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Liebe Leser, 
nachdem es Bundesregierung und Minis-
terpräsidenten im November mit dem 
„Lockdown light“ nicht gelungen ist, den 
Anstieg der Infektionszahlen einzudäm-
men, was Skeptiker kaum überrascht, 
gibt es seit Mittwoch also wieder einen 
harten Shutdown mit gravierenden Kon-
sequenzen. Für viele Einzelhändler dürfte es durch die erneute Zwangs-
schließung mitten im Weihnachtsgeschäft sehr eng werden. 
Das Fatale ist: Nach der – gemessen an anderen Ländern – relativ er-
folgreichen Bekämpfung der Covid-19-Ausbreitung hierzulande mit dem 
harten Shutdown im Frühjahr, unterliegen Bundes- und Länderregierun-
gen offenbar der Illusion, das würde in der Herbst-Wintersaison genau-
so funktionieren. Wahrscheinlich wäre es aber zielführender, die gefähr-
deten Personengruppen besser zu schützen. 
Doch auch wenn es mitten im Winter erneut gelingt, die Infektionszah-
len drastisch zu senken, so sind die Viren in einem Land mit offenen 
Grenzen wie in Deutschland ja nicht verschwunden. Die Konsequenz 
daraus wäre - was bei einigen politischen Aussagen schon anklingt -  
dass der Lockdown bis zum Ende der Wintermonate durchgezogen wer-
den müsste. Für Virologen wäre das der richtige Weg. 
Mit Blick auf die Wirtschaft, die in einigen Teilen schon existenziell lei-
det, ist die Lösung leider nicht so einfach. Schon jetzt zahlen einige 
Branchen einen sehr hohen Preis. Bei längerfristigen Schließungen wür-
de dem Staat schlicht das Geld ausgehen. Da würde dann auch die 
jüngst beschlossene Aufstockung des Corona-bedingten Anleihekaufpro-
gramms PEPP der Europäischen Zentralbank (EZB) um 500 Mrd. auf 
1,85 Bio. Euro bis Frühjahr 2022 nichts nützen, mit der die Notenbank 
die exorbitante Staatsverschuldung im Euroland weiter befördert und 
die Marktmechanismen aus den Angeln hebt. 
Die euphorische Entwicklung an den Aktienmärkten und in Teilen der 
hiesigen Immobilienmärkte spiegelt – anders als früher – die Rezession 
in Deutschland und Europa gar nicht wider. Im Gegenteil: die Vermö-
gensmärkte haben sich durch diese verfehlte Geldpolitik immer weiter 
von der Realwirtschaft abgekoppelt. Doch sie eröffnet den Politikern die 
Chance, die Staatsverschuldung auszuweiten und verursacht Fehlent-
wicklungen an den Vermögensmärkten. Deshalb stellt sich die Frage, ob 
man sich über eine Fortsetzung des Immobilienbooms freuen kann? 
Liebe Leser, w ir wünschen Ihnen dennoch ein frohes Weih-
nachtsfest, das in diesem Jahr sicher beson-
ders ruhig ausfällt, den Politikern mehr Weitsicht 
und hoffen, dass wir 2021 bei der Pandemie den 
Turnaround sehen. Schutzimpfungen sind ja schon 
in Sicht. 
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Jahresausblick 2021 

Haben wir bei Retail die Untergrenze gesehen? 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mit Prognosen für 2021 tun sich die Experten derzeit schwer. Der weitere Verlauf der 
Pandemie ist schwer einzuschätzen und damit auch die Unwägbarkeiten für die Wirt-
schaft im Allgemeinen und den Einzelhandel im Besonderen. Klar ist aber, dass es 
Gewinner und Verlierer gibt, dass über neue Konzepte nachgedacht wird und die 
Banken restriktiver finanzieren. 

Der schwarze Schwan, sprich das unerwartete Ereignis, das alles über den Haufen 
wirft, ist nach den Worten von Helge Scheunemann, Head of Research bei JLL Ger-
many in diesem Jahr in Form der Covid 19-Pandemie gelandet – mit gravie-
renden Veränderungen für die weltweiten Wirtschaftsabläufe. Die Frage, wie lange 
der Schwan bleibt und vor allem, wann eigentlich „nach Corona“ ist, kann angesichts 
erneut steigender Infektionszahlen in den Herbst-/Wintermonaten 2020 und des ver-
schärften Shutdowns noch niemand beantworten. 

Vor diesem Hintergrund „war eine Prognose selten so schwierig wie die für 2021“, 
konstatierte Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe, bei der traditionellen Jahres-
end-Pressekonferenz, die im Zeichen von Corona virtuell ausgerichtet wurde: „Alles 
hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab und wie wir damit umgehen.“ 
Als Hoffnung bleibt aus ihrer Sicht derzeit nur „die baldige Verfügbarkeit von Impf-
stoffen“. In dieser Lage ist schon der Ausblick auf das vierte Quartal 2020 nicht ganz 
einfach, da die Beschränkungen zur Infektionseindämmung beispielsweise Irritatio-
nen im Einzelhandel gerade im wichtigen Weihnachtsgeschäft auslösen, was auch 
den Handelsimmobilienmarkt berührt. 

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet Sabine Eckhardt auf dem deutschen Investment-
markt für Gewerbeimmobilien beim Transaktionsvolumen einen Rückgang 
um rund 17% von 91,8 Mrd. Euro im Vorjahr auf nunmehr 76,5 Mrd. Euro. Drasti-
sche Rückgänge erwartet Scheunemann in seinem Ausblick vor allem bei Hotels mit -
51% und bei Büros mit -41%. Der drastische Rückgang im Tourismus und bei Reisen 
sowie Home Office in vielen Unternehmen hinterlassen Spuren. 

Bei Handelsimmobilien, die auf Grund eines sehr regen Jahresstarts und der starken 
Nachfrage nach Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmittel bislang kaum 
von der Pandemie beeinträchtigt wurden, sieht JLL einen eher moderaten Rückgang 
des Transaktionsvolumens von -5%. Im Vorjahr bezifferten die diversen Immobilien-
dienstleistr das Investitionsvolumen in der Bandbreite von 10,1 Mrd. und 14 Mrd. 
Euro. Für die ersten drei Quartale ermittelten die Immobiliendienstleister Volumina in 

Marktbericht 
Kleiner Lichtblick 
zum Jahresende 
 
Das Immobilienklima zeigt 
im Dezember eine leichte 
Stimmungsaufhellung: Ge-
genüber November steigt 
der Index um 1,0% auf 70,1 
Zähler. Dazu trug das In-
vestmentklima mit +2,4% 
auf 74,4 Punkte bei. Das 
Ertragsklima sank um -0,4% 
auf 65,8 Punkte. Im Jahres-
vergleich ist dagegen ein 
Minus von -40,2% zu ver-
zeichnen. Verglichen mit 
dem Höchststand von 121,1 
Punkten Anfang 2020 zeigt 
sich ein Stimmungsgefälle 
von -42,1%. Dabei weist 
das Wohnklima erstmals ein 
Minus von 1,8% auf 131,7 
Punkte auf. Auch das Lo-
gistikklima sinkt gegen-
über November um 3,7% 
auf 136,6 Punkte, bleibt 

aber Spitzenreiter unter den 
Assetklassen. Das Handels-
klima fällt zwar nicht unter 
den Tiefststand vom Mai, 
sinkt aber um -12,9% auf 
27,8 Punkte. Das Hotelkli-
ma verzeichnete einen An-
stieg um 44,7% auf 20,1 
Punkte, ist im Jahresrück-
blick aber der große Verlie-
rer und bleibt hinsichtlich 
der  Punktescores auf dem 
letzten Platz. Eine deutlich 
positive Entwicklung von 
+7,8% auf 69,2 Punkte zeigt 
im Dezember dagegen das 
Büroklima. 
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Sehr ruhige Weihnachten vor einem ungewissen Jahr 2021.           Bild: Fotolia 
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der Bandbreite von 8 Mrd. Euro (JLL) bis 9,6 Mrd. Euro 
(Savills). 

Bei Mischimmobilien, die mit Blick auf der Suche der In-
vestoren nach weiteren innerstädtischen Mietern neben 
dem Einzelhandel, aktuell stark im Trend liegen, erwar-
tet Scheunemann noch ein kleines Plus von 4%, wäh-
rend er für Logistikimmobilien, die auch vom wachsen-
den eCommerce angetrieben werden, einen regelrechten 
Sprung von 32% erwartet. In seinen Thesen für das 
Jahr 2021 fasst er die aktuelle Lage – zumindest soweit 
es um den Nonfood-Handel geht – so zusammen: 
„ECommerce: Der Logistik Freud, des Einzelhandels 
Leid“. Davon ausgenommen ist freilich der Lebensmittel-
handel, der eher noch von der Pandemie profitiert. 

Aber zweifellos hat die Abwanderung der Kunden in den 
Online-Handel, die durch die Zwangsmaßnahmen noch 
begünstigt wird, Einfluss auf die Handelsflächen in den 
Innenstädten, in denen der Nonfood-Handel – vor allem 
die Modebranche – das prägende Element bilden. Laut 
Sabine Eckhardt war der Einzelhandel bei der Suche 
nach einer neuen Rolle für sich nur bedingt erfolgreich. 
Stichworte für diese Neuorientierung sind „Erlebniswelt, 
Showroom und Unterhaltung“. 

Durch den starken Abfluss von Kaufkraft ins Internet 
sind laut Sabine Eckhardt heute viele Flächen überdi-
mensioniert und es sei in der Vergangenheit mit der Fili-
alisierung häufig übertrieben worden: „Wer braucht drei 
identische Filialen in nur einer Fußgängerzone?“ 

Nach einer Erholung im dritten Quartal auf dem Vermie-
tungsmarkt für Retail Assets erwartet Scheunemann für 
das Gesamtjahr 2020 einen Flächenumsatz von 370 000 
bis 380 000 qm. Das würde etwa dem Niveau nach der 
Finanzkrise 2008/09 entsprechen. Zuerst reagiert der 
Einzelhandel derzeit durch die Aufgabe von unprofitab-
len Flächen, wie Sabine Eckhardt beobachtet, was durch 
die Insolvenzverfahren, in denen sich einige Ketten aus 
der Bekleidungsbranche befinden, erleichtert wird. 

Dann versuchen die Mieter bei den Standorten, die er-
halten bleiben, angesichts der angespannten Lage bei 
Umsatz und Frequenz die Mieten zu reduzieren. „So 
sehen wir als Trend, dass Lagerflächen in den Oberge-
schossen großer Retail-Immobilien umgewidmet wer-
den“, so die JLL-Europa-Chefin: Daraus würden, wo 
möglich, Büros oder Wohnungen. Der bestehende Platz-
bedarf für die Ware werde ins Zwischenlager verlegt. 

HBB 

www.hbb.de

  
Wir bedanken uns 
auch in diesem  
besonderen Jahr 
für die gute  
Zusammenarbeit  
und wünschen  
Ihnen schöne  
Festtage.
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Die Konsequenz für die Investoren ist, dass schon bei der Planung und beim Bau einer 
Handelsimmobilie mehr Flexibilität eingeplant werden muss, um Flächen schnell und 
kostengünstig umwidmen zu können, verweist Eckhardt auf das Thema Mischnutzung. 
Neben der Risikostreuung für die Eigentümer tragen Mixed-Use-Gebäude in den allein 
vom Handel geprägten Cities laut Eckhardt nach Ladenschluss zur Belebung bei. 

Mit Blick auf den Boom im Nahversorgungssegment geht Scheunemann aber auch da-
von aus, dass der Anteil der Supermärkte und Discounter am Vermietungsumsatz in 
den Innenstädten steigen wird und 2020 einen Anteil von 20% erreichen könnte – 
nach 10% im Fünf-Jahresschnitt und 9% im Zehn-Jahresschnitt. Auch der auf das Nah-
versorgungs-Segment fokussierte Investor und Entwickler Ratisbona Handelsimmobi-
lien kann für 2020 eine positive Bilanz ziehen. 

Nach den Worten des geschäfts-
führenden Gesellschafters 
Sebastian Schels hat das Un-
ternehmen in diesem Jahr 
deutschlandweit 23 Projekte mit 
34 Mieteinheiten fertiggestellt, 
wobei die Themen Innovationen 
und Nachhaltigkeit immer stärker 
in den Fokus rücken. Dafür steht 
etwa die Realisierung des zweiten 
Netto-Markts in Holzbauweise. 
„Deshalb werden wir uns 2021 
intensiv mit innovativen Möglich-
keiten beschäftigen, um unsere 
Immobilien noch umweltfreundli-
cher zu planen und zu realisie-
ren“, so Schels, der nicht nur Im-
mobilien entwickeln will, sondern 
- im Sinne von mehr Lebensquali-
tät - „Märkte fürs Leben“. 

Deshalb ist es aus Sicht von JLL-
CEO Eckhardt für einen Abgesang 
auf den Einzelhandel zu früh und auch verfehlt: „Wir glauben, dass wir die Untergrenze 
gesehen haben und dass die Umsatzkurve 2021 nach oben zeigen wird: Die Verbrau-
cher werden nach dem Ende der Pandemie ein ganz enormes Bedürfnis nach Erlebnis 
und dem persönlichen Einkauf vor Ort entwickeln und so die Innenstädte wieder zum 
Blühen bringen“, ist sie überzeugt. Darauf müsse sich die Branche vorbereiten, wobei 
bekannte, klar positionierte Marken besser durch die Krise kommen würden.  

Für Joanna Fisher, Geschäftsführerin Center-Management bei der ECE gilt es in 
dieser schwierigen Lage für den Einzelhandel 2020 „auch weiterhin, partnerschaftliche 
Lösungen für den Umgang mit den aktuellen Veränderungen zu finden und gemeinsam 
umzusetzen und unsere strategischen Antworten noch intensiver und nachhaltiger vo-
ranzutreiben“. Bei der ECE gehört dazu etwa der weitere Ausbau von Omnichannel-
Angeboten wie die „Digital Mall, um online und offline stärker zu vernetzen“. Das hilft 
auch kleineren Händlern ohne eigenen Online-Shop. 

Zudem steht für die ECE laut Fisher der weitere Ausbau der Handelsstandorte „zu le-
bendigen Marktplätzen“ im Fokus, indem immer wieder neue Konzepte, Angebote und 
Nutzungen integriert werden, um die Wünsche der Kunden stets von Neuem zu bedie-
nen: „Die Herausforderungen für 2021 sind also da – aber wir begreifen sie als Chance, 
um den stationären Handel weiter erfolgreich voranzubringen.“ Beim Blick in die Zu-
kunft rechnet Fisher damit, dass die Krise die Branche auch im Jahr 2021 noch intensiv 
beschäftigen wird. 

„Kompetenzzentrum 
Handel“ hilft in der Krise 
 
Die neuen Leitlinien zur 
Abwehr des Virus, die seit 
16. Dezember in Kraft sind, 
schränken den Handel stär-
ker als bisher ein: Geschäf-
te werden geschlossen, 
viele kleine und mittlere 
Einzelhandelsunternehmen 
sehen sich existenziell be-
droht. Das Mittelstand 4.0 
Kompetenzzentrum Han-
del steht deshalb mit ei-
nem vergrößerten Unterstüt-
zungsangebot zur Seite. 
Denn viele Händler haben 
jetzt drängende Fragen: Wie 
halte ich Kontakt mit meinen 
Kunden? Wie kann ich onli-
ne verkaufen und wie klappt 
der Versand? Zudem wur-
den neu aufgesetzte Online-
Seminare, Expertenfrühstü-
cke und Austauschformate 
ins Leben gerufen. Ein Son-
dernewsletter enthält alle 
Informationen gebündelt auf 
einen Blick. Zusätzlich wird 
ein Rückrufservice für indivi-
duelle Gespräche angebo-

ten. Die Themenpakete  
reichen von Einsteigersemi-
naren für Online-
Marktplätze oder Bezahlver-
fahren im Online-Handel bis 
hin zum Verkaufen via Soci-
al Media. Besonders nach-
gefragt sind auch die positi-
ven Praxisbeispiele anderer 
Händler, die der Krise mit 
viel Kreativität trotzen. 
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Zwiespältig blicken auch die Experten von JLL auf 2021. 
„Eine rasche gesamtwirtschaftliche Erholung – wie noch 
zu Beginn des Sommers von den Kapitalmärkten antizi-
piert – wird es wohl nicht geben“, meint Scheunemann 
mit Blick auf die Zwangsmaßnahmen im Zuge der stei-
genden Infektionszahlen. Zwar werde der Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr etwas geringer aus-
fallen als im ersten Schock der Pandemie im März vo-
rausgesagt, doch dürfte der Erholungspfad länger sein. 
Das Wirtschaftswachstum 2021 wird nach Einschätzung 
des Experten den Einbruch 2020 nicht voll kompensieren. 
Und die wirtschaftliche Schwäche anderer Länder werde 
auch das Exportland Deutschland belasten. 

Gleichzeitig steigt auf dem Investmentmarkt, wo Core-
Objekte nach wie vor sehr gefragt sind, nach den Worten 
von Sabine Eckhardt „der ohnehin große Anlagedruck 
weiter, denn Staatsanleihen laufen aus und die Zinsen 
werden auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben“. All das 
spreche für die Immobilienwirtschaft und für ein Jahr 
2021, das wieder deutlich stärker ausfallen werde. Hinzu 
kommt laut Scheunemann, dass viele institutionelle In-
vestoren ihre Immobilienquoten erhöhen wollen, 
wodurch die Nachfrage steigt. 

Allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen in den  
Anlageklassen. Laut Scheunemann richtet sich der Fokus 

vermehrt auf „vermeintlich krisenresistente Assets 
(Living, Logistik, Core-Offices, Einzelhandelsimmobilien 
mit Lebensmittelgeschäften). Für Hotel- und Einzel-
handelsimmobilien – das dürfte primär für den Non-
food-Handel gelten – bleibt das Umfeld aus seiner 
Sicht bis weit ins Jahr 2021 herausfordernd. 

Auf die Spitzenmieten in den deutschen Metropolen 
haben sich die Folgen der Zwangsmaßnahmen noch 
nicht ausgewirkt, wie JLL berichtet. Für 2021 wird  
jedoch mit Rückgängen in der  Größenordnung von ca. 
5% für innerstädtische Top-Lagen gerechnet. Bei stark 
nachgefragten Objekten wie Logistik werden  Preis-
steigerungen erwartet. Den Lagerflächenumsatz sieht 
Scheunemann 2020 bei 6,5 Mio. bis 7 Mio. qm. 

„Abwarten ist derzeit das Gebot der Stunde“, sagt 
Scheunemann beim Blick auf 2021. Core-Investments 
würden bei weiter steigenden Preisen gut laufen, wäh-
rend Value Add/Core plus Produkte schwierig seien. So 
gebe es unterschiedliche Preisvorstellungen bei Käu-
fern und Verkäufern oder die Banken würden den Deal 
nicht finanzieren. Scheunemann: „Banken sind grund-
sätzlich restriktiver, sie stellen höhere Anforderungen 
an Eigenkapital und verlangen entsprechende Vorver-
mietungsquoten bei Projekten.“ 

Wisag 

www.wisag.de

Ihr Ansprechpartner: 

Joaquin Jimenez Zabala
Tel. +49 162 7861324 
joaquin.jimenez.zabala@wisag.de

Ihr Shopping Center 
in besten Händen

Perfekte Sauberkeit, kompromisslose Sicher-
heit und optimaler Service: Das begeistert 
nicht nur die Kunden, sondern auch Mieter 
und Eigentümer. Mit unseren individuellen 
Lösungen und unserer Erfahrung profitieren 
Sie von optimalen Bewirtschaftungskos-
ten. Dabei haben wir den Werterhalt und die 
nachhaltige Entwicklung Ihres Centers immer 
im Blick. Wir gehen für Sie den einen Schritt 
weiter.
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JD Sports zieht ins 
C&A-Haus in Rostock 
 
Die Redevco Services 
Deutschland GmbH hat im 
Zuge ihrer  Portfoliostrategie 

zur Optimierung des Mieter-
mix  für das C&A-Gebäude 
in Rostock mit JD Sports 
einen neuen Mieter gewin-
nen können, der seine neue 
Filiale an der Kröpeliner 
Straße 34/36 am 12. De-
zember eröffnet hat. Das    
innerstädtischen Redeve-
lopment konnte nach fünf 
Monaten Bauzeit abge-
schlossen werden. Von der 
bislang ausschließlich von 
C&A genutzten Gesamtflä-
che von knapp 3 500 qm 
wurden im Erdgeschoss und 
im Basement rd. 370 qm für 
den britischen Sportmode-
Einzelhändler mit Stores in 
Großbritannien, Europa, 
den USA, Asien und Austra-
lien abgetrennt. Nach den 
Worten von Lars Heese, 
Managing Director von 
Redevco Deutschland, be-
finden sich die beiden Ge-
schäfte im besten Teil der 
Rostocker Fußgängerzone. 
Zwar sieht Heese die traditi-
onellen Einzelhandelsstand-
orte derzeit vor großen Her-
ausforderungen – auch 
durch die  Pandemie – , 
doch ist Heese zuversicht-
lich, dass es Redevco mit 
diesem starken zusätzlichen 
Mieter gelungen ist, das 
C&A-Haus aufzuwerten und  
zur Attraktivität der Innen-
stadtlage beizutragen.  

Deals 9. Deutscher Logistikimmobilien-Kongress 

Der schwierige Weg in die Innenstädte 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Logistikimmobilien erleben gegenwärtig nicht nur auf dem Investmentmarkt und 
beim Vermietungsgeschäft einen Boom, auch durch den wachsenden Online-Handel 
nimmt die Bedeutung der Branche zu. Für dieses Geschäft muss sich die Logistikim-
mobilienbranche aber im Grunde neu erfinden. 

Die aktuelle Covid-19-Pandemie war nach den Worten von Rainer Buchmann, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Dematic GmbH, für die Logistik der 
absolute Stressfaktor, der der Automatisierung in der Branche, die vielerorts mit 
Fachkräftemangel kämpft, einen regelrechten Schub verliehen hat. Mehr Leute be-

stellen – nicht zuletzt auf Grund der Zwangsmaßnahmen zur Infektionsbekämpfung – 
online, was etwa auch die Zahlen des IFH Köln bestätigen. 

Auch im Lebensmittelhandel gibt es laut Buchmann mehr Online-Bestellungen und 
dieser Trend wird aus seiner Sicht weiter anhalten. Doch schon heute stellt die Aus-
lieferung der wachsenden Zahl von online bestellter Ware die Logistik-Branche vor 
neue Herausforderungen. „Wir brauchen eine massentaugliche Zustellung“, konsta-
tiert Christian Kühnhold, Geschäftsführer der Smart City Loop GmbH, beim 9. 
Deutschen Logistikimmobilien-Kongress in Hannover unter Moderation 
von Frank Weber, Head of Industrial Agency Germany bei JLL, der Corona-bedingt in 
hybrider Form ausgetragen wurde. Das führe in der Logistik mit Blick auf die Zustel-
lung im eCommerce zu mehr Kleinteiligkeit. Die typischen große Lagerhallen sind 
deshalb derzeit weniger ein Thema. 

„Wir haben ja alle das gleiche Ziel“, so Kühnhold: Die Branche müsse über das Wa-
renvolumen reden und sie müsse die Infrastruktur für die Zustellung in den Innen-
städten implementieren. Das Problem ist der Weg von und zu den innerstädtischen 
Hubs – und das in Zeiten, in denen vermehrt über Nachhaltigkeit diskutiert wird und 
der Straßenverkehr eingedämmt werden soll. 

Das gehe nur noch mit „City Logistik“, sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer 
der Garbe Industrial Real Estate GmbH, der unter der Headline „Höchste Flexibilität 
und Qualitätsstandards - das ist nachhaltig“ über die innovativen Wege der Zustel-
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lung referierte. Über 80% der Nutzer (Handel), Entwickler 
und Investoren befassen sich nach seiner Beobachtung 
derzeit mit diesem Thema. 

Die freiwillige Kooperation der DHL mit anderen Zustellern 
habe nicht viel gebracht, weil die Unternehmen zu viele 
Berührungsängste hätten und mit Blick auf ihr eigenes 
Markenbewusstsein keine solche „White-Label-Lösung“ 
wollten. Auch den Zustell-Robotern, die von einigen 
Unternehmen getestet wurden, konzediert er keine große 
Rolle bei der nachhaltigen Lösung für eine umweltfreund-
liche Zustellung. Genauso sieht er die Zustellung per 
Drohne nur als Spezialanwendung – aber nicht  
mehr. Zudem glaubt er, dass die Menschen es als Bedro-
hung empfänden, wenn ständig Drohnen über ihre Köpfe 
fliegen würden. 

Auch die vor allem von der Politik favorisierte „City Logis-
tik“ ist aus Sicht von Hempel durch die damit verbundene 
„White-Label-Problematik“ keine nachhaltige Lösung für 
das Problem. Die angedachten Micro Hubs in den Innen-
städten in Verbindung mit E-Fahrzeugen gehe dagegen in 
die richtige Richtung. Es bleibt aber die Frage, wie viele 
Micro-Hubs etwa in einer Stadt wie Hamburg notwendig 
sind? Die Schätzungen liegen hier bei etwa 200. 

Auch Logistics Marketplaces, ein Konzept, das es bereits 
in anderen Bereichen gibt, könnten aus Sicht des Ge-
schäftsführers von Garbe Industrial Real Estate Wirkung 
entfalten. Die Lösung des Transport-Problems mit Hilfe 
des Konzepts Smart City Loop, das auf unterirdische Tun-
nel setzt, um die Waren mit elektrischen Transportmitteln 
in die Innenstadt zu bringen, kann sich Hempel dgegen 
an einigen Stellen – etwa südlich der Elbe in Hamburg – 
vorstellen. Damit sei es möglich, eine größere Zahl von 
Fahrzeugen aus der Stadt herauszuhalten. 

Ihr erstes Projekt nimmt die Smart City Loop GmbH laut 
Kühnhold zusammen mit dem Entwickler Four Parx 
GmbH, der an dem Unternehmen beteiligt ist, der-
zeit in Hamburg in Angriff, nachdem eine Machbarkeits-
studie bestätigt hatte, das dieses Konzept technisch 
durchführbar und wirtschaftlich betreibbar ist und einen 
bedeutenden Beitrag zur Verkehrsentlastung sowie zum 
Klimaschutz leisten kann (siehe Visualisierung Seite 6). 
Der Geschäftsführer spricht hier von einer Transportalter-
native für die „vorletzte Meile“. Kurz gesagt: für den 
Transport vom Logistik-Hub am Stadtrand durch den Tun-
nel zum eigens von Four Parx konzipierten mehrstöckigen 
Logistik Hub in der Innenstadt - für den vertikalen Trans-
port nach oben. Dabei sieht das Smart City Konzept zwei 
vertikale Umschlagpunkte vor. 

Die Röhren werden laut Kühnhold einen Durchmesser von 
4 m haben und in beiden Richtungen mit elektrisch betrie-
benen Transportmitteln befahren, um einerseits die Ware 
zu wettbewerbsfähigen Preisen in die Innenstadt zu brin-
gen und zum andern Werkstoffe sowie Verpackungsmate-

    
 
 

Habona 

http://www.habona-nahversorgungsfonds.de
http://www.habona.de
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Metro Properties 
verlängert MEC-Mandate 
 
Mit zwölf Mandatsverlänge-
rungen geht die MEC ge-

stärkt ins zehnte Jahr ihres 
Bestehens, nachdem Metro 
Properties alle Verträge 
für die Centerbewirtschaf-
tung ihrer zwölf MEC-
Standorte verlängert hat. 
Die Mandate umfassen 
maßgeschneiderte Services 
rund um das integrierte 
Center Management von 
Fachmarktzentren und hyb-
riden Malls inkl. kaufmänni-
schem und technischem 
Management sowie Vermie-
tung. Im Laufe der Jahre hat 
sich die MEC mit einer kon-
tinuierlichen Erweiterung 
ihrer Kundenbasis und neu-
en marktorientierten Ser-
vices zum nationalen Markt-
führer für Fachmarktzentren 
entwickelt. Neben dem Ma-
nagement von Fachmarkt-
zentren und hybriden Malls 
baut sie aktuell ihr neues 
Produkt Property Manage-
ment für kleinere Handel-
simmobilien als weitere 
Wachstumssäule aus. Nach 
den Worten von Oliver Borg, 
Director Region Germany 
bei Metro Properties, hat die 
Corona-Krise gezeigt, „wie 
wichtig die Nahversorgung 
und ein guter Centermana-
ger vor Ort“ sind. Im Gegen-
zug betonte MEC-CFO Se-
bastian Kienert, dass die 
Mandatsverlängerungen 
das Kerngeschäft der MEC 
stärkt und eine gute Grund-
lage schafft für die Center-
Services der interdisziplinä-
ren MEC-Teams. 

Deals rial wieder herauszufahren. Im Erdgeschoss und im Keller der neu konzipierten City 
Hubs ist Parkraum für Elektro-Transporter und Fahrräder für die Zustellung in der 
Umgebung geplant. In den oberen Etagen gibt es Raum für alle, die im Bereich Lo-
gistik aktiv sind wie etwa auch Dienstleister. 

In einem Letter of Intend hat die Stadt Hamburg den Projektpartner City Loop GmbH 
und Four Parx zugesichert, ein Grundstück für das Projekt zu beschaffen. Laut Kühn-
hold werden derzeit auch Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. „Wir wür-
den gerne loslegen“, sagt er, doch schätzt er, dass es drei bis vier Jahre dauern 
wird, bis die erste Anlage realisiert ist. In Stuttgart und Köln redet das Unternehmen 
derzeit mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung über die Förderung einer 
Machbarkeitsstudie für ein solches Projekt. 

Suche nach der geeigneten Fläche in Hamburg 

Des Weiteren sucht die City Loop GmbH das Gespräch mit den Städten und Kommu-
nen, weil es hier aus ihrer Sicht kaum Logistik-Know-how gibt. Die Zeit sei reif dafür, 
dringend etwas für die entsprechende Infrastruktur zu tun, meint Kühnhold. 

Mit Blick auf die vielfältigen Weiterentwicklungen im Logistikimmobilien-Bereich und 
die aktuellen Diskussionen über City Logistik und Automatisierung in der Branche 
stellt sich für Rechtsanwalt Nicolas Mähner, Principal Associate bei Eversheds Suther-
land Germany LLP, in der Diskussionsrunde unter der Überschrift „Mehr 
Herz für die Logistikimmobilie“ die Frage, ob das Gesetz in der heutigen Form der 
Logistikimmobilie noch Rechnung tragen kann. Denn nach den Worten von Carsten 
Hettwer, Stadtbaurat der Stadt Langenhagen, w ird unter Logistik nach 
landläufiger Betrachtung vor allem der Schwerlastverkehr verstanden. 

Passt das Gesetz noch zur heutigen Logistik?  

So aktuellen Themen wie der Micro-Depot-Anlieferung trägt das Gesetz aus Sicht von 
Mähner dagegen keine Rechnung. Das klassische Bild von der Logistik ist aus seiner 
Sicht veraltet und es müsste klargestellt werden, wie eine Logistikimmobilie heute 
aussehe und definiert sei. Der Jurist ist aber zuversichtlich, dass das Recht in dieser 
Hinsicht künftig noch konkretisiert wird. 

Dies dürfte umso wichtiger sein, als die Logistik insbesondere mit Blick auf den Leer-
stand in den innerstädtischen Einzelhandelslagen – Stichwort Warenhäuser und 
Shopping-Center – immer weiter in die Einzelhandelsimmobilien vordringt. Auch 
wenn die klassischen Handelsimmobilien nicht den Idealvorstellungen vom modernen 
innerstädtischen City Hub entsprechen, so sind laut Dematic-Chef Buchmann Einzel-
handelsflächen – wie etwa auch im Kauf– und Warenhaus - für Mikro Fullfillment 

Online-Händler wie auch Amazon treiben den Markt an.                 Foto: Panattoni  
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Center geeignet. Das sei zwar nicht so effizient wie ein Neubau, so der Experte, 
aber das sei machbar. Da keine großen Maschinen aufgestellt werden müssten, sei 
das von der Bodenbelastung her möglich. 

Mit Blick auf den weiter wachsenden eCommerce und das hohe Aufkommen von 
Paketen sieht Buchmann aber die Notwendigkeit, weiter in digitale Lagerlösungen 
zu investieren – frei nach dem Motto: „Unstress your Warehouse“. Die großen Men-
gen von heute könnten nicht mehr allein mit Personal geschafft werden. Die Vorteile 
der Automatisierung liegen aus seiner Sicht auf der Hand. Sie schaffe Platz und 
brauche kein Licht, so dass die Logistikimmobilien heute kompakter werden und in 
die Höhe wachsen können. 

Für den Modehandel eröffnet die Automatisierung laut Buchmann die Möglichkeit, 
das leidige Thema Retouren, das in der Branche bei etwa 50% liegt, viel schneller 
zu bearbeiten. Die Ware, die neu verpackt werden muss, wird vollautomatisch bear-
beitet und kommt schneller wieder in den Verkaufskreislauf. So wird verhindert, 
dass Sommerware beispielsweise erst wieder im Herbst angeboten werden kann. 

Eine Universallösung für das richtige Maß der Digitalisierung in den verschiedenen 
Logistik-Zentren gibt es nach Erfahrung von Janine Zimmermann, Head of Logis-
tics bei Drees & Sommer, freilich nicht. W ie viel mehr automatisiert w ird, 
hängt aus ihrer Sicht auch vom einzelnen Logistiker ab. 

Für den Bürgermeister von Wunstorf in der Nähe vom Tagungsort Hannover, Rolf-
Axel Eberhardt, ist die Logistik  als Wirtschaftszweig auch mit Blick auf die 
dadurch entstehenden Arbeitsplätze für bestimmte Bevölkerungsgruppen wichtig – 
schon im Interesse des sozialen Friedens in seiner Stadt. 

Butlers richtet 
Abholstationen ein 
 
Um den Kunden auch wäh-
rend des Shutdowns die 
Möglichkeit zu bieten, Ge-
schenke und Dekoartikel vor 
Weihnachten zu besorgen, 
richtet Butlers vor den meis-
ten Filialen Abholstationen 
ein. Dort können Kunden, 
die online unter 
www.butlers.com mit 
Click&Collect bestellen, ihre 
Pakete noch bis zum 23.12. 
zwischen 10:00 und 19:00 
Uhr und unter Einhaltung 
der Sicherheitsmaßnahmen 
abholen. Im Butlers-
Onlineshop können Kunden 
zudem die Verfügbarkeit der 
gewünschten Artikel in der 
Filiale einsehen.  

Deals 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

STEFAN BOCK
+49 151 54 37 58 80
stefan.bock@ratisbona.com

TOBIAS HÜMMER
+49 151 51 56 65 76
tobias.huemmer@ratisbona.com

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

W I R  S U C H E N  B U N D E S W E I T: O B J E K T T Y P E N :

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://www.ratisbona.com
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Zwangsschließung No 2 

Ein Fiasko vor allem für den Modehandel 
rv DÜSSELDORF. Nach dem Ausfall des Ostergeschäfts ist die erneute Zwangs-
schließung des Nonfood-Einzelhandels mitten im Weihnachtsgeschäft für die Branche 
ein harter Schlag. Nach Rechnung des Handelsverbands Deutschland (HDE) werden 
die betroffenen Unternehmen gemessen am Dezember 2019 im Schnitt 60% ihres 
Umsatzes, oder insgesamt 12 Mrd. Euro, verlieren. Ohne weitergehende staatliche 
Unterstützung befürchtet der Verband Insolvenzen und hohe Arbeitsplatzverluste. 

Zumal die Bundesregierung schon 
angekündigt hat, dass die Regelung 
für die Gastronomie, wonach 75% 
des Umsatzes von November und 
Dezember 2019 ersetzt werden sol-
len, beim Einzelhandel nicht ange-
wendet werden soll. Doch was die 
Zwangsschließungen für die be-
troffenen Unternehmen und auch 
für die Innenstädte bedeuten, zei-
gen die Zahlen des HDE: Danach 
trifft der Shutdown etwa 200 000 
Handelsunternehmen, davon sind 
99% kleine und mittlere Betriebe. 
Von den etwa 600 000 Beschäftig-

ten des Innenstadteinzelhandels sieht der Verband durch die Schließungen bis zu 
250 000 Jobs stark gefährdet. Die Folge dürfte wachsender Leerstand sein. 

„Wenn wir mit dem Handel die Kernbranche unserer Stadtzentren weitgehend in die 
Insolvenz zwingen“, so kritisiert der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, 
„ist das nach der Krise nicht einfach wieder zu beheben“. Die Hauptlast wird - wie 
schon im Frühjahr – der Modehandel tragen, der nach Mitteilung des BTE 
(Handelsverband Textil) des BDSE (Handelsverband Schuhe) und des BLE 
(Handelsverband Lederwaren) nach einem Umsatzrückgang von rund 21% bis Ende 
Oktober im Jahresvergleich weitere 6 Mrd. Euro an Umsatz verlieren wird. 

Die Verbände sprechen deshalb von einem Fiasko für die Mode-Branche, was auch 
daran abzulesen ist, dass sich nach den Worten von BTE-Hauptgeschäftsführer 
Rolf Pangels bis zum voraussichtlichen Schließungsende am 10. Januar 
2021 ein Berg von 300 Mio. Teilen unverkaufter Modeartikel auftürmen wird – zu-
sätzlich zur unverkauften Frühjahrsware. Vor diesem Hintergrund weist er darauf hin, 
dass verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, wie von der Regierung angekündigt, 
denen nicht helfen werden, die Verluste ausweisen müssen. 

Nach den Worten von HDE-Hauptgeschäftsführer Genth werden viele Unternehmen 
ohne entsprechende Staatshilfen nicht überstehen“. Da die bisher vorgesehenen Gel-
der bei weitem nicht ausreichen, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhin-
dern, fordert der Verband für den Dezember eine Gleichbehandlung mit der Gastro-
nomie und die Aufnahme der Branche in die Dezemberhilfen, auf die auch der BTE 
sehr großen Wert legt. Für den Januar müsse dann eine neue Form der Finanzhilfe 
gefunden werden, so Genth. Doch die Überbrückungshilfen allein reichten nicht aus, 
um die betroffenen Handelsunternehmen zu retten. 

Mit Blick auf die erneute Zwangsschließung erwartet der HDE für 2020 im stationä-
ren Einzelhandel einen Umsatzrückgang von 2,7% oder 13 Mrd. Euro. Der vom Lock-
down betroffene Handel werde 20% (36 Mrd. Euro) seines Umsatzes einbüßen, wäh-
rend der Online-Handel um 20% wachsen dürfte. 

Neue Struktur für 
das Forum Köpenick 
 
Die Deutsche Immobilien-
Gruppe (DI-Gruppe) startet  
im Dezember mit der Mo-

dernisierung des Forum 
Köpenick. Die Investition 
wird mit 15 Mio. Euro bezif-
fert, davon 7 Mio. Euro für 
den Umbau des Unterge-
schosses. Dabei wird die 
kleinteilige Struktur zuguns-
ten mehrerer größerer 
Fachmärkte verändert. Die  
Mieter Rewe, Denn´s Bio-
markt und Rossmann wer-
den ergänzt durch die neu-
en Mieter „Spiele Max“ und 
einen Nonfood-Fachmarkt. 
Dafür wird Rewe am Silves-
tertag 2020 schließen, um 
nach dem Bau einer kom-
plett neuen und um 700 qm 
vergrößerten Verkaufsfläche 
auf knapp 3 200 qm im 
Herbst 2021 wiederzueröff-
nen. Die DI-Gruppe konnte 
den Mietvertrag mit Rewe 
langfristig verlängern. Spiele 
Max wird Mitte 2021 vom 
Obergeschoss ins Unterge-
schoss ziehen und dort mit 
etwa 1 500 qm fast gleich 
viel Verkaufsfläche wie bis-
her nutzen. Die Arbeiten 
beginnen ebenfalls im De-
zember, die Neueröffnung 
des Fachhändlers für Ba-
byausstattung, Spielzeug 
und Mode soll auch im 
Herbst 2021 erfolgen. Auch 
hier wurde ein langfristiger 
Mietvertrag abgeschlossen.  

Unternehmens 
News 

Das „New Normal“ von Morgen?  Foto: BBE 
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Sofortprogramm für Nordrhein-Westfalen 

Warenhäuser dürfen nicht zu lange leer stehen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Seit Galeria Karstadt Kaufhof als spektakulärstes Opfer der Zwangsschließung 43 
Filialen zugemacht hat und die betroffenen Mitarbeiter öffentlichkeitswirksam um 
ihre Häuser gekämpft haben, suchen Städte, Gemeinden und Landespolitik nach Lö-
sungen für die Misere ihrer Innenstädte. Die Liquidation von Hertie im Jahr 2009 mit 
zuletzt 54 Filialen hatte deutlich gemacht, welche tiefe Spuren ein leerstehendes Wa-
renhaus in einer Innenstadt hinterlässt. 

„Die Kaufhäuser prägen die Innenstädte und Zentren von jeher sehr stark“, heißt es 
vor diesem Hintergrund im „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zen-
tren“ von der Landesinitiative Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen (NRW): 
„Hertie- und Horten-Immobilien benötigten Jahrzehnte für die vollständige Transfor-
mation. Dies darf sich nicht wiederholen“, schreibt Ministerin Ina Scharrenbach des-
halb im Sofortprogramm des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung von NRW. Die öffentliche Hand w ill den aktuellen Wandel 
im Handel nun aktiv begleiten. 

Zumal die Schließung der Kauf- und Warenhäuser – und das gilt auch für namhafte 
Einzelhändler aus der Mode-Branche und die Gastronomie – viele Innenstädte nach 
den Worten von Ministerin Scharrenbach zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt 
trifft. Die Frequenzverluste als Folge des Online-Booms wurden durch den Shutdown 
im Frühjahr und wird durch den Shutdown über Weihnachten dramatisch verstärkt. 

Leipzig: Das Rocco-
Portfolio in Leipzig mit 
acht Wohn- und Geschäfts-
häusern wurde von der  
Colindo Immobilien GmbH 
erworben. Verkäufer ist die 
DKW Gruppe aus Berlin. 
BNPPRE Leipzig vermit-
telte und war vom Verkäufer 
mit einem exklusiven Allein-
verkaufsmandat beauftragt. 
Die acht Immobilien wurden 
alle zwischen 1895 und 
1919 erbaut und in den 
1990er-Jahren und 2006 
denkmalgerecht saniert und 
seitdem professionell be-
wirtschaftet. Sie verteilen 
sich unter anderem auf die 
Leipziger Stadtteile Leutz-
sch, Reudnitz, Stötteritz, 
Eutritzsch und Möckern. Die 
gesamte Mietfläche umfasst  
rd. 5 400 qm. 

Deals 

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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In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung daher am 9. Juli 2020 das Sonder-
programm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren aufgelegt, mit dem 
sie den betroffenen Kommunen insgesamt 70 Mio. Euro bereitstellt. Mit 90% werden 
davon „Interventionen gefördert, um die Handlungsfähigkeit der Akteure vor Ort zu 
erhalten und Zeit für neue Lösungen zu gewinnen“. Denn Städte und Gemeinden 
sowie die Eigentümer von Einzelhandelsimmobilien benötigen Zeit, sich auf eine ge-
meinsame Strategie zu verständigen. 90% der Investitionen trägt dabei das Land 
und 10% die betroffene Kommune. 

Im Zentrum des Sofortprogramms stehen vier Maßnahmen, die helfen sollen, Leer-
stand möglichst schnell zu beheben, denn leerstehende Ladenflächen erzeugen einen 
Dominoeffekt, der sich negativ auf die benachbarten Geschäfte auswirkt: 

So ist unter Punkt 1 der Sofortmaßnahmen die „Anmietung leerstehender Laden-
lokale für maximal 70% der Altmiete durch Städte und Gemeinden im Rahmen ei-
nes ,Verfügungsfonds‘ geplant, um neue Nutzungen anzusiedeln. Ziel ist ein mög-
lichst großer Belebungseffekt, damit die Frequenz nicht einbricht. Die gemietete Flä-
che soll dann zu einer reduzierten Miete um bis zu 80% für zwei Jahre weitervermie-
tet werden. Die gewünschten Nutzungsarten sind gemischt: Start-ups aus dem Ein-
zelhandel mit innovativen Ideen, der Gastronomie, dem Bildungsbereich und der Kin-
derbetreuung sowie Stellflächen für Fahrräder oder E-Ladestationen. 

Bei Punkt 2 des Maßnahmenkatalogs geht es darum, den kommunalen Ansprechpart-
nern das notwendige Immobilien-Know-how zur Verfügung zu stellen, damit 
sie „auf Augenhöhe“ mit den Eigentümern agieren können. Das ist auch erforderlich, 
wenn es darum geht, für die leerstehenden Warenhaus-Filialen eine neue Verwen-
dung zu finden, denn geschlossene Warenhäuser schwächen die Struktur und die 
Substanz der zentralen Lagen. Der Leerstand darf nicht zu lange dauern. 

Unter Punkt 3 der Maßnahmen ist der Zwischenerwerb von Gebäuden, die das Stadt-
bild der Cities maßgeblich prägen, für die Dauer von drei Jahren vorgesehen, um hier 
neue Konzepte zur (Zwischen-)Nutzung zu erproben. „Damit soll verhindert werden, 
dass Spekulanten die Objekte erwerben“, heißt es, „deren Interessen nicht mit de-
nen von Städten und Gemeinden im Einklang sind“. Die Kommunen sollen allerdings 
nicht dauerhaft zu Immobilieneigentümern werden. Mittelfristig soll es - abhängig 
vom Standort - zu einer Reprivatisierung mit Umnutzung oder einer dauerhaften 
Weitervermietung oder zum Abriss der Immobilie kommen. 

Unter Punkt 4 geht es um Beratungs- und Planungsunterstützung für das Zentren-
Management in den Städten und Gemeinden und die mögliche Verk leine-
rung von Handelslagen, die angesichts der Verlagerung eines Teils der Handelsum-
sätze in den Online-Handel mancherorts zu groß geworden sind. Die Flächennachfra-
ge sinkt, sodass auch die Mieten unter Druck geraten. 

Tatjana Fiedler verstärkt 
das Team der DIR 
 
Die Deutsche Investment 
Retail GmbH (DIR) ver-
stärkt ihre Einzelhandels-
kompetenz mit Tatjana 
Fiedler (55). In der Positi-
on der Transaktionsmana-

gerin unter-
stützt  sie das 
Team beim 
Auf- und Aus-
bau eines 
bundesweiten 
Einzelhandel-
sportfolios mit 

Fokus  auf lebensmittel-
geankerte Nahversorgungs- 
und Fachmarktzentren, Le-
bensmittelvollsortimenter 
sowie Dis-counter. Fiedler 
ist seit über 25 Jahren in der 
Immobilienbranche tätig und 
hat in dieser Zeit umfangrei-
che Erfahrungen in den Be-
reichen Asset Management, 
Property Management und 
Transaktionsmanagement 
für die Anlageklassen Woh-
nen, Gewerbe und Einzel-
handel erworben. Vor ihrem 
Wechsel zur Deutschen 
Investment Retail war sie 
zunächst als Property Ma-
nagerin, später als Asset 
Managerin im Einzelhan-
delssegment Basic Retail 
bei der GRR Real Estate 
Management GmbH tätig. 
Im Frühjahr 2020 wurde der 
offene Immobilien-Spezial-
AIF „Deutsche Investment 
– Food Retail I“ aufgelegt, 
das erste Sondervermögen 
von Deutsche Investment in 
der Anlageklasse Nahver-
sorgung. Das geplante In-
vestitionsvolumen des 
Fonds von 300 Mio. Euro 
wird bundesweit in nachhal-
tige und zukunftsfähige 
Nahversorgungsstandorte 
investiert.  

Personalie 

Für Deutschlands Innenstädte steht sehr viel auf dem Spiel.        Foto: Comfort 
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Konkret sollte mit Blick auf den massiven Leerstand in einigen Innenstädten geprüft 
werden, ob eine Verkleinerung von Handelslagen erforderlich ist und, wenn ja, wo 
verkleinert werden soll. „Hier sollen Beratungs- und Planungsunterstützung helfen, 
den Boden für ein Zentren-Management und den Aufbau eines Verfügungsfonds 
nach den Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 zu bereiten“, heißt es im Sofortpro-
gramm. Wie sich die Bereiche für Lebendigkeit, Attraktivität und Einkaufen oder zum 
Ausspannen, planerisch abgrenzen lassen, ist noch offen. 

Wichtig ist der Landespolitik vor allem, dass Städte und Gemeinden über die Kompe-
tenz für die Steuerung der (Immobilien-)Prozesse verfügen und den fachkundigen, 
lokalen Blick für diese Spezialimmobilien haben, so dass sie den Investoren Investiti-

onssicherheit geben können. Hier können die Kommunen im Rahmen des Pro-
gramms Spezialisten für die Planung und Steuerung zu Rate ziehen. Für Machbar-
keitsstudien, Beratung, Gutachten, städtebauliche Planungen, Klärungsprozesse etwa 
dürfen bis zu 250 000 Euro ausgegeben werden. 

Mit 129 Kommunen, die noch in diesem Jahr 40 Mio. Euro aus dem Sofortprogramm  
erhalten, ist das Projekt nach Mitteilung des Landesministeriums für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung gestartet. Da noch weitere 30 Mio. Euro aus dem 
70-Mio-Euro-Programm vergeben werden können, wurde die Frist für die Vorlage der 
Förderanträge laut Ministerium bis zum 30. April 2021 verlängert. 

Die größte Fördersumme geht bislang an Bochum 

Mit 1,8 Mio. Euro erhält Bochum für seine Innenstadt bislang die höchste Summe. 
Die Stadt will das Geld ausgeben, um ein Zentrenmanagement zu aktivieren, leerste-
hende Ladenlokale anzumieten und für Nachnutzungskonzepte für großer Einzelhan-
delsimmobilien verwenden. Auch in Solingen und in Warendorf soll das Geld in leer-
stehende Geschäfte in der Innenstadt resp. in der Altstadt fließen, es soll ein Zen-
trenmanagement eingerichtet werden und Immobilien „zwischenerworben“ werden. 
Dafür erhalten die Städte jeweils 1,3 Mio. Euro. 

Auch für das Zentrum von Mönchengladbach-Rheydt gibt es laut M inisterin 
Scharrenbach rund 1 Mio. Euro, um die Innenstadt wieder zu beleben. Hier gebe es 
wirklich schöne Plätze, aber zu viel Leerstand. „In Rheydt drängt es besonders, da-
von habe ich mich vor Ort überzeugen können.“ Das soll sich nun ändern. 

Die Anmietung leerstehender Flächen und die Aktivierung eines Zentrenmanage-
ments sind auch die Schwerpunktthemen in geförderten Städten wie Duisburg,  
Lünen oder Gladbeck - um nur einige zu nennen. Duisburg etwa will die Wirt-
schaftsförderung um einen Geschäftsimmobilienberater ergänzen, der sich kompe-
tent um die Eigentümer der Immobilien kümmert. Im Fokus stehen dabei Themen 
wie die Modernisierung der Ladenflächen, Vermietungs- und Nachnutzungschancen 
sowie die Inanspruchnahme von Förderprogrammen und Finanzierungsmöglichkei-
ten. Für ihre Innenstadt erhält die Duisburg 195 000 Euro. 

Mannheimer C&A-Haus 
wird zur Mischimmobilie 
 
Die Redevco Services 
Deutschland GmbH entwi-
ckelt das C&A-Gebäude in 
Mannheim am Paradeplatz 
in der Nähe der Fußgänger-
zone Planken zum Objekt 
mit Mischnutzung weiter. 
Auf den Handelsflächen im 
3. und 4. Obergeschoss 
werden sich ab 1. Quartal 
2022 die Stadt Mannheim 
mit einer Behörde sowie ein 
zahnmedizinisches Versor-
gungszentrum auf ca. 2 500 
qm ansiedeln. Mit beiden 
Mietern wurden langfristige 
Verträge abgeschlossen. 
Das Modehaus C&A, das 

die Gesamtfläche von 
knapp 10 800 qm bislang 
allein nutzt, wird sich auf gut 
7 800 qm beschränken. Mit 
Blick auf die Herausforde-
rungen für die klassischen 
Einkaufslagen freut sich 
Lars Heese, Managing 
Director von Redevco 
Deutschland, dass es ge-
lungen ist, für das von Re-
devco verwaltete C&A-Haus 
zusätzliche Mieter und Nut-
zungen zu finden. Durch 
sein aktives Management 
treibt Redevco bereits seit 
einigen Jahren die Neu- und 
Nachvermietungen der ver-
walteten Immobilien zur 
Optimierung des Mietermix 
voran. Hierbei richtet sich 
der Fokus auch vermehrt 
auf Nutzungen außerhalb 
des Einzelhandels. 

Unternehmens 
News 

Die Kaufhof-Filiale Dortmund braucht eine neue Lösung.     Foto: Galeria Kaufhof 
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Cano in Singen eröffnet  

Plädoyer für die Zukunft des stationären Handels 
rv DÜSSELDORF. Am 10. Dezember öffnete das 16 000 qm große Shopping-
Center Cano in der Innenstadt von Singen am Hohentwiel seine Pforten. Zweieinhalb 
Jahre dauerte die Fertigstellung, nachdem sich der Baustart zunächst verzögert hat-
te, weil die Bauträger auf Grund des Baubooms überlastet waren. Zur Eröffnung sind 
die Zeiten zwar wieder schwierig, doch ist das Center trotz des nicht einfachen Ver-
mietungsmarkts fast voll vermietet. 

Das ist vor allem ein Beleg dafür, dass der Standort und die Stadt in der Nähe der 
Schweizer Grenze eine große Anziehung auf den Einzelhandel ausüben. So hatte 
schon die GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) in einer früheren Po-
tenzialanalyse zur Entwicklung des Einzelhandelsstandortes Singen festgestellt, dass 
die Stärkung der City durch eine Handelsagglomeration wichtig sei – nicht zuletzt 
auch, um sich gegenüber den dezentralen Einkaufsstandorten und Fachmarkt-
Agglomerationen in der Umgebung profilieren zu können. 

Hinzu kommt, dass die Stadt am Hohentwiel, einem prägnanten Vulkankegel, mit 
ihrer Lage im Süden von Baden-Württemberg, 20 km vom schweizerischen Schaff-
hausen entfernt, durch das neue Shopping-Center Cano (Foto: ECE) mit noch mehr 
Strahlkraft auf die Kaufkraftstarke Schweiz entfaltet. Hinter der Kreisstadt Konstanz 
ist Singen mit seinen 47 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landkreises Kon-
stanz und das Mittelzentrum für die Hegau-Gemeinden. Laut ECE leben im Einzugs-
gebiet etwa 300 000 Deutsche und rund 200 000 Schweizer. 

Dass sich die ECE-Geschäftsführerin für Center-Management, Joanna Fisher, 
über den erfolgreichen Auftakt - wenn auch unter den besonderen Hygienebedingun-
gen und in einer sehr schwierigen Zeit für den Einzelhandel – besonders freut, liegt 
auf der Hand. Mit großem Einsatz und zusammen mit den Mietern sei es gelungen, 
das Center gut an den Start zu bringen: „Das ist gerade jetzt ein starkes Signal, dass 
wir gemeinsam an die Zukunft des stationären Handels glauben.“ 

Auf drei Ebenen bietet das Cano rund 85 Shops mit über 50 Konzepten, die neu sind 
für die Stadt. Zu den Mietern gehören Edeka und Norma, dm und das Kleinkaufhaus 
Drogerie Müller, Decathlon mit der ersten Filiale in der Region, G-Star, Tommy Hilfi-
ger, Gant, Marc O’Polo, Levi‘s, Guess, Brax, Snipes und Olymp sowie Anbieter aus 
der Region wie die Auer-Autohausgruppe mit dem ersten BMW-Konzeptstore in 
Deutschland, der Lederwaren-Spezialist Alexander Heitz aus Konstanz, das Singener 
Sneaker-Konzept Comix, die regionale Parfümerie Gradmann und der Spielwarenan-
bieter Ravensburger. Zudem gibt es 15 Gastronomie-Konzepte im Obergeschoss und 
im Erdgeschoss mit Öffnung zur Innenstadt, um abends für Leben zu sorgen. 

Die ECE hat rund 165 Mio. Euro in die Entwicklung des Centers investiert und wird es 
auch langfristig betreiben. Mit der Eröffnung ist das Cano ins Eigentum des ECE Eu-
ropean Prime Shopping Centre Fund II übergegangen. 

Jörg Ritter wird 
Berater bei JLL 
 
Jörg Ritter, geschäftsfüh-
render Direktor und Mit-
glied im Operations Board 

bei JLL, wird 
zum Jahres-
ende seine 
operativen 
Aufgaben 
auf eigenen 
Wunsch 
abgeben 
und bei JLL 

bis zum 30. Juni die Rolle 
eines Advisors überneh-
men. In dieser Funktion wird 
er u.a. Sabine Eckhardt, 
CEO Central Europe, bera-
tend unterstützen. Ritter war 
2008 durch die Akquise von 
Kemper’s zu JLL gekom-
men und hat die Integration 
des Einzelhandelsspezialis-
ten maßgeblich vorangetrie-
ben. Bei JLL übernahm er 
zunächst als Head die Lei-
tung der Retail Investment 
Abteilung, wurde 2010 für 
den Einzelhandelsbereich 
ins deutsche Management-
board berufen. In dieser 
Funktion setzte er neben 
dem operativen Geschäft 
2016 Akquise und Integrati-
on des Spezialisten für As-
setmanagement Acrest um. 

Nürnberg: Der internatio-
nale Anbieter für Kunstfoto-
grafie, Yellow Korner, hat in 
der Nürnberger Innenstadt 
einen Shop mit rd. 110 qm 
in der Königstraße 18–20 
gemietet. BNP Paribas Real 
vermittelte. Yellow Korner 
bietet eine große Auswahl 
an Kunstfotografien in limi-
tierter Auflage von Werken 
in zeitlosem Schwarz-Weiß  
von Städten bis zu Bildern 
der Modefotografen. 

Personalien 

Deals 
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Strukturwandel 

Was ist das „New Normal“ bei Retail Assets? 
rv DÜSSELDORF. W ie sehr die Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie, die jetzt erneut verschärft wurden, weite Teile des Nonfood-
Einzelhandels und damit den Handelsimmobilienmarkt belasten, zeigen die vielen 
Zahlen und Berichte. Der Leidensdruck treibt den bereits seit Jahren laufenden Struk-
turwandel in der Branche stärker voran. Zentrale Themen sind die Digitalisierung des 
stationären Geschäfts, Urbanisierung und Overstoring bei Handelsflächen. Aber auch 
die erfolgreiche Nahversorgungsbranche denkt über ihren Tellerrand hinaus. 

So mahnt Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter des Investors 
und Entwicklers von Nahversorgungsimmobilien und Fachmarktzentren, Ratisbona 
Handelsimmobilien, ein tiefgreifendes Umdenken im Einzelhandel, hin zu 
„Co-Retail“ an, wie er bei einem Online-Pressgespräch von Feldhoff & Cie. darlegte. 
Dabei sieht er zwei wesentliche Trends. Während der Wert einer hohen Versorgungs-
sicherheit und Nahversorgungsqualität bei Städten und Gemeinden schon seit einigen 
Jahren im Fokus steht, ist in vielen Kommunen heute der Wohnraum knapp. 

Vor diesem Hintergrund prüft der Regensburger Entwickler laut Schels „mittlerweile 
bei allen Projekten Obergeschossnutzungen und projektiert Mixed-Use-Konzepte aus 
Einzelhandel und Wohnen (Foto: Ratisbona Handelsimmobilien) überall dort, wo es 
möglich ist“. Das Interesse bei Kommunen ist groß. Ein wichtiger Nebeneffekt respek-
tive der ökologische Mehrwert solcher Mischobjekte ist, dass dafür weniger Fläche 
versiegelt werden muss. 

„Um die Zukunft des Handels in den Innenstädten zu gestalten“, so erläutert Schels 
weiter, „müssen wir an vielen Punkten ansetzen“. Dabei ist aus seiner Sicht ein tief-
greifendes Umdenken im Einzelhandel notwendig, um speziell Plattformen wie Ama-
zon die Stirn zu bieten. „Co-Working und Co-Living sehen wir schon länger“, so 
Schels: „Eine solche neue partnerschaftliche Logik braucht auch der Handel. Vom 
‚Einzel-Handel‘ zum Co-Retail – das ist der Weg.“ 

In dieser Zeit des Strukturwandels im Einzelhandel wirken die Pandemie-bedingten 
Zwangsmaßnahmen nach den Worten von Christine Hager, u.a. Managing Director 
und Head of Shopping-Center Asset Management bei der Hamburger Redos 
Gruppe noch als zusätzlicher Beschleuniger. So habe die Pandemie gezeigt, 
dass Händler, die schon vor der Krise mehrere Vertriebswege bedienten, in der aktu-
ellen Lage klar im Vorteil waren. 

Aus ihrer Sicht eröffnet die Digitalisierung große Chancen, die Stärken des stationären 
Einzelhandels auszubauen und durch zusätzliche Services zu verbessern: „Die Zukunft 
heißt Convenience durch Technologie. Dafür muss die Digitalisierung noch viel stärker 

Kingstone erwirbt  
zwei Quartiere 
 
Kingstone Investment Ma-
nagement hat von S&P 
Commercial Development, 
einem Beteiligungsunter-
nehmen der Sontowski & 
Partner Group zwei Quar-
tiersimmobilien erworben. 
DLA Piper beriet den Käu-
fer. Die Immobilien in Gau-
ting und Coburg sollen im 
Laufe des Jahres 2021 fer-
tig werden. Sie kombinieren 
Wohnen und Lebensmitte-
leinzelhandel. Das Transak-
tionsvolumen liegt im hohen 
zweistelligen Millionenbe-
reich. Das Objekt in Gau-
ting, für das eine DGNB-
Zertifizierung angestrebt 
wird, bietet rd. 6 600 qm 
Mietfläche mit Wohnungen, 
Nahversorgung und Praxis-

flächen. Bei der Quartiers-
entwicklung im fränkischen 
Coburg verteilen sich 3 478 
qm auf Wohnen, Lebensmit-
telhandel und Hotel. Die 
Objekte sind die ersten bei-
den Käufe für den nachhalti-
gen Wohnimmobilien-Fonds 
KWS II, den Kingstone für 
institutionelle Investoren 
aufgelegt hatte. Bei Immobi-
lien für den Core-Fonds mit 
einem Zielvolumen von 350 
Mio. bis 400 Mio. Euro wer-
den vor allem Nachhaltig-
keitskriterien angewandt. 

Deals 

Handelsimmobilien 
Report 

 
Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 
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Berlin: AmericanFood4U 
hat in den S-Bahnbögen an 
der Dircksenstraße, die zum 
Alexa in Berlin gehören, 
eine Filiale eröffnet. Der 
Fachhandel für Lebensmittel 
aus den USA bietet auf 160 
qm von Frühstücksartikeln 
über Fertiggerichte, Backmi-
schungen und Süßigkeiten 
bis hin zu Knabbereien, 
Saucen und Getränken al-
les, was US-Fans wollen. 
Angeboten werden u.a. Pro-
dukte von Dr. Pepper, 
Mountain Dew, Lifesavers 
und Kool-Aid. Seit 1. De-
zember präsentiert zudem 
der Popup-Store von 
Kashmir Boutique im 
Alexa bis 31. Januar auf 90 
qm Schals und Halstücher 
aus edlen Garnen wie 
Kaschmir- und Merinowolle 
oder Seide. 

Personalien auf der Fläche ankommen“, ist Hager überzeugt. Grundsätzlich merkte sie bei der 
Pressekonferenz aber an, dass ein weiterer Shutdown für den stationären Einzelhan-
del nicht tragbar wäre. 

Zumal die diversen Lockdowns - insbesondere der aktuelle mitten im wichtigen 
Weihnachtsgeschäft - das Konsumentenverhalten nach den Worten von Ralf-Peter 
Koschny, Vorstandssprecher der Bulwiengesa AG weiter verändern wer-
den, da ein großer teil der Bundesbürger dadurch gezwungen wird, zuhause zu blei-
ben und vermehrt online bestellt wird. Die restlichen Geschenke die nach der erneu-
ten Zwangsschließung ab dem 16. Dezember noch fehlen, müssen zwangsläufig im 
Internet bestellt werden. Ob es nach der Pandemie ein „Back to Normal“ geben kann 
oder wie die „Neue Normalität“ in Zukunft aussehen wird, ist derzeit offen. 

Klar ist aber, dass sich der Trend zu weiteren Nutzungen in großen Einzelhandelsim-
mobilien verstärken wird, schon weil mit Blick auf den Multichannel-Vertrieb viele 
Anbieter künftig weniger Verkaufsfläche benötigen. Darin sehen offenbar auch im-
mer mehr Investoren eine Chance, wie den Worten von Johannes Pohl, Geschäfts-
führer der S&P Commercial Development, zu entnehmen ist. „Gerade die 
Kombination aus Wohnen und Einzelhandel ist bei Investoren beliebt, denn sie bietet 
viel Sicherheit unabhängig von der Konjunktur“, bestätigt er auch die Einschätzung 
von Schels, gibt aber zu bedenken, dass dies vor sechs Jahren noch ganz anders 
gesehen wurde. Denn das Management ist diffiziler. 

„Heute sehen wir, dass Mixed-Use nach und nach die Innenstädte erobert“, so der 
Geschäftsführer: Dass dadurch Frequenzbringer mit Gütern des täglichen Bedarfs in 
die Innenstädte zurückkehren, sieht Pohl als Vorteil, weil sich die innerstädtischen 
Lagen dadurch neu beleben könnten. 

Liebe Leser, 
 

Wir wünschen Ihnen  
 

„Frohe Weihnachten“  
 

und ein „erfolgreiches Jahr 2021“ 
 

Ihr Team 
vom Handelsimmobilien Report  

Quelle: Fotolia 
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5. Logix Publikation Klimabilanzierung 

Auf dem Weg zur CO2-Neutralität 
HIR DÜSSELDORF. Der K limaschutz gew innt an Dringlichkeit. Dies gilt 
auch für die Logistikbranche und für die Immobilienwirtschaft. Deshalb widmet sich 
die neue Publikation der Initiative Logistikimmobilien (Logix) dem Thema Klimabilan-
zierung von Logistikimmobilien. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der klima-
neutrale Bau von Logistikimmobilien bereits heute sowohl aus technologischer und 
bautechnischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht möglich ist. Entscheidend für den 
Erfolg der Klimaschutzmaßnahmen bei der Errichtung von Logistikimmobilien ist vor 
allem die Zusammenarbeit aller Interessenvertreter eines Ansiedlungsvorhabens. 

Im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Logistik verstärkt in den Blick der Öffent-
lichkeit gerückt. Viele Menschen entwickelten durch die Erfahrungen mit Liefereng-
pässen im Lockdown ein Bewusstsein für die systemrelevante Versorgungsfunktion 
der Branche. Dabei rückte auch die Logistikimmobilie als wesentlicher Teil der Supply 
Chain in den Fokus der Diskussionen. 

Zur Sicherung der nationalen Versorgung wurden Forderungen nach dem Ausbau 
regionaler Lager- und Logistikkapazitäten laut, in denen Waren gelagert, umgeschla-
gen, kommissioniert und verarbeitet werden können, sodass der Bedarf an neuen 
Objekten, der durch den boomenden Online-Handel ohnehin stark gestiegen ist, 
noch weiterwächst. 

Parallel zu dem seit Jahren wachsenden Markt für Logistikimmobilien – im ersten 
Halbjahr 2020 wurde laut JLL ein Transaktionsvolumen von 3,83 Mrd. Euro erzielt – 
steigen auch die Anforderungen an die Branche. Durch die Forderungen nach mehr 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz steht der Sektor unter Handlungsdruck. Denn obwohl 
Logistikimmobilien im Wirtschaftsbereich „Logistik“ einen relativ geringen Anteil an 
den Treibhausgasemissionen ausmachen, können sie bei der Umsetzung einer Klima-
schutzstrategie einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Klimas leisten. 

Wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Klimaschutzstrategie bei Immobilien-
vorhaben ist eine Klima-Bilanzierung, also die systematische Erfassung der Treib-
hausgasemissionen wie CO2 bei der Erstellung, Nutzung und dem Rückbau von Im-
mobilien. Diese steht im Zentrum der neuen Publikation Klimabilanz – Impulse für 
die Logistikimmobilien-Wirtschaft der Logix Initiative, die damit einen wich-
tigen und notwendigen Impuls für die Logistikimmobilienbranche setzt. 

Denn auch bei der Bereitschaft vieler Unternehmen und ihrer Partner, Klimaschutz-
maßnahmen umzusetzen, gibt es nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. So fehlt 
ein klares und allgemeingültiges Verständnis für die wichtigsten Schlüsselbegriffe wie 
„umweltfreundlich“, „klimaneutral“ oder „CO2-Reduzierung“ und ein stichhaltiges 
Wissen über die konkreten Maßnahmen, um Klimaschutz tatsächlich umzusetzen. 

Nachhaltiges Logistik-Objekt in Mülheim-Kärlich.                             Bild: DF AG                                      

ECE verkauft neues 
Logistikobjekt an AXA IM 
 
Die ECE hat das von ihr 

entwickelte, geplante, reali-
sierte und jüngst fertigge-
stellte „Logistik-Center Ber-
lin-Süd“ in Königs Wuster-
hausen bei Berlin an AXA 
IM - Real Assets veräu-
ßert, die das Objekt für ei-
nen von ihr betreuten Fonds 
erwirbt. Das Closing ist für 
Anfang 2021 geplant. Das 
56 000 qm große Logistik-
Center war bereits vor Fer-
tigstellung voll vermietet und 
ist seit Oktober in Betrieb. 
Langfristiger Nutzer ist der 
international aktive Logistik-
dienstleister CEVA Logis-
tics, ein Unternehmen der 
Reederei- und Logistikgrup-
pe CMA CGM. Die hochmo-
derne und flexibel nutzbare 
Logistikimmobilie, zu der 
auch separate hochwertig 
ausgestattete Büro- und 
Sozialflächen gehören, steht 
verkehrsgünstig im Süden 
von Berlin, nur ca. 5 km von 
der Stadtgrenze innerhalb 
des Berliner Autobahnrings 
entfernt. Die Autobahnauf-
fahrt (A 10) ist nur ca. 1 km 
entfernt. Für das Logistik-
Center wird eine DGNB-
Zertifizierung in „Gold“ an-
gestrebt. Jones Lang LaSal-
le vermittelte im Auftrag 
der ECE. Juristisch wurde 
ECE von Truon Rechtsan-
wälte beraten. Heuking 
Kühn Lüer Wojtek sowie 
Gleeds berieten die AXA 
IM - Real Assets. 

Deals 
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Parkhäuser werden 
zu Urban Hubs 
 

Gerade auch durch Corona 
wird das Parkhaus verstärkt 
als Kulturlocation für 
Events, Kunstausstellungen 
oder als Autokino entdeckt. 
Philippe Op de Beeck, 
CEO von Europas größtem 
Parkhausbetreiber Apcoa 
Parking-Group ist über-
zeugt, dass die Transforma-
tion von Parkhäusern zu 
Urban Hubs nicht mehr auf-
zuhalten ist. „Es ist Teil des 
urbanen Stadtbilds und wird 
als solches integriert. Wir 
haben in Holland schon 
länger Bars oder Autokinos 
auf den Dächern.“ Je nach-
dem, wo das Parkhaus ste-
he, etwa an einer Messe, 
gebe es je nach Veranstal-
tungskalender auch mal ein 
paar Wochen, in denen 
nichts passiere. In der Zeit 
könnte der Ort kreativ ge-
nutzt werden. Laut Op de 
Beeck gibt es gute Beispie-
le. Schon jetzt würden die 
Parkflächen für Logistik-
dienstleistungen, als Stand-
orte für das Angebot von 
Shared- und Mikromobilität 
oder das Laden von Elektro-
ahrzeugen genutzt. 

     +++++++++++ 

Nauen: Im brandenburgi-
schen Nauen wurde ein 
Fachmarkt verkauft: Neuer 
Eigentümer des Objekts in 
der Berliner Straße 76 ist 
eine Tochter der CEV Han-
delsimmobilien Holding 
GmbH, die die Immobilie 
von einem institutionellen 
Investor erwirbt. Mieter des 
Fachmarktzentrums an der 
Bundesstraße 273 sind ein 
Netto-Discounter als An-
kermieter und ein Getränke 
Hoffmann. JLL hat den 
Deal vermittelt und den 
Käufer beraten. 

Sons ges Neben einem systematischen Überblick über die bestehenden, gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und die existierenden Nachhaltigkeitsstandards lautet eine wichtige 
Erkenntnis der Publikation, dass Logistikimmobilien mit Blick auf den Klimaschutz aus 
ganzheitlicher Sicht betrachtet werden müssen. Denn für die AutorInnen greift die 
Fokussierung allein auf den Energieverbrauch während der Nutzung der Immobilie zu 
kurz. Vielmehr sollten Emissionen auch bei der Errichtung der Gebäude und beim 
späteren Rückbau – also der gesamte Zyklus des Gebäudes als Lebens-Prozess – 
betrachtet werden.  

Trotz der vielfältigen Her-
ausforderung bei der Ent-
wicklung von Nachhaltig-
keitsmaßnahmen lautet 
das Fazit: Angesichts der 
Dringlichkeit der bereits 
spür- und messbaren Kli-
maveränderungen seien 
klimaneutrale Logistikneu-
bauten nicht nur geboten, 
sondern auch unkompli-
ziert möglich. Dies gilt 
nicht nur aus der bauli-
chen oder technologi-
schen, sondern auch aus 

der wirtschaftlichen Perspektive. Ein weiterer Fokus der AutorInnen liegt auf der 
Analyse der verschiedenen Stakeholder, ihrer Perspektiven und ihrer Enflussmöglich-
keiten bei der Realisierung einer klimaneutralen Immobilie. Im Mittelpunkt scheint 
dabei der Projektentwickler zu stehen mit seiner Schnittstellenfunktion zwischen den 
Nutzern, den Investoren und den Kommunen, die ihre unterschiedlichen Anforderun-
gen und Vorstellungen an ihn herantragen. 

Entscheidend ist dabei das Verhältnis zu den Kommunen, da sie die maßgebliche 
Instanz bei Ansiedlungsvorhaben sind und damit auch bei der Umsetzung nachhalti-
ger Projekte. Denn sie vertreten die Anliegen der Bevölkerung, die in den vergange-
nen Jahren einen wachsenden Einfluss auf die Realisierung von Projekten hat. 

Dem Projektentwickler bleibt damit die schwierige Aufgabe, die komplexen und meist 
divergierenden Interessen der Stakeholder zusammenzuführen. Idealerweise gelingt 
es ihnen frühzeitig, alle Interessenvertreter im Planungsprozess auf gemeinsame 
Ziele und Methoden einzustimmen und durch die ganzheitliche Vorgehensweise eine 
bestmögliche Lösung zu finden.  

„Während die Aspekte Klimaschutz und CO2-Neutralität in der Logistik bislang primär 
im Bereich Transport und Verkehr berücksichtigt werden, fehlen vergleichbare, um-
fassende Untersuchungen für die Logistikimmobilienbranche. Deshalb wollten die 
AutorInnen ein informatives Übersichtswerk vorlegen, das für Projektentwickler, 
Kommunen, Nutzer und Investoren eine Grundlage für die Bearbeitung dieses kom-
plexen Themas biete, wie Malte-Maria Münchow, Sprecher der Logix Initiative, 
sagt: „Mit der Publikation schließt Logix an die Aktivitäten des vergangenen Jahres 
an.“ So habe die Jury bei der Vergabe des Logix Award 2019 die erste in Deutsch-
land errichtete CO2-neutrale Logistikimmobilie ausgezeichnet. 

Laut Münchow trägt die verstärkte Berücksichtigung dieses Themas auch dazu bei, 
„neue Standards bei der Projektentwicklung von Logistikimmobilien zu schaffen“. 
Und damit soll vor allem das Ansehen von Ansiedlungsvorhaben bei der Bevölkerung 
und den Kommunen positiv beeinflusst werden. Die Logix-Publikationen stehen zum 
kostenlosen Download unter https://www.logix-award.de/forschung zur Verfügung. 

Erstes CO2-neutrales Logistikzentrum.         Bild: Prologis  
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Zukunft des Opel-Geländes  

Auf die richtige Mischung kommt es an 
Stefan Weber, Düsseldorf 

Logistik, Handel, Industrie und viele Forschungseinrichtungen: Die Stadt Bochum 
setzt bei der Revitalisierung des ehemaligen Opel-Geländes künftig auf einen breiten 
Mix und mehr Kleinteiligkeit. 

Knapp sechs Jahre nachdem auf dem früheren Werksgelände der Adam Opel AG in 
Bochum das letzte Auto vom Band gerollt ist, nimmt die Neugestaltung des knapp 
700 000 qm großen Areals im Schnittpunkt der Autobahnen A43 und A44 Gestalt an. 
„Etwa zwei Drittel der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen sind vermarktet. 
Allein damit entstehen bis 2024 mehr als 6 000 Arbeitsplätze“, erklärte Enno Fuchs, 
Geschäftsführer der Bochum Perspektive 2022 GmbH. 

Diese Gesellschaft hatten Opel und die Stadt Bochum gegründet, um eine neue Per-
spektive für das Gelände zu entwickeln, auf dem seit 1962 Autos gebaut wurden. Da-
bei setzen die Akteure schon aus Gründen der Risikostreuung auf einen Mix: Neben 
klassischen Industrie- und Gewerbeansiedlungen werben die Macher für das Mark 51°
7 getaufte Areal auch um technologieorientierte Unternehmen und Forschungsinstitu-
te. Sie sollen sich im engen Schulterschluss mit der nahen Ruhr Universität Bochum 
als Stadt des Wissens und der Innovationen profilieren. 

Auf diesem Weg nimmt die Deutsche Post DHL Group eine wichtige Rolle ein. Der 
Logistikkonzern hatte bereits 2016 rund 140 000 qm Fläche auf dem ehemaligen Opel
-Gelände erworben und dort im November 2019 eines seiner größten Paketzentren 
Deutschlands in Betrieb genommen. Auf einer Fläche so groß wie fünf Fußballfelder 
werden dort bis zu 50 000 Sendungen pro Stunde sortiert. Die Lieferfahrzeuge wer-
den an 330 Toren beladen. Die Strom- und Wärmeversorgung des Paketzentrums 
erfolgt über ein eigenes Blockheizkraftwerk. 

Deutlich mehr als 100 Mio. Euro hat DHL in diesen Standort investiert. „Die Ansied-
lung sorgte für Aufsehen in der Immobilienbranche und war für die weitere Vermark-
tung ein Türöffner“, meint Fuchs. Er ist zuversichtlich, weitere Logistikunternehmen 
für „Mark 51°7“ begeistern zu können. Sein größter Trumpf: Der Standort im südöstli-
chen Stadtteil Laer verfügt über einen guten Anschluss an gleich mehrere Autobah-
nen. Zudem sind die Grundstückskosten deutlich niedriger als in anderen Ballungsräu-
men wie zum Beispiel Frankfurt am Main oder Stuttgart. 

Viel Platz auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum.          Foto: MARK 51°7 

Retailwettbewerb: 
First Store by Alexa 
 
Der Wettbewerb First Store 
by Alexa, initiiert vom Ein-

kaufs- und Freizeitzentrum 
Alexa am Berliner Alexan-
derplatz, geht zum dritten 
Mal an den Start – mit ei-
nem komplett neuen Kon-
zept. Nach zwei Editionen 
als offener Wettbewerb wird 
er dieses Mal als Academy 
Edition in Kooperation mit 
der Deutschen POP exklu-
siv für Studenten der Krea-
tivakademie durchgeführt. 
An 12 Standorten in 
Deutschland sowie in Wien 
und Amsterdam für den 
internationale Touch. Das 
Thema Retail darf und soll 
dabei völlig neu gedacht 
werden. Ziel des Wettbe-
werbs ist es, innovative 
Ideen und Konzepte in 
Shopping-Centern zu för-
dern. Dabei ist vom Store 
über Gastronomie und Ser-
vice bis zur Event-Location 
alles denkbar. Ausgerichtet 
wird der Wettbewerb von 
Union Investment, Eigen-
tümerin des Alexa, Sonae 
Sierra, Betreiberin des 
Centers und der Marketin-
gagentur Twenty One Me-
dia. Teilnehmen werden 
Studenten der Deutsche 
POP an den verschiedens-
ten Standorten in Deutsch-
land und an den Standorten 
Wien und Amsterdam. Da-
mit soll auch der Internatio-
nalität des Alexa Rechnung 
getragen werden: Im Jahr 
2019 waren rund 30% der 
Besucher Touristen. 

We bewerb 
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Weiterstadt: 2018 bot sich 
für den Sportartikelanbieter 
Decathlon die Chance, 
seine größte deutsche Filia-
le in Weiterstadt zu planen. 
Die gute Lage, das Einzugs-
gebiet mit ca. 700 000 Ein-
wohnern und die baurechtli-
chen Bedingungen spra-
chen für Weiterstadt. Der 
neue Standort ist 8 000 qm 
wurde Ende November er-
öffnet. Das Team der neuen 
Filiale wird insgesamt 80 
Mitarbeiter umfassen und 
nach weiteren sportbegeis-
terten Kollegen wird noch 
gesucht. Wie Maik Krause, 
Expansionsleitung für 
Decathlon, sagt, würde es in 
Deutschland noch viel mehr 
Decathlon-Märkte geben, 
wenn „wir noch häufiger so 
wunderbare Unterstützung 
bei der Baugenehmigung 
erhalten würden“. 

Deals Beim Abriss der Opel-Produktionshallen und der Neugestaltung des Geländes haben 
Mitarbeiter der Bochum Perspektive 2022 GmbH aber auch unangenehme Überra-
schungen erlebt. So fand sich tief im Boden der früheren Zechen- und Kokerei-Fläche 
unerwartet viel kontaminiertes Material. Auch das vergleichsweise starke Gefälle von 
insgesamt 22 Metern bot manche Herausforderung. Die Kosten der Gesamtkonversi-
on beziffert Fuchs mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro. 

In das denkmalgeschützte ehemalige Verwaltungsgebäude von Opel hat als erster 
Mieter der größte europäische Onlineverkäufer von Baby- und Kinderkleidung,  
babymarkt.de, eine Fläche von 7 000 qm bezogen. Zweiter Nutzer des „O-
Werks“, wie das Gebäude nun heißt, wird die Ruhr-Universität Bochum sein. Sie will 
den Studierenden dort praxisnahe Lehre, anwendungsorientierte Forschung sowie 
konkrete Hilfe für Ausgründungen von Spin-offs und Start-ups bieten. 

Entwickelt wird das O-Werk von der Landmarken AG. Der Aachener Projektentwickler 
hat vor kurzem auch den Grundstein für den O-Werk Campus gelegt. Hier sollen in 
mehreren Bauabschnitten bis zu 70 000 qm Bürofläche entstehen. Die Neubauten 
sollen sich mit dem ehemaligen Opel-Verwaltungsgebäude zu einem modernen Büro-
campus verbinden. 

Um die Vermarktungschancen zu erhöhen, hat die Bochum Perspektiv 2022 GmbH 
den Bebauungs- und Nutzungsplan von Mark 51°7 zwischenzeitlich angepasst: Als 
sich abzeichnete, dass vermehrt größere Flächen gesucht werden, verzichtete man 
auf den zunächst angedachten kleinteiligen Zuschnitt. „Wenn es der Markt erfordert, 
sind wir auch künftig flexibel“, meint Fuchs. Nur eins wollen sie in Bochum nicht: 
Noch einmal so stark von einem großen Arbeitgeber abhängig sein, wie das bei Opel 
der Fall war. 

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
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Neuer Mieter für das 
Flair in Fürth 
 
Die Revitalisierung des in-

nerstädtischen Shopping-
Centers Flair Fürth durch 
die bayerischen P&P-
Gruppe in der Innenstadt 
von Fürth liegt nach Unter-
nehmensangaben im Plan 
und konnte mit Denn’s Bio-
markt einen weiteren Mie-
ter gewinnen. Allein in die-
sem Jahr sind neben den 
zuvor bekannt gewordenen 
namhaften Mietern wie 
H&M, JD Sports, dm-
Drogerie, Lidl, Vero Moda, 
Jack & Jones sowie Only 
weitere nachhaltige und 
neue Konzepte verkündet 
worden. Dazu gehören un-
ter anderem das Gastrono-
mie-Konzept Dean & David, 
die Streetwear-Marke 
Olymp & Hades, der in der 
Metropolregion beliebte 
Burger-Anbieter Pommes 
Freunde und das inhaber-
geführte Münchner Marken-
Schuhkonzept Tretter. Um 
diese Vermietungserfolge 
erzielen zu können, musste 
nach den Worten von Pro-
jektleiter Marcus Gergele 
die seit den 1980er Jahren 
bestehenden Eigen-
tumsstrukturen mit ehemals 
351 Eigentümern in einem 
sehr langen und intensiven 
Prozess gelöst werden. Seit 
2018 wurde das Einkaufs-
zentrum durch P&P kom-
plett entkernt. Mit dem Ab-
bruch der beiden alten Ein-
gangsgebäude im Jahr 
2019 konnte Platz für die 
repräsentativen Neubauten 
geschaffen werden. 

Personalien Umstrukturierung im Einzelhandel 

Die Menschen wollen physisch einkaufen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Corona-bedingten Zwangsschließungen und Beschränkungen im Nonfood-Handel 
und in der Gastronomie beschleunigen die Freisetzung von Einzelhandelsflächen in 
den Innenstädten und setzen Vertriebsformen wie Warenhäuser und Shopping-
Center unter Druck, so dass hier auch über Neupositionierungen nachgedacht wer-
den muss. Gleichzeitig profitiert der Lebensmittelhandel, der mit seiner Einstufung 
als „systemrelevant“ gut durch die Krise kommt – und weiter expandiert. 

Deshalb schauen sich Lebensmittelhändler wie die Rewe Group bei ihrer unveränder-
ten Expansion auch in den Innenstädten um, welche freigesetzten Nonfood-Flächen 
für einen Lebensmittelmarkt geeignet sind, wie Stephan Koof, Leiter Expansion 
und Immobilien von Rewe Handel Deutschland, in der Diskussionsrunde 
zum „Ausblick Handelsimmobilien 2021“ sagte. Mit ihrem Kleinflächen-Konzept Rewe 
to go ist das Unternehmen in den Top-Lagen der Großstädte – genauso wie in 
Bahnhöfen und Aral-Tankstellen – schon gut vertreten. Außerdem hat sich Rewe  mit 
Großflächen auf innerstädtischen Industriebrachen wie ehemaligen Straßenbahnde-
pots niedergelassen oder im Center Fünf Höfe in München. 

Grundlage für die Fortsetzung der Expansionsstrategie auch im Corona-Krisen-Jahr 
2020 bildet das erfreuliche Umsatzwachstum von 12,2% im deutschen Lebensmitte-
leinzelhandel in den ersten neun Monaten 2020. Nicht zuletzt auch auf Grund der 
zeitweisen Schließung der Gastronomie und den Millionen Menschen, die im Home-
office arbeiten und deshalb zu Hause essen, konnte auch die Rewe Group laut Koof 
ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen. Die Rewe-Vollsortimenter legten 
bis Ende September um 17,6% zu und der Discounter Penny um 8,1%. 

Die Konsolidierung in den innerstädtischen Einkaufslagen, die zweifellos auch mit 
sinkenden Mieten einhergehen dürfte, ermöglicht nach den Worten von Martin Mörl, 
Geschäftsführer des Immobilienspezialisten mit Schwerpunkt Retail As-
sets, Girlan Immobilien, auch Handels-Konzepten die Rückkehr in die Innenstädte, 
die sich die hohen Mieten zuletzt nicht mehr leisten konnten. Das eröffnet auch dem 
Lebensmittelhandel, dessen Margen niedriger sind als etwa die des Mode-Handels, 
die Chance, wieder mit größeren Flächen Fuß zu fassen. Das gilt auch für andere 
innovative Konzepte von Fachhändlern, Start-ups und Gastronomie. 

Und auch bei den Shopping-Centern, die vom Shutdown vieler ihrer M ieter 
hart getroffen waren, zeigt sich nach Beobachtung des Girlan-Geschäftsführers der 
Trend, mehr Lebensmittel und Nahversorger – neben Freizeitangeboten und Sport – 
in ihren Einkaufszentren zu etablieren. Das sichert auf lange Sicht die Frequenz. 

Fünf Höfe München: Ein Rewe-Markt mitten in der City.                           Foto: Fünf Höfe 
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Deals 

Outlet Center in 
Amsterdam eröffnet 

Neinver und Nuveen Real 
Estate wollen mit der Er-
öffnung des ersten Outlet 
Centers im Großraum Ams-
terdam ihre Marktposition in 
Europa stärken. Das Ams-
terdam The Style Outlets 
mit 19 000 qm wurde am 
26. November eröffnet. Die-
se 110 Mio. Euro teure Pro-
jektentwicklung ist die erste 
Kooperation für das Joint 
Venture zwischen Neinver 
und Nuveen Real Estate in 
den Niederlanden. Mit Ams-
terdam The Style Outlets 
erweitert das Joint Venture 
seine internationale Ge-
schäftstätigkeit auf fünf Län-
der (Frankreich, Italien, Nie-
derlande, Polen und Spani-
en) und vergrößert sein ge-
meinsames Portfolio auf 15 
Assets mit einem Bruttover-
mögenswert (GAV) von 1,4 
Mrd. Euro. Für den Mitei-
gentümer und Manager des 
Centers, Neinver, ist dies 
das 21. Asset in seinem 
wachsenden Portfolio, das 
nun über 510 000 qm Brut-
tomietfläche (GLA) umfasst. 

München: Im Handelsim-
mobilien Report Nr. 335 
vom 4. Dezember berichte-
ten wir, dass sich das däni-
sche Schmucklabel Maan-
esten A.S. für seinen vier-
ten Store in Deutschland rd. 
32 qm neue Verkaufsfläche 
als Shop-in-Shop im Ober-
pollinger an der Neuhauser 
Straße 18 in München gesi-
chert hat. Dabei berichteten 
wir versehentlich, dass die 
Fläche von Comfort vermit-
telt wurde. Tatsächlich wur-
de die Fläche von Realkon 
Immobilien vermittelt. 

Korrektur 

Mit Blick darauf, dass die Innenstadt- und Shopping-Center-Mieter, der Handel mit 
Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren, nach den vorläufigen Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes in den ersten zehn Monaten – im Kontrast zum erfolgrei-
chen Lebensmittelhandel – einen Umsatzrückgang von gut 21% hinnehmen musste, 
weist Karsten Jungk, Geschäftsführer und Partner von Wüest Partner 
Deutschland, darauf hin, dass „keine andere Assetklasse seit Beginn der Corona-
Pandemie so differenziert betrachtet werden muss, wie der Einzelhandel.“ 

Das zeigt sich auch bei der Anlage-Strategie der Investoren, wie Jens Nagelsmeier, 
Head of Transaction Management Retail der Warburg-HIH Invest, darlegt. 
Die Nachfrage nach Nahversorgungsimmobilien werde weiter zunehmen, ist er mit 
Blick auf die hohe Mieterbonität und die langfristig stabilen Cash-flows der Anlage-
Klasse überzeugt. Das treibt freilich auch die Kaufpreise. So werden Fachmarkt- und 
Nahversorgungszentren im Schnitt zum 20-fachen der Jahresnettokaltmiete gehan-

delt, bei guten Lagen kann der Preis auch auf das 22-fache steigen. Nagelsmeier 
erwartet bei den Preisen in diesem Segment jedoch nicht die Dynamik wie in ande-
ren Asset-Klassen, beispielsweise bei Logistikimmobilien. 

Mit den wachsenden Ansprüchen der Kunden und Mieter auch an die Aufenthalts-
qualität der Lebensmittelmärkte steigen nach Erfahrung des Head of Transaction 
Management Retail auch die Baukosten – noch zusätzlich zu den gestiegenen Kosten 
im Zuge des Baubooms. Auch der Lebenszyklus der Fachmärkte werde sich be-
schleunigen, ist er überzeugt. Wenn die Mieter aus dem Lebensmittelhandel in regel-
mäßigen Abständen in ihre Flächen investieren, dann müssten auch die Eigentümer 
in die Immobilie oder zumindest in die Außenanlagen investieren. 

Nach Nagelsmeiers Beobachtung brauchen die neuen Standorte des Lebensmittel-
handels deshalb immer länger, bis sie in die schwarzen Zahlen kommen. Er kann sich 
auch durchaus vorstellen, dass nicht alle Standorte rentabel werden. 

Im aktuellen Umfeld tun sich Shopping-Center schwer, zumal ihre klassischen Mieter 
etwa aus der Mode-Branche schon seit Jahren durch den wachsenden Online-Handel 
stark unter Druck stehen. Mit Blick auf die Mietausfälle während des Shutdowns im 
Frühjahr und Leerstand halten sich die Investoren nach Feststellung von Wüest-
Geschäftsführer Jungk hier derzeit eher zurück. 

Gleichwohl ist Girlan-Geschäftsführer Mörl für die Anlageklasse nicht grundsätzlich 
pessimistisch. Der Erfolg hänge je nach Positionierung von der Lage oder dem Auf-
kommen von Touristen ab. Dafür sprechen aus seiner Sicht zum einen die Erholung 
vieler Objekte nach dem Lockdown und die erfreulichen Zahlen bis zum Spätsommer 
– bis zur zweiten Infektionswelle: Die Menschen wollten physisch einkaufen und sie 

Das Lago - immer auf dem neuesten Stand.                   Foto: Union Investment 

Unternehmens 
News 
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Greenman übernimmt 
Markt aus Schoofs-Paket 
 
Der Investmentfonds Green-
man Open hat für rund 
31,7 Mio. Euro ein gemischt

-genutztes Hybridzentrum 
im baden-württem-
bergischen Tuttlingen er-
worben. Das Objekt mit 70 
Wohnungen wird im Früh-
jahr 2021 fertiggestellt. Es 
handelt sich um die erste 
Akquisition innerhalb eines 
Rahmenvertrages, den 
Greenman OPEN Anfang 
des Jahres mit Schoofs Im-
mobilien, einem führenden 
deutschen Projektentwick-
ler, unterzeichnet hat. An-
kermieter mit Mietverträgen 
für 15 Jahre sind Rewe und 
Aldi. Mit der Akquisition 
reagiert der Fonds auf den 
Trend zu Mischobjekten. 
Die Rahmenvereinbarung, 
die im Juni dieses Jahres 
zwischen Greenman Open 
und Schoofs unterzeichnet 
wurde, unterstreicht das 
Engagement des Fonds bei 
der Entwicklung wichtiger 
Beziehungen zu führenden 
Akteuren im Lebensmitte-
leinzelhandel. 

       +++++++++ 

Hamburg: Der Anbieter  
für Kunstfotografie, Yellow 
Korner, hat in einer Top-
Lage von Hamburg, in der 
Gerhofstraße 2–8 eine gut 
120 qm große Shop-Fläche 
für den ersten Store in der 
Hansestadt gemietet, Vor-
mieter war das Modelabel 
Cartoon. Bei der Flächen-
suche und Anmietung wur-
de die Kette von BNP Pa-
ribas Real Estate betreut. 

Deals wollten sich in der Gastronomie treffen. Dafür gehen sie auch in Einkaufszentren. 
Dieser Aufwärtstrend hat durch die erneuten Beschränkungen im November/
Dezember zweifellos einen Dämpfer bekommen. Zumal aus heutiger Sicht noch nicht 
absehbar ist, wie viele Mieter in die Insolvenz gehen und womöglich ganz vom Markt 
verschwinden. Dabei kann auch Mörl bestätigen, dass Händler mit Multichannel-
Strategie bislang ganz gut durch die Krise gekommen sind. 

Gleichwohl bleiben die Herausforderungen für den innerstädtischen Nonfood-Handel 
und damit auch für Warenhäuser und Einkaufszentren groß. Dass dies inzwischen 
auch die Bundes- und Landespolitiker sowie Städte- und Gemeinden begrei-
fen und das Thema Innenstadtentwicklung in den Fokus gerückt haben, ist laut Mörl 
sehr positiv. Das sei vor Jahren noch nicht so gewesen. Doch darauf müssen aus 
seiner Sicht auch die Immobilieneigentümer mit guten Konzepten reagieren. 

Dazu gehört es, die Handelsimmobilien immer auf dem neuesten Stand zu halten. 
Girlan Immobilien macht das mit dem erfolgreichen Lago in Konstanz, indem immer 
wieder die neuesten Handelskonzepte ins Center geholt werden. Zuletzt wurde auch 
das Innendesign modernisiert, um die Kunden durch Atmosphäre und Aufenthalts-
qualität zu gewinnen.  

Bei den jüngst geschlossenen Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern sowie bei eini-
gen Shopping-Centern geht es in den nächsten Jahren um die Repositionierung, wo-
bei die Ergänzung der Standorte um weitere Nutzungen – Stichwort: Mixed Use – 
wohl den Schwerpunkt bilden wird. Denn Mischobjekte wecken im Sinne der Risi-
kostreuung zunehmend das Interesse der Investoren. 

So ergänzt Girlan Immobilien beim Shopping-Center „Neustädter“ in Gießen, das neu 
positioniert werden musste, im Zuge des Umbaus das Handelsangebot um Dienstleis-
ter und ein Sportstudio. Grundlegend neu ausgerichtet - inkl. Teilabriss - wird die 
ehemalige Karstadt-Immobilie in Neumünster. Nach dem Umbau werden hier die 
Sparkasse und die Stadtbibliothek einziehen. Im Erdgeschoss sind Nahversorger und 
Gastronomie geplant. Bei all dem ist Mörl überzeugt, dass die Dominanz des Einzel-
handels in einigen Lagen und Objekten zwar zurückgehen wird, doch werde die 
Branche der Hauptfrequenzbringer bleiben. 

Ceconomy und Convergenta finden eine Einigung 

Die Ceconomy AG hat gemeinsam mit der Convergenta Invest GmbH, einer Beteili-
gungsgesellschaft der Familie Kellerhals, eine Einigung über die Neuorganisation der 
Gesellschafterstruktur bei der Media-Saturn-Holding GmbH gefunden. Danach über-
nimmt Ceconomy den 21,62%-Anteil, den Convergenta hält. Im Gegenzug erhält Con-
vergenta eine Beteiligung von bis zu 29,9% an Ceconomy und wird damit größter Aktio-
när des Unternehmens. Die Hauptversammlung muss noch zustimmen. 

„Mit dieser Einigung haben wir die Zeit vergangener Konflikte hinter uns gelassen und 
eine gute Lösung im Sinne aller Beteiligten gefunden“, äußert sich Bernhard Düttmann, 
CEO von Ceconomy zufrieden: „Die Neuorganisation der Gesellschafterstruktur er-
möglicht es uns, unsere Strukturen zu vereinfachen, unsere Strategie zu implementie-
ren und zusätzliche Potenziale zu heben.“ 

Mit der vereinfachten Unternehmensstruktur wird Media Markt Saturn zu einer 100%
igen Tochter von Ceconomy. Damit werden nach Unternehmensangaben nicht nur die 
Komplexität reduziert und Prozesse verbessert, sondern auch die Interessen aller Akti-
onäre zusammengeführt, an der weiteren erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens 
teilzuhaben. Die Transaktion wird insbesondere steuerliche Verlustvorträge der Ceco-
nomy, die sich auf jeweils rund 1,2 Mrd. Euro Körperschaft- und Gewerbesteuer belau-
fen, nutzbar machen. 
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Ceconomy AG 

Expansion in neue Geschäftsfelder 
rv DÜSSELDORF. Die Ceconomy AG konnte das Geschäftsjahr 2019/ 20 
(30.9.) trotz der sechswöchigen Zwangsschließung von März bis Mai noch relativ er-
folgreich abschließen. Mit 20,8 Mrd. Euro lag der Umsatz nach Unternehmensanga-
ben nur um 1,8% unter dem Niveau des Vorjahres. Diesen glimpflichen Ausgang 
führt der Vorstand bei Vorlage der Bilanzzahlen auf seine Omnichannel-Strategie und 
den gestiegenen Bedarf an technischem Equipment für die Einrichtung der vielen 
heimischen Büros für Homeoffice und Homeschooling zurück. 

So konnten die Schließungs-
bedingten Umsatzausfälle im 
stationären Geschäft durch 
den weiter wachenden Onli-
ne-Verkauf mit einem Plus 
von 44,2% auf 4,2 Mrd. Eu-
ro nahezu ausgeglichen wer-
den. Der Online-Anteil am 
Gesamtumsatz der Cecono-
my AG erhöhte sich von 
13,7% im Geschäftsjahr 
2018/19 auf 20,2% im abge-
laufenen Jahr. Allein im 
Shutdown-Monat April lag 

das Plus bei 200%. Und auch die Wiedereröffnung der Filialen hat die Online-
Dynamik nicht gebremst. Die Zahl der Neukunden in den Webshops von Media Markt 
und Saturn stieg auf 6 Mio. Entsprechend blieb die Frequenz in den stationären 
Märkten insgesamt unter Vorjahresniveau, auch wenn nach der Wiedereröffnung die 
Besucher schnell wieder zurückkehrten. 

Aus Sicht von Karin Sonnenmoser, CFO von Ceconomy, zeigt sich zum Jahres-
ende deutlich, dass vor der Krise die richtigen Impulse für die nachhaltige Entwick-
lung des Unternehmens gesetzt wurden. Im Rahmen ihres Strategie-Updates setzt 
die Holdinggesellschaft mit den beiden Kernmarken Media Markt und Saturn (Foto: 
Media Markt Saturn) nach den Worten ihres CEO, Ferran Reverter, neben der Stär-
kung des Kerngeschäfts, bei dem der stationäre Handel weiterhin das Rückgrat bil-
det, auf den Ausbau der Online-Aktivitäten im Rahmen einer Omnichannel-Strategie 
im Online-Shop und in den Märkten. 

Darüber hinaus steht die Expansion in neue Geschäftsfelder auf dem Plan. Dabei  
sollen Geschäftskunden und Hersteller stärker angesprochen werden und eine eigene 
Geschäftseinheit mit einem zentralen B2B-Vertriebsteam mit Leistungsangeboten für 
kleine und mittelständische Unternehmen eingerichtet werden. Dazu gehört auch ein  
Marktplatz für Dritte. Arrondiert wird die Strategie durch die Investition in die Bera-
tungskompetenz der Mitarbeiter, die auf Grundlage intelligenter Datenanalyse künftig 
in der Lage sein sollen, maßgeschneiderte Produkte und Services anzubieten. 

Nachdem die Ceconomy AG im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem bereinigten 
Ebit von 236 Mio. Euro die angepasste Prognose übertreffen konnte, erwartet der 
Vorstand für 2020/21 ein bereinigtes Ebit in der Bandbreite von 320 Mio. bis 370 
Mio. Euro und ein leichtes Umsatzplus, sofern es nicht zu ausufernden Zwangsschlie-
ßungen kommt. Den Start ins Weihnachtsquartal mit der Black-Friday-Periode, Kam-
pagnen wie Single Day und Black November bezeichnet der Vorstand als sehr erfreu-
lich. So sei die Umsatzdynamik im Oktober und November, trotz vereinzelter Lock-
down-Maßnahmen in verschiedenen Ländern auch gegenüber dem vierten Quartal 
sehr gut gewesen. 
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Frankfurt am Main: Luwin 
Real Estate Managers hat 
im Ma'Ro im Frankfurter 
Opernquartier rd. 100 qm an 
den Textilanbieter Friendly 
Hunting vermietet. Die 
familiengeführte Cashmere-
Manufaktur wird die Filiale 
in der Neuen Mainzer Stra-
ße 74 am 1. April 2021 er-
öffnen und ergänzt den Mie-
ter-Mix an der Neuen Rot-
hof, wo sich u.a. Suitsupply, 
Woolrich, Hogan, Burresi 
und Dorothee Schumacher 
angesiedelt haben. Friendly 
Hunting ist ein Label, das 
konsequent auf nachhaltige 
Haltung und soziales Enga-
gement setzt. BNP Paribas 
Real Estate vermittelte. 
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