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Liebe Leser, 
der schleichende Frequenzverlust beschäftigt die Akteure der Innen-
städte schon seit langem. Immer wieder hat der Handel auf den Be-
deutungsverlust der Innenstadtlagen hingewiesen. Seit langem wird 
darüber diskutiert, dass die Innenstädte kostenloses WLAN bieten 
müssen und der Einzelhandel vor Ort online gefunden werden muss, 
um die Kunden in die Cities zu holen. 
Wenn man bedenkt, auf wie vielen Feldern hier gearbeitet werden 
muss, um insbesondere die Probleme des innerstädtischen Nonfood-
Handels und damit der gesamten Einkaufslagen in den Griff zu be-
kommen, dann ist es verwunderlich, wie wenig früher passiert ist. 
Sehr lange haben sich die Planungsbehörden darauf ausgeruht, die 
Ansiedlung und Ausweitung von großen Fachmärkten und Fachmarkt-
zentren auf der grünen Wiese oder am Stadtrand zu verbieten, in dem 
Glauben, die Entwicklung des innerstädtischen Einzelhandels funktio-
niere dann schon von selbst. 
Hinzu kam in vielen Innenstädten der architektonische Niedergang 
der Einkaufsstraßen und des öffentlichen Raums. Dabei zeigen Stu-
dien immer wieder, dass die Menschen primär zum Einkaufen in die 
Innenstädte kommen und sie sich am wohlsten fühlen, wenn das Ein-
kaufsangebot und das architektonische Ambiente stimmen. Der Shut-
down hat diese Entwicklung beschleunigt und gezeigt, was passiert, 
wenn niemand mehr in die Innenstädte kommt. 
Dass diese Entwicklung viele aufgeschreckt hat und der Handlungs-
druck massiv steigt, ist an den vielen Initiativen, Vorschlägen und Ak-
tionen der Branchenverbände abzulesen, die in den vergangenen Wo-
chen vorgelegt wurden. So etwa die kostengünstige Unterstützung 
der kleinen Einzelhändler ohne Internet-Präsenz, die von der Zwangs-
schließung hart getroffen waren. Oder die Forderung nach multifunk-
tionalen und kreativen Konzepten für die Innenstädte von morgen 
und die Zusammenarbeit aller Akteure. Ob die Politik bereit oder in 
der Lage ist, für diese breit angelegte Innenstadtentwicklung jährlich 
500 Mio. Euro bereit zu stellen, wird sich zeigen. 
Diese Zahl zeigt aber, um welche Dimensionen es bei der Revitalisie-
rung der Cities geht. Gefordert ist aber auch der Nonfood-Handel 
selbst und hier vor allem die Mode-Branche, die als maßgeblicher Mie-
ter der City-Lagen und Shopping-Center für die Belebung wichtig ist. 
Denn nicht erst seit der Shutdown der Branche den Boden unter den 
Füßen weggerissen hat, gibt es Probleme. Vielmehr wird hier – wie 
Diskussionen immer wieder zeigen – meist am Bedarf der Kunden 
vorbei produziert. Hersteller, Mode-Designer und 
Händler müssen sich klar machen, dass exaltierte 
Mode immer nur die Kunden erreicht, die alles mit-
machen, egal wie sie darin aussehen – während die 
meisten beklagen, dass sie nichts passendes finden. 
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Hahn German Retail Property Day 

„Die Zinsänderungsphantasie ist weg“ 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

„Wir wollten die Veranstaltung unbedingt als Präsenzveranstaltung ausrichten“, sagte 
der Vorstandschef der Hahn AG, Thomas Kuhlmann, beim Hahn German Retail Pro-
perty Day in Bensberg. Denn gerade in diesen Zeiten sei der persönliche Austausch 
besonders wichtig. 80% der gut 100 Teilnehmer gaben bei der TED-Umfrage an, 
dass dies für sie die erste Präsenzveranstaltung seit den Corona-bedingten Beschrän-
kungen sei. Trotz neuer Hygiene-Regeln verlief die Veranstaltung störungsfrei. 

Rückblickend auf die Monate seit dem Shutdown ist Deutschland bislang relativ 
glimpflich durch die Corona-Krise gekommen, wie Professor Tobias Just, Geschäfts-
führer der IREBS Immobilienakademie, in seinem Vortrag über 
„Immobilieninvestments im Zeichen einer ausufernden Fiskal- und Geld-
politik“ in Bensberg feststellte. Geprägt wird die aktuelle Lage nach seinen Worten 
im Wesentlichen durch drei Schocks: Einem Nachfrageschock durch die Schließung 
des größten Teils des Nonfood-Einzelhandels und der Unterbrechung eines großen 
Teils der Wertschöpfungskette (z.B. Lieferengpässe in China) einerseits und einem 
gigantischen Angebotsschock, weil etwa Dienstleistungen auf Grund des 
Infektionsrisikos nicht mehr angeboten werden durften, auf der anderen Seite. 

Und schließlich einen Unsicherheitsschock, ausgelöst durch die Angst der Bürger vor 
einer womöglich tödlichen Infektion, die sie veranlasst, viele ihrer Aktivitäten zurück 
zu fahren. Dazu gehört – auch durch politischen Zwang - die massive Beschränkung 
der Reiselust. Das Ausmaß dieser schwierigen Wirtschaftslage lässt sich schon daran 
ermessen, dass es laut Just bislang selten gleichzeitig zu einem Nachfrage- und ei-
nem Angebotsschock gekommen ist. 

Gleichwohl stellt der Professor fest, dass es sich derzeit mehr um einen Schock, denn 
um eine Krise handelt. Beim Blick auf die aktuelle Lage in Deutschland ist er über-
zeugt, dass „das Schlimmste hinter uns liegt, aber wir noch nicht durch sind“. Die 
derzeitige Lage biete noch kein Umfeld für Wachstum. Zumal es bei der Pandemie 
und ihre gesundheitlichen Folgen noch viele Unbekannte gibt und das Ausmaß der 
zweiten Welle in einigen europäischen Länder wie Frankreich und Spanien mit all 
ihren Folgen für die dortige Wirtschaft und die Staatsverschuldung Anlass zur Sorge 
gibt – auch mit Auswirkungen auf den europäischen Vereinigungsprozess. 

Marktbericht 
Handelsklima auf 
Wachstumskurs 
 
Die Entwicklung des Immo-
bilienklimas zeigte sich 
seit Beginn der Pandemie 
im März volatil. Nach der 
leichten Ernüchterung im 
August zeigte die 153. Mo-
natsbefragung eine leich-
te Erholung des Indexes., 
der im September um 4,5% 
auf 72,9 Punkte stieg - den 
höchste Wert des Immobili-
enklimas seit April. Sowohl 
das Investmentklima (+4,0% 
auf 75,7 Punkte) als auch 
das Ertragsklima (+5,0% auf 
70,1 Punkte) tragen zu der 

Erholung bei. Die zeigt sich 
auch bei den Assetklassen. 
Dabei erholte sich das Han-
delsklima am stärksten 
(+22,0% auf 36,3 Punkte). 
Das Logistikklima setzt sich 
mit 140,7 Punkten (+14,6%) 
ein weiteres Mal an die Spit-
ze und überholt das Wohn-
klima mit 133,7 Punkten 
(+4,6%). Lediglich das Bü-
roklima und das Hotelklima 
verzeichneten im Septem-
ber Einbußen von 2,9% 
resp. 13,5%. 

 

v.l.: Michael Hahn, Jörn Burghardt, Thomas Kuhlmann.         Foto: Stefan Gatzke 

JETZT
ANMELDEN!

www.dfvcg-events.de/fachmarkt20

©
 S

C
H

O
O

FS
 IM

M
O

B
IL

IE
N

Conference
Group

Eine Veranstaltung von:

12. DEUTSCHER
FACHMARKTIMMOBILIEN-
KONGRESS

2. / 3. Nov. 2020
Düsseldorf

DAS NEUE NORMAL:
RETAIL RELOADED
+ Preisverleihung Fachmarkt Stars



 3 

Nr. 330 
25.09.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Deshalb sollten die Gelder aus dem von den Regierun-
gen der EU-Staaten und der EU-Kommission beschlosse-
nen Hilfsfonds aus seiner Sicht an Strukturreformen in 
den Empfänger-Ländern geknüpft werden, um die Kapi-
talmärkte von deren Reformwillen zu überzeugen und ihr 
Vertrauen zu gewinnen. In Deutschland wird nicht zu-
letzt das umfangreiche Konjunkturpaket der Bundesre-
gierung dazu beitragen, dass die Wirtschaft laut Just 
relativ zügig aus der Rezession herauskommt. 

Da die Zinsen vor diesem Hintergrund weiterhin flach 
bleiben und die Marktteilnehmer in absehbarer Zeit nicht 
mehr mit steigenden Zinsen rechnen – Just: „Die Zinsän-
derungsphantasie ist weg“ - , hat die Rezession auch 
keine negativen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt 
im allgemeinen – wenn man von Hotels und Handelsim-
mobilien jenseits des Nahversorgungssegments – also 
den typischen Innenstadthändlern – absieht. 

„Wohnen“ ist in diesem Umfeld relativ stabil und bei Bü-
ros ist mit Blick auf das künftige Ausmaß von Homeoffice 
noch nicht ganz klar, in welche Richtung sich das Seg-
ment entwickeln wird. Allerdings bleibt durch die niedri-
gen Zinsen bei bonitätsstarken Staatsanleihen viel insti-
tutionelles Kapital im Markt, was den Wettbewerbsdruck 
deutlich erhöht. 

Eine Zweiteilung des Handelsimmobilienmarktes bestä-
tigt auch Jan Dirk Poppinga, u.a. Chairman im Retail 
Board bei CBRE. Der frühere Markt-Slogan „Lage, 
Lage, Lage“, der bei Retail Assets mit Blick auf die Be-
deutung des Immobilienstandorts für den Geschäftser-
folg des Mieters besonders gilt, wird nach dem Struktur-
wandel durch die Digitalisierung und die Folgen der Be-
schränkungen in der aktuellen Orientierungsphase durch 
den Dreiklang „Food, Food, Food“ abgelöst. Inzwischen 
würden sogar Unternehmen wie Deka in Food-Portfolien 
investieren, stellt er fest. 

Mit Blick auf die seit Jahren extrem flachen Zinsen könn-
te man laut Poppinga zwar annehmen, dass es mit dem 
Boom nun so weiter geht, da sehr viel Kapital im Markt 
ist. Doch durch die Folgen der Corona-bedingten Be-
schränkungen gebe es nun eine Entwicklung im Markt, 
die sich andernfalls in den nächsten fünf Jahren vollzo-
gen hätte. Durch die Beschleunigung des Prozesses ge-
be es nun aber mehr Planungssicherheit. Nach dem gu-
ten Start im ersten Quartal 2020 – also „vor Corona“ – 
ist der Rückgang auf dem Investmentmarkt für Handel-
simmobilien nach Beobachtung des Experten inzwischen 
spürbar – die Ausnahme bildet bekanntlich das Segment 
Nahversorgung/Lebensmittel. 

 

http://www.panattonieuropae.com
http://www.panattonieurope.com
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Diese Affinität der Investoren für Retail Assets mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel 
und Nahversorgung spiegelt sich auch an der Höhe der Mieten, die in den einzelnen 
Segmenten während der Phase des Mietmoratoriums im April, Mai und Juni im Durch-
schnitt gezahlt wurde. Bei Supermärkten/Discountern waren es laut Poppinga 100%, 
bei Fachmarkt- und Nahversorgungszentren, die auch Mieter aus dem Nonfood-Bereich 
haben, waren es 70 bis 95% und bei Highstreet-Objekten und Shopping-Centern 
durchschnittlich 30 bis 50%. 

Nach seinen Worten stellt sich bei Shopping-Centern und innerstädtischen Geschäfts-
häusern derzeit deshalb die Frage, wo hier das neue Mietniveau liegt. Das belaste in 
diesem Segment gegenwärtig auch das Investmentgeschäft. Beim Blick in die Zukunft 
geht Poppinga aber davon aus, dass es in diesem Markt auch wieder Normalität geben 
wird und auch Shopping-Center wieder gehandelt werden. Die Transaktionen könnten 
künftig aber anders aussehen. Das Schloss-Straßen Center in Berlin wurde zuletzt zu 
einer Netto-Anfangsrendite von 6,6% verkauft. Beim Einzelhandel erwartet Poppinga – 
angetrieben vom aktuellen Druck – viele neue Konzepte. 

Joseph Frechen, Niederlassungsleiter von Bulwiengesa in Hamburg erwartet 
in seiner Prognose, dass der deutsche Einzelhandel insgesamt 2020 etwa 30 Mrd. Euro 
an Umsatz einbüßen könnte, nachdem die Branche zwischen 2010 und 2019 um 26% 
gewachsen war und im vergangenen Jahr ein Umsatzvolumen von 540 Mrd. Euro er-
reicht hatte. Vor allem der Modehandel müsse das Tal der Tränen noch durchschreiten. 
Das mittlere Segment, das kein Profil habe, werde weiter ausgedünnt. 2021 rechnet er 
aber wieder mit einer Stabilisierung der Lage. 

Allerdings sieht Frechen im deutschen Einzelhandel das Problem des „Overstorings“, 
der zu großen Ausstattung mit Einzelhandelsflächen. Das wird verstärkt durch die Tat-
sache, dass sich ein Teil des Umsatzes in den Online-Handel verlagert hat. Da der Han-
delsverband Deutschland (HDE) die Insolvenz von 50 000 Händlern befürchtet, 
könnten laut Poppinga etwa 6 bis 8% der Einzelhandelsflächen verloren gehen. 

Mit den gravierenden Veränderungen im Einzelhandels - Stichwort Omnichannel-
Handel, Verknüpfung von Online- und Offline-Handel – werden sich auch die Anforde-
rungen an die Standorte ändern. „Wir müssen uns damit beschäftigen, wie sich die 
Standortpräferenzen im Einzelhandel verschieben“, so Frechen mit Blick auf die Frage, 
wo künftig die Frequenztreiber etwa für die Innenstadt-Lagen sind und ob ein Standort 
für den wachsenden Service „Click & Collect“ geeignet ist. Auch die Online-Anzeige des 
Sortiments im stationären Handel in Echtzeit wird für die Branche nach seiner Einschät-
zung von großer Bedeutung sein. 

Da inzwischen auch Kunden den Weg in den eCommerce finden, die das ohne Pande-
mie nie getan hätten – selbst bei Lebensmitteln – haben nach Erkenntnis von Marco 
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Atzberger, Mitglied der Geschäftsleitung beim Kölner 
EHI Retail Institute, inzw ischen alle Händler er-
kannt, dass sie in die Digitalisierung ihres Geschäfts inves-
tieren müssen. Problematisch wird die Lage für die Händler, 
die das Geld dafür nicht haben und die zu klein sind. Die 
müssten andere Wege gehen, beispielsweise, indem sie sich 
mit anderen Händlern am Standort zusammentun. 

Mit Blick auf den Umsatzrückgang in einigen Branchen des 
Nonfood-Einzelhandels und die Höhe der Mieten, die derzeit 
nicht jeder erwirtschaften kann, stellt sich auch für Atzber-
ger die Frage, wo sich das Mietniveau einpendeln wird. Dar-
über ist die Branche auch mit den Vermietern im Dialog. 
Manche Händler werden aus seiner Sicht an einer Flächen-
verkleinerung nicht vorbeikommen. 

Was Vermieter in dieser schwierigen Lage tun können,  
erläuterte Jörn Burghardt, Mitglied des Hahn-Vorstands 
in der Diskussionsrunde über die Frage, ob sich der Wandel 
beschleunigt hat. Grundsätzlich haben die Mieter zur Bewäl-
tigung der schwierigen Lage nach seinen Worten viel getan 
und viele Konzepte entwickelt - auch der Lebensmittel-
handel, der nicht schließen musste, hat viel ausprobiert.  
Mit den Mietern aus dem Nonfood-Bereich, die vom  
Shutdown betroffen waren, wurde laut Burghardt Stundun-
gen vereinbart. Bei größeren Filialisten etwa aus dem Textil-
bereich wurden Mietstundungen gegen Vertragsver-
längerungen vereinbart. 

Unter der Headline „Kaufen im Ausnahmezustand“ be-
fasste sich der Hirnforscher und Marketingexperte Dr. Hans-
Georg Häusel mit der Frage, „ob wir das stationäre 
Shoppen oder gar den Konsum verlernen?“ Dabei machte er 
deutlich, dass 98,8% der Entscheidungen letztlich unbe-
wusst getroffen werden: „Emotionen beherrschen uns.“ Das 
eigentliche Machtzentrum sei das limbische System. Darun-
ter wird eine Funktionseinheit des Gehirns verstanden, die 
vor allem der Verarbeitung von Emotionen dient. 

Unterschieden werden dabei etwa das Angstsystem, das 
Bestrafungssystem, das Neugier-System, das Belohnungs-
System oder das Dominanz-System. Vor allem die beiden 
letzteren Systeme sind für die Bereitschaft zum Konsum 
wichtig, etwa, wenn der Kunde seinen Nachbarn durch den 
Kauf eines Porsche übertrumpfen will (Dominanzsystem). 
Das Balance-System strebt nach Stabilität und Sicherheit 
und befördert in der aktuellen Krise laut Häusel den Kauf 
von Lebensmitteln oder Heimwerkerbedarf, um sich zu Hau-
se sicher einzurichten. 

Da nach diesem Prinzip aber auch gilt, dass es der Mensch 
„nie lange im Jammertal aushält“, erwartet der Marketing-
Experte, dass es zu einer Gegenbewegung kommt, sobald 
die Pandemie abflaut und es einen Impfstoff gibt – etwa 
Mitte 2021. Die Chancen des stationären Einzelhandels lie-
gen darin, mit seinem Konzept alle Sinne der Kunden anzu-
sprechen. Auch die Tatsache, dass die Menschen den Kon-
takt untereinander brauchen, kann er für sich nutzen.  

    
 
 

http://www.habona-nahversorgungsfonds.de
http://www.habona.de
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Omnichannel Hub 
im Shopping-Center 
 
„Online in der Digital Mall 
eingekauft, aus dem Center 
ausgeliefert“ – mit der 
Durchführung einer Pilot-
Aktion mit Limango ist die 
ECE ihrer Vision vom 
Shopping-Center als Omni-
channel-Hub nicht nur 
erneut ein Stück näherge-
kommen, sondern konnte 
mit der Aktion auch den 
durchschnittlichen Tages-
umsatz der Jack Wolfskin-
Filiale im Alstertal-
Einkaufszentrum Ham-
burg (AEZ) um 500% stei-
gern. Für einen Tag konnten 
Kunden auf „limango.de“, 
der führenden Private-
Shopping-Community für 
Familien, Ware aus dem 
Sale-Sortiment des Jack 

Wolfskin-Stores im AEZ 
kaufen. Insgesamt gingen 
dabei an einem Tag 120 
Bestellungen ein, die über 
das Digital Mall Logistik-
Team in Kooperation mit 
Hermes Germany bearbei-
tet und versendet wurden. 
Die Zahlen zeigten laut  
ECE, welches Umsatzpo-
tenzial sich aus einer Ver-
knüpfung von Online-
Marktplätzen mit den Stores 
in Shopping-Centern erge-
ben kann. Inzwischen sind 
hierzulande 51 der von der 
ECE gemanagten Einkaufs-
zentren und 700 Stores mit 
2,8 Mio. Artikel angebun-
den. Ende 2021 sollen es 
90 Center sein. 

German Council Kongress 

Entscheidend ist, wie lang die Unklarheit anhält 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Einzelhandel und Handelsimmobilienwirtschaft diskutieren intensiv über das Thema 
Digitalisierung und die wichtige Verknüpfung von online und offline im Verkaufspro-
zess. Nun hat der German Council of Shopping Places (GCSP) nach diesem Vorbild 
seinen traditionellen Kongress „offline“ in Berlin, Hamburg und Düsseldorf ausgerich-
tet und gleichzeitig im Live Stream „online“ übertragen. Das hat geklappt. 

„Die Covid-19-Pandemie beschäftigt den Einzelhandel enorm“, umschrieb Ralf Peter 
Koschny, Vorstandssprecher der Bulwiengesa AG, beim GCSP-Kongress am 
Standort Hamburg die aktuelle Lage. Dabei werde die Entwicklung nicht nur durch 
die Corona-Krise geprägt, sondern auch von weiträumigen Trends wie Demographie, 
Urbanisierung, Homeoffice, Klimawandel, Nachhaltigkeit – vor allem beim Thema 
Mode – und schließlich der Digitalisierung überlagert. 

Wie sich letztere unter dem Einfluss von Corona, Shutdown und Maskenpflicht im 
stationären Handel ausgewirkt hat, zeigt der Blick auf das Wachstum im Online-
Handel im ersten Halbjahr 2020: Die Erlöse legten hier laut Koschny um 16% zu. 
Aber auch die Heimwerkermärkte, die in vielen Bundesländern öffnen durften, wuch-
sen um 14,2%. „Viele typische Mieter der Shopping-Center haben dagegen stark 
verloren“, stellt Koschny fest: „Das wird nicht einfach werden.“ 

Konkret erläutert er das an den Zahlen des Elektrofachmarktbetreibers Ceconomy AG 
mit den beiden Vertriebslinien Media Markt und Saturn. Während die Fachmarkt-
Kette im stationären Bereich in den ersten sechs Monaten einen Umsatzrückgang 
von 31% verbuchte, wuchs der Online-Vertrieb um 143%, wobei allerdings erwähnt 
werden muss, dass die stationäre Basis um einiges größer ist als die Online-Basis. 
Allerdings konstatieren auch andere Unternehmen, dass der Online-Anteil während 
des Shutdowns gewachsen, aber während der Lockerungsmaßnahmen nicht wieder 
geschrumpft ist. 

In weiten Teilen des stationären Einzelhandels ist die Lage kritisch, wie Koschny mit 
Blick auf die Tatsache feststellt, dass namhafte Unternehmen aus der Modebranche 
wie Esprit im Rahmen der Sanierung 50 Filialen geschlossen hat oder die Mode-
Kaufhaus-Kette Appelrath Cüpper, die nur noch 60 ihrer Standorte betreiben will. Die 
Liste der Problemfälle ließe sich beliebig verlängern. „Es geht eine Schockwelle durch 
den Markt“, berichtet der Vorstandssprecher. 

Nach den vorläufigen Hochrechnungen des BTE (Bundesverband des Textileinzelhan-
dels) verlor der stationäre Modehandel von März bis August gemessen an 2019 rund 

Unternehmens 
News 

ECE-Chef Alexander Otto auf der Leinwand in Berlin.                   Foto: KD Busch 
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ein Drittel seiner Erlöse. Laut Rolf Pangels, Hauptge-
schäftsfürer des BTE haben „Boutiquen und Mode-
häuser damit im Vergleich zum Vorjahr etwa 5 Mrd. 
Euro Umsatz verloren“. Vor diesem Hintergrund kriti-
siert er auch die Haltung der Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi, die mit Klagen zuletzt etliche verkaufsoffe-
ne Sonntage verhinderte – und damit dem stationären 
Modehandel die Chance nahm, den Umsatzverlust zu-
mindest teilweise auszugleichen. Damit werden aber 
auch Arbeitsplätze gefährdet. 

So wird der Markt für Retail Assets nach den Worten 
von Koschny derzeit geprägt von einer sinkenden Flä-
chennachfrage, die sich noch fortsetzen werde. Die 
Konsequenz sind sinkende Mieten, die sich auf einem 
niedrigen Niveau einpendeln. Wo genau dieser Boden 
liegt, lässt sich aus seiner Sicht noch nicht sagen. Da-
gegen werde die Nachfrage nach wohnortnahen Stand-
orten für die Nahversorgung steigen und der Lebens-
mittelhandel als Frequenzbringer und Anker als Sieger 
aus der Krise hervorgehen. Genauso wie Quartiersent-
wicklungen, die sich mit ihren gemischten Nutzungen 
gut als soziale Treffpunkte eignen. 

Beschleunigt von der Pandemie vollzieht sich laut Bul-
wiengesa gerade auch eine Rückgesinnung auf 

den lokalen Handel und die lokale Gastronomie. Insge-
samt ist Koschny aber überzeugt, dass der stationäre 
Einzelhandel auf jeden Fall seine Bedeutung behalten 
wird und die Digitalisierung ihm neue Chancen eröff-
net, sich auf das veränderte Konsumverhalten einzu-
stellen. Allerdings werde dieser Prozess von der Bran-
che in jeder Hinsicht „enorme Anstrengungen“ und viel 
Einsatz verlangen. Unter diesen Bedingungen kann 
auch das Weihnachtsgeschäft 2020 noch ganz gut lau-
fen, sofern es dem Einzelhandel gelingt, die Kunden-
wünsche in den Mittelpunkt zu stellen. Nur die Kosten 
zu senken, werde nicht reichen, mahnt Koschny. 

Nach Feststellung von Michael Otto, CEO der neu for-
mierten ECE Group ist die Frequenz in den von dem 
Hamburger Projektmanager betreuten Shopping-
Centern zuletzt wieder gestiegen und erreicht inzwi-
schen etwa 80 bis 85% des Vorjahresniveaus. Aller-
dings sei die Konsumlust noch nicht wieder die alte: 
„Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten,“ so Otto, 
das werde noch eine Weile dauern. 

Was genau die Ursache für die Zurückhaltung ist, lässt 
sich aus seiner Sicht schwer sagen. Aber zweifellos 
spielt die Maskenpflicht eine große Rolle, denn der  
Vergleich mit den Ergebnissen des in Dänemark  
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IPH gewinnt Edeka für 
die Vesalia Mall in Wesel 
 
Das ehemalige Esplanade-
Center in Wesel wurde am 
27. August  unter dem Na-
men Vesalia Mall neu eröff-
net. Im Zuge der Neupositi-
onierung wurde die IPH vom 
Eigentümer, einem briti-
schen Family Office, neben 
der Transaktionsbegleitung 
auch mit der Vermietung 
und dem Projektmanage-
ment beauftragt. Als neuer 
Ankermieter auf rund 3 000 
qm Mietfläche konnte statt 
Saturn Edeka gewonnen 
werden. Nach den Worten 
von IPH-Projektleiter Jens 
Block fungiert die neue 
Mall wieder als zentraler 
Handelsstandort in der We-
seler Innenstadt. Trotz Pan-
demie sei es gelungen, den 
Umbau mit dem Generalpla-

ner C3-Projektmanage-
ment und dem Bauunter-
nehmen Jännekes in fünf 
Monaten fertigzustellen. Im 
Rahmen der Revitalisierung 
wurde bei dem Mischobjekt 
die interne Erschließung 
durch die Neuanlage von 
Rollsteigen, Rolltreppen und 
Aufzügen verändert. Bereits 
im März 2020 konnte der 
Bestandsmieter Aldi seine 
1 400 qm große Fläche wie-
der beziehen. Weitere Mie-
ter sind die Bäckerei Büsch, 
der Textilist KiK und die 
Fitnesskette Easyfitness. 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 

Deals 
gemanagten Shopping-Centers (Rosengardencentret), in dem es keine Maskenpflicht 
gibt, zeige, dass hier deutlich bessere  
Ergebnisse erzielt würden. 

Beim Blick in die Zukunft ist Otto über-
zeugt, dass gute Standorte erfolgreich 
sein werden, wobei die Einkaufszentren 
aber auch stärker auf das wachsende In-
teresse der Kunden an digitalen Angebo-
ten eingehen müssten. Die ECE begegnet 
diesem Trend mit ihrer „Digital Mall“, die 
die Produkte der Einzelhändler in den je-
weiligen Einkaufszentren online sichtbar 
macht und auf der Website und der App 
in Echtzeit das verfügbare Angebot zeigt. 
Zudem können Produkte online reserviert 
und im Laden abgeholt werden. 

Von der Entwicklung weiterer Handelsim-
mobilien wird sich der Hamburger Ent-
wickler aber mit Blick auf die Marktlage 
vorerst verabschieden. Denn das Verhält-
nis zwischen Baukosten und Mietniveau sei nicht günstig, spielt Otto auf die im Zuge 
des langen Booms in der Baubranche hohen Baukosten im Vergleich zu den nachge-
benden Mieten an. 

Voll auf die Bremse getreten haben nach den Worten von Steffen Hofmann,  
Co-Managing Partner der IMallinvest Europe GmbH, im Frühjahr die Asset 
Manager, die erstmal versucht haben, sich zu orientieren, nachdem mit den Zwangs-
schließungen die Karten schlagartig neu gemischt wurden – zugunsten des Online-
Handels. Stand zwischen 2017 und 2019 die millionenschwere Repositionierung von 
großflächigen Handelsimmobilien – wie etwa Shopping-Centern – im Mittelpunkt, 

wurde die Strategie durch die drastischen 
Beschränkungen ad absurdum geführt. Alle 
Maßnahmen, die zur Steigerung der Fre-
quenz und zu großem Andrang führen sol-
len, sind verpönt. Das trifft in Shopping-
Centern etwa die Gastronomie. 

Heute sei die Rückkehr zu den Basics ange-
sagt, konstatiert Hofmann: Hygienestan-
dards und Kontaktverbote bestimmten das 
Verkaufsgeschehen. Ein Negativ-Beispiel 
dafür ist die Tatsache, dass Kunden beim 
Kauf von Nike-Schuhen in einem angesag-
ten Geschäft 90 Minuten Wartezeit einkalku-
lieren müssen, weil die Zahl der Shop-
Besucher begrenzt ist. Das Problem hat der 
Online-Handel nicht. Diese restriktiven Vor-
gaben begrenzen laut Hofmann die Perfor-
mance von Handelsimmobilien, so dass das 
Umsatzpotenzial nicht mehr ausgeschöpft 

werden kann. Entsprechend steigt bei den Investoren die Furcht vor Mietsenkungen 
– jedenfalls bei vielen Anbietern aus dem Nonfood-Handel. 

Aus Sicht von Ulrich Schmitz, Senior Director Center Management bei der ECE, 
handelt es sich bei den aktuellen Problemen aber nicht um eine Krise des Geschäfts-
modells, vielmehr sei es wichtig, diese schwierige Situation jetzt durchzustehen. 

Vorsitzende des GCSP-Vorstands 
Christine Hager. F: Carlos Albuquerque 

R.P. Koschny. F: Anna Lena Ehlers  
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Auch Holger Hosang, Director Germany bei der Alli-
anz Real Estate, w ill nicht schwarzmalen und 
sieht für die Asset-Klasse durchaus Licht am Ende des 
Tunnels – auch wenn die innerstädtischen Center der-
zeit nicht so gut laufen, wie Center an der Peripherie. 
Die entscheidende Frage ist für die Experten, wie lange 
die mit der Covid-19-Pandemie verbundenen Unwägbar-
keiten anhalten werden. 

Dass in dieser schwierigen Situation die Gastronomie, 
die bis zum Februar noch als Hoffnungsträger für Shop-
ping-Center und Innenstädte und als Ausgleich für den 
schwindenden Mode-Handel galt, in Corona-Zeiten noch 
viel kreativer werden muss, betonte die bekannte Fern-
seh-Köchin Cornelia Poletto in der Diskussionsrunde. 
Nach der angeordneten Schließung ab 15. März baute 
sie umgehend einen Take-away-Service mit Ausliefe-
rung per Fahrrad auf. 

Es ging laut Poletto darum, zu überlegen, welche Alter-
nativen es zum traditionellen Restaurant-Betrieb gibt 
und größere Belieferungs-Kunden zu gewinnen. Inzwi-
schen hat sich ihr Restaurant-Betrieb so weit normali-
siert, dass kleinere Treffen mit 25 Gästen – bei Wah-
rung von Hygiene- und Sicherheitsvorschriften - kein 

Problem mehr sind. Highlight der jüngeren Vergan-
genheit war laut Poletto die Ausrichtung einer Veran-
staltung mit 200 Personen. Aber: Die Leichtigkeit ist 
nach ihren Worten verloren gegangen und beim Blick 
in die Zukunft – etwa in die Herbst-/Wintersaison – 
herrscht Unsicherheit. 

Auch Kerstin Rapp-Schwan, die in Düsseldorf 
mehrere Restaurants unter dem Namen „Schwan“ 
betreibt, setzte nach dem Shutdown ab 23. März auf 
den Außer-Haus-Verzehr und baute dafür kurzfristig 
einen Web-Shop auf. Das Kurzarbeitergeld der Bun-
desregierung sei dabei sehr hilfreich gewesen. In die-
ser Phase hat nach ihrer Beobachtung die Digitalisie-
rung der Gastronomie einen Boom erlebt. Problema-
tisch sind mit Blick auf die Tatsache, dass in vielen 
Unternehmen Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, 
laut Rapp-Schwan die Restaurants, die sich an Stand-
orten mit Büroumgebung befinden, weil ihnen das 
Mittagsgeschäft fehlt. 

Dass die Corona-Krise viel verändert, beobachtet 
auch Christoph Werner, Vorsitzender der dm-
Geschäftsführung, so etwa, dass sich der Ein-
kauf  an den Stadtrand verlagert hat. „Wir werden 
sehen, ob sich das zurückentwickeln wird.“  

iph 

Wissen schafft Werte.München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig | www.iph-gruppe.de

Handelsimmobilien, die funktionieren – vom Genehmigungsverfahren bis zum 
Miet vertrag, vom Nutzungskonzept bis zur Nebenkostenabrechnung, von der  
Reinigung bis zur Rendite; vom Kiosk bis zur Shopping Mall. Von Deutschlands 
Experten für Handelsimmobilien.

  Center Management
  Beratung
  Vermietung & Verkauf

Werte entstehen dort, wo Immobilien funktionieren.

42.000
m² vermietet  

in 2019

13
Vermieter Vermietung

Management
660.000
m² Gesamtfläche  
im Management

22
Shopping Center 
im Management

160
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit
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Zukunft Innenstadt: Kooperation HDE/Google 

Die digitale Präsenz macht den Unterschied 
rv DÜSSELDORF. Dass Corona-Zeiten schwere Zeiten für den Einzelhandel sind, 
wurde anhand von Umsatzzahlen schon vielfach belegt. Nach Feststellung von  
Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands 
Deutschland war der Einbruch durch den Shutdown im Frühjahr stärker als während 
der Finanzmarktkrise 2008/2009. 

Probleme hatten aber vor allem die Einzelhändler, die nicht digitalisiert waren. Des-
halb hat sich der Handelsverband Deutschland (HDE) nach den Worten des stellver-
tretenden Hauptgeschäftsführers Stephan Tromp mit dem Internet-Riesen 
Google zusammengetan, um den k leinen und mittleren Unternehmen den 

notwendigen Zugang zur 
Digitalisierung zu erleich-
tern. Nach Tromps „ganz 
grober Schätzung“ liegt 
der Anteil der Einzel-
händler, der noch nicht 
im Internet präsent ist, 
bei etwa 50%. 

Im Buchhandel, der als 
erster vom Internet-
Händler Amazon ange-
griffen wurde, liegt der 
Anteil nach den Worten 
von Martina Kittel, Inha-

berin der Nikolaischen Buchhandlung in Berlin und Vorsitzende des Han-
delsausschusses Berlin mit etwa 40%  etwas niedriger. Über alle Branchen 
betrachtet gehört die Mode-Branche zu den großen Verlierern der Krise, während die 
Fahrradhändler derzeit zu den großen Gewinnern gehören. 

Der HDE geht davon aus, dass der Online-Handel 2020 um etwa 10 bis 11% wach-
sen wird. Wie es jedoch weiter geht, nachdem der Shutdown und die noch bestehen-
den Einschränkungen beim Einkaufen und der wirtschaftliche Abschwung die Kauf-
laune der Bundesbürger dämpfen, ist laut Tromp schwer einzuschätzen – und auch, 
wie viel Kaufkraft in diesem Jahr ins Online-Geschäft abfließen wird. Zahlen aus Chi-
na zeigen nach seinen Worten, dass der Absatz, der ins Internet abgeflossen ist, bis-
lang nicht in den stationären Handel zurückgekommen ist. 

Nach Beobachtung von Martina Tittel, die ihre im Jahr 1713 in Berlin gegründete 
Buchhandlung vor fünf Jahren übernommen hatte, geht es vielen Buchhandlungen 
ohne Online-Präsenz, die zwangsweise schließen mussten, „richtig schlecht“. Sie be-
fürchtet ab Oktober und Anfang des Jahres 2021 viele Pleiten. Dagegen brachte ein 
Web-Shop oder eine Website den betreffenden Buchhändlern in der schwierigen 
Phase des Shutdowns große Vorteile. 

Diese Händler haben laut Tittel gegenüber 2019 sogar ein Plus erzielt. Die Buch-
händlerin selbst hatte ihren Web-Shop schon vor der Krise mit Hilfe ihres Großhänd-
lers eingerichtet. Man werde gefunden, so ihre Erfahrung, die Kunden könnten Bü-
cher aussuchen und entweder im Zuge von Click & Collect abholen oder nach Hause 
schicken lassen. Wichtig ist die Verzahnung von Internet und Laden vor Ort. 

Zu den Erkenntnissen aus der Corona-Krise gehört auch, dass viele Kunden derzeit 
nicht bereit sind, weite Wege in Kauf zu nehmen. Denn während die kleinen Einzel-
händler in den Subzentren wieder ein normales Geschäft machen, spüren die Groß-
städte, dass weniger Menschen aus dem Umland anreisen. Hinzu kommt, dass viele 

HBB startet mit dem Bau 
des Westertors 

Die HBB GmbH hat beim 
Einkaufsquartier Westertor 
in Lübbecke die letzten Hür-
den genommen und kann 

mit dem Bauvorhaben star-
ten. Nach Vorstellung des 
Projekts 2017 findet die 
Planungs- und Genehmi-
gungsphase mit dem Bau-
beginn ihren Abschluss. Die 
Stadt Lübbecke hat mit dem 
Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags und des 
Städtebaulichen Vertrags, 
dem Satzungsbeschluss für 
den Bebauungsplan und der 
Erteilung der Baugenehmi-
gung die Voraussetzungen 
für die Umsetzung des Pro-
jekts geschaffen. Zunächst 
werden die alten Gebäude 
durch die Fa. Moß aus Lin-
gen abgerissen und Leitun-
gen verlegt. Den Hochbau 
wird die Fa. List Bau aus 
Nordhorn realisieren. Das 
Einkaufsquartier Westertor 
ersetzt das städtische Park-
haus und das ehemalige 
Kaufhaus Deerberg zwi-
schen Fußgängerzone und 
Busbahnhof. Ziel des Quar-
tiers ist es, bestehende An-
gebotslücken zu schließen. 
Der Mietermix besteht aus 
einem Edeka-Markt, Ross-
mann, kleineren Fach-
märkten und Läden wie K+K 
Schuhe und Apollo Optik. 
Die Mietfläche umfasst 
knapp 7 000 qm mit neun 
Mietern auf zwei Handels-
ebenen und Anschluss an 
140 öffentlichen, ebenerdi-
gen Parkplätzen. 

Deals 

Digitalisierungswelle im Buchhandel.          Foto: Thalia 
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Beschäftigte im Homeoffice sind, was Tittel beispielsweise an der geringen Frequenz 
in der City Berlin West mit den Einkaufsmeilen Tauentzienstraße und Kurfürstendamm 
abliest, in deren Umgebung es viele Büros gibt. Sie befürchtet, dass viele Einzelhänd-
ler und Gastronomen in den großen Städten „uns verlassen werden“. Dann stellt sich  
die Frage, wie die Cities wiederbelebt werden können. 

Dabei wird die Digitalisierung des Einzelhandels eine wichtige Rolle spielen. Denn die 
Erfahrungen von Unternehmen mit Online-Shop und Untersuchungen des IFH Köln 
und Capgemini zeigen, dass die Kunden in Corona-Zeiten ihre Affinität zum Internet-
Handel entdeckt haben und zufrieden sind. Laut Tromp müssen die Einzelhändler des-
halb heute auch auf dem Smartphone sichtbar sein. Mit Blick auf die große Zahl von 
Händlern ohne Online-Shop und ihren schlechten Erfahrungen in der Krise hat sich 
der HDE mit Google zusammengeschlossen, um diesen Betrieben in der Innenstadt zu 
helfen. Ziel ist es, den Kunden durch die digitale Präsenz des stationären City-Handels 
einen Grund zu geben, in die Innenstädte zu kommen – etwa um bestellte Ware ab-
zuholen und womöglich noch weitere Geschäfte aufzusuchen. 

Ein breites Digitalisierungsprogramm 

Im Rahmen der Initiative ZukunftHandel bündeln der HDE und Google sowie zahlrei-
che weitere Partner ihre Kräfte, um ein breit angelegtes Digitalisierungsprogramm für 
den Einzelhandel anzubieten: die Initiative bietet ein Paket aus Instrumenten und 
Trainings, das die Unternehmen Schritt für Schritt vom klassischen Laden-
geschäft (offline) zu einem hybriden Betrieb (offline und online) begleitet. Zudem soll 
das stationäre Geschäft mithilfe von Online-Tools gestärkt werden. 

Das Angebot kann nach den Worten von Philipp Justus, Vice President von Google 
Zentraleuropa von allen Interessenten ohne große monetäre oder zeitliche 
Investitionen genutzt werden. Im ersten Schritt werden über 250 000 Einzelhandels-
betriebe postalisch über die Initiative und Möglichkeiten der Teilnahme informiert. 
Zu den Instrumenten und Trainings gehören: 
1. Eine professionelle Unternehmenswebseite nebst Onlineshop in Zusammenarbeit 
mit IONOS 1&1 und JIMDO  
2. 1x1 Starter-Paket von Google, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Aufbau und Er-
weiterung des Onlinegeschäfts  
3. Passgenaue Online-Trainings u.a. zu Online-Sicherheit (mit TÜV SÜD), Zertifizie-
rungs-Kurse zu Online-Marketing (Google Zukunftswerkstatt) sowie Einstiegskurse in 
das Thema „Künstliche Intelligenz”  
4. Neue, einfache Funktionen für Einzelhändler in der Google Suche und Maps, z.B. 
Neuerungen, wie Lieferdienste oder neue Produkte kommunizieren, direkte Online-
Buchung von Offline-Dienstleistung, kostenlose Werbemittel und verstärkte Hinweise 
auf Einkaufsmöglichkeiten „in der Nähe”  
5. Kostenlose Daten- und Diagnosetools für Einzelhändler, um bestehende Web-
Seiten zur Steigerung des Umsatzes zu verbessern  
6. Insgesamt 27 Kurse mit Fokus auf den Handel, davon 7 speziell für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMUs) sowie über 70 bestehende Kurse zu digitaler betrieblicher 
Weiterbildung (u.a. mit Partnern wie HDE, TÜV SÜD, NEW WORK SE) 
7. Telefonische Beratung und Unterstützung über die „Zukunft-Handel-Hotline“. 
Als Anreiz haben HDE und Google den neuen ZukunftHandel-Award ausgelobt, der 
positive Beispiele hervorheben und inspirieren soll. In den sechs Kategorien Gründer-
geist, Netzwerker, Umweltretter, Onlinekönner, Marktplatzmacher, Durchstarter 
(Sonderpreis: Covid-19) sollen Handelsunternehmen ausgezeichnet werden, die sich 
mit mutigen oder ungewöhnlichen Ansätzen hervorgetan haben.  

Panattoni arbeitet erneut 
mit der B+S GmbH 
 
Der Entwickler Panattoni 
realisiert für den Logistik-
dienstleister B+S GmbH 
Logistik und Dienstleis-
tungen eine Standorter-

weiterung in Borgholzhau-
sen in NRW. Bereits 2017 
hatte das Unternehmen im 
interkommunalen Gewerbe-
gebiet Borgholzhausen-
Versmold (IBV) den neuen 
Firmenhauptsitz von B+S 
mit guter Verkehrsanbin-
dung geplant und entwi-
ckelt. B+S nutzte die gute 
Lage und beauftragte Pa-
nattoni mit der Entwicklung 
eines Logistikkomplexes mit 
über 13 500 qm auf einem 
knapp 50 000 qm großen 
Areal, das an den B+S-
Hauptsitz angrenzt. B+S will 
hier Industriegüter und Wa-
ren für mehrere Kunden aus 
dem Einzelhandel lagern 
und umschlagen. Laut Ste-
fan Brinkmann, geschäfts-
führender Gesellschafter bei 
B+S, sind die Kunden des 
Unternehmens in den ver-
gangenen Jahren stark ge-
wachsen. Dem will B +S mit 
dem zweiten Bau Rechnung 
tragen. Die neue Immobilie 
wird 28 043 qm aufweisen, 
die in drei Units unterteilt 
werden. 1 057 qm dienen 
als Bürofläche, 3 628 qm als 
Mezzaninfläche. Panattoni 
strebt bei der Entwicklung 
der Halle den Gold-
Standard der DGNB für 
Nachhaltiges Bauen an. 

Deals 
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Herbstgutachten der Immobilienweisen 

Mehr Klarheit nach dem Weihnachtsgeschäft? 
rv DÜSSELDORF: Nachdem Deutschlands Handelsverbände immer w ieder 
auf die prekäre Lage des innerstädtischen Einzelhandels nach den staatlich angeord-
neten Zwangsschließungen im Frühjahr hinweisen, zeigt sich auch der Zentrale Im-
mobilien Ausschuss (ZIA) als Vertreter der (Handels)Immobilienwirtschaft alarmiert. 
Bereits heute zeichnet sich nach den Worten von ZIA-Präsident Andreas Mattner bei 
Vorlage des Herbstgutachtens der Immobilienweisen ab, dass es „Zahnlücken“ in den 
deutschen Fußgängerzonen und Handelszentren geben wird. Das ganze Ausmaß 
werde sich aber erst im Laufe des nächsten Jahres zeigen. 

Wie Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI Retail Institutes in Köln und 
Autor des Handelsimmobilienkapitels im Herbstgutachten des ZIA erläu-
tert, mussten während des Lockdowns etwa 80% der gut 475 000 deutschen Einzel-
handelsbetriebe ihre Geschäfte zwangsweise schließen. Die Betriebe der Nahversor-
gung wie Lebensmittelhändler, Drogeriemärkte, Apotheken etc. durften unter stren-
gen Hygieneauflagen geöffnet bleiben und konnten die Krise so gut überstehen. Ent-
sprechend entwickelt sich auch der Investmentmarkt in diesem Segment. 

Obwohl sich das Geschäft des Nonfood-Handels nach den Lockerungsmaßnahmen 
Mitte April bis zur Jahresmitte weiter normalisiert hat, bleibt die Konsumlaune der 
Bundesbürger verhalten, Einkaufsbummel werden immer noch durch Maskenpflicht 
und die Angst vor einer Ansteckung eingeschränkt. Trotz staatlicher Unterstützung 
erhöhen die dramatischen Umsatzrückgänge in Branchen wie dem Modehandel oder 
bei den Warenhäusern laut Gerling das Insolvenzrisiko. Gleichzeitig verstärkte sich 
der Trend zum Online-Kauf, beobachtet auch das IFH Köln. 

Wie EHI-Geschäftsführer Gerling im Herbstgutachten weiter ausführt, mussten viele 
Einzelhändler staatliche Hilfsmaßnahmen und Förderungen in Anspruch nehmen. 
Fast ein Viertel der Betriebe hat demnach einen KfW-Kredit beantragt und etwa die 
Hälfte der Handelsunternehmen setzte die Mietzahlung aus, was wiederum die Im-
mobilieneigentümer und Center-Manager vor Probleme stellte. Die Verhandlungen 
zwischen Mietern und Vermietern über die Lastenteilung bei der Miete – die Händler 
wollten die Folgen der Corona-bedingten Schließung nicht alleine tragen – , wurden 
durch die vom Handelsverband Deutschland (HDE) und dem ZIA erarbeiteten 
„Richtlinien für eine gemeinsame und faire Lösung“ ergänzt. 

Der wahre Umfang der Probleme wird sich nach Einschätzung von Gerling nach dem 
Weihnachtsgeschäft 2020 zeigen, dessen Verlauf von der Kauflaune der Bundesbür-
ger und der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängen wird. Dabei wird 
im ZIA-Herbstgutachten betont, dass Einzelhandel und Immobilienwirtschaft das ge-
meinsame Ziel „zukunftsfähige und lebendige Einzelhandelslagen“ zu erhalten, teilen. 

DIR Retail erwirbt 
Nahversorgungsstandort 
 
Die Deutsche Investment 
hat für ihren Fonds Deut-
sche Investment – Food 
Retail I von einem priva-
ten Verkäufer einen Nahver-
sorgungsstandort in Neuen-
burg in Baden-Württemberg 
mit rund 1 968 qm Mietflä-
che erworben. Die Immobi-
lie wurde 2009. Mieter sind 
ein Aldi Süd und die Filiale 
der Konditorei Raisch mit 
Café und Sitzplätzen im 
Innen- und Außenbereich. 
Als Koppelstandort mit einer 
gegenüberliegenden Fach-
marktzeile mit einem dm 
Drogeriemarkt als Haupt-
mieter profitiert das Objekt 
von Synergieeffekten und 
von der Nähe zum benach-
barten Wohn- und Gewer-
begebiet. Der Nutzen-/ Las-
tenwechsel ist bereits er-
folgt. „Unter Chancen-
Risiken-Aspekten bleibt der 

Lebensmitte-
leinzelhandel 
das attraktivs-
te Segment 
der Handel-
simmobilien“, 
sagt Susanne 
Klaußner, 

Geschäftsführerin der DIR 
Deutsche Investment 
Retail GmbH: „Das trifft 
besonders auf Nahversor-
gungs- und Fachmarktzen-
tren zu, in denen neben 
einem Ankermieter aus dem 
Lebensmittelbereich noch 
ein Drogeriemarkt oder ein 
Bäckereifachgeschäft die 
Frequenz gewährleisten.“ 
Der Käufer wurde durch die 
Kanzlei Bissel + Partner 
Rechtsanwälte PartGmbB 
rechtlich beraten, die techni-
sche Due-Diligence-Prüfung 
übernahm die Gleeds 
Deutschland GmbH. 

Deals 

Während des Shutdowns ging die Frequenz stark zurück.          Foto: Comfort 
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Da sie die große Gefahr sehen, dass diese ihre Attraktivität einbüßen werden, fordern 
sie, dass staatliche Förderkonzepte in Zukunft viel treffsicherer sein müssen. 

Denn mit Blick auf die Herabsetzung der Mehrwertsteuersätze um drei Prozentpunk-
te, die zur Unterstützung des innerstädtischen Einzelhandels gedacht ist, beklagt Ger-
ling, dass der dadurch gesetzte Kaufanreiz zu gering ausfällt und nicht zielgenau ist. 
Dadurch werde der Krisengewinnler „Online-Handel“ genauso subventioniert. 

Mehrwertsteuersenkung nutzt auch Online-Händlern 

Die Folgen der Krise für den typischen Innenstadt- und 
Shopping-Center-Handel, der in den vergangenen Jahren 
schon unter der wachsenden Online-Konkurrenz gelitten hat, 
spiegeln sich auch im Investmentmarkt für Einkaufszentren 
und High-Street-Objekte wider, der an Dynamik eingebüßt 
hat und steigende Renditen verzeichnet. „Die Vermietung im 
innerstädtischen Nonfood-Einzelhandel wird zunehmend un-
ter Druck geraten“, ist sich Gerling deshalb sicher: „Lagen 
werden sich räumlich konzentrieren und von der Positionie-
rung her weiter ausdifferenzieren.“ 

Als Entwicklungslinie für viele der 
betroffenen Städte kann dies laut 
Herbstgutachten bedeuten, dass der Einzelhandel auf weni-
ger, dafür aber besser ausgelastete Flächen konzentriert 
wird. Mit Blick auf die Tatsache, dass der Einzelhandel 
schon vor Jahrzehnten beklagte, dass es zu viel Handelsflä-
chen in Deutschland gibt, wäre dies ein logischer Schritt. 
Ergänzt werden sollte das konzentrierte Handelsangebot 
durch andere Nutzungen wie Büros, soziale Infrastruktur, 
persönliche Dienstleistungen, innerstädtische Logistik, Gast-
ronomie, Kunst und Kultur sowie Wohnungen. 

Chancen für Klein- und Mittelstädte eröffnen aus Gerlings 
Sicht das durch die Krise veränderte Mobilitätsverhalten der Bundesbürger, die ver-
stärkte Konzentration auf Homeoffice und die hohen Wohnungsmieten in den Groß-
städten, die bislang auch unter dem Eindruck der Corona-Krise immer weiter steigen 
– angetrieben durch die lockere Geldpolitik und die niedrigen Zinsen, die viele Anle-
ger neben dem Gold auch in Immobilieninvestments treibt. 

Kommunen, die von der insolvenzbedingten Schließung von Karstadt- oder Kaufhof-
Filialen betroffen sind, könnten laut Herbstgutachten nach geeigneten Möglichkeiten 
für die Nachnutzung dieser Großimmobilien suchen, die sich meist in den besten In-
nenstadtlagen befinden. Ein Leerstand führt hier meist zu einer Beeinträchtigung des 
benachbarten Einzelhandels. 

Förderung für neue Handelskonzepte 

Gerling empfiehlt der Politik des Weiteren, die Förderung neuer Handelskonzepte 
durch Investitionen. Und um den notwendigen Wandel in den Innenstädten voranzu-
treiben, sollten Genehmigungsverfahren für Neubau und Umbau schnell und pragma-
tisch sein: „Zu viel „Kosmetik“ am Bau führt zu hohen Kosten und Mieten.“ 

„Wir müssen ergebnisoffen über neue Wege und Konzepte der Innenstadtgestaltung 
und Immobiliennutzung nachdenken“, heißt es im Gutachten. Es sei die Aufgabe aller 
Akteure der Stadtgesellschaft, die entstehenden Lücken zu füllen, mahnt Gerling mit 
Verweis auf das Konzept des Business Improvement Districts (BID), bei dem alle Ak-
teure gemeinsam dazu beitragen, die Attraktivität eines Quartiers zu steigern. 

Deals 

Ein unterirdisches 
Transportsystem 
 
Auf der Suche nach innova-
tiven Logistikkonzepten für 
die Belieferung in den über-
lasteten Cities der Groß-
städte gilt auch die unterirdi-
sche Ver- und Entsorgung 
über ein Röhrensystem als 
möglicher Lösungsweg. Da 
der Projektentwickler Four 
Parx am Standort Wil-
helmsburg in Hamburg 
(Foto) seine erste zweistö-
ckige Logistikimmobilie 
(Mach2) mit ca. 102 000 qm 
Nutzfläche errichtet, hat sich 
das Unternehmen entschie-
den, Hamburg als geeigne-
ten Standort für eine solche 
unterirdische Lösung zu 
prüfen. Dazu hatte der Pro-
jektentwickler im vergange-
nen Jahr die Smart City 
Loop GmbH beauftragt, 

eine Machbarkeitsstudie zur 
unterirdischen logistischen 
Ver- und Entsorgung der 
Innenstadt von Hamburg zu 
erstellen. Das zu prüfende 
Konzept sieht vor, ein Lager 
in einer Distanz von ca. 5 
km mit einem Verteilzent-
rum („City“) in der Innerstadt 
zu verbinden. Die Studie 
kommt nun zu dem Ergeb-
nis, dass die unterirdische 
Transportlösung technisch 
durchführbar sowie wirt-
schaftlich betreibbar ist und 
darüber hinaus einen be-
trächtlichen Beitrag zur Sen-
kung von CO2-Emissionen 
sowie der Verkehrsbelas-
tung der Hansestadt leistet. 

   A. Mattner 

   M. Gerling 

Deals 
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Corona Consumer Check 

Sorge vor erneutem Shutdown wächst 
HIR DÜSSELDORF. Seit die ersten Lockerungsmaßnahmen am 20. April die 
Rückkehr zur Normalität einläuteten, haben sich die Bundesbürger offenbar ein Stück 
weit an die neuen Gepflogenheiten gewöhnt, aber auch an die neuen Sicherheits-
maßnahmen und Hygieneregeln. Mit Blick auf die heftigen Diskussionen über das 
„Für und Wider“ der Maskenpflicht hat das IFH Köln in Zusammenarbeit mit Sitecore 
und ecx.io, Teil der Agenturfamilie IBM iX, im jüngsten „Corona Consumer Check“ 
die Meinung der Deutschen zum „New Normal“ und ihre Sorgen eingefangen. 

Das Fazit lautet kurz 
und knapp, dass „die gel-
tenden Maßnahmen 
mehrheitlich angenom-
men werden“. Mit Mund-
schutz, Hygieneregeln, 
Abstände einhalten, Rei-
seeinschränkungen hat 
sich knapp ein halbes 
Jahr nach dem Lockdown 
in Deutschland und in 
anderen Ländern im All-
tag eine „neue Normali-
tät“ eingestellt. Gleichzei-
tig wächst mit dem leich-
ten Anstieg der Infektionszahlen in der Urlaubszeit die Angst vor einer zweiten Infek-
tionswelle. Deshalb hat etwa die Hälfte (51%) der Deutschen Angst vor einem zwei-
ten Shutdown. Der Anteil der Bundesbürger, der sich darüber keine Sorgen macht, 
ist mit 38% aber auch nicht gering. 11% der Befragten hat sich darüber noch keine 
Meinung gebildet. 

Zu beobachten ist vor diesem 
Hintergrund wieder eine 
wachsende Tendenz zu 
„Hamsterkäufen“. Laut Umfra-
ge haben Mitte August 18% 
der Befragten mehr Lebens-
mittel als normal gekauft und 
21% mehr Hygiene-Artikel. 
Zum Vergleich: In der 12. Ka-
lenderwoche – kurz vor dem 
nahezu bundesweiten Lock-
down am 23. März - gaben 
17% der Menschen an, mehr 
Lebensmittel als üblich einge-
kauft zu haben. Bei Hygiene-
artikeln (z.B. Toilettenpapier) 

legte damals nahezu ein Drittel (31%) der Bevölkerung Vorräte an. 

Auch der Frage, welche Rolle sich die Bundebürger im Umgang mit der Covid-19-
Pandemie selbst zugedacht haben, gingen die Marktforscher nach. Danach sieht das 
Gros (85%) der Bundesbürger jeden Einzelnen in der Bevölkerung in der Verant-
wortung, die Ausbreitung der Pandemie zu bekämpfen und sich somit an die gelten-
den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu halten. Nur 11% der befragten  
Deutschen geben an, dass sie sich kaum noch an die geltenden Maßnahmen und 
Hygieneauflagen halten.  

Sonae Sierra für Umgang 
mit Covid 19 prämiert 
 
Sonae Sierra hat bei den 
17. International Business 
Awards® (IBA) den Bron-
ze Stevie® Award für die 
„wertvollste unternehmeri-
sche Antwort auf Covid-19“ 
erhalten. Das Unternehmen 
wurde für sein innovatives 
Konzept „Coronavirus-
Pandemie - Aufschwung 
und neue Konzepte für den 
Betrieb von Handelsimmobi-
lien" ausgezeichnet. Das 
Sonae-Sierra-Programm 
unterstützt Mieter in 69 Ein-
kaufszentren in 10 Ländern 
dabei, ihre Geschäfte in 

Zeiten der Pandemie wieder 
zu öffnen. Dabei ist das von 
Lloyd's Register positiv 
bewertete integrierte Sicher-
heits-, Gesundheits- und 
Umweltmanagementsystem 
Teil des Programms. Die 
International Business A-
wards (IBA) zählen zu den 
begehrtesten Auszeichnun-
gen der Welt. Einzelperso-
nen und Organisationen 
aller Art und weltweit kön-
nen Bewerbungen einrei-
chen. 2020 verzeichneten 
die IBA Bewerbungseingän-
ge aus 63 Ländern. 

Regensburg: Die Galerie 
für Kunstfotografie Yellow 
Komer hat in der Pfauen-
gasse 10 in Regensburg  
rd. 200 qm Ladenfläche 
gemietet. Mietbeginn ist im 
Herbst 2020. Vermieter ist 
ein Family-Office. Engel  
& Völkers Commercial 
Regensburg hat den Miet-
vertrag vermittelt. 

Auszeichnung 

Deals 

Grafiken: IFH 



 15 

Nr. 330 
25.09.2020 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Sechs-Punkte-Plan für die Cities 

Neue Ansätze zur Revitalisierung der Innenstädte 
rv DÜSSELDORF. Die Covid-19-Pandemie beschleunigt die Strukturprobleme des 
innerstädtischen Einzelhandels und der Innenstädte und ihren Funktionsverlust. 
Gleichzeitig gewinnen die Nahversorgung am Stadtrand und auf der grünen Wiese 
sowie der Online-Handel an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund rufen namhafte 
deutsche Verbände und Organisationen dazu auf, dem Niedergang der Cities gezielt 
entgegen zu wirken. Dazu präsentierten sie einen Sechs-Punkte-Plan und fordern ein 
Sonderprogramm der Städtebauförderung. 

Konkret haben die Bundesstiftung Baukultur, der Deutsche Verband für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Raumordnung e.V. (DV), der 
Handelsverband Deutschland (HDE) und der Deut-
sche Verein für Stadtentwicklung und Handel Urbanicom in 
einem gemeinsamen Positionspapier zur kreativen Zusam-
menarbeit möglichst vieler Innenstadtakteure aufgerufen, 
um diesen Abwärtstrend umzukehren. Von der Bundesregie-
rung fordern sie in diesem Kontext ein Rettungspaket zur 
Stabilisierung der Innenstädte, beispielsweise durch ein 
Sonderprogramm der Städtebauförderung mit einem 
Volumen von 500 Mio. Euro jährlich. 

Dabei denken sie, wie schon die Zusammensetzung der In-
teressengemeinschaft zeigt, an die Belebung der Innenstädte durch „multifunktionale 
Nutzungen“. Wie das aussehen soll, umreißt der ehemalige Staatsminister von NRW 
und DV-Präsident, Michael Groschek (Foto oben), so: „Nur wenn Handel und 
Gastronomie, Immobilieneigentümer, soziale und Bildungseinrichtungen, urbane Pro-
duktion und Handwerk sowie Kreative und Kulturschaffende zusammenwirken, kön-
nen neue multifunktionale Nutzungen und Geschäftsideen entstehen, die die Men-
schen wieder in die Zentren ziehen.“ 

Die Innenstädte müssten wieder zu „Wohlfühlorten mit Verweilqualität und attrakti-
ven Anziehungspunkten“ werden, plädiert Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender 
der Bundesstiftung Baukultur für eine städtebauliche und architektonische Aufwer-
tung der Cities. Denn die Baukultur der Zentren und des öffentlichen Raums seien 
entscheidend für lebenswerte Städte und Gemeinden. Hier gibt es bundesweit zwei-
fellos noch viel Nachholbedarf. 

Der vorgelegte Sechs-Punkte-Plan der Verbände umfasst neben der Kooperation der 
Innenstadtakteure, dem Thema Vernetzung, der Entwick-
lung innovativer Ideen und der konsequenten Digitalisie-
rung auch die „Forderung nach einer verbindlichen pla-
nungsrechtlichen Abgrenzung der Zentren, um zum Beispiel 
Leerstand besser begegnen zu können“. 

Dass es dabei auch um finanzielle Unterstützung gehen 
muss, macht HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth 
(Foto: links) mit Blick auf die Tatsache deutlich, dass das 
Konjunkturprogramm und die Senkung der Mehrwertsteuer 
in den betroffenen Branchen zwar für Erleichterung gesorgt 
haben, dass damit aber nicht verhindert werden konnte, 

dass schon heute viele Geschäftsaufgaben zu beobachten sind. 

Als namhaftestes Beispiel ist hier die Schließungsliste von Galeria Karstadt Kaufhof zu 
nennen, mit weitreichenden Folgen für die betroffenen Städte. Im Rahmen eines 
integrierten Ansatzes müssen aus Genths Sicht Bund, Länder, Kommunen und die 

Karstadt-Kaufhof: Die 
Liste wird kürzer 
 
Mit der prominenten Kar-
stadt-Filiale an der Frank-
furter Zeil bleibt ein weiteres 
Warenhaus, das geschlos-
sen werden sollte, in Be-
trieb. Laut Galeria Karstadt 
Kaufhof haben sich die 
wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen verbessert .Über  
Karstadt an der Düsseldor-
fer Schadowstraße (Foto) 

laufen nach Mitteilung der 
Stadt „konstruktive Gesprä-
che“  zwischen Politik, dem 
Immobilieneigner Berliner 
Ärzteversorgung, und 
dem Management von Ga-
leria Karstadt Kaufhof. Auch 
Robert Leingruber, Spre-
cher der Signa Gruppe, 
der Mutter von Karstadt 
Kaufhof, bestätigt die kon-
struktiven Gespräche über 
die Zukunft der Filiale. Bei 
der benachbarten Kaufhof-
Immobilie, die Signa gehört, 
wird ganz allgemein von der 
Umsetzung eines städte-
baulich relevanten Projekts 
gesprochen, das für die 
Einkaufsstraße als Fre-
quenzbringer dienen könn-
te. Bislang ist bekannt, dass 
hier ein Hochhaus entste-
hen soll, wobei die Nutzung 
noch nicht bekannt gegeben 
wurde. Bis ein mögliches 
städtebauliches Verfahren 
abgeschlossen ist, stellt 
Signa der Stadt das Objekt 
für andere Nutzungen zur 
Verfügung.   

Unternehmens 
News 
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URW: Bernhard Wünstel 
leitet Asset Management 

Unibail Rodamco West-
field (URW) Germany hat 
zum 1. September 2020 
Bernhard Wünstel (links) 
die Leitung des Asset Ma-
nagements übertragen. 
Das Asset Management 
stellt im Rahmen der Ma-
nagement-Mandate von 
URW die Schnittstelle zu 
den verschiedenen Investo-
ren dar und koordiniert die 
Aktivitäten der Teams im 
Leasing, Center Manage-
ment, Property Manage-
ment und in der Projektent-
wicklung. Wünstel kam im 
Mai 2009 in das Unterneh-
men und hatte nach Statio-
nen im Operating Manage-
ment zuletzt die Position 
des Head of Operating Ma-
nagement inne. In seinem 
Team wird Birte Schefzig 
(rechts) zur Leiterin des 
Property Managements 
berufen, das den administ-
rativen und kaufmännischen 
Teil des Asset Manage-
ments darstellt. Sie ist seit 
Juli 2007 bei URW, zuletzt 
als stellvertretende Leiterin 
der Abteilung. In Deutsch-
land betreibt URW 23 Shop-
ping-Center, 14 davon für 
Investoren, neun als Eigen-
tümer oder Co-Eigentümer. 
Zu den Erfolgen des Be-
reichs gehörten in den ver-
gangenen zwölf Monaten 
die Übernahme der Ma-
nagement-Mandate im Nord 
West Zentrum in Frankfurt 
und in den beiden Breunin-
ger-Ländern in Sindelfingen 
und Ludwigsburg. 

Personalien betroffenen Branchen an einem Strang ziehen. Deshalb auch die Forderung nach 
dem hoch dotierten Förderprogramm über jährlich 500 Mio. Euro sowie einem nied-
rigschwelligen Kulturfonds für die kreativen Akteure. 

Wie kritisch die Lage der innerstädtischen Akteure, insbesondere des innerstädti-
schen Einzelhandels mit seiner Magnetfunktion für die Cities ist, zeigen die diversen 
Umfragen. So erreichten laut HDE 80% der vom Shutdown betroffenen Nonfood-
Händler im Mai und im Juni nicht die Vorjahresumsätze, was für Kaufzurückhaltung 
und/oder die Abwanderung von Kaufkraft ins Internet spricht. Mehr als die Hälfte der 
Befragten berichtet demnach von einem Umsatzrückgang von über 25%. 

Und der Bundesverband des Textileinzelhandels (BTE) berichtet von einem 
„historisch einmaligen Umsatzeinbruch im stationären Modefachhandel“ in der Früh-
jahrs- und Sommersaison. Nach ersten Hochrechnungen des BTE hätten Boutiquen 
und Modehäuser von März bis August gegenüber 2019 etwa 5 Mrd. Euro an Umsatz 
verloren. Die größten Verlierer sind laut HDE innenstadtrelevante Sortimente wie 
Bekleidung, Schuhe, Bücher, Sportartikel und Schmuck. 

Rückkehr zur Normalität zieht sich hin 

Mit einer Rückkehr zur Normalität rechnet die Mehrheit in einer DIHK-Umfrage erst 
2021, 15% erwarten sogar, dass sich die Rückkehr zur Normalität noch länger hin-
zieht. Noch schwieriger ist die Lage in der Reisewirtschaft und in der Gastronomie. 
„Die hohe Anzahl von Geschäftsschließungen kleiner Läden, Cafés, Bars und Restau-
rants wird sich in den nächsten Monaten fortsetzen“, sind die Verbände überzeugt: 
„Damit drohen in vielen Lagen massive zusätzliche Leerstände und Funktionsverluste 
mit negativen Auswirkungen auf das Stadtbild und die öffentlichen Räume.“ 

Bei ihrem Plan zur Revitalisierung der Cities wollen die Verbände auf völlig neue An-
sätze und Konzepte setzen und die Weiterentwicklung „vom reinen Versorgungstand-
ort zum attraktiven Wohlfühlstandort“ vorantreiben. Unter Punkt eins des vorgeleg-
ten Sechs-Punkte-Plans heißt es, dass vor Ort „innovative, multifunktionale und 
kreative Konzepte für die Innenstädte von morgen“ entwickelt werden müssen. 

Multifunktionale und kreative Konzepte gefragt 

Neben der Stärkung und Modernisierung des stationären Einzelhandels gehört dazu 
die Fokussierung auf „nachhaltige Produkte, urbane Produktion und Handwerk, er-
gänzende Gastronomie-, Freizeit- und Kulturangebote, neue Arbeitsformen wie Co-
Working sowie die Integration von sozialen und Bildungsangeboten und neuer inner-
städtischer Wohnformen“. Das müsse über klassische Einzelhandels- und Zentren-
Konzepte hinausgehen. 

Lünen: Mischobjekt an einem ehemaligen Karstadt-Standort.          Foto: BBE 
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Erarbeitet werden sollten die Maßnahmen von lokalen 
Arbeitsgruppen, die sich aus allen Innenstadtak-
teuren zusammensetzen. „Dazu zählt auch eine Verstän-
digung mit Immobilieneigentümern über eine auf die 
Geschäftssituation und eine attraktive Nutzungsmi-
schung ausgerichtete angepasste Mietenpolitik“, heißt es 
in Punkt zwei des Plans. 

Zur Weiterentwicklung der Städte gehört aus Sicht der 
Verbände auch eine konsequente planerische Steuerung 
(Punkt drei), um die Zentren planungsrechtlich 
abzugrenzen, zur Ansiedlungs- und Nutzungssteuerung 
und zum Umgang mit Leerstand. In diesem Kontext soll-
ten Einzelhandelsstandorte, die für die Zentren schädlich 
sind, verhindert werden, um Überkapazitäten zuunguns-
ten der zentralen Versorgungsbereiche in der Innenstadt 
zu verhindern. 

Bei der städtebaulichen und architektonischen Aufwer-
tung der Innenstädte (Punkt vier) muss eine hohe Bau-
kultur bei den innerstädtischen Immobilien und den öf-
fentlichen Räumen hohe Priorität haben, fordern die 
Verbände. Viele deutsche Innenstädte wurden nach dem 
Krieg nach funktionalen Gesichtspunkten schnell wieder-
aufgebaut. Große Bedeutung kommt bei den Aufbauplä-
nen dem City- und Stadtteilmarketing zu (Punkt fünf): 

„Zur lokalen Beratung und Vernetzung von kleinen 
Geschäftsleuten, Gastronomen und Gewerbetreiben-
den sollten Angebote geschaffen oder ausgebaut wer-
den“, heißt es im vorgelegten Plan. In diesem Kontext 
sollten in Zukunft auch kulturelle Veranstaltungen ge-
fördert werden. 

Unter Punkt sechs weisen die Verbände darauf 
hin, dass sowohl die stationären Einzelhändler als 
auch die gesamten Innenstädte eine leistungsfähige 
Digitalisierung brauchen, um die vom Kunden heute 
gewünschte Verbindung von Online- und Offline-
Vertrieb zu gewährleisten. Ziel ist es, dem Kunden, 
„der gerne in die Innenstadt kommt, schon bei der 
Planung seines Besuchs die Suche nach Produkten 
und Dienstleistungen zu erleichtern (z.B. durch lokale 
und landesweite Online-Plattformen mit smarten ko-
operativen Angeboten, Click & Collect, lokaler Logis-
tik)“, heißt es dazu im Sechs-Punkte-Programm. 

Da die Möglichkeiten der deutschen Kommunen mit 
Blick auf die wegbrechenden Steuereinnahmen und 
die steigenden Sozialleistungen begrenzt sind, fordern 
die Verbände ein „umfassendes Maßnahmen-Paket 
des Bundes zur Rettung der Innenstädte“ - um die 
finanzielle Lücke zu schließen.  

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Flair Fürth gewinnt 
Kult als weiteren Mieter 

Die von der bayerischen 
P&P-Gruppe durchgeführ-
te Revitalisierung des Ein-
kaufszentrums in der 
Fürther Innenstadt mit dem 
neuen Namen „Flair Fürth“ 
macht weitere Fortschritte 
und liegt nach Angaben des 
Unternehmens bislang im 
Zeitplan. Die Eröffnung ist 
im September des nächsten 
Jahres geplant. Viele nam-
hafte Mieter stehen laut 
P&P-Gruppe inzwischen 
fest. Der jüngste Neuzu-
gang ist die Streetwear-
Marke KULT / Olymp & Ha-
des, die zur Görgens-
Gruppe in Köln gehört. 
Sie habe unlängst unter-
schrieben und werde in ih-
rem dann über 1 000 qm 
großen Store vor allem jun-
ge Mode für trendbewusste 
Kunden zum Beispiel mit 
den Marken Calvin Klein, 
Adidas, Ellesse, Hilfiger 
Denim und Guess anbie-
ten. KULT / Olymp & Hades 
betreibt bundesweit über 
100 Filialen und zählt zu 
den gefragtesten Labels in 
diesem Shopping-Segment. 
Zudem haben sich Picture 
People sowie Dunkin‘ 
Donuts & Coffee, mit nun-
mehr verstärktem Fokus auf 
Kaffeespezialitäten in einem 
hochwertigen Ambiente, 
Flächen gesichert. Weitere 
neue Konzepte stehen laut 
P&P Group kurz vor Ab-
schluss und werden dem-
nächst bekannt gegeben. 

Deals Das Interview 

Es war ein schnelles Handeln erforderlich 
Ariane Breuer (Clever Expandieren, Leverkusen), Stefan Müller-Schleipen 
und Bo Nintzel (beide: Immovativ GmbH, Hanau) sowie Boris Hedde (IFH 
Köln) waren die Initiatoren der digitalen Plattform „#stadtretter“, die das 
Ziel verfolgt, für die Probleme, die der Shutdown in den Innenstädten und 
ihren Einzelhandel verursacht hat, nach Lösungen zu suchen und Hilfestel-
lung zu leisten. Der Handelsimmobilien Report sprach mit ihnen über die 
Struktur der Plattform und die weiteren Pläne. 

Handelsimmobilien Report: Welcher konkrete Anlass hat zur Gründung der digi-
talen Plattform #stadtretter.de geführt und wer waren die Initiatoren? Und wie sieht 
die Organisationsstruktur aus? 

Ariane Breuer: Der Anlass zur Gründung der 
Stadtretter waren die weltweite Corona-Pandemie und 
der Lockdown in Deutschland als Reaktion auf das Infek-
tionsgeschehen hierzulande. Dass der Einzelhandel und 
die Gastronomie schließen mussten, hat gravierende 
Auswirkungen auf die Innenstädte. Schon vor Corona 
standen  Städte und Gemeinden vor massiven Herausfor-
derungen. Doch die aktuelle Krise hat diesen Trend be-
schleunigt. Es war und ist ein schnelles Handeln gefragt. 

Obwohl die Geschäfte unter Auflagen wieder geöffnet 
haben, ist die Situation weiterhin problematisch. Leer-

stand droht, Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers kämpfen um ihre Existenz, 
Umsätze und Passantenfrequenzen sind noch immer nicht auf dem Niveau, wie es 
vor Corona war. 

Stefan Müller-Schleipen (Foto links): Die Stadtret-
ter wollen nun als Plattform und Netzwerk den interkom-
munalen Wissensaustausch fördern, damit betroffene 
Städte und Unternehmen von Best-Practice-Beispielen 
lernen können. Wir denken, es ist entscheidend, dass 
heute alle Akteure gemeinsam und voneinander lernen. 
Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann die Krise 
bewältigt werden. Letztlich will jeder von uns lebendige 
Innenstädte sehen. Dieses Ziel verbindet. 

Boris Hedde (rechts): Die 
Organisationsstruktur wird be-
wusst schlank und agil gehal-

ten. Wir sind in erster Linie ein Netzwerk, in dem sich jede 
Stadt und jedes Unternehmen engagieren kann, das von 
der Thematik betroffen ist oder eine gute Lösung hat. 

Breuer: Aktuell gibt es bei den Stadtrettern vor al-
lem virtuelle Formate wie Runde Tische, Zoom-Meetings, 
Pressegespräche und so weiter, bei denen sich die Mitglie-
der austauschen können. Auch physische Events sind in 
Planung. Um die Organisation im Hintergrund kümmern 
sich nach wie vor die Organisatoren mit viel persönlichen 
Engagement selbst. 

HIR: Warum fiel die Wahl auf eine „digitale Plattform“? Welche Vorteile bringt das 
gegenüber anderen Formaten? 
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Breuer: Der Vorteil liegt vor allem während der Pandemie auf der Hand. 
Aktuell finden kaum Veranstaltungen, Konferenzen oder Messen statt, bei denen die 
Menschen vor Ort sind. Diese Lücke füllt der digitale Raum, in dem sich die Men-
schen austauschen können. Natürlich wird es irgendwann auch „richtige“ Veranstal-
tungen geben, aber für den Start waren die digitalen Mittel, die uns zur Verfügung 
standen, perfekt geeignet. Im Internet konnten wir schnell Menschen aus ganz 
Deutschland zusammenbringen. Dienstreisen waren nicht nötig. Die Stadtretter wa-
ren bequem vom Homeoffice aus zu erreichen. 

HIR: Wie viele Mitglieder hat die Plattform und aus welchen Bereichen kommen die 
Mitglieder schwerpunktmäßig? 

Breuer: Im September hat unser Netzwerk die Marke von 350 Mitgliedern 
geknackt. Das Wachstum ist rasant, wir sind ja erst im vergangenen Juni gestartet. 
Unter den Mitgliedern sind vor allem Städte und Gemeinden, aber auch Bestandshal-
ter, Projektentwickler, Einzelhandel, Wirtschaftsunternehmen und Lösungsanbieter. 
Beteiligte Unternehmen sind u.a. WISAG, Ebay oder Dan Pearlman - um nur  
einige Beispiele zu nennen. 

HIR: Wie finanzieren Sie sich? 

Breuer: Die M itgliedschaft ist für Städte und Gemeinden kostenlos.  
Unternehmen zahlen einen jährlichen Unterstützerbeitrag, dessen Höhe sich an  
ihrer Größe bemisst. 

HIR: Wie war die Resonanz auf Ihre Initiative? 

Bo Nintzel (Foto): Sehr positiv. W ie gesagt,  
wir haben von Beginn an ein rasantes Wachstum erlebt. 
Von unseren Mitgliedern erhalten wir viel positives 
Feedback und wir beobachten einen sehr regen  
Austausch untereinander – von der Metropole bis zur 
Dorfgemeinschaft. Das freut uns natürlich sehr,  
schließlich ist dieser Netzwerkgedanke ein wichtiges 
Anliegen der Stadtretter. Auch die Medien sind auf  
uns aufmerksam geworden. Das wiederum hilft  
uns, weil dadurch noch mehr Menschen auf die  

Stadtretter aufmerksam werden. 

Breuer: Ein tolles Signal war auch das Feedback aus der Wissenschaft. Ge-
meinsam mit dem Fraunhofer IAO starten wir ab Herbst die Innovationspartnerschaft 
„Innenstadt 2030+ I Future Public Space“. Es geht darum, widerstandfähige, lebens-
werte und anpassungsfähige Innenstadtkonzepte zu entwickeln: Wie können Innen-
städte gestaltet werden, um Krisen, aber auch heutigen und zukünftigen Trends wie 
Verkehrswende, Digitalisierung und Klimawandel gerecht zu werden? Unser Ziel ist 
es, belastbare Lösungen für den öffentlichen Raum der Zukunft zu finden. 

HIR: Wer nimmt Ihre Hilfe in Anspruch? Melden sich Städte mit Karstadt/Kaufhof-
Warenhäusern, die geschlossen werden sollen? 

Müller-Schleipen: Ja, das Thema Karstadt/ Kaufhof ist bei uns ein großes 
Thema. Viele Städte, die zu unserem Netzwerk gehören, sind von den angekündig-
ten Schließungen betroffen. Uns war es daher wichtig, schnell zu handeln und eine 
Plattform zu schaffen, auf der sich unsere Netzwerk-Partner austauschen können. 

Bo Nintzel: Anfang Juli haben w ir erstmals eine virtuelle „Round Table“-
Konferenz zum Thema Karstadt-Schließungen veranstaltet. Inzwischen hat sich das 
Angebot etabliert. Anfang September geht das Format in die fünfte Runde. Die offe-
ne Diskussion am Runden Tisch war sehr positiv. Best-Practice-Beispiele haben den 
Teilnehmern gezeigt, dass die Schließungen auch Chancen bieten können. 

Deals 
Dr. Alexander Nehm 
verlässt Logivest Concept 
 
Dr. Alexander Nehm, Ge-
schäftsführer der Logivest 
Concept GmbH, verlässt 
zum 1. Oktober 2020 das 
Unternehmen. Als Teil der 
Logivest Gruppe, einem 
bundesweit agierenden Be-
ratungsunternehmen mit 
Fokus auf Logistik- und In-
dustrieimmobilien, ist die 
Logivest Concept auf Stand-
ortberatung und -analyse 
spezialisiert. Mehr als sechs  
Jahre lang hat Nehm ge-
meinsam mit Kuno Neumei-
er, Geschäftsführer der 
Logivest Gruppe, das Un-
ternehmen auf- und ausge-
baut. Nehm wird eine Pro-
fessur für BWL, Schwer-
punkt Logistik, an der Dua-
len Hochschule in Mann-
heim (DHBW) annehmen. 
Als ehemaliger Geschäfts-
führer der Fraunhofer SCS 
hat Nehm sein Know-how 
zum Thema Logistikimmobi-
lien und -standorte in das 
Unternehmen gebracht und 
ein Expertenteam aufge-
baut. Interimsmäßig wird 
Neumeier als alleiniger  
Geschäftsführer die Leitung 
der Logivest Concept und 
des etablierten Teams  
übernehmen. 

Dortmund: Das amerikani-
sche Konzept Dunkin' 
Donuts hat eine früher 
von Telefonica genutzte 
Fläche im Dortmunder Wes-
tenhellweg 66 – 68 durch 
Vermittlung der Eugen 
Lehmkühler GmbH gemie-
tet. Die Geschäftsfläche hat 
lange leer gestanden. Die 
Filiale ist inzwischen eröff-
net worden.  Für die Kette 
ist es bereits der zweite 
Laden in Dortmund. 

Personalien 

Deals 
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Corestate erwirbt The Q 
in Nürnberg für die BVK  
 
Der Investment-Manager 
Corestate Capital Group 
S.A. hat den Hauptab-
schnitt der Trophy Quartier-
sentwicklung The Q in Nürn-
berg für einen Fonds der 
Bayerischen Versor-
gungskammer (BVK) er-
worben. Der Fonds wird von 
Universal-Investment als 
AIFM in Luxemburg verwal-
tet. Das Objekt wird von der 
Düsseldorfer Gerchgroup 
als Verkäuferin zu einem 
modernen urbanen Stadt-
quartier entwickelt. Das In-
vestitionsvolumen beläuft 

sich auf gut 300 Mio. Euro. 
Die Gerchgroup wird das 
Projekt ab 2021 bauen. Ins-
gesamt umfasst das Quar-
tier, das über viele Jahre 
Standort des Quelle Ver-
sandhauses war, mehr als 
51 000 qm Mietfläche, wo-
von die Stadt Nürnberg ca. 
42 000 qm für 25 Jahre mie-
tet. Die übrigen Flächen 
werden langfristig an Einzel-
händler aus den Bereichen 
Lebensmittel und Nahver-
sorgung vermietet. Die Fer-
tigstellung ist für 2024 ge-
plant. Zudem sind in drei 
anderen Bauabschnitten 
rund 2 000 Wohn-, weitere 
Einzelhandels- und Gastro-
nomieeinheiten sowie eine 
Kindertagesstätte geplant. 

Deals Breuer: Deutlich wurde aber auch: Städte dürfen keine Zeit verlieren. Die 
Leerstands-Welle, die durch die Warenhaus-Schließungen auf uns zurollt, ist gewaltig 
– und vor allem ist sie vorhersehbar. Deshalb ist es extrem wichtig, dass sich die 
Verantwortlichen aus Stadtplanung und Wirtschaft schnell an einen Tisch setzen, um 
nachhaltige Konzepte zu entwickeln. 

HIR: Und wie sieht diese Hilfe konkret aus? 

Hedde: W ir bekommen immer w ieder die Rückmeldung, dass besonders 
der Austausch über Best-Practice-Beispiele hilfreich ist. Von Leerstand betroffene 
Städte präsentieren dabei, wie es ihnen in der Vergangenheit gelungen ist, mit sol-
chen Herausforderungen umzugehen. 

Die befürchtete Leerstandswelle ist gewaltig 

Breuer: Vertreter aus Hanau haben zum Beispiel berichtet, w ie sie mit der 
Schließung eines Kaufhauses umgegangen sind. Das erfolgreiche „Forum Ha-
nau“ (Foto unten) konnte nur entstehen, weil durch den Abriss des Karstadt-Hauses 
der nötige Platz entstanden war. Das Beispiel aus Hessen zeigte den Teilnehmern 
der Konferenz, wie Projektentwickler und Stadt ein Konzept zum Umgang mit Leer-
stand entwickeln können, von dem die gesamte Innenstadt profitiert. 

HIR: Gibt es weitere Beispiele? 

Breuer: Ein weiteres Beispiel ist etwa Karstadt in Iserlohn. Dort ist die 
Stadt Eigentümerin der Warenhaus-Immobilie. Insofern haben die Stadtvertreter 
auch in der jetzigen Situation die Zügel in der Hand, wenn es gilt, eine Entwicklung 
mit und ohne Karstadt zu planen. Sie können die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass 
es durch die Karstadt-Schließung zu einem dauerhaften Leerstand kommt. 

Oder der Blick nach Mönchengladbach: Vertreter der Stadt präsentierten ein Beispiel, 
bei dem Digitalisierung und Innenstadtlogistik aufeinandertreffen: In einem ehemali-
gen Leerstand wurde ein „Micro Fashion Hub“ eingerichtet, um die Kundenfrequenz 
in der Innenstadt zu steigern. Online-Kunden lassen sich ihre Einkäufe zum „Hub“ 
schicken, vor Ort probieren sie die Ware an – und bei Nichtgefallen schicken sie die 
Modeartikel gleich wieder zurück. 

Von solchen Beispielen können andere Städte und Gemeinden in Deutschland profi-
tieren. Beispiele wie jene aus Iserlohn oder Mönchengladbach mögen zwar regional 
bekannt sein, aber durch das Stadtretter-Netzwerk erfahren Menschen aus ganz 
Deutschland davon.  

Das neue Stadtquartier im Zentrum von Hanau.                                    Foto: HBB 
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Wohnen über dem 
Rewe-Supermarkt 
 

Bauflächen sind knapp in 
Berlin, die optimale Nutzung 
des Raums wird immer 
wichtiger. Deshalb setzt die 
Rewe Group auf die Kom-
bination aus Wohnen und 
Einkaufen. Nach den Märk-
ten in Schöneberg, in Fenn-
pfuhl und Prenzlauer Berg 
hat der Lebensmittelhändler 
auch in der Dolgenseestra-
ße in Friedrichsfelde einen 
Supermarkt im Erdgeschoss 
eines neu gebauten Wohn-
komplexes mit z.T. geför-
derten Wohnungen bezo-
gen. Knapp 2 000 Mietwoh-
nungen und Studenten-
Appartements gibt es allein 
in Berlin über Rewe-
Supermärkten. Bauherr des 
Centers mit 678 Wohnun-
gen verteilt auf zwei Gebäu-
de ist die OFF Immobilien 
Beteiligungs GmbH, die 
städtische Gewobag über-
nimmt die Gebäude nach 
der Fertigstellung. „Die kom-
binierte Nutzung aus Wohn-
raum und Gewerbe passt an 
dieser Stelle sehr gut, zumal 
endlich eine alte Brachflä-
che verschwindet“, sagt 
Rewe Expansionsmana-
ger Thomas Löschmann, 
der das Mischnutzungspro-
jekt viele Jahre begleitet 
hat: „Das kann auch an-
dernorts eine Lösung sein“. 
Der neue Supermarkt, der 
von Kaufmann Marcel Tuffin 
betrieben wird, hat 1 700 
qm Verkaufsfläche. 

Unternehmens 
News 

Besucherumfragen am POS 

Corona hat die Aktivitäten versiegen lassen 
HIR DÜSSELDORF. Der weltweite Ausbruch von Corona hat die Arbeit in vielen 
Branchen zum Erliegen gebracht. Auch die Marktforschung ist betroffen. Befragun-
gen am „Point of Sale“ (POS) durchzuführen, haben Lockdown und Hygieneregeln 
stark erschwert bzw. teils unmöglich gemacht. Das Marktforschungsunternehmen 
JASU aus Herne gehört zu denen, die dennoch Kunden vor Ort befragt haben. Mit 
interessanten Ergebnissen. 

So ergab die Umfrage zwischen dem 22. Juni und dem 11. Juli in einem Fachmarkt-
zentrum in Gießen und in Mannheim sowie in einem Einkaufszentrum in München, 
dass sich das Einkaufsverhalten der Kunden auf den ersten Blick durch die Covid-19-
Pandemie nicht so gravierend verändert hat, wie teils befürchtet wurde. 

Denn insgesamt 28% der Befragten gaben an, noch nie im Online-Handel eingekauft 
zu haben. Diese Haltung steigt bei den Altersgruppen ab 50 Jahren aufwärts noch-
mals stark an. Nur gerade 14% aller Befragten kaufen nun öfter online. Das betrifft 
vor allem Kunden in der Altersgruppe zwischen 16 und 49 Jahren. Und mehr als die 
Hälfte der Befragten (54%) gab an, seit dem Lockdown gleich oft im Online-Handel 
einzukaufen. 

Abweichungen ergeben sich aber, wenn man die befragten Kunden des Einkaufs-
zentrums einerseits und der Fachmarktzentren andererseits betrachtet. Denn 20% 
der Shopping-Center-Kunden gaben an, jetzt öfter online einzukaufen, während der 
Anteil bei den Kunden der Fachmarktzentren mit 11% in Mannheim und 8% in Gie-
ßen deutlich niedriger liegt. Der Grund: Im Fachmarktzentrum werden bevorzugt 
Güter des täglichen Bedarfs gekauft, die eher selten online bestellt werden. 

Diese Unterschiede bei den Kunden von Fachmarktzentren und Einkaufszentren zei-
ge sich auch bei der Frage, ob die Befragten noch nie online eingekauft haben. Das 
waren nur 15% der Center-Kunden, aber 37 resp. 34% der Kunden in den Fach-
marktzentren in Mannheim und Gießen. 

Top-Meldung 

Real-Märkte: Kartellamt prüft Übernahme durch Edeka vertieft 

Das Bundeskartellamt hat bei der geplanten Abgabe von 72 Real-Märkten durch die 
SCP Retail S.a.r.l an die Edeka Zentrale AG & Co. KG in Hamburg eine vertiefte 
Prüfung (sogenannte zweite Phase) eingeleitet, da weitere Ermittlungen zu den Absatz- 
und Beschaffungsmärkten erforderlich sind. Die im Kern genossenschaftlich organisierte 
Edeka-Gruppe ist deutschlandweit der größte Lebensmitteleinzelhändler. SCP Retail ist 
ein russisches Investmentunternehmen, das die gesamten Real-Standorte von der Met-
ro AG übernommen hat.  

Die Prüfungsfrist in der zweiten Phase läuft laut Bundeskartellamt bis 21. Dezember 
2020. Neben Kaufland ist Edeka der zweite Lebensmitteleinzelhändler, der die Über-
nahme von Real-Märkten beim Bundeskartellamt angemeldet hat. Im Kaufland-
Verfahren über den Erwerb von bis zu 101 Real-Standorten hatte das Bundeskartellamt 
am 10. Juli 2020 das Hauptprüfverfahren eingeleitet. In diesem Verfahren wurden laut 
Behörde mehrere Beiladungsanträge gestellt, die das Kartellamt überwiegend positiv 
beschieden hat. Beigeladen wurden bislang die Wettbewerber Globus, Tegut, Kaes, 
Edeka und Rewe. Die Prüffrist in diesem Verfahren ist mit Zustimmung von Kaufland als 
Anmelderin um vier Wochen bis zum 9. November 2020 verlängert worden.  
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Was die Sortimente anbelangt, so ist für die Befragten der Bereich „Lebensmittel/
Feinkost“ mit 66% am wichtigsten. Dabei gibt es aber auch hier Unterschiede zwi-
schen Shopping-Center und Fachmarktzentrum und in den Altersgruppen. Denn bei 
der Befragung im Center ist er mit 47% weniger wichtig. Besonders wichtig ist dieses 
Segment für Befragte ab 50 plus. Danach folgen ganz generell die Bereiche 
„Drogerie/Parfümerie/Naturkosmetik“ und „Damenbekleidung“ mit jeweils 24%, 
Schuhe (17%) und „Gastronomie“ sowie „Herrenbekleidung“ mit je 13%. 

Besucher des Einkaufszentrums legen hier deutlich mehr Wert auf „Drogerie/
Parfümerie/Naturkosmetik“ (35%), „Damenbekleidung“ (42%), „Schuhe“ (34%), 
„Herrenbekleidung“ (27%) und „Gastronomie“ (24%) als im Vergleich zu den Fach-
marktzentren, wo diese Bereiche deutlich weniger ausgeprägt sind. 

„Nach meinem Wissen, waren wir das einzige Marktforschungsunternehmen in 
Deutschland, das in dieser Zeit POS-Befragungen in den Centern durchgeführt hat“, 
sagt Frank Jablonski, Geschäftsführer der JASU Marktforschung und Daten-
service GmbH. Und die Ergebnisse können sich aus seiner Sicht sehen las-
sen. Es gibt Veränderungen, aber die lassen sich nun mal aufgrund der Situation 
nicht ganz ausschließen.“ Für September und Oktober wurde das Unternehmen nach 
eigenen Angaben mit weiteren Befragungen (auch Passanten-Befragungen) beauf-
tragt und wird diese in verschiedenen Centertypen in Deutschland durchführen.  

Unverständnis äußerte Jablonski darüber, dass beim wichtigen Thema Marktfor-
schung bei einigen Unternehmen seit Monaten Stillstand herrscht. Denn mit den er-
hobenen Daten könnten Perspektiven aufgezeigt werden. Neben der Grundlage für 
strategische Entscheidungen sind Besucherumfragen auch bei der Bewertung von 
Handelsimmobilien im Verkaufsprozess wichtig. 

Die Marktforscher aus Herne hatten mit einem Interview-Team in den beiden Fach-
marktzentren in Mannheim und Gießen und dem Shopping-Center in München für 
zwei Auftraggeber aus dem Center-Bereich 1 600 Besucher und Kunden befragt. Die 
Herausforderung bei der Arbeit: die jeweiligen Hygieneregeln zu beachten. Deshalb 
wurden vor Ort keine Tische oder sonstigen Dinge eingesetzt. „Die Interviewer sind, 
wie sonst auch, einfach auf die Leute zugegangen“, so Jablonski. 

Die Interviewer haben die Umfragen zudem mit durchsichtigen Gesichtsschirmen 
durchgeführt, die wegen der Mimik bei der Ansprache sinnvoll waren. Wie der JASU-
Geschäftsführer versichert, habe es bei den Interviews keinerlei Schwierigkeiten ge-
geben: „Wir haben in dieser Zeit keine signifikanten höheren Verweigerungszahlen 
gehabt oder eine deutliche Zurückhaltung von Seiten der Befragten erlebt.“ Zudem 
sei bis jetzt kein Interviewer erkrankt oder habe irgendwelche Symptome.  

Bad-Hersfeld: Die Real I.S. 
AG hat den Mietvertrag 
über rd. 43 000 qm Mietflä-
che mit Amazon im Logistik-
zentrum „FRA 1“ in Bad 
Hersfeld langfristig verlän-
gert. Das Objekt wurde 
1999 erbaut und ist damit 
das erste und älteste Lo-
gistikzentrum von Amazon 
in Deutschland. Die Immobi-
lie steht verkehrsgünstig im 
Zentrum in Deutschland an 
der A 4 und nahe der A 7. 
Das Objekt wird im Immobi-
lien-Sondervermögen BGV 
IV gehalten. Der Spezial-
AIF für institutionelle Anle-
ger investiert europaweit in 
Büro, Handel und Logistik. 
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