegments, die als nicht grundversorgungsrelevant eingestuft 
wurden und teilweise lange schließen mussten. 

Diese Nebenmieter stehen allerdings ohnehin häufig vor der Herausforderung, sich 
neu zu positionieren. Für sie wird es zunehmend wichtiger, Alleinstellungsmerkmale 
herauszuarbeiten und diese gegenüber ihren Kunden und ihren Geschäftspartnern 
nachzuhalten. Zudem wird die Kombination verschiedener Vertriebs- und Ansprache-
Kanäle immer wichtiger – neben dem persönlichen Besuch gewinnen digitale Platt-
formen hier immer größere Bedeutung. 

Für die Arbeit im Asset und Property Management ist im Wesentlichen die Zufrieden-
heit des Investors entscheidend. Da dieser einen stetigen Cashflow entsprechend der 
Renditeziele erwartet, ist man auf einen kompetitiven und ansprechenden Mietermix 
angewiesen. Tatsächlich haben Investor und Mieter insoweit allerdings gleichgerich-
tete Interessen, die es als Asset Manager zu erkennen und aufzunehmen gilt. Die 
Zufriedenheit der Mieter sorgt zusammen mit optimalen Standortbedingungen für 
den stabilen Cashflow, den der Investor benötigt. 

Es ist daher unabdingbar, sich regelmäßig mit den Mietern und den kommunalen 
Verwaltungen auszutauschen und auf neue Markttrends zu reagieren. Ein konstanter 
und verlässlicher Ansprechpartner beim beauftragten Asset Manager ist hierzu unver-
zichtbar. Dieser muss als „Key Accounter“ des Mieters alle Aspekte der Objektverwal-
tung vom Vertragsrecht über Bauthemen bis hin zu Wettbewerbsveränderungen im 
Blick haben. 

Der Ansatz, Mietverträge mit möglichst geringem Aufwand „auszusitzen“, ist in einem 
so dynamischen Umfeld wie dem Lebensmittel-Einzelhandel überholt und führt 
schnell zu bösen Überraschungen bei Auslaufen der Festmietzeit. 

Bei vollvermieteten Fachmarktzentren bildet der aktuelle Trend zur Flächenerweite-
rung des Lebensmitteleinzelhandels die größte Herausforderung – kann aber zugleich 
auch als Chance genutzt werden. Eine Aufgabe des Asset Managements ist es hier, 
geeignete Arrondierungsflächen zu finden, sei es durch Zukauf eines Nachbargrund-
stücks oder durch bauliche Erweiterung auf dem bestehenden Areal. Ist keine Zu-
sammenlegung von Flächen möglich, können etwa aufgrund geänderten Mobilitäts-
verhaltens Stellplatzreserven genutzt werden. 

„You never get a second chance for a first impression“ – „es gibt keinen zweiten ers-
ten Eindruck“ – dieser Grundsatz gilt auch und gerade für Fachmarktzentren. Die 

Engel & Völkers Capital 
arrangiert Finanzierung 
 
Die Engel & Völkers Capital 
AG hat die Finanzierung für 

das neue Shopping-Center 
Rathaus Plaza mitten in der 
Fußgängerzone von Offen-
bach arrangiert. Auf dem 
etwa 3 000 qm großen 
Grundstück hat die Real 
Equity Project GmbH rund 
10 000 qm Einkaufs- und 
Büroflächen entwickelt. Der 
attraktive Neubau soll die 
Innenstadt der fast 130 000 
Einwohner zählenden Stadt 
beleben und aufwerten. Die 
bisherige Hochbaufinanzie-
rung wurde nun durch eine 
langfristige Bestandsfinanzie-
rung eines deutschen Versi-
cherers in Höhe von 35 Mio. 
Euro über 15 Jahre abgelöst. 
Engel & Völkers Capital ist es 
nach eigenen Angaben ge-
lungen, die Finanzierung in 
nur vier Wochen von der ers-
ten Kontaktaufnahme bis zur 
Darlehenszusage zu vermit-
teln. Das Rathaus Plaza steht 
in der Frankfurter Straße 39-
45 in Offenbach am Main. Im 
Untergeschoss, Erdgeschoss 
und im ersten Obergeschoss 
befinden sich die attraktiven 
Einkaufsflächen, im zweiten 
und dritten Obergeschoss 
Büros. Die Fertigstellung er-
folgt noch im zweiten Quartal 
2020. Aufgrund der Hygiene-
Bestimmungen zur Corona-
Pandemie wird die Eröffnung 
des Shopping-Centers schritt-
weise erfolgen. Zu den Mie-
tern gehören Regus, Netto, 
Action 7/11 sowie die 
Frankfurter Sparkasse. 

Sons ges 
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Verweildauer korreliert unmittelbar mit der Aufenthaltsqualität und mit ihr auch die 
Höhe des Geldbetrags, den der Verbraucher beim Einkauf ausgibt. Für das gesamte 
Objekt ist daher ein adäquates Property Management sicherzustellen. Dies umfasst 
die fachgerechte Pflege der Außenanlagen und der Orte der Begegnung bzw. der 
Kommunikation, die einladend, sauber und sicher sein müssen. Ebenso sind Vanda-
lismusschäden und Mängel an der Bausubstanz unverzüglich zu beseitigen und dür-
fen nicht sichtbar werden. Zugleich bewahrt die rasche und gründliche Durchführung 
von Instandhaltungsmaßnahmen regelmäßig vor größeren Instandsetzungen. Sie ist 
daher wirtschaftlich und im Sinne des Investors. 

Der Außenauftritt ist wichtig für die Kundenbindung 

Ein ordentliches, gepflegtes Aussehen ist ein wesentlicher Beitrag zur Kundenbin-
dung. Hier kann der Asset Manager eng mit den Mietern zusammenarbeiten, um den 
Kunden z. B. einen attraktiven Mall-Bereich mit hoher Aufenthaltsqualität zu bieten. 

Auch Aktionen zu saisonalen Feiertagen oder regionalen Veranstaltungen sowie eine 
gepflegte Präsenz in den sozialen Medien zählen hier inzwischen bereits zum 
„kleinen“ Einmaleins. 

Mit effektiven und auch für die Kunden sichtbaren Maßnahmen sollten Asset Mana-
ger das steigende Bewusstsein der Investoren für die ökologische Komponente be-
dienen. So lässt sich ein positiver ökologischer Effekt bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Akzeptanz bei den Kunden oft mit einem gut verkraftbaren Budget erzielen. Beispiele 
sind hier z.B. die Vermietung von kleinen Flächen für die Errichtung von E-
Tankstellen, der Bezug von Ökostrom für die Gemeinflächen und die Renaturierung 
von Flächen außerhalb der Stellplätze und Verkehrswege. 

Die Nahversorgung muss sich gegen Online behaupten 

Die Verwaltung von Fachmarktzentren wird die Branche auch künftig vor Herausfor-
derungen stellen. Der Struktur- und Mobilitätswandel ist in vollem Gange und wird 
durch die aktuelle Corona-Krise nur kurzfristig überlagert werden. Es gilt daher, die 
Vorteile der stationären Nahversorgung gegenüber dem Online-Handel zu behaupten 
und den Kunden deutlich zu machen. 

Im engen Austausch mit den Marktteilnehmern, mit verlässlicher, transparenter Do-
kumentation gegenüber den Investoren und in kooperativer Zusammenarbeit mit 
Kommunen und Branchenverbänden wird dies jedoch gut gelingen. Nahversorgung 
ist, wie die aktuelle Krise zeigt, unverzichtbar. Das gilt für Verbraucher und den Han-
del ebenso wie für langfristig orientierte institutionelle Investoren. 

Wien: Der langfristige Ei-
gentümer und Entwickler von 
Logistikimmobilien, P3 Logis-
tic Parks, baut für WLS – 
Weindel Logistik Service 
seinen österreichischen Park 
in Bruck an der Leitha aus. 
Der Standort ist Bestandteil 
des europaweiten Maximus 
Logistikimmobilien-Portfolios, 
das GIC, Singapurs Staats-
fonds und alleiniger Eigentü-
mer von P3 Logistic Parks, zu 
Beginn des Jahres für rund 
950 Mio. Euro von Apollo 
Global Management Inc. 
erworben hat. Bereits seit 
mehr als 30 Jahren, seit der 
Eröffnung im Jahr 1990, ist 
WLS - Weindel Logistik  
Service Pächter in dem Park. 
Von dem Standort aus be-
treut WLS nationale und  
internationale Kunden aus 
dem Bereich schnell-
drehende Konsumgüter 
(FMCG). Mit der Fertigstel-
lung Ende 2020 wird die Flä-
che des Parks um rd. 8 000 
qm auf 32 000 qm steigen. 

      +++++++++++ 

Fürth: LIP Invest erwirbt die 
zwölfte Logistikimmobilie für 
seinen  2018 aufgelegten 
offenen Immobilien Spezial-
AIF LIP Real Estate Invest-
ment Fund – Logistics Ger-
many. Verkäufer des Ob-
jekts in der Gründlacher Stra-
ße 258 in Fürth ist die Fuchs 
Immobilienbesitz GmbH & 
Co KG, ein mittelständi-
scher Unternehmensverbund. 
JLL hat Fuchs beim Ver-
kauf, der  Neupositionierung 
und Neuvermietung der Im-
mobilie beraten. Die von Sie-
mens erbaute und zuletzt 
von DB Schenker als Single-
Tenant betriebene Logistikim-
mobilien mit 23 800 qm in 
guter Stadtlage konnte 2018 
im Zuge einer Teilsanierung 
und Neupositionierung in eine 
stabile Multi-Tenant-Struktur 
mit langfristigen Vermietun-
gen umgewandelt werden. 

Deals 

Auch die Präsenz in sozialen Medien ist für Fachmarktzentren heute wichtig. 
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Modehandel 

Verbände fordern bedarfsgerechte Saisontaktung 
HIR DÜSSELDORF. Schon vor dem Strukturwandel durch die Digitalisierung und 
die Verschärfung der Lage durch die Corona-Krise hatten der Bekleidungs- und 
Schuhhandel mit Problemen zu kämpfen. Ein zentrales Thema ist die zu frühe Liefe-
rung von Saisonware, die oft dazu führt, dass die Ware nicht zu den Temperaturen 
passt. Oft bleibt dem Handel nichts anderes übrig, als den Verkauf durch Sonderakti-
onen zu fördern. Aus Sicht der Branchenverbände sollten die Händler die gegenwär-
tige Krise nutzen, um grundsätzlich umzusteuern. 

Konkret fordern der Bundesverband des Textileinzelhandels (BTE), der Bundesver-
band des Schuheinzelhandels (BDSE) und der Handelsverband Lederwaren 
(BLE) die aktuell zur Bewältigung der Corona-Krise empfohlenen Maßnahmen wie die 
Verlängerung der laufenden Frühjahr-/Sommer-Saison, den Aufschub von umfangrei-
cheren Preisreduzierungen bis Ende Juli und eine spätere Anlieferung der Herbst-
ware, die zur Lösung der Probleme nach dem Shutdown in diesem Jahr notwendig 
sind, auch künftig beizubehalten. 

Die Textil-, Schuh- und in den modischen Sortimenten auch die Lederwarenbranche 
müssen aus Sicht der Verbände die Gelegenheit unbedingt nutzen, um die Saisontak-
tung auch in Zukunft bedarfs- und nachfrageorientierter zu gestalten. „Für den ge-
samten mittelständischen Outfithandel und seine Lieferanten ist das die einzige 
Chance, künftig im Wettbewerb mit den hocheffizienten vertikalen Modeanbietern zu 
bestehen!“, mahnen die Spitzenverbände. 

Denn das Gros der Verbraucher kauft näher am Bedarf, was sich 2020 durch die 
Corona-Folgen noch verstärken dürfte. Nach den bisherigen Beobachtungen im Zuge 
der Lockerungsmaßnahmen ist bei vielen Kunden die Konsumlaune noch nicht zu-
rückgekehrt. Es wird vor allem das gekauft, was dringend gebraucht wird. „Die deut-
lich stärkere Bedarfsorientierung des Warenangebots ist für die meisten Textil-, 
Schuh- und Lederwarengeschäfte betriebswirtschaftlich absolut notwendig und hat 
sich in der Praxis bereits bewährt“, so die Verbände: „Es ist daher unabdingbar, den 
eingeschlagenen Weg weiter konsequent zu verfolgen.“ Die aktuelle Saisonverschie-
bung dürfe keine Ausnahme sein, sondern müsse zur neuen Normalität werden. 

Das geht aus ihrer Sicht einher mit Veränderungen bei der Order der neuen Kollekti-
onen: „Zumindest für das marktstarke mittleren Genre reicht es dann, die Orderbud-
gets für Frühjahr/Sommer 2021 ab Anfang August zu bearbeiten und im Laufe der 
ersten beiden Augustwochen festzulegen.“ Erst zu diesem Zeitpunkt sei eine realisti-
sche Einschätzung über den Saisonverlauf der Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2020 
und ein Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf möglich, geben sie zu bedenken. 
Erst auf dieser Grundlage ließe sich auch das Jahr 2021 fundiert planen. 

Daraus ergibt sich für die Verbandsvertreter auch, dass eine Kollektions-Sichtung 
und die Ordervergabe für die Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2021 erst ab Mitte  

Wiesbaden: Die Lidl Ver-
triebs-GmbH & Co. KG 
Butzbach eröffnet zum drit-
ten Quartal 2021 in Wiesba-
den, in der Kirchgasse 1, 
einen neuen Markt mit insge-
samt rd. 2.000 qm Handels-
fläche. Vermieter des Objekts 
ist die Deka Immobilien. Die 
Kirchgasse ist die wichtigste 
Einkaufsstraße Wiesbadens. 
Insgesamt verfügt Lidl über 
sieben Standorte in Wiesba-
den. Savills vermittelte. 

        ++++++++++ 

Sachsenheim: Segro hat 
1.400 Quadratmeter in sei-
nem Park Sachsenheim an 
Art Aqua vermietet, einem 
Spezialisten für gesundes 
Raumklima mit Wasser- und 
Grüninstallationen in Büros, 
Hotels und Einkaufszentren 
sowie in Privatbereichen. Ab 
Mietbeginn zum 1. Septem-
ber 2020 wird das Unterneh-

men die Fläche als 
Showroom und für leichte 
Produktion nutzen, sowie als 
Lager und Büro.  Der Segro 
Park Sachsenheim befindet 
sich in der Breuninger Straße 
10 und verkehrsgünstig un-
weit der Bundesautobahn A 
81 bei Stuttgart und verfügt 
über eine sehr gute Anbin-
dung an das Autobahnnetz.  
Das Areal ist mit dem Nach-
haltigkeitszertifikat DNGB in 
Gold zertifiziert. Bei der Ver-
mietung war die Realogis 
Immobilien Stuttgart GmbH 
beratend tätig. 

Deals 
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Computacenter mietet in 
der Killesberghöhe 
 
Die Hahn Gruppe hat für das 
Stadtteilzentrum Killesberg-

höhe die Modernisierung 
und Umnutzung von Teilflä-
chen eingeleitet. Im Rahmen 
eines Refurbishments werden 
die Flächen eines Design-
Einrichtungshaues in hoch-
wertige Büroflächen umge-
wandelt. Das IT Unternehmen 
Computacenter wird zum 
Jahresende 2020 Mieter der 
neu geschaffenen Büroflä-
chen mit 2 600 qm. Die Ver-
mittlung der Büroflächen wur-
de unterstützt durch E&G 
Real Estate in Stuttgart. Laut 
Hahn-Chef Thomas Kuhl-
mann sind Mixed-Use-
Immobilien hochflexible  
Objekte, die es erlauben,  
den Mietermix und die Nut-
zungsarten bedarfsgerecht  
zu verändern. Im aktuell sehr 
dynamischen Wirtschaftsum-
feld sieht er in dieser stetigen 
Anpassungsfähigkeit eine 
große Stärke der Mischnut-
zung: „Der nach Bekannt-
werden der Corona-
Pandemie erzielte Vermie-
tungserfolg bestätigt uns in 
dieser Einschätzung.“ Das 
Mischobjekt verfügt über  
eine Mietfläche von 19 500 
qm. Mit den Ankermietern 
Edeka, Aldi, dm und Alnatu-
ra ist die Killesberghöhe 
einer der wichtigsten Nahver-
sorgungsstandorte im Stutt-
garter Norden. Die weiteren 
Mietflächen auf vier Etagen 
beinhalten Arztpraxen, Fit-
ness/Wellness, Büro und 
Gastronomie. Die Tiefgarage 
bietet Platz für rund 320 Pkw-
Stellplätze auf zwei Ebenen. 

August dieses Jahres durchführbar sind. Und auch die Oder für die Herbst-/Winter-
Kollektion 2021 mache erst Anfang Februar nächsten Jahres Sinn: „Der Sichtungs- 
und Orderzeitraum Herbst/Winter 2021 darf daher im konsumigen Markt nicht vor 
dem 15. Februar beginnen.“ Ein anderes wichtiges Thema ist die Schnelligkeit, mit 
der Ware auf den Markt gebracht wird: „Speziell wenn in Europa oder angrenzenden 
Ländern produziert wird, muss eine kurzfristigere Reaktion auf neue Trends möglich 
sein.“ Ein Zeitraum von sechs Monaten zwischen Ordervergabe und Auslieferung sei-
en im Vergleich zu den schnellen vertikalen Anbietern nicht konkurrenzfähig. 

In ihrem Fazit kommen BTE, BDSE und BLE zu dem Ergebnis: „Die Coronakrise muss 
unbedingt dazu führen, die vielfach kritisierte und für die meisten Kunden nicht 
nachvollziehbare Saisontaktung der gesamten Outfitbranche an die tatsächliche 
Nachfrage anzupassen. Handel und Industrie können es sich nach dem Corona-
Tiefschlag nicht mehr leisten, Preiskämpfe bereits vor dem Bedarfshöhepunkt auszu-
fechten und damit existentiell notwendige Renditepunkte zu verspielen. Messen und 
Orderzentren sind vor diesem Hintergrund aufgefordert, sich der neuen Taktung an-
zupassen und ihre Veranstaltungen ggf. neu zu terminieren.“ 

 

Vermietungsmarkt im Nonfood-Handel 

Die Vertragslaufzeiten haben sich verkürzt 
rv DÜSSELDORF. Schon vor dem Shutdown Mitte März war das Vermie-
tungsgeschäft im deutschen Markt für Retail Assets im Nonfood-Handel schwierig 
geworden. Mit dem gravierenden Umsatzverlust durch die Corona-bedingten Schlie-
ßungen für viele Nonfood-Händler auch während des wichtigen Ostergeschäfts ist 
der Druck weiter gestiegen, wie das Whitepaper „Mietvertragsentwicklungen im Han-
del“ vom EHI Retail Institute zeigt. Das hat die Verhandlungsposition des Handels an 
einigen Standorten verbessert. Und auch Sonderkündigungsrechte sind ein Thema. 

Diese Entwicklung bei Retail 
Assets bildet seit geraumer 
Zeit auch das Handelsklima, 
der Teilindex des Immobili-
enklimas, ab, der zuletzt 
regelrecht abgestürzt ist. 
„Im Einzelhandel können die 
Umsätze, die in einigen Wo-
chen des Lockdowns ausge-
fallen sind, nur langsam oder 
gar nicht mehr kompensiert 
werden“, beschreibt das EHI 
Retail Institute in Köln in 

seinem Whitepaper „Mietvertragsentwicklungen im Handel“ die Lage. „Unter diesen 
ausbleibenden Nachholeffekten leiden manche Branchen massiv.“ 

Dass dies vor allem für den Modehandel gilt, der unter anderem durch die Online-
Konkurrenz stark unter Druck steht, ist schon seit längerem auch an der zurückhal-
tenden Expansionsstrategie der Branche abzulesen. Durch den behördlich angeord-
neten Shutdown vor allem während des wichtigen Ostergeschäfts steht zu befürch-
ten, dass der dadurch verursachte Umsatzausfall nicht mehr aufgeholt werden kann. 
Denn modische Kollektionen werden laut Whitepaper anlassbezogen – beispielsweise 
für Feierlichkeiten zum Ostergeschäft – gekauft. 

Die starke Verunsicherung der Bevölkerung durch die aktuelle Krisenlage, die durch 
die massiven Restriktionen im Alltagsleben ständig gegenwärtig sind, dämpfen die 

Deals 
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Kauflaune der Bundesbürger. Ablesen lässt sich dies am Konsumklima-Index, der 
sich seit Ausbreitung der Covid-19-Pandemie laut GfK im freien Fall befindet – das 
gilt vor allem für die beiden Teil-Indikatoren „Einkommenserwartung“ und 
„Anschaffungsneigung“. 

„Möglicherweise wird es vor diesem Hintergrund zu einer Ausdünnung der nicht zur 
Nahversorgung zählenden Filialnetze kommen“, heißt es im Whitepaper. Und: „Die 
schnelle Nachvermietung könnte trotz fallender Mieten mancherorts schwieriger wer-
den.“ Mit Blick auf das weitere Vorgehen des Nonfood-Einzelhandels erwarten 
die EHI-Experten, dass die Marktteilnehmer bei der Expansion und Anmietung von 
Handelsimmobilien mit Vorsicht, Bedachtsamkeit und noch detaillierteren Analysen 
zu Werk gehen werden, als bisher, um die Kosten in den Griff zu bekommen. 

Ablesen lässt sich das auch am regelrechten Einbruch beim Neuvermietungsgeschäft 
seit Mitte März. Auswirkungen wird die krisenbedingte Verunsicherung zudem auf die 
gewünschten Mindestlaufzeiten bei den Mietverträgen haben. Das EHI geht in sei-
nem Whitepaper davon aus, dass in allen Einzelhandelslagen der Anteil der Neuver-
träge mit nur fünf Jahren Laufzeit steigen wird. Zumal aus heutiger Sicht unklar ist, 
wie sich die Wirtschaft im Allgemeinen und der Einzelhandel im Besonderen im Jah-
resverlauf 2020 weiterentwickeln. 

Studienleiterin Kristina Pors geht in der aktuellen Situation davon aus, 
„dass kooperative Nachverhandlungen der Mietverträge im Bestand (…) erforderlich 
sind, um Leerstände zu vermeiden und einen attraktiven Handelsbesatz aufrecht  
zu erhalten.“ Und der Einzelhandel könnte mit neuen Store-Konzepten auf kleineren 
Flächen arbeiten und den stationären Verkauf stärker mit dem Online-Vertrieb  
verbinden. 

Für die Branche kann es sich laut Whitepaper lohnen, digitale Angebote wie Click & 
Collect sowie Instrumente der Kundenbindung stärker zu nutzen, um sich für Zeiten 
eines Shutdowns zu rüsten: „Denkbar wäre es doch, dass Händler*innen mit cleve-
ren Konzepten sowie Hygienemaßnahmen vor einem weiteren Lockdown besser ge-
feit sind und ähnlich wie die Gastronomie außer Haus weiterverkaufen dürfen.“ 

Schon beim Vergleich der Mietbedingungen in den vergangenen fünf Jahren, nach-
dem etwa der Modehandel seine Expansion gedrosselt hatte, waren die Mieten ab 
2015 in vielen deutschen Städten unter Druck geraten und die Verhandlungsposition 
des Einzelhandels hatte sich verbessert. Jedenfalls gab mit einem Anteil von 46,4% 
laut EHI die größte Gruppe der Befragten an, 2019 die Mietverträge zu ihren Guns-
ten gestaltet zu haben. Bei 25% wurden die Verhandlungen zugunsten der Vermieter 
entschieden und bei einem weiteren Viertel hatte sich nichts Wesentliches verändert, 
bzw. konnte sich der Mieter tendenziell besser durchsetzen. 

Quelle: EHI 

Logivest eröffnete 
drei neue Standorte 
 
Logivest hat drei neue Bü-
rostandorte in Hamburg, Ber-
lin und Hannover eröffnet, 
um seine Regionalexpertise 
auszubauen und sich in den 
lokalen Märkten zu positionie-
ren. Mit den neuen Standor-
ten hat das inhabergeführte 
Beratungsunternehmen mit 
Fokus auf Logistikimmobilien 
deutschlandweit sieben Nie-
derlassungen. Neben dem 
Hauptsitz in München gibt es 
seit Jahren Niederlassungen  
in Nürnberg, Stuttgart und 
Köln. Zudem beraten bundes-
weit Regionalmitarbeiter die 
Kunden direkt vor Ort. Der 
größte neue Standort wurde 
im Mai 2020 in Hamburg in 
der Ludwig-Erhard-Straße 18, 
direkt gegenüber von Sankt 
Michaelis, eröffnet. Seit Janu-
ar ist Logivest in der Wit-
testraße 30K in Berlin sowie 
in der Podbielskistraße 333 in 
Hannover vertreten. Im Laufe 
des Jahres sind weitere 
Standorte geplant. 

Karlsruhe: Die W&W Asset 
Management GmbH hat für 
die Gebäudeeigentümerin 
Württembergische Lebens-
versicherung AG ein Lo-
gistikzentrum in Karlsruhe 
Hagsfeld mit rund 35 000 qm 
modernisiert und für 15 Jahre 
komplett an die Interpneu 
Handels GmbH, ein Unter-
nehmen der Pneuhage Unter-
nehmensgruppe, vermietet. 
Colliers International ver-
mittelte. Das Logistikzentrum 
hat  direkten Anschluss an 
die A5. Es wurde ursprünglich 
in den Jahren 1995/96 erbaut 
und hat 1999 einen Erweite-
rungsbau erhalten. Im Jahr 
2009 wurde das Logistikzent-
rum um eine Fläche von 
17 000 qm erweitert. 

Unternehmens 
News 

Deals 



 19 

Nr. 322 
05.06.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Fulda: Am Donnerstag, den 
25. Juni, wird die erste De-
cathlon-Filiale in Fulda eröff-

net. Der neue Standort soll 
nach den Planungen der Bau- 
und Expansionsabteilung 
2 000 qm haben und sich im 
Einkaufszentrum Kaiserwie-
sen befinden. Zunächst wird 
die Filiale aufgrund der aktu-
ellen Situation auf 1 800 qm 
öffnen. Der internationale 
Sportartikelhändler- und -
hersteller übernimmt die ehe-
maligen Medimax-Flächen. 
Mit der neuen Filiale in Fulda 
verfügt Decathlon über 82 
Filialen in Deutschland. 

Kaufland-Aktion 
„Kauf-eins-mehr“ 
 
Die Corona-Pandemie stellt 
die Tafeln vor größte Heraus-
forderungen. Kaufland ruft 
seine Kunden dazu auf, wäh-
rend ihres Einkaufs an die 
Tafeln zu spenden. Die Akti-
on trägt dazu bei, weiterhin 
Lebensmittelspenden an ca. 
1,65 Mio. bedürftige Men-
schen, die die Tafeln erreicht, 
zu sichern. Bei der bundes-
weiten „Kauf-eins-mehr-
Aktion“ werden die Kunden 
zwischen dem 28. Mai und 
dem 10. Juni in allen deut-
schen Kaufland-Filialen dazu 
aufgerufen, geeignete Pro-
dukte zu kaufen und anschlie-
ßend direkt in der Filiale zu 
spenden. Diese werden ge-
sammelt und über die Verteil-
zentren an die Tafeln abge-
geben. Kaufland liefert schon 
lange Lebensmittel an die 
Tafeln. Für die Spende eig-
nen sich Artikel die haltbar 
und ungekühlt sind. 

Deals Deutlich wurde in der EHI-Studie aber auch, dass der Erfolg maßgeblich von der La-
ge beeinflusst w ird. So weiß Studienleiterin Pors, dass sich „Vertrags-
verhandlungen in den Top-Lagen der Big-7-Städte immer noch schwierig gestalten“. 
Das deckt sich im Grunde auch mit der Erkenntnis der Immobiliendienstleister, die 
für diese innerstädtischen Top-Lagen immer noch ein relativ stabiles Mietniveau er-
mitteln. Hier ist die Flächennachfrage noch relativ stabil. Mehr Verhandlungsspiel-
raum gibt es für Mieter dagegen in den Stadtrandlagen und im ländlichen Raum. 

Beim Thema „Sonderkündigungsrechte“, die meist bei Leerständen im Mietobjekt 
oder in der Nachbarschaft greifen oder wenn der Ankermieter wegfällt, gaben zwei 
Drittel der Befragten an, dass sie im Jahr 2019 mehr Sonderkündigungsrechte zu 

ihren Gunsten aushandeln konnten als noch 2015. Das Nachverhandeln von Mieten 
für einzelne Standorte oder Portfolien ist vor allem für den Textileinzelhandel ein 
wichtiges Thema. Nur ein kleiner Teil (3,6%) der befragten Einzelhändler verhandel-
te seine Mieten nicht nach. 

Verkürzt haben sich zwischen 2015 und 2019 die Mietvertragslaufzeiten. „Sowohl bei 
Stand-alone-Standorten (35,7%) und Shopping-Centern (50,0%) als auch in den 
Innenstadtlagen (53,6%) dominieren 2019 (Grafik Seite 18) Verträge mit einer mini-
malen Laufzeit von fünf Jahren“, ergab die EHI-Befragung. Der Anteil der Neuverträ-
ge mit 10 Jahren Laufzeit lag bei Stand-alone-Objekten (28,6%), bei Innenstadtla-
gen (25%) und bei Shopping-Centern (28,6%) deutlich niedriger als 2015 
(vergleiche Grafik oben). 

Anders die Lage bei Fachmärkten. Hier machten Mietverträge über zehn Jahre mit 
39,3% den größten Anteil aus und Verträge mit 15 Jahren noch 10,7%. Laufzeiten 
mit 5 Jahren lagen bei 28,6%. Dagegen waren im Jahr 2015 laut Whitepaper in die-
sem Segment „für alle Lagen Verträge mit Mindestlaufzeiten von 10 Jahren üblich 
(50,0%). Der Anteil der Neuverträge mit fünf Jahren lag damals bei 25%. 

Am häufigsten wurden 2019 Fixmieten mit Indexierung, die sich primär am Lebens-
haltungskosten-Index orientiert, abgeschlossen. Auf diese Mietart entfielen 85,7% 
der Nennungen. Im Jahr 2015 lag der Anteil bei 71,4%. Andere Varianten waren 
2019 Basismiete + Umsatzmiete aus dem stationären Geschäft (46,4%), Umsatzmie-
te aus dem stationären Geschäft (21,4%), Staffelmiete über X Jahre und Fixmiete 
ohne Indexierung (17,9%). Eine Basismiete plus Umsatzmiete aus dem stationären 
und dem Online Geschäft sowie eine Umsatzmiete inklusive Anrechnung der Online-
Umsätze spielen mit jeweils 7,1% eine eher untergeordnete Rolle. 

Quelle: EHI 
Sons ges 
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Whitepaper Quo Vadis Einzelhandel 

Gewinner und Verlierer in Corona-Zeiten 
rv DÜSSELDORF: Die Spuren, die der Shutdown in Teilen des Einzelhandels hinter-
lässt, waren schon Ende April mit einem Umsatzrückgang von real 6,5% gemessen 
am April 2019 unübersehbar, so dass sich schon jetzt abzeichnet: Die Umsatzprogno-
se des Handelsverbands Deutschland (HDE) vom Februar mit real +2,6% Umsatz-
wachstum 2020 wird sich kaum halten lassen. Wie lang die Kaufzurückhaltung der 
Konsumenten noch anhält, ist schwer einzuschätzen. Leif Krägenau, Leiter Research 
bei der BBE Handelsberatung, rechnet 2021 mit einer Erholung, glaubt aber nicht, 
dass der befürchtete Rückgang dann wieder ausgeglichen werden kann. 

Nach einem Umsatzeinbruch von nominal -5,3% im April summiert sich das Umsatz-
wachstum im deutschen Einzelhandel nach den ersten vier Monaten – bedingt durch 
gute Werte in Januar und Februar – immerhin noch auf nominal +1,4% und real 
+0,2%. Der Blick auf die verschiedenen Branchen zeigt aber, dass es auch in dieser 
Krise - außer den Verlierern - noch Gewinner gibt. 

Neben dem Lebensmittelhandel konnten die Heimwerkermärkte und Garten-Center 
profitieren, die in vielen Bundesländern auch während des Shutdowns offenbleiben 
durften. So zeichnet sich für das zweite Quartal, das in weiten Teilen des Nonfood-
Handels die Folgen der Geschäftsschließungen und der nur schleppenden Erholung 
seit Mitte Mai sichtbar werden lässt, in diesen Branchen ein deutliches Umsatzplus 
von 4 bis 6% gegenüber dem Vorjahresquartal ab, wie Leif Krägenau, Leiter Rese-
arch bei der BBE Handelsberatung bei Vorstellung des Whitepapers „Quo 
Vadis Einzelhandel im Corona-Zeitalter“ von BBE und IPH, erwartet. 

Dabei spielen auch Themen wie „Baumarkt-Tourismus“ aus dem Ausland und wach-
sende Online-Umsätze der stationären Märkte etwa durch Click & Collect eine Rolle 
und der Zwang vieler Bundesbürger zum Homeoffice und zur Kurzarbeit. Hinzu 
kommt ein statistischer Effekt, denn die Vorgaben aus 2019 waren nicht so hoch, 
weil das Frühjahrsgeschäft zum wesentlichen Teil ins erste Quartal gefallen war. Die 
aktuellen Sondereffekte dürften laut Krägenau im Jahresverlauf aber abflauen, so-
dass er für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von 1,5 bis 3,5% erwartet. 

Das Kontrastprogramm dazu bietet der Modehandel (inkl. Schuhhandel), der aktuell 
am härtesten getroffen ist. Im stationären Schuhhandel werde die Marktbereinigung 
beschleunigt, heißt es denn auch im Whitepaper. Das gilt insbesondere für die mo-
disch orientierten Einzelhändler, während die bedarfsorientierten Anbieter in Fach-
marktzentren oder in Stadtteillagen nicht ganz so stark betroffen sind. Für das Ge-
samtjahr prognostiziert Krägenau dem Schuhhandel einen durchschnittlichen Um-
satzrückgang in der Bandbreite von -18 bis -23% und im Jahr 2021 eine Erholung in 
der Bandbreite von +2 bis +7%. Je nach Genre und Lage dürfte die Umsatzentwick-
lung laut BBE allerdings auseinanderdriften. 

Gute Zeiten für Heimwerker-Märkte.                                                 Foto: Hornbach 

DGNB mit zwei neuen 
Zertifizierungen 
 
Die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) hat zwei wichtige 
Weiterentwicklungen ihrer 
Zertifizierung abgeschlossen. 
Veröffentlicht wurde zum ei-
nen die internationale Version 
des DGNB Systems für Neu-
bauten, das erstmals für 
eine Vielzahl unterschiedli-
cher Gebäudenutzungen an-
wendbar ist. Mit dem ganz-
heitlichen, lebenszyklus- und 
performanceorientierten 

Nachhaltigkeitsansatz gilt es 
weltweit als das fortschritt-
lichste Zertifizierungssystem 
für Gebäude. Es umfasst alle 
wesentlichen Zukunftsthemen 
wie Klimaschutz, Circular 
Economy und Gesundheit. 
Zudem gibt es für die Zertifi-
zierung von nachhaltigen 
Quartieren es eine neue Ver-
sion des DGNB Systems. Als 
Planungs- und Optimie-
rungstool hilft es dabei, Stadt-
quartiere, Gewerbegebiete 
und Industriestandorte so zu 
entwickeln, dass sie auf die 
Bedürfnisse der Menschen 
eingehen und dabei ökono-
misch sinnvoll, ressourcen-
schonend und klimagerecht 
sind. Weltweit hat die Nach-
haltigkeitszertifizierung von 
Bauprojekten in den letzten 
zehn Jahren an Bedeutung 
gewonnen. Über 6 000 Aus-
zeichnungen konnte allein die 
DGNB bereits vergeben, ver-
teilt auf fast 30 Länder.  

Sons ges 
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Mieten im Einzelhandel 

HDE und ZIA entwickeln Verhaltenskodex 
rv DÜSSELDORF. Da rechtlich nicht k lar ist, w ie mit den Mietzahlungen 
nach den behördlich angeordneten Ladenschließungen in weiten Teilen des Nonfood-
Einzelhandels umzugehen ist, haben der HDE und der ZIA für eine außergerichtliche 
Regelung einen Verhaltenskodex bei Mietfragen in der Corona-Krise entwickelt. 

In den sechs Wochen, in denen 
der größte Teil des Nonfood-
Einzelhandels auf behördliche 
Anordnung schließen musste, 
sind nach den Worten von Josef 
Sanktjohanser, Präsident des 
Handelsverbands Deutsch-
land (HDE), hierzulande 2,4 
Mrd. Euro an Mietschulden auf-
gelaufen. In dieser Phase verlo-
ren die betroffenen Unterneh-
men pro Monat 30 Mrd. Euro 
Umsatz, wie Andreas Mattner, 
Präsident des Zentralen Im-
mobilien Ausschusses (ZIA), 
berichtet. Und seit der Lockerung 

erreichen die Erlöse des Nonfood-Handels oft nur 50% des sonst üblichen Niveaus. 

Aus Sicht von HDE-Präsident Sanktjohanser konnte der betroffene Nonfood-
Einzelhandel in dieser schwierigen Lage das Mietrisiko nicht alleine tragen und such-
te nach Auswegen. Zumal aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen ist, dass etwa 
30% der Nonfood-Einzelhändler die wirtschaftliche Krise nicht überstehen und ver-
schwinden werden, was auch für die Immobilieneigentümer gravierende Folgen hat. 
„Die vollständige Erfüllung der in den Mietverträgen vereinbarten Zahlungspflichten 
würde bei den Einzelhandelsunternehmen zu Liquiditätsverlusten führen, welche 
auch ursprünglich gesunde Einzelhandelsunternehmen in ihrer Existenz gefährde-
ten“, erläutern HDE und ZIA in einer gemeinsamen Erklärung. Die ausbleibenden 
Mietzahlungen wiederum würden die Geschäftsmodelle der Immobilieneigentümer in 
der Substanz gefährden. 

Wenn der Einzelhandel fällt, dann werde das auch alle anderen betreffen, betont der 
ZIA-Präsident nicht nur mit Blick auf die Innenstädte, die dann veröden würden, son-
dern auch auf die Tatsache, dass Einzelhandel und Immobilienwirtschaft zusammen 
3,3 Mio. Beschäftigte haben. In dieser schwierigen Lage sieht er Mieter und Vermie-
ter in einer Schicksalsgemeinschaft, die für dieses schwierige Problem eine gemein-
same Lösung finden müssen. Zumal ein Sachverhalt, wie die behördlich angeordnete 
Schließung von Einzelhandelsgeschäften, in Deutschland rechtlich nicht geregelt sei, 
wie Sanktjohanser anmerkt. Die Klärung auf dem Rechtsweg würde zu lange dauern 
und wäre zu kostspielig.  

Um diese Rechtsunsicherheit außergerichtlich zu beseitigen, regen beide Spitzenver-
bände an, dass Mieter und Vermieter in gemeinsamen Verhandlungen nach Lösun-
gen suchen. Als Grundlage für diese Mietverhandlungen haben sie einen Verhaltens-
kodex entw ickelt, der vorsieht, dass „bei einer staatlich angeordneten Betriebs-
schließung für den Regelfall eine Mietreduzierung um 50% für den Zeitraum der 
Schließung und ein geringerer Wert für die folgenden drei Monate als Richtschnur 
dienen“ soll. Gleichzeitig setzen sich Vermieter und Mieter über ihre Spitzenverbände 
dafür ein, dass die Regierungen gesetzliche Abgaben, die die Kostenlast der Parteien 
erhöhen, für die Dauer der Corona-Krise senken sollten. 

Leuna: Nachdem Decathlon 
im August 2019 eine 1 500 
qm große Filiale im Einkaufs-
zentrum NOVA eröffnet hatte, 
zieht der Sportanbieter nun 
auf eine Verkaufsfläche mit 
3 455 qm um, die am 12. Juni 
eröffnet wird. Mit der größe-
ren, neuen Filiale ist Decath-
lon im Raum Leipzig an drei 
Standorten vertreten. Die 
größere Fläche ermöglicht  
es dem Sportartikelanbieter, 
ein noch breiteres Sortiment 
zu präsentieren. Einen be-
sonderen Schwerpunkt legt 
die neue Filiale die Themen 
Fahrradfahren, Berg- und 
Wassersport. Alle Geräte 
können direkt vor Ort getes-
tet werden. 
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