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Liebe Leser,
der Blick auf die Liste mit den geplanten Schließungen von Karstadtund Kaufhof-Standorten lässt selbst Branchenexperten ratlos zurück:
So werden an einigen Doppelstandorten in Großstädten die PremiumHäuser geschlossen, in anderen namhaften Einkaufsstädten werden
beide Filialen geschlossen wie in Dortmund und Essen und in anderen
bleiben alle Häuser offen. Die einzige erkennbare Konstante ist, dass
die Filialen der Muttergesellschaft Signa offenbar nicht geschlossen
werden. Es sei denn, es gibt schon Pläne für ein lukratives neues
Immobilien-Konzept wie beim Kaufhof am Wehrhahn in Düsseldorf.
Die Argumentation der Verantwortlichen, dass defizitäre Filialen geschlossen werden müssten, um die anderen Filialen zu erhalten, verwundert schon deshalb, weil das Filialnetz von Karstadt und Kaufhof
im vergangenen Jahrzehnt um schwache Standorte bereinigt wurde.
Und wenn eine Filiale wie der Kaufhof in Hamburgs prominenter Einkaufsmeile Mönckebergstraße tatsächlich schwächeln sollte, dann liegt
das zweifellos auch am fehlenden Warenhaus-Konzept. Denn über zu
hohe Mietkosten lässt sich derzeit ja gut verhandeln.
Bei aller Diskussion über die Zukunftsfähigkeit der „Warenhäuser“, die
in den vergangenen Jahren im Rahmen der mangelnden Ertragskraft
von Karstadt und Kaufhof geführt wurde, ist eindeutig festzuhalten:
Warenhäuser haben eine Zukunft in den Innenstädten, wenn sie
weiter die Sortimente von mittelständischen Fachgeschäften, die aufgeben, weil sie keinen Nachfolger haben, in ihr Angebot integrieren,
wie Karstadt das zu Beginn der 1990er-Jahre gemacht hat.
Hier haben Warenhäuser auch Vorteile gegenüber den ShoppingCentern, die ein Sortiment nur anbieten können, wenn es dafür ein
Fachgeschäft oder eine Kette gibt. Auch der Kaufhof, der seine Sortimente früher stärker gestrafft hatte als Karstadt, hatte diese Chance
für sich erkannt. Der Aufbau solcher tragfähiger WarenhausSortimente erfordert aber ein fundiertes Handelswissen und viel
Detailarbeit, auch um die Nachfragestruktur im Umfeld zu erforschen.
Wenn das einzige Warenhaus in einer Stadt schließt, wird es wichtige
Sortimente in der Innenstadt nicht mehr geben. Diese „Verödung des
Angebots“ ist in vielen Klein- und Mittelstädten, wo Kleinkaufhäuser
wie Kaufring schon lange verschwunden sind, zu beobachten. Es ist
wichtig, dass Kunden und Mitarbeiter dagegen auf die Straße gehen.
Dagegen greift das Konzept von Signa-Eigentümer René Benko, das
Berliner KaDeWe an anderen Standorten zu vervielfältigen, zu kurz.
Das 60 000 qm große Traditionshaus lebt von seinem Ur-Berliner
Nimbus und seiner Verbundenheit mit den Berliner
Bürgern. Das lässt sich nicht verpflanzen. Denn
Einzelhandel ist Emotion – und nicht das Ergebnis
immobilienwirtschaftlicher Renditeüberlegungen.

Dr. Ruth Vierbuchen
Chefredakteurin
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Marktbericht
Konsumklima erholt
sich im Juni weiter

Der Modehandel kommt nur langsam in Schwung.

Bild: BTE

Fashion-Emotion 4.0

Der stationäre Einzelhandel ist das Rückgrat,
aber ohne Digitalisierung geht es nicht
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

In seiner Begrüßungsrede zum BTE-Kongress „Fashion-Emotion 4.0“, der diesmal
ganz im Zeichen der Corona-Zeit als virtuelles Webinar durchgeführt wurde, sparte
Verbands-Präsident Steffen Jost nicht mit drastischen Worten und Bildern: Die
Corona-Krise sei ein „epochales Ereignis“, das die Mode-Branche tief ins Mark
getroffen habe. Wie viele Unternehmen diese schwierige Situation überleben
werden, hängt aus Sicht des Experten, der gleichzeitig Inhaber der Modehäuser Jost
ist, von der Umsatzentwicklung in den nächsten Monaten ab. Denn der Verkauf
kommt nur langsam wieder in Schwung.
Die Covid-19-Pandemie wirkt nach Beobachtung von BTE-Präsident Steffen Jost
wie ein Brandbeschleuniger vor allem für die liquiditäts- und finanzschwachen Betriebe des Mode-Handels, der sich schon durch die Konkurrenz des Online-Handels
und der vertikalen Anbieter im Umbruch befindet. Viele würden geschwächt aus der
Krise hervorgehen. Dabei sieht Jost vor allem die Existenz der Multilabel-Anbieter
gefährdet, was mittelfristig auch die Attraktivität der Cities beeinträchtigen dürfte.
Mit Blick auf die Tatsache, dass der massive Veränderungsdruck, auf den die Branche bislang nicht im erforderlichen Maße reagiert habe, schon seit 15 bis 20 Jahren
besteht, sei nun der letzte Zeitpunkt gekommen, um grundlegendes zu verändern.
Diese Einschätzung teilten auch andere Redner beim virtuellen Kongress „FashionEmotion 4.0“ des Bundesverbands des Textileinzelhandels (BTE): „Wir sind
zu teuer, zu langsam und die Abschriften sind zu hoch“, so Jost. Deshalb sei es
notwendig, vieles zu verändern: Die zu frühen Order- und Messe-Termine, die zu
langen Lieferzeiten, die mangelnde Produktivität in der Lieferkette und die zu
geringen Renditen, die letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen mindert.
Diese schwierige Lage illustrierte Klaus Harnack, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Hachmeister + Partner, in seinem Vortrag „Handlungsbedarfe
von Handel und Industrie mit Blick nach vorn“ anhand von Zahlen. So ging der Umsatz des Bekleidungseinzelhandels mit Damenoberbekleidung (DOB) sowie Herrenund Knabenbekleidung (Haka) allein im Mai, dem Monat der Lockerungen, gemessen
am Vorjahresmonat um 36,1% zurück, wobei das Minus bei Damenmode (-33,7%)
etwas geringer ausfiel als bei Herrenmode (-41,5%).

Die zügige Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft
mildert den Corona-Schock
mehr und mehr ab. Sowohl
die Konjunktur- und
Einkommenserwartung als
auch die Anschaffungsneigung haben spürbar zugelegt. Entsprechend prognostiziert die GfK für Juli
2020 einen Gesamtwert von 9,6 Punkten, 9 Punkte mehr
als im Juni mit revidiert -18,6
Punkten. Nach den Ergebnisse der GfK Konsumklimastudie für Juni 2020 erwachen die Verbraucher aus der
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Schockstarre, die im April zu
einem beispiellosen Absturz
der Stimmung geführt hatte.
Damit hat der Indikator seit
dem Tiefpunkt im April um
gut 13 Punkte zugelegt. Allerdings ist ein Wert von -9,6
Zählern der drittniedrigste
Wert, der in der Historie des
Konsumklimas gemessen
wurde. „Das schwache Licht
am Ende des Tunnels, das
sich bereits im vergangenen
Monat abzeichnete, wird offenbar etwas heller“ so GfK
Konsumexperte Rolf Bürkl.
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Für das Gesamtjahr 2020 erwartet Harnack vor diesem
Hintergrund ein Minus von 25%, wobei auch er sich der
Einschätzung von Jost anschließt, dass die Branche vor
allem ein Rentabilitätsproblem hat. Die Bilanz werde bei
vielen Händlern blutrot sein, das könnten die Betriebe
nicht lange durchhalten.
Nach den Worten von Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des BTE, hat der Bekleidungseinzelhandel durch
den behördlich angeordneten Shutdown im März/April
noch das Sonderproblem, dass seine Läger voll sind mit
Ware, die aus der Mode gekommen ist, während gleichzeitig die neue Ware für den Herbst angeliefert wird und
bezahlt werden muss. Da die Erholung nur langsam vonstattengeht, wie die Mai-Zahlen belegen, geht Pangels
davon aus, dass dieses Problem die Branche noch bis
zum Frühjahr 2021 begleiten wird. Wobei Harnack
ergänzend darauf hinweist, dass die großen Bestandsverluste vor allem bei den Herstellern liegen.
Abgeleitet aus der Headline seines Vortrags mahnte Harnack, dass Einzelhandel und Industrie nur gemeinsam
aus dieser Krise herausfinden können: „Es wird keiner
allein schaffen.“ Alle Marktteilnehmern einschließlich der
Verbände seien gefordert, mitzuarbeiten. Einig sind sich
Industrie und Einzelhandel offenbar in der Einschätzung,
dass die digitale Order ausgebaut und die Digitalisierung

der Prozesse vorangebracht werden muss. Dabei muss
der Handel aus Sicht des Beraters „seine stationären
Stärken besser ausspielen und in der Zusammenarbeit
mit der Industrie die Lieferkette beschleunigen“.
Bei dieser Kooperation sieht Maximilian Böck, COCEO und Chief Retail Officer des Herstellers und
Händlers Marc O’Polo, beim Handel allerdings noch
Nachholbedarf: „Die strategische Zusammenarbeit ist
wichtig, doch muss der Handel mehr in die Digitalisierung investieren.“ Es nütze wenig, wenn die Industrie
in Schnelligkeit investiere, der Handel aber nicht mitkomme. „Wir müssen dieselbe Sprache sprechen.“ Auch
Jost mahnt an, dass die Prozesskette auf den Prüfstand
kommen muss, um die Umschlaggeschwindigkeit in der
Branche zu erhöhen.
Zur neuen Normalität in der Bekleidungsbranche werden
aus Sicht von Harnack künftig die Digitalisierung der
Wertschöpfungskette gehören, die Digitale Vernetzung der Bestände von Industrie und Handel, Datenbasierte Prognosemodelle für Best-Seller und Slow-Seller in
den neuen Kollektionen, Nachhaltigkeit werde zum neuen Standard, die weitere Digitalisierung des Point of Sale
und die Themen Personalisierung und Individualisierung
gewinnen an Bedeutung. Harnack: „Data is the new Oil“.
Oder anders ausgedrückt: „Wir brauchen Daten über das
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Verhalten der Kunden.“ Und an denen ist der Einzelhandel mit seinen Geschäften in
den Einkaufsstraßen und Shopping-Centern ganz nah dran.
In der akuten Phase des „Fire Fightings“, also der Bekämpfung der Krise, war nach
Feststellung des Beraters eine hohe Kundenbindung der zentrale Aspekt bei der Erholung der Unternehmen. Einzelhändler mit einer hohen Bindung zu ihren Kunden
hätten sich schneller wieder erholt. Klar ist aus seiner Sicht aber auch, dass Stil im
Bekleidungshandel künftig wichtiger sein wird als der Preis. Dabei gilt nach den Worten
von Andreas Unger, geschäftsführender Gesellschafter der Hutter & Unger
Werbeagentur, dass man den Kunden mit kleinen Geschenken und Events bei Laune
halten muss, wenn man vom Preis als wichtigstem Verkaufsargument weg will.
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Ifo-Geschäftsklima
deutlich gestiegen
Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich

Hohe Kundenbindung als Erfolgsfaktor
Einig waren sich die Referenten beim ersten virtuellen Fashion-Kongress, dass der stationäre Einzelhandel das Rückgrat der Mode-Branche bleibt und ohne ihn nichts läuft,
dass es gleichzeitig ohne Online-Vertrieb und Digitalisierung in Zukunft aber auch nicht
mehr geht. Das zeigten auch die Beispiele von stationären Einzelhändlern, die sich in
der Shutdown-Phase die Möglichkeiten der Digitalisierung und von Apps zunutze
machen konnten.
Das gilt umso mehr,
als
der
OnlineVertrieb als Folge
der behördlich angeordneten Schließungen für die Kunden
eindeutig an Bedeutung gewonnen hat.
So
konstatiert
Dominik
Benner,
geschäftsführender
Gesellschafter der
Benner Holding, der
auch die Plattformen
schuhe24
und
Outfits24 ins Leben
Ohne Digitalisierung wird es nicht gehen.
Bild: BTE gerufen
hat,
dass
durch Corona auch ältere Menschen gezwungen waren, sich mit dem Online-Kauf
auseinander zu setzen: „Plötzlich wurden viele ältere Kunden aktiv.“
Wie Multi-Channel-Händler, die bei den regelmäßigen Umfragen des Handelsverbands Deutschland (HDE) durchweg optimistischer in die Zukunft blicken, die
Digitalisierung und eigene Apps in der Schutdown-Phase für sich zu nutzen wussten,
zeigte Unger anhand von Beispielen. Dabei erwähnt er das Modehaus Pollozek aus
Bayern, das für den 28. März noch eine Modenschau geplant hatte und nun via App die
Kunden schnell und kostengünstig über die Absage informieren konnte. „Wir konnten
nach der Veränderung extrem schnell mit unseren Kunden kommunizieren“, zitiert er
den Geschäftsführer Roman Pollozek.

Schnelle und kostengünstige Kommunikation via App
Auch das Modehaus Stenger in Bad Kreuznach nutze eine App, um seine Kunden
kurzfristig über die Schließung seines Geschäfts und später über die Wiedereröffnung –
zunächst auf 800 qm – zu informieren. Das Modehaus Gutbrod konzipierte während
des Shutdowns sein Online-Konzept „Fashion at Home“. So konnten die Kunden mit
dem Modehändler in Verbindung treten und sich eine Fashion Box, ein Paket aus diversen Teilen, zusammenstellen lassen – inklusive Preisreduzierung von 10%. Nach den

weiter aufgehellt. Der Ifo
Geschäftsklimaindex ist
im Juni auf 86,2 Punkte gestiegen, nach 79,7 Punkten
(saisonbereinigt korrigiert) im
Mai. Dies ist der stärkste jemals gemessene Anstieg. Die
aktuelle Lage wurde von den
Unternehmen etwas besser
beurteilt. Ihre Erwartungen
machten zudem einen deutlichen Sprung nach oben. Die
deutsche Wirtschaft sieht
Licht am Ende des Tunnels.
Im Verarbeitenden Gewerbe
ist der Geschäftsklimaindex
erneut merklich gestiegen.
Dies war auf deutlich verbesserte Erwartungen der Industrieunternehmen zurückzuführen. So stark sind die Erwartungen bisher noch nie gestiegen. Die aktuelle Lage
wird jedoch weiterhin von
einer großen Mehrheit als
schlecht eingestuft. Auch im
Handel ist der Geschäftsklimaindex erneut deutlich
gestiegen. Die Indikatoren zu
Lage und Erwartung erholten
sich im Vergleich zum Vormonat merklich. Trotzdem
erwarten viele Händler eine
schlechte Geschäftsentwicklung. Gegenwärtig ist die
Stimmung im Einzelhandel
aber weniger pessimistisch
als im Großhandel. Verbessert hat sich das Geschäftsklima auch im Bauhauptgewerbe, weil die Unternehmen
im Juni weniger pessimistisch
in die Zukunft blickten. Dabei
bewerteten die Baufirmen
aber auch ihre aktuelle Lage
im Vergleich zum Vormonat
wieder etwas besser.
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Worten von Geschäftsführer Julian Gutbrod sei es dem
Unternehmen im März sehr schnell gelungen, mit dem
Online-Konzept zu starten und auch gleich die erste
Bestellung zu verzeichnen.
Beim Thema Ausstattung mit Apps im Mode-Handel ist nach
einer Umfrage der Werbeagentur Hutter & Unger unter den
deutschen Einzelhändler allerdings noch viel Luft nach
oben. Demnach gaben 79% an, dass sie noch keine App
haben, 13% arbeiten schon damit und 14% planen, sich
damit zu befassen. 37% der Nutzer schätzen die Mehrwerte, die damit verbunden sind und 85% die Flexibilität, die
diese Technologie bietet.
Mit der Frage, wie der Modehändler den Kunden nach der
Corona-Krise digital erreichen kann, befassten sich Dominik
Benner und Marcus Vorwohlt vom Modehaus
Rübsamen in Augsburg, das schon lange online unterwegs
ist und seit zwölf Jahren einen Online-Shop betreibt. Hier
sei das Wachstum aber zuletzt nicht mehr so dynamisch
gewesen: „Deshalb schauen wir uns nun auf Plattformen
um“, erklärte Vorwohlt, wie das Unternehmen zu Outfits24
gefunden hat.

Bei Plattformen geht es darum,
den großen Andrang zu bewältigen
Gestartet war der Modeanbieter im Herbst 2019 kurz vor
dem Black Friday und wurde dabei so mit Bestellungen
überrannt, dass er seine Präsenz schnell wieder runtergefahren hat. Im Frühjahr, in der Zeit, als sich das CoronaVirus ausbreitete, kehrte Rübsamen laut Vorwohlt auf die
Plattform zurück. Das Problem für einen stationären
Händler besteht nach Benners Erfahrung zunächst darin,
den riesigen Andrang zu bewältigen. Am Ende habe der
Verkauf über die Plattform aber einen positiven Umsatzeffekt gebracht, den jeder Händler mitnehmen sollte.
Nach Vorwohlts Erfahrung ist der Verkauf via Internet aber
– wenn man es intelligent anstellt – mit geringeren
Abschriften als im stationären Geschäft verbunden. Auch
Benner bestätigt, dass es möglich ist, ältere Ware ohne
Abschriften zu verkaufen.
Insgesamt hat sich laut Vorwohlt durch die Corona-Krise
alles verändert. Die Verbindung von stationärem und digitalem Verkauf ist inzwischen bei den Kunden angekommen.
Deshalb werde der Modehandel alle Kanäle bedienen
müssen. In diesem Kontext merkte Benner kritisch an, dass
viele Händler die Auszeit während des Shutdowns nicht genutzt hätten, ihre Digitalisierung voranzutreiben. Dabei gibt
es hier noch viel Luft nach oben gibt, wie er, gestützt auf
eine Umfrage, berichtet: Demnach hatten 36% der Befragten bereits einen Online-Shop und 9% gaben an, dass er in
Vorbereitung sei. Aber 55% sind noch nicht aktiv. Maximal
ein Drittel der Modehändler sind nach Benners Einschätzung
bislang mit eigenen Online-Shops aktiv.
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Deutsche Euro Shop AG

Center-Investor steuert vorsichtig in die Zukunft
rv DÜSSELDORF. Nach einem operativ ordentlichen Geschäftsjahr 2019 und einem

guten Jahresstart 2020 blickt der Shopping-Center-Investor Deutsche Euro Shop in
eine von Unsicherheit geprägte Zukunft, wie Vorstand Wilhelm Wellner bei der virtuellen Hauptversammlung in diesem Jahr darlegte. Um diese zu bewältigen, hat das
Unternehmen die Themen „Liquidität“ und „Finanzierung“ in den Mittelpunkt der
Strategie gerückt. Denn die Lage einiger Mieter bleibt noch ungewiss.

Vor diesem Hintergrund hat die
Deutsche Euro Shop AG (DES) in
Hamburg mit Blick auf die Unwägbarkeiten, die beispielsweise der Shutdown
für viele Mieter mit sich gebracht hat, die
Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 an die Anteilseigner außerplanmäßig ausgesetzt, um einen größeren finanziellen Handlungsspielraum zu
haben, wie Vorstand Wilhelm Wellner
(Foto) in seiner Rede an die Aktionäre
darlegte: „Dieser hilft uns bereits aktuell
und auch vorausschauend, denn in einer
Krisensituation rücken die Themen Liquidität und Finanzierung in den Fokus.“
Dafür sprechen die Zahlen, die Wellner
Foto: Deutsche Euro Shop
für die 21 Bestands-Shopping-Center im
Portfolio der Deutschen Euro Shop (Stand: 7. Juni) präsentierte. Demnach sind in
Deutschland nach den Lockerungen ab 20. April 97% der Shops wieder geöffnet, in
Österreich sind es 96%, in Polen 89%, in Tschechien 96% und in Ungarn 94%.
Das ist zumindest ein erster wichtiger Schritt zurück zur Normalität.
Allerdings kehren die Besucher nur zögerlich zurück. Denn die Frequenz erreichte im
Durchschnitt betrachtet nur 73% des Vorjahresniveaus, wobei die Bandbreite laut
Wellner von 55% bis 100% reichte. Deutlich auch die Spuren des Shutdowns und
der Sondermaßnahmen bei den Umsätzen der Mieter. So ging der Umsatz im noch
relativ wenig betroffenen März in den deutschen Einkaufszentren um durchschnittlich
-48% zurück. Am stärksten war naturgemäß der Rückgang mit -69% im April und
am niedrigsten mit -34% im Mai, was zeigt, dass sich die Lage nach den Lockerungsmaßnahmen wieder etwas entspannt hat.
Am deutlichsten zeigten sich die Spuren der Ausnahmesituation und ihre Folgen für
die Mieter bei der Entwicklung der „Collection Ratio“, in die die gesamten Mietzahlungen bestehend aus der Miete selbst, den Nebenkosten und den Werbebeiträgen
einfließen und die in normalen Zeiten bei etwa 100% liegt. Im März war die Abweichung mit 92% noch relativ moderat, im April mit 33% bislang am niedrigsten
und im Mai mit 38% nur ganz leicht erholt. Und auch für den laufenden Monat Juni
erwartet Wellner eine deutliche Erhöhung der Außenstände.
„Ein Großteil der stationären Geschäfte in unseren Centern, mit Ausnahme der
Lebensmittelgeschäfte und der Geschäfte des täglichen Bedarfs, waren rund sechs
Wochen komplett geschlossen“ verdeutlich der DES-Vorstand die Lage, „die
Menschen blieben zur Eindämmung des Coronavirus weitestgehend zuhause“. Und
selbst für die Geschäfte, die öffnen durften, war die Lage nicht rosig, da ihnen die
übliche Frequenz im Shopping-Center fehlte. Das war auch in den Einkaufsstraßen
der Großstädte zu beobachten, in denen die Frequenz während des Shutdowns fast
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AEW kauft das
Haus am Rudolfplatz
Development Partner, Tochter des Entwicklers Gateway

Real Estate, hat das Premium-Objekt „Haus am Rudolfplatz“ in Köln an die AEW
veräußert, die das Investment
für ein Separate Account erworben hat. Den Kaufvertrag
vermittelte für den Verkäufer
JLL. Development Partner
realisiert am Rudolfplatz das
hochwertige Büro- und Geschäftshaus nach den Plänen
des internationalen Architekturbüros Max Dudler mit rd.
12 000 qm Bruttogeschossfläche für eine Büro- und MixedUse-Nutzung. Die Rohbauarbeiten haben bereits begonnen; die Fertigstellung für die
Handelsflächen ist bereits für
Winter 2020 vorgesehen.
Rewe, Block House und
Commerzbank stehen als
Mieter schon fest. Der Ecklage am Rudolfplatz / Habsburgerring kommt eine besondere städtebauliche Bedeutung
für Köln zu.

+++++++++
Trier: Das Eckgebäude
Johann-Philipp-Straße 1 – 3
in Trier hat einen neuen
Eigentümer: Eine regionale
Investorengemeinschaft hat
die Immobilie mit rund 750
qm Nutzfläche von einem
privaten Bestandshalter aus
Düsseldorf übernommen.
Das Erdgeschoss ist an die
Bäckereikette Biebelhausener
Mühle vermietet, die oberen
Etagen an den Caritasverband Trier e.V. Lührmann
vermittelte.
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völlig versiegte, so dass auch die wenigen offenen
Geschäfte kaum profitierten konnten.
„Zur Hochzeit der Schließungen Mitte April waren beispielsweise nur rund 10% der Geschäfte in den Shopping-Centern in Deutschland geöffnet“, verdeutlicht
Wellner das Problem, „aber auch diese Geschäfte hatten deutlich geringere Umsätze, da die Centerbesucher
zum großen Teil ausblieben“. Das schlug sich beim
Vermieter DES auf die Entwicklung der „Collection Ratio“ nieder. Denn neben „den gesetzlichen Möglichkeiten, Corona-bedingt Mieten stunden zu können, sind
die ausgefallenen Umsätze und damit die fehlende
Liquidität bei den Mietern in der Regel die Ursache für
diese Situation, die (…) für uns von großer Relevanz
ist“, berichtet der Vorstand.
Ein weiteres Thema sind die Mieter aus dem Einzelhandel, die sich in einem Schutzschirmverfahren
oder in der Insolvenz befinden. Wellner beziffert den
Anteil der Mieteinnahmen von solchen Mietern mit 6%,
er geht aber davon aus, dass sich der Anteil noch erhöhen wird. Positiv ist aus seiner Sicht, dass die betroffenen Unternehmen angaben, dass sie die Sanierung ihres Geschäftsbetriebs anstreben. Gleichwohl
gibt er sich beim Blick in die Zukunft realistisch: „Die

wirtschaftlichen Auswirkungen daraus auf uns und der
Erfolg sowie die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen bleiben abzuwarten.“ Denn bei Sanierungen im Rahmen
eines Schutzschirmverfahrens oder eines Insolvenzverfahrens geht es in der Regel auch darum, die prekäre
finanzielle Situation des betroffenen Unternehmens
durch Mietsenkungen zu verbessern.

Die Leerstandsquote könnte
in diesem Jahr steigen
Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, will der CenterInvestor diese Mietpartner unterstützen, er rechnet mit
Blick auf die angespannte Lage im Nonfood-Handel
aber auch damit, dass die traditionell sehr niedrige
Leerstandsquote, die Ende 2019 bei 2,4% lag, steigen
könnte. Gerade der Modeeinzelhandel, den der Shutdown in der wichtigen Phase des Frühjahrs- und Ostergeschäfts getroffen hat, steht nach wie vor unter
Druck, weil der Verkauf der Saisonware mehr oder weniger an die Jahreszeit gebunden ist.
Gleichwohl blickt Wellner auch mit einer gewissen Portion Optimismus in die Zukunft, was er daran festmacht,
dass die Kunden „langsam aber stetig“ zurück kommen,

WIR SUCHEN
EINZELHANDELSIMMOBILIEN
EINZELOBJEKTE AB 3 MIO. EURO UND PORTFOLIOS
AB CA. 20 MIO. EURO
Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren Angebotsschwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels als Ankermieter aufweisen.
Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im Internet unter
www.grr-group.de

Bitte richten Sie Ihre Angebote an
Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de | www.grr-group.de
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das Wirtschaftsleben wieder Fahrt aufnimmt und die Bundesregierung mit ihren Programmen versucht, die Binnennachfrage anzukurbeln. „Wir sind mit allen Partnern
im Gespräch und es ist aktuell ein sehr großer Wille da, die Krise gemeinsam zu
meistern“, berichtet der DES-Vorstand.
Dabei wertet er es als großen Erfolg und wegeweisendes positive Signal in einem
schwächelnden Vermietungsmarkt, dass es der Deutschen Euro Shop während der
Lockdown-Phase gelungen ist, mit Kaufland einen wichtigen Ankermieter für das
A10 Center vor den Toren von Berlin zu gewinnen. Zudem sei es bereits Ende 2019
gelungen, für das Olympia Center im tschechischen Brünn den ersten Mietvertrag
mit Primark abzuschließen. Die Mode-Kette wird 2022 eröffnen.

Deals
Kirchberg: Die Redos Institutional GmbH hat für den
von Union Investment gemanagten Fonds „Redos
Einzelhandel Deutschland
II“ einen Fachmarkt in Kirchberg (Rheinland-Pfalz) erworben, der an einen Lebensmitteleinzelhändler vermietet ist.
Verkäuferin ist die Aspen
Group. Catella Property war
bei der Transaktion beratend
für die Käuferseite tätig. Der
im Jahr 2000 erbaute Markt
verfügt über knapp 4 000 qm
Mietfläche und steht auf einem ca. 15 000 qm großen
Areal. Der Vollsortimenter ist
gut an den Verkehrsknoten-

Handelsimmobilien
Report
Besuchen Sie uns
auch auf unserer
Homepage:
Das Wirtschaftsleben nimmt wieder Fahrt auf.

Foto: Deutsche Euro

Mit Blick auf die große Bedeutung der Digitalisierung für den stationären Einzelhandel und die Shopping-Center, die durch den Shutdown nochmals an Bedeutung gewonnen hat, treibt der DES-Vorstand gemeinsam mit dem Betreiber seiner ShoppingCenter, der ECE, die Implementierung des „Digital Mall“-Konzepts in seinen
Einkaufszentren voran. In Deutschland haben laut Wellner inzwischen alle
DES-Shopping-Center „einen digitalen Zwilling, mit dem viele der in einem Center
verfügbaren Produkte der angeschlossenen Mieter per Smartphone und Klick gesucht
werden können“.
Auch wenn sich die Zahl der teilnehmenden Einzelhändler nach seinen Worten noch
weiter erhöhen muss, so ist inzwischen doch bereits bei 630 Shops im ECE-CenterPortfolio die Online-Verfügbarkeitsprüfung für 2,5 Millionen Produkte möglich. Wellner: „In der nächsten Ausbaustufe sollen die Wunschprodukte dann auch reserviert
werden können. Und ultimativ ist es das Ziel, auch aus den Shops der Center ausliefern zu können.“
Dabei ist auch er der Ansicht, dass die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen sogar
als Katalysator der Digitalisierung fungiert hat, da die „Omnichannel-Fähigkeit“ bei
vielen Einzelhändlern auf der Prioritätenliste nach oben gerutscht sein dürfte.
Beim Blick auf den weiteren Jahresverlauf konstatiert Wellner: „Wir, der Vorstand der
Deutschen Euro Shop – und operativ insbesondere unser Centermanager, die ECE werden alles daran setzen, um unser Unternehmen und unsere Shopping-Center
sicher durch die aktuelle Krisensituation zu steuern und um in den nächstes
Quartalen die bisher starke Ertragskraft der Deutsche-Euro Shop-Einkaufszentren
bestmöglich in der sich entwickelnden neuen Realität wiederherzustellen.“ 

www.hi-report.de
punkt B50/B421 angeschlossen und ist ein wichtiger
Nahversorger für die Region.

++++++++++
Köln: Die JD Sports
Fashion Germany GmbH
wechselt ihren Hauptsitz innerhalb von Köln und bezieht
eine rd. 560 qm große Fläche
in der Neusser Straße 93.
Der Sportartikelhändler ist die
deutsche Tochter der internationalen JD Group, die weltweit 2 400 Stores betreibt.
Zuvor war JD Sports in der
Kölner Altstadt-Nord und
zieht auf Grund der Flächenexpansion nun ins nördliche
Agnesviertel. Savills hat den
Eigentümer beraten, den Mieter beriet Greif & Contzen.
Das Agnesviertel ist eines der
beliebtesten Stadtteile der
Domstadt am Rhein.
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Einzelhandelsimmobilie
Abzugeben?
Nur in erfahrene Hände!

Sie suchen einen zuverlässi
gen
Käufer oder Co-Investor, der für
ein professionelles Transak
tions
management steht? Dann sollten
wir darüber sprechen.

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien erwerben wir
kontinuierlich SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und
Fachmarktzentren – von Core über Value-Add, bis hin zu
Projektentwicklungen. Unser Asset und Investment Manage
ment umfasst den gesamten Lebenszyklus der Immobilie.

Hahn Gruppe

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der

Buddestraße 14

führenden Asset und Investment Manager

51429 Bergisch Gladbach

für Einzelhandelsimmobilien – mit einem in

www.hahnag.de

Deutschland verwalteten Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro.
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Temporäre Mehrwertsteuersenkung

Händler glauben nicht an Abfederung der Krise
HIR DÜSSELDORF. Die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze von 19 auf

16% resp. von 7 auf 5% zum 1. Juli 2020 ist ein Kernelement des zweiten CoronaSteuerhilfegesetzes der Bundesregierung. Durch die Steuererleichterungen sollen
Händler und Konsumenten mehr Liquidität erhalten, um auf breiter Front den
Konsum anzukurbeln. Obwohl der Nonfood-Handel durch den Shutdown große
Umsatzausfälle hinnehmen musste, stößt diese Maßnahme auf ein geteiltes Echo,
wie eine Umfrage der BBE Handelsberatung unter 283 stationären Händlern zeigt.

Die Befragung wurde laut BBE
Handelsberatung
zwischen
dem 12. und dem 18. Juni
durchgeführt. Und sie zeigte
deutlich die kontroverse Haltung.
So ist für die einen fraglich, ob
die Maßnahme ihren Zweck
erfüllen und die Kunden - angelockt von niedrigeren Preisen - in
der zweiten Jahreshälfte wieder
stärker in die Läden kommen
werden. Die anderen bezweifeln,
dass der finanziell klamme Einzelhandel die Einsparungen auch
wirklich an die Verbraucher
weiterreichen wird. Offen bleibt
zudem die Frage, ob und wie
einfach und schnell das überNur 20,8% der Befragten halten die Mehrwertraschend verkündete Gesetz
steuersenkung für sinnvoll. (BBE)
kurzfristig von den Unternehmen
umgesetzt werden kann. Diese
Frage wurde zuletzt immer wieder an die BBE herangetragen.
Die Frage: „Wie sieht der Handel den Sinn und Zweck der sinkenden Mehrwertsteuer?“, ergab im Rahmen der Befragung unter stationären Einzelhändlern aus allen
Branchen mit Schwerpunkt Textil, Möbel und Sport nach den Worten von Maximilian Becker, Consultant, und Sebastian Deppe, Mitglied der Geschäftsleitung
bei BBE, überraschende Antworten. Etwa die Hälfte der befragten Händler hat zwischen 11 und 50 Mitarbeiter, 31,4% bis zu 10 Mitarbeiter und 19,4% mehr als 50.
Im Rahmen der kontroversen Diskussionen trifft der pauschale Vorwurf, die Unternehmen würden die Steuersenkung lieber in die eigene Tasche stecken, laut Umfrage nur auf einen kleinen Teil der Händler zu. Insgesamt gaben 59% der befragten
Unternehmen an, die Erleichterung entweder im vollen Umfang oder zumindest teilweise an ihre Kunden weitergeben zu wollen.
Bei den Textilanbietern liegt der Anteil bei 37,1%, die den Nachlass voll weitergeben
wollen, bei den Anbietern von Sportartikeln sind es 28,9%, bei den Möbelhändlern
46,8% und bei Fahrradhändlern 53,3%. Die befragten Händler aus dem Bereich
Consumer Electronics wollen die Mehrwertsteuersenkung laut Umfrage durchweg
(100%) nur anteilig weitergeben.
Dagegen wollen 19,5% aller befragten den Steuernachlass vom Finanzamt lieber für
sich behalten und rund 21,5% sind sich noch nicht sicher, wie sie verfahren werden.
Das trifft vor allem auf die Schuhhändler zu. Hier haben sich 62,5% noch nicht entschieden, 25% wollen den Nachlass nicht weitergeben, aber 12,6% wollen sie 
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Deals
PAREF Gestion legt
zweiten Fonds auf
Nach der vollständigen
Platzierung des Fonds Novapierre Allemagne hat PAREF

Gestion einen Nachfolgefonds aufgelegt. Das Asset
Management auch für diesen
Fonds wird von Principal
Real Estate Europe betreut.
Als erstes Objekt für den
neuen Fonds wurde ein OBIBaumarkt in Düren, in Nordrhein-Westfalen, von der
Reinhard Grundstücksverwaltung GmbH erworben.
Dabei handelt es sich um
einen etablierten Standort mit
hoher Sichtbarkeit und Frequenz direkt an der Bundesstraße B56. Die vollständig
von OBI genutzte Immobilie
befindet sich auf einem rund
33 000 qm großen Grundstück und umfasst circa
12 000 qm Mietfläche. Zu
dem 2011 errichteten Gebäude gehören 370 Parkplätze.

+++++++++
Datteln: Der Spezialist für
Logistikimmobilien, die
Prologis Inc., entwickelt im
nördlichen Ruhrgebiet spekulativ eine 27 800 qm große
Logistikimmobilie, die auf drei
Einheiten aufgeteilt werden
kann. Das Logistikzentrum
wird im September 2020
fertiggestellt und entspricht
sowohl dem Gold-Standard
der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen
(DGNB) als auch dem WELL
Building Standard für
Logistikimmobilien.
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entweder ganz oder anteilig weitergeben. Aber auch bei dieser Frage ist das Verhalten je nach Branche unterschiedlich. Im Textilbereich wollen 28,6% die Senkung
nicht weitergeben, im Sportbereich sind es 22,3%, im Zweiradhandel 26,7% und bei
Garten-/Blumen-Center 16,7%. Bei den Baumarktbetreibern und den Möbelhändlern
ist der Anteil mit 5,0 bzw. 6,4% am niedrigsten. Es ist aber auch schon zu
beo-bachten, das Handelsunternehmen mit Mehrwertsteuersenkungen werben.
Auch der häufig geäußerten Kritik, dass die Mehrwertsteuersenkung zeitlich befristet
ist und damit die längerfristigen Probleme des Einzelhandels nicht gelöst werden
könnten, ist die BBE in ihrer Umfrage nachgegangen. Die Befragten sollten das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für ihre Branche bewerten. Das Feedback war laut Deppe
und Becker eindeutig: 69,3% der befragten Einzelhändler hält den verbundenen
Mehraufwand durch die Steuersenkung für nicht verhältnismäßig.
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Unternehmens
News
SCP Group schließt
Erwerb von Real ab
Nachdem die SCP Group
das operative Geschäft von
Real und 80 Immobilien über-

In keiner Branche hält mehr als ein Drittel der Befragten die Mehrwertsteuersenkung für sinnvoll

Dabei wird vor allem die notwendige Umstellung der Kassensysteme, der buchhalterische Mehraufwand und die mit der neuen Preisauszeichnung einhergehende Aufklärungsarbeit der Kunden kritisiert. Wenig überraschend ist daher, dass nur 50% der
Händler vorhaben, ihre Kunden gezielt über die Mehrwertsteuersenkung zu informieren. Der Anteil ist besonders niedrig in den Branchen Schuhe (25,0%) und Fahrrad
(33,3%). Besonders hoch ist der Anteil in den Branchen Consumer Electronics
(55,6%), Möbel (57,4%), Baumärkte (65%) und Garten-/Blumen-Center (70,8%).
Summa summarum geht die Mehrheit der Befragten (72,4%) nicht davon aus, dass
die Kunden auf Grund der anstehenden Mehrwertsteuersenkung ihren Einkauf von
Juni auf Juli oder einen späteren Zeitpunkt aufschieben werden. Und 83,1% der Befragten kann sich nicht vorstellen, dass die Kunden für 2021 geplante Anschaffungen
wegen der Mehrwertsteuersenkung ins zweite Halbjahr 2020 vorziehen werden.
Es gibt aber auch hier wieder Unterschiede in den Branchen. So geht das Gros der
Befragten aus dem Bereich Consumer Electronics (88,9%) schon davon aus, dass die
Kunden ihren Einkauf von Juni auf den Juli verschieben. Im Kontrast dazu erwartet
keiner der befragten Schuhhändler (0,0%), dass ihre Kunden den Einkauf verschieben werden. Hier gelten aber auch andere Aspekte wie die aktuelle Mode oder der
aktuelle Bedarf. Doch auch unter den Möbelhändlern (53,2%) ist die Zahl der Befragten groß, die mit einer Verschiebung rechnen. Bei den Textilhändlern rechnet knapp
ein Drittel (31,4%) damit, dass sich die Kunden die Mehrwertsteuersenkung im
Sommer zunutze machen wollen.
Insgesamt ist die Zustimmung unter den befragten Einzelhändler zu dieser Maßnahme der Bundesregierung laut BBE aber gering. Laut Deppe und Becker beantworten
79,2% der Händler die Frage, ob sie die Mehrwertsteuersenkung zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen des phasenweisen Shutdowns für sinnvoll halten, mit einem
klaren „Nein“. Und: In keiner Branche halten mehr als ein Drittel der befragten
Unternehmen die zeitlich befristete Mehrwertsteuersenkung für sinnvoll (Grafik oben)
Bei den Fahrradhändlern sind es sogar nur 6,7%.

nommen hat, teilt die neue
Eigentümerin mit, dass alle
rd. 34 000 Mitarbeiter ihre
Verträge zu den bisherigen
Konditionen behalten. Mit
Abschluss der Transaktion
startet die SCP Retail
Investments die Steuerung
aller Geschäftsbereiche.
Gemeinsam mit dem Partner
X+Bricks Group wird sie die
Neupositionierung des Portfolios betreuen. Das Joint Venture wird künftig unter dem
Namen S+Bricks firmieren
und für die Real GmbH auf
Handels-Immobilien spezialisierte Beratungsleistungen
und Services erbringen.
Bereits seit dem Signing im
Februar 2020 und vor dem
Closing konnten verbindliche
Vereinbarungen mit Kaufland
und Edeka über die Übernahme von 141 Real-Märkten
abgeschlossen werden.
Kaufland hat die Übernahmen
beim Bundeskartellamt angemeldet. Beide Unternehmen
hätten sich bereit erklärt, die
Mitarbeiter der Real-Märkte
zu übernehmen. Für die
verbleibenden Märkte prüfen
die Partner den Verkauf an
andere Händler und die Unterteilung in kleinere Flächen.
Schließungen soll es nur
geben, wenn alle anderen
Möglichkeiten ausgeschöpft
sind. Nach Einschätzung von
SCP Retail Investments haben etwa 30 Geschäfte derzeit keine tragfähige Zukunft.
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Trendentwicklung „Quartiere“

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen
rv DÜSSELDORF. Der Strukturwandel im innerstädtischen Einzelhandel, der durch

den Shutdown im Zuge der Covid-19-Pandemie noch verschärft wird, belebt die
Diskussion über Mischobjekte resp. „Quartiere“ als lebendige, urbane Orte, in denen
sich die verschiedenen Nutzungsarten gegenseitig beleben – und beim Investor für
Risikostreuung sorgen sollen. Das gilt bei Revitalisierungen, aber auch bei Neubauquartieren. Mit der Frage, wie sich die nachhaltige Qualität solcher Quartiere beurteilen lässt, hat sich das Hamburger Marktforschungsinstitut Bulwiengesa befasst.
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Stadt News
Ein neues Quartier
am Metro Campus
In Zusammenarbeit mit der
Landeshauptstadt Düsseldorf
wird METRO PROPERTIES,

„Zwischen 2011 und 2021 hat sich das Bauvolumen in Planungen, die das Etikett
„Quartier“ tragen, in deutschen Städten versechsfacht“, fasst Andreas Schulten,
Generalbevollmächtigter der Bulwiengesa AG, den Boom bei Neubauquartieren
in Zahlen. Im Jahr 2021 würden über 1,2 Mio. qm in Quartiers-Projektentwicklungen
fertig gestellt (Grafik: Bulwiengesa). Nach Darstellung des Bundesamts für Bau-,

Stadt- und Raumforschung (BBSR) ist ein „Quartier“ oder ein „Stadtviertel“ ein
„Raum mit einem sozialen Bezugssystem“.
Aus immobilienwirtschaftlicher Sicht sind Quartiere laut Schulten größere Maßnahmen der Projekt- und Stadtentwicklung, „die einen nachhaltigen Ertrag ohne Leerstands- und Wertrisiken garantieren sollen“. Dafür soll mit einer Nutzungsmischung
aus Einzelhandel, Gastronomie, haushaltsbezogenen Dienstleistungen und einer Sozialinfrastruktur wie Bildung, Gesundheit etc. das eine soziale Bezugssystem für das
Objekt erstellt und gemangt werden.
Bei der Einordnung und Beurteilung der aktuellen Quartiers-Entwicklungen bezieht
sich das Hamburger Marktforschungsinstitut auf Daten und Konzepte der vergangenen 35 Jahre und rückt drei Thesen in den Mittelpunkt, wobei Schulten nochmals betont, dass allein der „Begriff“, der bei Projektentwicklungen heute schon zum
inflationär genutzten Trendbegriff geworden ist, noch keinen Erfolg garantiert.
„Der Trend zu einem immer höheren Büro- und Hotelanteil spiegelt dabei den allgemeinen Druck auf den betriebswirtschaftlichen Erfolg von Projektentwicklungen in
deutschen Städten wider“, schreibt Schulten in seinem Artikel. Aus diesem Kalkül
heraus habe nicht jedes Neubauquartier noch einen Anker im Wohnungssegment

die Immobiliengesellschaft
der METRO AG, einen zweistufigen städtebaulichen
Wettbewerb für Teil-Areale
des heutigen METRO Campus ausloben. Der Wettbewerb soll für das Plangebiet
flexible, städtebaulich robuste, und freiraumplanerische
Konzepte aufzeigen. Das
öffentliche Beteiligungsverfahren läuft vom 20.Juni bis
zum 18. Juli. Der Metro Campus ist nach den Worten von
Jean-Christophe Bretxa, CEO
von Metro Properties eine
über Jahre gewachsene Institution in Düsseldorf-Flingern
und in ein qualitativ hochwertiges, urbanes Umfeld eingebunden. Aus städtebaulicher
Sicht bietet der Campus weiteres Entwicklungspotenzial.
Gemeinsam mit der Stadt
Düsseldorf und den Bürgern
will Metro Ideen entwickeln,
wie Wohn- und Arbeitsraum,
Einzelhandel, Gastronomie,
Naherholung und Freizeit in
die Gestaltung des Metro
Campus der Zukunft integriert
werden könnten, um ein
diversifiziertes und lebendiges, städtisches Quartier in
der Metropolregion Düsseldorf zu schaffen. Brexta: „Wir
freuen uns auf den Dialog mit
den Bürgerinnen und Bürgern
der Landeshauptstadt Düsseldorf.“
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einschließlich preisgedämpfter Wohnungen und Sozialwohnungen, die angesichts des
Mangels an bezahlbarem Wohnraum vor allem in Großstädten gefragt sind.
Ganz wichtig ist es aus Sicht von Andreas Schulten (Foto) gerade mit Blick auf die
starke Fokussierung auf dieses Thema, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit
lernt und Zeitgeistelemente auch als Risikofaktoren identifiziert: „Aus Neubauquartieren in vergangenen Boom-Phasen des Immobilienmarktes sind Zeitgeistelemente als klare – städtebauliche wie
auch immobilienökonomische – Risikofaktoren für Neubauquartiere erkennbar.“ Das erläutert er an namhaften
Beispielen wie der Berliner Gropiusstadt, in der der
soziale Wohnungsbau zum Problem wurde: „Die starke
Fokussierung auf einen Wohnungstypus hat - etwa in
den 1990er-Jahren - viele nachfolgende Investitionen
erfordert, um das Quartier vor Leerstand und sozialen
Problematiken zu bewahren.“
Ein weiteres Beispiel für den Risikofaktor „Zeitgeist“ ist
das Thema Großraumbüro in der Hamburger City-Nord. Auch hier musste laut
Schulten mit umfangreichen Investitionen gegen den Leerstand angekämpft werden,
weil die Fokussierung auf einen ähnlichen Gebäudetypus (Verwaltungsstadt) zu stark
war. Beim Berliner Potsdamer Platz-Quartier erwies sich das „Urban Entertainment Center“ mit Theatern und IMAX-Kinos als zu viel des Guten. Drei Theater
würden quasi leer stehen und die Kinos seien ein Ballast für die Kino-Betreiber.
Deshalb sind aus Schultens Sicht erhebliche Folgeinvestitionen notwendig, um das
innerstädtische Quartier an den heutigen Ansprüchen auszurichten.
Beim „Großstadt-Boulevard“ im Frankfurter Europaviertel ist nach den Worten
des Generalbevollmächtigten die „übergroße Breite des städtebaulich konzipierten
Boulevards für Erdgeschossnutzer und Bewohner heute unzeitgemäß und erschwert
die Flächenvermietung“. Ein „Umbau“ sei in diesem Fall aber nicht mehr möglich. Im
Fall des „Quartiers-Shopping-Centers“ in der Münchner Messestadt Riem
moniert er, dass die lokale Versorgung über ein – nach heutigen Maßstäben – überdimensioniertes Einkaufszentrum kaum mehr flexibel umgestaltet werden könne. Die
Folgekosten zur zeitgemäßen Belebung des Quartiers seien erheblich.

„Zeitgeistthemen“ können zum Risiko werden
Wichtig ist aus Sicht des Experten, dass Neubauquartiere „eine adaptierfähige,
flexible Nutzung der universell konzipierten Einzelgebäude aufweisen“. Gute Beispiele
aus der Vergangenheit seien die Jarrestadt in Hamburg oder die Hufeisensiedlung Berlin. Prägend für die Jarrestadt sind die funktionalen Stadtteil-Einheiten
mit verschiedenartigen Industrie- und Wohnanlagen, die Freizeit- und Naherholungsbereiche, in die auch Bildungseinrichtungen und die Nahversorgung integriert sind.
Die Hufeisensiedlung zeichnet sich dadurch aus, dass es trotz der Größe eine gut
funktionierende Nachbarschaft gibt und der Erhaltungsgrad von Häusern, Gartenund Grünanlagen gut ist.
Künftige Quartiere werden laut Schulten ihre nachhaltige Qualität „voraussichtlich
aus einer Kombination aus digitalen und physischen Versorgungs- und Infrastrukturangeboten“ gewinnen. Ergänzt werde das durch eine flexible und robuste Verkehrsinfrastruktur. Wichtig ist es aus Sicht des Experten, die Magnete für die Quartiere
richtig einzuschätzen. In der Reihenfolge ihrer Bedeutung nennt er aus heutiger
Sicht „große Supermärkte“, die bislang das Zeitalter der Digitalisierung und die
Corona-Krise gut überstanden haben, sowie lokale Shopping-Center mit Angeboten
wie Post, Mittagsimbiss und Parkraum etc. An zweiter Stelle folgen Angebote wie
internetgestützte Lieferdienste etwa für Essen und Medikamente und vieles mehr. 
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Alnatura mietet im
P3 Park in Pfungstadt
Alnatura mietet mit rund
14 000 qm die gesamte
Lagerfläche des P3 Logistic
Parks in Pfungstadt.
Mitte Juni hatten der BioLebensmittelhändler und der

langfristige Eigentümer und
Entwickler von Logistikimmobilien P3 den Mietvertrag
abgeschlossen. Die Immobilie
befindet sich in der Nähe des
Alnatura Campus in Darmstadt, dem Hauptsitz des Unternehmens. Die Vermittlung
erfolgte durch die Baumüller
& Co. AG. Als Lead Makler
hat Realogis Frankfurt beraten. Mehr als 6 000 Artikel
zählt das Produktsortiment
von Alnatura, die täglich an
zahlreiche Verkaufsstellen
geliefert werden müssen.
Viele der eigenen BioSupermärkte befinden sich im
Rhein-Main-Gebiet. Damit
Alnatura seine Kunden in
dieser Region versorgen
kann, sind kurze Transportwege zu den Verkaufsstellen
wichtig. Deswegen hat Alnatura seine Lagerkapazitäten
erweitert und wählte dafür
den P3 Park Pfungstadt. Die
Halle steht strategisch günstig inmitten der Metropolregion, 40 km von Frankfurt
und 50 km von Mannheim
entfernt. P3 hatte mit der
Entwicklung des Parks in
Pfungstadt im Oktober 2019
begonnen und die Arbeiten
im Juni 2020 fertiggestellt.
Der neue Logistikpark P3
Pfungstadt ist neben Ginsheim-Gustavsburg, Weiterstadt, Mörfelden und Dreieich
der fünfte Standort von P3
im Rhein-Main-Gebiet. Er
erweitert das Angebot in der
Region auf über 110 000 qm.
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Frequenzmessung

Deals

Die Zahlen erholen sich im Mai nur langsam
rv DÜSSELDORF. Die Frequenz in Deutschlands Innenstädten entwickelt sich seit

den Lockerungsmaßnahmen durchaus positiv, doch „längst ist nicht alles beim
Alten“, konstatiert Engel & Völkers Commercial nach Auswertung der Daten von 113
Standorten in 55 Städten, die Hystreet.com gemessen hat. Zwar ist die Fequenz in
den Top-Einkaufslagen im Mai stetig gestiegen, doch beim Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist noch Luft nach oben und die regionalen Unterschiede sind deutlich.

Analysiert hat Engel & Völkers Commercial die Passantenströme an allen
Dienstagen und Samstagen im Mai zwischen 10 und 20 Uhr. Durch die Betrachtung

Frequenz in der Spitalerstraße in Hamburg.

Foto: BBE

mehrerer Tage sollte verhindert werden, dass Einflussfaktoren wie Wetter oder Veranstaltungen die Ergebnisse überlagern. Dabei zeigt der Blick auf die Durchschnittszahlen aber, dass die Frequenz – bis auf eine Ausnahme – im Monatsverlauf
angestiegen ist. Besonders an den Samstagen.
Denn wurden am Samstag, dem 2. Mai – also knapp zwei Wochen nach den ersten
Lockerungen – im Schnitt 15 593 Passanten gezählt, so waren es am Ende des Monats (30. Mai) mit 28 131 erfassten Passanten fast doppelt so viele. Lediglich der 23.
Mai zeigte mit 21 624 gezählten Personen gegenüber der Vorwoche mit 23 185 einen
leichten Rückgang. An den Dienstagen wurden zwar auch von Woche zu Woche
mehr Personen erfasst, doch lag der gemessene Wert von durchschnittlich 16 457
am 26. Mai nicht so deutlich über dem Wert von 12 714 Passanten am 5. Mai.
Wenn man die Besucherzahlen aller vier Mai-Samstage zusammennimmt, dann zeigt
sich laut Miriam Siegert, Analystin bei Engel & Völkers Commercial in Hamburg,
dass insgesamt „deutlich weniger Passanten in den Einkaufsstraßen unterwegs waren als im Vorjahr“. So wurde an 19 Zählpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang von 40% registriert. Namentlich in Berlin, Frankfurt, Freiburg,
Hamburg und München lag der Rückgang sogar bei über 50%. Hier dürften viele
(Tages)Touristen gefehlt haben, die bedingt durch Corona wegblieben. In der
Rathausgasse in Freiburg und am Kurfürstendamm Nordseite-Ost in Berlin wurden
mit -65,4% bzw. -75,7% die höchsten Rückgänge gegenüber 2019 festgestellt.
Es gibt aber auch die Ausreißer in die andere Richtung. So lag die Stuttgarter Königsstraße im südlichen Abschnitt schon fast wieder auf Vorjahresniveau. Ein Rückgang
von „nur“ 15% an allen vier Mai-Samstagen zusammen ist gemessen an den anderen
Einkaufslagen im aktuellen Umfeld ein eher bescheidener Rückgang.

Globetrotter mietet an
der Berliner Schlossstraße
Der Hamburger OutdoorSpezialist Globetrotter hat
sich rd. 4 700 qm Mietfläche
an der Schlossstraße 20 in
Berlin für einen FlagshipStore gesichert. Comfort
vermittelte die ehemals von
Sport Scheck genutzte Einzelhandelsfläche. Die Eröffnung soll voraussichtlich noch
im Herbst dieses Jahres erfolgen. Globetrotter wird hier
neben dem klassischen Outdoor- und Sportangebot diverse Dienstleistungen wie
eine Werkstatt und verschiedene Möglichkeiten anbieten,
Ausrüstungen zu testen. Außerdem sind verschiedene
Corner-Shops, ein Café und
ein Innovation-Lab für Startups geplant. Der Sportanbieter ist bereits seit 20 Jahren
mit einer Filiale an der Berliner Schlossstraße, im Steglit-

Mit einem Verteiler von
über 15.000 Adressen
ist der
Handelsimmobilien

Report
Deutschlands führendes
Medium für Retail Assets

zer Kreisel, vertreten. Im Zuge der Sanierung dieses Objektes nutzt Globetrotter nun
die Gelegenheit, aus einer
B-Lage in die bessere Einzelhandelslage umzuziehen und
seine Fläche im neuesten
Design zu eröffnen. Auch die
Verzahnung von stationärem
und Onlinehandel wird im
Flagship-Store eine große
Rolle spielen. Die Steglitzer
Filiale zog jährlich bereits
mehr als 1,1 Mio. Kunden
an – im neuen Flagship-Store
dürften es künftig aber noch
mehr werden.

An den Dienstagen gab es laut Engel & Völkers an den sieben Standorten Berlin
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Kurfürstendamm Nordseite (Ost), Freiburg Rathausgasse, Hamburg mit dem Jungfernstieg, der Spitalerstraße und dem Neuen Wall, Frankfurt/M. mit der Goethestraße
und München mit der Neuhauser Straße, der Verlängerung der Einkaufsmeile Kaufinger Straße, bezogen auf 47 vergleichbare Standorte im Jahr 2019 einen Rückgang
von über 30%. Die Neuhauser Straße, die bei der Mai-Zählung 2019 noch auf Platz
eins gestanden hatte, büßte 56% ein.
An den beiden bereits oben erwähnten Standorten Rathausgasse in Freiburg und
Kurfürstendamm Nordseite (Ost) lag das Minus gleichfalls bei über 50%, nämlich bei
-56,6% und bei -65,3%. Die Umsatzzahlen für den Mai werden zeigen, ob es den
Einzelhändlern an den Standorten zumindest gelungen ist, die mangelnde Frequenz
durch höhere Durchschnitts-Bons pro Kunden zumindest teilweise auszugleichen.
Wie die absoluten Zahlen schon verdeutlichen, lag die Frequenz am Samstag um
rund 48% über den Dienstagswerten. Der Bedeutung des Samstags als Haupteinkaufstag konnte damit auch die Corona-Krise keinen Abbruch tun. Dabei wurden die
höchsten Werte in den beiden Stunden zwischen 15 und 17 Uhr ermittelt. Durch die
Verlängerung der Öffnungszeiten hat sich der Schwerpunkt der Hauptfrequenz in
den vergangenen Jahren immer weiter nach hinten verschoben.
Gemessen an den absoluten Zahlen führte die Kölner Schildergasse am 30. Mai mit
7 700 Passanten pro Stunde in ihrem Mittelbereich die Liste an. Mit 7 600 Personen
folgte die Frankfurter Zeil vor Münchens Kaufingerstraße mit 6 900. Trotz des starken Rückgangs gegenüber 2019 erreichte die Neuhauser Straße den vierten Platz.
Gründe für die mehr oder weniger starken Rückgänge bei der Frequenz in den einzelnen Städten sind laut Forscherin Siegert auch die unterschiedlichen Regelungen in
den Bundesländern, die sich nach Einschränkung und Dauer unterschieden. 

Eigenanzeige

Deals
Berlin: Das Hohenschönhauser Tor am Weißenseer
Weg 35-37/ Konrad-Wolf-Str.
60-61 im Berliner Stadtteil
Lichtenberg hat einen neuen
Eigentümer – Commodus,
Private Equity Investor mit
Schwerpunkt Büroimmobilien,
hat das markante Eckgebäude von einem Hamburger
Family Office erworben. Der
Kaufpreis wurde nicht näher
beziffert. Das nahezu voll
vermietete Büro- und Geschäftshaus verfügt über eine
Mietfläche von rund 19 000
qm. Lührmann hat bei der
Transaktion beraten. Der
Berliner Stadtteil Lichtenberg
ist einer der am schnellsten
wachsenden Bezirke der
Bundeshauptstadt und verspricht laut Lürhmann eine
steigende Nachfrage nach
Einkaufsmöglichkeiten und
Arbeitsplätzen.

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!
Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de
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Panattoni Europe

Personalien

Entwickler sieht für sich noch viel Potenzial

GPEP: Neuer Leiter
Key Account Manager

rv DÜSSELDORF. Der europäische Ableger der Panattoni Development Company

mit Hauptsitz in Kalifornien, die weltweit zu den größten Entwicklern von Logistikund Industrieimmobilien gehört, startete seinen Eintritt in den europäischen Markt im
Jahr 2005 mit einer Niederlassung in Warschau. 15 Jahre später ist der Entwickler
außerdem in Deutschland, Großbritannien, der Tschechischen Republik, der Slowakei
sowie neuerdings in den Niederlanden, Spanien und Portugal vertreten und hat in
Europa über 10 Mio. qm Gewerbe-, Industrie- und Logistikflächen entwickelt.

Foto: Panattoni

Distributionszentrum Benningen: Nachhaltigkeit wird groß geschrieben
In Deutschland, das schon auf Grund seiner Größe zu den Panattoni-Kernmärkten in
Europa gehört, hat das Team um den Managing Partner Fred-Markus Bohne in
den vergangenen fünf Jahren etwa 65 Projekte auf den Weg gebracht. Grundlage
der Strategie sind nach Bohnes Worten der Pragmatismus des Teams, seine
Flexibilität, die kurzen Entscheidungswege im Unternehmen und die finanzielle
Unabhängigkeit des immer noch inhabergeführten Entwicklers.
Der Leiter der ersten europäischen Panattoni-Niederlassung in Warschau, Robert
Dobrzycki, ist heute Chief Executive Officer (CEO) von Panattoni in Europa. In
den vergangenen 15 Jahren sei das Unternehmen mit 10 Mio. qm entwickelten
Flächen zum führenden europäischen Entwickler auf dem polnischen, deutschen,
britischen, tschechischen und slowakischen Markt avanciert, teilt das Unternehmen
rückblickend mit: „Dieser rasante Fortschritt lässt sich an hohen Platzierungen in
Industrie-Rankings ablesen, so auch in diesem Jahr auf der Property-EU-Liste.“ Den
ersten Platz belege der Projektentwickler nun zum vierten Mal in Folge.
Für die nächsten Jahre hat sich das Unternehmen vor allem zwei Ziele gesetzt. Zum
einen soll die Kompetenz im eCommerce, der stetig weiterwächst, an die Logistik
aber auch ganz spezifische Anforderungen stellt, ausgebaut werden. Stichworte sind
hier Stadt-nahe Logistikzentren, City Logistik und die herausfordernde Belieferung
auf der letzten Meile.
Zum andern soll das Niederlassungsnetz in Europa weiter ausgebaut werden. Das
Signal dafür hat das Unternehmen schon 2019 mit dem Schritt in die Niederlande
gemacht, dem in diesem Jahr die Eröffnung der bereits erwähnten Niederlassungen
in Spanien und Portugal folgten.
Eine weitere Grundlage des Erfolgs ist die spekulative Entwicklung von Logistikzentren, die von der aktuell immer noch hohen Nachfrage nach Flächen getragen
wird. Nach der jüngsten Umfrage zum Immobilien-Klima hat die Anlageklasse Logistikimmobilien derzeit in der Wahrnehmung der Experten die Spitzenposition inne.
Ein weiteres Thema ist die Revitalisierung von Industriebrachen. Laut Bohne ist es
für die Kunden des Unternehmens ein entscheidender Mehrwert, wenn die Gewerbe-

Anfang Juni wurde Mischa
Koch zum Leiter Key
Account
Management
und Business
Development
bei der GPEP
GmbH berufen. In dieser
Position ist der
Immobilienökonom (ebs) für
die Bestandskunden und die
Gewinnung neuer Kunden
zuständig – sowohl für weitere Investitionen in Nahversorger als auch für neue Assetklassen wie Büro oder Wohnen. Zudem soll er die Geschäftsführung beim Ausbau
des neuen Geschäftsfelds
Projektentwicklung mit dem
Genfer Private Wealth Manager GMG Real Estate unterstützen. Mit GMG hatte
GPEP Anfang des Jahres ein

Mit einem Verteiler von
über 15.000 Adressen
ist der
Handelsimmobilien

Report
Deutschlands führendes
Medium für Retail Assets

Joint-Venture gegründet, um
Projektentwicklungen in
Deutschland zu identifizieren,
umzusetzen und nach der
Fertigstellung zu veräußern.
In den vergangenen Monaten
konnten bereits erste Projekte
bearbeitet werden, eines davon ist bereits in exklusiver
Prüfung. Der gelernte Kaufmann in der Grundstücksund Wohnungswirtschaft
Koch war zuvor u.a. als Niederlassungsleiter bei der ABG
Projektentwicklungsgesellschaft mbH, zuständig für die
Projektakquise und Projektentwicklung im Bereich
Wohnen, Büro und Hotel.
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und Logistikparks ohne Vorvermietung entwickelt werden, weil so die Flächen für
potenzielle Nutzer schneller zur Verfügung stehen. Und die Revitalisierung von Industriebrachen ist vor allem für die Kommunen von Interesse. Auch diese Geschäftsfelder sollen vorangetrieben werden.
In Zeiten des Klimawandels geht es für den Entwickler naturgemäß aber auch um
das Thema Nachhaltigkeit. Dafür hat Panattoni sein Programm „Go Earthwise“ für
nachhaltige Konzepte und Maßnahmen bei der Entwicklung von Immobilien
konzipiert: „Durch die Zertifizierung nach BREEAM/LEED/DGNB-Richtlinien wird der
Eingriff in die Umwelt bei neuen Projektentwicklungen minimiert“, betont das
Unternehmen in diesem Kontext. 

Galeria Karstadt Kaufhof

Die Schließung der 62 Filialen wirft Fragen auf
rv DÜSSELDORF. Galeria Karstadt Kaufhof will 62 Filialen schließen. Ein schlüssiges
Konzept ist hinter der Auswahl nicht unbedingt zu erkennen, außer, dass Filialen der
Signa-Gruppe von der Schließung weniger betroffen sind, es sei denn, es gibt schon
ein neues Konzept für eine andere Verwendung.

Am 8. Juni veröffentlichte die Signa Gruppe eine Pressemitteilung über ihr
„konkretisiertes Konzept“ für den Karstadt am Hermannplatz (Foto: Karstadt) in
Berlin. Hier lobt der Immobilienspezialist den konstruktiven Dialog mit Politik, Bevölkerung und Experten. Unter dem plakativen Titel: „Nicht ohne Euch“ wird der Schulterschluss mit der Bevölkerung gesucht bei einem Projekt, das auf die „nachhaltige
Sicherung des Warenhausstandortes, die Sicherung der bestehenden und die
Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Realisierung eines attraktiven Nutzungsmix
sowie eine frühzeitige Beteiligung der Anwohner*innen an den Plänen“ abstellt.
Pressemitteilungen über das gleichzeitig laufende Schutzschirmverfahren bei der
Warenhaus-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof und die geplante Schließung von 62
der 172 Karstadt- und Kaufhof-Häuser mit etwa 6 000 betroffenen Mitarbeitern sucht
man dagegen vergeblich - genauso wie eine vernünftige Unternehmens-Homepage
von Galeria Karstadt Kaufhof mit den wichtigsten Informationen. Auch bei diesen
62 Häusern geht es um namhafte Warenhausstandorte, die für die Mitarbeiter, die
Kunden und die betroffenen Innenstädte und Einkaufszentren elementar sind. Doch
der Informationsfluss von Seiten des Unternehmens ist dürftig.
Dafür wandte sich mit der ECE einer der Center-Betreiber und Vertreter der Eigentümer mit dem Appell an die Öffentlichkeit und die Warenhaus-Führung: „Wir haben in
den vergangenen Wochen mit viel Engagement und großem Einsatz zwischen Galeria
Karstadt Kaufhof und den Eigentümern unserer Center vermittelt und sehr weitreichende Lösungsangebote erarbeitet, um Standortschließungen in unseren Centern zu
vermeiden und die Arbeitsplätze in den Filialen zu erhalten“, konstatiert Steffen Eric
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Stadt News
Grundstein für Viktoria
Karree gelegt
Für das Geschäftsquartier
Viktoria Karree Bochum

wurde am 26. Juni der Grundstein gelegt. Das 160 Mio.
Euro teure Projekt entsteht
am Standort des ehemaligen
Justizzentrums an der Viktoriastraße in der Stadtmitte.
Hier errichtet die Hamburger
HBB ein offenes Geschäftsquartier mit drei mehrgeschossigen Gebäuden und
38 000 qm Mietfläche plus
Tiefgarage mit gut 500 Parkplätzen. Das Projekt ist Teil
der Innenstadtoffensive von
Bochum, wonach auf Basis
des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts
(ISEK) weitere Objekte gestartet werden. So entsteht
neben dem Viktoria Karree
auf dem Telekom-Block das
„Haus des Wissens“ mit
Volkshochschule, Stadtbibliothek und Markthalle. Und für
den Umbau des benachbarten Husemannplatzes wurde
jüngst der Wettbewerb abgeschlossen, die Umsetzung ist
kurzfristig geplant. Als Mieter
des Viktioria Karrees stehen
unter anderem Rewe Dortmund, Easy Apotheke, Decathlon Sport, das Hotel Holiday Inn Express mit dem Betreiber Tristar, Regus CoWorking, die Stadt Bochum
und die „Bochum Wirtschaftsentwicklung“ als Parkhausbetreiber bereits fest. Mit dem
Abriss der alten Gebäude
wurde im Februar 2019 begonnen. Nach einer Bauzeit
von mehr als zwei Jahren ist
die Fertigstellung des komplexen Gebäudeensembles
für 2022 geplant.
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Friedlein, Geschäftsführer Vermietung bei der ECE, der dabei seine
Enttäuschung über die Pläne des Unternehmens nicht verhehlen kann. Doch solange
noch nichts endgültig entschieden sei, werde die ECE weiterverhandeln und für die
Standorte kämpfen, betont er.
Zwölf der 62 von der Schließung bedrohten Warenhäuser befinden sich in ShoppingCentern, die von der ECE betrieben werden, darunter die Karstadt-Filiale im
Shopping-Center Limbecker Platz (Foto: Karstadt) in Essen. Das spezielle an

diesem Standort: Hier stand das erste Warenhaus der Theodor Althoff AG, die im
Jahr 1920 mit der Rudolph Karstadt AG fusionierte. Als Reminiszenz an dieses alte
Warenhausunternehmen heißt denn auch die Straße, an der sich die Karstadt Hauptverwaltung befindet, „Theodor Althoff Straße.
Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte an, „mit aller Kraft für den
Erhalt der Karstadt- und Kaufhof-Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen“ zu wollen, wie das Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger betonte: Die Beschäftigten erwarteten, dass alle Möglichkeiten, Chancen und Wege, die
es gebe, in dieser dramatischen Situation ausgeschöpft werden. Vergangene Woche
demonstrierten zahlreiche Mitarbeiter in Dortmund für die Erhaltung der Filialen.

Verdi will mit aller Kraft für die Warenhäuser kämpfen
Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke räumte nach Bekanntwerden der ersten
Informationen über Schließungen in einem früheren Grußwort an die Beschäftigten
zwar ein, dass die wirtschaftlichen Folgen der behördlich angeordneten wochenlangen Schließungen weite Teile des Handels – und damit auch Galeria Karstadt
Kaufhof – negativ treffen. Doch will die Gewerkschaft nicht akzeptieren, dass
versucht wird, „diese Situation auszunutzen, um lang gehegte Pläne zur Verschlechterung von Arbeitsbedingungen und Stellenstreichungen durchzusetzen“.
Zumal Verdi in langen und zähen Verhandlungen mit der Unternehmensführung Ende 2019 den Erhalt der Standorte von Karstadt und Kaufhof sowie der Arbeitsplätze
in dem neu fusionierten Unternehmen „tarifvertraglich vereinbart und abgesichert“
hatte. Werneke: „Und die Beschäftigten durch Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld einen großen Beitrag dazu zu leisten bereit waren.“ Bei diesem Prozess der
Schließungen ist – im Gegensatz zum Karstadt am Hermannplatz - aus der
Geschäftsführung wenig zu hören über eine Zusammenarbeit mit den Beschäftigten.

Management-Entscheidungen oft nicht nachvollziehbar
Wie Verdi aus Betriebsversammlungen in den von der Schließung bedrohten Filialen
berichtet, war unter den Mitarbeitern viel vom Versagen des Managements die Rede.
So wird ein Mitglied des Betriebsrats mit den Worten zitiert, dass das Management in
den vergangenen Jahren wahnwitzige Entscheidungen getroffen habe, die für die
Mitarbeiter nicht nachvollziehbar waren.
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Magdeburg: Magdeburger
Immobilien sind als Kapitalanlage weiterhin regional und
überregional gefragt. Das
bestätigt der von Aengevelt
vermittelte Verkauf eines
Portfolios mit mehreren innerstädtischen Wohn- / Geschäftshäusern für einen
achtstelligen Eurobetrag an
einen institutionellen Investor.
Verkäufer der Immobilien mit
einer Mietfläche von rd.
12 000 qm ist eine deutsche
Immobiliengesellschaft, die
Aengevelt beraten hat. Die
Bruttoanfangsrendite wird mit
rd. 6% p.a. angegeben.

+++++++++
Dortmund: Intimissimi zieht
auf dem Westenhellweg in
Dortmund um, von Hausnummer 64 in die Hausnummer
22 / 24. Die rund 65 qm
große Verkaufsfläche wurde
zuvor von „I am“ genutzt und
soll zum 1. Oktober bezogen
werden. Intimissimi wurde
von Lührmann beraten und
verbessert durch den Umzug
seine Lage auf dem Westenhellweg. Die Marke gehört
zur Calzedonia Group und
wurde 1996 gegründet. Sie
bietet ihre Dessous in fast
1 500 Stores in 45 Ländern
an, wovon sich etwa 500 in
Italien befinden.

+++++++++
Köln: Blume 2000 hat sich in
der Breite Straße 25 - 27 die
vierte Filiale in Köln mit 120
qm gesichert. Lührmann
vermittelte. Die Blumen-Kette
eröffnete 1974 in Hamburg
Altona ihre erste Filiale. Die
2000 im Namen stand für die
damalige Postleitzahl von
Hamburg. Die Kette zählt
nicht nur zu den größten Ausbildern in der Blumenbranche, sie ist auch führender
Anbieter von FairtradeBlumen und Pflanzen aus
nachhaltigem Anbau.
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Und auch Verdi-Bundesfachgruppenleiter im Bereich Einzelhandel, Orhan Akman,
appelliert an die Unternehmens-Führung, endlich ein tragfähiges Konzept zu liefern,
um die Warenhäuser zukunftsfähig zu machen. In diesem Kontext springt auch der
Satz einer Mitarbeiterin ins Auge: Das Interesse der neuen Investoren habe allein
den Immobilien gegolten.
Dieser Eindruck entsteht auch beim Blick auf die Liste der geplanten Schließungen,
die offiziell damit begründet werden, dass es sich dabei um Häuser handele, die defizitär seien und geschlossen werden müssten, um den Bestand der übrigen Filialen zu
sichern. Mit Blick auf die Tatsache, dass vor allem bei Karstadt das Filialnetz im Zuge
der Insolvenz vor zehn Jahren um schwache Standorte bereinigt wurde und auch
Kaufhof bereits viele schwache Häuser geschlossen hat, ist es schwer, eine wirtschaftliche Logik darin zu erkennen. Konkret handelt es sich um folgende Häuser:

Das Kaufhof-Haus in der Hamburger Mönckebergstraße.

Foto: Kaufhof

Berlin Charlottenburg (Karstadt), Berlin Gropius-Passage (Karstadt), Berlin Hohenschönhausen (Kaufhof), Berlin Müllerstraße (Karstadt), Berlin Ringcenter (Kaufhof),
Berlin Tempelhof (Karstadt), Bielefeld (Karstadt), Bonn (Karstadt), Braunschweig
(Kaufhof), Bremen (Kaufhof), Bremerhaven (Karstadt), Brühl (Kaufhof), Chemnitz
(Kaufhof), Dessau (Karstadt), Dortmund (Kaufhof), Dortmund (Karstadt), Düsseldorf
Schadowstraße (Karstadt), Düsseldorf Wehrhahn (Kaufhof), Essen (Kaufhof), Essen
(Karstadt), Flensburg (Karstadt), Frankfurt Hessen-Center (Kaufhof), Frankfurt Zeil
(Karstadt), Fulda (Kaufhof), Göppingen (Kaufhof), Goslar (Karstadt), Gummersbach
(Karstadt), Gütersloh (Karstadt)
Hamburg AEZ (Kaufhof), Hamburg Bergedorf (Karstadt), Hamburg Mönckebergstraße (Kaufhof), Hamburg Wandsbek (Karstadt), Hamm (Kaufhof), Hannover Georgstraße (Karstadt), Ingolstadt (Kaufhof), Iserlohn (Karstadt), Köln Weiden (Kaufhof),
Landau (Kaufhof), Leonberg (Karstadt), Leverkusen (Kaufhof), Lübeck (Karstadt),
Mainz (Karstadt), Mannheim N7 (Kaufhof), Mönchengladbach Rheydt (Karstadt),
München Am Nordbad (Karstadt), München OEZ (Karstadt), München Stachus
(Kaufhof), Neubrandenburg (Kaufhof), Neumünster (Karstadt), Neunkirchen
(Kaufhof), Neuss (Kaufhof), Norderstedt (Karstadt), Nürnberg (Karstadt), Nürnberg
Langwasser (Karstadt), Osnabrück (Kaufhof), Potsdam (Karstadt), Singen (Karstadt),
Stuttgart Bad Cannstatt (Kaufhof), Sulzbach MTZ (Karstadt), Trier Simeonstraße
(Karstadt), Witten (Kaufhof), Worms (Kaufhof).
Ins Auge springt dabei denn auch die geplante Schließung der drei Top-Häuser
„Kaufhof in der Hamburger Mönckebergstraße“, „Karstadt in der Düsseldorfer Schadowstraße“ und „Karstadt in der Frankfurter Zeil“. Auch die komplette Schließung der
Häuser in Essen und Dortmund kommt überraschend, handelt es sich hier doch um
Standorte mit viel Potenzial für gut gemanagte Warenhäuser. Wenig verwundert
allerdings, dass die Objekte, die der Signa-Gruppe gehören, offenbar nicht geschlossen werden, sofern keine neuen Konzepte für sie vorliegen wie in Düsseldorf. 

Unternehmens
News
Panattoni entwickelt
Park in Wörnitz
Der europäische Projektentwickler für Industrie- und Lo-

gistikimmobilien, Panattoni,
plant im mittelfränkischen
Wörnitz den Bau einer Produktions- und Logistikimmobilie auf einem 81 000 qm großen Areal. Das Grundstück
ist verkehrsgünstig am Autobahnkreuz A6 / A7 zwischen
Heilbronn und Nürnberg gelegen und nur einen Kilometer
von der Autobahnabfahrt
Wörnitz entfernt. Panattoni
plant für den Park Mittelfranken den Bau zweier multifunktionaler Immobilien mit
einer Produktions- und Logistikfläche von 40 400 qm sowie 1 760 qm Bürofläche und
3 855 qm Lagermezzanine. In
Abstimmung mit der Gemeinde Wörnitz hat der Projektentwickler einige besondere
Maßnahmen entwickelt, damit
sich der Panattoni Park optimal in die Umgebung einfügt.
So sind die beiden Gebäude,
die sich gegenüberstehen,
schallabsorbierend angeordnet und die Pkw-Fahr- und
Stellplätze von einem Lärmschutzwall umgeben. Außerdem wird die Fassade landschaftsnah gestaltet und in
abgestuften Grüntönen gehalten. Für die Immobilien wird
ein Nutzermix aus Produktion, Light Industrial und Logistik angestrebt. Panattoni
rechnet mit einer kompletten
Vermietung vor Fertigstellung. Als vermittelnder Makler
für das Grundstück und die
Vermietung ist Colliers
International tätig.
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Corona Consumer Check: Maskenpflicht stört

Kunden gehen wieder öfter in die Geschäfte
rv DÜSSELDORF. Im deutschen Einzelhandel und bei den Konsumenten bleibt seit

dem Shutdown Mitte März und den anschließenden Lockerungsmaßnahmen alles im
Fluss: Wachsendes Interesse am Online-Kauf und geringere Frequenz in den Einkaufslagen prägten die vergangenen Wochen. Nun registriert das IFH Köln wieder
mehr Frequenz im stationären Handel, auch wenn die Maske beim Einkaufen stört.
Die Mehrwertsteuersenkung wird skeptisch gesehen.

Nach den Ergebnisse
des jüngsten Corona
Consumer Check, der
Mitte Juni vom IFH
Köln in Zusammenarbeit mit Sitecore und
ecx.io, Teil der Agenturfamilie IBM iX, erstellt wurde, gehen die
Bundesbürger wieder
vermehrt im stationären
Einzelhandel
einkaufen. Denn während bei der Befragung
zum Corona Consumer
Check Anfang Mai (in
KW 19) erst 35% sagten, dass sie ab und zu
wieder reale Geschäfte aufsuchen, war die Zahl bis Mitte Juni auf 60% gestiegen.
Und 13% suchen sogar mehrfach pro Woche Geschäfte auf. Vor fünf Wochen war
der Anteil mit 6% knapp halb so hoch.
„Auch die strikte Ablehnung des Einkaufens vor Ort geht stark zurück“, berichten die
Forscher: „Aktuell geben 27% an, geöffnete Geschäfte noch nicht aufgesucht zu haben. In KW 19 lag dieser Wert noch bei 57%“. Die Angst geht mit den sinkenden
Infektionszahlen offenbar etwas zurück. Auch die rege Reistätigkeit der Deutschen in
den Sommerferien spricht dafür, dass sich die Menschen wieder nach einem Stück
Normalität sehnen.
Mit dem behördlich vorgeschriebenen Tragen von Masken über Mund und Nase in
Geschäften kann sich das Gros der Bundesbürger aber offenbar nicht anfreunden.
Sie empfinden es als störend. So vermutet laut Umfrage etwa ein Drittel der Befragten, dass sie mehr einkaufen würden, wenn es die leidige Maskenpflicht nicht gäbe.
Mehr als die Hälfte (52%) sagte, dass sie überhaupt mehr Lust hätten, einkaufen zu
gehen, wenn sie die Maske nicht tragen müssten, genau die Hälfte (50%) hätte ohne
Maske mehr Lust in Geschäften zu stöbern, sich also länger aufzuhalten, und knapp
die Hälfte lässt sich dadurch generell vom Gang in die Geschäfte abhalten. Gleichwohl ist festzuhalten: Es trauen sich wieder mehr Menschen aus dem Haus.
Was die geplante Senkung der Mehrwertsteuer anbelangt, ist die Skepsis bei 71%
der Befragten groß, dass sie davon am Ende nicht viel mitbekommen. Zu deutlich
wurde immer wieder hervorgehoben, wie schlecht es vielen Händlern und Gastronomen durch den Shutdown geht. 66% glauben, dass die Produkte dadurch nicht
günstiger werden – sprich: die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergegeben wird.
Entsprechend wirkt die Steuersenkung bei der Mehrheit zunächst nicht stimulierend
auf die Kauflaune. Das gilt nur für 14% und nur 12% planen auf Grund dessen
größere Anschaffungen. 

Deals
Fulda: Im Fachmarktzentrum
Kaiserwiesen in Fulda wurde
die neue Decathlon-Filiale
auf einer Verkaufsfläche von
zunächst 1 800 qm eröffnet.
In den Testbereichen können
Sportarten ausprobiert und
Produkte getestet werden. In
den Eröffnungstagen gab es
besondere Angebote: So
wurde stündlich ein Käufer
mit einem 100 Euro - Gutschein überrascht. Zudem
erhielt jeder Kunde mit einer
MyDecathlon-Mitgliedschaft
in den ersten drei Tagen
einen 10 Euro-Gutschein (ab
einem Einkaufswert von 30
Euro). Auch viele sportliche
Aktionen wie bspw. eine
Fußball-Dart-Station sorgten
für einen erlebnisreichen
Besuch.
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