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Liebe Leser, 
im Einzelhandel ist schon sichtbar, wer die Gewinner und Verlierer des 
Shutdowns im März/April sind. Eklatante Umsatzverluste bis Ende Mai 
in der Mode-Branche und bei den Warenhäusern werfen für die Be-
troffenen die Frage auf, ob diese Lücke bis zum Jahresende wieder 
ausgeglichen werden kann. Viele Unternehmen – wie auch Galeria 
Karstadt Kaufhof – sind in Insolvenzverfahren gegangen, um bei der 
Neuverhandlung der Mieten, bei der Schließung von Filialen und Ar-
beitsplatzabbau bessere Voraussetzungen zu haben. 
Wie stark diese unklare Lage bei wesentlichen Mietern von innerstäd-
tischen Einkaufsstraßen und Shopping-Centern den Handelsimmobi-
lien-Markt berührt, lässt sich an den jüngsten Zahlen für den Invest-
mentmarkt noch nicht ablesen. Nach einem starken Start im ersten 
Quartal zeigt das zweite Quartal zwar bereits deutliche Bremsspuren, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die Reisebeschränkungen kurzfristige 
Abschlüsse behindert haben. Aber auch deshalb, weil viele Transaktio-
nen noch in der geldpolitisch getriebenen Boomphase angebahnt wur-
den und erst jetzt zum Abschluss kamen. 
Eindeutig klar ist aber, dass der Lebensmittelhandel und Lebensmittel-
märkte, Nahversorgungszentren und Fachmarktzentren mit großem 
Lebensmittelbereich die Corona-Krise nicht nur ungeschoren über-
standen haben, sondern auch von Homeoffice und dem Shutdown in 
der Gastronomie profitieren konnten. So ist der große Anteil des Fach-
marktsegments mit Schwerpunkt Lebensmittel resp. Nahversorgung 
am Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr ein realistisches Abbild 
der Lage. Diese Branche gehört zweifellos zu den Gewinnern. 
Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes steigerte 
der deutsche Lebensmitteleinzelhandel seinen Umsatz zwischen Janu-
ar und Mai nominal um 9,3 und real um 6,4%. Insofern ist die Aussa-
ge in vielen Analysen, die den Handel als Verlierer der Krise sehen, 
nicht korrekt. Bei Retail Assets ist es wichtig, zu differenzieren. 
Gleichwohl gibt die unklare Entwicklung in anderen Handelsbranchen 
Anlass zur Sorge, denn die teilweise durch tiefgreifende Strukturver-
änderungen ausgelösten Probleme treffen nicht nur die Vermieter in 
existenzieller Weise, sondern auch die Innenstädte und ihre Qualität. 
Denn Lebensmittel sind zwar überlebenswichtig, doch Bekleidung und 
viele andere Utensilien gehören auch zu einer guten Versorgung. 
Deshalb ist die Bewältigung der Corona-Krise die Stunde des Gemein-
sinns und der Kooperation, die tatsächlich alle betrifft, vom Kunden 
bis zur Kommune mit ihren Gewerbesteuereinnahmen. Zu glauben, 
man könnte die Handelsflächen einfach zu Wohnun-
gen und Büros umwidmen, könnte sich noch als 
Fehler erweisen. Die Städte brauchen Anziehungs-
punkte und dazu gehört ein guter Einzelhandel. 
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Investmentmarkt Retail: Rekordergebnis 

Licht- und Schattenseiten liegen eng beieinander 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report 

Das hohe Transaktionsvolumen im ersten Quartal hat dafür gesorgt, dass im Invest-
mentmarkt für Retail Assets - trotz Corona-Krise mit all ihren Folgen für Nonfood-
Händler - im ersten Halbjahr 2020 mit 6 Mrd. bis 7,4 Mrd. Euro ein Rekordergebnis 
erzielt wurde, das die Lage vieler Mieter aus dem Einzelhandel und der Gastronomie 
nicht widerspiegelt. So konnte die Anlage-Klasse ihren zweiten Platz im Gewerbeim-
mobilienmarkt mit 29,4 Mrd. Euro hinter Büroimmobilien verteidigen. Der Einbruch 
im zweiten Quartal offenbart aber, dass die Corona-Krise Wirkung zeigt. 

So konstatiert Helge Scheunemann, Head of Research bei JLL Germany, dass 
der erste Blick auf die „nackten Zahlen“ zunächst einmal erfreulich ist und unter 
„normalen“ Umständen positive Schlagzeilen hervorrufen würde. Doch bei der ver-
haltenen Stimmung und der „enormen Diskrepanz der Transaktionsvolumina  
zwischen dem ersten und zweiten Quartal“ könne keine echte Freude aufkommen, 
so der Experte, dessen Prognose für den Gesamtmarkt zur Jahresmitte 2020  
durchwachsen ausfällt. 

Mit Blick auf das lebhafte Transaktionsgeschäft im ersten Quartal und namhafte 
Deals im zweiten konstatiert auch Matthias Leube, CEO bei Colliers International 
Deutschland, dass „diese Verkäufe wegen ihrer langfristigen strategischen Reich-
weite weniger als kurzfristige Reaktion auf die aktuellen Marktentwicklungen zu in-
terpretieren (sind), als vielmehr auf die fortgeschrittene Hochphase im Immobilien-
zyklus, die mit der Pandemie eine unerwartete Wende nahm“. In diesem Kontext war 
nach seinen Worten der Verkauf der TLG-Einzelhandels-Objekte Folge der Bereini-
gung und Neuausrichtung des Portfolios. Das gilt auch für den Verkauf des SB-
Warenhaus-Betreibers Real und der 80 Immobilien durch die Metro AG an die SCP 
Group, der schon 2019 abgeschlossen werden sollte. 

Durchwachsen präsentiert sich der deutsche Immobilienmarkt im Allgemeinen und 
mit Retail Assets im Besonderen, weil laut Scheunemann zwar einige Verkaufsprozes-
se weiter bzw. wieder anlaufen und auch einige größere Transaktionen in den nächs-
ten beiden Quartalen erfolgreich abgeschlossen werden könnten, doch behindere 
das nach wie vor lahme Reisegeschäft das Fortführen oder den Abschluss mancher 
Transaktionen, so banal das auch klingen möge: „Solange die Einreisebeschränkun-
gen aus bestimmten Herkunftsländern aufrecht erhalten bleiben, solange werden 
auch die Transaktionsaktivitäten nur eingeschränkt und überwiegend national funkti-
onieren.“ Der Anteil der Ausländer am Transaktionsvolumen im Gewerbeimmobilien-

Marktbericht 
Verbraucherstimmung 
bleibt im Corona-Tief 
 
Die Verbraucherstimmung in 
Deutschland bewegt sich 
nach wie vor auf einem nied-
rigen Niveau. Das HDE-
Konsumbarometer steigt im 
Juli zwar an, erreicht aber 
lediglich den Wert vom April, 
in dem es zum ersten größe-
ren Einbruch im Zuge der 
Corona-Pandemie kam. Das 
HDE-Konsumbarometer für 
Juli macht deutlich, dass 
die Verbraucherstimmung 
zwar wie schon in den ver-
gangenen beiden Monaten 
weiter ansteigt, jedoch nach 
wie vor weit von Vor-Corona-
Niveau entfernt ist. Mit den 
steigenden Konjunkturerwar-
tungen sind auch die Einkom-

menserwartungen gestiegen. 
Das ist jedoch noch kein Zei-
chen für eine Entwarnung. 
Viele Unternehmen befinden 
sich noch in Kurzarbeit oder 
haben bereits einen Beschäf-
tigungsabbau angekündigt. 
Es bleibt demnach abzuwar-
ten, ob die Verbraucher mit 
ihren Einkommenserwartun-
gen erst dann negativ reagie-
ren, wenn sie selbst von Ent-
lassung betroffen sind. Auch 
bei der Anschaffungsneigung 
ist ein positiver Trend zu be-
obachten, nachdem sich die 
Verbraucher an die aktuelle 
Einkaufsbedingungen ge-
wöhnt haben. Entscheidend 
wird in den nächsten Mona-
ten der weitere Verlauf der 
Corona-Pandemie sein. 

Der Lebensmittelhandel ist auf der sicheren Seite.                       Foto: Rewe Group 
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markt lag laut BNP Paribas Real Estate im ersten Halb-
jahr 2020 auch nur bei 41%.  

Dass speziell bei Handelsimmobilien Licht und Schatten 
eng beieinander liegen – noch verstärkt durch die Covid-
19-Pandemie – zeigt auch der Blick auf das Transakti-
onsvolumen, das von den Immobiliendienstleistern im 
ersten Halbjahr 2020 mit 6,01 Mrd. Euro (JLL), 6,5 Mrd. 
Euro (Colliers International), 6,9 Mrd. Euro (CBRE), 7,1 
Mrd. Euro (BNP Paribas Real Estate) und 7,4 Mrd. Euro 
(Savills) beziffert wird – bei etwa 2,3 Mrd. Euro im zwei-
ten Quartal. So entfiel auf Fachmärkte und Fachmarkt-
zentren mit hohem Food-Anteil sowie Supermärkten 
und Lebensmittel-Discountern, denen die Online-
Konkurrenz hierzulande bislang nicht zu schaffen macht, 
mit weit über 50% Anteil oder deutlich über 4 Mrd. Euro 
der höchste Anteil. 

Verstärkt wurde die Fokussierung auf Handelsimmobilien 
mit Schwerpunkt „Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs“ durch die Tatsache, dass der Lebensmittelein-
zelhandel (inkl. Drogerien) während des Shutdowns wei-
ter verkaufen durfte, während der unter Konkurrenz-
druck durch das Internet stehende Nonfood-Handel, bis 
auf Baumärkte und Garten-Center in einigen Bundeslän-
dern – schließen musste und erst langsam wieder in 

Schwung kommt. Deshalb stehen Fachmärkte und Fach-
marktzentren mit hohem Lebensmittel-Anteil sowie Su-
permärkte laut BNPPRE weiterhin ganz oben auf der Ein-
kaufsliste der Investoren. 

Das sieht Dirk Hoenig-Ohnsorg, Head of Retail  
Investment bei Colliers International auch so: 
„Nahversorger gelten unter den Investoren seit Beginn 
der Corona-Krise mehr denn je als Gewinner des disrup-
tiven, von der Digitalisierung getriebenen Strukturwan-
dels.“ Deshalb geht der Experte davon aus, dass sich 
dieser Trend mit dem wiederkehrenden Neugeschäft 
nach dem Ende des Lockdowns im Markt eher noch  
verfestigen wird. Diese starke Nachfrage nach Fach-
markt-geprägten Objekten wie Fachmarktzentren, Nah-
versorgungszentren und Baumärkten hat nach Beobach-
tung von Jan Dirk Poppinga Co-Head of Retail Invest-
ment bei CBRE in Deutschland, auch dazu ge-
führt, dass die Ankaufsrenditen für erstklassige Objekte 
bislang auf ihrem historischen „Niedrigstand“ von etwa 
4,1% geblieben sind. 

Auf dem zweiten Platz finden sich Geschäftshäuser und 
Einzelhandelsobjekte in 1A-Lagen, wozu Colliers In-
ternational auch innerstädtische Warenhäuser zählt. Das 
Volumen dieser Anlage-Klasse lag bei etwa 2,5 Mrd. Eu-

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

RATISBONA Handelsimmobilien
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 Discounter
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 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)
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 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
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ro. Auf Warenhäuser alleine entfielen im ersten Halbjahr 2020 laut Savills 1,7 Mrd. Eu-
ro. Erst auf dem dritten Platz finden sich Shopping-Center, wobei CBRE das Trans-
aktionsvolumen mit 585 Mio. Euro und Colliers International mit 780 Mio. Euro bezif-
fert. Viele Objekte seien erst nach sehr gründlichen und derzeit langwierigen Prüfungen 
und umfangreichen Repositionierungen zu vermitteln, berichtet Hoenig-Ohnsorg. 

Geschäft mit Shopping-Centern bleibt schwierig 

Da es jenseits des Lebensmitteleinzelhandels auf Grund der behördlich angeordneten 
Schließungen bei den betroffenen Nonfood-Einzelhändlern zu erheblichen Umsatzaus-
fällen kam und in der Folge die notwendigen Mietstundungen die Liquidität der Eigen-
tümer erheblich einschränkte, wie Jörg Krechky, Director und Head of Retail In-
vestment Services Germany bei Savills, berichtet, habe sich der Druck auf 
die Renditen zuletzt erhöht. Deshalb geht er bei Shopping-Center von einem Anstieg 
um 70 Basispunkte auf 5,0% aus, räumt aber auch ein, dass eine konkrete Bestätigung 
in Form von Transaktionen noch nicht vorliege. 

Gleichwohl zeichnet ein Anstieg in dieser Größenordnung aus seiner Sicht ein realisti-

sches Bild vom aktuellen Risikoprofil dieser Anlageklasse mit Blick auf die Mietausfall-
wahrscheinlichkeit in Zeiten der Corona-Krise. Immerhin befindet sich ein Teil der Mie-
ter etwa aus dem Bekleidungseinzelhandel in Schutzschirm- und Insolvenzverfahren. 
Bei Einkaufszentren in B-Lagen sieht Krechky die Spitzenrendite sogar bei 7%. Gleich-
wohl gibt BNPPRE zu bedenken, dass auf Grund fehlender Transaktionen vom Markt 
abgesicherte Spitzenrendite nicht gesichert ausgewiesen werden können. 

Die Preisfindung ist derzeit nicht einfach 

„Vorübergehende Mietrückstände oder gar die komplette Stundung von Mietzahlungen 
beeinträchtigen die Preisfindung aktuell (…) erheblich“, gibt auch Scheunemann zu be-
denken. Diese Unsicherheit lähme den Markt. „Der Wert der Immobilien wird zukünftig 
auf jeden Fall noch viel mehr durch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Nutzer 
beeinflusst, ist er überzeugt. Dabei schneiden im Segment Handelsimmobilien der Le-
bensmittelhandel und die Betreiber von Drogerie-Märkten (Nahversorger) aus seiner 
Sicht positiv ab. 

Colliers-CEO Leube erwartet Risikoadjustierte Preisabschläge je nach Objekt- und Lage-
qualität im weiteren Jahresverlauf nicht nur bei Shopping-Centern, sondern auch im 
Highstreet-Segment: „Dabei wird mit zunehmender Zahl der Kauffälle sichtbar werden, 
dass sich die schon vor Ausbruch der Krise beobachteten Renditeanstiege im 
Highstreet- und  Shopping-Center-Segment mit höherer Dynamik als bisher fortsetzen 
werden", ist er überzeugt. Bislang lagen die Spitzenrenditen in den 1A-Lagen der sie-
ben größten Städte nach Feststellung von Colliers International in einem Korridor zwi-
schen 2,75% in der Bayernmetropole München und 3,40% in Köln und Düsseldorf. 

Ratisbona: Gute Bilanz 
für das erste Halbjahr 
 

Die Ratisbona Handelsimmo-
bilien Gruppe hat ihr Fertig-

stellungsvolumen im ersten 
Halbjahr 2020 um 28% auf 
knapp 16 000 qm Einzelhan-
dels- und Gewerbefläche mit 
17 Mieteinheiten in Deutsch-
land und Spanien erhöht. 
Dazu gehörten mehrere neue 
und modernisierte Discounter 
für Netto und Penny. Die Ge-
samtzahl der übergebenen 
Mieteinheiten seit Unterneh-
mensgründung in Deutsch-
land, Spanien und Portugal 
stieg auf 1 314. Laut Sebasti-
an Schels, geschäftsfüh-
render Gesellschafter, 
stand das erste Halbjahr zwar 
auch bei Ratisbona im Zei-
chen der Corona-Krise, die 
Fertigstellungen zeigen je-
doch, dass es zusammen mit 
den Partnern gelungen ist, 
die Herausforderungen zu 
meistern. Und auch im zwei-
ten Halbjahr will der Investor 
und Entwickler u.a. für Netto, 
Rewe, Edeka und Aldi – vor 
allem in Deutschland - neue 
Märkte entwickeln und dabei 
in punkto Planung, Nachhal-
tigkeit und Bauweise neue 
Wege gehen. Bis Jahresende 
sollen rd. 50 Mieteinheiten 
fertiggestellt werden. In Furth 
im Wald in der Oberpfalz ent-
steht bis September 2020 der 
zweite Netto in Holzbauweise 
– das Holz stammt aus nach-
haltigem Anbau. Und in Re-
gensburg (Foto) entsteht auf 
Basis von Building Informati-
on Modeling (BIM) ein neues 
Discount-Format mit einem 
überdachten Parkdeck auf 
dem Dach. 

Unternehmens 
News 

Transaktionsvolumen Retail (CBRE) 
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Zu den größten Deals jenseits der 500 Mio. Euro-Grenze 
gehörten in diesem Jahr der Einzelhandelsbereich aus dem 
TLG-Portfolio, das der Immobilieninvestor Aroundtown be-
reits im ersten Quartal übernommen hatte sowie der Ver-
kauf von 80 Real-Immobilien durch Metro an die SCP 
Group. In einer ähnlichen Größenordnung bewegten sich 
laut Colliers International im zweiten Quartal auch der Ver-
kauf eines Kaufhof-Portfolios von der RFR Holding an einen 
Opportunity Funds des US-amerikanischen Investors Apollo 
sowie von 120 lebensmittelgeankerten Einzelhandelsobjek-
ten durch die TLG Immobilien AG. Insgesamt summieren 
sich die Paketverkäufe zwischen Januar und Juni 2020 auf 
rund 5 Mrd. Euro. Daneben gab es noch Einzel-Deals vor 
allem im Fachmarktbereich. 

Zusammenfassend lässt sich nach den Worten von Piotr 
Bienkowski, CEO von BNPPRE Deutschland, festhal-
ten, „dass sich die Situation auf Grund der Corona-Krise 
zwar spürbar eingetrübt hat, die Märkte aber gleichzeitig 
von Stillstand oder kompletten Einbrüchen weit entfernt 
sind. Nach den Worten von Christoph Scharf, Geschäfts-
führer von BNPPRE und Head of Retail Services ge-
staltet sich der Ausblick auf den Jahresverlauf 2020 auf 
Grund der Unsicherheiten aktuell jedoch schwierig. Aller-
dings zeigt sich nach seiner Beobachtung, dass größere 
Objekte, bei denen der Preis und vor allem die Lage stim-
men, wieder auf mehr Interesse treffen, sodass hier leicht 
steigende Umsätze nicht auszuschließen sind. 

Eine Jahresprognose ist aus heutiger 
Sicht nicht einfach 

Jan Schönherr Co-Head of Retail Investment bei 
CBRE in Deutschland erwartet „im weiteren Jahresverlauf, 
dass das Transaktionsvolumen in den verschiedenen  
Segmenten entweder durch ein mangelndes Angebot oder 
eine mangelnde Nachfrage gebremst wird“. Bei Einkaufs-
zentren gebe es kaum Verkäufer und Highstreet-Investoren 
würden noch abwarten, ob es nach der drei-monatigen 
Mietzahlungspause zu einem Anstieg der Insolvenzen  
bei den typischen Highstreet-Mietern kommen wird: „Die 
meiste Dynamik sehen wir bei kleineren und mittelgroßen 
Fachmarktzentren, die keinen größeren Fashion-Anteil  
haben,“ berichtet er. 

Entscheidend für den Einzelhandelsimmobilienmarkt wird 
aus Sicht von Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in 
Deutschland, das Konsumverhalten der Bunddesbürger und 
damit die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch-
land sein. Er geht davon aus, dass die „konjunkturelle 
Schockstarre“ hierzulande inzwischen überwunden wurde. 
Sämtliche Frühindikatoren würden auf eine kräftige Erho-
lung im Sommer hindeuten. 

Habona 

http://www.habone-nahversorgungsfonds.de
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Titz_Rödingen: DI-Gruppe 
eröffnet Nahversorger 
 
Die Deutsche Immobilien-
Gruppe (DI-Gruppe) hat das 
erste barrierefreie Nahversor-
gungszentrum in Nordrhein-
Westfalen eröffnet, das den 
neuen strengen Vorgaben 
des Landes entspricht. „Damit 

 wird der ländliche Raum in 
unserer unmittelbaren Nach-
barschaft nicht nur ein gutes 
Stück attraktiver. Wir sind 
auch landesweit Vorreiter in 
der Lebensmittelversorgung 
für Menschen mit Handicap, 
die sich nun viel besser zu-
rechtfinden werden. Dieser 
hohe Maßstab wird uns auch 
bei allen künftigen Nahversor-
gungsmärkten leiten, die wir 
derzeit entwickeln“, sagt DI-
Chef Benedikt Jagdfeld zur 
feierlichen Eröffnungsfeier in 
Titz-Rödingen . Die DI-
Gruppe hat für die  Mieter 
Netto und das Café Schnei-
der auf dem 5 314 qm großen 
Areal ein Gebäude errichtet, 
das den neuesten Vorgaben 
der Bauordnung des Landes 
NRW entspricht. So sieht das 
„Barrierefrei-Konzept“ nicht 
nur eine Rampe und Rillen-
steine vor, auch die großen 
Fenster sind mit verschiede-
nen Kontrasten versehen, um 
eine schnellere Orientierung 
zu ermöglichen. Im Café gibt  
es zudem einen sehr niedri-
gen Ausgabebereich und an 
den Kassen helfen Hörge-
schädigten Impulsschleifen, 
die Informationen an die Hör-
geräte übertragen.  

Deals Konjunktureller Ausblick 

Baldiger Aufstieg aus dem Corona-Tal? 
rv DÜSSELDORF: Der Blick in die Zukunft gleicht derzeit dem Blick in die 
Glaskugel. Auf zu breiter Front ist die deutsche und die internationale Wirtschaft 
durch die behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie getrof-
fen worden. Nachdem die Infektionszahlen sinken und die Lockerungen ausgedehnt 
werden, erwartet das Münchener Ifo-Institut für die deutsche Wirtschaft nun aber 
einen „Aufstieg aus dem Corona-Tal“. Die Sorge bei den einzelnen Firmen um ihre 
Zukunft kann das aber noch nicht mildern. Etwa ein Fünftel der deutschen Unterneh-
men hält seine Existenz laut Ifo-Umfrage für gefährdet. 

Dabei ist die Sorge in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Vor allem die Unternehmen der Dienstleistungsbranche (27%) sehen 
sich laut Ifo-Umfrage im Juni als gefährdet an (siehe Grafik): „Ganz besonders 
wackelig sind die Reisebüros und Reiseveranstalter mit 85%, die Hotels mit 76% und 
die Gaststätten mit 67%“, heißt es in der Studie. Hinzu kommen 55% der Kreativen, 
Künstler und Unterhalter, gefolgt von Firmen aus der Schiff-Fahrt mit 50% und der 
Filmbranche mit 48%. 

Im Handel generell sind 18% der Befragten besorgt, wobei sich aber im Einzelhandel 
jeder Fünfte (21%) in der Existenz bedroht sieht, während im Großhandel der Anteil 
mit 15% deutlich niedriger liegt. In der Industrie sind es laut Ifo-Umfrage vor allem 
die Metallerzeuger und -bearbeiter (53% ), die sich um ihre Zukunft sorgen. 
Unter den Textilherstellern fürchten 38% um ihre Existenz, im Druckgewerbe sind es 
28%, in der Lederbranche 27% und bei den Autoherstellern und ihren Zulieferern 
gut ein Viertel (26%). 

Vor diesem Hintergrund befürchtet der Ifo-Forscher Stefan Sauer, dass sich „in 
den kommenden Monaten eine Insolvenzwelle anbahnen könnte“. Einzig das Bauge-
werbe zehrt offenbar immer noch von der lockeren Geldpolitik , die im Zu-
ge der Corona-Krise nochmals ausgeweitet wurde. Hier sind lediglich 2% der Firmen 
um ihre Zukunft besorgt. 

Nachdem mit dem Shutdown im März/April aber zunächst das schlimmste überstan-
den ist und die Lockerungsmaßnahmen Wirkung zeigen, erwartet das Münchener 
Institut nun einen Aufstieg aus dem Corona-Tal. „Damit gilt als sicher, dass die 
konjunkturelle Talfahrt gestoppt wurde und die Erholung der wirtschaftlichen Aktivi-
tät einsetzte“, heißt es im Bericht. 
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Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,2% im ersten Quartal dieses Jah-
res und von 11,9% im besonders stark betroffenen zweiten Quartal, sieht das For-
schungsinstitut für die zweite Jahreshälfte Licht am Ende des Tunnels, sofern nicht 
eine zweite Covid-19-Epidemie oder andere Unwägbarkeiten wieder zu Einschränkun-
gen im Wirtschaftsleben zwingen. 

„Von nun an geht es schrittweise wieder aufwärts“, erwartet Ifo-Konjunkturchef 
Timo Wollmershäuser. So erwartet das I fo-Institut im dritten Quartal ein Plus 
von 6,9% und im vierten Quartal von 3,8%, so dass die Wirtschaftsleistung zum Jah-
resende per Saldo um 6,7% unter dem Wert des Jahres 2019 liegen wird – vorausge-
setzt, die Entwicklung verläuft weiter stabil. Nach dem vom Ifo-Institut prognostizier-
ten Plus von 6,4% im kommenden Jahr könnte die Wirtschaftsleistung Ende 2021 
wieder das Niveau von 2019 erreichen. 

Beim privaten Konsum erwarten die Forscher für 2020 einen stattlichen Rückgang von 
6,4%, was auch der hiesige Einzelhandel spüren dürfte und wodurch seine Erholung 
in diesem Jahr erschwert werden könnte. Auch der vom Institut erwartete Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen von durchschnittlich 2,3 Mio. auf 2,7 Mio. wird die Entwicklung im 
Einzelhandel belasten. Denn Arbeitslosigkeit und die Sorge um den Arbeitsplatz 
dämpfen die Kauflaune. 

Allerdings sehen die Forscher bereits im kommenden Jahr die Wende zum Besseren. 
Denn dann würden die Arbeitslosenzahlen auf 2,6 Mio. sinken. Die Zahl der Kurzar-
beiter hat von Mai auf Juni 2020 schon von 7,3 Mio. auf 6,7 Mio. nachgegeben. Die 
Zahl der Beschäftigten wird sich laut Ifo zunächst von durchschnittlich 45,2 Mio. auf 
44,8 Mio. vermindern, um im nächsten Jahr wieder leicht auf 44,9 Mio. zu steigen – 
vorausgesetzt, Deutschland behält die Pandemie im Griff. 

Berlin: Union Investment 
hat sich für einen ihrer institu-
tionellen Immobilienfonds das 
Neucölln Carrée in Berlin 
Neukölln (Sonnenallee/Ecke 
Grenzallee) gesichert. Das 
Nahversorgungszentrum mit 
13 364 qm Mietfläche und 14 
Ladeneinheiten mit Edeka, 
Aldi Nord und Rossmann 
als Ankermieter ist fast voll 
vermietet. Rund drei Viertel 
des Mietertrags entfallen auf 
Güter des täglichen Bedarfs. 
Verkäufer ist der an der LSE 
gelistete REIT Stenprop.  Der 
vom Eigentümer beauftragte 
Asset- und Investmentmana-
ger Montano Asset Manage-
ment hat den Verkaufspro-
zess gesteuert. Stenprop 
wurde von CBRE und Jebens 
Mensching beraten, Union 
Investment von Möhrle Happ 
Luther und von P+P Pöllath 
+ Partners. 

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Erholungskurs beim 
Immobilienklima pausiert 
 
Nach einem historischen Ein-
bruch im April und Mai zeigte 
das Deutsche Hypo Immobili-
enklima im Juni eine erste 
Aufhellung, der die 151.  
Monatsbefragung unter rd. 
1 200 Immobilienexperten  
im Juli mit einem Rückgang 
von 2,5% wieder ein vorläu-
figes Ende setzte. Vor allem 
das Ertragsklima ging mit 
4,0% auf 66,1 Punkte deut-
lich zurück. Während also 
das Immobilienklima im Juli 
damit einen Dämpfer erfahren 
hat, heben sich zwei Asset-
klassen positiv hervor. Das 
Wohnklima festigte mit ei-
nem Zuwachs von 3,3% auf 
120,0 Punkte seine Position 
im positiven Bereich. Das 
langjährige Schlusslicht der 
Teilindizes, das Handelskli-

ma, konnte sich mit 17,9% 
zwar deutlich verbessern, der 
Gesamtwert blieb mit 32,7 
Punkten aber deutlich unter 
der 100-Punkte-Marke. Aller-
dings tauschte das Handels-
klima die Position mit dem 
Hotelklima, das um -18,8% 
auf 30,1 Punkte sank. Den 
Spitzenplatz behält aber auch 
im Juli das Logistikklima, 
auch wenn es gegenüber 
Juni um 4,9% auf 128,1 
Punkte zurück ging. Die Ne-
gativserie des Büroklimas 
setzte sich dagegen mit ei-
nem Rückgang um 7,4% auf 
69,7 Punkte fort - der nied-
rigste Wert seit März 2010. 

Marktbericht Einzelhandel in der Corona-Krise 

Vermieter stehen vor schweren Entscheidungen  
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist in den ersten fünf Monaten 2020 – ange-
trieben vom Lebensmitteleinzelhandel – zwar nominal um 4,6% und real um 3,8% 
gestiegen, doch ist die Bilanz für die typischen Mieter in innerstädtischen Einkaufs-
straßen und in Shopping-Centern aus dem Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Leder-
wareneinzelhandel mit einem Minus von nominal 32,4% und real von 32,6% und im 
„Sonstigen Einzelhandel“, zu dem Waren- und Kaufhäuser gerechnet werden, mit 
einem Rückgang von nominal 16,0 und real 16,7% ernüchternd. 

Das zeigt, wie stark der Shutdown im März/April und die verzögerte Lockerung der 
Öffnung für großflächige Einzelhändler die Entwicklung dieser für Vermieter und  
Innenstädte wichtigen Branchen beeinträchtigt hat, so dass nun viele Unternehmen 
in Schutzschirm- oder Insolvenzverfahren versuchen, diese Umsatzverluste abzufe-
dern. Das Ziel: Kosten zu senken, vor allem für die Mieten. Prominentester Fall ist 
derzeit Galeria Karstadt Kaufhof. Nach dem Schutzschirmverfahren vom 1. April bis 
30. Juni ist das Unternehmen seit 1. Juli im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. 

Wie der neue Vorsitzende der Geschäftsführung, Miguel Müllenbach, in einem 
Brief an die Mitarbeiter schrieb, wurden in dieser Zeit „alle vorgesehenen Schritte des 
Schutzschirmverfahrens wie die fristgerechte Erarbeitung und Vorlage des Insolvenz-
planes“ erreicht. Bei der vorliegenden Liste mit 62 geplanten Filialschließungen han-
delt es sich laut Müllenbach um Standorte, bei denen „die Verbindung von über-
durchschnittlich hohen Mieten und soziodemographischen Standortnachteilen sowie 
anhaltend geringer Frequenz und Kaufkraft“ aus Sicht der Unternehmensführung 
keine „wirtschaftliche Fortführungsperspektive“ mehr bestand. 

Dabei hängt offenbar vieles an der Miete, wie der Tatsache, dass inzwischen sechs 
Häuser wieder von der Schließungsliste genommen wurden, zeigt. Es sei dem Wa-
renhausbetreiber mit vereinten Kräften und im Schulterschluss mit dem Eigentümer 
Signa in schw ierigen Verhandlungen gelungen, die w irtschaftlichen Rah-
menbedingungen für diese Standorte so anzupassen, dass sie nun doch fortgeführt 
werden könnten, teilte Galeria Karstadt Kaufhof mit. Dabei handelt es sich um den 
Kaufhof in Chemnitz, Karstadt in Dortmund, Karstadt in Goslar, Kaufhof in 
Leverkusen, Karstadt in Nürnberg Lorenzkirche und Karstadt in Potsdam. 

Für die übrigen 56 Karstadt- und Kaufhof-Filialen, darunter prominente Standorte in 
Hamburg, Düsseldorf, Essen und Frankfurt/M. konnte Müllenbach noch keine positi-
ven Nachrichten übermitteln. Allerdings laufen auch hier Verhandlungen zwischen 
den Vermietern und der Unternehmensführung. So informierte die ECE als Betreiber 
von zwölf von den geplanten Schließungen betroffenen Shopping-Centern, darunter 
der Limbecker Platz in Essen, dass sie zwischen Center-Eigentümern und Unterneh-
mensführung vermittelt. Wie Steffen Eric Friedlein, ECE-Geschäftsführer Vermie-
tung, berichtet, hat das Unternehmen „mit viel Engagement und großem Ein-

Karstadt in Potsdam wird doch nicht geschlossen.                        Foto: Karstadt 
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12. DEUTSCHER 
HANDELSIMMOBILIEN-GIPFEL
THE RETAIL REAL ESTATE SUMMIT 2020

Montag, 28. + Dienstag, 29. September 2020
Van der Valk Airporthotel Düsseldorf

Platin-Sponsor Gold-Sponsoren Eine Veranstaltung vonSilber-Sponsoren

Anmeldung und 
Information: 
heuer-dialog.de/11048

SONDERPREIS FÜR 
KOMMUNALE VERTRETER

390,- EUR

„Der Shutdown hat die schleichende  
Erosion von Handelskonzepten radikal 
beschleunigt. Wir brauchen eine 
Taskforce für Innenstädte, Warenhäuser 
und Handelsflächen.“

STEPHAN JUNG
Inhaber
InoventiQ Group

http://www.heuer-dialog.de/11048
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satz zwischen Galeria Karstadt Kaufhof und den Eigentümern unserer Center vermit-
telt und sehr weitreichende Lösungsangebote erarbeitet“. Die Verhandlungen dauern 
noch an. Auch bei der Karstadt-Filiale in der Düsseldorfer Schadowstraße w ird 
noch verhandelt. Das dürfte auch noch für viele andere Standorte gelten. 

Dabei müssen viele Eigentümer zweifellos ausloten, wie viel Mietnachlass sie verkraf-
ten können, was sie ein Leerstand kostet und welche Alternativen es überhaupt gibt. 
Denn auch viele Mieter aus dem Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederwarenhandel, 
die für eine Geschäftshaus-Lösung in Frage kämen, befinden sich in Schutzschirm- 
oder Insolvenzverfahren, um durch Kostenreduktion ihre Existenz zu sichern. 

Insofern steht der Vermietungsmarkt bei Retail Assets – jenseits der Nahversorger – 
derzeit stark unter Druck. Zumal auch die Gastronomie-Konzepte, die für Modehänd-
ler einspringen und für Aufenthaltsqualität sorgen sollten, von den behördlich ange-
ordneten Restriktionen stark tangiert werden. Hinzu kommt für die Vermieter der gro-
ßen Warenhausflächen das Klumpenrisiko. Außer Galeria Karstadt Kaufhof gibt es für 
die großen Flächen kurzfristig keine direkten Nachmieter. 

So bedauert auch Thomas Görner, Ansprechpartner bei der Interessengemeinschaft 
Schadowstraße in Düsseldorf, dass der Kaufhof und der Karstadt am obe-
ren Ende der Einkaufsmeile, die lange durch den Bau der U-Bahn und des neuen Kö 
Bogens 2 beeinträchtigt wurde, auf der Schließungsliste stehen. Er setzt aber darauf, 
dass die Neugestaltung der Einkaufsmeile und die Eröffnung des Kö Bogens der Scha-
dowstraße neuen Auftrieb geben und die Frequenz deutlich steigern werden.  

Darüber hinaus hofft er, dass sich die Informationen „aus verschiedenen Kreisen“ 
bewahrheiten, wonach es alternative Nutzungskonzepte und Interessenten gebe, die 
eine Mischnutzung mit Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Hotel planten. Das 
dürfte sich primär auf den Kaufhof beziehen, denn bei Karstadt wird noch verhandelt. 
In Düsseldorf gebe es sehr wenige große Flächen, so dass hier eine Chance auf einen 
positiven Neuanfang bestehe, so Görner. Das habe auch die Politik begriffen. 

Die Realisierung und Vermietung solcher Großprojekte mit Mischnutzung wird aber 
vom weiteren Verlauf der Konjunktur abhängen. Aus heutiger Sicht ist schwer abzu-
schätzen, wie viele der angeschlagenen Unternehmen – nicht nur aus dem Handel - 
die Krise gut überstehen werden. Wie tief der konjunkturelle Einbruch in diesem Jahr 
ausfällt, wird sich wohl erst im Herbst abzeichnen und zum Jahresende klar festste-
hen. Davon wird abhängen, um wieviel die Arbeitslosenzahlen steigen werden, ob die 
Einzelhändler ihre Umsatzverluste aus dem ersten Halbjahr ausgleichen können und 
wie sich etwa auch die Nachfrage nach Büroflächen in den Cities entwickelt. 

Denn vor der Corona-Krise war das Interesse an der Umnutzung von Einzelhandels-
flächen in den oberen Etagen innerstädtischer Top-Lagen sehr hoch. Ob sich dieser 
Trend fortsetzt und welche Expansionspläne die sehr gebeutelte Hotelbranche in der 
nächsten Zeit hat, wird sich erst zeigen. Davon wird aber abhängen, welche Nachnut-
zungen für leer stehende Warenhäuser möglich sind. 

Klaus-Peter Hesse 
wechselt zur ECE 
 

Klaus-Peter Hesse, Spre-
cher der Geschäftsführung 

des Zentralen 
Immobilien 
Ausschuss 
ZIA, dem 
Spitzenver-
band der 
deutschen 
Immobilien-
wirtschaft, 

wechselt zum 1. September 
2020 zum Hamburger Pro-
jektentwickler ECE. Hier 
übernimmt er im Geschäfts-
führungsbereich Work+Live 
die neu geschaffene Funktion 
des Directors City Develop-
ment & Acquisition. Der 52-
Jährige war beim ZIA zu-
nächst Pressesprecher, ab 
2011 Geschäftsführer und 
zuletzt Sprecher der Ge-
schäftsführung. 

        +++++++++ 

Jürgen Schuld geht zu 
Development Partner 
 

Der Düsseldorfer Projektent-
wickler Development Partner 
hat sein Team zum 1. Juli 
2020 mit dem Engagement 
von Jürgen Schuld als kauf-
männischem Leiter verstärkt. 
Der 54-jährige Diplom-
Kaufmann war zuletzt als 
CFO bei der D.I.I. Deutsche 
Invest Immobilien tätig. 

Dresden: Ende Juni ging  
in  Dresden ein weiterer  
Alnatura Super Natur Markt 
an den Start: Im neuen Wohn
- und Gewerbekomplex 
Pfunds Höfe im Szenevier-
tel Äußere Neustadt wurde 
auf rd. 550 qm Verkaufsflä-
che die zweite Dresdner  
Alnatura-Filiale eröffnet.  
Das Angebot umfasst ein  
Bio-Vollsortiment mit über 
6 000 Artikeln. Im neuen  
Markt gibt es auch eine  
Café-Bar und Bio-Snacks. 

Personalien 

Auch Karstadt in Dortmund bleibt am Netz.                                      Foto: Karstadt 

Deals 
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Standortschließung Galeria Karstadt Kaufhof: 

Harter Schlag für Hamburgs Innenstadt 
Sabine Richter, Hamburg 

Die Hamburger Innenstadt belebt sich zusehends, trotz Maskenpflicht und Abstands-
regeln, fehlender Touristen, Kultur- und Gastronomiebesucher sowie Bürobeschäftig-
ten, von denen sich viele noch im Homeoffice befinden. Die Normalität wird dennoch 
für lange Zeit nicht zurückkehren. Seit Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt hat, 
dass in der wichtigsten Einkaufsmeile der Stadt, der Mönckebergstraße, Kaufhof und 
Karstadt Sports auf der Schließungsliste stehen, herrscht in der Branche, aber auch 
bei vielen Bürgern Schockstarre. 

In Hamburg sind von den 
Schließungsplänen von 
Galeria Karstadt Kauf-
hof gleich sechs der 
neun Standorte betrof-
fen, auch das Alstertal-
Einkaufszentrum, Berge-
dorf und Wandsbek, 
(Foto: Karstadt), der äl-
teste Karstadt-Standort 
in der Stadt. 1892 hatte 
Ernst Karstadt, der 
Bruder von Rudolph Kar-
stadt, seine Firma 
beim königlichen Amtsgericht Wandsbek eintragen lassen. Sei Bruder Rudolph kaufte 
dem verschuldeten Bruder die Warenhaus-Filialen später ab und integrierte sie in 
sein Filialnetz. Auch die Sport-Filiale in Harburg ist gefährdet. Erhalten bleiben sollen 
Karstadt in der Mönckebergstraße, Eimsbüttel und Harburg.  

Citymanagerin Brigitte Engler spricht von einer „unfassbaren Situation“. Sie 
habe nächtelang nicht geschlafen, zumal die Schließung schon Ende Oktober droht. 
„Nach einem so schweren Jahr hätten wir Schwung nach vorn gebraucht und nicht 
eine solche Schreckensnachricht“. Auch Andreas Bartmann, Präsident des Han-
delsverbands Nord, nennt die Schließung einen „massiven Einschnitt für den 
Handel an der Mönckebergstraße“. Man habe Angst vor einem Dominoeffekt und 
damit weiteren Leerständen: „Auch wenn sich das Modell Kaufhaus überlebt hat, 
verschwinden mit den beiden großen Häusern nicht nur zwei wichtige Einkaufsmag-
neten, auch das Entree in die City nimmt Schaden“.   

Das dreimonatige Schutzschirmverfahren, unter das sich Galeria Karstadt Kaufhof im 
April geflüchtet hatte, endete am 30. Juni. Am 1. Juli hat das Amtsgericht Essen ein 
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Verhandlungen mit den Vermie-
tern laufen noch und die Mitarbeiter wollen um ihre Filialen kämpfen. Zudem gibt es 
eine Online-Petition für den Erhalt der Hamburger Standorte. Ende Juni hatten be-
reits 2 500 Menschen unterschrieben. Weitere Protestaktionen sind geplant. „Aus 
meiner Perspektive gibt es noch eine Resthoffnung, dass die Gespräche mit den Ver-
mietern doch noch etwas in Bewegung bringen,“ so Citymanagerin Engler. 

Und Bartmann fügt hinzu: „Wir werden uns mit allen Innenstadtakteuren und der 
Politik zusammensetzen und sehen, was wir zur Überbrückung für wichtige Formate 
tun können.“ Allerdings mache es keinen Sinn, an Konzepten, deren Schwächen 
schon länger bekannt sind, endlos festzuhalten. Das träfe auch auf die großen Wa-
renhäuser zu. Hier müsse konzeptionell völlig neu gedacht werden. 

Andererseits gibt es bei Warenhausimmobilien ein Klumpenrisiko, denn es gibt für 

Bewerbung für den 
Fachmarkt Star 2020 
 
Die Veranstalter dfv Con-

ference Group und Heuer 
Dialog vergeben auch im 
Jahr 2020 wieder den Fach-
markt Star, insgesamt zum 
vierten Mal. Angesprochen 
sind Unternehmen, die im 
deutschsprachigen Einzel-
handelsimmobilienmarkt neue 
Wege gehen und auch Men-
schen sowie Unternehmen 
mit Weitblick. Bis zum 31. 
August 2020 können vorbildli-
che und innovative Fach-
marktkonzepte in den Kate-
gorien Neubau, Refurbish-
ment, Mixed Use und für 
den Sonderpreis der Jury für 
die Helden des Handels und 
des Alltags in der Krise einge-
reicht werden. Zusätzlich 
nominiert die Jury herausra-
gende Fachmarktprojekte. 
Die Preisverleihung 
„Fachmarkt Stars 2020“  
findet im Rahmen des 12. 
Deutschen Fachmarkt Im-
mobilienkongresses am  
2. und 3. November 2020  
im Van der Valk Airporthotel 
in Düsseldorf statt. Der Kon-
gress ist die größte deutsch-
sprachige Plattform für die 
Immobilienwirtschaft und den 
fachmarktorientierten Einzel-
handel. Im September kürt 
die Jury die Nominierten und 
Preisträger 2020. Bereits im 
12. Jahr in Folge treffen sich 
Top-Experten, um gemein-
sam über die Zukunft des 
Betriebstyps Fachmarkt zu 
diskutieren. 

Auszeichnung 
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diese großen Flächen keine anderen Mieter. Hinzu kommt die negative Ausstrahlung 
eines leerstehenden Warenhauses auf die Geschäfte im Umfeld, die – wie beispiels-
weise die Liquidation von Hertie vor etwa zehn Jahren zeigte – durch die verminder-
te Frequenz etwa 20 bis 30% ihres Umsatzes einbüßen. Erschwert wird die Lage 
durch den generell schwächelnden Vermietungsmarkt bei Retail Assets. 

Schon jetzt sind im Bereich zwischen Hauptbahnhof und Rathausmarkt Leerstände zu 
verzeichnen. Die Modeketten S.Oliver, Salamander und der Sporthaus Stadium 
haben die Hamburger City bereits verlassen, der Sportschuhhändler Runners Point 
will gehen, das Modehaus Appelrath Cüpper hat im Zuge der Corona-Krise auch In-
solvenz angemeldet. Und auch das Kindermodegeschäft Petite Bateau, der Kosmetik-
filialist Yves Rocher und der Wohnaccessoire-Händler Butlers haben Standorte ge-
schlossen oder sind umgezogen. 

Wie schwer die Vermietung ist, zeigt die ehemalige Stadium-Filiale, die bereits 
seit Herbst 2019 leer steht. Das Gebäude soll komplett umgebaut werden, der erste 
Stock wird in Büros umgewandelt, die 900-Quadratmeter-Fläche im Erdgeschoss soll 
in vier Ladeneinheiten aufgeteilt werden. Im Semperhaus in der Spitalerstraße wird 
im Frühherbst zwar mit einer Neueröffnung gerechnet, doch ist der Modehändler 
S.Oliver schon vor fast einem Dreivierteljahr ausgezogen. 

Furcht vor Insolvenzwelle und Kündigungen 

Bartmann befürchtet, dass es „in diesem Jahr in dieser Lage noch richtig knallen 
wird“. Jedes zweite Format habe hier angesichts nachhaltiger Frequenzrückgänge 
kein auskömmliches Geschäft. Er befürchtet eine massive Insolvenzwelle und Kündi-
gungen. Denn die Mieten seien nach wie vor hoch und weitere Personaleinsparungen 
kaum möglich.     

Erschwerend kommt hinzu, dass in der Hamburger Innenstadt viel gebaut wird. So 
wird insbesondere in der Mönckebergstraße für den lange geplanten barrierefreien 
Ausbau der U-Bahn-Station der Fußgängerverkehr bis Frühjahr 2022 teilweise massiv 
behindert. Das belastet auch das Handelsgeschäft. „Langfristig wird dadurch die In-
nenstadt attraktiver, aber in der aktuellen Situation schadet es massiv“, so Engler. 

Baustellen in der Einkaufsmeile belasten das Geschäft  

Aus ihrer Sicht ist die Situation in der Hamburger City besonders schwierig, „weil wir 
hier keine Wohnbevölkerung haben“. Die Stadtteilzentren mit ihrer Nahversorgungs-
funktion hätten es derzeit wesentlich leichter. Wenn man in die City wolle, dann 
müsse man sich bewusst auf den Weg machen, und das machten immer noch viele 
am liebsten mit dem eigenen Auto. Doch die Innenstadt sei schwer erreichbar und 
Parkplätze rar und teuer. 

Last not least droht 2022 große Konkurrenz, wenn im südlichen Überseequartier in 

Berlin Hyp finanziert 
Einzelhandelsportfolio 
 
Die Berlin Hyp stellt der Porti-
co Investments Nether-
lands II B.V. einen Kreditbe-
trag von 39,5 Mio. Euro für 
einen langfristigen Zeitraum 
zur Verfügung. Finanziert 
wird ein niederländisches 
Einzelhandelsportfolio beste-
hend aus Supermärkten und 
Nahversorgungszentren. Die-
se befinden sich in Amster-
dam und Rotterdam, in der 
Großstadtperipherie von 
Zoetermeer (Den Haag) und 
Zeist als auch in den Mittel- 
und Kleinstädten Doorn/
Utrecht, Deventer und Laren. 
Die Beleihungsobjekte wur-
den zwischen 1961 und 2020 
errichtet und haben eine 
Mietfläche von zusammen  
rd. 20 000 qm. Zu den größ-
ten Mietern zählen die Super-
marktketten Albert Heijn und 
Jumbo. 

           +++++++++ 

Hamburg: Holzconnection 
hat durch Vermittlung von 
Grossmann & Berger eine  
Einzelhandelsfläche mit 164 
qm für den dritten Store in 
Hamburg (Eimsbüttel) gefun-
den. Der Hersteller individuel-
ler Holzmöbel nach Maß er-
öffnet voraussichtlich im  
September ein neues  
Planungsbüro in der Oster-
straße 133. Die Hauptein-
kaufsstraße von Eimsbüttel 
wurde jüngst erneuert und 
bietet  nun breitere Gehwege, 
Verweilzonen und Begrünun-
gen. Eigentümer der Immobi-
lie ist eine Hamburger Grund-
stücksverwaltung.  Der Mö-
belhersteller hat weitere 
Stores in Winterhude und 
Eppendorf. In den Geschäf-
ten können Kunden sich von 
den Experten individuell bera-
ten lassen. Mit dem neuesten 
Laden ist  Holzconnection 
deutschlandweit an zwölf 
Standorten vertreten. 

Deals 

Hamburger kämpfen um ihren Kaufhof an der Möckebergstraße.   
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der Hafen City das Mega-Einkaufszentrum von Unibail-Rodamco-Westfiel (URW) 
öffnet. 200 Läden sollen hier entstehen – mit allem, was als Erfolgsrezept nicht mehr 
nur für Einkaufszentren gilt: Authentizität, Aufenthaltsqualität und Erlebnis. Denn 
hier sind auch drei Hotels, 650 Wohnungen, 48 000 qm Büroflächen und ein Kreuz-
fahrtterminal geplant. Dazu über 40 Gastronomie-Konzepte, von Sportbars über be-
kannte Ketten bis zum Sterne-Restaurant. Es soll Kulturangebote, ein Kino und regel-
mäßige Events geben. Für Erreichbarkeit werden eine U-Bahn-Station, diverse Mobili-
tätsservices, 2 500 Parkplätze und 3 500 Fahrradstellplätze sorgen. 

Das aber ist genau das, was nach Meinung vieler Bürger der Hamburger City fehlt. 
An einer attraktiven Fußgängerzone, die zum Flanieren und Verweilen einlädt, wird 
zwar seit längerem mit diversen Einzelmaßnahmen gearbeitet, aber der große Wurf 
blieb aus. „Wir wünschen uns, dass die Mönckebergstraße neu entwickelt wird“, sagt 
Citymanagerin Engler. In diesem Jahr soll eine Pilotphase starten, in der die Busse 
komplett aus der Straße verschwinden. Neben der Krise der Warenhäuser macht die 
relative Austauschbarkeit des Angebots sorgen, was auch mit den hohen Immobilien-
preisen und mit der Struktur der Eigentümer zusammenhängt. 

„Die Krise bringt nun die Chance, die Gestaltung der Innenstadt anzugehen und 
schon lange als notwendig erachtete Veränderungen umzusetzen, etwa zu große und 
falsch positionierte Konzepte zurückzunehmen“, hofft Bartmann. Die Innenstadt 
müsse wieder neu, lebendig und attraktiv werden, ein Prozess, der mindestens fünf 
Jahre dauern dürfte. 

Brigitte Nolte, Hamburger Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, 
sieht immerhin für die beiden von der Schließung bedrohten Kaufhaus-Standorte in 
der Mönckebergstraße „viel Potenzial“. Ideen zur Nachnutzung gibt es viele, auch die 
Bürger melden sich in unzähligen Leserbriefen und Kommentaren zu Wort. Neben 
Wohnungen, Büros und öffentlichkeitsbezogenen Nutzungen, Bildungsstätte oder 
Bücherhalle, könnte das geplante neue Naturkundemuseum, dessen Finanzierung 
gesichert ist, in eines der Kaufhausobjekte einziehen. Dafür gibt es sogar eine histo-
rische Vorlage: Auf dem Platz gegenüber von Karstadt Sports war früher Hamburgs 
erstes Naturkundemuseum untergebracht, in einem wilhelminischen Bau mit einem 
Innenhof und umlaufenden Galerien. Im Juli 1943 wurde es zerbombt. 

Diese Lösung könnten sich sogar das Citymanagement und der Handelsverbands 
vorstellen, zumal der Standort verkehrsmäßig bestens erreichbar und auch noch sehr 
gut angebunden ist an die Häuser der Kunstmeile. Ohnehin: Alles ist besser als jah-
relanger Leerstand, der die ganze Umgebung stark belasten würde. 

Sandershausen: Ein von 
Greenman Investments 
gemanagter geschlossener 
Immobilienspezialfonds hat 
ein Nahversorgungszentrum 
im sachsen-anhaltinischen 
Sangerhausen an eine Ob-
jektgesellschaft der Edeka 
Minden-Hannover verkauft. 
Das Nahversorgungszentrum 
in der Oststraße 2 auf einem 
knapp 12 000 qm großen 
Grundstück besteht aus zwei 
Gebäuden, die in den Jahren 
2015 und 2016 errichtet wur-
den. Durch die beiden Nutzer 
Edeka und Aldi sind die rund 
3 100 qm der Immobilien 
komplett langfristig vermietet. 
JLL hat den Verkäufer  
beraten und die Transaktion 
vermittelt. 

            +++++++++ 

Dortmund: Das Fitnessstu-
dio Kieser Training ist in Dort-
mund vom Rheinlanddamm in 
die Innenstadt gezogen: Mehr 
als 1 000 qm Fläche über 
zwei Etagen hat das Unter-
nehmen am Hiltropwall 4 – 12 
in der ehemaligen Postbank-
direktion gemietet. Das neue 
Studio mit einem Glasüber-
dachten Innenraum, größeren 
Umkleideräumen und neuen 
Maschinen wurde bereits im 
Mai eröffnet. Den Mietvertrag 
vermittelten die Essener  
Berater von BNP Paribas 
Real Estate. Eigentümerin 
ist eine von der Edmond de 
Rothschild REIM Germany 
GmbH verwaltete Objekt-
gesellschaft. Die internatio-
nale Marke Kieser Training  
ist seit über 50 Jahren auf 
gesundheitsorientiertes, effi-
zientes Krafttraining an ei-
gens dafür entwickelten  
Maschinen spezialisiert.  
Das Schweizer Franchise-
unternehmen wurde 1967  
von Werner Kieser gegründet 
und 2017 an den CEO Micha-
el Antonopoulos und Ver-
waltungsrat Nils Planzer  
verkauft.  

Sons ges 

Das Südliche Überseequartier setzt auf  Mischnutzung und Attraktionen. 

Bild: URW 
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Corona Consumer Check 

Nur ein Teil des Urlaubsgelds fließt in den Handel 
rv DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen begannen die Sommerferien mit einem 
Paukenschlag. Vor allem die Bewohner des Kreises Gütersloh waren als Touristen nur 
erwünscht, wenn sie einen negativen Covid-19-Test vorlegen konnten. Aus den Bun-
desländern an Nord- und Ostsee werden viele Bilder von vollen Badestränden ge-
zeigt. Der Frage, wie die Haltung der Deutschen im Corona-Jahr 2020 zum Thema 
Urlaub ist, ist das IFH in seinem Corona-Consumer Check nachgegangen. 

Die Daten wurden in der 
Woche zwischen dem 8. 
und 14. Juni erhoben (KW 
24). In Zusammenarbeit 
mit Sitecore und ecx.io, 
einem Teil der Agenturfa-
milie IBM iX, wurden dafür 
500 Deutsche in einer re-
präsentativen Onlinebefra-
gung interviewt. Dabei 
wurde klar, dass sich das 
Gros der Bundesbürger 
doch eher schwertut, wie-
der zur Tagesordnung 
überzugehen. „Die Ur-
laubsstimmung im Sommer 
2020 fällt verhalten aus“, 
stellt das IFH Köln fest. Bevorzugte Ziele der Ex-Reiseweltmeister sind Ziele im eige-
nen Land. Ein wesentlicher Teil will aber auch ganz auf Urlaub verzichten. 

Die Zahlen zeigen ein klares Bild. So gaben 66% der Befragten an, dass sie in die-
sem Jahr gar keinen Urlaub planen und 19% sind sich mit Blick auf ihre Urlaubspla-
nung noch unsicher. Lediglich für 15% war klar, dass sie auf jeden Fall Urlaub ma-
chen werden, wobei mehr als die Hälfte (57%) die deutsche Küste als begehrtes Ur-
laubsziel genannt hat. 

Dabei plant die Mehrheit der Reisewilligen (74%) im Urlaub etwa genauso viel Geld 
auszugeben, wie im vergangenen Jahr. Weitere 19% wollen sich beim Geldausgege-
ben gegenüber 2019 aber zurückhalten. Es gibt aber auch die 7% der Befragten, die 
trotz Corona-Krise offenbar nicht aufs Geld schauen müssen und in diesem Jahr 
mehr Geld ausgeben wollen 

Für den (Nonfood)Einzelhandel, der im März und April durch den Shutdown Umsatz-
einbußen erlitten hat, stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob die Bundes-
bürger, wenn sie das Geld für den Urlaub sparen, mehr Anschaffungen im Einzelhan-
del planen. Immerhin hat sich der Teilindex „Anschaffungsneigung“ des Konsumkli-
mas im Juni weiter erholt. 

Doch um es vorweg zu nehmen. Ein großer Teil der Befragten lässt sich von Vorsicht 
leiten. Denn 6,7 Mio. Kurzarbeiter sind in einer unsicheren Lage und wissen nicht, 
wie sicher ihr Arbeitsplatz ist. So wollen 54% das gesparte Geld zusammenhalten. 
Aber 46% wollen das Geld entweder zum Teil (28%) oder ganz (18%) für größere 
Anschaffungen verwenden. Die Profiteure werden vor allem der Einzelhandel aus 
dem Bereich „Wohnen & Einrichten sein“. 40% der Befragten planen eine größere 
Anschaffung in diesem Segment. 28% wollen ihr Urlaubsgeld im Bereich Consumer 
Electronics ausgeben, 14% für Artikel im Bereich Heimwerker & Garten, 11% für 
Freizeit & Hobby und nur 7% für Artikel aus dem Bereich Fashion & Accessoires. 

Sonae Sierra rüstet 
Center gegen Corona-Virus 
 
Das Risikobewertungsunter-
nehmen Lloyd's Register hat 
jetzt bestätigt, dass Sonae 
Sierra durch gezielte Maß-
nahmen das Ansteckungsrisi-

ko durch Covid-19 in allen 
von ihm verwalteten Ein-
kaufszentren gezielt mindert. 
Nach Unternehmensangaben 
bestätigten die Auditoren, 
dass die Struktur und Pla-
nung des integrierten Sicher-
heits-, Gesundheits- und Um-
weltmanagementsystems von 
Sonae Sierra den spezifi-
schen Anforderungen der 
Sicherheits- und Gesund-
heitszertifizierung OHSAS 
18001:2007 in Verbindung 
mit den gesetzlichen und 
behördlichen Standards zur 
Eindämmung der Pandemie 
SARS-CoV-2 entspricht. Die 
Sicherheit und das Wohlerge-
hen der Besucher, Mieter, 
Lieferanten und Mitarbeiter 
hat nach den Worten von 
CEO Fernando Guedes de 
Oliveira,  immer Priorität: 
Schon vor der aktuellen Krise 
sei das Unternehmen darauf 
vorbereitet gewesen, auf eine 
Pandemie zu reagieren. Das 
habe dieses Audit nun bestä-
tigt. Während der kritischsten 
Phasen hatten die Einkaufs-
zentren die Versorgung der 
Bevölkerung mit den notwen-
digen Gütern und Dienstleis-
tungen sichergestellt. Seit der 
Wiedereröffnung laufen auch 
Vorbereitungen, um unter 
Einhaltung der behördlichen 
Anordnungen den Betrieb 
fortzuführen. Darüber hinaus 
werden weitere Sicherheits-
maßnahmen ergriffen. 

Sons ges 
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Digital Mall 

Mehr Center, mehr Kunden, mehr Einzelhändler 
HIR HAMBURG. Der Hamburger Projektmanager ECE treibt den Ausbau seiner Om-
nichannel-Plattform für die von ihm gemanagten Shopping-Center voran. Wie das 
Unternehmen mitteilt, kommt die in diesem Kontext konzipierte „Digital Mall“ dem 
Wunsch vieler Kunden „nach einem ganzheitlichen, kanalübergreifenden Shoppinger-
lebnis“ entgegen. Konkret eröffnet die Digital Mall den Kunden die Chance, sich auf 
den digitalen Kanälen des Einkaufszentrums wie Website oder App jederzeit und 
überall über die im Center verfügbaren Produkte zu informieren. 

Wie es dazu weiter heißt, ist die „Digital Mall“ inzwischen in 51 von der Hamburger 
ECE betriebenen Einkaufszentren online. Das bedeutet konkret, dass damit 
potenziell 38 Mio. Menschen, die im Einzugsgebiet der angeschlossenen Shopping-
Center leben, auch erreicht werden können. Ziel ist es, fortlaufend weitere Center 
und Einzelhändler an die „Digital Mall“ anzubinden. 

Bislang haben sich dem System 70 Einzelhändler angeschlossen. Dazu gehören  
etwa Thalia, C&A, Saturn, P&C Düsseldorf und Appelrath-Cüpper. Weitere 
Partner aus dem Einzelhandel konnten laut ECE in den vergangenen Wochen hinzu-
gewonnen werden: Unter anderem gehören dazu Filialisten wie Anson‘s, Edeka,  
Gamestop, Levi’s und Tamaris aber auch regionale Partner w ie Hifi Böhm, 
Koffer Kopf, Schuhaus Sutor und Schuhhaus Galipp, so dass die Kunden  
via Digital Mall bundesweit auf etwa 2,5 Mio. Artikel aus über 630 Stores zugreifen 
können. 

„Gerade im Zuge der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig eine Vernetzung der 
Online- und Offline-Aktivitäten für die Händler ist“, konstatiert der Center-Spezialist. 
Die strategische „Omnichannel“-Erweiterung habe für den stationären Einzelhandel 
dadurch eine noch stärkere Relevanz erhalten: Denn gemäß dem Corona Consumer 
Check des ECC hat seit Beginn der Krise fast jeder Dritte vermehrt online 
nach Angeboten gesucht. Dabei hatte vor allem in der Zielgruppe der 18- bis 29-
Jährigen mehr als jeder fünfte Befragte eine Online-Verfügbarkeitsanzeige für statio-
näre Einzelhändler vermisst. 

Nach den Worten von Philipp Sepehr, Chief Digital Officer der ECE, sieht sich das 
Unternehmen dadurch in seiner Strategie bestätigt, den eingeschlagenen Kurs bei 
der Vernetzung der Online- und Offline-Angebote im Einzelhandel fortzusetzen und 
weiter in das Konzept zu investieren: „Neben dem Ausbau der Digital Mall auf weite-
re Center arbeiten wir zudem an weiteren Funktionen wie der Auslieferung aus dem 
Center“, berichtet der Experte weiter. 

In diesem Kontext hat die ECE im Rahmen eines „einzigartigen Pilotprojekts“ das 
„digitale Schaufenster“ der Digital Mall im Alstertal Einkaufszentrum (AEZ) zu einem 
digitalen Marktplatz mit taggleicher Lieferung weiterentw ickelt. In Koope-
ration mit Hermes Germany wurde eine Center-Logistik für Shop-übergreifende Onli-
ne-Bestellungen realisiert. Aktuell testet eine Nutzergruppe von ca. 5 000 Personen 
Online-Bestellungen mit taggleicher Auslieferung von über 30 Retail Partnern in dem 
Hamburger Einkaufszentrum. 

Catella erwirbt 
Quartier in Augsburg 
 
Die Catella Real Estate AG 
hat für ihren offenen Publi-
kumsfonds „KCD-Catella 
Nachhaltigkeit Immobilien 
Deutschland“ ein gemischt-
genutztes Areal in Augsburg 
erworben. Durch den Kauf 
des achten Objekts steigen 
die Assets under Manage-
ment in dem 2017 aufgeleg-
ten Fonds auf rd. 180 Mio. 
Euro. Das Mischobjekt in der 
Franz-Kobinger-Straße 5-
11a, Färberstraße 2,4 in 
Augsburg befindet sich  im 
Stadtteil Pfersee in der Nähe 
des Zentrums. Der ab 1992  
erbaute „Pferseepark“ hat rd. 
50 Mieter auf ca. 16 000 qm 

und 210 Parkplätze. Das 
Quartier stellt mit dem Edeka-
Markt, Arztpraxen, einer Apo-
theke, einem Fitness-Studio, 
zwei Restaurants und einer 
von der Evangelischen Kirche 
geführten Grundschule einen 
Großteil der Versorgung si-
cher. Zudem gibt es acht 
Wohnungen. Die Verkehrs-
anbindung ist gut. Colliers 
International Deutschland 
Office Investment B&C  
Cities vermittelte. Die Due 
Diligence für den Käufer erle-
digten DLA Piper (rechtlich 
und steuerlich) sowie Arcadis 
Germany (technisch) und 
L+P Technical Advisory 
(Tiefgarage). Verkäufer ist 
der von der Wiener FLE 
GmbH betreute Spezial-
fonds FLE SICAV FIS, den 
GSK Stockmann beraten 

Deals 
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Besucherfrequenz 

Kontinuierliche Rückkehr zur Normalität 
rv DÜSSELDORF. Welche Spuren der Shutdown in weiten Teilen des deut-
schen Nonfood-Einzelhandels hinterlassen hat, lässt sich inzwischen auch an den 
Umsatzzahlen ablesen. Wie sich die Frequenz in allen deutschen Einkaufslagen wäh-
rend der behördlich angeordneten Schließung der meisten Geschäfte im März und 
April und in der Phase der Lockerungen entwickelte, hat GfK Geomarketing zusam-
men mit wetter.com in der Studie „Besucherfrequenzen 2020“ zusammengefasst. 

Bereits ab Ende Februar, als sich die Nachrichten über immer neue Fälle von Corona-
Infektionen in Deutschland verbreiteten, gingen die Besucherzahlen laut GfK  
Geomarketing und wetter.com in den innerstädtischen Einzelhandels-
lagen, den Shopping-Centern und Fachmarktzentren schon spürbar  
zurück. Mit Beginn des Lockdowns in einigen Bundesländern zwischen dem 16. und 
dem 22. März kamen im Schnitt bereits 44% weniger Menschen zum Einkaufen  
in die Handelslagen. 

Den Tiefpunkt mit verödeten Einkaufsmeilen in den Großstädten und leer gefegten 
Shopping-Centern verzeichneten die Experten jedoch zu Beginn des bundesweiten, 
verschärften Shutdowns in der Woche vom 23. bis 29. März mit nur 41%  
der Frequenz, die in normalen Zeiten gemessen wurde. Dabei gab es aber starke 
regionale Unterschiede: Mit einem Rückgang von -63% hielten sich die Berliner am 
stärksten zurück. Am geringsten war dagegen der Rückgang in den umliegenden 
Regionen in Brandenburg. Er lag hier aber auch immer noch bei -45%. 

Wie Filip Vojtech, GfK-Experte für Retail sow ie Fashion & Lifestyle im Be-
reich Geomarketing, zusammenfassend berichtet, hat das Corona-Virus das Einkaufs-
verhalten der Deutschen „ohne Frage stark beeinflusst – und tut es immer noch“. 
Das Marktforschungsunternehmen beobachtet die Besucherzahlen in den diversen 
Einkaufslagen täglich und bestätigt den Eindruck, den auch andere Marktforscher wie 
das IFH in Köln registriert haben: „Die Menschen haben stationär besonders seit Be-
ginn des Lockdowns deutlich seltener und vorsichtiger eingekauft und ihre Einkäufe 
gleichzeitig verstärkt in den Onlinehandel verlagert“. 

Wie das IFH in seinen Corona Consumer Checks festgestellt hat, ist die Solidarität 
der Bevölkerung mit dem stationären Einzelhandel in der Krise aber beachtlich und 
zuletzt sind wieder mehr Kunden in die Geschäfte zurückgekehrt. Das sollte sich der 
stationäre Einzelhandel auch aus Sicht von Vojtech zunutze machen und mehr Ein-
kaufserlebnis bieten und über Angebote und Aktionen die Frequenz steigern. Dabei 
können die Stationären davon profitieren, dass sich seit der wachsenden Zahl von 
Lockerungen und der sinkenden Zahl von Neuinfizierten die Besucherzahlen in allen 
Einkaufslagen wieder den Werten von vor Ausbruch der Pandemie annähern. 

Das gilt vor allem für die Fachmarktzentren, die von ihrer Bedeutung für die Nahver-
sorgung profitieren können. Allerdings lag in der Woche mit dem insgesamt größten 
durchschnittlichen Besucherrückgang (23. – 29.3) auch in Fachmarktzentren mit 
Nahversorgungsfunktion die Frequenz um 45% unter dem Vor-Corona-Niveau. 

Union Investment  
kauft Logistik-Projekt 
 
Union Investment hat ein 
Logistik-Projekt in der Region 
Nürnberg gekauft. Das Clo-
sing für das rd. 150 000 qm 
große Grundstück in Buch-
schwabach-Roßtal im Land-
kreis Fürth wurde abge-
schlossen. Bis März 2021 
entstehen in der Stuttgarter 
Straße 81 200 qm Logistikflä-
che. Die weiteren Kaufpreis-
raten für die Errichtung der 
Hallen werden gemäß Zah-
lungsplan und Bauten-Stand 
bis zur Fertigstellung gezahlt. 
Der Ankauf erfolgt für den 
Offenen Immobilien-
Publikumsfonds UniImmo: 
Global. Verkäufer ist die 
Dataform Dialogservices 
GmbH. Das Grundstück 
befindet sich rd. 20 km süd-
westlich von Nürnberg, zwi-
schen der A6 und der A9. In 
zwei Bauabschnitten entste-
hen rd. 63 000 qm Hallen-, 
10.000 qm Mezzanine- und 
6 500 qm Bürofläche. Gebaut 
werden zwei Hallen, die je-
weils aus drei Hallenabschnit-
ten zu je etwa 10 500 qm 
bestehen und somit flexibel 
unterteilbar sind. Dies sichert 
eine hohe Drittverwendungs-
fähigkeit. Geplant sind zudem 
309 Pkw- und 16 Lkw-
Stellplätze. Der Logistik-
Komplex ist nach der Fertig-
stellung für 20,5 Jahre an den 
Verkäufer Dataform Dia-
logservices GmbH, vermietet. 

           +++++++++ 

Hamburg: Im Möhring-Haus 
an der Schleusenbrücke 1 in 
Hamburg hat vor kurzem  
Benetton einen neuen  
Laden eröffnet. Außerdem 
hat die Levi Strauss & Co  
am Neuen Wall 25 einen  
neuen Store eröffnet.  
Comfort vermittelte.  
Levi’s sicherte sich rund 250 
qm Einzelhandelsfläche, Be-
netton präsentiert sich auf 
850 qm. Eigentümer der  
Immobilie ist die MEAG. 

Deals 

Foto: Comfort 
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Greenman erweitert 
Kooperation mit Schoofs 
 
Greenman OPEN hat einen 
Rahmenvertrag über 95 Mio. 
Euro mit dem Projektentwick-
ler Schoofs Immobilien Frank-
furt abgeschlossen. Der 

Rahmenvertrag sieht u.a. vor, 
dass der Fonds Greenman 
OPEN drei neue, lebensmit-
teldominierte Einzelhandel-
simmobilien in Deutschland 
von Schoofs Immobilien er-
wirbt. Dies ist das erste Rah-
menabkommen dieser Art. Es 
unterstreicht laut Greenman 
das Vertrauen und das Enga-
gement beider Partner bei der 
Zusammenarbeit zur Entwick-
lung und zum Aufbau einer 
langfristigen Geschäftsbezie-
hung. Die drei Projektentwick-
lungen werden aus einer 
Kombination aus Fachmarkt-
zentrum und Hybridem Ein-
kaufszentrum bestehen, bei 
denen einer der großen deut-
schen Lebenshändler Rewe, 
Aldi und Lidl Ankermieter 
sein werden. Die neuen Ob-
jekte befinden sich in Baden-
Württemberg und Rheinland-
Pfalz in starken Regionalstäd-
ten mit guten Einzugsgebie-
ten und hoher Kaufkraft. 
Nach der Fertigstellung wer-
den die Immobilien zusam-
men eine Mietfläche von 
29 691 qm und eine gewich-
tete durchschnittliche Rest-
mietlaufzeit von 14,60 Jahren 
haben. Die Vereinbarung ist 
Teil der  Strategie, innovative 
Wege der Zusammenarbeit 
mit  Partnern zu gehen, um 
gemeinsam Chancen im 
deutschen Lebensmittelhan-
del zu erschließen. 

Unternehmens 
News 

Nach den Worten von Hendrik Wagenseil, GfK-Experte für Geodata Science im 
Bereich Geomarketing, lag das auch daran, dass Mieter wie Textileinzelhändler – und 
in einigen Bundesländern wie Bayern – auch Baumärkte nicht öffnen durften: 
„Zusammen mit der sinkenden Einkaufshäufigkeit der Bevölkerung führte dies zu 
weniger Frequenz.“ Die geöffneten Lebensmittelhändler und Drogerie-Märkte sorgten 
gleichwohl dafür, dass der Besucherrückgang nicht so hoch ausfiel wie in Shopping-
Centern und Innenstadtlagen. 

Hier war unter Corona-Gesichtspunkten die Mieterstruktur mit Einzelhändlern für den 
mittelfristigen und langfristigen Bedarf (Nonfood-Handel) deutlich ungünstiger, da sie 
mit Beginn des Lockdowns schließen mussten. Die wenigen Anbieter von Gütern des 
täglichen Bedarfs lockten nur die Besucher in die Einkaufszentren und Innenstädte, 

die im Umfeld wohnten. Dabei war der Besucherrückgang in den Shopping-Centern 
mit bundesweit durchschnittlich -64% am höchsten. In den Cities fiel er mit -59% 
etwas geringer aus. Das spricht durchaus dafür, Einzelhandelslagen künftig durch 
Mischnutzung und Nahversorgung lebendiger zu gestalten. 

Seit den ersten Lockerungsmaßnahmen am 20. April kehren die Kunden wieder in die 
Einkaufslagen zurück. Doch auch hier können die Fachmarktzentren deutlich mehr 
profitieren als Innenstädte und Einkaufszentren. So haben sich die Besucherzahlen 
hier laut GfK Geomarketing wieder fast vollständig erholt: „Bundesweit waren dort in 
der Woche vom 15. bis 21. Juni lediglich 7% weniger Menschen unterwegs als vor 
der Pandemie, drei Wochen zuvor lag die Differenz sogar bei nur 4%.“ 

Licht am Ende des Tunnels gibt es nun aber auch für Innenstädte und Einkaufszen-
tren. So lag die Besucherfrequenz in der Woche vom 15. bis 21 Juni in deutschen 
Innenstädten nur noch um durchschnittlich -16% unter Normalzeiten und in Shop-
ping-Centern um -19% - auch wenn sich die Rückkehr zu Vor-Corona-Zeiten langsa-
mer vollzieht. Mit dem Beginn der Sommerferien und den eingeschränkten Möglich-
keiten, Urlaub zu machen, könnte der Besuch in der City oder im Einkaufszentrum 
zum Zeitvertreib vieler Bundesbürger werden. 

Blickt man auf die generelle Entwicklung der Frequenz seit den Lockerungen nach 
dem 20. April ist laut GfK-Studie eine stetige Verbesserung festzustellen. So erhöhte 
sich die Besucherzahl in dieser Woche bundesweit im Vergleich zur Vorwoche (14. – 
19. April) um 14 Prozentpunkte und erreichte 55% des Vor-Corona-Niveaus, das laut 
GfK in der Woche vom 17. bis 23. Februar gemessen wurde. Und es geht weiter 
bergauf: In der Woche vom 15. bis 21. Juni lag die Frequenz nur noch um 16% un-
ter Vor-Corona-Niveau. 

Dabei bildete unter den Bundesländern erneut Berlin das Schlusslicht mit -27% unter 
Vor-Corona-Niveau, in Mecklenburg-Vorpommern, das kaum noch Infizierte 
verzeichnet, wurden laut GfK an allen Einkaufslagen sogar 11% mehr Besucher ge-
messen als zwischen dem 17. und 23. Februar. Dabei dürfte das Bundesland auch 
von den Touristen profitieren, die ihren Urlaub lieber in Deutschland verbringen. 
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Der Lebensmitteleinzelhandel gewinnt die Herzen zurück 

Wie Phönix aus der Asche emporgestiegen 
Manuel Jahn*) und Ruth Vierbuchen  

Kaum eine Branche hat in den vergangenen Wochen solch eine persönliche Wert-
schätzung erfahren wie der deutsche Lebensmitteleinzelhandel. Ob für Panik- oder 
Hamstereinkäufe, die noch verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gaben alles, 
um die Läden am Laufen zu halten. Schließlich wurde dem Lebensmitteileinzelhandel 
Systemrelevanz zuerkannt. Die Zuwächse werden mit insgesamt 14% von Januar bis 
April angegeben. Tatsächlich berichten Kaufleute aus wohnortnahen Standorten von 
30 bis 40 Mehrumsatz. (Mai: real 6,4%, nominal 9,3%) 

Corona hat auch die Aufmerksamkeit auf die Zustände in deutschen Schlachthöfen 
gelenkt. Der Deutsche Ethikrat hat am 16. Juni 2020 den verantwortlichen Umgang 
mit Nutztieren angemahnt und die Bundesregierung unmissverständlich zum Handeln 
aufgefordert. Die Zeit könnte reif sein, da die Verbrauchernachfrage nach Qualität, 
Bio und regionalen Produkten überproportional steigt.  

Laut GfK ist für 55% der Kundinnen und Kunden Qualität von Lebensmitteln wichti-
ger als den Preis. Die Konsumforscher haben auch gemessen, dass während der 
Pandemie die Nachfrage nach frischen Produkten nochmals um über 16% gewach-
sen ist. Auch der Wunsch nach regionalen Produkten ist mit 80% so hoch wie nie 
zuvor. Globale Lieferketten werden zunehmend mit Argwohn betrachtet. In unsiche-
ren Zeiten stehen umso mehr Vertrauen und Gesundheit im Fokus. 

Qualität schlägt Preis 

Der Trend zu mehr Qualität zeichnete sich schon in den vergangenen 15 Jahren ab – 
auch als Folge von demografischen Veränderungen und durch die wachsende Aus-
breitung von Wissen und Information über digitale Kanäle. Mit Mittelmäßigkeit geben 
sich die Kunden nicht mehr zufrieden. Qualität muss sein, gern auch der Preis. 

Denn wenn der niedrige Preis mit Schockbildern aus dem Hühnerstall verbunden ist, 
dann darf‘s auch mal teurer sein. Das Gewissen isst schließlich mit. Seitdem der Le-
bensmitteleinzelhandel dies verstanden hat, wächst er auch wieder, sowohl beim 
Umsatz, bei den Margen als auch in der Flächenproduktivität. Höhere Erlöse ermögli-
chen bessere Immobilien, attraktivere Einrichtungen und aufwändigere Sortimente. 
Eine positive Rückkopplung, die sich seit Jahren selbst verstärkt und zu Wachstums-
raten deutlich oberhalb der Einkommenszuwächse geführt hat. 

Angesichts der aktuellen Verwerfungen im Textil- und Modehandel lohnt ein Blick auf 

Nahversorgungszentrum in Mannheim Käfertal.             Foto: Blank Real Estate 

Logivest GmbH 
holt Dirk Heiertz 
 
Die Logivest GmbH holt mit 
Dirk Heiertz einen Logistik-
experten an Bord. Der 50-
jährige, der vom Kontraktlo-
gistiker DSV Solutions 
kommt, übernimmt als neuer 
Key Account seit Juli die 
Großkundenbetreuung – 
Schwerpunkt Handel, Produk-
tion und Logistikdienstleister. 
Mit über 30 Jahren Logistiker-
fahrung ist Heiertz ein ausge-
wiesener Fachmann der 
Branche und verfügt über ein 
entsprechendes Netzwerk. 
Zuletzt war er knapp acht 
Jahre als Senior Business 
Development Manager und 
Prokurist bei DSV Solutions, 
wo er u.a. den Standort Kre-
feld mit aufbaute. Vorherige 
Stationen waren u.a. DHL 
Freight, Haarhaus Logistics 
und TNT Express. Nun wagt 
Heiertz den Perspektiven-
wechsel und startet bei der 
Logivest ins Immobilienbera-
tungsgeschäft. Nach Anstel-
lung von Michael Starre im 
April 2020 ist Logivest mit 
Heiertz somit ein weiterer 
Coup. „Wir möchten unseren 
Kunden auf Augenhöhe be-
gegnen und ihre Anliegen 
nicht nur kennen, sondern 
auch verstehen, um sie so 
noch umfassender zu unter-
stützen,“ sagt Kuno Neumei-
er, Geschäftsführer der 
Logivest. 

Düsseldorf: Das internatio-
nale Eiskonzept Amorino 
eröffnet im Zuge seiner Ex-
pansion die erste Filiale in 
Nordrhein-Westfalen auf 70 
qm in Düsseldorfs Einkaufs-
lage Flinger Straße 8. Die 
Flächen werden im laufenden 
Quartal übernommen, die 
Eröffnung ist im Herbst 2020 
geplant. Das Geschäftshaus 
mit Wohneinheiten gehört 
einem privaten Investor. JLL 
vermittelte. 

Personalien 

Deals 
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CM zieht für Pösna Park 
eine positive Bilanz 
 
Trotz Corona-Krise und der 
daraus resultierenden Kauf-
zurückhaltung bei vielen Kun-
den in den Monaten März und 
April, in denen viele Nonfood-
Händler für Wochen schlie-
ßen mussten, entwickelt sich 
die Besucherfrequenz im 
Pösna Park, dem größten 
Einkaufszentrum im Leipziger 
Süden, seit Mai schon wieder 
recht positiv. Sie liegt nach 
Angaben der CM Immobilien-
management GmbH, die 
das Center betreibt, durch-
gängig um 5 Prozentpunkte 
über dem Vorjahrswert. Ähn-
lich positiv sehe es auch bei 
den Umsätzen aus. Hier mel-
den manche Händler sogar 
ein Umsatzplus von 20%. 
Dieser positive Effekt liegt 
laut CM vor allem an der 
grundsätzlichen Ausrichtung 
des Pösna Parks als Premi-

um Nahversorger, der den 
täglichen Bedarf des Kunden 
vollständig decken kann. Hin-
zu kommt die Tatsache, dass 
die umgesetzten behördli-
chen Sicherheitsmaßnahmen 
und das genehmigte Sicher-
heitskonzept den Besuchern 
maximale Bewegungsfreiheit 
boten. So wurden in der 
„Lock-down-Phase“ mit ca. 
45% der geöffneten Geschäf-
te deutlich mehr Einkaufs-
möglichkeiten geboten als in 
den meisten anderen Ein-
kaufsstätten. Mit Beginn des 
Lock-down am 19. März bis 
zum nahezu vollständigen 
Restart am 4. Mai 2020 war 
der Betrieb auf die Nahver-
sorger beschränkt: Das wa-
ren Kaufland, Netto, Ross-
mann, Fressnapf und in 
Teilbereichen Action, die 
Apotheke und Bäckerei  
sowie die Restaurants mit 
einem ungekürzten Take-
away-Angebot - um nur eini-
ge zu nennen. 

Deals die Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel, der nach der Novelle von § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Jahr 1986 zunächst eine ungeahnte 
Fusions- und Übernahmewelle erlebte, die den Markt durch die Entstehung einiger 
weniger Großunternehmen (Oligopol) völlig veränderte. Maßgebliche Treiber der 
Konzentration waren zunächst die Saarbrücker ASKO AG und die Düsseldorfer Metro. 

Das Ziel: Das Filialnetz 
durch Unternehmensüber-
nahmen zu vergrößern, 
nachdem die Eröffnung 
großer Einzelhandelsflä-
chen mit mehr als 1 200 
qm Geschossfläche durch 
die BauNVO-Novelle massiv 
beschränkt und organi-
sches Wachstum stark be-
hindert wurde. 

Das Motiv hinter dem un-
gebremsten Wachstum: 
Einkaufsmengen zu bün-
deln und auf Grundlage 

von Nachfragemacht günstigere Einkaufskonditionen auszuhandeln, um im Preiswett-
bewerb mithalten zu können. Nach Beobachtung des Bundeskartellamts verdienten 
einige Unternehmen in dieser Phase mehr durch bessere Einkaufskonditionen als mit 
ihrem operativen Geschäft. Metro-Chef Erwin Conradi umschrieb das so: „Es 
sitzt sich sehr viel komfortabler vor Größen wie Unilever und Nestlé, wenn man 
selbst ein Großer ist.“ 

Größenwachstum für den günstigsten Preis  

Ende 1989 katapultierte sich die Kölner Rewe in die Riege der Großen, indem sie ihre 
Beteiligung an der Bad Homburger Leibbrand-Gruppe (HL, M inimal, Penny) auf 
100% aufstockte. Dass es bei der Fusionswelle auch um ein „Fressen oder Gefressen 
werden“, ging, wie Conradi es nannte, zeigte sich 1992, als Metro den Wettbewerber 
Asko komplett schluckte. Weitere namhafte Übernahmen folgten in den 2000er-
Jahren, als der Edeka Verbund die Beteiligung an der Bielefelder AVA AG (u.a. Markt-
kauf) auf 100% aufstockte und die Spar Handels AG (u.a. Bolle, Eurospar, Spar) 
übernahm. 

Gleichzeitig wurde das Filialnetz im Lebensmittelhandel verkleinert. Waren in 
Deutschland 1990 noch gut 85 000 Geschäfte am Netz, sank diese Zahl etwa  
bis 2013 auf 38 000. Man mag heute den wohlklingenden Namen wie Comet,  
Deutscher Supermarkt, Extra, Minimal, Kaiser’s, Otto Mess, Pro, Stüssgen oder  
Safeway nachtrauern, das Thema Einkaufserlebnis wie bei den europäischen Nach-
barn mit Anbietern wie Brugsen, Delhaize, Migros oder Waitrose, stand hierzu-
lande nicht auf der Agenda. Unternehmensberater kritisierten denn auch, dass der 
deutsche Einzelhandel nur ein Marketinginstrument kenne: die Werbung mit dem 
günstigsten Preis.  

Die „Black Swans“ des Lebensmitteleinzelhandels 

Neue hedonistische Milieus brachten zwar schon in den 1990er-Jahren mehr An-
spruchsdenken in den Handel, aber eine Flanke für neue Konzepte und Wettbewer-
ber wurde erst durch die Serie von Lebensmittelskandalen geöffnet: 1988 Hormon-
fleisch, 1994 Schweinepest, 1997 Glykol im Wein und Nematoden, 2000 Rinderwahn-
sinn, 2001 Antibiotikaskandal, 2003 Dioxinfutter, 2005 Ekelfleisch, 2006 Gammel-
fleisch und Vogelgrippe, 2013 Pferdefleischskandal und 2017 Fipronileier. Doch bei 

Scheck-In-Center fürs Erlebnis.       Foto: Manuel Jahn  
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Problemen in einer Wurst- oder Backwarenfabrik droht im Internet-Zeitalter heute 
schnell die Insolvenz. Zumal freiwillige Nachhaltigkeitsregeln die Handelskonzerne 
zwingen, sich im Schadensfall zügig vom Lieferanten zu distanzieren.  

Der Anstoß, mehr Qualität und Erlebnis zu bieten, kam beim hiesigen Lebensmitte-
leinzelhandel aus der Nische. Zwar startete der erste Alnatura Biosupermarkt schon 
1987, aber erst mit der Gründung von Basic 1997 und Denn‘s 2003 nahm das Bio-
geschäft Fahrt auf. Die Geburtsstunde des Erlebnis-Shoppings schlug 1996 mit dem 

ersten Scheck-In-Center in Baden-Württemberg. Bis sich die Idee deutschlandweit 
durchsetzen konnte, dauerte es noch 15 Jahre: mehr Qualität, mehr Frische, mehr 
Aufenthaltsqualität. Erfolgsfaktoren, die heute für jede Edeka-, Irma-, Rewe-, Tegut- 
oder Wasgau-Neueröffnung selbstverständlich sind. 

Der Druck zum Trading-up besteht auf breiter Front 

Mit den immer größeren und schöneren Verbrauchermärkten gerieten aber die  
wohnortnahen Supermärkte aus dem Blick, die gleichzeitig durch die Le-
bensmitteldiscounter, die mit ihren kleinen Sortimenten und Verkaufsflächen unge-
hindert expandieren konnten, unter Druck standen. Die Zahl der Supermärkte er-
reichte um 2015 den Tiefpunkt. Zwar hat der Edeka Verbund schon früher als andere 
– und auch erfolgreich – auf seine von selbstständigen Kaufleuten geführten Super-
märkte gesetzt, verstärkt wurde die Renaissance der kleinen Vollsortimenter aber, 
als auch die Rewe Group in die Aufwertung ihrer Konzepte und Verkaufsflächen in-
vestierte – und die Discounter mit ihrem schlichten Konzept Marktanteile verloren. 

Renaissance der Städte – kein deutscher Trend 

Der Druck zum Trading-up besteht im Lebensmittelhandel heute auf breiter Front. 
Während Edeka 2010 mit der Aufwertung der Netto-Discount-Märkte begann und die 
Sparte als führenden Nahversorger in peripheren Landesteilen etablierte, zeigte  
Rewe 2011 mit ihrem To-Go-Konzept, dass Deutschland reif für den Convenience-
Store in Top-Lagen und Bahnhöfen ist. Die Valora-Gruppe professionali-
sierte 2012 den Bahnhofskiosk und wächst nun ins Snack-Geschäft der Fußgänger-
zonen und Stadtteilzentren. Seit 2016 wirbt Lidl in runderneuerten Läden  
damit, Deutschlands beste und beliebteste Obst- und Gemüseabteilung zu bieten.  
Bis sich das Discounter-Original Aldi zum Trading-up bei Fläche und Angebots- 
vielfalt entschloss, brauchte es jedoch viele Jahre mit Marktanteilsverlusten und  
Managerwechsel. 

War es vor Corona schwierig, den globalen Trend der Verstädterung zumindest für 
Deutschland etwas differenzierter zu betrachten, zeigen aktuelle Umfragen unter 
jungen Leuten, dass es keinen Trend ohne Gegentrend gibt. Die Attraktivität der 

Erst um die Jahrtausendwende kam das Biogeschäft in Fahrt.      Foto: Denn‘s 

Wiesbaden: Ein renommier-
ter Lebensmitteldienstleister 
hat sich in Wiesbaden neue 
Hallenflächen gesichert: 
Rund 6 250 qm Hallen- und 
rund 850 qm Büro-, Allgemein 
und Sozialfläche sowie 850 
qm Galeriefläche mietet der 
Dienstleister im Multipark 
(MP) Wiesbaden-Nordenstadt 
an. Den Mietvertrag in der 
Borsigstraße vermittelte das 
Logistics & Industrial Adviso-
ryTeam von BNP Paribas 
Real Estate. Eigentümerin 
des Areals ist die MP Holding 
GmbH, die seit 2008 Gewer-
bestandorte entwickelt und 
Gewerbeparks unter dem 
Namen Multipark sowie maß-
geschneiderte Gewerbeim-
mobilien realisiert. Das Areal 
des MP Wiesbaden-
Nordenstadt an der A66 ist in 
zwei etwa gleich große Bau-
teile unterteilt und umfasst rd. 
12 800 qm Lager- und Pro-
duktionsfläche und gut 3 300 
qm Büro-, Allgemein- und 
Sozialfläche. 

        ++++++++++ 

Obernburg: LIP Invest  
erwirbt für seinen im Jahr 
2019 aufgelegten offenen 
Immobilien Spezial-AIF  
LIP Real Estate Investment 
Fund Logistics Germany  
III das gerade fertigge- 
stellte Mega-Logistik- 
zentrum im bayerischen 
Obernburg, in der Erlenba-
cherstraße. Der Off-Market 
Deal zählt mit einem Invest-
mentvolumen von rd. 100 
Mio. Euro zu den drei größten 
Trans-aktionen im ersten 
Halbjahr 2020 auf dem deut-
schen Logistikimmobilien-
markt. LIP wurde beim Kauf 
recht-lich von LPA, steuerlich 
von Ebner Stolz und tech-
nisch von REC beraten.  
Bauherr und Verkäufer ist  
die Mainsite Logistik Nord, 
die auch als Mieter drei Hal-
lenabschnitte des Logistik-
zentrums mit rd. 30 000 qm 
selbst nutzen wird. 

Deals 
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Kaufland: Kartellamt 
prüft Real-Übernahme 
 
Das Bundeskartellamt hat eine 
vertiefte Prüfung (sogenanntes 
Hauptprüfverfahren oder 2. 
Phase) beim geplanten Ver-
kauf von 101 Real-Standorten 
von SCP Retail S.àr.l. (SCP) 
durch die Kaufland GmbH & 
Co. KG eingeleitet, da weite-
re Ermittlungen zu den be-
troffenen Absatz- und Be-
schaffungsmärkten erforderlich 
sind. Die Europäische Kom-
mission hatte den Fall mit Ent-
scheidung vom 11. Juni 2020 
an das Bundeskartellamt ver-

wiesen. Kaufland sei wie Lidl 
Mitglied der Schwarz-Gruppe, 
die der europaweit größte Le-
bensmitteleinzelhändler sei. 
SCP Retail ist ein russisches 
Investitionsunternehmen, das 
alle über 270 Real-Standorte 
von der Metro erworben hat. 
Bei Fusionen im Lebensmitte-
leinzelhandel befasst sich die 
Behörde neben der Absatzsei-
te stets auch mit dem Verhält-
nis der Händler zu ihren Liefe-
ranten. Nach der Verwei-
sungsentscheidung wurden 
Auskunftsbeschlüsse an über 
350 Lebensmittelhersteller 
versandt, die 17 Produktgrup-
pen betreffen. Die Marktbedin-
gungen beim Absatz von Le-
bensmitteln an Endkunden hat 
das Kartellamt bereits Ende 
2019 im Rahmen des später 
zurückgenommenen Fusions-
vorhabens Redos/Edeka durch 
Befragung aller Lebensmitte-
leinzelhändler erhoben. Für 
das Hauptprüfverfahren gilt ab 
Anmeldungsdatum eine vier-
monatige Frist, die am 12. 
Oktober 2020 endet. 

Marktbericht Großstädte leidet unter den Corona-bedingten Einschränkungen deutlich. Sicherheits-
orientierte Menschen wünschen sich das ruhige, kontrollierte Eigenheim, möglichst 
mit Home-Office und viel Zeit für Familie, Freunde und Netflix. 

Da dies in den Ballungsräumen für die meisten kaum noch bezahlbar ist, dehnen sich 
die Suchradien immer weiter aus und die Baugebiete in den Umlandgemeinden wer-
den immer größer. Und hier wünschen sich die Familiengründer von heute eine Inf-

rastruktur mit Ärzten, Schulen, Lebensmittel- und Drogeriemarkt, Bäckerei, Apothe-
ke, Kindergarten und ein Café im 5- bis 10-Minutenradius. 

Wachstumspotenziale für den Lebensmitteleinzelhandel gibt es somit auch noch 
durch die Schließung von weißen Flecken in Dörfern und Kleinstädten. Während Be-
treiber für gute Grundstücke in Großstädten zu Kompromissen in Sachen Größe, 
Grundriss und Logistik bereit sind, wird im Umland auf der „grünen Wiese“ deutlich 
kostengünstiger gebaut. Dabei kann auf dem Land auch eine weitläufige Kundenan-
sprache, die eine Reihe von Dörfern umfasst, erfolgreich sein. Entscheidend im Le-
bensmittelhandel ist die Nähe zum Kunden. Das gilt für kleine City-Konzepte und 
große Regionalversorger gleichermaßen. 

Allerdings ist die Lage entscheidend für das bevorzugte „Fortbewegungsmittel“. 
Während in den Städten angesichts von Staus und Platzmangel immer mehr zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV ihren „Nahversorger besuchen“, nimmt die Bedeu-
tung des Privat-Pkw auf dem Land zu. Die Landbevölkerung steuert am liebsten ver-
kehrs-orientierte Agglomerationen an. Insofern ist die Stadt-Land-Doppelstrategie 
der Lebensmittelhändler Voraussetzung für eine landesweite Wachstumsstrategie. 

Was kann der Bekleidungshandel daraus lernen? 

In dem Maße, in dem das Angebot in den Innenstädten und Einkaufszentren immer 
austauschbarer wurde, ging das Interesse der Kundinnen zurück, hierfür weite Wege 
zurückzulegen. Der von rückläufigen Frequenzen sowie Umsätzen besonders be-
troffene Bekleidungseinzelhandel kämpft nun schon seit Jahren mit fortlaufenden 
Rabattaktionen und Kostensenkungsprogrammen. Die Geschichte des Lebensmitte-
leinzelhandels zeigt, dass mit Masse und Mittelmaß keine Zuwächse mehr erzielt wer-
den können. 

Erst durch Rückbau der Filialnetze, Aufwertung der verbleibenden Läden und Aus-
richtung auf die lokalen Bedürfnisse ist eine Bodenbildung zu erwarten. Hinderten die 
bisherigen internationalen Verflechtungen in der Bekleidungsindustrie noch eine 
wirksame Umkehr auf nationaler Ebene, so bieten die wachsenden De-
Globalisierungstendenzen heute die Chance für eine regionale Neuorientierung im 
Bekleidungseinzelhandel. 

*) Manuel Jahn  ist Head of Business Development bei Habona Invest 

Nahversorgung in der sicheren Vorstadt.                                   Foto: Habona Invest 
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Wisag Services Holding GmbH 

Neue Geschäftsführung präsentiert gute Bilanz 
HIR DÜSSELDORF. Der Immobiliendienstleister Wisag Services Holding aus Frank-
furt am Main setzt bei seinem Geschäftsmodell auf Flexibilität durch eine hohe Eigen-
leistungsquote von etwa 82% und die Spezialisierung auf die individuellen Anforde-
rungen der unterschiedlichen Asset-Klassen. Vor diesem Hintergrund konnte das Ge-
schäft nach den Worten von Geschäftsführer Martin Riebschläger 2019 in allen Kun-
densegmenten ausgebaut werden. 

„Wir setzen konsequent darauf, das Fachwissen und die erforderlichen Kompetenzen 
im eigenen Unternehmen auf- und auszubauen und unsere Dienstleistungen so weit 

wie möglich mit eigenen Mitarbeitern zu erbringen“, sagt Ge-
schäftsführer Martin Riebschläger (Foto links). Das sichere 
neben der Flexibilität und der Zuverlässigkeit auch das Qualitätsni-
veau der Leistung. 

Nicht zuletzt auch darauf führt der Geschäftsführer die guten Zah-
len der Wisag Services Holding GmbH zurück, die der Immobilien-
dienstleister für 2019 vorlegen kann. Zum Umsatzwachstum von 
3,9% auf 1,168 Mrd. Euro trugen nach Unternehmensangaben fast 
alle Dienstleistungsbereiche mit Ausnahme des Caterings, das ein 

Minus von 4% verzeichnete, bei. An der Spitze steht das Facility Management mit 
einem Plus von 8,2%, gefolgt von der Gebäudetechnik mit 7,4%, der Gebäudereini-
gung mit 4,2%, der Bereich Sicherheit & Service mit +1,9% sowie die Garten- und 
Landschaftspflege mit +4,8%. Im schwächelnden Bereich Catering wirkten sich unter 
anderem Umsatzrückgänge bei Bestandskunden und die Insolvenz eines Kunden aus 
dem Bereich Gesundheitseinrichtungen aus. 

Wichtig ist aus Sicht des Unternehmens auch, dass die Ausbildungs-
quote im vergangenen Jahr um 11,2% gesteigert werden konnte. 
Denn Nachwuchsmangel ist in der Branche seit langem ein Thema. 
Aktuell werden etwa 340 junge Menschen in insgesamt 18 Lehrbe-
rufen bei der Wisag Services Holding ausgebildet. Dabei sind die 
Gestaltung des digitalen Wandels und die Eindämmung des Klima-
wandels gerade im Bereich Immobiliendienstleistung wichtige Stra-
tegiefelder, wie Geschäftsführer Michael Moritz (Foto links) berich-
tet. Zumal die Corona-Krise die digitale Transformation beschleuni-
gen wird, wie Riebschläger glaubt. Stärker als bisher würden Lösun-

gen wie kontaktlose Facility Services in den Fokus rücken. 

Laut Geschäftsführer Moritz fordert die Bewältigung der Krise das Unternehmen al-
lerdings auch aufs Schärfste heraus, da sie die Organisation und das Dienstleistungs-
geschäft verändern wird. Wie das dann tatsächlich aussieht und welche wirtschaftli-
chen Folgen die Veränderungen mit sich bringen, lasse sich aus heutiger Sicht aber 
noch nicht vollständig absehen. Gleichwohl ist Moritz überzeugt, dass die Corona-
Krise neben den negativen Folgen auch Chancen bieten wird. So könne es beispiels-
weise für die Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen, zumindest vorübergehend zu 
einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt kommen. 

Auch beim Thema vernünftiger und nachhaltiger Umgang mit dem Umweltschutz 
kann die aktuelle Krise positive Impulse setzen. Aus Sicht von Moritz zeigt sie, „dass 
wir durchaus in der Lage sind, schnell und konsequent umzudenken und zu handeln. 
Das sollten wir auch für unser Umweltengagement nutzen“. Nach dem plötzlichen 
Tod des Geschäftsführungsvorsitzenden Ralf Hempel im Mai dieses Jahres führen 
Michael Moritz und Martin Riebschläger die Geschäfte der WISAG Facility Service Hol-
ding nun als Doppelspitze. 

Berlin-Mitte: Die schwedi-
sche Kette Espresso House 
will im ersten Halbjahr 2021 
in das Quartier am Nordbahn-
hof in der Gartenstraße in 
Berlin-Mitte ziehen und hat 
rd. 220 qm gemietet. Das 
Mischnutzungskonzept des 
Quartiers umfasst Einzelhan-
delsflächen, Büros und Woh-
nungen. Savills war während 
des Vermittlungsprozesses 
auf Seiten des Mieters bera-
tend tätig. Das Quartier am 
Nordbahnhof zeichnet sich 
durch seine vorteilhafte Infra-
struktur aus: Die Kette Es-
presso House, die 2017 die 
deutsche Coffee-Shop-Marke 
Balzac Coffee erwarb, hat  
bereits mehrere Filialen in 
Hamburg und Berlin.  
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