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Liebe Leser, 
bei der Corona-Politik unter Kanzlerin Angela Merkel geht die 
„Hängepartie“ weiter. Große Beachtung fand die Presse-Konferenz der 
Bundeskanzlerin, weil sie nach der Krisensitzung vom 19. Januar of-
fenbar das Bedürfnis verspürte, ihre Position nochmals zu erklären 
und zu den Menschen zu sprechen. Seither wissen die Bundesbürger, 
dass die Bundeskanzlerin weiß, dass die jüngste Verlängerung und 
Verschärfung der Beschränkungen den Menschen sehr viel zumutet. 
Und sie haben erfahren, dass dies aus Gründen der Vorsicht mit Blick 
auf die jüngsten Mutationen des Sars COV 2 Virus notwendig sei, da-
mit im Sommer nicht alles aus dem Ruder läuft. 
Ein guter Berater hätte Frau Merkel aber auch gesagt, dass eine sol-
che Empathie-Bekundung wenig bringt, wenn der Verursacher der 
Zumutung keine Perspektive aufzeigt, wann die Beschränkungen vor-
bei sein werden oder was die Politik – jenseits des Lockdowns – un-
ternimmt, um die Pandemie und ihre Folgen zu bekämpfen. Man kann 
Marathonläufer nicht auf die Strecke schicken, wenn man ihnen nicht 
verrät, wo das Ziel ist. 
Stattdessen berief sich auch Frau Merkel – nicht zuletzt mit Blick auf 
die Kritik an der unzureichenden Impfstoffbeschaffung durch die EU - 
auf die Sprachregelung, die offenbar in der CDU abgesprochen ist: 
Die gemeinsame Beschaffung des Impfstoffs auf europäischer Ebene 
sei richtig gewesen, die Kapazitäten seien nun mal begrenzt und die 
Bundesbürger sollten sich doch mal darüber freuen, dass so schnell 
ein Impfstoff entwickelt werden konnte. Nur hält sich die Freude in 
Grenzen, wenn die Bundesbürger vor allem dabei zuschauen dürfen, 
wie in anderen Ländern geimpft wird. Zumal nun auch AstraZeneca  
zunächst weniger Impfstoff liefern kann, als bestellt.       
Zu Recht wirft die Opposition der Bundeskanzlerin vor, dass sie keine 
klare Perspektive in der Corona-Pandemie aufzeigt. Merkels Ankündi-
gung, am 21. September sei es möglich, jedem Bürger eine Impfung 
anzubieten, geht leichtfüßig über die Tatsache hinweg, dass die deut-
sche Gesellschaft und die vom Shutdown betroffene Wirtschaft jetzt 
(!) eine Perspektive brauchen, wie sie durch die schwierigen Winter-
monate Januar, Februar und März kommen sollen. Vielen Unterneh-
men läuft die Zeit davon, wenn die Bundesregierung ihre Hilfsmaß-
nahmen nicht endlich so anpasst, dass die geschlossenen Betriebe 
das Geld für ihr Überleben rechtzeitig bekommen. 
Aus Sicht der Mediziner und Virologen, auf die sich die Bundesregie-
rung bei ihren Entscheidungen offensichtlich primär stützt, ist das 
Problem leicht zu lösen: Alle bleiben so lange zu Hause, bis das 
Schlimmste vorbei ist. So einfach ist das im realen 
Leben aber leider nicht. Jenseits des Ziels, Men-
schenleben zu retten, ist es auch wichtig, darauf zu 
achten, dass weite Teile der Bevölkerung nicht ihre 
wirtschaftliche Lebensgrundlage verlieren. 
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Nachhaltigkeit  

Fachmarktzentren haben viele „Hidden Benefits“ 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Fachmarktimmobilien haben den deutschen Investmentmarkt für Retail Assets 2020 
angetrieben. Mit ihren bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmittelhandel steht die 
Anlageklasse bei Investoren hoch im Kurs, was an dem Transaktionsvolumina, die 
die Investoren in der Bandbreite von 5,7 Mrd. und 7 Mrd. Euro beziffern, abzulesen 
ist. Eigentümer wurden laut CBRE mit Kaufanfragen überhäuft und Savills bezifferte 
den Nachfrageüberhang mit 3 Mrd. Euro. In punkto Nachhaltigkeit besteht bei dieser 
Anlageklasse aber noch Nachholbedarf. Das hat mittelfristig Folgen. 

Denn nach einer Erhebung von Union Investment spielen Nachhaltigkeitskriterien bei 
den Anlageentscheidungen institutioneller Investoren eine Rolle, wie es in der  
8. Ausgabe des MEC-Fachmarkt Reports „Shift Happens“ heißt. Dazu tragen 
– neben den Fridays-for-Future-Aktivisten – schon Internationale Vereinbarungen 
wie das Pariser Klimaabkommen und die Sustainable Development Goals (SDG) der 
UN bei, die politisch in der EU bzw. ihren Mitgliedsstaaten umgesetzt werden, wie 
Moritz Felix Lück, Head of Marketing bei der MEC Metro ECE Centerma-
nagement, schreibt. Der „New Green Deal“ gebe die europäische Marschroute der 
grünen Revolution vor. 

Dabei ist aus Lücks Sicht die Rolle der energieintensiven Handelsimmobilien im Allge-
meinen und des Lebensmitteleinzelhandels mit den vielen Kühlgeräten im Besonde-
ren, nicht zu unterschätzen, wenn die Ländergemeinschaft bis 2050 eine 
„treibhausneutrale EU“ anstrebt. Zumal das EU-Klassifizierungssystem „Taxonomie“ 
mit den Bereichen Neubau, technische Optimierung, Renovierung im Bestand 
und Ankauf für die Beurteilung der Anlageklassen in punkto Nachhaltigkeit an die 
Ziele der EU (SDG) und das Pariser Klimaabkommen gekoppelt ist. 

Da die „nachhaltige Nachweisbarkeit“ von Anlageprodukten und Investitionen künftig 
auch die Finanzierung, Versicherung und Renditen der Retail Assets beeinflussen 
wird, werden die ESG-Kriterien (Environmental Social Governance) der Objekte  
bei deren Bewertung eine maßgebliche Rolle spielen. Nach einer Prognose der  
Bank of England könnten die Abwertungen in Europa bei 8 bis 15%  liegen. 
In Nordamerika sieht sie den Wertverlust zwischen 15 und 30% und in Asien bei  
30 bis 60%. 

In diesem Kontext weisen Jörg Krechky, Director und Head of Retail Invest-
ment Services Germany bei Savills sow ie seine Kollegin Jennifer Güleryüz, 
Associate Research Germany, im MEC-Report darauf hin, dass das Thema Nach-

Immobilienklima startet 
positiv in das neue Jahr 
 
Im Vergleich zum Dezem-
ber 2020 ist der Index des 
Deutsche Hypo Immobili-
enklimas um 1,8% auf 
71,4 Zählerpunkte gestie-
gen. Treiber ist das Invest-
mentklima mit einem Plus 
von 3,3% auf 76,9 Punkte, 
dem höchsten Wert seit 
Beginn der Pandemie. Das 
Ertragsklima stieg um 0,2% 
auf 65,9 Punkte. Im Jahres-
rückblick 2020 ist jedoch 
gegenüber Januar 2020 mit 
121,1 Punkten ein Rück-
gang von 41,1% zu ver-
zeichnen. Wann sich der 
Index dem Wert von 100 
Punkten annähert, ist un-
klar. Erholungstendenzen 
zeichnen sich auch in eini-

gen Assetklassen ab: So 
stieg das Wohnklima um 3,9 
% auf 136,8 Zähler. Erneu-
tes Vertrauen setzten die 
Experten in Hotels (+7,5%). 
Spitzenreiter bleibt das Lo-
gistikklima mit +9,1% auf 
149 Punkte - ein Niveau, 
das zuletzt im Januar 2019 
erreicht wurde. Dagegen 
ging das Handelsklima um 
9,5% auf 25,1 Punkte zu-
rück. Darin dürfte der Boom 
bei Nahversorgern nicht 
enthalten sein. Das Bürokli-
ma verzeichnet nach zuletzt 
positivem Trend einen 
Rückgang um -0,8%. 
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Photovoltaik-Anlagen auf den Activ Arkaden.                   Foto: Nuveen Real Estate 
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haltigkeit bei Einzelhandelsimmobilien – außer bei Shop-
ping-Centern – und vor allem bei Fachmarktzentren bis-
lang aber noch eine eher untergeordnete Rolle spielt, 
wobei Deutschland hier auch keine Ausnahme bildet. 
Entsprechend gibt es in dieser Anlageklasse auch weni-
ger Zertifikate als etwa bei Büroimmobilien. Das gilt für 
die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) genauso wie für BREEAM und LEED. 

Dadurch fehlten den Investoren bei ihren Anlageent-
scheidungen bislang noch die verlässlichen Benchmarks, 
stellen Krechky und Güleryüz fest: „Wollen sie die Nach-
haltigkeit eines Fachmarktzentrums dennoch zu einem 
ihrer Ankaufkriterien machen, müssen sie mit entspre-
chendem Aufwand ein eigenes Rating-System entwi-
ckeln“. Das verursacht Kosten, bringt aber kurzfristig 
keinen zusätzlichen Ertrag. 

Dass sich Unternehmen wie Redevco mit ihrer Initiative 
„Responsible Investing“, oder der Investor British Land, 
der Lebensversicherer Legal & General und der Shopping
-Center-Spezialist ECE mit seinem Handbuch für 
„Nachhaltiges Betreibern von Shopping-Centern“ hier 
engagieren, ist für die Autoren aber ein Beleg, dass sich 
ein nachhaltiger Investment- und Managementansatz 
offenbar langfristig auszahlt. Auch der auf „wohnortnahe 

Grundversorger“ spezialisierte Fondsinitiator Ratisbona 
Invest investiert laut Manuel Jahn, Head of Busi-
ness Development, seit der Gründung 2009 in 
technisch neuwertige oder revitalisierte Objekte: 
„Während wir mit unseren Investments in eine Nahver-
sorgungsinfrastruktur der kurzen Wege einen wesentli-
chen Beitrag für eine sozial und ökologisch verantwortli-
che Stadtentwicklung leisten, haben sich unsere Mieter 
zu umfangreichen ESG-Selbstverpflichtungen bekannt.“ 
Und auch bei den Anlegern und Vertriebspartnern sei 
Nachhaltigkeit ein wesentliches Kriterium. 

Deshalb ist Habona Invest laut Jahn bei der Ausgestal-
tung des EU-Aktionsplans zur nachhaltigen Finanzierung 
und bei der Umsetzung des Elektromobilitätsinfrastruktur
-Gesetzes (GEIG) in verschiedenen Initiativen ganz vorn 
dabei. Mit Blick auf den wachsenden Stellenwert des 
Themas in der EU und da die Einbeziehung von ESG-
Kriterien im Wettbewerb um Investorengelder etwa von 
Versicherungen, Versorgungskammern & Co, die diesen 
Markt vermehrt in den Blick nehmen, einen Vorteil dar-
stellt, dürfte es laut Krechky und Güleryüz eine Frage 
der Zeit sein, bis Nachhaltigkeit bei dieser Anlageklasse 
auch regulatorisch vorgeschrieben wird. 

Zumal für Investoren ESG nur der erste Schritt ist, wie 

 

RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 
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Tanja Volksheimer, Senior Portfolio Manager bei Nuveen Real Estate, 
schreibt, und sie sich stärker auf „Impact Investing“ (wirkungsorientiertes Investieren) 
fokussieren. Hier geht es um „verantwortungsbewusstes Investieren“ mit dem Ziel, 
über die traditionellen Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien hinauszugehen und 
einen messbaren Mehrwert für Menschen und den Planeten zu schaffen. Neben dem 
Streben nach wettbewerbsfähigen Renditen geht es bei diesem Ansatz auch um ökolo-
gische und gesellschaftliche Effekte sowie um soziale Lösungen. Es gilt eine Balance zu 
finden, zwischen den Interessen der Investoren und den langfristigen Interessen der 
Gemeinschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen. 

In diesem Umfeld stellt sich mit Blick auf Fachmarktzentren, die in Deutschland in den 
1970er-und 1980er-Jahren am Stadtrand meist in einfacher Bauweise hochgezogen 
wurden, die Frage, ob diese Objekte nachhaltig sind? „Auf den ersten Blick nicht wirk-
lich“, konstatiert Stefan Wundrak, Leiter Research für Europa bei Nuveen Real 
Estate, mit Blick auf die ebenerdige Bauweise meist auf der grünen Wiese mit einem 
hohen Flächenverbrauch und der Ausrichtung auf den Pkw-Verkehr. Das gilt gleicher-
maßen für große SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und Baumärkte. 

Wie nachhaltig sind Fachmarktzentren eigentlich? 

Die Beurteilung ändert sich, wenn man die Anlageklasse mit den heutigen Alternativen 
wie Online-Handel, Ladenpassagen oder Shopping-Centern vergleicht. Dann schneiden 
sie in punkto Nachhaltigkeit gar nicht so schlecht ab. Denn Fachmarktimmobilien haben 
laut Wundrak „Hidden Benefits“. Im Vergleich zu Shopping-Centern, die in der vergan-
genen Dekade ihr Augenmerk schon sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz gelegt haben, bieten sie meist weniger Gemeinschaftsflächen, die 
Malls, die viel Raum einnahmen. Das spart Heizung und Beleuchtung. 

Die Belieferung mit Lkw ist einfacher als in der City 

Ein weiteres Thema ist die Belieferung durch große Lkw, die auf der grünen Wiese 
leichter ist, als bei innerstädtischen Einkaufszentren. Und auch die auf den Individual-
verkehr ausgerichtete Lage an Durchgangsstraßen hat laut Wundrak Vorteile. Die Kun-
den könnten den Einkauf mit der Fahrt zur Arbeit oder zur Kita verbinden, sodass keine 
Extrafahrten anfallen. Durch die Ansiedlung von verschiedenen Branchen kommen 
Fachmarktzentren dem Wunsch der Kunden, vieles auf einmal zu erledigen – das One-
Stop-Shopping – entgegen. 

Der naheliegendste Vorteil ist aber, dass auf den flachen Dächern entweder Grünflä-
chen angelegt werden können wie bei der Activ Arkaden in Horb am Neckar oder Pho-
tovoltaik-Anlagen installiert werden können, um Strom selbst zu erzeugen. Oder bei-
des. Allerdings gibt es bei Photovoltaikanlagen laut Wundrak eine Vielzahl an techni-

Staatshilfen für Galeria 
Karstadt Kaufhof 
 
Ende September hatte Ga-
leria Karstadt Kaufhof das 
als Folge des ersten Shut-
downs eingeleitete Insol-
venzverfahren erfolgreich 
beendet und wollte nach 
Bereinigung des Filialnetzes 
zum Weihnachtsgeschäft 
wieder durchzustarten. Die-
se Pläne wurden durch den 
erneuten Lockdown zum  
16. Dezember 2020 durch-
kreuzt. Termine für eine 
Wiedereröffnung des Non-
food-Einzelhandels, die den 
Unternehmen eine Perspek-
tive eröffnen würden, wer-
den bislang nicht genannt. 
Mit Blick auf die große Be-
deutung der Warenhäuser 
für die Innenstädte, will die 

Bundesregierung Galeria 
Karstadt Kaufhof -– wie die 
FAZ unter Berufung auf 
dpa berichtet –  mit Hilfe 
eines Darlehens in Höhe 
von 460 Mio. Euro stützen. 
Das Hilfsangebot liege dem 
Unternehmen vor. Konkret 
soll die schwierige Lage des  
Unternehmens durch ein 
Nachrangdarlehen über-
brückt werden, um Arbeits-
plätze zu sichern. Zuletzt 
habe sich auch der Han-
delsverband Deutschland 
(HDE) mit der Bitte um Hilfe 
für das Warenhausunter-
nehmen an die Bundesre-
gierung gewandt, heißt es 
weiter, weil über Lieferanten 
und weitere Unternehmen 
bis zu 80 000 Stellen in  
Gefahr geraten könnten.  

Unternehmens 
News 

Landskron Galerie in Oppenheim.                                                Foto: Lost Gruppe 
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schen und rechtlichen Hürden zu überwinden. Weitere The-
men sind nach seinen Worten die Nutzung der Parkplätze 
zur Sonnenwärmegewinnung, eine zusätzliche Wärmedäm-
mung mit geringem zusätzlichem Aufwand, eine naturnahe 
Gestaltung der Umgebung und Bäume auf den Parkplätzen, 
die Schatten spenden. 

„Da die Gebäude wenig Energie verbrauchen“, so Wundrak 
weiter, „ist Klimaschutz zum Beispiel über Wärmepumpen 
erreichbar.“ Oder durch Fahrradboxen sowie Schell-
Ladesäulen für E-Autos wie beispielsweise bei der Lands-
kron Galerie in Oppenheim. Das Einkaufszentrum 
Mainspitze in Raunheim bietet sogar überdachte 
Fahrrad-Stellplätze und einen ÖPNV-Anschluss. 

Im Vergleich zum Online-Handel verursacht der Einkauf im 
Fachmarktzentrum auf jeden Fall weniger Verpackungsmüll. 
Beim Energieverbrauch hängt es davon ab, wie weit die 
Distanz des Online-Anbieters zu den Kunden ist, wie gut die 
Routen geplant sind, wie sparsam das Fahrzeug ist und wie 
viele Artikel es transportiert. Wohnt der Kunden des Fach-
marktzentrums in der Nähe und fährt er mit einem Solarge-
triebenen E-Auto vor, um seinen Wocheneinkauf zu erledi-
gen, dann ist seine Klimabilanz sicher besser als die des 
Online-Kunden. Fährt ein Kunde mit einem SUV vor und 
kauft nur wenig, sieht seine Klimabilanz negativer aus. 

Ungünstiger ist die Klima-Bilanz des Online-Handels, wenn 
Produkte, die es auch im Fachmarktzentrum gibt, online 
bestellt werden und über eine weite Distanz geliefert wer-
den müssen. Bei Bekleidung kommt hinzu, dass jedes zwei-
te Teil zurückgeschickt wird, was sich auf 800 000 Pakete 
täglich summiert, wodurch jeden Tag etwa 400 t CO2 er-
zeugt werden, wie Wundrak schreibt. 

Auch die Vernichtung von einem Teil der Retouren ist nicht 
nachhaltig. Belastet wird die Klima-Bilanz des Online-
Handels auch durch die großen Rechenzentren und deren 
Kühlung, die viel CO2 erzeugen und Energie verbrauchen. 
Günstiger sieht die Umweltbilanz aus, wenn mehr auf lokale 
Anbieter gesetzt w ird, die Bestellmengen gebündelt 
werden und weniger zurück geschickt wird. 

Um bei der Neuentwicklung oder der Erweiterung eines 
Fachmarktzentrums die Klima-Bilanz zu verbessern, geht es 
darum, den Flächenverbrauch – Stichwort: Flächenversiege-
lung - zu vermindern. Das gelingt laut Wundrak, indem das 
neue Objekt auf einer Brachfläche erbaut wird. Vor diesem 
Hintergrund sei auch die Erweiterung einer Bestandsimmo-
bilie einem Neubau auf jeden Fall vorzuziehen, zumal auch 
die Infrastruktur schon vorhanden ist. 

„Grundsätzlich sollten Fachmarktzentren in möglichst dicht 
bewohnten und stark frequentierten Gebieten stehen“, rät 
der Experte, „was kurze Anfahrten erlaubt und vorhandene 
Frequenzen bestmöglich nutzt“. Auch die stärkere Nutzung 
von Elektrofahrädern sollte durch das Angebot von E-
Ladestationen bei der Planung berücksichtigt werden. 

Habona 

http://www.habona-nahversorgungsfonds.de
http://www.habona.de
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HBB startet Kooperation 
mit Variocube 
 
Im HBB Einkaufszentrum 
Forum Schwanthalerhöhe 
in München ist die erste 
Click & Collect Lösung 
des österreichischen Anbie-

ters Variocube in Deutsch-
land im Einsatz. Zum Markt-
eintritt platzierte die deut-
sche Schwester VC Smart-
locker GmbH im Forum 
Schwanthalerhöhe eine 
Depotlösung für die ansäs-
sigen Mieter, die in sekun-
därer Funktion auch als 
Schließfach für Besucher 
sowie für einen Wäsche-
Reinigungsservice als All-In-
One Lösung zur Verfügung 
steht. Sämtliche Vorgänge 
an der Box sind sowohl für 
Nutzer als auch Kunden 
kontaktlos und komplett 
digitalisiert. „Gerade in der 
aktuellen Situation bietet 
diese Technologie einen 
großen Mehrwert für unsere 
Besucher und Mieter, aber 
auch langfristig wird das 
Thema Click & Collect im-
mer wichtiger. Hierfür wollen 
wir in unseren Einkaufszen-
tren innovative Services 
anbieten“, sagt André 
Stromeyer, Geschäftsfüh-
rer der HBB Centerma-
nagement GmbH & Co. 
KG. Nach den ersten Er-
fahrungen soll die Zusam-
menarbeit auf weitere HBB-
Center ausgeweitet werden 
um ein flächendeckendes 
Netz aufzubauen und mög-
lichst vielen Mietern und 
Besuchern den Service bie-
ten zu können. 

Deals Das Interview 

Wir müssen weg von den „Wegwerfimmobilien“ 

Gespräch mit Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter von RATIS-
BONA Handelsimmobilien über den zweiten Shutdown und die Routine bei der 
Bewältigung dieser Sondersituation, die allgemeine Lage auf dem Markt für 
Handelsimmobilien, die Preisentwicklung bei Nahversorgungsimmobilien, die 
Bedeutung von Mixed-Use-Objekten, das Thema Nachhaltigkeit und die Immo-
bilien-Konjunktur 2021.  

Handelsimmobilien Report: Herr Schels, Sie 
haben den ersten Shutdown im Frühjahr erlebt, 
vor Weihachten wurde erneut alles geschlossen – 
bis auf die Versorger mit Gütern und Dienstleis-
tungen des täglichen Bedarfs. Was waren Ihre 
Eindrücke in der zweiten Phase? 

Sebastian Schels: Es ist grundsätzlich weni-
ger Aufregung im Markt zu spüren. Man hat in 
gewisser Weise gelernt, mit der Situation umzuge-
hen. Für einige Branchen und Betreiber ist die 
aktuelle Situation natürlich sehr hart. Unsere An-
kermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel hin-
gegen verzeichnen aktuell Umsatzzuwächse auf 
ähnlich starkem Niveau wie im ersten Lockdown. 
Hieran hat sich im Vergleich zum Frühjahr wenig 
geändert. Denn auch in diesem Lockdown mit 

mehr Homeoffice und geschlossener Gastronomie ist der Bedarf an Waren des tägli-
chen Bedarfs merklich gestiegen. 

HIR Hat sich der zweite Shutdown auch auf die Arbeitsabläufe bei RATISBONA Han-
delsimmobilien ausgewirkt, oder gab es hier schon Routine?  

Schels: Nein, auf unsere Arbeitsabläufe im Büro hat sich der erneute Shut-
down nicht ausgewirkt. Während des ersten Lockdowns hatten wir bereits einen 
Großteil unserer Abteilungen auf Homeoffice umgestellt. Deshalb war hier in der Tat 
schon eine gewisse Routine da. Auch der Betrieb auf unseren Baustellen konnte im 
zweiten Shutdown weiterlaufen. Verzögerungen im Bauablauf gab es nur sehr ver-
einzelt, weil bei einigen ausführenden Firmen Mitarbeiter in Quarantäne mussten. 

Schon während des ersten Lockdowns haben wir in vielen Geschäftsbereichen Vor-
kehrungen getroffen und wo nötig Prozesse angepasst. Das hilft uns jetzt dabei, pro-
fessionell und vorausschauend mit den Einschränkungen umzugehen. Bevorstehende 
Lieferengpässe können wir heute beispielsweise vermeiden, weil wir in den vergan-
genen Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet haben, mögliche Ersatzprodukte 
ausfindig zu machen, Lieferketten zu verstärken und die Abstimmung mit unseren 
Lieferanten zu intensivieren. Von dieser Mehrleistung profitieren unsere Kunden in 
der jetzigen Situation. 

HIR: Die „Handelsimmobilie im Allgemeinen“ steht derzeit nicht unbedingt auf dem 
Kaufzettel vieler Investoren. Wie sieht das im Segment Fachmarktimmobilien mit 
Schwerpunkt Nahversorgung aus? 

Schels: Durch unseren Fokus auf Lebensmittelmärkte und Fachmarktzen-
tren merken wir nichts von einer Zurückhaltung auf Seiten der Investoren. Ganz im 
Gegenteil – wir haben in den vergangenen Monaten eine verstärkte Nachfrage in 
unserem Segment festgestellt. Sicherlich sind einige Bereiche im Segment Einzelhan-
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delsimmobilien wie Shopping-Center, Hochfrequenzla-
gen und Factory Outlet Center durch die Pandemie stär-
ker betroffen als andere. Das gilt genauso für andere 
Assetklassen wie Hotel und auch im Bürobereich gibt es 
derzeit viele offene Fragen. Gemein haben all die ge-
nannten Bereiche, dass sie fest etabliert sind. Auch 
wenn wir in diesen Bereichen nicht oder nur am Rande 
tätig sind, gehen wir davon aus, dass sie sich von der 
Krise erholen und dann auch wieder vermehrt auf den 
Kaufzetteln vieler Investoren stehen werden. 

HIR: Welche neuen Investorenkreise entdecken denn 
Fachmarktimmobilien mit Nahversorgungsschwerpunkt 
für sich? 

Schels: Dieses Segment war bereits vor der Pan-
demie sehr gut etabliert. Deshalb ist es auch nicht so, 
dass zahlreiche neue Investorenkreise das Segment erst 
jetzt neu für sich entdeckt haben. Aber einzelne Inves-
torengruppen haben ihre Engagements merklich ausge-
weitet. Vor allem die institutionellen Investoren.  

HIR: Wie beurteilen Sie die Preis- und Renditeent-
wicklung in diesem Segment? 

Schels: Die Preise für Supermärkte sind schon in 

den vergangenen Jahren, also lange vor der Pandemie, 
kontinuierlich nach oben gegangen. Aber Corona hat 
diesen Trend sicherlich verstärkt. Im Vergleich zu ande-
ren Assetklassen wie Wohnen, Büro und auch Logistik 
sind die Faktoren bei Nahversorgungsimmobilien immer 
noch verhältnismäßig moderat. Vor dem Hintergrund 
des Anlagedrucks im Markt ist deshalb ein weiterer 
Preisanstieg in unserer Assetklasse zu erwarten. 

HIR: Für die Lebensmittelfilialisten lag die Untergrenze 
für den Betrieb eines rentablen Lebensmittelmarkts bis-
lang bei einem Einzugsgebiet von 5 000 Personen. Was 
hat sich an dieser Größenordnung geändert und warum 
geht das heute? 

Schels: So pauschal lässt sich das nicht sagen. 
Das hängt immer von der Region ab. Als einen Treiber 
dieser Entwicklung im Allgemeinen könnte man den 
verstärkten Fokus der Händler auf Nachverdichtung 
anführen. Die Händler machen einen guten Job, sie 
arbeiten an ihren Sortimenten und erweitern diese, in-
dem sie beispielsweise Eigenmarken etablieren oder 
Convenience-Produkte einführen. Dabei profitieren sie 
von der Zunahme der Kaufkraft in der Bevölkerung und 
von der wachsenden Bereitschaft vieler Verbraucher, 
mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Dadurch stei-

MEC 

mec-cm.com

Go Green

Vol.8

Nachhaltigkeit öffnet Handels-
immobilien die Türen in die Zukunft.

Der FMZ Report 2020.  
Von Brancheninsidern für  
Brancheninsider.

Alles auf  
Grün?

http://www.mec-cm.com
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Greenman Open sichert 
sich sieben Edeka-Märkte 
 
Der Investmentfonds für 
Lebensmittelhandel, Green-
man Open, hat mit dem 

Projektentwickler Schröder 
Holding einen Rahmen-
vertrag über 46 Mio. Euro 
abgeschlossen und sich 
Rechte für den Erwerb von 
sieben neu erbauten Edeka-
Märkten, die in Regionen 
mit großem Einzugsgebiet 
in Ostdeutschland entste-
hen, gesichert. Die Objekte 
sind mit 15-jährigen Mietver-
trägen an Edeka vorvermie-
tet und sollen zwischen 
2021 und 2023 übergeben 
werden. Dies ist der zweite 
Rahmenvertrag mit einem 
Projektentwickler, den 
Greenman Open 2020 un-
terzeichnet hat. Er soll die 
Bedeutung unterstreichen, 
die der Fonds der Sicherung 
langfristiger Beziehungen 
mit wichtigen Marktakteuren 
in Deutschland beimisst. Die 
Akquisitionspipeline des 
Fonds soll mit dieser Trans-
aktion weiter gestärkt und 
gepflegt werden. Während 
der Pandemie hat die Wi-
derstandsfähigkeit des Le-
bensmitteleinzelhandels und 
anderer, mit essenziellem 
Einzelhandel verankerten 
Assets nach Unternehmens-
angaben das Interesse nati-
onaler und internationaler 
Investoren an diesem Anla-
ge-Segment gestärkt. Sol-
che Verträge geben aus 
Sicht von James McEvoy, 
Head of Acquisitions bei 
Greenman beiden Seiten 
eine höhere Planungs- und 
Preissicherheit. 

Deals 
gende Umsätze ermöglichen es den Händlern wiederum, kleinere Einzugsgebiete mit 
weniger als 5 000 Menschen zu erschließen. 

HIR: Welche Rolle spielen Mischobjekte in der Strategie von RATISBONA Handelsim-
mobilien und was bedeutet das für die Auswahl der geeigneten Standorte? 

Schels: W ir entw ickeln mittlerweile zwar auch immer mehr M ixed-Use-
Standorte in Metropolregionen. Dadurch rücken wir aber nicht von unserem Fokus 
auf Nahversorgung in ländlichen Regionen ab. Unsere Strategie umfasst beides. Wir 
prüfen allerdings mittlerweile bei allen Projekten Obergeschossnutzungen und pro-
jektieren Mixed-Use-Konzepte aus Einzelhandel und Wohnen überall dort, wo es 
möglich ist. Neben ihrer Wirtschaftlichkeit haben diese Konzepte auch einen ökologi-
schen Mehrwert. Wenn schon Fläche versiegelt wird, dann sollten aus Gründen der 
Nachhaltigkeit die Möglichkeiten für verschiedene sinnvolle Nutzungen dieser Fläche 
auch voll ausgeschöpft werden. Auch deshalb nimmt die Bedeutung von Mixed-Use-
Konzepten in Ballungsräumen und damit auch die Nachverdichtung zu. 

HIR: Was bedeutet aus Ihrer Sicht Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei den klassi-
schen Lebensmittelmärkten/Discountern und Fachmarktzentren? 

Schels: Nachhaltigkeit 
fängt hier mit einer digitalen 
Planung auf Basis der Ar-
beitsmethode Building Infor-
mation Modelling an. Denn 
damit lassen sich Immobilien 
viel vorausschauender und so 
auch ressourcenschonender 
konzipieren. Ein weiterer 
wichtiger Ansatz ist es, nach-
wachsende Materialien wie 
Holz beim Bau einzusetzen (Foto: Ratisbona). Genauso können wir die Dächer der 
Immobilien ökologisch nutzen – durch PV-Anlagen oder Gründächer. Möglichkeiten, 
Immobilien nachhaltiger zu bauen, gibt es viele. Bei RATISBONA suchen wir nach 
langfristigen Lösungen und treffen so auch unsere Entscheidungen. 

Damit unsere eher konservative Branche insgesamt nachhaltiger wird, brauchen wir 
aus meiner Sicht ein flächendeckendes Umdenken: Wir müssen weg davon, Immobi-
lien als „Wegwerfimmobilien“ zu verstehen und zu bauen. Stattdessen brauchen wir 
Kreislaufimmobilien, deren einzelne Bestandteile recycelt werden können. Wir müs-
sen schon bei der Planung und beim Bau an die Wiederverwendung der Materialien 
denken. Erst dann werden wir signifikante Klimaschutzeffekte sehen. Die Pandemie 
könnte durchaus zu dem dafür notwendigen Umdenken beitragen. Denn dadurch ist 
nicht nur die Digitalisierung stärker in den Fokus gerückt. In Krisenzeiten erfolgt eine 
Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Dazu gehört auch der 
Schutz unserer Ressourcen und Umwelt. 

HIR: Würden Sie zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die Immobilien-
Konjunktur 2021 werfen? 

Schels: Für RATISBONA Handelsimmobilien rechnen w ir aufgrund der ge-
schilderten Rahmenbedingungen mit einem stabilen Jahr 2021. Mit Blick auf die  
Immobilienbranche erwarten wir, dass sich die Assetklassen, die kurzfristig pande-
miebedingt gelitten haben, schrittweise wieder erholen werden. Auch für die Asset-
klassen Shopping-Center, Highstreet und Hotel sind wir optimistisch, dass es noch 
2021 erste Schritte in Richtung Normalität geben wird. Der Online-Handel hat durch 
die vorübergehende Ausnahmesituation natürlich stark zugenommen. Deshalb sollten 
wir den stationären Einzelhandel und Shopping-Center aber nicht abschreiben.  
Was wir vielerorts allerdings brauchen, sind neue Konzepte. Das hat die Pandemie 
deutlich gezeigt. 
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Handel im Lockdown 

Die Unternehmen fordern eine Perspektive 
rv DÜSSELDORF. Schon lange vor Ablauf der zweiten Verlängerung des 
jüngsten Shutdowns bis zum 31. Januar haben Bundesregierung und die Minister-
präsidenten der Bundesländer die nächste Verlängerung der Zwangsschließungen 
von Handel, Gastronomie, Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen bis zum 14. Feb-
ruar beschlossen. Derweil scheinen die Infektionszahlen zurückzugehen, Umsatz, 
Ertrag und Motivation der betroffenen Branchen aber auch.  
„Der vom Lockdown betroffene Einzelhandel verliert an jedem geschlossenen Ver-
kaufstag im Januar durchschnittlich 600 Mo. Euro Umsatz“, rechnet der Geschäfts-
führer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth vor: „Nach 
dem weitgehenden Verlust des Weihnachtsgeschäfts in November und Dezember 
können viele Handelsunternehmen diese unverschuldeten Verluste wirtschaftlich 
nicht mehr kompensieren.“ Und auch Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführerin 
des Bundesverbands der Systemgastronomie (BdS), die schon zum 2. November 
schließen musste, klagt: „Die wirtschaftliche wie persönliche Kraft sowie der Opti-
mismus sind bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern erschöpft.“ 

Belegante hätte sich von Bundesregierung und Ministerpräsidenten konkrete Be-
schlüsse gewünscht, die Mut machen, statt die Gründung einer Arbeitsgruppe anzu-
kündigen, die eine Öffnungsstrategie erarbeiten soll und eine Home-Office-
Anordnung, die an der betrieblichen Realität vorbeigeht. Mit Blick auf die Perspektiv-
losigkeit vieler Unternehmer fordert sie, „dass die angekündigte Arbeitsgruppe un-
verzüglich ihre Arbeit aufnimmt, um zeitnah Perspektiven eröffnen zu können“. 

Auch der HDE hofft auf die zügige Erarbeitung eines Konzepts für eine sichere und 
gerechte Öffnungsstrategie. „Der so extrem von den Schließungen betroffene Non-
food-Einzelhandel braucht bei Einhaltung aller Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie eine Zukunftsperspektive“, mahnt Genth. Wichtig ist aus seiner Sicht, 
dass die Politik transparenter aufzeigt, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müs-
sen, damit die Nonfood-Händler ihre Läden wieder öffnen dürfen. Immerhin sind 
laut Genth 50 000 Geschäfte gefährdet. Für die unbestimmte Übergangszeit bis zur 
Normalität mahnt der Verband bei Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium 
an, die Verbesserungen bei der staatlichen Überbrückungshilfe für den Einzelhandel 
schnell umzusetzen. 

So setzt sich der HDE schon seit Wochen dafür ein, dass Abschriften auf Saisonware 
berücksichtigt werden, dass auch Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 
500 Mio. Euro Hilfen beantragen können und der monatliche Höchstbetrag von 
500 000 Euro Überbrückungshilfe entfällt. Und für die am härtesten vom Shutdown 
betroffene Modebranche sei die Anrechnung der Teilwertabschriften von Saisonwa-
ren bei der Fixkostenermittlung für die Überbrückungshilfe entscheidend. 

BTE: Kampagne „Rettet 
meinen Arbeitsplatz“ 
 
Die Handelsverbände Textil 
(BTE), Schuhe (BDSE) 
und Lederwaren (BLE) ha-
ben zusammen mit dem 
BTE-Kompetenz Partner 
Hutter+Unger die Kam-
pagne „Rettet meinen Ar-
beitsplatz“ gestartet, um die 
politischen Entscheidungs-
träger in der Bundesregie-
rung „davon zu überzeugen, 
schnellstens wirksame Hil-

fen für den stationären Tex-
til-, Schuh- und Lederwaren-
fachhandel zu verabschie-
den und damit Hunderttau-
sende Arbeitsplätze zu ret-
ten“. Diese Branchen reprä-
sentieren derzeit 33 000 
Unternehmen mit fast 
80 000 Läden und fast einer 
halben Million Arbeitsplätze, 
die durch den Shutdown 
gefährdet sind. Die Verbän-
de fordern die Betroffenen 
auf, sich mit ihren Forderun-
gen direkt an die Bundesre-
gierung und vor allem an 
Bundesfinanz- und Bundes-
wirtschaftsministerium zu 
wenden. Beim digitalen 
Neujahrstalk u.a. des Zent-
ralen Immobilien Aus-
schusses (ZIA) hat Bun-
deswirtschaftsminister 
Peter Altmaier mit Blick 
auf diese Belastungen aber 
mitgeteilt, dass die Überbrü-
ckungshilfe III zuletzt verein-
facht, verschlankt und deut-
lich erhöht worden sei. So 
wurde die maximale monat-
liche Fördersumme auf bis 
zu 1,5 Mio. Euro pro Unter-
nehmen erhöht und weitere 
Kostenpositionen aner-
kannt, wie u.a. Wertverluste 
für unverkäufliche oder sai-
sonale Ware. 

Sons ges 

Weniger Frequenz seit Ausbruch der Pandemie.                               Foto: Comfort  
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Digitaler Reboot-Talk 2021 

Krisenbewältigung geht nur gemeinsam 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In Zeiten von Corona ist vieles anders. Auch die 2020 erstmals ausgetragenen Ver-
anstaltung Reboot, die sich als Zukunftskonferenz der Handelsimmobilien-Branche 
versteht, kam 2021 als „digitaler Reboot-Talk“ daher. Die GCSP-Veranstaltung stand 
damit beispielhaft für das zentrale Thema in Corona-Zeiten: die Digitalisierung.  

Die Covid-19-Pandemie hat in den vergangenen zehn 
Monaten in Teilen des Nonfood-Handels und der Han-
delsimmobilien-Szene bereits viel verändert – mit Blick 
auf den jüngsten, endlos erscheinenden Shutdown 
vieles zum Negativen –, durch den Handlungs-Druck, 
die Krise bewältigen zu müssen, aber auch vieles zum 
Positiven. Zu den wesentlichen Erkenntnissen in einer 
Branche, in der die Interessen von Vermieter und Mie-
ter nicht selten gegenläufig waren, gehört nach den 
Worten von Christine Hager, (Foto: Redos) u.a. Vor-
standsvorsitzende des German Councils of 
Shopping Places (GSCP), dass die Krise nur gemeinsam bewältigt werden 
kann, von Vermietern, Mietern und der Politik. 

Das gilt vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass bei vielen Marktteilnehmern inzwi-
schen die Grundhaltung besteht, dass eine weitere Verlängerung zu befürchten ist, 
wie Hager bei der in diesem Jahr online präsentierten Veranstaltung Reboot 2021 
feststellte. Die Branche werde mit dem neuen Corona-Virus leben müssen, darauf 
müsse sich der Einzelhandel einrichten. Die Politik könne sich aber auch nicht von 
Lockdown zu Lockdown hangeln, merkte Hager kritisch an. Das sei keine Lösung. 

Deshalb ist es notwendig, gemeinsam mit der Politik eine Lösung zu finden. Zumal 
die GSCP-Vorsitzende befürchtet, dass die von Bundesfinanz- und Bundeswirtschafts-
minister angekündigten Hilfen bei vielen Händlern zu spät ankommen. Das sieht die 
Vizepräsidentin des Europaparlaments Nicola Beer (FDP) genauso. Es gehe 
nicht, alle 14 Tage einen Lockdown zu verkünden. Der Handel brauche Planungssi-
cherheit und es sei notwendig, darauf zu achten, dass der Einzelhandel für die Fol-
gen der Zwangsschließungen auch entschädigt werde. Mit Beers Unterstützung kann 
die Branche bei ihren Verhandlungen mit der Politik demnach wohl rechnen. 

Zu den positiven Folgen der Krise kann sicher 
gerechnet werden, dass der deutsche Einzelhan-
del – gezwungenermaßen – in punkto Digitalisie-
rung beim Verkaufsprozess deutliche Fortschritte 
gemacht hat. „Deutschland hat profitiert“, ist 
Carsten Keller, Vice President Direct to 
Consumer bei Zalando überzeugt. Die bis-
herige Lagerbildung „Online gegen Offline“ habe 
sich durch die Krise aufgelöst. Denn viele statio-
näre Händler mussten während des Shutdowns 
lernen, dass das Internet den schnellen Zugang 
zum Kunden sichert. Allenthalben sieht man heu-

te in den Schaufenstern der geschlossenen Geschäfte den Link zum Online-Shop. 

Die Internet-Größe Zalando, die beim ersten Shutdown viel Aufwand treiben musste, 
um ihren Mitarbeitern die technische Ausstattung fürs Homeoffice zu beschaffen, 
zeigte ihre Solidarität mit den stationären Einzelhändlern über „Connected Commer-
ce“. Auf diese technisch leicht zu bedienende Online-Plattform stellt Zalando die Be-

REInvest erwirbt 
Portfolio in Kopenhagen 
 
Der Luxemburger Asset- 
und Investment-Spezialist 
REInvest Asset Manage-
ment S.A. hat ein Portfolio 
aus Core-Büro- und Einzel-
handelsflächen im Kopen-
hagener Stadtteil Carlsberg 
City für den paneuropä-
isch investierenden Fonds 
DEREIF SICAV FIS erwor-
ben. Hauptinvestor des in 
Luxemburg aufgelegten 
Immobilienspezialfonds ist 
nach Unternehmensanga-
ben eine große deutsche 
Versicherungsgesellschaft. 
NREIM handelte als loka-
ler Berater für den Käufer. 
Das Portfolio, das aus dem 
„Theodora House“, „Mineral 
Water House” und „Mineral 

Water Factory”, besteht, 
bietet fast 10 000 qm Miet-
flache, die sich zu 90%  
auf Büro und zu 10% auf 
Einzelhandel verteilen.  
Für fast 50% der Fläche 
bestehen bereits Mietver-
träge. AIG , eine der welt-
weit führenden Versiche-
rungsgesellschaften, und 
die dänische Domutech 
haben die historischen Räu-
me bereits bezogen. Der 
Estée Lauder Konzern 
wird den nordischen Haupt-
sitz Ende Mai 2021 in das 
„Mineral Water House“ ver-
legen. Die Fertigstellung der 
Objekte erfolgte im Herbst 
2020. Der Stadtteil Carls-
berg City befindet sich im 
Zentrum von Kopenhagen.  

Deals 
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stellungen der Kunden und die angeschlossenen stationären Händler übernehmen 
die Aufträge und den Versand der Ware von ihrem Laden aus an die Kunden. Nun 
arbeitet Zalando laut Keller daran, den Kunden auch „Click & Collect“ zu bieten. 

Auch die Buchhandels-Kette Thalia Mayersche hat in den schwierigen Zeiten des ers-
ten Shutdowns die Themen „gemeinsames Handeln und Digitalisierung“ mit der 
Plattform Shopdaheim unter einen Hut gebracht, wie Michael Busch, CEO der 
Thalia Holding GmbH berichtet. Die zentrale Frage bei diesem Projekt: „Wie 
schafft man etwas, von dem alle glauben, dass es nicht geht?“ Weil viele kleine 
Buchhandlungen noch kein eCommerce etabliert hatten, baute Thalia die Plattform 
mit dem Ziel auf, einen solidarischen Beitrag für die regionalen Buchhändler zu leis-
ten, um Arbeitsplätze und Steuerzahlungen in den Regionen zu sichern. 

Der eigenen IT-Abteilung, die glaubte, dass man für ein solches Projekt ein Jahr 
brauche, teilte der Thalia-CEO mit, er brauche die Plattform in einer Woche, was mit-
hilfe von 50 bis 60 Mitarbeitern auch gelang. Nach etwa drei Wochen waren 10 000 
bis 20 000 regionale Buchhändler bei Shopdaheim vertreten. „Wenn man eine Idee 
hat“, so sagt Busch über die Basis des Erfolgs, „dann sind die Grenzen der Idee die 
eigene Vorstellungskraft.“ 

Auf die Frage nach der Zukunft des stationären Einzelhandels konstatiert der Thalia-
CEO: „Er wird anders sein, aber er wird weiterwachsen“. Aus seiner Sicht müssen die 
verschiedenen Branchen Plattformen bilden, um sie als Dienstleistungsplattformen zu 
nutzen. Ungeachtet der aktuellen Beschränkungen will die Thalia Mayersche weiter 
expandieren, durch die Eröffnung neuer Filialen und Übernahmen. 

Wie die Innenstädte in Europa etwa im Jahr 2035 aussehen werden, davon hat die 
Vizepräsidentin des Europa-Parlaments Beer, klare Vorstellungen: „Woran erinnern 
Sie sich, wenn Sie in den Einkaufsstraßen Europas unterwegs waren?“ lautet ihre 
Gegenfrage: „An das T-Shirt, das Sie in der Filiale einer großen Kette gekauft haben, 
oder an das nette Café? Es geht aus ihrer Sicht um das Erlebnis im Einzelhandel, um 
die Ruhezonen. Hier müsse Kreativität aufgebracht werden. Und aus ihrer Sicht gibt 
es zweifellos die kreativen Unternehmen mit innovativen Konzepten. 

„Der Händler muss verstehen, dass er kein Retailer ist, sondern Teil der Freizeitin-
dustrie“, ist auch Manuel Niederhofer, Chief Digital & Information Officer bei 
der Aachener Grundvermögen, überzeugt. W ie die stationäre und die digi-
tale Welt im Verkaufsalltag zusammenfinden können, stellt sich etwa bei der Frage, 
wie es mit Hilfe von Tools gelingt, das Erlebnis des Kunden für den Einzelhändler 
messbar zu machen. Wie Nico Schröder, Geschäftsführer von AC + X ergänzt, 
geht es darum, digitale Tools so einzusetzen, dass sie im Verkaufsprozess helfen, die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erkennen. Beim Blick in die Zukunft ist er 
aber überzeugt, dass es nicht nur auf neue Konzepte ankommt, sondern auch auf 
etablierte Händler mit erfolgreichen Konzepten. 

München: Art-Invest Real 
Estate erweitert ihr Mün-
chener Portfolio um das 
Geschäftshaus 
„Leopoldstraße 139-145“ 
und ergänzt damit das En-
gagement im Stadtteil 
Schwabing. Bei der Verkäu-
ferin handelt es sich um die 
MEAG, Vermögensmana-
gerin von Munich Re und 
Ergo. Die Leopoldstraße 
139-145 befindet sich in 
zentraler Lage mit hoher 
Visibilität am nördlichen 
Haupteinfallstor in Richtung 
Innenstadt mit  guter Anbin-
dung an den ÖPNV sowie 
an das überregionale Stra-
ßennetz. Das Gebäude hat 
eine diversifizierte Mieter- 
und Nutzungsstruktur aus 
Büro, Einzelhandel und 
Wohnen mit zusammen 
7 564 qm Mietfläche und 
einer zweigeschossigen 
Tiefgarage mit 136 Parkplät-
zen. Der Käufer wurde 
rechtlich von GSK Stock-
mann und technisch von 
Albrings + Müller beraten. 
Den Verkäufer beriet BNPP-
RE als Makler. 

        +++++++++ 

Freiburg: Die Burger-Kette 
Five Guys hat eine Mietflä-
che für etwa 80 Sitzplätze 
im Geschäftshaus Kaiser-
Joseph-Straße 165 in Frei-
burg gemietet. Five Guys 
hatte die zuvor durch Desi-
gual genutzte Fläche be-
reits Mitte Dezember eröff-
net. Comfort vermittelte. Der 
Fokus der Kette liegt auf 
Qualität, Frische und Indivi-
dualisierbarkeit. Nachdem 
das Unternehmen 2012 in 
den USA und Kanada rund 
1 000 Restaurants betrieb, 
startete die Expansion au-
ßerhalb Nordamerikas 
2013. Mit der Eröffnung in 
Freiburg sind es hierzulande 
19 Restaurants. 

Deals 

Die Digitalisierung nimmt allenthalben zu.                                          Foto: IREBS 
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Habona-Invest-Group 

Fonds-Initiator steckt sich für 2021 hohe Ziele 
rv DÜSSELDORF: Die Covid-19-Pandemie hat 2020 neben den negativen Folgen 
für viele Nonfood-Händler auch positive Entwicklungen unterstützt. Wie beim Le-
bensmittelhandel, der schon recht gut durch die Finanzmarkt-Krise vor zehn Jahren 
gekommen war. Darauf hatte der Fondsinitiator und Asset-Manager Habona-Invest-
Gruppe aus Frankfurt/M auch schon bei seiner Gründung 2009 gesetzt und konnte 
jetzt für das Krisenjahr 2020 eine gute Bilanz ziehen. 

So kann Johanes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest
-Gruppe einen P latzierungs- und Investmentrekord melden. Das nach seinen 
Worten „herausragende Ergebnis“ basiert auf den mehr als 270 Mio. Euro Eigenkapi-
tal, die für die von Habona gemanagten Fonds platziert werden konnten und den 81 
Immobilien-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 420 Mio. Euro. 

Diese verstärkte Hinwendung der Investoren zu Fachmarktimmobilien mit Schwer-
punkt Lebensmittel resp. Nahversorgern wie Supermärkte und Discounter prägte 
auch den deutschen Investmentmarkt für Retail Assets im vergangenen Jahr. So bil-
dete diese Anlageklasse im Vorjahr erneut den Schwerpunkt in einem ansonsten e-
her durchwachsenen Investmentmarkt für Handelsimmobilien. 

Das prägte auch das Habona-Geschäft: „In den vergangenen zwölf Monaten konnten 
die Assets under Management auf über 700 Mio. Euro gesteigert werden“, berichtet 
das Unternehmen: „Damit konnte die Habona Gruppe ihr betreutes Immobilienver-
mögen um über 75% steigern.“ Des Weiteren hat der im Jahr 2015 aufgelegte Publi-
kums-AIF Habona Einzelhandelsfonds 04 im Rahmen seiner planmäßigen Auflösung 
im vergangenen Sommer mit einem Verkaufsvolumen von über 100 Mio. Euro nach 
Unternehmensangaben für seine Anleger „eine deutlich über dem Prognosewert lie-
gende Vorsteuerrendite von ca. 10% p.a. erzielt“. 

Dass Deutschlands Lebensmittelhändler bedingt durch ihre Systemrelevanz das Ge-
schäft ungeachtet der Pandemie ausbauen können und zweifellos zu den wenigen 
Profiteuren der Krise gehören, dürfte für die Habona-Invest-Group eine günstige Vo-
raussetzung sein, das für 2021 gesteckte Ziel zu erreichen: die Assets under Ma-
nagement sollen auf ein Volumen von einer Milliarde Euro erhöht werden, um die 
Bedeutung des Unternehmens im Bereich Nahversorgung zu steigern, wie Palla be-
tont: „Mehr denn je sehen wir uns dementsprechend dazu verpflichtet, als verlässli-
cher Partner unserer Mieter und Investoren zu agieren und neben der gemeinsamen 
Krisenbewältigung auch wichtige Zukunftsthemen im Rahmen unserer ESG-Strategie 
weiter voranzutreiben.“ 

Die im Jahr während der Finanzmarktkrise 2009 gegründete Habona Invest GmbH 
hat bislang acht geschlossene Publikums-AIF in den Bereichen Lebensmitteleinzel-
handel und Kindertagesstätten, den offenen Publikums-Immobilienfonds Habona 
Nahversorgungsfonds Deutschland sowie einen offenen Immobilienspezialfonds auf-
gelegt und über 580 Mio. Euro an Eigenkapital eingesammelt. 

Weiterer Geschäftsführer 
bei Brockhoff GmbH 
 
Die Brockhoff & Partner 
Immobilen GmbH wurde 
zum Jahresanfang zur 
Brockhoff GmbH umfir-
miert. Zudem wurde Oliver 
Rottmann (49) zum weite-
ren Geschäftsführer be-
stellt. Rottmann bringt viele 
Jahre Erfahrung in der Im-
mobilienwirtschaft mit. Bis 
zu seinem Wechsel zu 
Brockhoff war er mehr als 
elf Jahre Geschäftsführer 
der Corvis Immobilien Ma-
nagement GmbH sowie 
Vorstand der Stiftung Re-
genbogen in Essen. Die 
vorangegangenen Tätigkei-
ten im Bankbereich 
(Bankhaus Lampe, DZ 
Bank) sowie bei einem 
angesehen Projektentwick-
ler in Münster und das EBS-
Studium qualifizieren Oliver 
Rottmann nach Unterneh-
mensangaben als ideale 
Besetzung bei Brockhoff. Er 
kommt aus dem Münster-
land, ist verheiratet und hat 
drei Kinder. Mit seinem brei-
ten Fachwissen und seiner 
langjährigen Erfahrung sei 
er eine ideale Ergänzung 
und eine Bereicherung für 
die Geschäftsführung. 

Dresden: Ein institutionel-
ler Bestandshalter aus 
Sachsen hat in der Äußeren 
Neustadt in Dresden ein 
Wohn- und Geschäftshaus 
mit rd. 749 qm Mietfläche 
gekauft. Die Immobilie in 
der Schönbrunnstraße bie-
tet acht Wohnungen (ca. 
579 qm) und eine Gewerbe-
einheit (ca. 170 qm). Ver-
käufer war ein privater Ei-
gentümer aus Hessen. En-
gel & Völkers Commercial 
Dresden vermittelte. 

Personalien 

Deals 

Foto: Habona 
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Investmentmarkt Logistik 

Die Branche hat ihre Krisenfestigkeit bewiesen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Es geht selbst in schwierigen Zeiten immer noch ein Stückchen besser. Mit einem 
Transaktionsvolumen von 8,74 Mrd. Euro konnte 2020 im deutschen Markt für Logis-
tik- und Industrieimmobilien laut JLL das Rekordjahr 2017 mit 8,7 Mrd. Euro noch-
mals knapp übertroffen werden. Damit verteidigt die Anlageklasse ihren dritten Platz 
auf dem deutschen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien hinter Büros und Han-
delsimmobilien. Daran dürfte sich auch 2021 nichts ändern.  

Wie generell auf dem Gewerbeimmobilienmarkt verlief auch bei Logistik- und In-
dustrieimmobilien das Geschäft zum Jahresende noch einmal recht leb-
haft. Seit dem zweiten Quartal im bisherigen Rekordjahr 2017 war das vierte Quartal 
2020 nach dem Worten von Nick Jones, bei JLL Head of Germany, Logistics & In-
dustrial Investment, mit einem Transaktionsvolumen von über 2,7 Mrd. 
Euro das stärkste Quartal. Doch während 2017 ein Groß-Deal, der Deutschlandanteil 
des europaweiten Logicor-Portfolios, das Ergebnis geprägt hatte, war das In-
vestmentgeschäft 2020 laut Colliers International ohne „milliardenschwere Plattform-
deals“ ausgekommen. Die Anlageklasse stellt sich immer breiter auf. 

Geprägt wurde der Investmentmarkt laut JLL von einer hohen Zahl von Transaktio-
nen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit 21 - davon elf Portfolios und zehn 
Einzeltransaktionen – seien acht großvolumige Transaktionen mehr als 2019 gezählt 
worden, die mit 47% knapp die Hälfte des gesamten Volumens ausmachten. Die 
größte Transaktion auf dem hiesigen Markt war mit dem Verkauf von 14 Objekten 
(Root Portfolio) im vierten Quartal durch die Patrizia AG an die AEW Europe für über 
500 Mio. Euro denn auch ein Portfolio. 

Schon zu Beginn der Corona-Krise 2020 zeigte sich der Markt nach den Worten von 
Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der 
BNP Paribas Real Estate GmbH (BNPPRE), „im Vergleich zu vielen anderen As-
setklassen ausgesprochen krisenresistent und kann in diesem Kontext sogar als eine 
Art Gewinner bezeichnet werden“. Das sieht Hubert Reck, Head of Industrial & 
Logistics Stuttgart bei Colliers International Deutschland, ähnlich, wenn er 
auf das Wachstum im eCommerce verweist, wodurch die Attraktivität und Bedeutung 
von Logistikimmobilien in Deutschland verstärkt wird. Die Zwangsmaßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie haben den Online-Handel und damit das Paket-
aufkommen und den Bedarf an Lager- und Logistikflächen weiterwachsen lassen. 

Bei der Frage, ob 2020 das Rekordjahr 2017 übertrumpft hat oder nur auf Platz zwei 
lag, sind sich die Immobiliendienstleister nicht einig. Während JLL, wie oben er-
wähnt, für das Vorjahr das Rekordergebnis von 8,74 Mrd. Euro ermittelte, nach 6,8 
Mrd. Euro 2019, beziffert BNP Paribas Real Estate das Volumen mit gut 7,9 Mrd. Eu-

Garbe Institutional Capital 
setzt auf Nahversorgung 
 
Mit dem ENGA Handelsim-
mobilienfonds Nr. 1 hat 
Garbe Institutional Capital 
einen offenen Immobilien 
Spezial-AIF aufgelegt, der 
auf Investments in den deut-
schen Lebensmitteleinzel-
handel fokussiert ist. Der 
Fonds mit einem Zielvolu-
men (GAV) von 300 Mio. 
Euro investiert in Core- und 
Core- Plus-Objekte. Das 
Sondervermögen erwartet 
bei einer Fremdkapitalquote 
von maximal 50% der Ver-

kehrswerte eine jährliche 
Ausschüttungsrendite von 
mindestens 5,0%. Als KVG 
fungiert die IntReal Internati-
onal Real Estate Kapital-
verwaltungsgesellschaft. 
Der Immobilienfonds setzt 
auf Immobilien mit über-
durchschnittlich langen 
Mietvertragsfestlaufzeiten 
(mehr als 10 Jahren) und 
bonitätsstarken Mietern  
mit systemrelevanten  
Geschäftsmodellen. Inves-
tiert wird in Neubau- und 
Bestandsimmobilien –  
bevorzugt an bewährten 
deutschen Einzelhandels-
standorten. Der Fonds rich-
tet sich an deutsche instituti-
onelle Investoren. Beteili-
gungen sind ab 5 Mio. Euro 
möglich. Bislang liegen  
Kapitalzusagen von sechs 
deutschen Investoren in 
Höhe von 52 Mio. Euro vor. 
Für das dritte Quartal 2021 
ist ein zweites Closing ge-
plant. Der Fonds steht für 
weitere Investoren offen. 

Unternehmens 
News 

Transaktionsvolumen (JLL)
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ro, was gegenüber 2019 ein Plus von 5,6% und gegenüber dem langjährigen Durch-
schnitt von 56% bedeutet. Auch Colliers International sieht das Logistikjahr 2020 mit 
etwa 7,5 Mrd. Euro (+14%) nur als das „zweitstärkste je gemessene Jahresergebnis 
nach dem Rekordjahr 2017 mit 8,7 Mrd. Euro“. 

Beim Blick auf die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren konstatiert Nick Jo-
nes, dass das jüngste Rekordtransaktionsvolumen gemessen am Zehn-Jahres-Schnitt 
von jährlich 4,2 Mrd. Euro zwischen 2010 und 2019 eine Verdoppelung darstellt. Der 
Anteil der Anlageklasse am Gewerbeimmobilienmarkt erhöhte sich auf 11%. Neben 
„Wohnen“ war das Segment das einzige, das den Vorjahreswert übertraf. 

Insgesamt gaben die nationalen Investoren mit einem Investitionsvolumen von 4,2 
Mrd. Euro und einem Anteil von etwa 57% am Gesamtvolumen den Ton an, weil die 
eingeschränkten Reisemöglichkeiten die Ausländer daran hinderten, Objekte persön-
lich zu begutachten, wie Colliers International berichtet. Reck schätzt, dass sich die 
sehr wettbewerbsintensive Lage verschärfen könnte, wenn die Reisebeschränkungen 
fallen und internationale Investoren aktiver in den hiesigen Markt eingreifen. 

Dabei ist der Druck auf die Kaufpreise und die Spitzenrenditen schon heute stark: „In 
allen Big 7 Märkten war allein in den letzten drei Monaten 2020 ein weiterer Ab-
wärtstrend von 15 Basispunkten auf 3,35% bzw. 3,45% in Köln und Stuttgart zu ver-
zeichnen“ berichtet JLL. Im Jahresvergleich lag der Rückgang in den sieben Ballungs-
räumen bei 30 bis 40 Basispunkten. Den Trend bestätigt auch BNPPRE und sieht den 
Rückgang bei den Netto-Spitzenrenditen in fast allen großen Märkten bei 35 Basis-
punkten auch auf 3,35%, bis auf Leipzig mit 3,6% – ein Rückgang von 45 Basis-
punkten. Colliers International sieht die Netto-Rendite für moderne Objekte in den 
bedeutendsten Logistikregionen sogar nur noch bei 3,30%, nach 4,20% (2019). 

„Während die Kaufpreise 2020 in anderen Immobilienanlageklassen allenfalls auf 
hohem Niveau stagnieren, so Nick Jones, „sind Logistik-Anleger bereit, bei entspre-
chendem Objekt z.T. noch mehr an die Preisobergrenze zu gehen“. Laut Colliers-
Experte Reck gab es im Vorjahr vereinzelt Transaktionen, „die durch ihr Gesamtpaket 
absolute Outperformer waren und Kaufpreise über dem 28-fachen der Jahresnetto-
miete erzielten, die es normalerweise nur auf dem Büro- und Wohnimmobilienmarkt 
zu sehen gibt“. Vor diesem Hintergrund überschritten die erzielten Kaufpreise pro qm 
zum Teil sogar die 2 000 Euro-Marke. Das könnte der Maßstab für zukünftige 
„gleichzusetzende Transaktionen“ sein, meint Reck. 

Zu den größten Paketdeals 2020 zählte laut Colliers International u.a. Anfang des 
Jahres die Übernahme des europäischen Logistrial-Portfolios durch Union  
Investment mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Mio. Euro - davon sind 
gut die Hälfte deutsche Objekte. Das Rocket-Portfolio wurde für einen mittleren 
dreistelligen Millionenbetrag gleichfalls von Union Investment erworben. Einzeltrans-
aktionen erreichten ein Gesamtvolume von 4,8 Mrd. Euro. 

Investor Adolf Weber 
erwirbt Areal in Essen 
 
Im Auftrag eines der größ-
ten Verbände in Nordrhein-
Westfalen hat Aengevelt 
den Verkauf eines nicht 
mehr betriebsnotwendigen 
Grundstücks im Essener 
Hafengebiet an den Ham-
burger Investor Adolf Weber 
Grundbesitz- und Projekt-
gesellschaft vermittelt. 
Auf dem rd. 22 000 qm gro-
ßen Areal plant der Käufer 
in Kooperation mit dem Pro-
jektentwickler Panattoni 
nach dem Abriss der Be-
standsbebauung einen Bu-
siness-Parks mit rd. 14 000 
qm Nutzfläche. Panattoni 
plant einen innovativen Bu-
sinesspark nach dem Kon-
zept „City Dock“. Dabei han-

delt es sich um die erste 
City-Dock-Ansiedlung in 
Nordrhein-Westfalen. Das 
City Dock entsteht zwischen 
den Ballungszentren Ober-
hausen, Gelsenkirchen und 
Bottrop und hat eine sehr 
gute Anbindung an die Bun-
desautobahnen A42, A40 
und A2 sowie an das lokale 
ÖPNV-Netz. Bei der Ent-
wicklung handelt es sich um 
das insgesamt dritte City 
Dock-Projekt, das Panattoni 
seit 2019 realisiert. Zwei 
weitere City Docks lässt der 
Entwickler an den Standor-
ten Berlin Spandau und 
Falkensee entstehen. Mitte 
2021 wird in Essen mit dem 
Rückbau der Gebäude be-
gonnen, die Fertigstellung 
ist Mitte 2022 geplant. 

Deals 

Übernahmeobjekt Air Park Berlin.                                                      Foto: Patrizia                                        
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Unter den großen Ballungsräumen, die laut BNPPRE ein Transaktionsvolumen von 
zusammen 2,6 Mrd. Euro erreichten – 39% mehr als im Vorjahr – stach vor allem 
Berlin mit einem Transaktionsvolumen von 1 Mrd. Euro heraus. Dabei sorg-
te der Verkauf des Air Park Berlin durch Patrizia im Oktober mit seiner Lage in einer 
der stärksten deutschen Logistikregionen, seinem „Hauptstadtbonus“ und seiner at-
traktiven Gebäude- und Mieterstruktur laut Colliers International für besondere Auf-
merksamkeit. In dem Bieterverfahren, das von einem außergewöhnlichen Preiskampf 
geprägt wurde, habe sich CBRE Global Investors durchgesetzt. Das Objekt gilt als 
teuerste Transaktion in Deutschland und die renditen liegen deutlich über dem der-
zeitigen Spitzenwert. 

Einig sind sich die Immobiliendienstleister in ihrer Einschätzung, dass der Markt für 
Logistikimmobilien „2020 eindrucksvoll seine Krisenfestigkeit bewiesen“ hat, wie 
BNPPRE-Geschäftsführer Raabe formuliert, und dass er nochmals deutlich an Attrak-
tivität gewonnen hat: „Es ist daher auch für 2021 davon auszugehen, dass die Rendi-
ten noch einmal leicht nachgeben.“ Er ist zuversichtlich, dass „Ende 2021 im fünften 
Jahr in Folge die Schwelle von 7 Mrd. Euro erreicht werden kann“. 

Aus Sicht von Nick Jones werden „stabile Nutzermärkte und strukturelle Trends wie 
Digitalisierung und Wachstum des Online-Handels, die sich weiter verfestigt haben, 
die Nachfrage von Händlern und eCommerce-Anbietern nach regionalen und lokalen 
Verteilungszentren“ antreiben. Nachdem laut Colliers International 2020 überdurch-
schnittlich viele Sale-and-Lease-Back-Transaktionen für einen gewissen Produktnach-
schub gesorgt haben, geht Jones davon aus, dass es mit Blick auf die herausfordern-
den Zeiten zu mehr Verkäufen von unternehmenseigenen Immobilien kommen könn-
te. Jedenfalls bleiben die Aussichten für 2021 gut. 

Frankfurt am Main: Die 
Wüstenrot Immobilien 
GmbH hat in mehreren 
Tranchen ein größeres Im-
mobilienportfolio aus sechs 
Objekten in Frankfurt am 
Main vermittelt. Das Portfo-
lio umfasst 79 Wohn- und 
Gewerbeeinheiten mit rd. 
4 300 qm Wohn- und Nutz-
fläche. Die Standorte befin-
den sich in guten und bes-
ten Lagen der Stadt. Ver-
käufer war ein privater Im-
mobilieneigentümer, Käufer 
ein Family Office aus der 
Region. Investorengeschäf-
te runden am oberen Ende 
das breite Dienstleistungs-
spektrum der Wüstenrot 
Immobilien für private und 
institutionelle Kunden ab. 
Speziell die Berliner Ver-
kaufsleitung leistet dazu 
regelmäßig Beiträge. 

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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C&A zieht innerhalb 
von Bremen um 
 
Voraussichtlich im vierten 
Quartal 2021 wird C&A in 
die ehemalige Zara-Fläche 
in die Obernstraße 82-88 in 
Bremen ziehen, die rd. 
3 500 qm umfasst. Damit 
verlässt das Unternehmen 
seinen angestammten 
Standort im Hanseatenhof 
und kann sich mit Blick auf 
Lage, Zuschnitt und Größe 
der Mietflächen verbessern. 
Eigentümer des Objekts ist 
die Deka Immobilien. 
Savills hat während des 
Vermittlungsprozesses den 
Mieter und JLL Asset Ma-
nagement den Vermieter 
beraten. Nach den Worten 
von Sven Ackermann, Lei-
ter Real Estate Deutsch-
land bei C&A will der Mo-
defilialist mit der Umsetzung 
seines neuesten Filialkon-
zeptes, das am Kudamm in 
Berlin erfolgreich realisiert 
wurde, auf die Wünsche der 
Kunden in punkto Erlebnis, 
Filialgröße und Nachhaltig-
keit eingehen. 

         +++++++++ 

Bad Mergentheim: Die FIM 
Unternehmensgruppe ver-
längert im Fachmarktzent-
rum in Bad Mergentheim, in 
der Boxberger Straße, die 
Mietverträge mit den Betrei-
bern Netto und HEM Expert. 
Der Discounter unterzeich-
nete einen langfristigen Ver-
trag, wobei eine Erweite-
rung der rd. 1 150 qm gro-
ßen Fläche und die Anpas-
sung auf das aktuelle Ver-
kaufskonzept berücksichtigt 
wird. HEM Expert hat vor-
zeitig die Option auf Verlän-
gerung des Mietvertrags für 
seine Fläche von circa 
2 400 qm für weitere fünf 
Jahre genutzt. 

Deals Modehandel in der Krise 

Nach der Insolvenz ist vor dem Shutdown 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und der nur schleppenden Erholung in den 
Sommermonaten war die Lage im Modehandel bereits sehr ernst und einige Unter-
nehmen suchten sich mittels Insolvenzverfahren zu sanieren. Durch den zweiten 
Shutdown hat sich die Lage nochmals verschärft. „Das Jahr 2021 könnte für viele 
vom Lockdown betroffene Handelsunternehmen in der Insolvenz enden“, fürchtet 
der Handelsverband Deutschland (HDE) nach einer Trendumfrage unter 1 500 Händ-
lern. Denn die staatlichen Hilfen reichen oft nicht zur Existenzsicherung. 

Wie hart der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren betroffen 
ist, zeigen die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach der Um-
satz allein im November real um 20% geschrumpft ist und sich der Umsatzrückgang 
bis Ende November auf real -21,5% summierte. Die Zwangsschließung über die 
Weihnachtstage lässt für das Gesamtjahr schlimmes befürchten. Und auch bei den 
Waren- und Kaufhäusern lag das Umsatzminus bis November bei real -9,9%. 

Für den Modehandel, der von November bis Januar seine Winterware verkaufen 
muss, um die neue Frühjahrsware zu bezahlen, die in den Wochen nach Weihnach-
ten geliefert wird, ist die erneute Schließung eine schwere Hypothek, zumal die Fol-
gen des ersten Shutdowns im Sommer kaum aufgeholt werden konnten. Durch den 
Ausfall des Osterfests, von Messen und Kongressen sowie des Weihnachtsfests gab 
es wenig Anlässe, sich neu einzukleiden. Zudem wurde mehr im Internet bestellt. 

Wie kritisch die Lage ist, zeigt die Adler Modemärkte AG, die im zweiten Shutdown in 
die Überschuldung geraten ist und nun die Krise durch eine Insolvenz in Eigenver-
waltung überw inden w ill. Dem Unternehmen mit rund 495 Mio. Euro Um-
satz (2019) und 3 350 Mitarbeitern war es trotz intensiver Bemühungen nicht gelun-
gen, die entstandene Liquiditätslücke über eine Kapitalzufuhr durch staatliche Unter-
stützungsfonds oder Investoren zu schließen. Mit Arko, Eilles und Hussel, die zur 
Deutschen Confiserie Holding (DCH) gehören, haben auch bekannte Ein-
zelhändler aus anderen Branchen vorläufige Insolvenz in Eigenregie beantragt. 

Ob es Adler und den anderen Unternehmen des Bekleidungshandels gelingt, die 
Corona-Pandemie zu überstehen, wird auch maßgeblich davon abhängen, wie lange 
die Zwangsschließung dauert und ob der Staat die passgenaue finanzielle Hilfe zur 
Existenzsicherung bereitstellt. Bei einer Schließung bis in den März hinein dürfte es 
für viele Unternehmen mehr als eng werden. 

Esprit hat sich neu aufgestellt.                                                       Foto: Vierbuchen 
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Schon im Umfeld des ersten Shutdowns hatten bekannte Bekleidungsketten Insol-
venz in Eigenverwaltung angemeldet oder waren unter ein Schutzschirmverfahren 
gegangen, um sich zu sanieren. Zu den ersten gehörte der Textilhändler Mensing 
Unternehmensgruppe aus Bottrop, der am 25. Februar 2020 Insolvenz in 
Eigenverwaltung anmeldete, um sich neu aufzustellen. Im Rahmen des am 1. Mai 
eröffneten Insolvenzverfahrens gelang es dem fast 100 Jahre alten Textilhändler, 
einem Magneten der Bottroper Innenstadt, nicht, den Turnaround zu schaffen. Ende 
November war die Insolvenz der gesamten Holding unausweichlich. 

Dabei dürfte die Zwangsschließung zur Pandemie-Bekämpfung im Frühjahr die Sa-
nierung von Mensing erschwert haben. Ende des Jahres gelang es dem zuständigen 
Insolvenzverwalter Dr. Schulte-Kaubrügger, Partner bei White & Case, im 
Rahmen des Insolvenzverfahrens das Filialgeschäft bei Erhaltung der Arbeitsplätze 
an die Hagener Textil-Kette Sinn zu verkaufen. 

Die Sinn GmbH, die bereits 2016/17 – damals noch unter dem Namen Sinn Leffers – 
ein Insolvenzverfahren bewältigte, hatte sich selbst nach den Umsatzeinbrüchen im 
ersten Shutdown mit ihren 23 Filialen am 28. April unter ein Schutzschirmverfahren 
begeben, um sich neu aufzustellen. Anders als die Mensing Unternehmensgruppe 
konnte das Hagener Unternehmen das Verfahren am 30. September 2020 erfolgreich 
abschließen und setzt – wie die Übernahme zeigt – auf Expansion, die allerdings 
durch die Fortdauer des Shutdowns gebremst werden könnte. 

Die Mode-Kette Esprit mit Sitzen in Deutschland und Hongkong stellte ihren Antrag 
auf Insolvenz in Eigenverwaltung am 27. März 2020 beim Insolvenzgericht Düssel-
dorf. Das Verfahren für sechs deutsche Tochtergesellschaft der Esprit-Gruppe, die 
den wesentlichen Teil des operativen Geschäftsbetriebs ausmachen, wurde am 1. Juli 
eröffnet. Nach den Worten von Group CEO Anders Kristiansen hat die Entscheidung, 
„im März proaktiv in die Schutzschirmverfahren einzutreten“ dem Unternehmen die 
Chance eröffnet, Esprit als Marke und Unternehmen zu erhalten. 

Im Zuge des Verfahrens hat die Mode-Kette etwa die Hälfte ihrer zuletzt noch 94 
Filialen geschlossen und zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Aus Sicht von Kritikern war 
die Krise durch die Zwangsschließung aber wohl nur der letzte Tropfen, der das Fass 
zum Überlaufen brachte. Die Gewerkschaft etwa wirft der Geschäftsführung vor, sie 
habe in den vergangenen beiden Jahrzehnten versäumt, die Digitalisierung im Unter-
nehmen voranzutreiben, etwa mit der Verknüpfung von Online- und Offline-Vertrieb. 
Das hätte auch den Verkauf während des Shutdowns erleichtert. 

Mit der Aufhebung der Insolvenzverfahren am 30. November 2020 bleibt die an der 
Börse in Hongkong notierte Esprit Holdings Limited alleinige Gesellschafterin der 
sechs Töchter. Laut Kristiansen will die Mode-Kette unter eigener Kontrolle wieder 

Appelrath Cüpper hat die Insolvenz mit Erfolg beendet.      Foto: Appelrath Cüpper 

McArthurGlen ernennt 
neuen Vermietungs-Chef 
 
McArthurGlen, Europas 
führende Designer-Outlet-
Gruppe, hat Nick Brady zum 
Group Managing Director 
of Leasing ernannt. Brady 
wird in dieser Funktion für 
die Überwachung aller Mar-
kenakquisitionen und das 
Asset Management der 25 
McArthurGlen Designer-
Outlets in zehn europäi-
schen Ländern und in Kana-
da verantwortlich sein. In 
seiner neuen Position wird 
er die Vermietungsstrategie 
für das gesamte Portfolio 
koordinieren, das einen Jah-
resumsatz von 4,5 Mrd. 
Euro und eine Gesamtflä-
che von 675 000 qm um-
fasst, sowie eine Entwick-
lungspipeline, die weitere 
90 000 qm Einzelhandelsflä-
che bereitstellen wird. Mit 
über 13 Jahren Erfahrung 
bei McArthurGlen hat Brady 
nach Unternehmensanga-
ben bereits mit vielen der 
Markenpartner zusammen-
gearbeitet, um deren Outlet-
Geschäfte zu etablieren und 
leistungsstarke Einzelhan-
delskanäle zu entwickeln. 

Frankfurt-Bornheim: Nach 
anderthalb Jahren Baustelle 
wurde die Alnatura-Filiale 
in der Burgstraße 106 in 
Frankfurt-Bornheim wieder-
eröffnet. Dabei wurde die 
Verkaufsfläche um 70 qm 
auf 680 qm erweitert und 
die Sortimente wurden neu 
angeordnet. Zudem gibt es 
noch eine Café-Bar, in der 
Heißgetränke und Bio-
Snacks, auch zum Mitneh-
men, angeboten werden. 
Der umgebaute Alnatura 
Markt hat jetzt auch zwei 
Eingänge. 

Personalien 
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GEFCO bezieht 
Panattoni Park Berlin Süd 
 
Der Projektentwickler für 
Logistik- und Industrieimmo-
bilien Panattoni erreicht in 
seiner bislang größten spe-

kulativ errichteten Immobilie 
Panattoni Park Berlin Süd 
am Standort Rangsdorf in 
Berlin- Brandenburg eine 
Teilvermietung. Der neue 
Mieter GEFCO Deutschland 
GmbH mit Hauptsitz im 
hessischen Mörfelden-
Walldorf ist ein internationa-
ler Anbieter von weltweiten 
Logistik- und Transportlö-
sungen. Der neue Mieter 
bezieht den ersten Bauab-
schnitt mit ca. 12 000 qm 
Logistikfläche, davon 
10 500 qm Hallen-, rd. 
1 000 qm Büro- und 445 qm 
Mezzanine-Fläche. Zudem 
entstehen Pkw- und Lkw-
Stellplätze. Panattoni entwi-
ckelt die Immobilie im Inte-
resse der Nachhaltigkeit  
nach dem Goldstandard  
der   DGNB. Insgesamt  
umfasst der neue Panattoni 
Park auf einer Grundstücks-
fläche von 28 ha vier Bau-
abschnitte mit einer Ge-
samtnutzungsfläche von  
rd. 130 000 qm, aufgeteilt  
in fünf Gebäude und 13 
Einheiten mit einer jeweili-
gen Hallenhöhe von 12 m 
UKB. Der Panattoni Park 
Berlin Süd verfügt über eine 
sehr gute  Anbindung an die 
Bundesstraße B 96, an den 
Berliner Autobahnring A 10 
sowie an weitere bundes-
weite Autobahnen.  

Deals durchstarten. Während des Insolvenzverfahrens seien sämtliche Restrukturierungs-
ziele erreicht worden, so dass Esprit nun fit und schlanker für die Zukunft aufgestellt 
sei. Das muss sich nun beweisen. 

Auch mit der Tom Tailor Holding SE in Hamburg stellte am 9. Juni 2020 eine bekann-
te Marke den Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Grund: We-
sentliche Verpflichtungen gegenüber der defizitären Tochter Bonita, die ein Schutz-
schirmverfahren beantragte. Das Insolvenzverfahren wurde am 15. Juli eröffnet. Die 
für die Kernmarke operativ tätige Tom Tailor GmbH, die von der Insolvenz nicht be-
troffen war, konnte sich eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 100 Mio. Euro 
sichern, die durch Garantien der Bundesrepublik Deutschland, der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und Nordrhein-Westfalen gesichert wurde.  

Zum symbolischen Preis von einem Euro wurde die Tom Tailor GmbH an die chinesi-
sche Fosun Group verkauft. Diese war bereits seit 2014 an Tom Tailor beteiligt. Die 
Mode-Kette betreibt in Deutschland 160 Filialen. Welche Pläne der Großaktionär hat, 
ist noch nicht klar. Zu hören ist, dass das Online-Geschäft ausgebaut werden soll. 

Zu den Genesenen nach erfolgreichem Insolvenzverfahren gehört auch Appelrath 
Cüpper, die das im Frühjahr beantragte und am 1. August eröffnete Insol-
venzverfahren in Eigenverwaltung zum 29. Dezember 2020 erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Das 1882 gegründete Traditionsunternehmen betreibt mit 900 Mitarbeitern 
bundesweit 16 Filialen und einen Online-Shop für hochwertige Damenmode. Die Zu-
kunft des Unternehmens sicherte nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens der neue 
Gesellschafter Peter Graf, (Mit-)Eigentümer von Kleider Bauer und Hämmerle, mit 35 
Filialen einer der größten Modehändler in Österreich. 

Nachdem sich der erneute Shutdown immer mehr in die Länge zieht, muss sich jetzt 
zeigen, ob und wie nachhaltig die Sanierung im Zuge der Insolvenz- und Schutz-
schirmverfahren war. Nach Feststellung des Kreditversicherers Euler Hermes hatten 
in den ersten neun Monaten 2020 acht große textile Händler Insolvenz beantragt. 
Die Anträge von Adler, Arko, Eilles und Hussel zeigen, es geht 2021 weiter. 

Nahversorgung mit Umsatzrekord – Reale Läden unersetzlich 

HIR DÜSSELDORF. Corona hat den Anbietern aus der Nahversorgungs-
branche in den Stadtteilzentren und Wohngebieten im schwierigen Corona-Jahr 
2020 ein Rekordergebnis beschert. Allein der Mehrumsatz, der in den Lebensmittel-
geschäften und Drogeriemärkten zusätzlich erzielt wurde, belief sich nach den Zah-
len des Statistischen Bundesamtes auf rund 20 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 11%. 
Dagegen kam der Online-Handel mit Lebensmitteln nach den jüngsten Zahlen des 
BEVH (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel) kaum über einen Umsatz-

zuwachs von einer Milliarde Euro hinaus, obwohl der Wunsch 
der Bundesbürger nach kontaktlosem Einkaufen unvermindert 
hoch ist. Die Zuwachsraten im Online-Geschäft mit Nonfood-
Artikeln belegen das. 
Mit einem Anteil von rund 1,3% bleibt der Online-Handel mit 
Lebensmitteln am gesamten deutschen Food-Umsatz damit 
eine Randnotiz. Auch bei der von den Lockdowns besonders 
betroffenen innerstädtischen Leitbranche Fashion konnte der 
Online-Handel die Umsatzverluste im stationären Geschäft 
nicht ausgleichen – im Gegenteil: die Pro-Kopf-Ausgaben der 
Bundesbürger für Schuhe und Bekleidung gingen in den ver-

gangenen zwölf Monaten um gut 40% zurück. 
Daraus ergibt sich für Manuel Jahn (Foto), Head of Business Development bei  
Habona Invest, mit Blick auf die neuesten Marktdaten der Schluss, dass 
„der stationäre Laden die Bühne des Einzelhandels bleibt. Ohne den physischen 
Kontakt zum Produkt funktioniert auch der Online-Vertrieb nicht,“ so sein Credo. 
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Kompetenzzentrum Handel 

Digitalisierungsstrategie für den Mittelstand 
HIR DÜSSELDORF. 200 000 Nicht-Lebensmittel-Händler in Deutschland befinden 
sich im Lockdown. Für viele ist das gleichbedeutend mit einer Nulldiät bei den Um-
sätzen. Deshalb hat das „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel“, in dem der 
Handelsverband Deutschland (HDE) Konsortialführer ist, das “Digital Navi Handel“ 
vorgestellt, eine umfangreiche Übersicht über technologische Möglichkeiten zur Digi-
talisierung des stationären Point of Sale. 

Die Nutzer des neuen Digital Navi Handel vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Handel, das k leine und mittlere Handelsunternehmen bei der Digitalisie-
rung unterstützt, erhalten damit die entscheidenden Kriterien für die sinnvolle Aus-
wahl von Technologien für ihr Geschäft. Gleichzeitig wird ein Einblick in die unmittel-
bar damit verknüpfte „Customer Journey“ gegeben, die Unternehmen dabei hilft, den 
Einkaufsprozess der eigenen Kundschaft genauer zu verstehen und vor diesem Hin-
tergrund durch gezielte Services das Einkaufserlebnis zu verbessern. 

Das neue Onlinetool wurde vom HDE in Zusammenarbeit mit den Handels-
forschungsinstituten EHI Retail Institute und IFH Köln im Rahmen des Konsortiums 
für das Kompetenzzentrum Handel entwickelt. „Gerade mittelständische Handelsun-
ternehmen brauchen dringend Unterstützung, um einen Überblick über die für sie 
sinnvollen technologischen Möglichkeiten zur Digitalisierung ihres Geschäfts zu be-
kommen“, erläutert der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan 
Tromp, der beim Handelsverband für die Aktivitäten im Bereich Digitalisie-
rung verantwortlich ist. 

Der HDE will mit dieser Initiative dem Mittelstand in der Pandemie nicht nur in der 
politischen Arena zur Seite stehen, wie Tromp weiter erläutert, sondern auch prakti-
sche Unterstützung bei der technologischen Ausrichtung der Branche leisten. „Es 
geht um Zukunftsperspektiven für den Handel“. Denn in Zeiten des Shutdowns spielt 
für den stationären Einzelhandel die digitale Präsenz eine entscheidende Rolle, um 
während des Shutdowns noch etwas verkaufen zu können. 

Zudem ist die Unterstützung des Mittelstands beim zentralen Thema „Customer Jour-
ney“, dem Einkaufsprozess der Kunden, wichtig, weil sie heute im Mittelpunkt vieler 
Marketingmaßnahmen stehen muss. So gibt die „Customer Journey“ Einblick in die 
Berührungspunkte, die KundInnen im Laufe ihres Einkaufsprozesses mit dem Unter-
nehmen haben. Sie beschreibt den Weg vom ersten Kaufimpuls, über die Auswahl-
prozesse und die Entscheidungsfindung bis hin zum Kauf des Produktes selbst und 
nimmt die längerfristige Kundenbindung in den Blick. Dabei können digitale Tools auf 
der Kundenreise entlang des Einkaufsprozesses helfen, den Konsumenten besser zu 
verstehen und mehr Anreize für den Besuch im eigenen Laden zu schaffen, beispiels-
weise durch mehr Erlebnis zu am Point of Sale. 

Q-Park Deutschland setzt 
auf Rathaus Galerie Essen 
 
Die Parkhäuser P1 und P2 
der Rathaus Galerie in Es-
sen haben seit dem 
30.12.2020 einen neuen 
Betreiber. Q-Park Deutsch-
land hat die Bewirtschaf-
tung der Parkobjekte im 
Rahmen eines langfristigen 
Pachtvertrages übernom-
men. Der Betreiberwechsel 
steht im Zusammenhang mit 
der Repositionierung der 
Rathaus Galerie. Die euro-
päische Private-Equity-
Immobilienplattform Hender-
son Park und die HBB 
GmbH aus Hamburg, ha-
ben das Objekt, im Rahmen 
eines Joint Ventures im 
Herbst 2019 erworben. 
Durch die Modernisierung 
und Restrukturierung der 
Rathaus Galerie sollen der 
Mietermix ergänzt und ver-
bessert und besonders das 
Nahversorgungsangebot 
gestärkt werden. 

Ivanhoé Cambridge kauft 
das Alte Post Quartier 
 
Ivanhoé Cambridge hat 
das Alte Post Quartier in 
Berlin-Neukölln erworben. 
Das gemischt genutzte 
Quartier hat über 16 600 qm 
Mietfläche mit  Büros, die 
zum großen Teil bereits 
renoviert sind, neuen Woh-
nungen, die aktuell gebaut 
werden, sowie unterschied-
lichen Dienstleistungen wie 
ein Restaurant, ein Fitness-
studio und Lagerräume. 
Commodus, Co-Investor 
der Transaktion, wird das 
Projekt als Asset Manager 
und Projektentwickler be-
treuen. Das Alte Post  
Quartier befindet sich im 
Zentrum des Bezirks Berlin-
Neukölln, einem schnell 
wachsenden Viertel. 
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Auszeichnung „Fachmarkt Star“ 

Ein Ansporn für die gesamte Branche 
rv DÜSSELDORF. Nachdem der 12. Deutsche Fachmarktimmobilien Kongress im ver-
gangenen November in Düsseldorf durch den zweiten Shutdown kurzfristig abgesagt 
werden musste und so auch die 4. Verleihung der „Fachmarkt Stars 2020“, haben die 
Veranstalter Heuer Dialog und Conference Group die Preisverleihung am 25. Januar 
nachgeholt – diesmal im sicheren „digitalen Format“. 

Die Idee, im Segment Fachmarktimmobilien 
und Fachmarktzentren herausragende Pro-
jekte und Objekte und alle damit verknüpf-
ten Themen durch eine Auszeichnung in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, hatte  
Johannes Blank, geschäftsführender 
Gesellschafter der von ihm 2005 in 
Frankfurt gegründeten Blank Real Estate, 
angestoßen. Die Inspiration kam ihm bei ei-
ner Reise mit der Stiftung Baukultur nach 
Österreich, wo schon frühzeitig auch bei 
Fachmärkten und Fachmarktzentren viel 

Wert auf Außen- und Innengestaltung gelegt wurde. 

Dagegen waren die klassischen Supermärkte, Fachmärkte und Fachmarktzentren auf 
der grünen Wiese in Deutschland „uniformierte Immobilien“, die schon bei der Archi-
tektur den Aspekt des niedrigen Preises beim Sortiment betonten. Viele Investoren 
hatten ihre Zweifel, ob diese Objekte überhaupt eine Lebensdauer von 30 Jahren er-
reichen würden. Hierzulande war der Erneuerungsbedarf bei den Konzepten, in den 
Verkaufsräumen und bei der Architektur entsprechend groß. Vor diese Hintergrund ist 
der Preis „Fachmarkt Star“ laut Johannes Blank „keine klassische Trophäe“, sondern 
ein „Kunstwerk“, das den wachsenden Anspruch an diese Asset-Klasse auch in punkto 
Nachhaltigkeit widerspiegeln soll. 

Entsprechend ambitioniert waren auch die Teilnehmer und die Projekte, die sich  2020 
um die Preise in den drei Kategorien Neubau, Refurbishment und Mixed-Use beworben 
haben. Der Sonderpreis, den die Jury für besondere Leistung vergibt, war von der 
Corona-Pandemie bestimmt. In der Kategorie „Neubau“ holten sich aus der Gruppe 
der drei beeindruckenden Finalisten Edeka Nolte in Wiesbaden, Rewe-Markt Rainer 
Boie in Harsefeld und Kaufland in Bergkamen, schließlich Kaufland den ers-
ten Platz. Wie der Laudator Martin Bressem von Blank sagte, beeindruckten u.a. das 
Food-Court Konzept und die breiten Gänge. 

In der Kategorie „Refurbishment“ wetteiferten mit dem Nordwestzentrum in Garb-
sen von der Hahn-Gruppe, dem Aller Center in Celle von Famila und dem Fach-
marktzentrum Alte Baumwolle auf dem Areal einer ehemaligen Spinnerei in Flöha von 
der Rewe Group gleichfalls sehr beeindruckende Revitalisierungs-Projekte um den 
Sieg. Der ging an die „Alte Baumwolle“, die nicht zuletzt mit ihrem Quartierskonzepts, 
das auf die Begegnung der Menschen abstellt, punktete, wie Laudatorin Christine 
Lemaitre von der DGNB betonte. 

In der Kategorie Mixed-Use wetteiferten der Ulanenpark in Bamberg, der Rewe 
Markt Tobias Buchner in Landshut und der Voltapark E-Werk in Bockenheim 
in Frankfurt um den Sieg. Wie Laudator Michael Garstka von List Development Com-
mercial sagte, holte sich der Ulanenpark auf einer Brache im Stadtzentrum 
mit der Kombination aus Nutzungsmix und Nachhaltigkeit den Sieg. Der Sonderpreis 
ging nach den Worten von Angelus Bernreuther von Kaufland an den Förderverein 
Diva x hilft e.V.“, der sich in der Corona-Krise für Hilfsbedürftige einsetzt. 

Fürth: Camp David & 
Soccx hat sich vertraglich 
eine Fläche im FLAIR Fürth 
gesichert und wird künftig 
das Innenstadtangebot im 
Bereich trendiger Mode für 
Frauen und Männer verbes-
sern. Neun Monate vor der 
Eröffnung ist die Vermietung 
des Centers damit im Zeit-
plan. Die enorme Nachfrage 
nach dem FLAIR zeigt sich 
nach Unternehmensanga-
ben nicht nur bei den Mie-
tern, sondern auch bei der 
enorm positiven Resonanz 
aus der Bevölkerung. Die 
Verträge mit weiteren Mie-
tern stehen kurz vor dem 
Abschluss und werden bald 
bekannt gegeben. 
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