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Liebe Leser, 
die volkswirtschaftlichen Daten für den Shutdown-Monat April sind 
ernüchternd: Die Exporte sind hierzulande um 31,1% gesunken, die 
Neuaufträge im Verarbeitenden Gewerbe sind um 25,8% zurück ge-
gangen, der Einzelhandelsumsatz sank trotz des florierenden Lebens-
mittelgeschäfts per Saldo um 6,5% und die Umsatzentwicklung der 
gewerblichen Wirtschaft in Deutschland ging um 13,8% zurück. 
Kurz gesagt: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben 
der deutschen Realwirtschaft einen drastischen Dämpfer versetzt, was 
etwa sechs Millionen Bundesbürger daran ablesen können, dass sie in 
Kurzarbeit sind und andere an den Nachrichten von geplantem  
Stellenabbau wie bei der Lufthansa. 
Bemerkenswert an diesem Szenario ist, dass die Börsen, die eigentlich 
diese Lage in der Realwirtschaft abbilden, wie etwa der Dax, lediglich 
zu Beginn der Krise im März einen wirklichen Einbruch erlebte, um 
dann relativ schnell wieder zu alten Niveaus zurückzukehren. Und 
auch im Immobilienmarkt, vor allem bei Wohnimmobilien, steigen die 
Kaufpreise weiter, obwohl klar ist, dass das Mietsteigerungspotenzial 
durch die Folgen der Corona-Krise für einen Großteil der Mieter und 
ihre Einkommensentwicklung nach unten tendiert. Berichte, dass  
immer mehr Haushalte Mietzuschüsse beantragen, untermauern die 
Beobachtung. 
Die Ursache für diese verdrehte Welt ist die exzessive Geldpolitik mit 
der Notenpresse, die in den vergangenen Jahren schon zur Normalität 
geworden ist – auch wenn gerade keine große Krise herrschte. Das 
zeigt die Europäische Zentralbank (EZB), die schon große Anleihe-
kaufprogramme startet, nur um ihr angestrebtes Inflationsziel von 
knapp unter 2% zu erreichen. 
Dass dieses Inflationsziel in der Euro-Zone nie erreicht wurde, egal 
wie viele Billionen in Anleihen investiert wurden, müsste inzwischen 
dem letzten im EZB-Rat klar gemacht haben, dass dies die falsche 
Strategie ist. Tatsächlich dürften die Anleihe-Käufe aber auch mehr 
dem Ziel dienen, die Zinsen für überschuldeten südeuropäischen  
Staaten auf einem tragfähigen Niveau zu halten, damit es nicht zum 
Staatsbankrott und dem Auseinanderbrechen der Euro-Zone kommt. 
Die negativen Folgen dieser Rettungsmaßnahmen sind dauerhaft 
überhitzte Kapitalmärkte und Vermögenswerte – selbst in Krisen-
zeiten – und eine Geldpolitik, die immer mehr zum Helfer der 
(reformunwilligen) Politik wird und die sich in Krisen-Zeiten zu-
nehmend als stumpfes Schwert erweist. Die Währungsunion braucht 
dringend Reformen zur Entschuldung der über-
schuldeter Länder. Denn die EZB und die nationalen 
Notenbanken können schließlich nicht über Jahre 
hinweg alle Staatsanleihen aufkaufen. 
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Whitepaper: Quo vadis Einzelhandel? 

Corona-Krise belastet die Cities der A-Städte 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Branchen des Einzelhandels entwickeln sich auch in Krisenzeiten nie in dieselbe 
Richtung. Immer gibt es Gewinner und Verlierer, denn einige Handelskonzepte profi-
tieren auch in der Krise. Welche Branchen von der Corona-Krise und den behördlich 
angeordneten Schließungen besonders betroffen sind, zeigt die Bilanz nach den  
ersten vier Monaten 2020. Das hat auch Konsequenzen für die Einzelhandelslagen. 
Besonders betroffen sind die Innenstädte, wie das Whitepaper „Quo vadis Einzel-
handel im Corona-Zeitalter“ von BBE und IPH aufzeigt. 

Dabei bestätigt sich auch in der aktuellen Lage wieder, „dass Konjunkturkrisen  
direkte Beschleuniger struktureller Entwicklungen im Einzelhandel sind“, wie 
Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung, Lars  
Jähnichen, Geschäftsführer IPH Handelsimmobilien und Leif Krägenau,  
Leiter Research bei der BBE Handelsberatung, bei Vorstellung des Whitepapers 
feststellten. Sehr deutlich zeigt sich das in der Modebranche mit den Schwerpunkten 
Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederwareneinzelhandel. 

Für diese Branche ermittelte das Statistische Bundesamt allein im April 2020 – 
gemessen am Vorjahresmonat – einen Umsatzrückgang von real 70,7%. Die ange-
ordneten Ladenschließungen fielen im März und April genau mit dem Verkauf der 
Frühjahrskollektionen und dem wichtigen Ostergeschäft zusammen. Das dürfte im 
Jahresverlauf kaum aufzuholen sein, zumal auch die Lockerungsphase zeigt, dass die 
Kauflust der Bundesbürger nur schleppend zurückkehrt. 

Die „Konsumstimmung“ und die „Anschaffungsneigung“ der Bürger seien 2020 be-
dingt durch die hohen Kurzarbeiterzahlen und die steigende Arbeitslosigkeit deutlich 
angeschlagen, heißt es dazu im BBE-IPH-Whitepaper: Mit einer leichten Erholung 
sei erst 2021 zu rechnen. Vor diesem Hintergrund prognostiziert Leif Krägenau dem 
modeorientierten Bekleidungseinzelhandel in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von 
-20 bis -30% und dem modisch ausgerichteten Schuheinzelhandel von -18 bis -23%. 
Das erwartete Umsatzplus von +2 bis +7% im Jahr 2021 könne diesen Rückgang im 
Schuheinzelhandel nicht ausgleichen. 

Zu den Verlierern – weil phasenweise geschlossen - gehören auch die Branchen Bü-
cher und Möbel resp. Einrichtungsbedarf. Schon vor Ausbruch der Pandemie war hier 
die Prognose für das stationäre Geschäft laut Krägenau „leicht negativ“ und daran 
wird sich in der Krise nichts ändern. Dagegen gab es für den Einzelhandel mit Sport-

Marktbericht 
Immobilienklima auf 
Erholungskurs 
 
Nach dem Debakel in den 
Monaten April und Mai zeigt 
das Deutsche Hypo Immo-
bilienklima im Juni Anzei-
chen für eine Aufhellung, wie 
die 150. Monatsbefragung 
von rd. 1 200 Immobilienex-
perten ergab. So stieg der 
Index gegenüber dem Vormo-
nat um rd. 2,0% auf nun 71,7 
Punkte, was überwiegend auf 
das Investmentklima (+3,2% 
auf 74,6 Punkte) zurückzu-
führen ist, während das Er-
tragsklima (+0,9% auf 68,8 
Punkte) quasi stagniert. Die 
positive Entwicklung zeichnet 
sich in fast allen Assetklassen 

ab. So stieg das Wohnklima 
um 10,0% auf 116,2 Punkte. 
Relativ gesehen hat sich das 
Handelsklima mit einem Plus 
von 13,1% sogar noch positi-
ver entwickelt, bleibt mit 27,7 
Punkten aber nach wie vor 
auf einem sehr niedrigen Ni-
veau. Das Logistikklima ver-
teidigt mit einem Zuwachs 
von 1,3 % auf 134,7 Punkte 
seine Spitzenposition. Entge-
gen diesem Trend verlor das 
Büroklima 3,6% seines Werts 
und fiel auf einen Stand von 
nun 75,3 Punkten. 

 

Nur langsam kehren die Kunden in die Cities zurück.           Foto: BBE/Kraegenau 
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artikeln, Spielwaren, bedarfsorientierten Textilien und 
Consumer Electronics vor Corona zunächst eine „leicht 
positive“ Prognose, die unter den neuen Bedingungen 
für 2020 bis 2021 auf ein Minus von 7 bis 8% nach  
unten korrigiert wurde. 

Zu den wenigen Gewinnern gehören der Lebensmittel-
handel (inkl. Drogeriemärkte), der deshalb schon nicht 
geschlossen werden konnte, weil die Menschen sich 
auch in Zeiten der Pandemie mit dem Lebensnotwen-
digen versorgen müssen. Auch der positiv bewertete 
Fahrradhandel dürfte die Krise trotz Shutdown gut 
überstehen und – getrieben durch die neuen E-Bikes 
und das Interesse am Fahrradfahren während der  
Kontaktbeschränkungen – die hohen Prognosewerte für 
2020 erreichen, wie Krägenau erwartet. 

Von den veränderten Lebensbedingungen der deutschen 
Haushalte – im Whitepaper wird von „verordnetem 
Cocooning-Effekt“ gesprochen – profitierten auch Heim-
werker-Märkte und Garten-Center, die in vielen 
Bundesländern offen waren. Hier liegen die Umsatz-
prognosen für 2020 in der Bandbreite von 1,5 bis 3,5%. 

Der Blick auf die bisherigen Gewinner und Verlierer der 
Corona-Krise zeigt, dass mit Mode/Schuhen/Lederwaren, 
Büchern, Consumer Electronics, Spielwaren und bedarfs-
orientierten Textilien vor allem die typischen Mieter der 

innerstädtischen Lagen von der Krise betroffen sind und 
Mieter von Stadtteil- sowie Fachmarktlagen wie Lebens-
mittel, Drogeriemärkte, Fahrrad-Läden und Heimwerker-
märkte eher profitieren. Das hat Folgen für die Zukunft 
der deutschen Innenstädte, die während der Schließung 
leer gefegt waren, und hier vor allem für die Highstreet-
Lagen, die laut Whitepaper „das Herzstück des Einzel-
handels“ sind mit ihren großflächigen Magnetbetrieben 
wie den Warenhäusern, die viele der aufgezählten  
Sortimente unter einem Dach anbieten oder den Textil-
filialisten, die um ihre Zukunft ringen, wie die Schutz-
schirmverfahren und Insolvenzen aus dem Mode-Handel 
wie Hallhuber, Sinn, Esprit, Appelrath Cüppers oder 
McTrek – um nur einige zu nennen – zeigen. 

„Die Auswirkungen von Corona gehen nicht spurlos an 
Handelsimmobilien und Kommunen vorbei“, heißt es im 
Whitepaper. Entscheidend ist laut BBE-Geschäftsführer 
Stumpf, wie lange die Phase der Umsatzrückgänge an-
dauern wird. Das wird auch über die Zukunft der Innen-
städte entscheiden, wobei die Regeln früherer Jahre 
derzeit offenbar auf dem Kopf stehen. 

So erwarten BBE und IPH 2020 in den Innenstädten 
der Metropolen mit einem signifikanten Umsatzeinbruch 
von -20 bis -30% unter allen Städtekategorien den 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
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Ihre Ansprechpartner:
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 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme
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höchsten Rückgang. „Betroffen sind insbesondere die Händler, die sehr stark auf  
Passantenfrequenzen vor der Ladentür reflektieren und dabei vor allem auf spontane 
Käufe, modische Komponenten und weniger auf Bedarfsdeckung setzen“, zählt der 
Leiter von BBE-Research, Krägenau, auf. Dazu gehören die „stark modeorientierten 
Textil- und Schuhanbieter, die teilweise massive Umsatzrückgänge verzeichnen“. 

In Zeiten von Pandemie, Shutdown, Homeoffice, Homeschooling und Reiseverboten 
für die wachsende Zahl von (Tages)Touristen verkehren sich gerade die traditionellen 
Stärken dieser Top-Lagen in A-Städten, nämlich die übergeordnete Ausstrahlung ihres 
Angebots weit über die Stadtgrenzen hinaus und ihre Funktion als Treffpunkte, 

Schmelztiegel und Projektionsfläche für Marken und Images laut Krägenau ins Gegen-
teil - wenn die Frequenz versiegt. Das kommt zu den bestehenden Problemen der  
Modebranche, die nach der richtigen Antwort auf die Online-Konkurrenz sucht und um 
die richtige zeitliche Taktung ihres Saison-Angebots ringt, noch hinzu. 

Mit Blick auf die Textil-Ketten in Schutzschirmverfahren oder Insolvenz sieht der Exper-
te die Gefahr von erhöhtem Leerstand, der mittelfristig zu einer „Kontraktion der Einzel-
handelslagen und einer stärkeren Verdichtung der A- und B-Lagen führen dürfte“. Da 
viele Unternehmen im Schutzschirmverfahren die Chance suchen, Mietverträge nach-
zuverhandeln, müssen Eigentümer bzw. Asset-Manager aus seiner Sicht genau ein-
schätzen, wie wichtig der Mieter langfristig für ihre Immobile sei und in welcher Höhe 
sie sich z.B. durch temporäre Mietnachlässe am Corona-Schaden beteiligen wollten. 

Die Frage, wie lange es dauern wird, bis sich die Metropolen erholt haben und was sich 
durch die Krise ändern wird, ist laut Krägenau aus heutiger Sicht kaum zu beantworten. 
Klar sei aber, dass es nicht mehr so werde, wie es war, was ja schon der Tatsache 
geschuldet ist, dass Städte einem fortwährenden Wandel unterliegen und Krisen  
diesen Strukturwandel beschleunigen. 

Damit werden in den Metropolen strukturelle Trends wie die immer stärkere Polarisie-
rung der Lagen noch verstärkt: „Negativ ausgedrückt, wird es für C-Lagen (…) immer 
schwieriger werden, einen ausreichend attraktiven, vollständigen Besatz darzustellen“, 
so der Leiter Research, zumal die neuen Nachfolger des Mode-Einzelhandels in den 
Innenstädten, die Gastronomie, im Zuge des Shutdowns ebenfalls ‚schwächeln‘. 

Dem lässt sich aus Sicht des Experten aber auch eine positive Seite abgewinnen, da 
nun neue Chancen entstehen, in den Innenstädten - im Interesse der Belebung auch 
nach Ladenschluss - wieder eine viel breitere Funktionsmischung zu etablieren, was 
auf der Immobilienebene heißt, dass mehr Mixed-Use-Projekte entstehen: „Man muss 
die Chancen nur gezielt nutzen, was aber natürlich leicht gesagt ist, wenn man nicht 
das teilweise sinkende Mietniveau ‚verdauen‘ muss, mit dem Eigentümer aktuell  

Habona Invest kauft 
Nahversorgungszentrum 
 
Der Frankfurter Fondsinitiator 
und Asset Manager Habona 
Invest hat für seinen zusam-
men mit der Service-KVG 
IntReal aufgelegten offenen 
Immobilien-Publikumsfonds 
Habona Nahversorgungs-
fonds Deutschland ein Nah-
versorgungszentrum in Mann-
heim-Käfertal erworben. An-
kermieter der Immobilie im 
Zentrum des Stadtteils ist ein 
Rewe-Verbrauchermarkt. In 
den oberen Etagen befinden 
sich 28 Wohnungen. Im fuß-
läufigen Radius leben knapp 
8 000 Menschen. Die Ge-
samtmietfläche des in den 
Jahren 2019 und 2020 errich-
teten Gebäudes beläuft sich 
auf ca. 3 750 qm. Das Investi-
tionsvolumen liegt nach Un-
ternehmensangaben bei rd. 
20 Mio. Euro. Neben zwei 

Edeka-Lebensmittelmärkten 
in Bayern und im Saarland 
sowie einer Kölner Kinderta-
gesstätte wird das Nahversor-
gungszentrum in Mannheim 
nach dem Eigentumsüber-
gang das vierte Objekt des im 
Oktober 2019 aufgelegten 
offenen Publikumsfonds sein. 
Das Immobilienvermögen des 
Fonds steigt dann auf über 40 
Mio. Euro. Projektentwickler 
und Verkäufer der Immobilie 
ist die Schoofs Immobilien 
GmbH Frankfurt. Blank  
Real Estate vermittelte. 
Habona wurde bei der Trans-
aktion rechtlich durch Menold 
Bezler beraten, der Verkäufer 
wurde von Kucera Rechts-
anwälte betreut. 

Deals 

Die Baumärkte profitieren in Corona-Zeiten.                                       Foto: Hornbach 
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kämpfen“, so Krägenau. Weitere Themen für die Städte  
seien die Verkehrswende, E-Mobilität, Energieeffizienz und 
innerstädtische Logistikzentren für die „Letzte Meile“. 

„Die Innenstadt wird und sollte sich wandeln“, mahnt  
Krägnau (Foto), „aber die Städte sind 
gut beraten den Wandel zu moderieren, 
damit die Innenstädte auch langfristig ein 
zentraler Identifikationsraum bleiben.“ 
Was Kommunen und auch Immobilien-
eigentümer kurzfristig tun können, hängt 
zwar je nach Problemlage grundsätzlich 
von individuellen Lösungen ab, doch  
generell rät der Experte zu pro-aktivem 

Handeln und zur Kommunikation zwischen Kommune,  
Immobilieneigentümern, Politik und meist einem externen 
Moderator, um ein Maßnahmen-Programm zu erarbeiten: 
„Das hört sich erstmal banal an, ist in Zeiten von Corona, 
wo jeder eigene Brandherde löscht, gar nicht so einfach.“ 

In dieser Gemengelage gibt es durchaus Handelskonzepte, 
die für eine solche Krise gerüstet sind. So zeigt sich laut 
Krägenau, dass ein Unternehmen, das mit großer Flexibilität 
und teilweise auch Kreativität agiert und in guten Zeiten die 
Strukturen fortlaufend auf Effizienz und Effektivität überprüft 
hat, eine hohe Resilienz zeigt“. 

Der zweite Punkt ist die Erweiterung des stationären Ver-
triebs durch eine Online-Strategie. Denn „für den stationä-
ren Handel zeigt die aktuelle Krise wieder, dass selbst wenn 
die Stammkundschaft womöglich den persönlichen Kontakt 
und die Beratung vor Ort schätzt, eine funktionale Unterneh-
menswebsite als alternativer Vertriebskanal Gold wert ist“, 
so der Experte: „Darüber lassen sich Kunden im Übrigen 
auch über neue Öffnungszeiten oder Schutzmaßnahmen 
informieren.“ Da im Umkehrschluss auch die Pure-Player 
erkennen, wie wichtig ein stationärer Touchpoint ist, schätzt 
Krägenau, dass man plakativ sagen könne, dass der Multi-
Channel-Vertrieb der Gewinner der Krise sei. 

Und natürlich auch der Lebensmittelhandel und alle  
Konzepte, die der Bedarfsdeckung der Bevölkerung vor Ort 
dienen. Denn dass in der aktuellen Situation der für 2020 
erwartete Umsatzrückgang laut Whitepaper in den Mittel-
städten mit -15 bis 25% und gerade in den Kleinstädten mit 
-10 bis -20% niedriger eingeschätzt wird, als in den zugkräf-
tigen Metropolen, liegt laut Krägenau daran, dass der Ein-
zelhandelsbesatz hier „noch stärker auf die lokale  
Bevölkerung und eine stärkere direkte Bedarfsdeckung aus-
gerichtet“ ist. In der Kategorie der Kleinstädte mit bis zu 
20 000 Einwohnern sei der Besatz oftmals sehr direkt durch 
Nahversorgungsstrukturen bestimmt und insofern wiederum 
etwas weniger stark von der Krise betroffen.  

    
 
    Habona 

http://www.habona.de/Habona-Report
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GRR Group erwirbt 
Fachmarktzentrum 
 
Die GRR Group hat im Rah-
men eines Asset-Deals ein 

Fachmarktzentrum in Lands-
berg/Sachsen-Anhalt für den 
GRR German Retail Fund 
No. 2 erworben. Der Über-
gang erfolgte zum 1. Juni. 
Damit ist der Fonds vollstän-
dig investiert. Die Immobilie 
aus dem Jahr 2009 mit 3 200 
qm Mietfläche und acht Miet-
einheiten ist langfristig an 
Penny als Ankermieter und 
mehrere Nebenmieter wie 
Kik, Tedi, einen Getränke-
markt und ein Fleischfachge-
schäft vermietet. Die Food-
Quote beträgt 55%. Als Mak-
ler vermittelte Crem-Consult. 
Die technische Due Diligence 
übernahm Schuster Real 
Estate Consultants, die 
rechtliche Beratung des  
Käufers Arnecke Sibeth  
Dabelstein. Die Administra-
tion des offenen Spezial-AIF 
übernimmt Intreal. Trotz der 
Corona-bedingten Einschrän-
kungen ist es GRR nach  
den Worten von Vorstand  
Andreas Freier gelungen, 
die Übernahme planmäßig 
abzuschließen. Derzeit liefen 
intensive Gespräche über 
Objekten für die GRR Fonds 
3 und 4. Wie Vorstand  
Martin Führlein ergänzt, wird 
der „Fonds jetzt mit einem 
ökonomisch überzeugenden 
und ausgewogenen Portfolio 
in die Bestandsphase über-
führt“. Mit Abschluss des 
Portfolioaufbaus für den  
zweiten Fonds erreiche GRR 
einen weiteren Meilenstein 
als institutioneller Asset  
Manager. 

Deals Online-Handel in der Corona-Krise 

Kunden vermissen den persönlichen Kontakt  
rv DÜSSELDORF: Die Entwicklung während des Shutdowns und im Zuge der  
Lockerungsmaßnahmen hat gezeigt, dass immer mehr Konsumenten Gefallen am 
Online-Kauf finden, weil es bequemer ist, ohne Mundschutz einzukaufen. Das spricht 
für ein weiteres Wachstum dieses Vertriebskanals in Zeiten der Corona-Krise. Der 
aktuelle Corona Consumer Check des IFH in Köln zeigt aber, dass auch bei „Online“ 
nicht alles eitel Sonnenschein ist. Denn die Beratungs- und Service-Leistungen lassen 
zu wünschen übrig – vor allem aus Sicht der 18- bis 29-Jährigen. 

Das könnte dem immer noch dynamisch wachsenden Internet-Handel bei der Expan-
sion Grenzen setzen. Dabei zeigt der Vergleich von Online- und Offline-Käufen in 

Zeiten des Ausnahme-
zustands laut IFH Köln 
zunächst aber, dass die 
im stationären Geschäft 
erledigten Käufe um 8 
Prozentpunkte auf 58% 
gesunken sind, während 
der Anteil der Online-
Käufe von 34% vor der 
Krise auf 42% während 
der Krise gestiegen ist. 

Der Corona Consumer 
Check belegt aber auch 
das, was viele Experten 
schon vorher vermutet 
haben: Dass der stationä-

re Einzelhandel im Wettbewerb mit dem Internet-Handel vor allem mit einer guten 
Beratung punkten kann und rieten, mit gut geschultem Personal im Wettbewerb mit 
dem virtuellen Handel Zeichen zu setzen. Laut IFH vermissen Kunden beim Online-
Kauf denn auch den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern des Verkäufers, wie 
21% bemängelten. „Auch die daraus resultierende persönliche Beratungsleistung 
vermissen 18%“, schreiben die IFH-Forscher weiter. 14% der befragten Besteller 
waren mit der Preistransparenz im Onlinekanal nicht zufrieden. 

Dabei fiel den Forschern auf, dass die als Smart Natives bekannten 18-29-Jährigen 
diese Defizite besonders stark empfinden. So lag der Anteil der 18- bis 29-Jährigen, 
die den persönlichen Kontakt vermissten, bei 31%. Der Anteil der Smart Natives, die 
beim Online-Kauf die persönliche Beratung haben wollen, lag bei 25% und die Un-
zufriedenheit mit der Preistransparenz äußerten 26% aus dieser Altersgruppe. 

Auf die Frage, welche Service-Angebote sie beim Online-Kauf besonders vermisst 
haben, gaben 11% aller Befragten an, dass sie eine Online-Verfügbarkeitsanzeige 
vermissten – also die Verbindung von Online und stationärem Einkauf – kurz Cross-
Channel-Service genannt. Der Anteil der Smart Natives, der hier Mängel sieht, lag 
mit 22% deutlich höher. Das Fehlen des Digitalen Einkaufszettels bemängeln 10% 
aller Befragten, aber 21% der jüngeren Konsumenten. Und das Fehlen von Click & 
Collect-Angeboten wird von 9% aller Befragten und 19% der Smart Natives vermisst. 
Diese Ergebnisse zeigen laut IFH Corona Consumer Check, dass aus Sicht der  
Online-Besteller Service-Angebote, die „Online“ und „Offline“ verbinden, noch aus-
baufähig sind. Dieses Defizit empfinden vor allem die jüngeren Kunden. 
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Gerry Weber International AG 

Gros der Gläubiger stundet 35% der Forderungen 
rv DÜSSELDORF. Nachdem der Modehersteller und Händler Gerry Weber am 31. 
Dezember 2019 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen 
hatte, stellte sich im Frühjahr mit der Corona-Pandemie und dem zeitweisen Shut-
down in der Phase des Neustarts eine neue Herausforderung. Um dem Unternehmen 
den Weg in die Zukunft zu ebnen, hat die große Mehrheit der Gläubiger Anfang Juni 
dem Konzept zugestimmt, wonach sie 35% ihrer Forderungen bis zum 31. Dezember 
2023 stunden. Die Beträge sollen dann nachgezahlt werden. 

Zuvor hatte die Gerry-Weber-Gruppe aus Halle in Westfalen nach der Wiedereröff-
nung von 144 ihrer 200 eigenen Filialen unmittelbar nach dem 20. April ein positives 
Fazit gezogen. Zwar registrierte der Mode-Spezialist im Durchschnitt auch eine deut-
lich niedrigere Frequenz als in den Zeiten vor der Corona-Pandemie. Doch war nach 
den Worten des neuen Vorstandsvorsitzenden Alexander Gedat der Umsatz pro 
Kunde relativ hoch. 

Ergänzt wurde diese Entwicklung auch durch das Online-Geschäft, das im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens ausgebaut worden war. Nach einem vorübergehenden Einbruch 
Ende Februar, als sich das Virus im Zuge der Karnevalsfeiern hierzulande schlagartig 
ausbreitete, verzeichnete der Online-Vertrieb seit Mitte April wieder steigende Umsät-
ze. Diese Entwicklung hat sich nach Unternehmensangaben in den vergangenen  
Wochen fortgesetzt und inzwischen sind alle Filialen wieder offen. 

Ausgehend von jeweils geringen Niveaus sind die Umsätze je Kundin und die Erlöse im 

Vermietungserfolg 
in Buchholz 
 
Die Goblin GmbH hat rund 
10 000 qm Logistik- und  
160 qm Bürofläche von der 
Exeter Property Group in 
Buchholz, Lanzstraße 1, ge-
mietet. Exeter hat die Fläche 
bereits im April an den Betrei-
ber übergeben. Bei der An-
mietung war Colliers Inter-
national beratend und ver-
mittelnd tätig. Die Immobilie 
befindet sich im südlichen 
Hamburger Umland an der 
A1. Das Objekt war im Jahr 
2018 vor allem durch den 
Austausch der Bodenplatte 
saniert worden. Die Goblin 
GmbH ist ein internationaler 
Logistiker, der hauptsächlich 
im Bereich Konsumgüter für 
den Online-Handel sowie für 
erneuerbare Energien und 
Solarpanele tätig ist. 

Deals 

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de | www.grr-group.de

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im  Internet unter 
www.grr-group.de

 WIR SUCHEN 
 EINZELHANDELSIMMOBILIEN
EINZELOBJEKTE AB 3 MIO. EURO UND PORTFOLIOS 
AB CA. 20 MIO. EURO

Bitte richten Sie Ihre Angebote an

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de

http://www.grr-group.de
http://www.grr-group.de
mailto:info@grr-group.de
mailto:claudia.ohlschmid@grr-group.de
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Dr. Lademann & Partner 
stärkt Datenanalyse 
 
Bastian Lunow hat Anfang 
Juni als neuer Data Scientist 
bei Dr. Lademann & Partner 

begonnen. 
Der studierte 
Physiker soll 
vor allem 
Projekte im 
Bereich Da-
tenanalyse 
und Progno-

sen voranbringen. Dazu ge-
hören neben der Visualisie-
rung von GeoInformationen 
sowie der Programmierung 
und Pflege der Datenbanken 
verlässliche Vorhersagemo-
delle, die bei treffsicheren 
Prognosen im Fokus stehen. 
Zudem unterstützt Bastian 
Lunow das Unternehmen 
dabei, die „Schätze aus 35 
Jahren Erfahrung zu heben“ 
und in neuen Zusammenhän-
gen zur Anwendung zu brin-
gen. Dr. Lademann & Partner 
in Hamburg investiert jährlich 
große Teile seines Umsatzes 
in Forschung und Entwick-
lung. Schwerpunkt der Inves-
titionen ist der gesamte Be-
reich Digitalisierung und hier 
insbesondere die Automati-
sierung von Prozessen u. die 
Entwicklung immer genauerer 
Prognosetools für die Bera-
tung der Kunden im gewerbli-
chen Immobiliensektor sowie 
in der Kommunalberatung. 

Köln: Die US-Burgerkette 
Five Guys plant noch in  
diesem Jahr ein Restaurant  
in Köln in der Schildergasse 
113-117 zu eröffnen. Mit rund 
600 qm entsteht hier einer 
der größten Stores in 
Deutschland. Vormieter der 
Fläche war die Parfümerie 
Pieper, die diese interimswei-
se vom Mode-Anbieter Gerry 
Weber übernommen hatte. 
Lührmann hat die Anmietung 
begleitet. 

Personalien 
Online-Geschäft laut Pressemitteilung in den vergangenen Wochen kontinuierlich 
gestiegen. Gleichwohl hat der Mode-Spezialist während des Shutdowns einen 
„unwiederbringlichen Umsatzausfall“ von deutlich über 100 Mio. Euro hinnehmen 
müssen. Den gilt es auszugleichen oder zu überbrücken. 

So hat die Gerry-Weber-Gruppe parallel zum Hochfahren des stationären Geschäfts 
und des Online-Vertriebs an einem umfangreichen Zukunftskonzept gearbeitet, das 
nach den Worten von Florian Frank, Mitglied des Vorstands der Gerry Weber 
International AG (GWI) und Chief Restructuring Officer (CRO), „alle Beteiligten 
überzeugt, auch wenn es ihnen schmerzhafte Beiträge abverlangt". Dabei sind alle 
Bereiche des Mode-Spezialisten betroffen. 

Im Einzelnen sieht dieses Zukunftskonzept neben der erwähnten Teilstundung von 
Forderungen durch das Gros der Gläubiger den Abbau von 200 Arbeitsplätzen vor. 
Zu diesem Zweck wurden mit den Arbeitnehmervertretern und den zuständigen Ge-
werkschaften Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen geschlossen. 

Mit Geschäftspartnern und Lieferanten hat der Mode-Spezialist, der die Ver-
schiebung resp. den teilweisen Ausfall des Frühjahrsgeschäfts verkraften muss, zu-
dem Verträge neu verhandelt, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Denn 
viele Unternehmen der Mode-Branche stehen vor dem Problem, die Frühjahrs-/
Sommer-Kollektion erst verspätet verkaufen zu können, während im Sommer schon 
die Lieferung – und Bezahlung – der Herbst-Kollektionen anstehen. 

Gefordert sind auch die Eigentümer der Gerry Weber Internationale AG, die nach 
Unternehmensangaben „erhebliche Beiträge leisten, wozu auch die Aufstockung der 
Betriebsmittellinie zählt“. Nachdem im Zuge des Insolvenzverfahrens die Familie des 
Unternehmensgründers Gerhard Weber ganz aus dem Eigentümerkreis ausge-
schieden ist, fungieren die Investoren Robus Capital Management Ltd., White-
box Advisors LLP und J.P. Morgan Securities plc, als Plansponsoren. 

Wie es weiter heißt, soll dieses Zukunftskonzept nun zügig umgesetzt werden. Zwar 
ist die Schließung von Einzelhandelsflächen im Konzept nicht vorgesehen, doch setzt 
der Vorstand auf weitere Zugeständnisse der Vermieter, denn ohne die wären  
Schließungen womöglich nicht zu vermeiden. 

Die Gerry Weber International AG mit Sitz in Halle in Westfalen sieht sich mit über 
3 000 Mitarbeitern als eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. 
Das Unternehmen vertreibt seine „hochwertige und trendorientierte Mode“ in über 
60 Ländern. Zur Gerry-Weber-Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke  
Gerry Weber noch die jüngere Marke Taifun und die Plus-Size-Marke Samoon. 

Auch Gerry Weber verhandelt über Mieten.                                Foto: Gerry Weber 

Deals 
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Galeria Karstadt Kaufhof 

CEO Fanderl verlässt den Warenhausbetreiber 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Als der neu formierte Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof am 1. April als 
Folge des Shutdowns die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens in Eigenregie  
beantragte, übernahm Miguel Müllenbach als Chief Financial Officer (CFO) in der 
Geschäftsführung die Regie des Verfahrens. Dass dies womöglich bereits ein Signal 
für eine Veränderung in der Unternehmensführung sein könnte, scheint sich nun mit 
dem Ausscheiden von Stephan Fanderl als Chief Executive Officer zu bestätigen. 

In den Jahren an der Spitze der Geschäftsführung von Karstadt und später des fusi-
onierten Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof stand CEO Stephan 

Fanderl für die Strategie, 
die Warenhäuser mit ihren 
vielfältigen Sortimenten 
und den zentralen Stand-
orten in den Top-Lagen der 
Großstädte mit den neuen 
Möglichkeiten der Digitali-
sierung zu verbinden. Kurz: 
Die Verknüpfung von 
„Offline“ und „Online“ wie 
das Marktplatz-Konzept, 
bei dem die zentralen  

Flächen dafür genutzt  werden sollen, Ware im Internet zu reservieren und per-
sönlich abzuholen, oder teilweise als Logistikflächen zur stadtnahen Auslieferung an 
Kunden oder als Fläche für neue Untermieter aus dem klassischen Online-Handel, zu 
dienen, die auf diesem Wege leicht eine stationäre Präsenz aufbauen konnte. 

Diese Ideen für eine moderne Zukunft von Warenhäusern sind auf den ersten Blick 
zweifellos bestechend. Entscheidend ist aber auch hier die Umsetzung im realen  
Leben. Sofern etwa die Online-Präsenz eines Warenhauses genutzt wird, um die 
Reichweite des Sortiments weit über den lokalen Standort hinaus zu vergrößern, 
gleichzeitig das Ambiente in der Filiale selbst und die Warenpräsentation nicht den 
gewachsenen Ansprüchen der Kunden entsprechen, ist eine solche Strategie nicht 
zielführend. Neben der reinen Ware muss das stationäre Geschäft heute Erlebnis 
und soziale Kontakte bieten - das gilt auch für das Warenhaus. 

Auch bei der Ansiedlung eines in der Internet-Community begehrten Online-
Händlers auf realer Fläche im innerstädtischen Warenhaus kommt es auf eine an-
sprechende Präsentation an. „Pure Player“ haben aber meist kein Verkaufsflächen-
Konzept, weil sie das im Internet nicht brauchen. Ein Beispiel dafür ist etwa der 
„Dress-for-Less-Shop“ bei Karstadt in Düsseldorf. Hier sind Warenträger neben  
Warenträger in schlichter Umgebung gestellt, offenbar in dem Glauben, dass sich 
die Ware über den Preis schon von selbst verkauft. Doch dann kann man auch im 
Internet bestellen.  

Angesagte Internet-Marken im Warenhaus anzusiedeln, um interessante neue Mieter 
und damit eine jüngere Kundschaft zu gewinnen, ist sicherlich eine sinnvolle Idee. 
Doch im stationären Einzelhandel zählen heute Einkaufserlebnis, Ambiente und Qua-
lität. Das gilt zweifellos auch für die Flaggschiffe des Einzelhandels, unabhängig von 
einer wachsenden Multichannel-Strategie. Einen Online-Vertrieb aufzubauen und die 
Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, um beim stationären Auftritt zu sparen, 
ist zweifellos der falsche Weg. Mit seiner Strategie ist Fanderl womöglich auf halbem 
Wege stehen geblieben. 

Grundsteinlegung 
für das Viktoria Karree 
 
Die Realisierung des Ge-
schäftsquartiers Viktoria Kar-
ree, das die Hamburger HBB 

GmbH im Zentrum von Bo-
chum realisiert, schreitet mit 
großen Schritten voran. Auf-
grund der guten Zusammen-
arbeit mit der Stadt konnte 
der Investor und Projektent-
wickler bereits 2019 mit der 
Umsetzung des Projekts be-
ginnen. Nach Abschluss der 
umfangreichen Entsorgungs- 
und Abrissarbeiten startet bei 
einem der wichtigsten Bau-
vorhaben in der Bochumer 
Innenstadt nun der Hochbau. 
Die Grundsteinlegung ist am 
26. Juni geplant. Neben Ver-
tretern des ausführenden 
Bauunternehmens August 
Prien wird auch der Oberbür-
germeister der Stadt, Thomas 
Eiskirch, anwesend sein. 

Berlin: Dunkin´ eröffnet zwei 
weitere Filialen in Berlin: In 
der Joachimsthaler Straße 1 - 
4 auf etwa 75 qm bereits am 
15. Juni und in der Wilmers-
dorfer Straße 57 auf rund 70 
qm im Juli 2020. Vormieter 
der beiden Läden waren Asia 
Imbiss Soul Stix und Claire´s. 
Lührmann hat Dunkin´ bei 
den beiden Anmietungen 
beraten. Seit 1999 ist Dunkin´ 
mit seinen Donuts und Kaf-
feespezialitäten in der Bun-
deshauptstadt vertreten und 
hat von hier aus seine Expan-
sion über ganz Deutschland 
gestartet. In der Bundes-
hauptstadt liegt die Zahl der 
Filialen aktuell bei 13. 

Stadt News 

Deals 
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Expo Real 2020 

Immobilienmesse mit einem hybriden Format 
rv DÜSSELDORF: Ende Mai hatte die Bayerische Staatsregierung den Weg frei  
gemacht für eine schrittweise Öffnung der Wirtschaft. In diesem Kontext dürfen im 
Freistaat ab 1. September auch wieder Messen stattfinden. Der Weg für die Expo 
Real 2020 vom 5. - 7. Oktober war damit frei, doch die Verunsicherung der poten-
ziellen Teilnehmer ist angesichts der Covid-19-Pandemie so groß, dass viele ihre Teil-
nahme stornierten und die Fachbeiratssitzung der Messe im Juni entschied, dieses 
Mal ein neues  „hybrides Veranstaltungsformat“ zu entwickeln, das am 14./15.  
Oktober stattfinden wird. 

Stellvertretend für viele in der Immobilienwirtschaft begrüßte der Zentrale Immo-
bilien Ausschuss (ZIA) die Entscheidung der Messe München, die „Hausmesse“ 
Expo Real als attraktives Alternativangebot in „hybrider Form“ anzubieten. Und 
auch die Zusage der Messe, dass sich die Absagen in diesem Jahr nicht negativ auf 
Standplätze und -größen im nächsten Jahr auswirken werden, kommt gut an. 

Aus Sicht des ZIA, der seinen traditionellen „Tag der Immobilienwirtschaft“ in diesem 
Jahr auch in hybrider und digitaler Form ausrichtet, kann die Münchener Messe  
damit für die Zeit nach Corona Trendsetter für ein hybrides Konzept werden. Der 
Spitzenverband will sich nach eigenen Angaben bei dem neuen Format aktiv ein-
bringen und „als Netzwerkpartner sowohl von Berlin aus wie auch in München die 
Themen der Branche politisch beleuchten und diskutieren“. 

Auch der German Council of Shopping Places (GCSP), der im Expo Real Fachbei-
rat vertreten ist, unterstützt das neue Konzept und will sich in diesem Jahr intensiv 
engagieren, indem er die Fachthemen des Handels und der Handelsimmobilien-
branche einbringt. Im Rahmen der Möglichkeiten ist auch ein eigener Stand geplant. 

Das diesjährige Expo-Format besteht aus einer realen Konferenz im ICM – Inter-
nationales Congress Center München und einer zeitgleich stattfindenden digi-
talen Ausgabe. Der zweitägige EXPO REAL Hybrid Summit findet am 14. und 15. 
Oktober statt – eine Woche später als die ursprünglich geplante Messe. 

Bei der jüngsten Fachbeiratssitzung der Expo hatten die Branchenvertreter, darunter 
die Stadt München, Union Investment Real Estate, Deka Immobilien  
Investment, Aengevelt Immobilien, der German Council of Shopping Places so-
wie die Verbände ZIA und IVD ihre ausdrückliche Unterstützung für das neue For-
mat zugesagt. Wie die Messegesellschaft mitteilt, hätten diese Partner spontan ihre 
Teilnahme zugesagt, um ein Zeichen zu setzen, „dass es in der Branche weiter geht“. 

Gerade in diesen schwierigen Krisen-Zeiten sollte die Immobilien-Messe die Chance 
nutzen, um als Plattform am Markt präsent zu bleiben und neue Wege in die Zukunft 
aufzuzeigen, so die einhellige Meinung. Nach der Absage zahlreicher namhafter 
Marktteilnehmer dürfte das wichtig sein, zumal auch die Messen in diesen schwie-
rigen Zeiten ihre Existenz sichern müssen.  

Ratisbona setzt neues 
Netto-Marktformat um 
 
Der Investor und Projektent-
wickler Ratisbona Handel-
simmobilien hat die Bauge-

nehmigung für einen neuen 
Netto-Markt an der Aussiger 
Straße / Ecke Sandgasse in 
der Konradsiedlung in Re-
gensburg erhalten. Bis Ende 
2021 soll hier ein Discounter 
mit einem Backshop und ei-
nem Café der regionalen Bä-
ckerei Brunner auf insgesamt 
rd. 1 300 qm entstehen. Das 
Gros der Parkplätze (30)  
befindet sich in einem über-
dachten Parkdeck über dem 
Geschäft, weitere 10 entste-
hen vor dem Markt. Dieses 
neue Marktformat plant Ratis-
bona unterstützt durch BIM 
(Building Information Mode-
ling). Durch diese Lösung 
kann der Platz auf dem mit 
2 600 qm vergleichsweise 
kleinen Grundstück optimal 
genutzt werden. Das Dach 
des Parkdecks wird begrünt. 
Architektonische Elemente 
des neuen Formats sind viel 
Tageslicht durch eine weit-
läufige Glasfront und breite 
Gänge. Für den Entwickler ist 
dieses Projekt nach den Wor-
ten von Projektleiter Bern-
hard Holler in vielerlei Hin-
sicht besonders. Vor allem, 
weil das Unternehmen damit 
einmal mehr unter Beweis 
stellt, dass es gemeinsam mit 
Projektpartnern immer wieder 
neue Wege gehen und neue 
Nutzungsformate vorantrei-
ben kann. Die vorbereitenden 
Abbrucharbeiten sollen im 
Herbst beginnen.  

Unternehmens 
News 

Messe München 
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So betont denn auch der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe  
München, Klaus Dittrich, mit Blick auf das einhellige Votum, dass die Mutigen mit 
dem innovativen Format „Hybrid Summit“ neue Wege gehen und eine Antwort auf 
die speziellen Herausforderungen der aktuellen Corona-Pandemie geben müssen – 
alles im Einklang mit den geltenden Hygiene und Schutzvorschriften. 

Das neue Expo-Real-Format steht laut Messegesellschaft auf drei Säulen: Geplant 
sind Konferenzen, an denen man vor Ort oder über Livestreams teilnehmen kann, 
buchbare Flächen für Aussteller, so genannte „Smart Spaces“, die eine Größe 
von 9 bis 24 qm haben und schließlich Sonderschauen und Flächen für bestimm-
te Themen wie beispielsweise für die Start-up Plattform „EXPO REAL Innovation“. 

Im Internationalen Congress Centrum (ICM) der Messe München, stehen ins-
gesamt 7 000 qm Ausstellungsfläche, darunter 3 500 qm Hallenfläche in der benach-
barten Halle B0, zur Verfügung. Aus Sicht des Veranstalters gibt es damit genügend 
Raum, um die Abstandsregeln zu gewährleisten. 

Die einzelnen Themenschwerpunkte sollen zwar erst in den nächsten Wochen ausge-
arbeitet werden, doch steht schon jetzt fest, dass die „Auswirkungen der Corona-
Pandemie“ ein zentrales Thema der diesjährigen Veranstaltung sein wird und Fragen 
diskutiert werden wie etwa: Was bedeutet Corona für Immobilien und Investitionen 
in Deutschland und anderen Märkten? Wie wirkt sich Corona auf die verschiedenen 
Asset-Klassen aus? Was bedeutet der durch Corona angestoßene Digitalisierungs-
schub für die Branche? 

Vor Ort rechnet die Messe München im Oktober mit etwa 5 000 Teilnehmern. Das 
wird aber letztlich davon abhängen, was die Behörden zulassen werden. Teilnehmer, 
die nicht vor Ort sind, wird ein Online-Streaming aus den Konferenz-Sessions ange-
boten, damit sie virtuell an Konferenzen teilnehmen und sich mit den Referenten und 
Teilnehmern austauschen können. Auch internationale Netzwerke sollen einge-
bunden werden genauso wie Partner der Real Expo Real wie Großbritannien, die USA 
oder Frankreich, die online zu aktuellen landesspezifischen Themen in den Hybrid-
Summit integriert werden sollen. 

Bei ihren Plänen blickt die Messegesellschaft auch schon auf das Jahr 2021. So sollen 
die in diesem Oktober gesammelten neuen Erfahrungen mit dem „EXPO REAL Hybrid 
Summit“ in die Immobilienmesse des kommenden Jahres einfließen. Denn auch nach 
Abflauen der Corona-Krise werde der Digitalisierungsschub fortbestehen, so die 
Überzeugung. Das smarte Schutz- und Hygienekonzept, das die Messe München 
schon für die ursprünglich geplante Expo Real 2020 entwickelt hatte, soll auch bei 
dem neuen Konzept angewendet werden.  

Alexandra Meyder-Cyrus 
wechselt zu JLL 
 
Alexandra Meyder-Cyrus 
hat zum 1. Juni 2020 als 
Head die Leitung des Asset 

Management 
bei JLL über-
nommen. Die 
48-Jährige 
war zuvor bei 
Apleona Real 
Estate zu JLL, 
wo sie seit 
2009 im Asset 

Management tätig war –  
zuletzt als Head of Retail & 
Center Management. Sie 
bringt über mehr als 25 Jahre 
Berufserfahrung in der Immo-
bilienwirtschaft und wird bei 
JLL einen Bereich mit rund 
100 Mitarbeitern leiten. In der 
Rolle des Heads folgt sie auf 
Matthias Schmitz, der das 
Unternehmen auf eigenen 
Wunsch verlassen hat. Mit 
ihrer Erfahrung und Expertise 
im Asset Management kommt 
ihr eine Schlüsselrolle bei der 
strategischen Fortentwicklung 
dieser Dienstleistung bei JLL 
zu. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Marktlage und  
einem in Teilen verhaltenen 
Transaktionsmarkt werden 
Eigentümer verstärkt auf die-
se Dienstleistungen zurück-
greifen, um Wertsteigerungen 
im Bestand zu erzielen.  
Dieser Geschäftsbereich  
wird somit zusätzlich an  
Bedeutung gewinnen.“ 

Norderney: Der Mode-
Einzelhändler Maad Waters 
Handels GmbH hat in der 
Strandstraße 1 auf Norderney 
für die Eröffnung des dritten 
Stores rd. 100 qm gemietet. 
Das Unternehmen ist darüber 
hinaus auf Langeoog, Juist 
und Münster mit Geschäften 
präsent. Vermieter ist eine 
Eigentümergemeinschaft. 
Engel & Völkers Commer-
cial Norderney vermittelte. 

Personalien 

Massenandrang war gestern - 2020 wird es ruhiger.            Foto: Messe München 
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Dänisches Bettenlager 

Händler setzt auf Urlaubsbudgets der Kunden 
HIR DÜSSELDORF. Die kontinuierlichen Lockerungen nach dem Shutdown in  
Verbindung mit deutlich sinkenden Neuinfektionen zeigen allmählich auch auf dem 
Markt für Handelsimmobilien ihre Wirkung. Es gibt vermehrt Meldungen über  
Vermietungen und Filialübernahmen. Auch die Kette für Einrichtungsgegenstände 
und Möbel, das Dänische Bettenlager, will seine Expansion nun wieder hochfahren. 

Dabei setzt das Dänische Bettenlager (Foto: Dänisches Bettenlager), das zum  
dänischen Einrichtungsunternehmen JYSK gehört, nach den Worten des Country 
Managers für Deutschland, Christian Schirmer, auf die Pläne vieler Kunden, die 
in diesem Jahr nur eingeschränkt Urlaub machen können, ihr Urlaubsbudget etwa in 
neue Gartenmöbel und Matratzen stecken zu wollen. Seit Wiedereröffnung ihrer  
Geschäfte verzeichnet die Handelskette nach eigenen Angaben hohe Besucher- und 
Kundenzahlen, aber auch eine starke Umsatzentwicklung. 

Seit Einführung der Lockerungsmaßnahmen, die hierzulande am 20. April starteten, 
hat das Dänische Bettenlager bereits fünf neue Filialen eröffnet, so dass es in 
Deutschland nunmehr 968 Märkte gibt. Damit sieht sich das Unternehmen hierzulan-
de so aufgestellt, dass es jedem Haushalt möglich ist, in maximal zwanzigminütiger 
Fahrtzeit eine Filiale des Dänischen Bettenlagers zu erreichen. Des Weiteren wurden 
im Zuge der Lockerung etwa 20 Stores auf das innovative, neue „Store Concept 
3.0“ umgebaut und wiedereröffnet. 

Das Konzept wurde gemeinsam in der dänischen JYSK-Gruppe entwickelt und findet 
seine Umsetzung in den jeweiligen, klar definierten Zonen der Stores: Dazu gehören 
die „Nordic Mood“-Milieus im Eingangsbereich mit regelmäßig wechselnden skandina-
vischen Themenwelten, den als Inspirationswelten angelegten Wohn-, Ess- und Bad-
bereichen sowie dem Matratzenstudio im Zentrum der Stores, das von allen Seiten 
zugänglich und mit vielen Probebetten, Matratzen, Lattenrosten und Kopfkissen aus-
gestattet ist. 

Nach den Lockerungen wird die Kette laut Schirmer auch ihre Investments in die be-
stehenden deutschen Filialen wieder hochfahren und weitere Märkte umbauen. Das 
neue „Store Concept 3.0“ kommt nach seinen Worten bei den Kunden „sehr gut an 
und wir werden auch künftig den intensiven Austausch über Konzepte, Sortimente 
und Services innerhalb der JYSK-Gruppe pflegen, um unsere Mission ,Skandinavisch 
Schlafen & Wohnen‘ weiter voranzubringen“. 

Neben ihrem Ladennetz betreibt die Handels-Kette in Deutschland den Online-Shop 
DAENISCHESBETTENLAGER.de. Insgesamt umfasst das Filialnetz der JYSK-Gruppe 
mehr als 2 850 Stores mit 23 000 Mitarbeitern in 51 Ländern. Der Jahresumsatz von 
JYSK belief sich im Geschäftsjahr 2018/19 auf 3,794 Mrd. Euro. 

Swiss Life erwirbt 
Stadtteilcenter in Wentorf 
 
Swiss Life Asset Managers 
hat für den Offenen Immo-
bilienfonds Swiss Life REF 
(DE) European Living and 
Working den Casinopark  
in Wentorf bei Hamburg er-
worben. Verkäufer ist die 
Concept Immobilien Pro-
jektentwicklungs GmbH. 
Das Investitionsvolumen be-
trägt rd. 50 Mio. Euro. Mit 
Eigentumsübergang wird das 
Fonds-Portfolio 23 Immobilien 
in sechs Ländern umfassen. 
Der Casinopark ist das wich-
tigste Nahversorgungs- und 
Dienstleistungszentrum für 
Wentorf und besteht aus 
mehreren Gebäuden, die um 
einen Marktplatz angeordnet 
sind. Das Innenstadtquartier 
bietet eine attraktive Mi-
schung aus Einzelhandel, 
Büro, Gesundheit, Wohnen 
und Gastronomie. Der vor 

allem bei Pendlern beliebte 
Standort Wentorf befindet 
sich im Speckgürtel von Ham-
burg. Der Verkäufer Concept 
ist auf die Revitalisierung von 
Fachmarktzentren mit Le-
bensmitteleinzelhandelsfilialis
ten als Ankermieter speziali-
siert. Der Casinopark mit rd. 
12 000 qm Mietfläche wurde 
in den letzten drei Jahren 
revitalisiert und zum Großteil 
neu vermietet. Das Closing 
wird für Mitte des Jahres er-
wartet; das Objekt geht dann 
in das Asset Management 
von Corpus Sireo über. 
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Online-Monitor 

Online-Händler mit einer stationären DNA 
wuchsen im Internet am stärksten 
rv DÜSSELDORF. Der Shutdown während der Hochphase der Covid-19-Pandemie 
hat den Online-Handel zum Nachteil von stationären Einzelhändlern, die zwangs-
weise geschlossen waren, stark begünstigt, wie diverse Studien belegen. Doch auch 
das Online-Geschäft entwickelt sich über alle Branchen hinweg nicht linear nach 
oben. Und die Online-Anbieter sind gegen die zyklischen Branchenschwankungen 
nicht gefeit, wie der Online Monitor 2019 des HDE und des IFH zeigt. 

Im Betrachtungsjahr 2018 erreichte der Online-Handel (inkl. Online-Umsätze von 
stationären Einzelhändlern) am gesamten deutschen Einzelhandelsumsatz von 527 
Mrd. Euro mit 53,3 Mrd. Euro einen Anteil von 10,1%. Mit einem Plus von 9,1% war 
der Internet-Handel laut Online Monitor des Handelsverbands Deutschland 
(HDE) und des IFH Köln weniger stark gewachsen als erwartet. Bis 2017 lagen die 
Wachstumsraten stetig im zweistelligen Bereich, 2010 sogar noch bei 29,5%. 

Nach den vorläufigen Prognosen für 2019 dürfte der Online-Handel mit einem Plus 
von 8,5% auf 57,8 Mrd. Euro im einstelligen Wachstumsbereich geblieben sein,  
seinen Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz von 537 Mrd. Euro aber auf 10,8% 
ausgebaut haben. Als Wachstumstreiber gelten derzeit der Online-Handel mit Le-
bensmitteln (FMCG), der eine Wachstumsrate von 13,6% verzeichnete, nach 
17,5% im Jahr 2017. Die hohen zweistelligen Wachstumsraten können allerdings 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil des Online-Verkaufs am gesamten 
Umsatz mit Lebensmitteln von 182 Mrd. Euro im Jahr 2018 bei nur 1,2% lag. 2016 
waren es 1,0% und ein Jahr später 1,1%. 

Mit ihrem sehr dicht geknüpften Filialnetz konnten die deutschen Lebensmittel-
händler die Online-Konkurrenz bislang gut in Schach halten, weil das Gros der  
Konsumenten im Umkreis um seinen Wohnort oder auf dem Weg von der Arbeit 
nach Hause einen Lebensmittelmarkt findet. Außerdem ist die Zustellung nicht  
günstig. Unbeeindruckt von der Online-Konkurrenz verzeichneten die Lebensmittel-
händler denn auch in ihrem stationären Geschäft 2018 einen Zuwachs von 1,3%. 

Der Anteil des Internet-Verkaufs am gesamten Nonfood-Umsatz von 345 Mrd. Eu-
ro war 2018 mit einem Anteil von 14,9% dagegen schon deutlich höher. 2016 lag 
der Anteil bei 13,3% von einer Gesamtsumme von 319 Mrd. Euro und 2017 bei 
14,0% von insgesamt 335 Mrd. Euro. Die Treiber in punkto „hohe Wachstumsraten“ 

Fachmarktzentrum 
in Eschweiler verkauft 
 
Comfort hat einen Kaufver-
trag für ein innerstädtisches 
Fachmarktzentrum am Lang-
wahn 54 in Eschweiler an 
einen privaten Investor ver-
mittelt. Die Handelsimmobilie 
wurde 2008 erbaut und bietet 
7 097 qm Einzelhandels-
fläche mit 300 ebenerdigen 
Parkplätzen. Mieter sind ne-
ben anderen Rewe, Penny, 
Rossmann sowie C&A. Ver-
käufer ist eine niederländi-
sche Immobiliengesellschaft. 
Das Fachmarktzentrum ist 
fußläufig an die Fußgänger-
zone angebunden und erfüllt 
auf Grund des Mieterbesat-
zes und des Parkplatzange-
bots eine wichtige Versor-
gungsfunktion in der Stadt. 
Die Immobilie ist Teil eines 
Portfolios mit weiteren Einzel-
handelsimmobilien, die ein-
zeln verkauft werden sollen. 
Dafür gibt es bereits konkrete 
Verhandlungen mit weiteren 
Kaufinteressenten. Nach den 

Worten von Olaf Petersen, 
Chefresearcher von Comfort 
erfolgte der Kauf mitten im 
Shutdown Ende März, der 
auch dieses Objekt tangierte. 
Aus seiner Sicht ist die  
Transaktion ein Beleg dafür, 
dass Handelsimmobilien mit 
Schwerpunkt Nahversor-
gungsfunktion auch in diesen 
Zeiten ein gefragtes Invest-
ment sind und eine gute  
Perspektive haben. 

Stadt News 
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sind in diesem Segment laut Online Monitor die Bereiche „Heimwerker & Garten“ mit 
einem Plus von 11,7% und einem Umsatz von 2,3 Mrd. Euro sowie „Wohnen & Ein-
richten“ mit einem Plus von 10,0% auf ein Volumen von 4,9 Mrd. Euro. Doch auch 
im Bereich Heimwerker & Garten konnte der stationäre Handel ungeachtet der stark 
steigenden Online-Nachfrage 2018 noch um 0,9% wachsen. 

Die Schwergewichte in punkto Marktanteile sind aber nach wie vor die Branchen 
Fashion & Accessoires mit einem Anteil von 24,9% und 13,2 Mrd. Euro am  
gesamten Online-Umsatz, knapp vor Consumer Electronics/Elektro mit 24,3% 
und 13,0 Mrd. Euro. Gemeinsam bringen es diese beiden Branchen auf einen Um-
satzanteil von 49,2% des Online-Umsatzes, allerdings waren es 2017 noch 50,0%. 

„Die schwachen Konjunkturen bei Fashion und Consumer Electronics im Einzelhandel 
insgesamt zeigen auch Wirkung im Online-Handel“, heißt es dazu im Report: Die  
Anteile am Online-Handel würden sich allmählich von den „großen Kernbranchen“ 
Fashion und CE/Elektro zu den „kleineren“ Branchen verschieben. Allerdings kanniba-
lisieren beide Online-Vertriebslinien den stationären Einzelhandel in diesen Branchen 
stark. Die stationären Anbieter von Mode & Accessoires verzeichneten ein Minus von 
3,1% und die von Consumer Electronics von 4,3%. 

Auch der Zuwachs der Online-Anbieter im Bereich Wohnen & Einrichten geht zu Las-
ten der stationären Einzelhändler, für die der Online Monitor ein Minus von 4,3% 
ermittelte. Noch sehr gering ist der Kannibalisierungseffekt beim Online-Handel mit 
Freizeit- & Hobby-Artikeln, der 2018 immerhin um 10,8% gewachsen ist. Der statio-
näre Einzelhandel verbuchte hier ein kleines Minus von 0,1%. 

Interessant ist in diesem Kontext aber der Blick auf die durchschnittlichen  

Bremen: Der in München 
ansässige Investmentspezia-
list für Logistikimmobilien, LIP 
Invest, erwirbt für seinen im 
Jahr 2019 aufgelegten offe-
nen Immobilien Spezial-AIF 
LIP Real Estate Investment 
Fund – Logistics Germany 
II einen Logistikimmobilien-
Neubau in Bremen, Zum Pan-
repel 38. Künftiger Nutzer ist 
die Damco Germany GmbH, 
eine hundertprozentige Toch-
ter der A.P. Moller Maersk 
Group. Damco ist eines der 
führenden Unternehmen in 
weltweiten Speditionsdienst-
leistungen und Supply- 
Chain-Management Services. 
Verkäufer des Objekts ist  
die Bauwo Grundstücks- 
gesellschaft aus Hannover, 
die in den Assetklassen  
Logistik, Büro und Hotel seit 
fast 30 Jahren als Projekt-
entwickler aktiv ist. 
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Pro-Kopf-Ausgaben im Online- und im Offline-Handel. Auch wenn der Online-
Mode-Verkauf die stationären Anbieter spürbar unter Druck setzt, so liegen die 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im stationären Handel mit 603 Euro doch 
deutlich über den 341 Euro, die beim Online-Kauf ausgegeben werden. Das gilt 
durchgängig für alle Branchen und ist beim Lebensmittelkauf besonders krass. So 
geben die Bundesbürger jährlich durchschnittlich 3 128 Euro im Lebensmittelmarkt 
vor Ort aus, im Online-Shop dagegen nur 108 Euro. 

In der Wohnen- & Einrichtungsbranche geben die Bundesbürger durchschnittlich 562 
Euro stationär aus und 127 Euro beim Internet-Kauf. Der Blick auf die Heimwerker & 
Garten-Branche mit dem stattlichen Online-Wachstum zeigt, dass der Durchschnitts-

Bon beim Kauf im Internet mit 59 Euro gegenüber den 638 Euro im Heimwerker-
Markt eher bescheiden ist. Auch die Kunden des CE/Elektro-Sortiments geben in den 
Elektrofachmärkten mit durchschnittlich 508 Euro immer noch mehr aus als im  
Online-Shop mit 333 Euro – auch wenn der Unterschied hier nicht so groß ist. 

Große Unterschiede zwischen „online“ und „offline“ offenbart auch der Blick auf die 
Anteile der verschiedenen Branchen am gesamten Einzelhandelsumsatz. Während im 
stationären Handel die Anbieter von Gütern des täglichen Bedarfs (vor allem Lebens-
mittel) mit einem Anteil von 42,5% den mit weitem Abstand größten Anteil auf sich 
vereinigen, vor Heimwerker & Garten mit 8,0% sowie Fashion & Accessoires mit 
7,3% und Consumer Electronics mit 6,7%, führt die Modebranche mit 24,9% vor 
Consumer Electronics mit 24,3% und Freizeit/Hobby mit 14,9% die Liste im Online-
Markt an. Heimwerker & Garten kommt nur auf 4,3%. 

Deutlich wurde aber auch im jüngsten HDE-Monitor, dass Online-Händler mit  
stationärer DNA – also stationäre Einzelhändler mit zusätzlichem Online-Vertrieb - 
wieder am stärksten gewachsen sind (+12,8%), wie die Grafik für 2016/17 zeigt. 
Dabei sind viele auf Online-Marktplätzen aktiv und verzichten auf den Aufbau eines 
eigenen Online-Shops, der mehr Zeit und Geld kostet. Insgesamt setzen sich die  
Online-Anbieter zusammen aus den Internet Pure Playern wie Amazon, die ein Plus 
von 10,8% erzielten, den klassischen Katalog-Versendern (+7,5%), den bereits er-
wähnten stationären Händlern und den Herstellern (9,9%), die inzwischen alle  
darauf setzen, die wachsende Zahl von Internet-affinen Kunden zu erreichen. 

Der maßgebliche Taktgeber des weltweiten Online-Handels, Amazon, wächst laut 
Online Monitor inzwischen weniger über seinen eigenen Online-Handel als vielmehr 
über seinen Marktplatz „Amazon Marketplace“. Die Experten gehen davon aus, dass 
die Fokussierung der Verbraucher auf den Online-Kauf zunehmen wird und auch  
immer mehr Ältere entdecken das Online Shopping für sich. 

Stadt Essen setzt sich für 
Warenhaus-Filialen ein 
 
Die derzeitigen Entwicklun-
gen bei der Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH sind beunru-

higend. Das Unternehmen 
befindet sich seit April 2020 
im Schutzschirmverfahren, 
um den wirtschaftlichen 
Schaden der Corona-Krise 
und des Shutdowns zu be-
grenzen. Mit Blick auf Be-
triebsversammlungen in ein-
zelnen Warenhaus-Filialen 
und die Möglichkeit, dass 
Häuser geschlossen werden 
könnten, setzt sich die Stadt 
Essen intensiv für den Ver-
bleib der Galeria Karstadt 
Kaufhof-Warenhäuser in der 
Innenstadt ein. Bislang ist 
noch nicht klar, ob die Filialen  
von einer Schließung betrof-
fen sind. Oberbürgermeister 
Thomas Kufen ist gemein-
sam mit der EWG - Essener 
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mbH sowie der EMG - 
Essen Marketing GmbH seit 
längerem in Gesprächen mit 
Verantwortlichen der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH. Zu-
sätzlich stehen Stadt, EWG 
und EMG im Dialog mit dem 
Betriebsrat und Gewerk-
schaftsvertretern. Dieser Aus-
tausch habe 2019 dazu ge-
führt, dass die Unterneh-
menszentrale in Essen gehal-
ten werden konnte. Aktuell 
gelte es, die Standorte der 
Warenhäuser am Willy-
Brandt-Platz und im Einkaufs-
zentrum Limbecker Platz zu 
erhalten, heißt es. Auch in 
der aktuellen Lage müsse 
eine partnerschaftliche  
Lösung gefunden werden. 

Stadt News 

Quelle: IFH/HDE 
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Closing des Real-Verkaufs 
ist für den 25. Juni geplant 
 
Die SCP Group und die  
Metro AG haben gemeinsam 
den 25. Juni 2020 als Termin 
festgelegt, an dem der Ver-
kauf des SB-Warenhaus Be-
treibers Real abgeschlossen 
werden soll, das sogenannte 
Closing der Transaktion. An 
diesem Tag wird die SCP 
Group alleiniger Eigentümer 
des stationären Real-
Geschäftes, des Digital-
geschäfts inkl. des Online-
Marktplatzes real.de, von  
80 Immobilien sowie aller zu 
Real gehörenden Gesell-
schaften sein. Wie SCP  
weiter mitteilt, werden alle rd. 
34 000 Mitarbeiter  mit ihren 
bestehenden Verträgen zu 
den bestehenden Konditionen 
übernommen. Mit Abschluss 
der Transaktion wird die SCP 
Group über ihre Tochter-
gesellschaft SCP Retail  
Investments die Steuerung 
aller Geschäftsbereiche von 
Real übernehmen. Gemein-
sam mit ihrem strategischen 
Partner, der X+Bricks 
Group, soll die Neupositio-
nierung des Immobilienportfo-
lios vorangetrieben werden." 

München: Die Schuh-Kette 
Tamaris hat ihren Mietvertrag 
an der Leopoldstraße 23 in 
München verlängert. Comfort 
hat den Eigentümer des  
Geschäftshauses bei der 
Vermietung der gut 100 qm 
großen Einzelhandelsfläche 
im Erdgeschoss beraten. Vor 
dem Hintergrund potenzieller 
Alternativen wurden sich Mie-
ter und Vermieter schließlich  
über die Verlängerung des 
Mietvertrages einig. Comfort 
konnte im Verlauf der letzten 
15 Monate bereits drei Miet-
verträge für die Leopoldstra-
ße vermitteln, unter anderem 
an IQOS, Woolworth und 
Campus Suite. 

Personalien Stationärer Einzelhandel in Europa 

Die Branche blickt in eine ungewisse Zukunft 
rv DÜSSELDORF. Im vergangenen Jahr ist der stationäre Einzelhandel in den 27 
EU-Staaten noch um nominal 2,1% gewachsen – auf der Grundlage robuster Arbeits-
märkte und auf Basis eines stabilen Konsumklimas, das sich zum Ende des Jahres 
2019 aber schon etwas eingetrübt hatte. Die Irritationen, die mit der Pandemie und 
dem Herunterfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens einhergehen, 
machen es derzeit laut GfK fast unmöglich, eine Prognose für den stationären Einzel-
handel in den Ländern der EU abzugeben. 

So konstatiert die GfK in ihrer Studie „Einzelhandel Europa“, dass der Fahrplan 
zur Lockerung der Schutzmaßnahmen in den einzelnen Ländern die Entwicklungs-
perspektiven des stationären Einzelhandels ganz wesentlich bestimmen, wobei sich 
diese Rahmenbedingungen derzeit wöchentlich ändern. Klar ist aber, dass mit der 
kontinuierlichen Aufhe-
bung der restriktiven 
Schutzmaßnahmen und 
der Anpassung der Bevöl-
kerung an die neue Situa-
tion nunmehr die wirt-
schaftlichen Rahmen-
bedingungen die Konsu-
mentscheidungen wieder 
mittel- bis langfristig  
bestimmen. 

Das zeigte zuletzt auch 
eine Umfrage unter 
den Bundesbürgern, 
die erstmals seit Aus-
bruch der Corona-Krise 
ergab, dass sich die 
Mehrheit der Befragten 
inzwischen mehr um die 
Wirtschaft – und damit 
um ihre wirtschaftliche 
Lage – als um ihre eigene 
Gesundheit sorgt. „Die 
bevorstehende Rezession 
lässt hier Konsumenten deutlich pessimistischer in die Zukunft schauen“, konstatiert 
Studienleiter Johannes Schamel von GfK Geomarketing mit Blick auf den  
europäischen Markt. Ablesen ließ sich das während der schwierigsten Phase im März 
an den Konsumklima-Teilindikatoren Einkommenserwartung und Anschaffungs-
neigung, die auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren abgesackt waren. 

Mit den kontinuierlichen Lockerungsmaßnahmen verbesserten sich die beiden Indika-
toren zwar wieder, verharrten aber immer noch im negativen Bereich. So kommt 
auch Studienleiter Schamel zu dem Ergebnis, dass der Fahrplan zur Lockerung der 
Schutzmaßnahmen die Entwicklungsperspektiven des stationären Einzelhandels 
wesentlich bestimmt. Wie der Blick auf die verschiedenen Länder der EU zeigt, rückt 
die Wirtschaft bei den Entscheidungen der Politiker wieder verstärkt in den Mittel-
punkt, so zum Beispiel die Öffnung der Grenzen in südeuropäischen Ländern, um 
den Tourismus wieder anzukurbeln. Denn die Spuren, die die Beschränkungen in  
Europa hinterlassen, sind inzwischen unübersehbar und auch in den Kassen der  
öffentlichen Hand spürbar.  

Deals 

Dunkelgrau = geringe, dunkelrot = hohe Kaufkraft,  

Kaufkraft Europa (GfK) 
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Dass der Online-Handel durch die Pandemie punkten konnte zeigte sich in Deutsch-
land während und nach dem Shutdown und das zeigte sich laut GfK-Studie auch in 
Italien, wo die Restriktionen besonders streng waren. Hier habe sich die Wahl der 
Einkaufsstätte in der Phase der Schließung zugunsten des Online-Handels und der 
wohnortnahen Geschäfte verschoben. Lebensmittelmärkte in der Nachbarschaft 
konnten zulegen, während sich SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte unterdurch-
schnittlich entwickelt hätten. Hierbei dürfte aber auch die strikte Ausgangssperre in 
Italien eine Rolle gespielt haben. 

Charakteristisch für Italien ist auch, dass ältere Menschen über 65 Jahre seltener 
einkaufen gingen, so dass ihre Ausgaben für Lebensmittel sanken, während jüngere 
Altersgruppen deutlich mehr einkauften, was mit Blick auf die große Gefährdung  
älterer Menschen durch das Virus im Land nicht überraschend ist. 

Jüngere Kunden kauften häufiger Lebensmittel 
Aber auch in den Niederlanden und Deutschland registrierte GfK, dass ältere 
Jahrgänge weniger und jüngere Menschen mehr Lebensmittel einkauften, vor allem 

deshalb, weil die Gast-
stätten geschlossen  
waren und viele nun zu 
Hause essen mussten. 
Zu den Krisengewinnern 
in diesen schwierigen 
Zeiten zählen die GfK-
Forscher den Online-
Handel mit Büroaus-
stattung. Mit Blick auf 
die große Zahl von Mit-
arbeitern, die von zu 
Hause arbeiten mussten, 
gab es in diesem Bereich 

keine Alternative zum Online-Shop, denn die Stationären waren geschlossen. 

Das galt vor allem für Großbritannien und Deutschland. Hier wurden die Umsatz-
verluste des stationären Handels sogar überkompensiert. Mit Blick auf die teilweise 
positive Resonanz mancher Arbeitgeber auf das Homeoffice ihrer Mitarbeiter stellt 
sich laut GfK die Frage, ob „Work from Home“ zum Geschäftsmodell werden könnte? 

Auch die Kaufkraft ist in den EU-27-Ländern im Jahr vor Corona (2019) mit plus 
3,4% noch kräftig auf durchschnittlich 16 888 Euro pro Kopf und Jahr gestiegen. 
Innerhalb der Ländergruppe verzeichneten die „baltischen Tiger“ Lettland (+8,5%), 
Litauen (+7,6%) und Estland (+6,0%) die höchsten Kaufkraftzuwächse, was laut 
GfK-Studie „unter anderem auf ein robustes Wirtschaftswachstum, Steuererleich-
terungen und eine Anhebung des Mindestlohns zurückzuführen ist“. Wie sich das 
nach „Corona“ entwickelt, bleibt abzuwarten. 

Kaufkraft 2019 nochmals kräftig gewachsen 
Die höchste Kaufkraftsumme hatten im vergangenen Jahr wieder die Luxemburger 
mit jährlich 35 096 Euro pro Kopf zur Verfügung. Dahinter folgen die Dänen mit  
einem Durchschnittswert von 26 273 Euro. An den großen Unterschieden zwischen 
den EU-Ländern, aber auch innerhalb der Länder selbst, hat sich 2019 nichts ver-
ändert. Das zeigt auch das Beispiel Portugal. Während die Einwohner im kaufkraft-
stärksten Bezirk Lissabon auf ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 16 167 
Euro pro Jahr kommen, liegt der Wert im kaufkraftschwächsten Bezirk Vila Real um 
81% niedriger.  

Alle Outlet-Center von 
Neinver in Europa offen 
 
Seit dem 8. Juni 2020 haben 
alle europäischen Handelsim-

mobilien des Entwicklers und 
Betreibers von Outlet-Centern 
in Europa, Neinver, wieder 
geöffnet. Zuletzt kamen vier 
spanische Outlet-Center in 
den Großräumen Madrid und 
Barcelona hinzu. Die Center 
waren während des Covid- 
19-bedingten Lockdowns in 
Spanien fast drei Monate lang 
geschlossen. Das Unterneh-
men hatte im März seine 16 
Outlet-Center in fünf europäi-
schen Märkten im Rahmen 
der Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus 
geschlossen. Vier Einkaufs-
zentren in Spanien und Polen 
blieben teilweise geöffnet, um 
die Grundversorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. 
Die deutschen Outlet-Center 
Halle Leipzig The Style Out-
lets (Foto) und Montabaur 
The Style Outlets durften in 
Absprache mit den zuständi-
gen Behörden bereits in der 
ersten Lockerungsphase ab 
dem 20. April wieder öffnen. 
Die hierzulande umgesetzten 
Hygiene- und Infektions-
schutzmaßnahmen dienten 
dabei als Vorbild für die Wie-
dereröffnungen in anderen 
Märkten. Aufgrund der guten 
Zusammenarbeit mit Behör-
den und Markenpartnern  
waren in der ersten Woche 
nach dem Re-Opening fast 
90% der Geschäfte in Halle 
Leipzig und 70% in Monta-
baur geöffnet. 

Unternehmens 
News 

Fotolia 
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MEC Centermanagement 
gewinnt neue Aufträge 
 
Die MEC Metro ECE Cen-
termanagement mit Sitz in 
Düsseldorf konnte als neues-

ten Kunden die in elf Ländern 
vertretene Investmentgesell-
schaft Corestate Capital 
Investors (Europe) mit Sitz in 
Frankfurt/M. für ihr Investo-
renportfolio gewinnen. So 
beauftragte Corestate die 
MEC mit der Fortsetzung des 
von ihr gesteuerten Cen-
termanagements der beiden 
Fachmarktzentren Nordsee-
passage Wilhelmshaven 
und Einkaufspark Duckwitz 
in Bremen. Das Vollmandat 
für die beiden Objekte um-
fasst laut MEC die nach den 
Anforderungen des Asset 
Managements maßgeschnei-
derte Mandatsbetreuung aus 
einer Hand – Center-
Management, Commercial 
Property Management inklu-
sive Key Account Manage-
ment, Technical Property 
Management sowie Leasing 
Management. Parallel dazu 
verlängerte die Vermögens-
verwaltungsgesellschaft M&G 
Real Estate ihr Mandat für 
den Dreieich Nordpark. Das 
Center-Management, das 
bereits seit 2013 von der 
MEC verantwortet wird, bein-
haltet das Vollmandat mit 
maßgeschneiderter Mandats-
betreuung aus einer Hand für 
die Bereiche Development, 
Center-Management, Com-
mercial Property Manage-
ment inklusive Key Account 
Management, Technical Pro-
perty Management (aktuell 
mit einer Dachsanierung) und 
Leasing Management. 

Deals Wie stark sich die Lage in der kaufkraftstärksten Provinz Milano, im Norden von  
Italien, die durch Corona am stärksten betroffen war, beeinträchtig wurde, wird sich 
im Jahresverlauf 2020 zeigen müssen. Hier lag die durchschnittliche Pro-Kopf-
Kaufkraft 2019 noch bei 25 077 Euro. 

Die Entwicklung im stationären europäischen Einzelhandel im vergangenen 
Jahr leitete GfK mit dem knappen Statement ein: „Die Ruhe vor dem Sturm“. Starke 
Arbeitsmärkte und eine gute Verbraucherstimmung ließen den stationären Einzelhan-
del im Schnitt um 2,1% wachsen. An der Spitze standen die osteuropäischen Länder, 
allen voran Rumänien mit einem Plus von 9,5%. Auch die baltischen Staaten  
Estland (+6,6%) 
und Litauen (6,5%) 
sowie Bulgarien 
(+5,4%) verzeich-
neten ein stattliches 
Wachstum. 

Dagegen verharrt 
der stationäre Ein-
zelhandel in 
Deutschland mit 
nominal +0,8% und 
Italien mit +0,5% 
unter der Inflations-
rate von durch-
schnittlich 1,4%. 
Günstiger war die 
Lage des Einzelhan-
dels in Frankreich 
mit +2,5% und 
Spanien mit +2,2%. 
Wie sich die Lage 
nach der langen 
Ausnahmesituation 
gerade in Italien, Spanien und Frankreich entwickeln wird, ist derzeit offen. Selbst in 
Deutschland, wo der Verlauf der Corona-Epidemie vergleichsweise moderat war und 
der Shutdown kürzer war als bei den Nachbarn, läuft das Geschäft in weiten Teilen 
des Nonfood-Handels nur langsam an. 

Trotz der 2019 noch günstigen Rahmenbedingungen ist der Anteil des stationären 
Einzelhandels am privaten Konsum laut GfK-Studie weiter gesunken, und zwar um 
1% auf 29,9% im Durchschnitt der EU-Länder. Dabei sind es laut GfK neben der 
Konkurrenz durch den Online-Handel auch grundlegende Veränderungen im Kon-
summuster mit wachsenden Ausgaben für Dienstleistungen, die maßgeblich dazu 
beitragen, dass der Anteil des stationären Handels an den Konsumausgaben sinkt. 

Der geringste Teil der Konsumausgaben fließt mit 23,7% in Deutschland in den stati-
onären Einzelhandel. In Großbritannien ist der Anteil mit 25,9% nur wenig höher. 
Der Grund für diesen im EU-Vergleich niedrigen Anteil des stationären Einzelhandels 
ist die vergleichsweise starke Stellung des Onlinehandels in beiden Ländern. 

Etwas aus dem Muster der EU-Länder mit höherem Pro-Kopf-Einkommen fällt laut 
Studie Schweden. Normalerweise sei der Anteil des stationären Einzelhandels am 
Konsum in diesen Ländern eher niedriger. Doch das Land gehört mit einem Anteil 
von 35,4% - genauso wie Finnland mit 38,6% - eher zum Mittelfeld in den  
EU-Ländern. Als einen Grund dafür sehen die Forscher die hohe Mehrwertsteuer auf 
Lebensmittel, wodurch der Anteil zwangsläufig erhöht wird. 

Anteil des stationären Handels am privaten Konsum (GfK) 
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Münster: Rituals vergrößert 
sich in Münster und zieht auf 
eine fast dreimal so große 
Verkaufsfläche in die Ludge-
ristraße 24. Das rd. 200 qm 
große Geschäft wurde zuvor 
von Hallhuber betrieben und 
soll nach dem Umbau voraus-
sichtlich am 22. Juli wieder 
öffnen. Lührmann hat bei der 
Anmietung, die bereits 2019 
abgeschlossen wurde, be-
raten. Rituals, 2000 als erste 
Home & Body Marke ge-
gründet, bietet umfangreiche  
Kollektionen luxuriöser, aber 
erschwinglicher Produkte an. 
Die Marke ist mit mehr als 
800 Stores und mehr als 
2 400 Shop-in-shops in  
29 Ländern vertreten. 

Deals Code of Conduct für Vermieter und Mieter 

Suche nach einvernehmlichen Lösungen 
rv DÜSSELDORF. Mit einem Verhaltenskodex will der German Council of Shopping 
Places (GCSP) in den schwierigen Corona-Zeiten das Verhältnis zwischen Vermieter 
und Mieter befrieden. Einen Zwischenstand, wie der „Code of Conduct“ im Markt  
bislang ankommt, hat die Bulwiengesa AG in einer Umfrage ermittelt. 

Relativ früh war der German Council of Shopping Places (GCSP) mit einem 
„Code of Conduct“, einem Verhaltens-Kodex, auf den Markt gekommen, um Span-
nungen zwischen Mieter und Vermieter nach dem behördlich angeordneten Shut-
down im größten Teil des Nonfood-Einzelhandels abzubauen. Das Ziel: Juristische 
Auseinandersetzungen zu vermeiden und den Blick auf die Rettung der Handels-, 
Dienstleistungs-, Gastronomie- und Handelsimmobilienindustrie zu richten. 

Das Gegenmittel: Miteinander reden und verhandeln über ein Entgegenkommen bei 
der Miethöhe, denn zahlreiche Mieter in Einkaufszentren und Einkaufslagen konnten 
nach dem Shutdown mit null Euro Umsatz die volle Miete nicht mehr aufbringen und 
nach Befürchtung des Handelsverbands Deutschland (HDE) steht die Existenz 
vieler Unternehmen auf der Kippe. Gemeinsame Festlegungen – etwa über die Höhe 
des Mietnachlasses – enthält der Kodex jedoch nicht, da Mieter, Vermieter, Verkaufs-
flächen, Einkaufszentren und geschäftliche Vereinbarungen in der Struktur unter-
schiedlich sind und individuelle Lösungen erfordern. 

Nach der Bulwiengesa-Umfrage, an der 55 Eigentümer und Center-Management-
Gesellschaften mit rd. 40 000 Einzelhandelsmietverträgen in Shopping-Centern teil-
genommen haben, bekennen sich laut GCSP-Vorstand Harald Ortner zwei Drittel 
der Befragten zu dem Kodex und gut 20% sind dabei, ihn umzusetzen. Eine grund-
sätzlich ablehnende Haltung gegenüber einer Kostenbeteiligung gebe es nicht, das 
Interesse an Gesprächen und der Erarbeitung individueller Lösungen sei groß. 

„Eigentümer bzw. Center-Manager befinden sich bereits in einem sehr intensiven 
Austausch mit ihren Mietern, denn gut 93% der Befragten haben bereits Gespräche 
mit ihren Mietern hinsichtlich der Kostenteilung der krisenbedingten Schäden ge-
führt, die übrigen werden diese Gespräche in Kürze führen“, fasst Ralf Koschny, 
Vorstandssprecher von Bulwiengesa, die Ergebnisse zusammen. Zudem haben  
alle Beteiligten großes Interesse an zielführenden Strategien und Maßnahmen zur 
Umsatzsteigerung und der Erhaltung der aktuell erreichten Vertrauensbasis. 

Oliver Bernhardi, Director Real Estate Management beim Schuhfilialisten 
Görtz, bekräftigt auch für die Mieter-Seite, dass die schwere Krise nur gemeinsam 
durchgestanden werden könne und dass der Verhaltens-Kodex den Dialog „für den 
existenziellen Corona-Frieden“ ermöglicht hat. Eine pauschale 50/50-Regelung macht 
auch aus seiner Sicht keinen Sinn, da Vermieter und Mieter schon seit einigen  
Wochen konstruktiv passgenaue Lösungen für jeden Standort diskutierten. 

Leere Gänge während des Shutdowns.                                                   Foto: BTE 
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