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Liebe Leser, 
vier Monate nach dem Ende des Shutdowns und dem Beginn der  
Lockerungsmaßnahmen registrieren auch die Unternehmen eine erste 
Wende zum Besseren. Abzulesen ist das daran, dass Vermieter wie 
die Deutsche Euro Shop wieder eine deutlich verbesserte „Collection 
Ratio“ verzeichnen. Das heißt, die Mieter können es sich nach dem 
Totalausfall während der Zwangsschließung leisten, wieder mehr  
Miete zu zahlen. Die Gänge der Shopping-Center beleben sich und die 
Händler und Gastronomen spüren das in ihren Kassen. 
Auch die Douglas Group mit ihren 2 400 Filialen in den wichtigsten 
Märkten Europas - Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien -  
verzeichnet seit Juni in ihrem stationären Geschäft einen „starken  
Aufwärtstrend“, was zeigt, dass sich das Geschäft auch in den Nach-
barländern wieder belebt. 
Der Blick auf das Douglas-Geschäft bestätigt allerdings noch einen 
weiteren Trend, auf den auch das IFH Köln schon hingewiesen hat: 
Das wachsende Interesse der Verbraucher am Online-Kauf. So  
wuchsen auch bei Douglas die Online-Bestellungen Krisenbedingt und 
brachen nach Wiedereröffnung der Filialen nicht ein. Dadurch konnten 
die Verluste während der Zwangsschließung zwar nicht ganz wett-
gemacht werden, doch ist die Unternehmensführung überzeugt, dass 
sich das Wachstum fortsetzen wird. 
Hier stellt sich für viele stationäre Einzelhändler und ihre Vermieter 
die entscheidende Frage: Ist die Verlagerung vieler Einkäufe eine Ein-
tagsfliege, die abflaut, wenn die Pandemie etwa durch eine Schutz-
impfung abebbt oder sind die Kunden ans Internet verloren? Die BBE 
Handelsberatung geht davon aus, dass die Kunden in der Lockdown-
Phase beim Online-Kauf gespürt haben, dass ihnen im Vergleich zum 
realen Einkauf etwas fehlt und die Einkäufe nicht zu Lasten der  
Innenstädte gehen. Die Douglas-Führung will ihr Filialnetz aber auf 
jeden Fall überprüfen und nach Weihnachten entscheiden. 
Mit Blick auf die Tatsache, dass sich zweifellos viele Kund(innen) aus 
Furcht vor Ansteckung nur vorsichtig in die Öffentlichkeit wagen – die 
Angst ist bei vielen Menschen deutlich spürbar – dürfte es gegen-
wärtig auf jeden Fall zu früh sein, ein abschließendes Urteil zu fällen. 
Und auch die Entwicklung in den Herbst- und Wintermonaten, die 
traditionell mit mehr Erkältungs- und Grippe-Infektionen einhergehen, 
ist mangels Erfahrung schwer einzuschätzen 
Eins bleibt aber zweifellos unverändert: Stationäre Händler, Innen-
städte und Shopping-Center müssen ihre Konzepte Richtung Qualität 
und Erlebnis weiterentwickeln. Problematisch wird 
es, wenn die Wirtschaft einbricht, die Arbeitslosig-
keit steigt und die Kunden gezwungen sind, auf den 
günstigsten Preis zu achten und sich Erlebnis nicht 
mehr leisten können. 
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Lehren aus der Corona-Krise 

Qualität zahlt sich in Krisenzeiten besonders aus 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der Shutdown im März und April hat viele deutsche Innenstädte verändert und – 
zumindest vorübergehend – die Gewichte von den Großstädten in die kleineren, auf 
die Nahversorgung fokussierten Städte verlagert. Das spüren viele typische Innen-
stadt-Mieter aus dem Bereich Mode, die um Frequenz und Umsatz kämpfen.  
Die Corona-Pandemie beschleunigt den Veränderungsdruck in den Cities. Nach  
Beobachtung der BBE Handelsberatung ergeben sich daraus für viele Kommunen 
neue Erfahrungen und wichtige Lerneffekte. 

„Eine leistungsfähige Nahversorgung war und bleibt der Stabilitätsanker“, konstatiert 
Jörg Lehnerdt, Niederlassungsleiter der BBE Handelsberatung Köln, zusam-
menfassend: „Vor allem in kleineren Innenstädten sind Lebensmittel- und Drogerie-
märkte inzwischen die wichtigsten Frequenzbringer.“ Entscheidend ist aus Sicht des 
Experten, dass die Verkaufsflächen groß genug sind. Auch Andreas Grüß,  
Geschäftsführer bei der Lührmann-Gruppe, kann bestätigen, dass derzeit bei 
den Standorten in Kleinstädten eine vergleichsweise höhere Kundenfrequenz als in 
den Jahren zuvor zu verzeichnen ist. Diese Verschiebung der Kundenströme  
registrierte auch Nico Schröder, Geschäftsführer von Hystreet.com, die in  
vielen deutschen Städten Frequenzmessungen durchführt. 

Ein gutes Beispiel für gelungene Stadtentwicklung zur Krisenbewältigung bietet laut 
Lehnerdt das nordrhein-westfälische Herdecke, das nach dem Verlust seines Hertie-
Warenhauses den Bereich südlich der historischen Altstadt zu einem starken Nahver-
sorgungsstandort ausbaute: „Nun gibt es Rewe, Edeka, Lidl und dm im Verbund 
mit guten Parkmöglichkeiten und dem „Mehrwert“ der kleinteiligen Innenstadt direkt 
daneben - nicht zu vergessen das Café Extrablatt mit Terrasse zu den Ruhr-Auen 
und das neue Wohnquartier nebenan.“ Vieles deutet aus seiner Sicht darauf hin, 
dass Herdecke die wichtige Umwandlung bereits hinter sich hat, die anderen Klein-
städten noch bevorsteht.  

Aus Sicht von Lührmann-Geschäftsführer Grüß sind die Verantwortlichen in den 
Kleinstädten deshalb gut beraten, wenn sie die aktuelle Momentaufnahme der guten 
Stimmung „als Chance für eine Optimierung ihrer Verkaufskonzepte verstehen“ und 
den zurückkehrenden Kunden die Vorteile der regionalen Einkaufs- und Erlebnisland-
schaft deutlich machen. 

Marktbericht 
Die Hitze lähmte das 
Immobilienklima 
 
Die heißen Temperaturen im 
August belasteten auch die 
Entwicklung im Deutsche 
Hypo Immobilienklima. 
Nachdem sich im Juni erste 
Erholungstendenzen beim 
Index abzeichneten, zeigte 
sich die Stimmung in der 152. 
Monatsbefragung unter 1 200 
Immobilienexperten im Juli 
und August verhalten. Im 
Vergleich zum Vormonat ging 
der Index um 0,1% auf rd. 
69,8 Punkte zurück. Auch 
Investmentklima (-1,2% auf 
72,9 Punkte) und Ertragskli-
ma (+1,0% auf 66,8 Punkte) 
weisen nur marginale Verän-
derungen auf. Dagegen ist 
die Dynamik bei den einzel-
nen Assetklassen sehr hete-

rogen. Nachdem das  
Logistikklima in den vergan-
genen Monaten die führende 
Position innehatte, setzt sich 
mit 127,8 Punkten erneut das 
Wohnklima an die Spitze.  
Am anderen Ende bleibt das  
Hotelklima, das nach wieder-
holtem Rückgang von 4,7% 
bei 28,7 Punkten steht und 
damit erneut einen Negativ-
rekord markiert. Das Han-
delsklima bricht nach zuletzt 
positiver Entwicklung im Vor-
monat wieder ein und liegt 
nun bei 29,8 Punkten (-8,9%). 
Erste Lichtblicke konnte das 
Büroklima mit einem Anstieg 
von 0,5% auf 70,1 Punkte 
registrieren. 
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Städte mit attraktiver Architektur wie Trier können punkten.                Foto: BBE 
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Dabei sollten aus seiner Sicht nicht nur die Infrastruktur-
vorteile in den Vordergrund gerückt werden, sondern 
auch auf architektonische Reize in der Stadt, kulturelle 
Angebote und ein breit aufgestelltes Portfolio aus inte-
ressanten Anbietern gesetzt werden. Und dabei könnten 
die Städte auf das Gefühl vieler Bürger bauen, dass sie 
beim Einkauf vor Ort in diesen schwierigen Zeiten den 
regionalen Einzelhandel unterstützen. 

Im Kontrast dazu sind die erfolgsverwöhnten Großstädte 
in der aktuellen Lage ins Hintertreffen geraten. Denn 
wenn es darum geht, weite Strecken für eine Shopping-
Tour in der nächsten Großstadt auf sich zu nehmen, be-
lasten die Einschränkungen im öffentlichen Leben und 
die Maskenpflicht die Kauflaune der Bundesbürger laut 
Lührmann doch stark. Das können auch die Kommunen 
an der immer noch unterdurchschnittlichen Auslastung 
der öffentlichen Verkehrsmittel ablesen. 

Dass sich seit einigen Jahren verstärkt auch wieder  
Drogeriemarkt-Ketten und Lebensmittelanbieter in den 
Cities der Metropolen ansiedeln, dürfte auch hier zur 
besseren Durchmischung des Angebots beitragen. Zumal 
der Mode-Handel schwächelt. In Düsseldorf haben sich 
jüngst dm und Aldi im Souterrain des neuen innerstäd-
tischen Shopping-Centers Kö-Bogens II, an der Ein-
kaufsmeile Schadowstraße, eingemietet. Und Rewe ist 

mit seinem To-go-Konzept schon länger in den Top-
Lagen unterwegs. Bei ihrem schwierigen Weg zurück in 
die Stadtzentren sind Lebensmittelhändler auch schon 
mal bereit, das Konzept an nicht ideal geschnittene  
Flächen anzupassen. Dass die Nahversorger laut JLL im 
ersten Halbjahr 2020 die Hauptstützen des Vermietungs-
markts waren, passt denn auch ins Bild. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dem Shutdown ist 
laut BBE Handelsberatung Köln, dass sich „Qualität“ in 
Krisenzeiten besonders auszahlt: „Wer mit verlässlichem 
Service und persönlicher Ansprache Kundenvertrauen 
und -bindung aufgebaut hat, konnte auf die Loyalität der 
Stammkunden zählen und hat viel Zuspruch und Unter-
stützung erfahren,“ so Lehnerdt. Denn stationäre Einzel-
händler etwa mit einer Multichannel-Strategie konnten 
auch während der Schließung mit ihren Kunden in  
Kontakt bleiben – und den Verkauf aufrechterhalten. 

So konzipierte das Modehaus Gutbrod aus Freystadt 
während des Shutdowns sein Online-Konzept „Fashion at 
Home“. Dazu gehörte, dass sich die Kunden eine 
Fashion Box, also ein Paket aus verschiedenen Teilen, 
zusammenstellen lassen konnten. Eine Preisreduzierung 
von 10% gab es obendrauf. Nach den Worten von  
Geschäftsführer Julian Gutbrod gelang es dem  
Modeanbieter nach der Zwangsschließung sehr schnell 

RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 
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das Online-Konzept zu starten und die ersten Bestellungen zu generieren – und vom 
wachsenden Interesse am Online-Kauf während des Shutdowns zu profitieren. 

Die Frage, ob sich die vielerorts entstandenen lokalen Online-Plattformen auf Dauer 
tragen werden, bleibt aus Sicht der BBE Handelsberatung zunächst noch offen. Denn 
mit den Lockerungsmaßnahmen haben sich die Gewichte wieder etwas verschoben. 
Zwar profitiert „Online“ nach Erkenntnis des Handelsberaters von der aktuellen Lage, 
„aber nicht unbedingt zu Lasten der Innenstädte“. Die stärkere Verlagerung des Ein-
kaufs während der Lockdown-Phase ins Internet habe den Kunden deutlich gemacht, 
was ihnen gemessen am Einkaufsbummel in der realen Einkaufsstadt fehle. 

Online geht nicht zwingend zu Lasten der Cities 
„Am liebsten möchten sie nun das stationäre Einkaufserlebnis zurückhaben, ohne auf 
die Auswahl und den Komfort des Online-Handels verzichten zu müssen“, glaubt  
Lehnerdt. Daraus leitet sich für Einkaufsstandorte, die zukunftsfähig bleiben wollen, die 
Notwendigkeit ab, beiden Ansprüchen gleichermaßen genügen zu müssen. Das kann 
beispielsweise über die Verlängerung der Ladentheke durch das Internet geschehen. 
Wobei die Loyalität der Kunden immer eine wichtige Rolle spielt. 

Die Mittelstadt Elmshorn, nordwestlich von Hamburg, hat es anders gemacht als die 
Städte, die mit relativ wenigen nicht wirklich repräsentativen Anbietern unter einem 
Online-Portal den Eindruck vermitteln wollen, man könne dort allumfassend shoppen. 
Stattdessen hat die Stadt eine interaktive Karte konzipiert – den City Online Guide – 
der Orientierung und Übersicht gibt und zum (stationären) Einkauf motiviert. 

Leer stehende Kaufhäuser werden zu Schicksalsfrage 
Zur Schicksalsfrage für die betroffenen Innenstädte werden laut BBE - nach den Schä-
den durch die Zwangsschließungen - schwächelnde Shopping-Center und leerstehende 
Kaufhäuser, die durch den Frequenzverlust auch das Geschäft der Nachbarn beein-
trächtigen. Bei der Neupositionierung solcher prominenter Innenstadtimmobilien sieht 
Lehnerdt die Lösung in der Ergänzung des Einzelhandelsangebots durch andere  
Nutzungsarten. Das Stichwort heißt: „Mixed-Use-Quartiersentwicklung“ – wobei auch 
über das eigene Grundstück hinausgedacht werden sollte. 

Dass in Großstädten Einzelhandelsflächen in den oberen Etagen in Büros umgewandelt 
werden könnten, wird schon länger diskutiert. In Zeiten von „Homeoffice“ und den gu-
ten Erfahrungen damit, stellt sich aber die Frage, wie viel Büroflächen hierzulande 
letztlich gebraucht werden. Und bei Warenhäusern oder schwächelnden Shopping-
Centern, die geschlossenen Fonds gehören, bleibt die Frage, ob das Geld für umfang-
reiche Neupositionierungen – neben den Renditen für die Anleger – eingeplant wurde. 
In vielen Fällen wohl eher nicht. 

Dynamik bei den Preisen 
flacht leicht ab 
 
Der Immobilienpreisindex 
des Verbands deutscher 
Pfandbriefbanken (VdP) 
legte im Vergleich zum zwei-
ten Quartal 2019 um 5,5% 
auf 166,4 Punkte zu. Trotz 
der neuen Höchstmarke zei-
gen nach den Worten des 
Verbands sich die ersten 
Auswirkungen der Covid-19-
Krise. Der auf Basis echter 
Transaktionsdaten für den 
gesamtdeutschen Markt er-
mittelte Index für Wohnimmo-
bilien stieg im zweiten Quartal 
um 6,0% (Q1/2020: 6,5%), für 
Gewerbeimmobilien um 3,9% 
(Q1/2020: 5,4%). „Die Auf-
wärtsentwicklung der Preise 
hält laut Jens Tolckmitt, 
Hauptgeschäftsführer des 
VdP, zwar weiter an, doch 
setze sich die seit einigen 
Quartalen nachlassende Dy-
namik fort und treffe die Teil-
märkte unterschiedlich. Wäh-
rend die Preise bei Wohnim-
mobilien stiegen, entwickelten 
sich die Preise für Gewerbe-
immobilien in den einzelnen 
Klassen unterschiedlich: Bü-

roimmobilien verteuerten sich 
um 6,3% (Q1/2020: 8,4%), 
die Preise für Handelsimmo-
bilien gaben um -1,3% (Q1 
2020 -1,1%) nach. Der Immo-
bilienmarkt sei zwar auch in 
der Krise noch recht robust, 
so Tolckmitt, ein massiver 
Preisrückgang sei trotz Ein-
bruch in der Wirtschaft noch 
nicht zu erkennen. 

Marktbericht 
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Stadt und Bürgern von Singen gelang es, Karstadt zu halten.          Foto: Karstadt 
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Vorbildlich gelang es laut Lehnerdt der Stadt Singen am 
Hohentwiel mit ihren etwa 47 000 Einwohnern in der  
Nähe der Schweizer Grenze das Problem Warenhaus und 
Innenstadt zu lösen. Mit Hilfe von Unterschriftenaktionen 
durch die Mitarbeiter, der großen Unterstützung der Stadt 
und des Vermieters (BTH Anlagenverwaltung GmbH & Co. 
KG) sowie harten Verhandlungen mit Galeria Karstadt 
Kaufhof ist es hier gelungen, die Schließung von Karstadt 
abzuwenden. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot ab 
Herbst durch die Eröffnung des neuen ECE-Shopping-
Centers Cano (16 000 qm) direkt gegenüber. 

Zu den weiteren wichtigen Erkenntnissen der Corona-Krise 
gehört auch, dass „Gastronomie doch nicht das neue 
Textil“ ist, wie Lehnerdt mit Blick darauf feststellt, dass die 
Branche schwer unter den Abstands- und Hygieneauflagen 
leidet und um ihre Existenz kämpft. Das dürfte sich wäh-
rend der Winterzeit, wenn die Außenbestuhlung wegfällt, 
verschärfen. Die Branche falle wohl „als Nachfolgenutzung 
aufgegebener Fashionanbieter weitgehend aus“. 

Die Quintessenz aus sechs Monaten Einzelhandel und inner-
städtische Entwicklung in Zeiten von Corona-Krise lautet, 
dass attraktive Einkaufsmöglichkeiten zweifellos wichtig 
bleiben, aber doch an Bedeutung verlieren. „Gewinner der 
Zukunft werden wohl Innenstädte sein, die verstärkt auf 
städtebauliche Qualität wie Plätze, Boulevards, historische 
Gebäude, Wohnen und im besten Fall auch Kultur- und  
Freizeitangebote setzen“, glaubt Lehnerdt. Dass dabei Uni-
versitätsstädte und touristische Destinationen ohnehin im 
Vorteil sind, zeigen viele Beispiele. 

Wie auch die Stadt Regensburg, die es bedingt durch ihre 
oberzentrale Funktion und die ausgeprägte Solitärlage auf 
ein Einzugsgebiet von 700 000 Einwohnern bringt. Sie profi-
tiert mit ihrer einmaligen Altstadt, die zum Weltkulturerbe 
gehört, laut Lehnerdt schon lange nicht mehr nur vom Ein-
zelhandel allein, sondern ist mit Gastronomie, Kultur und 
Universität breiter aufgestellt. Die beiden Shopping-Center 
„Donau-Einkaufszentrum“ und die „Regensburg Arcaden“ 
wurden aus Platzgründen ohnehin außerhalb der City ange-
siedelt. Damit kann sich die Stadt auch in Corona-Zeiten 
noch gut behaupten – auch wenn sich internationale Tou-
risten derzeit rarmachen. 

„Wer aber lediglich eine in die Jahre gekommene Fuß-
gängerzone und beim Handel nur Standard bietet, wird zu-
nehmend ins Abseits geraten“, fürchtet der Experte, wenn 
er nicht gegensteuert. Deshalb setzt sich die Stadt Hamm 
in Westfalen mit einem Innenstadt-Handel, der in der  
Defensive ist, schon seit Jahren proaktiv mit ihrer Zukunft 
als Einkaufsdestination auseinander. Laut Lehnerdt wurde 
das Bahnhofsquartier, das einen Magneten nach dem  
anderen verloren hat, im städtebaulichen Rahmenplan neu 
gedacht und der Einzelhandel wird ergänzt durch eine 
Hochschule, die städtische Volkshochschule und die Stadt-
bibliothek. Das ist ein wichtiger Anfang. 

http://www.habona.de/Hambona-Report
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Zweiter Netto-Markt 
in Holzbauweise 
 
Der Regensburger Investor 
und Entwickler Ratisbona 
Handelsimmobilien hat in 
der bayerischen Stadt Furth 
im Wald, in der Von-Müller-

Straße 8, den bundesweit 
zweiten Netto Marken-
Discount in Holzbauweise auf 
einem 5 300 qm großen 
Grundstück eröffnet. Alle tra-
genden Teile des Gebäudes 
wie das Dach und die Wände 
wurden aus dem nachwach-
senden Rohstoff Holz ge-
fertigt. Das Holz stammt aus 
nachhaltiger deutscher Forst-
wirtschaft. Der Markt umfasst 
rd. 1 050 qm Verkaufsfläche 
und 63 Parkplätze. Neben 
Netto gibt es eine Bäckerei 
mit Café und eine Metzgerei. 
Bei der Außenanlage setzt 
Ratisbona auf sein Smart 
Green-Keeping Konzept. 
Hier wurden 14 sogenannte 
„Klimabäume“ der Feldahorn-
sorte Elsrijk mit reduziertem 
Wasserbedarf gepflanzt. Hin-
ter dem Markt gibt es zudem 
eine Wildblumenwiese für 
Insekten. Nach den Worten 
des Projektleiters Karl 
Heinz Mayerhöfer eignet 
sich Holz als Rohstoff zum 
Bauen nicht nur, „weil es 
nachwächst, sondern auch, 
weil es durch seinen hohen 
Vorfertigungsgrad im Ver-
gleich zu Beton schneller und 
mit weniger Aufwand verar-
beitet werden kann“. Dadurch 
kann die Bauzeit im Vergleich 
zu einem konventionellen 
Bau um bis zu zwei Monate 
verkürzt werden. Der Markt  
in Furth im Wald war nach 
zehn Monaten fertig.  

Deals Das Interview 

Alle müssen jetzt rasch an einem Strang ziehen 
Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutsch-

land (HDE), Stefan Genth, über die Einrich-
tung eines Innenstadtfonds und die Gründe, 
weshalb Deutschlands Innenstädte dringend 
Unterstützung brauchen und die Haltung der 
Politik zu diesem Thema. 

Handelsimmobilien Report: Herr Genth, der 
HDE fordert einen Innstadtfonds mit einem  
Volumen von 500 Mio. Euro, um die Stadtzentren 
zu unterstützen. Was veranlasst den Handels-
verband, diese Forderung jetzt zu stellen? 

Stefan Genth: Die Städte sind bei ihren  
Planungen auf eine gute und aktuelle Datenbasis 
angewiesen. Da die integrierten Stadtentwick-

lungskonzepte oder Einzelhandelskonzepte sehr teuer sind, werden diese in der  
Regel nur alle acht Jahre fortgeschrieben. Wenn man sich die Handelssituation  
jedoch vor acht Jahren vor Augen führt, erkennt man, dass allein die Umsatz-
verschiebungen in den Online-Handel zu einer völlig veränderten Situation im Einzel-
handel und in den Innenstädten geführt haben. 

Mit Blick auf die aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise wird überdies deutlich, 
dass die Städte rasche Unterstützung benötigen, um diese in jedem Fall notwendige 
Vorarbeit zu leisten. Aus einer Ad Hoc-Umfrage der großen Kommunalberaterbüros 
wissen wir, dass nur rund 20% der Kommunen aktuell in der Lage sind, sofort Maß-
nahmen einzuleiten, die sich auf eine aktuelle Datenbasis stützen. 

Das ist kein Vorwurf an die Städte, sondern der dringende Appell, die Kommunen zu 
unterstützen. Alle Beteiligten müssen jetzt rasch an einem Strang ziehen, um das 
kulturelle Erbe der europäischen Stadt auch für die Zukunft zu sichern. Das kann nur 
funktionieren, wenn wir die konkreten Probleme vor Ort erkennen und in jedem Ein-
zelfall passgenaue Lösungen entwickeln. Dafür braucht es den vorgeschlagenen In-
nenstadtfonds. 

HIR: Haben Sie von der Bundes- und Landespolitik schon Resonanz auf Ihre  
Forderung erhalten? Oder anders gefragt: Ist der Politik die Brisanz der Lage in  
vielen Innenstädten, verstärkt durch den Shutdown, bewusst? 

Genth: Die Dramatik der Lage ist allseits bekannt, das ist auch ein Ergebnis unserer 
Arbeit als Verband. Wir stoßen bei vielen Politikern auf offene Ohren. Das zeigt auch 
die Bandbreite der Rückmeldungen in unserem HDE-Blog. Jetzt muss es aber darum 
gehen, dass wir ins Handeln kommen. Die Zeit läuft den Innenstädten davon. 

HIR: Wie sieht es beim Städte- und Gemeindebund sowie beim Deutschen Städtetag 
aus? Gibt es hier eine Resonanz auf dieses Thema? 

Genth: Wir arbeiten bereits seit Jahren eng mit den kommunalen Spitzenverbänden 
zusammen. Beispielsweise im Rahmen der „Allianz für Innenstädte“, einer quer durch 
Deutschland wandernden Veranstaltungsreihe. Hier besteht Einigkeit, dass etwas 
passieren muss, um die Innenstädte fit für die Zukunft zu machen. 

HIR: Die finanziellen Mittel sollen auf drei Sonderfonds aufgeteilt werden. Zum  
einen zur Aktualisierung und Standardisierung von Einzelhandelskonzepten, zur Ana-
lyse der Leerstands-Lage sowie für eine aktive Ansiedlungspolitik, die den Branchen-
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mix in den Stadtzentren attraktiv gestalten soll. Wie soll die Umsetzung insbesondere 
der beiden letzten Punkte organisiert werden? In vielen Kommunen fehlt das Personal 
mit Handels-Know-how. 

Genth: Zum Teil braucht es Beratung von außen, zum Teil müssen neue, interne  
Stellen geschaffen werden. Noch immer hat nicht jede Kommune einen „echten  
Kümmerer“, wie beispielsweise einen Citymanager. Da müssen Notwendigkeiten  
erkannt und entsprechend finanziert werden. Dabei kann der Fonds helfen. 

HIR: Wie hoch schätzen Sie die erforderliche „Manpower“ für die Umsetzung der drei 
Forderungen ein und wer soll die Innenstadtkonzepte erstellen und umsetzen?  
Die Probleme sind ja schon lange bekannt, passiert ist bislang wenig. 

Genth: Das ist sicherlich je nach Größe der Kommune unterschiedlich. Die Innen-
stadtkonzepte müssen von anerkannten Experten erstellt werden. Umsetzen müssen 
das dann die Kommunen. Und nein, die Probleme sind noch nicht überall erkannt. 
Vielerorts liegt das auch daran, dass existierende Konzepte veraltet sind und oft die 
Effekte des Online-Handels nicht ausreichend oder gar nicht berücksichtigen. 

HIR: Die Städte sollten aus Sicht des HDE aktiver gemanagt werden und in begründe-
ten Einzelfällen die bestehenden Möglichkeiten des Vorkaufsrechts in den förmlich 
festgelegten Sanierungsgebieten ausüben können. Gibt es dafür Positiv-Beispiele? 

Genth: Unsere französischen Nachbarn haben bereits seit Jahren ein bewährtes  
Projekt in Paris: (siehe unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/schutz-
fuer-einzelhandel-wie-paris-seine-innenstadt-vor.979.de.html?
dram:article_id=445180 und https://www.semaest.fr/ 

HIR: Welche Hilfestellung kann und will der HDE dabei leisten? 

Genth: Der HDE sieht sich mit all seinen Landes- und Regionalverbänden als Partner 
in diesem Prozess. Die Handelsverbände können auf Missstände aus Sicht der eigenen 
Branche aufmerksam machen und die Expertise des Handels einbringen. Schließlich ist 
der Handel nach wie vor die Schlüsselbranche der Innenstädte. Umfragen zeigen, dass 
der Hauptgrund für den Besuch einer Innenstadt das Einkaufen ist. 

HIR: Welche Rolle soll die Stadt- und Gemeindeverwaltungen übernehmen? 

Genth: Die Rolle der Verwaltung muss aktiver werden. So ist beispielweise die sach-
gerechte Steuerung des Einzelhandels meist eine Reaktion auf Ansiedlungsinteressen 
auf der grünen Wiese gewesen. Das hat viele Innenstädte vor unverhältnismäßigem 
Konkurrenzdruck bewahrt, aber nicht gleichzeitig zu einer Verbesserung des Branchen-
mixes geführt. Die damit verbundene Erhöhung der Attraktivität der Innenstädte muss 
aber Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung werden. Das ist nicht trivial, da 
den Kommunen die entsprechenden Immobilien nicht gehören. Also bedarf es neuer 
Austauschformate mit den Immobilienbesitzern. Attraktive Innenstädte brauchen akti-
ve Mitarbeit und Mitdenken. Das große Ganze muss im Mittelpunkt stehen. 

M7 Real Estate verkauft 
Einzelhandelsportfolio 
 
M7 Real Estate hat in einer 

Off-Market-Transaktion und 
im Auftrag des Fonds M7 
ISLAY 27 deutsche Einzel-
handelsimmobilien an die  
FIM Unternehmensgruppe 
verkauft. Der Verkaufspreis 
beträgt nach Unternehmens-
angaben 86,4 Mio. Euro. Das 
Portfolio mit einem Mix aus 
hochwertigen Nutzern und 
Ankermietern aus dem  
Lebensmitteleinzelhandel 
umfasst eine Mietfläche von 
72 594 qm. Die Objekte sind 
zu 92% an Mieter wie Lidl, 
Netto, Edeka, Rewe, Däni-
sches Bettenlager und Sie-
mes Schuhcenter vermietet. 
Das größte Einzelobjekt mit 
10 710 qm befindet sich in 
der Hildesheimer Straße in 
Hannover. M7 hatte die Im-
mobilien 2015 und 2016 im 
Auftrag des Fonds in getrenn-
ten Transaktionen erworben 
und im Rahmen einer aktiven 
Asset-Management-Strategie 
neue Mietverträge abge-
schlossen und eine Umstruk-
turierung der Mietverträge 
durchgesetzt. In diesem Kon-
text hat M7 den Vermietungs-
grad des Portfolios von 80 auf 
92% erhöht. Die durchschnitt-
liche gewichtete Restlaufzeit 
der Mietverträge (WAULT) 
liegt nun bei sechs Jahren. 
M7 ISLAY ist ein diskretionä-
rer Fonds, der in Deutschland 
und den Niederlanden rund 
440 Mio. Euro in Industrie-, 
Einzelhandels- und Büroim-
mobilien investiert. Die Objek-
te haben eine Gesamtmiet-
fläche von circa 453 000 qm. 

Deals 

Innenstädte brauchen kreative Konzepte.                            Foto: Stadt Frankenberg 
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Zwei neue Mieter im 
Berliner Alexa 
 
Das Shopping- und Freizeit-
center Alexa am Berliner 
Alexanderplatz hat zwei neue 
Mieter gewonnen. So eröffne-

te Ende Juli mit Sesame im 
Erdgeschoss des Centers ein 
neues Fachgeschäft der Mar-
ke seine erste Filiale in Berlin. 
Auf rund 40 qm verkauft der 
Shop eine breite Palette an 
süßen und herzhaften Le-
bensmitteln aus und mit Se-
sam. Deshalb der Name. Von 
der beliebten Süßspeise Hal-
va in vielen Variationen über 
Tahini-Pasten, Snackriegel 
oder Tee bis hin zu hochwer-
tigen Ölen – bei Sesame ist 
für jeden Geschmack etwas 
dabei. In seinem Geschäft 
setzt due Kette auf ein einla-
dendes und inspirierendes 
Ladendesign, das auf war-
men Farben setzt, viele Na-
turmaterialien sowie Messing 
und Beton. Die Marke Sesa-
me setzt dabei auf Werte wie 
Wohlbefinden, Gesundheit, 
Frische und Genuss. Zudem 
feierte am 15. August 
„Trendstore“ - nach dem 
Markteintritt im Juni - seine 
Premiere in Berlin. Auf über 
180 qm im Erdgeschoss prä-
sentiert der Shop hochwertige 
Gartenmöbel und Gartenac-
cessoires. Dabei bringt 
Trendstore ein neues Laden-
konzept aus Süddeutschland 
ins Alexa mit. Bereits der 
Laden selbst gleicht einem 
schönen Garten. Bachläufe 
und Wasserspiele sowie ein 
abgestimmtes Duft-, Licht- 
und Tonkonzept geben den 
Kunden das Gefühl, mitten in 
der Natur zu sein. 

Deals Immobilien-Investitionsklimaindex Europa 

Die Risikobereitschaft ist deutlich gesunken 
rv DÜSSELDORF: Seit der Befragung von institutionellen Investoren aus Deutsch-
land, Frankreich und Großbritannien vor einem halben Jahr hat sich die Welt verän-
dert. Lautete die Schlagzeile im Januar noch, dass die Anleger 2020 ein lebhaftes 
Geschäft erwarten, heißt die Schlagzeile im August, dass die Corona-Krise zu deut-
lichen Veränderungen in den Anlagestrategien führt und die Risikobereitschaft sinkt. 
Für das Gros lautete das Motto nun: „Weniger Risiko, geringere Rendite“. 

Konkret gaben 58% der von Union Investment im Rahmen der Investitions-
klima-Studie befragten 150 institutionellen Investoren in Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien an, dass sie ihre Anlagestrategie deutlich ändern und 
weniger Risiko eingehen wollen. „Vor Ausbruch der Pandemie waren es nur 35%“, 
schreibt das Hamburger Unternehmen. Das bedeutet freilich keine „grundsätzliche 
Zurückhaltung“ gegenüber Immobilieninvestments. Nur für 5% der befragten euro-
päischen Investoren sind Immobilienanlagen vorerst keine Option mehr. 

Dass der Stimmungswechsel in Großbritannien sehr ausgeprägt ist, kommt mit Blick 
auf die starke Ausbreitung der Pandemie im Land, die starke Schrumpfung der Wirt-
schaft im ersten Halbjahr und die Tatsache, dass gerade die britischen Investoren zu 
Jahresbeginn wieder optimistischer waren, nicht überraschend. 

Auf der Insel ist für die Mehrheit (79%) nunmehr Sicherheit das Hauptmotiv bei der 
Anlagestrategie. Vor Ausbruch der Pandemie in Europa seien es 50% gewesen, heißt 
es in der Studie. So ist der Indikator für den Immobilien-Investitionsklimaindex 
in Großbritannien um 6,1 Punkte auf 58,3 Punkte gefallen. Noch stärker war aller-
dings der Rückgang in Frankreich mit -9,5 Punkten auf 58,1 Punkte. 

Grund für den deutlichen Rückgang in beiden Ländern sind laut Umfrage die Verän-
derungen bei den „Standortbedingungen“ und den „Erwartungen“: „In Frank-
reich ist der Teilindex „Standortbedingungen“ um 13,1 auf 57,5 Punkte gerutscht, 
der Teilindex „Erwartungen“ um 20 auf 37,6 Punkte gefallen.“ Ähnlich sei das Bild in 
Großbritannien. In diesem Umfeld bildet Deutschland auch in dieser Krise mehr oder 
weniger wieder den Stabilitätsanker, da hier der Indikator laut Union Investment nur 
leicht von 63,2 auf 62,6 Punkte gesunken ist. 

Aus Sicht von Olaf Janßen, Leiter Immobilien-Research bei Union Investment, 
profitiert Deutschland von seiner „wirtschaftlichen Stärke und dem bislang guten Kri-
senmanagement der Regierung“. Dass Berlin und Frankfurt sowie die anderen deut-
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schen Standorte eine überschaubare Büroflächen-Pipeline 
haben, sieht er für das Land als günstige Voraussetzung, 
die Krise schnell hinter sich zu lassen. 

Das sieht die Mehrheit der Immobilien-Investoren offenbar 
genauso, denn das Gros (57%) geht davon aus, dass sich 
der deutsche Immobilienmarkt am schnellsten wieder er-
holen wird. Allerdings ist das Ausmaß der wirtschaftlichen 
Folgen durch den Shutdown für die Breite der deutschen 
Wirtschaft noch nicht abzusehen und es ist weiterhin  
unklar, wie stark sich das Virus unter Normalbedingungen 
wieder in der Bevölkerung ausbreitet und wie stark mög-
liche Beschränkungen im Herbst /Winter ausfallen. 

Ungeachtet dieser Unsicherheiten ist das Vertrauen vor 
allem in den Berliner und den Frankfurter Markt laut Stu-
die relativ hoch: So trauen 42% der Bundeshauptstadt 
eine schnelle Erholung zu und 38% auch Frankfurt am 
Main. In den Nachbarländern genießen vor allem Hotspots 
wie Paris (30%) und London (29%) das Vertrauen der 
Investoren. Daneben wird auch Schwedens Hauptstadt 
Stockholm (23%) positiv beurteilt. 

Die europäischen Corona-Hotspots Italien und Spanien 
werden dagegen deutlich negativer gesehen. So erwartet 
die Mehrheit (55%), dass Mailand länger benötigt, um aus 

der Krise zu finden, für Madrid sind 47% und für 
Barcelona 33% eher skeptisch gestimmt. 

Mit der sinkenden Risikobereitschaft hat sich für die 
Mehrheit (54%) auch der Anlageschwerpunkt in Rich-
tung „klimaverträgliche Investitionen“ verschoben, 
49% wollen wieder verstärkt auf Core-Immobilien set-
zen und 42% vermehrt im eigenen Land investieren. 
Diese Verschiebung ist bei den Franzosen besonders 
ausgeprägt. 71% setzen auf klimaverträgliche Inves-
titionen, 65% auf Core-Objekte und 59% auf das  
Heimatland. Entgegengesetzt die Reaktion in Großbri-
tannien: Nur 31% setzen auf Klimaverträglichkeit, 
36% auf „Core“ und nur 14% auf das Heimatland. 

Bleibt die Frage, welche Anlage-Klasse in der Krise das 
größte Vertrauen genießt. Dabei stehen laut Studie 
derzeit die Asset-Klassen Health Care und – nicht 
unerwartet – Logistik ganz oben in der Gunst der 
Anleger. Jeweils 65% der Befragten erwarten, dass 
hier in der nächsten Zeit die Investitionsschwerpunkte 
liegen. Laut Janßen sind beide Nutzungsarten wenig 
krisenanfällig und tragen zur Stabilisierung des Cash-
flows in einem Portfolio bei. Aus Sicht von 55% bleibt 
auch Wohnen attraktiv. Hier könnte das Investitions-
volumen noch steigen, glauben viele. 

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 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments

mailto:info@rohmert-online.de
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Einkaufsstadt Düsseldorf 

Weitere Belastungen für die Schadowstraße 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Entscheidung der Stadt Düsseldorf, unter der Einkaufsmeile Schadowstraße eine 
U-Bahn-Linie und im Stadtzentrum zwei Großimmobilien mit Einzelhandel und Büros 
zu bauen, hat die Innenstadt für mehr als ein Jahrzehnt in eine Großbaustelle  
verwandelt. Die Großprojekte sind weitgehend fertig, mit der Neugestaltung wird 
jetzt begonnen. Nun sollen zwei Warenhäuser geschlossen werden. 

Die Düsseldorfer Einkaufsmeile Schadowstraße, benannt nach dem Maler  
Wilhelm von Schadow, soll nach Abschluss des U-Bahn-Baus im Jahr 2016 und 
der Fertigstellung des innerstädtischen Shopping-Centers Kö-Bogen II „wieder zu 
einer höchstwertigen Einkaufslage und einem attraktiven öffentlichen Raum“ werden, 
gibt  die Beigeordnete Cornelia Zuschke das Ziel vor. Seit 2008 ist die Shopping-
Meile eine Dauerbaustelle, die den Passanten und den Einzelhändlern sehr viel zu-
mutet. Wichtige Straßenfeste, die Frequenz bringen, konnten nicht ausgerichtet  
werden und auch der Weihnachtsmarkt war alles andere als weihnachtlich. 

Nachdem auch die wesentlichen Bauarbeiten am Mischobjekt Kö-Bogen II abge-
schlossen sind und mit der Off-Price-Marke TK Maxx hier im August der erste Mieter 
eröffnet hat, soll die inzwischen verkehrsberuhigte Straße nach den Plänen von  
Bruun & Möllers Landschaften zwischen dem Kö-Bogen-Areal resp. der Bleich-
straße im westlichen Teil und dem Karstadt am östlichen Ende neu gestaltet  
werden. In einem Jahr will die Stadt damit fertig sein. 

„Die Schadowstraße braucht eine eigene Identität“, betont die Beigeordnete  
Zuschke, wobei besondere Möbelstücke wie die geplanten gelben Lounge-Sessel mit 
dem bezeichnenden Namen „Schadow“ und besondere Orte, „wie etwa ein Wasser-
spiel vor Karstadt“ diese neue Identität schaffen sollen. Doch mit dem Bild vom an-
heimelnden Wasserspiel vor der denkmalgeschützten Fassade der 33 000 qm großen 
Karstadt-Filiale aus dem Jahr 1954 bekommt die schöne Vision von der neuen Identi-
tät einen Riss. Denn in den Schaufenstern prangen große Plakate mit Rabattaktionen 
und der Ankündigung, dass die Filiale zum 31. Oktober schließt. 

Genauso wie in den Fenstern der Kaufhof-Filiale, die nur durch die Tonhallenstraße 
getrennt gleich nebenan steht. Hier heißt die Straße allerdings schon „Am Werhahn“. 
Der Standort befindet sich nicht direkt an der Einkaufsmeile. Beide Häuser stehen 
auf der Liste der rund 50 Karstadt- und Kaufhof-Filialen, die im Zuge des aktuellen 
Insolvenzverfahrens geschlossen werden sollen. 

Böblingen: Am Samstag 
dem 15. August hat das My 
App Café eine Roboter-
Kaffeebar in den Mercaden 
Böblingen eröffnet. Herz-
stück der innovativen Kaffee-
bar im Erdgeschoss des Ein-
kaufszentrums ist ein vollau-
tomatischer Barista-Roboter. 
Auf einer Standfläche von nur 
7 qm kann der Roboter zwi-
schen 80 und 120 verschie-
dene Kaffee- und Kakaoge-
tränke pro Stunde ausgeben. 
Das Prinzip von My App Café 
ist einfach: Die Kunden stel-
len am Terminal ihren Lieb-
lingskaffee zusammen und 
zahlen bargeldlos. Sofort geht 
der Roboter ans Werk und 
bereitet die Getränke frisch 
zu. Am Eröffnungstag hat 
jeder Kunde den ersten Kaf-
fee über die App-Bestellung 
kostenlos erhalten. 

             +++++++++ 
Berlin: Voraussichtlich im 
Frühjahr des Jahres 2021 
eröffnet das Gastronomie-
Konzept Victor und Victoria 
in der Berliner Stadtmitte im 
Quartier 205, das sich zum 
Gendarmenmarkt öffnet, auf 
insgesamt rd. 500 qmm, die 
sich auf zwei Etagen vertei-
len. Savills vermittelte.  
Victor, der ältere Bruder und 
Victoria, die jüngere Schwes-
ter vereinen in ihrem Gastro-
nomiekonzept verschiedenste 
Welten miteinander: Während 
in den Abendstunden bei 
Victor zum Fine-Dining oder 
in der Cigar- und Champag-
ner-Lounge zum Entspannen 
geladen wird, bietet Victoria 
den Gästen im Bistro mit Bar 
Frühstück und Lunch. Die 
Gegenpole der beiden Gast-
ronomie-Konzepten spiegeln 
sich auch in der Inneneinrich-
tung wider, die von hell und 
modern bis hin zu elegant 
und dunkelrot reicht. Den 
gemeinsamen Nenner der 
unterschiedlichen Konzepte 
bildet das hohe gastrono-
mische Niveau. 

Deals 

Schadowstraße, seit Jahren eine Baustelle.          Foto: Handelsimmobilien Report  



12. DEUTSCHER 
HANDELSIMMOBILIEN-GIPFEL
THE RETAIL REAL ESTATE SUMMIT 2020

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

UNLOCK RETAIL –  
DIE HANDELSIMMOBILIE 
NACH DEM SHUTDOWN

Erleben Sie live u. a.:

Peter Cohrs 
Modehaus CJ Schmidt 

Mario C. Bauer
Love & Food Restaurant Holding 
Proud owner of Vapiano Brand

Birgit Pahl
Google Germany GmbH

Ellen Wigner
erlebe wigner!

Anmeldung und 
Information: 
heuer-dialog.de/11048

SONDERPREIS FÜR 
KOMMUNALE VERTRETER

390,- EUR

28. September 2020

Besuch von Kö-Bogen II, 
Schauspielhaus und anschließendem 

Networking Event

Platin-Sponsor Gold-Sponsoren Eine Veranstaltung vonSilber-Sponsoren

Zertifi zierte Sicherheit

http://www.heuer-dialog.de/11048
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Für die Stadt Düsseldorf und ihre Einkaufsmeile, die ohnehin nicht übermäßig lang 
ist, sind die Schließungen ein Jahr vor Abschluss der Neugestaltung ein herber 
Schlag, denn insbesondere das Karstadt-Haus bildet am östlichen Ende den Ab-
schluss der Straße – oder aus der Gegenrichtung betrachtet: den Eingang zur Innen-
stadt. Leerstand gerade an dieser Stelle wäre das schlechteste, meint auch Sven 
Schulte von der IHK Düsseldorf. 

Leerstehende Gebäude dieser Größenordnung stehen zweifellos nicht für den Auf-
bruch, den die Rheinmetropole derzeit vermitteln will. Entsprechend äußerte Ober-
bürgermeister Thomas Geisel in einem Brief an den Eigentümer von Galeria 
Karstadt-Kaufhof, René Benko, seine große Betroffenheit über die Entscheidung, 
wie Antenne Düsseldorf berichtete. 

Eine Schließung beider Warenhäuser würde aus Sicht des Oberbürgermeisters eine 
große Lücke reißen. Mit Blick auf die bedeutsame Lage direkt am Ende der  
Schadowstraße möchte Geisel zumindest die Schließung von Karstadt verhindern und 
den wichtigen Standort erhalten, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt: „Zurzeit laufen 
Gespräche mit allen Beteiligten“, heißt es. Über den aktuellen Stand wollte sich die 
Stadt „aus Gründen der Vertraulichkeit“ derzeit nicht näher äußern. 

Stadt möchte Schließung von Karstadt verhindern 
Auch bei Karstadt in Düsseldorf geht es - wie bei den anderen Warenhäusern auf der 
Schließungsliste – um die Höhe der Miete. Und hier hakt es offenbar. Der Vermieter, 
die Ärztekammer Berlin, ist bislang offenbar nicht zu Zugeständnissen bereit. In gro-
ßen Aktionen sammeln die Karstadt-Mitarbeiter bei den Kunden deshalb schon seit 
Wochen Unterschriften für den Erhalt der Filiale. Sollte sich die Schließung nicht ab-
wenden lassen, dann sollten die Verantwortlichen aus Sicht von Sven Schulte 
„schnell und mutig handeln“ und neben Einzelhandelsflächen im Parterre – das  
Souterrain ist nach dem Umbau vor zwei Jahren an Rewe, Aldi und einen Asia Markt 
vermietet – andere Nutzungen in Erwägung ziehen. 

Ob sich eine Neupositionierung der denkmalgeschützten Großimmobilien angesichts 
der ungewissen wirtschaftlichen Lage, die der Shutdown im Frühjahr und die Corona-
bedingten Beschränkungen für die deutsche Wirtschaft mit sich bringen, schnell rea-
lisieren lässt und ob sich attraktive Mieter aus dem Einzelhandel finden lassen, ist 
schwer zu sagen. Das Vermietungsgeschäft läuft eher schleppend. Belastet wurde 
das Geschäft von Karstadt und Kaufhof zweifellos durch die jahrelangen Beeinträchti-
gungen, die die Baustellen mit sich gebracht haben. Hinzu kommt, dass die Straßen-
bahnhaltestellen vor den Eingängen beider Häuser durch die U-Bahn weggefallen 

DFI entwickelt in 
Mülheim-Kärlich 
 
Die DF Industrial Partners 
AG hat von der RWE Power 
AG ca. 110 000 qm auf dem 
Gelände des ehemaligen 
Kraftwerks in Mülheim-Kärlich 
erworben. Die Fläche in der 
Nähe der Autobahnen A3, 
A48 und A61 ist weitgehend 
unbebaut. Sie war ursprüng-
lich für einen weiteren Kraft-
werksblock vorgesehen. Auf 
dem östliche Teil wird DFI ein 
innovatives Logistikimmo-
bilienkonzept realisieren, das 
den Anforderungen der Kom-
mune und der künftigen Nut-
zer in besonderer Weise ent-
sprechen und darüber hinaus 
in den Bereichen Architektur, 
Ökologie und Klimaschutz 
neue Maßstäbe setzen soll. 
Dazu gehört ein Maßnahmen-
paket zur Gestaltung der 
Energieversorgung, die auf 
einen CO2-neutralen Betrieb 
der Anlage abzielt. Die logis-
tische Nutzfläche wird ca. 

50 000 qm betragen und eig-
net sich besonders als Kon-
traktlogistikstandort. DFI ar-
beitet aktuell an einer weite-
ren Konkretisierung des Im-
mobilienkonzepts zur Berück-
sichtigung der Aspekte, die 
aus intensiven Gesprächen 
mit der Kommune und poten-
ziellen Nutzern hervorgegan-
gen sind. „Mit dem Erwerb 
des Grundstücks in Mülheim-
Kärlich treten wir an, um die 
Dinge anders zu machen  
und einen alternativen Weg 
bei der Entwicklung von  
Logistikimmobilien aufzu-
zeigen“, sagt Andreas  
Fleischer, Vorstand der  
DF Industrial Partners AG. 

Deals 

Wasserspiele vor dem Karstadt-Gebäude.                Visualisierung: Bruun & Möllers  
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sind. Mit der Neugestaltung der Schadowstraße und der Normalisierung der Frequenz 
würde sich die Geschäftslage aber zweifellos wieder beleben. 

Die Lage der Kaufhof-Filiale am Werhahn ist aber ohnehin eine andere als die von 
Karstadt. Die Immobilie gehört Karstadt-Kaufhof-Eigentümer Benko und seiner  
Signa Gruppe, die auf dem Grundstück ein „Hochhaus“ plant, wie in Düsseldorf zu 
hören ist. Über die geplante Nutzung ist noch nichts bekannt. Auf Anfrage teilte die 
Stadt dazu mit, dass die österreichische Signa Gruppe „Pläne für die Entwicklung des 
Standorts Wehrhahn der Verwaltung vorgestellt“ hat. „Diese Pläne werden natürlich 
geprüft.“ Nähere Details wurden auch hier nicht genannt. 

Klar aber dürfte sein, dass ein Hochhaus an diesem Standort mit Blick auf die Be-
bauung im Umfeld unter architektonischen und städtebaulichen Gesichtspunkten 
ziemlich aus dem Rahmen fallen dürfte - und für die Stadt womöglich nicht leicht zu 
schlucken ist. Andererseits entwertet die Signa Gruppe den Standort dieses Projekts 
und beeinträchtigt den Zugang zur Schadowstraße, wenn die benachbarte Karstadt-
Filiale für längere Zeit leer steht. 

Viel Gesprächsbedarf zwischen der Stadt Düsseldorf und der Signa-Gruppe gibt es 
auch noch bei dem zweiten Projekt des Immobilienunternehmens in der Rhein-
metropole, bei der Umwandlung des Carsch Hauses mit seiner riesigen Fläche im 
Souterrain in ein „KaDeWe“ nach Berliner Vorbild. 

Für sein Prestige-Warenhaus möchte der österreichische Investor vom Heinrich-
Heine-Platz aus einen attraktiven Zugang ins Basement schaffen. Dafür müsste der 
Vorplatz des Carsch Hauses mit seinem charakteristischen Pavillion und viel Raum für 
den beliebten Weihnachtsmarkt im Winter völlig umgestaltet werden. Mit diesem 
promienten Zugang würde aber eine optische Verbindung zur Körnerstraße und da-
mit zur nahen Königsallee geschaffen. Auch hier dürfte es für die Verantwortlichen 
nicht leicht sein, diesen charakteristischen Platz in der Altstadt herzugeben. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich dem Betrachter die Frage, ob die prominente  
Karstadt-Filiale nicht als Faustpfand dient, um sich für ein Entgegenkommen bei den 
wichtigen Bauprojekten die Streichung von der Schließungsliste „abhandeln“ zu  
lassen. Zuvor wurden schon in Berlin nach zähen Verhandlungen zwischen Stadt und 
Signa vier Warenhäuser von der Streichungsliste genommen. Denn der Berliner  
Senat zieht die Karstadt-Neubauplanungen für den Hermannplatz an sich, da der 
Bezirk Kreuzberg den Abriss und Neubau des Hauses am Herrmannplatz blockiert, 
wie die Berliner Zeitung in diesem Zusammenhang berichtete. Dabei versicherte der 
Regierende Bürgermeister Michael Müller aber, dass die Bezirke mit ihren Interessen 
berücksichtigt würden. 

TK Maxx eröffnet als 
erster im Kö-Bogen II 
 
TK Maxx hat Mitte August als 
erster Einzelhändler seinen 
Markt im neuen Kö-Bogen II 
in Düsseldorf an der Ein-
kaufsmeile Schadowstraße 
eröffnet. Comfort vermittelte 
der Off-Price-Kette rund 
5 400 qm Mietfläche, davon 
gut 4 000 qm Verkaufsfläche 
auf drei Ebenen (Erd-
geschoss, 1.OG und 2.OG). 
Am 27. August folgte der 
schwedische Modeanbieter 
Hennes & Mauritz, der seine 
frühere Filiale in der Nachbar-
schaft geschlossen hat. -
Vermieter sind die Projekt-
entwickler Centrum und -
B&L-Gruppe, die den  
Kö-Bogen II gemeinsam  
entwickeln und Comfort mit 
der Vermarktung beauftragt 
haben. Weitere Mieter sind 
Mango sowie Aldi und die 
Drogeriekette dm, die beide 
im Untergeschoss angemietet 
haben. Die gesamte Fertig-
stellung des Kö-Bogens II ist 
für das dritte Quartal 2020 
geplant. 

          +++++++++ 
Dortmund: Durch Vermitt-
lung des Essener Makler-
unternehmens Ruhr Real 
GmbH für den privaten  
Eigentümer der Immobilie 
konnte der Discounter Lidl 
als Nachmieter für die Einzel-
handelsflächen an der Märki-
schen Straße 237-239a in 
Dortmund gefunden werden. 
Vormieter an dem Standort 
war der Lebensmittelhändler 
Edeka, der Ende 2020 aus-
ziehen wird. Danach starten 
die Umbauarbeiten für den 
Lidl-Markt, der ein innovatives 
Ladenkonzept erhalten soll. 
Die Neueröffnung ist für den 
Discounter nach eigenen 
Angaben ein wichtiger Schritt 
für die Fortsetzung seiner 
Expansionsstrategie in  
Dortmund. 

Deals 

Könnte so der Zugang zum Carsch Haus aussehen?           Visualisierung: Signa. 
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Deutsche Euro Shop AG 

Nach dem Shutdown geht es wieder bergauf 
rv DÜSSELDORF. Seit dem Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020 mit der Zwangs-
schließung der meisten Geschäfte in den 21 Shopping-Centern verzeichnet der Ham-
burger Center-Investor Deutsche Euro Shop AG einen stetigen Aufwärtstrend. Die 
Spuren, die der Shutdown bei den Mietern und damit auch beim Vermieter hinter-
lassen hat, sind im Halbjahresergebnis aber unübersehbar. Eine Prognose mag der 
Vorstand in der aktuellen Lage noch nicht abgeben. 

Die unvermindert hohe Unsicherheit mit Blick auf die 
Dauer und die weiteren Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie machen es aus Sicht des Vorstands zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht möglich, einen verlässlichen Ausblick 
zu geben. Erst wenn die Auswirkungen der Pandemie 
hinreichend quantifiziert werden können, will der Shop-
ping-Center-Investor Deutsche Euro Shop AG (DES) 
wieder eine Prognose abgeben. Das ist mit Blick auf die 
ungewisse Lage vieler Mieter – einige befinden sich in 
Schutzschirm- oder Insolvenzverfahren - verständlich. 

Aber wie Vorstandssprecher Wilhelm Wellner bei 
Vorlage des Halbjahreszahlen im August berichten  

konnte, kommen die Menschen in die Einkaufszentren zurück und beachten auch die 
erforderlichen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie. Dass dadurch „ein sicherer 
Betrieb der Center und Geschäfte jederzeit gewährleistet ist“, dürfte die Voraus-
setzung dafür sein, dass sich die Lage im Jahresverlauf weiter stabilisiert. „Bei allen 
Herausforderungen beobachten wir in den letzten Wochen eine positive Entwicklung 
beim Konsumentenverhalten, die uns optimistischer stimmt,“ so Wellner. 

Seit dem Ende des Shutdowns Ende April hat sich die Frequenz in den Bestands-
Shopping-Centern auf zuletzt durchschnittlich 77% erhöht, nach 73% im Juni. Die 
Umsätze der Mieter stiegen im Juni auf 82% des Vorjahresniveaus – nach 66% im 
Mai. Die „Collection Ratio“, die das Verhältnis der tatsächlich gezahlten zur eigentlich 
fälligen Miete wiedergibt, hat sich von durchschnittlich 48% aller Mietforderungen im 
schwierigen zweiten Quartal im Juli auf durchschnittlich 78% verbessert. 

Das zeigt, dass sich auch die Lage bei den Mietern wieder etwas entspannt hat. Das 
operative Geschäft des Shopping-Center-Investors stabilisiert sich nach der fast voll-
ständigen Wiedereröffnung der Geschäfte seit Mai immer weiter. 

So lassen die Zahlen insgesamt einen positiven Trend erkennen, wie Wellner fest-
stellt, doch seien die Werte zum Teil noch deutlich von den Niveaus normaler Zeiten 
entfernt. Die starken Belastungen durch den Shutdown vor allem im zweiten Quartal, 
als das Gros der Geschäfte geschlossen war und Mietzahlungen ausblieben, hat die 
Geschäftsergebnisse der Deutschen Euro Shop im ersten Halbjahr deutlich belastet. 

So führten höhere Wertberichtigungen auf Mietforderungen dazu, dass das Nettobe-
triebsergebnis (NOI) auf 80,0 Mio. Euro zurückging. Der Umsatz ging gemessen am 
Vorjahreszeitraum um 2,2% auf 109,4 Mio. Euro zurück. Wie der börsennotierte  
Center-Investor weiter schreibt, ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 
78,5 Mio. Euro zurück und das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungsergebnis 
um 24,2% auf 62,1 Mio. Euro. Bei den Funds from Operations verzeichnete das 
Hamburger Unternehmen einen Rückgang von 21,1% auf 59,9 Mio. Euro. 

Dass sich die massiven Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie auch auf die 
Bewertung des Shopping-Center-Bestands ausgewirkt hat, liegt auf der Hand. Zumal 
die Renditen für Shopping-Center hierzulande leicht gestiegen sind. Die Deutsche 

Neuer Mieter für 
das Teck-Center 
 
Die Deutsche Immobilien 
Gruppe (DI-Gruppe) hat für 
das Teck-Center im baden-
württembergischen Kirchheim 
unter Teck mit einer Filiale 
von Netto Marken-Discount 

ein weiteres Zugpferd für das 
von ihr gemanagte Einkaufs-
zentrum gewonnen. Die  
Dürener Retail-Spezialisten 
haben mit der Edeka-Tochter 
einen langfristigen Miet-
vertrag über 1 450 qm ab-
geschlossen. Die umfang-
reichen Umbauarbeiten be-
ginnen erst jetzt, da die not-
wendige Baugenehmigung 
erst jüngst erteilt wurde. Die 
Eröffnung des Netto- Marktes 
ist noch im Dezember ge-
plant. Das Teck-Center mit 
11 000 qm befindet sich im 
Zentrum der Kreisstadt Kirch-
heim unter Teck in der Metro-
polregion Stuttgart. Zu den 
Mietern gehören knapp 30 
Einzelhändler, Gastronomie 
und Arztpraxen. Die DI-
Gruppe managt das Center 
für einen institutionellen In-
vestor seit seiner Errichtung 
im Jahr 1978. Es wurde  
zuletzt 2016 für etwa  
1,5 Mio. Euro revitalisiert. 

               ++++++++ 
Bonn: „Westtours Touristik“ 
zieht innerhalb der Bonner 
Innenstadt um. Zu diesem 
Zweck hat das Reisebüro in 
der Fußgängerzone rund 80 
qm Ladenfläche gemietet. 
Vermieter in der Friedrichstr. 
60 ist eine Privatperson.  
Beratend und vermittelnd 
tätig war Engel & Völkers 
Commercial Bonn. 

Deals 
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Euro Shop beziffert das negative Bewertungsergebnis mit 217,9 Mio. Euro, was 
„einer durchschnittlichen Abwertung des Portfolios von 5,5% entsprach“. Ent-
sprechend war der Rückgang beim Konzernergebnis auf -129,3 Mio. Euro. Der Net 
Asset Value (NAV) lag zum Stichtag 30. Juni 2020 bei 39,73 Euro je Aktie (-6,1%). 

Dennoch ist der Vorstand überzeugt, dass die Deutsche Euro Shop diese krisenbe-
dingt negativen Ergebnisse „gut verkraften kann und weiter über solide Finanzkenn-
zahlen verfügt“. Die Verschuldungsquote (Loan-to-Value) liegt bei 32,5% und die 
Liquidität stabil bei 178,8 Mio. Euro. Die Aktie notiert nach einer deutlichen Korrektur 
im März/April nach unten bei etwas über 12 Euro. Die aktuelle Skepsis der Anleger 
gegenüber dem Nonfood-Einzelhandel, der von den Beschränkungen bis auf einige 
wenige Ausnahmen wie die Baumärkte und Gartencenter deutlich stärker getroffen 
wurde als der Lebensmittelhandel, spiegelt sich in diesem niedrigen Kurs wider. 

 

ECE Real Estate Partners 

Ein neuer Fonds für anspruchsvolle Anleger 
HIR DÜSSELDORF. Die Fonds-Management-Gesellschaft ECE Real Estate Partners 
hat einen neuen ECE Preferred Eauity Fonds aufgelegt und ein Portfolio von drei 
deutschen Nachbarschaftszentren mit einem Marktwert von 500 Mio. Euro einge-
bracht. Der neue Fonds konnte Kapitalzusagen institutioneller Investoren von mehr 
als 100 Mio. Euro einwerben. 

Des Weiteren hat die Fonds-Managment-Gesellschaft ECE Real Estate Partners 
zur Finanzierung der Portfoli-
otransaktion eine Anleihe in 
Höhe von 100 Mio. Euro auf-
gelegt. Die Familie Otto 
bleibt nach Mitteilung der ECE 
als Ankerinvestor am Eigen-
kapital der Shopping-Center 
beteiligt. Der ECE Preferred 
Equity Fonds (EPEF) richtet 
sich an langfristig orientierte 
Anleger, die auf hohe laufende 
Ausschüttungen Wert legen 
und angesichts des anhalten-
den Strukturwandels im Einzelhandel gleichzeitig eine Risikoabsicherung anstreben. 
Mit der erfolgreichen Emission der ersten Anleihe und der Ausgabe ihres ersten  
Preferred Equity Fonds will die Fonds-Management das Angebot für institutionelle 
Investoren mit neuen Finanzprodukten erweitern. 

Das Portfolio umfasst mit dem Linden-Center Berlin, den Hallen am Borsigturm 
Berlin (Foto) und dem Marstall in Ludwigsburg nach Unternehmensangaben drei 
attraktive Einkaufszentren mit „hohem Nahversorgungsanteil“. Die Center ziehen auf 
einer Gesamtfläche von ca. 125 000 qm mit 270 Shops jährlich mehr als 17 Mio.  
Besucher an. Die Objekte wurden bisher vom ECE European Prime Shopping 
Center Fund gehalten, der in den vergangenen Jahren in die Modernisierung,  
Erweiterung und Wertsteigerung der Center investiert hat. 

Nach den Worten von Volker Kraft, Managing Partner der ECE Real Estate  
Partners, haben die drei Objekte „mit ihrem großen Angebot von Gütern des täg-
lichen Bedarfs in den vergangenen Monaten eindrucksvoll die Stabilität und Stärke 
von Nachbarschaftszentren als Anlageklasse demonstriert“. Dass die Anleihe ein  
Investment Grade Rating erhalten hat, unterstreicht aus seiner Sicht die hohe  
Qualität dieses Portfolios. 

Trei eröffnet weiteres 
Fachmarktzentrum 
 
Der internationale Projektent-
wickler und Bestandshalter 

für Wohn- und Einzelhandel-
simmobilien, die Trei Real 
Estate GmbH (Trei), eröffnet 
das 18. Fachmarktzentrum 
unter der Marke Vendo Park 
in Polen. Die Handelsimmo-
bilie befindet sich in Solec 
Kujawski in der Woiwod-
schaft Kujawien-Pommern. 
Die Kleinstadt hat rund 
16 000 Einwohner und be-
findet sich zwei Autostunden 
südlich von Danzig an der 
Weichsel. Der neue Vendo 
Park hat eine Mietfläche von 
rund 3 000 qm und 97 Park-
plätze. Das Objekt ist fast 
vollständig u.a. an Kik, 
Sinsay, Martes Sport, RTV 
Euro AGD und Hebe ver-
mietet. Insgesamt hat die  
Trei Real Estate rd. 3,8 Mio. 
Euro investiert. Damit hält der 
Projektentwickler 28 Vendo 
Parks, davon nun 18 in Po-
len. 2020 sollen noch Objekte 
in Czestochowa, Zielonka, 
Lukow und Wladyslawowo 
folgen. Ziel ist es, der größte 
Investor für Fachmarkt-
zentren in der CEE-Region zu 
werden und in den nächsten 
drei Jahre mindestens 50 
Objekte zu bauen. 

          +++++++++ 
Kiel: Die ehemals von einem 
Reisebüro genutzten Laden-
flächen in der Kieler Fußgän-
gerzone, Holstenstraße wur-
den von der Firma Home Tea 
Jia, die sich bundesweit mit 
dem Vertrieb von Bubble-
Teas beschäftigt, gemietet. 
Die Firma Hans Schütt Im-
mobilien GmbH vermittelte. 

Unternehmens 
News 

Foto: ECE 
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Douglas Group 

Das Filialnetz wird nicht so bleiben, wie es ist 
rv DÜSSELDORF: Mithilfe seines eCommerce-Vertriebs ist der Premium Beauty-
Händler Douglas nach den Worten von CEO Tina Müller gut durch die Corona-Krise 
gekommen. Dem Umsatzrückgang von 17,2%, den das Unternehmen auf Grund der 
angeordneten Filialschließungen europaweit in den ersten neun Monaten im statio-
nären Geschäft hinnehmen musste, stand ein Plus von 39,6% in der eCommerce-
Sparte gegenüber. Nun soll das Filialnetz genau überprüft werden  

Nach dem stattlichen Umsatzwachstum im 
eCommerce auf 640 Mio. Euro konnte der 
beachtliche Umsatzrückgang in den europa-
weit 2 400 Filialen der Douglas Group so 
weit kompensiert werden, dass sich der Um-
satzrückgang per Saldo auf -7,5% reduzierte 
und der Umsatz in den ersten neun Monaten 
des Geschäftsjahres 2019/20 (30.9.) 2,5 
Mrd. Euro erreichte. Entsprechend ging das 
bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (Ebitda) nach den Worten 
von CEO Tina Müller (Foto: Douglas) um 
10,6% auf 264 Mio. Euro zurück. Der Jahres-
überschuss belief sich auf 3,9 Mio. Euro. 

Als positives Zeichen wertet die Chefin von Douglas, dass der Premium-Beauty-
Händler seine Marktanteile in den europäischen Kernmärkten Deutschland, Frank-
reich, Spanien und Italien auch während der Corona-Krise sowohl online als auch 
offline weiter ausbauen konnte. Damit reiht sich die Parfümerie-Kette in die Riege 
der Multichannel-Anbieter ein, die die Folgen des Shutdowns durch mehr Online-
Verkauf abmildern konnten. Das Unternehmen sieht sich inzwischen als führender 
Premium-eCommerce-Anbieter. 

Im dritten Quartal, das im Geschäftsjahr von Douglas die Monate April bis Juni – also 
die kritische Phase – umfasst, wuchs das eCommerce-Geschäft nach den Worten von 
Douglas-CDO Vanessa Stützle um 70,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die 
Zahl der neuen Kunden erhöhte sich um über 90%. Diese Berichte decken sich auch 
mit den Untersuchungen des IFH Köln, wonach das Interesse der Konsumenten am 
Online-Kauf während der Beschränkungsphase deutlich zugelegt hatte. Ein weiterer 
Baustein des Erfolgs bei Douglas war laut Müller die strikte Kostendisziplin. 

Nachdem das Unternehmen inzwischen fast alle seine Filialen in Europa wieder öff-
nen durfte, hat sich die Umsatzentwicklung stabilisiert und die Erlöse im stationären 
Geschäft zeigten laut Müller ab Juni wieder einen „starken Aufwärtstrend“, allerdings 
ohne dass die Umsätze im Internet-Handel dadurch wieder zurückgegangen sind. 
Stützle sieht die Douglas Group bei ihrem Online-Geschäft auf dem Weg zur Umsatz-
Milliarde. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 entfielen bei 
dem Unternehmen 25,6% aller Erlöse auf den Online-Vertrieb, im Heimatland 
Deutschland lag der Anteil mit 39,9% sogar noch höher. 

Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen im Zuge der fortschreitenden Lockerungs-
maßnahmen seit April wieder mehr Kunden in seinen Geschäften. Vor allem der Juni 
habe bei den Store-Umsätzen einen deutlichen Anstieg erbracht, so dass die er-
zielten Umsätze fast wieder das Vorjahresniveau erreichten. Auf das während der 
Pandemie deutlich veränderte Verhalten der Verbraucher, die immer mehr übers  
Internet bestellen, will die Douglas Group aber reagieren und hat in diesem Kontext 
das Filialnetz auf den Prüfstand gestellt. 

Dr. Christian Koch 
verlässt JLL 
 
Dr. Christian Koch, Head of 
Corporate Solutions Ger-
many, hat JLL auf eigenen 
Wunsch aus persönlichen 
Gründen verlassen. Seit sei-
nem Wechsel von der IKB 
Deutsche Industriebank im 
Jahr 2014 war er zunächst 
Mitglied im Management 
Board und zuletzt im Strategy 
Board von JLL Germany. „Ich 
danke Christian Koch für das 
Engagement und die Profes-
sionalität, mit der er JLL in 
den vergangenen Jahren 
mitgeprägt hat und wünsche 
ihm für die Zukunft persönlich 
und beruflich alles Gute“, sagt 
Sabine Eckhardt, CEO von 
JLL Central Europe. 

Sarstedt: Der Immobilienin-
vestment-Manager Barings 
hat von der Bertram Projekt-
management GmbH im Rah-
men seiner europäischen 
Core-Strategie zwei Lo-
gistikimmobilien in Sarstedt, 
südlich von Hannover, erwor-
ben. Eines der Objekte ist 
eine Bestandsimmobilie mit 
ca. 30 000 qm Mietfläche, die 
an einen Drogeriemarktbetrei-
ber vermietet ist. Das zweite 
Objekt ist ein ca. 28 000 qm 
großes Logistikobjekt, das 
von der Bertram Bau und 
Invest GmbH entwickelt wird. 
Die Bielefelder Goldbeck 
GmbH wird als Generalunter-
nehmer für das Projekt fun-
gieren, die Fertigstellung ist 
für das dritte Quartal 2021 
geplant. Das Gesamttrans-
aktionsvolumen ist abhängig 
von der Höhe der bei Ab-
schluss des Projekts erzielten 
Vermietungsquote und auf 50 
Mio. Euro begrenzt. Barings 
wurde steuerlich und rechtlich 
von CMS Hasche Sigle  
sowie von Savills beraten. 
Architekten Allianz beriet 
den Verkäufer. 

Deals 

Personalien 
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Nachvermietung nach 
langem Leerstand 
 
Der ehemalige Edeka-Markt 
in Essen in der Gemarken-
straße 131 hat nach langem 
Leerstand mit dem Nonfood-
Discounter Action einen neu-
en Mieter. Die Eugen Lehm-
kühler GmbH aus Essen 
vermittelte die Vermietung. 
Mit über 1 500 Filialen ist 
Action in sieben Ländern ak-
tiv und expandiert weiterhin 
stark. „Die Gemarkenstraße 
ist die beste Lage im Stadtteil 
Holsterhausen und wir gehen 
davon aus, dass Action den 
Standort durch zusätzliche 
Frequenz aufwerten wird“,  
erklärt Gunnar Marx,  
Geschäftsführer der Eugen 
Lehmkühler GmbH, die aktu-
elle Marktsituation: „Die Vor-
ort-Lagen funktionieren wäh-
rend der Pandemie bundes-
weit noch am besten von 
allen Einzelhandelsstandor-
ten.“ Das Maklerunternehmen  
erlebt im Augenblick einen 
regelrechten Nachfrageboom 
von Seiten der Discounter, 
die sich derzeit offenbar gute 
Flächen zu vernünftigen Kon-
ditionen sichern wollen. Der 
Engpass besteht derzeit aber 
darin, die passenden großen 
Flächen zu finden. 

         +++++++++ 
München: Die RFR Gruppe 
hat im Rahmen einer Off-
Market Transaktion mit dem 
Ankauf der Neuhauser Str. 23 
ein attraktives Objekt in der 
Münchener Innenstadt erwor-
ben. Das Gebäude befindet 
sich in bester Einkaufslage 
zwischen dem Stachus und 
der Kaufinger Straße und 
verfügt über eine Gesamt-
fläche von rund 4 300 qm. 
Verkäufer ist ein Family 
Office. Als Makler agierte  
die IKP Immobiliengruppe 
für die RFR Gruppe, rechtlich 
wurde sie von Clifford  
Chance beraten. 

Deals Laut CEO Müller will das Unternehmen nun untersuchen, wie nachhaltig der Trend 
ist. Denn immerhin lassen sich viele Kunden bedingt durch die Pandemie immer noch 
von Vorsicht leiten und meiden die Öffentlichkeit. Nachdem die Ergebnisse dieser 
Überlegungen schon im Spätsommer präsentiert werden sollten, will Müller nun noch 

das Weihnachtsgeschäft 
in die Analyse über das 
veränderte Verbraucher-
verhalten einbeziehen 
und das Zukunftspoten-
zial jeder Filiale in den 
verschiedenen Ländern 
genau ermitteln. 

Aber aus ihrer Sicht ist 
heute schon klar, dass 
das komplette Filialnetz 
nicht so bleiben wird, 
wie es heute ist. So sol-
len das genaue Design 
des Filialnetzes und die 
Zahl der stationären Ge-

schäfte, die geschlossen werden, im Jahr 2021, nach dem Weihnachtsgeschäft, be-
kannt gegeben werden. Ungeachtet der Neuausrichtung ist Müller für das Weih-
nachtsgeschäft 2020 aber zuversichtlich. Nach einem anstrengenden und schwieri-
gen Jahr würden die Menschen an Weihnachten sicher besonders gern schenken und 
womöglich viele und hochwertige Marken. Denn nach ihrer Beobachtung achtet der 
Konsument gerade in Krisenzeiten bei Marken auf Qualität und Tradition. In diesem 
Kontext hat sich gezeigt, dass im Douglas-Sortiment Chanel derzeit der größte  
Gewinner ist. Diese Einschätzung deckt sich auch mit der Beobachtung der BBE  
Handelsberatung, dass Qualität in Krisenzeiten besonders gefragt ist. 

Angesprochen auf das Thema Börsengang teilte die Douglas-Chefin mit: Das sei für 
das Unternehmen 
nicht vom Tisch: 
Langfristig sei 
das sicherlich 
eine Option. 
Doch darüber 
würde allein die 
Eigentümer rund 
um den Finanz-
investor CVC 
entscheiden. Für 
Müller steht zu-
nächst die Wei-
terentwicklung 
des operativen 
Geschäfts im 
Vordergrund. 

Die Vorgängergesellschaft der heutigen Douglas Group, die Douglas Holding AG, 
die Dachgesellschaft der Sparten Douglas Parfümerien, der Buchhandelskette Thalia, 
der Süßwarenkette Hussel, der Uhren- und Schmuckkette Uhren Christ sowie der 
Mode-Kette Appelrath Cüpper, die in den vergangenen Jahren alle verkauft wurden, 
war bis 2013 an der Börse notiert. Unter dem Namen Douglas operiert heute nur 
noch die Parfümerie-Kette. 

Neue Douglas-Filiale in Berlin.                    Foto: Douglas Group 

Douglas unterstützt Nachwuchs-Unternehmen. 

Foto: Douglas 
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Fahrradmarkt Deutschland 

Auf der Sonnenseite der Corona-Krise 
HIR KÖLN. Zwischen 2015 und 2019 ist der deutsche Fahrradmarkt kontinuierlich 
gewachsen. Nach den Zahlen des „Branchenfokus Fahrräder“ von IFH Köln und BBE 
Handelsberatung verzeichnet die Branche ein Plus von 20,3% auf 5,03 Mrd. Euro im 
Vorjahr. Während viele Nonfood-Händler immer noch unter den Folgen des  
Shutdowns leiden, gehören die Fahrradhändler zu den Gewinnern in der Krise. 

Dabei gehen BBE und IFH in ihrem Branchenfokus davon aus, dass die Be-
schränkungen im Kontext der Covid-19-Epidemie dem deutschen Fahrradmarkt sogar 
Impulse vermitteln. Die Schätzungen der Experten über das Wachstum 2020 liegen 
in der Bandbreite von 300 Mio. und 900 Mio. Euro auf dann 5,9 Mrd. Euro. 

Für Uwe Krüger, Senior Consultant am IFH Köln ist der Boom im Fahrradmarkt, 
der durch Corona sogar noch befeuert wird, die Ausnahme und ein kleines Licht im 
ansonsten eher düsteren Einzelhandel – mit Ausnahme der Lebensmittelhändler, 
Drogerie- und Baumärkte/Gartencenter. Corona hat die Prognose grundlegend  
geändert. Die Auswirkungen des Shutdowns führen nicht zu milliardenschweren Um-
satzausfällen, sondern im Gegenteil für 2020 zu einem erwarteten Umsatzwachstum 
in der bereits erwähnten Bandbreite. 

Laut Studie nimmt der Fahrradmarkt damit in diesem Jahr eine Solitärstellung ein. 
Zwar hat auch in diesem Markt, der sich 2020 auf ein weiteres Rekordjahr eingestellt 
hatte, der Shutdowm just zum Saisonstart im März/April den stetige Wachstumspfad 
jäh unterbrochen, doch auf den Schock folgte nach der Wiedereröffnung ein noch 
nie dagewesener Run auf die Läden. Die Trends der vergangenen Jahre wurden 
durch die Corona-Krise deutlich beschleunigt. 

Hinzu kommt die Entdeckung des Fahrrads als „Urlaubsersatz für daheim und Rad-
fahren als eine der unbedenklichen Aktivitäten für jedes Alter überhaupt,“ wie  
Florian Schöps, Senior Consultant der BBE-Handelsberatung, feststellt. 

Allerdings gehen die Experten von IFH und BBE auch davon aus, dass dieses deut-
liche Umsatzwachstum nicht von langer Dauer sein wird. Im weiteren Verlauf der 
Entwicklung könnte auf dem deutschen Fahrradmarkt ein „Umsatzausfalleffekt“ ein-
treten, wie er häufig bei Vorziehungskäufen durch eine zeitweilig erhöhte Nachfrage 
zu beobachten ist. 

Dülmen: Girlan Immobilien 
Management hat im Auftrag 
eines Family Offices aus  
Bayern das Management  
des Stadtquartiers Over-
bergplatz im nordrhein-
westfälischen Dülmen  
übernommen.  

Das Mandat umfasst das 
Center-Management, das 
Technische Property und das 
Kaufmännische Management 
sowie die Vermietung des 
vollvermieteten Objekts im 
Zentrum von Dülmen im 
Münsterland. Das 2017  
eröffnete, von allen Seiten 
offene und architektonisch 
anspruchsvoll gestaltete 
Stadtquartier hat 8 000 qm 
Miet-fläche für Einzelhandel, 
Büro, Arztpraxen, Gastrono-
mie und Parken. Zum Stadt-
quartier gehören zudem eine 
Dach-terrasse, Außengastro-
nomie und die größte Tief-
garage der Stadt mit ihren 
47 000 Einwohnern. Zu den 
Mietern zählen unter ande-
rem H&M, dm, clever-fit und 
das Bistum Münster.  

           ++++++++ 
Halle (Saale): Ein gewerb-
licher Investor aus Sachsen 
hat in Halle an der Saale ein 
gepflegtes Wohn- und Ge-
schäftshaus mit 865 qm Nutz-
fläche gekauft. Die voll ver-
mietete Immobilie in der Mer-
seburger Straße bietet acht 
Wohnungen (ca. 667 qm) und 
einen langjährigen Gewerbe-
mieter (ca. 189 qm). Ver-
käufer war ein privater Eigen-
tümer aus Sachsen-Anhalt. 
Engel & Völkers Commer-
cial Halle (Saale) vermittelte. 

Deals 
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Galerie Neustädter Tor 
wird neu positioniert 
 
Die zweite Bauphase für die 
Neupositionierung der  
Galerie Neustädter Tor im 

hessischen Gießen hat be-
gonnen. Eine der wichtigsten 
Maßnahmen: ein zweiter Ein-
gang an der Rotunde in Rich-
tung Oswaldsgarten, um den 
Zugang zum Shopping-
Center verbessern und eine 
bequeme Durchquerung des 
Shopping-Centers zu ermög-
lichen. Zudem wird mit der 
Erneuerung von Böden, De-
cken und einem neuen Be-
leuchtungskonzept die Mall 
im Erdgeschoss und im ers-
ten Obergeschoss vollständig 
modernisiert. Geplant sind 
nach Unternehmensangaben 
auch neue kontaktlose Tür-
systeme am Haupt- und am 
neuen Eingang, ein moder-
nes Farbkonzept und eine 
neue Möblierung der Mall. 
Die Modernisierung soll im 
zweiten Halbjahr 2021 fertig 
sein. Mit der Neugestaltung 
sollen auch Name und Logo 
verändert werden. So wird 
aus „Galerie Neustädter Tor“ 
nur kurz „Neustädter“. Dieser 
Name ist schon lange im 
Sprachgebrauch vieler Kun-
den etabliert. Das Shopping 
Center war Ende 2018 von 
einem von Corestate als 
Asset Manager gemanagten 
Investmentvehikel erworben 
worden. Girlan Immobilien 
Management ist seit 2015 
unter anderem für das Center 
Management, die Vermietung 
und die Projektentwicklung 
der Neupositionierung des 
Centers verantwortlich. 

Stadt News Ceconomy AG 

Das Online-Geschäft ist deutlich gewachsen 
rv DÜSSELDORF. Der Umsatz der Düsseldorfer Ceconomy AG, Dachgesellschaft der 
Fachmarkt-Ketten Media Markt und Saturn, ging im dritten Quartal des Geschäfts-
jahres 2019/20 (30.9.), das in die Monate April bis Juni fällt, um 8,4% auf 4,1 Mrd. 
Euro zurück. Nach der Zwangsschließung vieler Filialen im April hat sich das Geschäft 
nach Angaben des Vorstands mit den Lockerungsmaßnahmen in den Monaten Mai 
mit +3% und vor allem im Juni mit +12% wieder deutlich belebt.  

Während sich die Media-
Markt- und Saturn-
Filialen in den Nieder-
landen und in Schweden, 
wo es keinen Shutdown 
gab, über das gesamte 
Quartal hinweg positiv 
entwickelten, konnten die 
Filialen in den Länder mit 
mehr oder weniger langen 
Phasen von Zwangs-
schließungen wie Deutsch-
land, Österreich, der 
Schweiz und Italien mit 

den Lockerungen im Mai und Juni einen starken Umsatzanstieg verzeichnen. 

Weiter beflügelt wurde das Geschäft im Juli in Deutschland durch die Mehrwert-
steuersenkung sowie die anhaltend starke Nachfrage nach Homeoffice-, Home-
schooling- und Home-Entertainment-Produkten. In vielen Unternehmen arbeitet ein 
Teil der Mitarbeiter bedingt durch die Covid-19-Pandemie immer noch im Home-
office. Entsprechend wurden die Heimbüros technisch ausgestattet. 

Nach den Worten von Bernhard Düttmann, CEO der Ceconomy AG, konnte das 
Unternehmen auch vom wachsenden Online-Geschäft mit +143% auf 1,4 Mrd. 
Euro profitieren, das im dritten Quartal damit gut ein Drittel zum Gesamtumsatz  
beigetragen hat. Allein seit März konnten in den Webshops fast drei Millionen Neu-
kunden gewonnen werden. Deshalb soll der Ausbau der Online-Vertriebskanäle und 
die Digitalisierung des Geschäftsmodells beschleunigt werden. 

Dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) trotz Zwangsschließungen im April 
mit -45 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau (-43 Mio. Euro) lag, führt der Vorstand 
neben der Geschäftsbelebung auch auf „die zügig eingeleiteten Kostensenkungsmaß-
nahmen“ zurück. Sofern es zu keinen erneuten Beschränkungen kommt, erwartet er 
für das Geschäftsjahr 2019/20 beim währungsbereinigten Gesamtumsatz nur einen 
leichten Rückgang. Da die Frequenz in den Märkten Corona-bedingt aber rückläufig 
ist, will Ceconomy sein Filial-Netz europaweit überprüfen. Bislang sollen 14 defizitäre 
Märkte geschlossen werden. Weitere könnten folgen. 

Um den eingeleiteten Umbau des Unternehmens und die Zentralisierung der  
Prozesse voranzubringen, wollen die Holding-Gesellschaft Ceconomy und die opera-
tive Gesellschaft Media Markt Saturn Retail Group in allen Ländern künftig eine 
einheitliche Organisationsstruktur – „Operating Model“ genannt – einführen. Das gilt 
für die Verwaltung der Landesgesellschaften genauso wie für die Organisation der 
Märkte. Die Familie Kellerhals mit einem Anteil von Anteil 22%, die durch die  
Convergenta Invest GmbH vertreten wird, unterstützt diese Entscheidung, wie 
Ceconomy berichtet. Das könnte in den nächsten zwei bis drei Jahren vor allem im 
europäischen Ausland zum Abbau von bis zu 3 500 Vollzeitstellen führen. 

Foto: Media Saturn 
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Zülpich: LIP Invest und Fie-
ge errichten für rd. 50 Mio. 
Euro ein neues Logistikzent-
rum im nordrhein westfäli-
schen Zülpich, südwestlich 
von Köln. Am 3. August hat-
ten das Investmenthaus LIP 
Invest und Fiege gemeinsam 
mit Vertretern der Stadt Zül-
pich, des Architekturbüros 
Jürgen Schlake und des 
Generalunternehmers Gold-
beck International den Bau-
beginn gefeiert. Das Multi-
User-Center im Kreis Euskir-
chen mit geplanten 54 000 
qm Flächen soll im Sommer 
2021 fertiggestellt sein. Fiege 
wird den Neubau für ver-
schiedene Kunden selbst 
betreiben und das Objekt 
langfristig anmieten. 

Deals Metro AG 

Vorstandschef Koch geht zum Jahresende 
rv DÜSSELDORF. Nachdem mit dem Verkauf des SB-Warenhaus-Betreibers Real an 
die SCP Group die letzte Sparte aus dem Einzelhandels-Portfolio der Metro verkauft 
wurde, will auch Vorstandschef Olaf Koch das Unternehmen vorzeitig verlassen.  
Obwohl sein Vertrag noch bis zum 1. März 2022 läuft, will er schon Ende dieses  
Jahres gehen. Der Aufsichtsrat stimmte mit Bedauern zu und sucht nun im Rahmen 
eines geordneten Verfahren einen Nachfolger. 

Eines seiner wesentlichen Ziele in den elf Jahren Unterneh-
menszugehörigkeit, davon neun als Vorstandvorsitzender, 
umschreibt Olaf Koch schlicht so: die Metro AG von einem 
Konglomerat zu einem spezialisierten und innovativen Food 
„Wholesaler“ (Großhändler) umzubauen. Damit folgte er 
zweifellos auch den Vorgaben des früheren Metro-
Großaktionärs Haniel aus Duisburg, der diese Rück-
besinnung des Cash & Carry-Großhändlers auf sein Kern-
geschäft vor etwa zehn Jahren, als er der größte Anteils-
eigner war und den Aufsichtsratsvorsitzenden stellte,  
massiv angestoßen hatte. 

Den Ausflug in das Einzelhandelsgeschäft startete der in 
den 1960er-Jahren gegründete Cash & Carry-Händler Metro, als die SB-Warenhaus-
Betreiber mit ihren aggressiven Preisen die Großmärkte des Großhändlers in den 
1980er-Jahren massiv unter Druck setzten. Hinzu kamen gerichtliche Auseinander-
setzungen mit dem Handelsverband Deutschland, der dem SB-Großhändler vorwarf, 
in seinen Großmärkten in einem unzulässigen Umfang Handel mit den Endkunden zu 
betreiben. 

Durch die Übernahme der Kaufhof AG mit ihren Töchtern Media Markt und Saturn, 
zahllosen SB-Warenhaus-Unternehmen einschließlich der Asko AG, Supermärkten 
und Discountern sowie zahlreichen Baumärkten, die unter Praktiker firmierten,  
verfolgten die Metro-Lenker Otto Beisheim und Erwin Conradi – gemäß dem Zeit-
geist – das Ziel, eines der größten Handelsunternehmen Europas zu schaffen. 

Getragen wurde die Metro-Strategie in den 1990er-Jahren von der Überzeugung, 
dass das Discount-Prinzip das Konzept der Zukunft sein werde. Durch die Bündelung 
von Einkaufsmengen und Nachfragemacht gegenüber den Lieferanten wurden  
niedrige Einkaufspreise garantiert. Tragfähige Konzepte für die Verkaufsflächen etwa 
von Real oder von Praktiker spielten keine Rolle. 

Dass der aus weit über zehn verschiedenen Unternehmen zusammengesetzte SB-
Warenhaus-Betreiber Real mit vielen etablierten Standorten nie sonderlich ertrag-
reich war und vom erfolgreicheren Wettbewerber Kaufland schließlich überholt  
wurde, lag zweifellos auch daran, dass die filigrane Arbeit an guten Konzepten für 
den Point of Sale eher weniger zur Strategie der Metro gehörte - auch wenn der  
Vorstand mit dem Markthallen-Konzept zuletzt gezeigt hat, dass er dazu in der Lage 
ist, so kam es offenbar zu spät. 

Zumal der Abschied aus dem Einzelhandel beschlossene Sache war, wie ja auch die 
Abspaltung von Media Markt und Saturn in Form der börsennotierten Ceconomy 
AG zeigt. Die Sinnhaftigkeit der Aktion spielte dabei eine untergeordnete Rolle.  
Insofern hat Koch seine Mission inzwischen erfüllt: „Für die Metro beginnt jetzt eine 
neue Zeitrechnung, für die es erneut ein langfristiges Commitment braucht“, so 
Koch. Dass es bei der Metro, die als Lieferant der angeschlagenen Gastronomie auch 
unter den Folgen des Shutdowns zu leiden hat, noch viel zu tun gibt, um durch die 
Krise zu kommen, sieht Koch nun offenbar nicht mehr als seine Aufgabe an. 

http://www.rohmert-medien.de

