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Liebe Leser, 
gute Nachrichten über die Pandemie-Bekämpfung gibt es derzeit lei-
der nur von außerhalb der EU. So sind mit steigender Impf-Quote in 
Israel die Erkrankungen mit schwerem Verlauf zurückgegangen. Die 
Universität Oxford hat in Studien herausgefunden, dass der Astra-
Zeneca-Impfstoff erst nach drei Monaten mit der zweiten Dosis aufge-
frischt werden muss, weil er solange die volle Wirksamkeit behält. Das 
eröffnet die Chance, mehr Menschen zu impfen und die Zweitimpfung 
in die Zeit zu verschieben, wenn es mehr Nachschub gibt. Dadurch 
könnte der Engpass in der EU, der das gesamte Winterquartal durch 
Lockdowns zu belasten droht, ein wenig abgemildert werden. 
Derweil bekräftigt Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Öffentlich-
keit, dass bei der Impfstoff-Beschaffung durch die EU-Kommission im 
Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen sei. Das erinnert an die 
Worte des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach, der bei einer Handels-
immobilien-Veranstaltung einmal darauf hinwies, dass Politiker nie-
mals zugeben würden, wenn sie einen Fehler gemacht haben. 
Zumindest EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyer hat in 
einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung eingeräumt, dass die 
EU ihr Augenmerk zu wenig auf die Massenproduktion eines solchen 
Impfstoffs gerichtet habe. Denn bei entsprechender finanzieller Unter-
stützung wäre es für die Unternehmen leichter, die Produktionskapa-
zitäten frühzeitig auszubauen. Vor allem die USA haben auf diese Kar-
te gesetzt und ihre Pharmaunternehmen massiv unterstützt.  
Interessant ist auch von der Leyens Eingeständnis, dass ein Land in 
einer solchen Krisensituation mit einem Schnellboot vergleichbar ist, 
während die EU ein Tanker sei. Dass in Europa bislang aber die für 
die Bekämpfung einer solchen Krise erforderliche Schnelligkeit, Dyna-
mik und Flexibilität fehlte, ist an dem schleppenden Impfprozess gut 
ablesbar. Dabei kommen auch die deutschen Politiker nicht gut weg. 
Nach dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend sehen 56% der Befragten 
das Krisenmanagement von Bundesregierung und Bundesländer kri-
tisch. Zumal sich 73% große bzw. sehr große Sorgen um die Entwick-
lung der deutschen Wirtschaft machen. Aus gutem Grund, wie die 
vielen Berichte über bedrohte Existenzen zeigen. 
Was fehlt, ist eine klare Perspektive. Wenn Bundeskanzlerin Merkel 
mit Blick auf ihr weiteres Festhalten am Shutdown nun bis zum 7. 
März einmal anmerkte, dass es ja an den Bundesbürgern liege, die 
Infektionszahlen nach unten zu drücken, dann macht sie es sich sehr 
einfach. Was fehlt, sind gezielte Maßnahmen, etwa um die Risikogrup-
pen tatsächlich zu schützen. Oder der Einsatz von technischen Mitteln, 
die helfen, die Infektionsgefahr zu mindern. Und 
auch das Verständnis für die wirtschaftlichen Gefah-
ren des Shutdowns ist nicht sehr ausgeprägt, auch 
wenn die Politiker das immer wieder betonen. 

Nr. 339 vom 12.02.2021 
Kostenlos per E-Mail - ISSN 1860‐6369 

 

 

Editorial 1 

Verkaufsoffene Sonntage: Hohe 
Barrieren vor allem in Corona-Zeiten 

2 

Corona-Pandemie 2020: Ein Jahr 
der Extreme 

6 

Vermietungsmarkt: Die Haupt-
einkaufslagen geraten unter Druck 

10 

Hahn Gruppe: Unternehmen will 
2021 kräftig investieren 

12 

Union Investment: Gute Aussich-
ten für eigenkapitalstarke Anleger 

13 

Logistikimmobilien: Nachhaltige 
Objekte bei Kommunen beliebt 

14 

Vermietung Logistik: eCommerce 
und Handel treiben das Geschäft 

17 

Seismograph: Stabile Zahlen trotz 
Corona-Pandemie 

19 

Fashion 2030: Wie sieht der  
Modehandel von Morgen aus? 

20 

Impressum  22 

Inhaltsverzeichnis 

Partner des HandelsimmobilienReport 



 2 

Nr. 339 
12.02.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Verkaufsoffene Sonntage 

Hohe Barrieren vor allem in Corona-Zeiten 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Während sich der stationäre Einzelhandel in Deutschland in einem sehr engen Kor-
sett bewegen muss, ist im Online-Handel davon kaum etwas zu spüren. Zu den rest-
riktiven Themen der Stationären gehören die Sonntagsöffnungen, die ihnen im Wett-
bewerb mit dem Online-Handel eigentlich helfen sollen, Boden gut zu machen, wie 
die Umfrage des Netzwerks „Die Stadtretter“ zeigt. Doch die Planungssicherheit ist 
bei diesem Thema gering. 

Anders als im restriktiven Planungsrecht für den großflächigen Einzelhandel liegt das 
Scheitern der wenigen jährlichen Sonntagsöffnungen aber nicht an den Verantwortli-
chen in den Städten und Gemeinden, wie die Umfrage des Netzwerks „Die Stadt-
retter“ bei 434 Kommunen, städtischen Marketinggesellschaften und Wirtschaftsför-
derungen ergab. „Bedingt durch Klagen und Gerichtsentscheidungen, aber auch 
durch äußere Einflüsse wie Extremwetterereignisse oder eben die Corona-Pandemie, 
waren Kommunen in der Vergangenheit immer wieder gezwungen, verkaufsoffene 
Sonntage kurzfristig abzusagen“, erklärt Bo Nintzel, Mit-Initiator des Netzwerks und 
Geschäftsführer der Immovativ GmbH. 

Mit Blick auf die Arbeit und das Geld für die Organisation der Sonntagsöffnung, die in 
Verbindung mit größeren städtischen Events ausgerichtet werden sollte, ist der Scha-
den groß. In diesem Kontext hat die Umfrage aus dem vergangenen Dezember nach 
den Worten von Boris Hedde, Mit-Initiator des Netzwerks und Geschäftsfüh-
rer des IFH Köln, eine gute und repräsentative Ausgangsbasis geschaffen, 
um den Dialog bei dem Thema „verkaufsoffenen Sonntage“ voranzubringen. 

Zusätzlich an Brisanz gewann das Thema im Weihnachtsgeschäft 2020, weil das 
Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) nach einem Eilantrag der Dienst-
leistungsgewerkschaft Verdi die Öffnungen an den vier Adventssonntagen und am 3. 
Januar, die von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen in ihrer Corona-
Schutzverordnung zur Stützung des stationären Handels erlaubt worden 
waren, untersagte. Dass der harte Shutdown zum 16. Dezember diese Pläne durch-
kreuzte, zeigt das Ausmaß der Unwägbarkeiten bei einem solchen Projekt. 

Dabei ergab die Umfrage des Netzwerks, dass die Ladenöffnung an Sonntagen in 
den Großstädten mit mehr als 100 000 Einwohnern bislang für 88% der Händler und 
Gastronomen ein Erfolg war, nur 3% waren unzufrieden. Da das Jahr 2020 komplett 
von den Restriktionen zur Pandemie-Bekämpfung geprägt war, bezieht sich die Be-

Marktbericht 
Zwangsschließungen 
belasten die Stimmung 
 
Der zweite Lockdown 
schlägt auf die Verbraucher-
stimmung, die sich laut HDE 
Konsumbarometer in den 
nächsten Monaten weiter 
eintrüben wird. Dass der 
Index den vierten Monat in 
Folge sinkt, geht vor allem 
auf die Verschärfung der 
Corona-Maßnahmen Mitte 
Dezember zurück. Da bei 
den Verbrauchern die Vor-
sicht dominiert, bleibt die 
Ausgabebereitschaft auf 
zurückhaltendem Niveau, 
zumal der Konsum durch 

die Schließungen in Einzel-
handel, Gastronomie und 
Tourismus ausgebremst 
wird. Dagegen steigt die 
Sparneigung. Ein Konsum-
schub ist erst mit Lockerun-
gen zu erwarten, wenn die 
Verbraucher von einer 
nachhaltigen Verbesserung 
der Konjunktur und ihrer 
Einkommenssituation über-
zeugt sind. Bei den Kon-
junkturerwartungen zeigte 
sich im Februar ein leichter 
Optimismus. Auch die Ein-
kommenserwartungen sind 
von Zuversicht geprägt, 
trotz der unternehmerischen 
Zurückhaltung bei Neuein-
stellungen, was für einen 
stabilen Arbeitsmarkt 
spricht. Hier dürfte sich aber 
auch das Kurzarbeitergeld 
positiv auswirken. 
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fragung auf frühere Jahre. In den Mittelstädten (über 25 000 bis 100 000 Einwoh-
ner) war für 85% der Händler und Gastronomen die Sonntagsöffnung erfolgreich, 
während das in den Kleinstädten bis 25 000 Einwohner nur für 50% der Befragten 
galt, 8% waren unzufrieden und 42% konnten die Frage nicht klar beantworten. 

Insgesamt ergab die Umfrage aber, dass vor 2020 zwei Drittel der kleineren Städte 
und vier Fünftel der mittleren und großen Städte regelmäßig verkaufsoffene Sonnta-
ge durchführten und das Gros auch profitierte. Vor diesem Hintergrund gaben die 
Verantwortlichen in den Kommunen laut Hedde an: „Solange der Handel möchte, 
werden verkaufsoffene Sonntage gefördert.“ Dabei veranstalten kleinere Städte in 
der Regel drei und die größeren vier und mehr offene Sonntage. 

Dass diese Entscheidung aber nicht allein in den Händen der Kommunen liegt, zeigt 
der Blick auf das Jahr 2020 und den „Anlassbezug“, der bei der Sonntagsöffnung 
bestehen muss: Demnach darf der stationäre Handel nur im Kontext einer Großver-
anstaltung wie Volksfesten, Messen oder Weihnachtsmärkten öffnen, die der eigent-
liche Magnet und der Grund für den Besucherstrom sein müssen, nicht die offenen 
Läden. Immer wieder werden deshalb Sonntagsöffnungen von den Verwaltungsge-
richten auf Antrag von Verdi gekippt, weil ein tragfähiger Anlass nicht vorlag. 

„Events müssen weiterhin das zentrale Argument für verkaufsoffene Sonntage blei-
ben“, mahnt Hedde, „gerade um dem in einigen Bundesländern geforderten Anlass-
bezug Rechnung zu tragen“. Das erfordert beim Einzelhandel aus seiner Sicht einen 
Perspektivwechsel. Es dürfe nicht nur mit den zusätzlichen Umsätzen an einem ver-
kaufsoffenen Sonntag argumentiert werden, vielmehr sollte der Freizeitcharakter 
eine größere Rolle spielen. Laut Studie haben Mittelstädte und Großstädte vor 2020 
öfter spezielle Events für verkaufsoffene Sonntage geschaffen als kleinere Städte, 
die den Sonntagsverkauf häufiger an bestehende Events „angedockt“ haben. 

Weil im Corona-Jahr 2020 aber fast alle Veranstaltungen mit Menschenaufläufen 
abgesagt wurden, war es kaum möglich, für den bereits durch den ersten Shutdown 
gebeutelten Einzelhandel durch offene Sonntage zusätzliche Verdienstmöglichkeiten 
zu eröffnen. Das zeigen die Zahlen der Umfrage. Danach haben nur 24% der kleine-
ren Städte im Schnitt 1,5 Sonntagsverkäufe durchgeführt, 2019 waren es mit 2,9 
fast doppelt so viele. Bei den mittelgroßen Städten richteten 39% der Städte (2019: 
95%) verkaufsoffene Sonntage aus. Das waren 1,9 offene Sonntage statt 3,7 im 
Jahr 2019. In den Großstädten waren es 31% oder 1,7 Sonntage gegenüber 87% 
oder 3,5 Sonntage in den Vorjahren. 

„Gut zwei Drittel der kleineren Städte und fast alle der mittelgroßen Städte und 
Großstädte haben für 2020 geplante verkaufsoffene Sonntage nicht durchgeführt“, 
schreiben die Stadtretter: „Durchschnittlich fielen 2,5 bis drei verkaufsoffene Sonn-

Redevco: Neuer Mieter 
für Fachmarktzentrum 
 
Die Redevco Services 
Deutschland GmbH hat 

für das Fachmarktzentrum 
in Gründau-Lieblos nahe 
Hanau mit der Fritz Frank 
Schuhe und Sport KG, 
Bretzenheim, seit Januar 
einen langfristigen Mieter für 
zwei Flächen mit zusammen 
ca. 2 400 qm gewonnen. 
Fritz Frank betreibt über 40 
Fachgeschäfte für Schuh- 
und Sportmode (z. B. Frank 
Schuh Palast, Sport Fink, 
Quick Schuh) und beschäf-
tigt über 400 Mitarbeiter. 
Das rd. 25 Minuten von 
Frankfurt am Main entfernte 
Fachmarktzentrum in 
Gründau-Lieblos hat fünf 
Retail-Einheiten auf gut 
21 000 qm und bietet etwa 
600 Parkplätze. Hauptmie-
ter sind Bauhaus und Media 
Markt; ein Rossmann run-
det den Mietermix ab. Die 
Objekte sind Teil des Kin-
zigtalzentrums mit über 
80 000 qm, das über die 
benachbarte Autobahn A66 
für rd. 400 000 Menschen 
gut zu erreichen ist. 

        +++++++++ 

Dorsten: Das Optik Filial-
unternehmen Robin Look 
eröffnet im März einen Store 
mit ca. 125 qm in der 1A-
Ecklage der Dorstener Fuß-
gängerzone, der Lippestra-
ße 16. Brockhoff Retail ver-
mittelte. Vermieter des Ob-
jekts ist eine Erbengemein-
schaft aus Nordrhein-
Westfalen. 

Events müssen für die Frequenz in den Städten sorgen.                   Foto: CBRE 
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tage aus.“ Dabei ist der Verkauf gerade an den Sonntag-
nachmittagen für den stationären Handel interessant, 
weil viele Bürger in dieser Zeit im Internet kaufen. Hier 
könnte der stationäre Einzelhandel mit einer alternativen 
Freizeitgestaltung gegen das Internet punkten. 

Und er trifft dabei auch auf großes Interesse in der Be-
völkerung, die laut Studie darin einen sehr beliebten An-
lass sieht, in die Innenstadt zu fahren. Sonntagsöffnun-
gen funktionieren auch besser etwa „Late Night Shop-
ping“. Weitere Argumente „Pro Sonntagseinkauf“ sind, 
dass Berufstätige sonntags entspannter einkaufen kön-
nen und auch der Einkauf mit der Familie begünstigt 
wird. Auch berichten die Kommunen, dass am verkaufs-
offenen Sonntag ein ganz anderer Kundekreis in die 
Stadt kommt als während der Woche. Das seien Kunden, 
die ohne die Sonntagsöffnung nicht kommen würden. 

Neben der Unterstützung des Einzelhandels wird in den 
offenen Sonntagen auch eine Maßnahme gegen die Ver-
ödung der Städte gesehen und ein Angebot an die Bür-
ger und auswärtige Gäste. Aber auch für die Reputation 
der Stadt bringt der sonntägliche Bummel Vorteile, weil 
er deren Bekanntheit und Image steigert und Touristen 
in die Stadt zieht. 

Auch die Kombination mit Veranstaltungen stärkt die 
Bindung der Kunden an den Standort und spricht laut 
Studie Kunden an, die sonst anders einkaufen. Wichtig 
für den offenen Sonntag ist dabei ein stimmiges Gesamt-
konzept mit einem thematischen Schwerpunkt, der die 
gesamte Innenstadt unter ein Motto stellt und ein sport-
liches und kulturelles Begleitprogramm bietet – bei Be-
teiligung aller Gewerbetreibender. Das ist auch mit er-
heblichem ehrenamtlichem Aufwand verbunden. Umso 
ärgerlicher ist es, wenn solche Sonntagsöffnungen kurz-
fristig von den Gerichten gekippt werden. Deshalb lähmt 
die bestehende rechtliche Unsicherheit die Organisation 
von offenen Sonntagen. Zumal die Begründung für sol-

che Veranstaltungen sehr stichhaltig sein muss und mit 
viele Arbeit verbunden ist. „Gut beraten sind Kommu-
nen, im Vorfeld das Gespräch mit Gewerkschaften und 
Kirchen zu suchen und diese auch aktiv einzubinden“, 
empfehlen die Stadtretter. Gleichwohl sei der wirt-
schaftliche Erfolg für den Einzelhandel „noch immer 
einer der relevantesten Aspekte und Argumente für 
Kommunen zur Durchführung von Verkaufsoffenen 
Sonntagen“. Dies gilt vor allem im Zeitalter der Digitali-
sierung, denn die Online-Konkurrenz schläft nie. Klar ist 
auch, dass verkaufsoffene Sonntage laut Studie die At-
traktivität der Innenstädte steigern. 

Deshalb geht der Handelsverband Deutschland (HDE) 
noch einen Schritt weiter, wenn sein Präsident Josef 
Sanktjohanser gegebenenfalls eine Grundgesetz-
änderung ins Spiel bringt, um Planungs- und Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Denn Hintergrund der langjähri-
gen Streitigkeiten um die Verkaufsoffenen Sonntage ist 
Art. 139 der Weimarer Reichsverfassung vom 11. Au-
gust 1919, der gemäß Art. 140 Grundgesetz Teil des 
deutschen Grundgesetzes ist. Danach ist die Sonntags-
ruhe grundgesetzlich geschützt. Der Sonntag gilt als 
Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. Aus-
nahmen können nur aus wichtigen Gründen nach einge-
hender Prüfung zugelassen werden. 

Mit Blick auf die aktuellen wochenlangen Zwangsschlie-
ßungen und die vielen gefährdeten Bekleidungshändler 
ist es laut Sanktjohanser aber wichtig, dass diese die 
Chance erhalten, zumindest ein wenig Umsatz durch 
„gelegentliche aber verlässliche Sonntagsöffnungen auf-
zuholen“. Im aktuellen Shutdown ist das zwar kein The-
ma, doch im Sommer könnten viele Unternehmen da-
rauf angewiesen sein, die Umsatzverluste aufzuholen. 
Zumal die Sonntagsöffnung in keinem anderen europäi-
schen Land - außer der Schweiz – derart beschränkt 
wird wie in Deutschland. 

irebs 

Das Intensivstudium Handelsimmobilien  
Asset Management vermittelt in 16 Tagen  
verteilt auf vier Monate die Erfolgsfaktoren für 
effektives Asset Management sowie Fachwissen 
zu Due Diligence und Immobilienbewertung.

WEITErbIlDung, DIE WEITErbrIngT

Weitere Infos unter:
www.irebs-immobilienakademie.de/iham

Weiterbildung zum Handelsimmobilienökonom (IRE|BS/GCSP)

Hamburg ab 14. April 2021
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Einzelhandel in Corona-Zeiten 

Corona-Pandemie 2020 - ein „Jahr der Extreme“ 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Auf den ersten Blick kann der deutsche Einzelhandel für das Krisenjahr 2020 mit ei-
nem Wachstum von real 3,9% und nominal 5,1% eine beachtliche Bilanz vorweisen, 
die die Klagen über die verheerenden Folgen der Shutdowns Lügen zu strafen scheint. 
Doch der Einzelhandel ist eine große Branche, in der Durchschnittszahlen wenig aus-
sagen. Neben Gewinnern gibt es viele Verlierer. 

Grund für die vordergründig positive Entwicklung ist das beachtliche Wachstum im 
Lebensmitteleinzelhandel mit real 5,1% und nominal +8,1%, was aber auch eine 
deutliche Inflationsrate erkennen lässt, sowie der Internet- und Versandhandel mit 
real +31,0% und nominal + 31,9%, der nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes 
von den Geschäftsschließungen „stark profitiert hat“. 

Dem stehen vor allem viele 
stationäre Einzelhändler 
aus den Bereichen Textili-
en, Bekleidung, Schuhe 
und Lederwaren gegen-
über, denen der plötzliche 
Lockdown Mitte Dezember 
offensichtlich das Weih-
nachtsgeschäft verhagelt 
hat, wofür der Umsatz-
rückgang von real 39,6% 
und nominal 41,3% im 
Dezember spricht. Im Ge-
samtjahr 2020 blieb die 
Branche nach den vorläufi-
gen Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes real 
um 23,4% und nominal 
um 23,2% hinter dem Vor-
jahreswert zurück. Auch 

die Warenhäuser mit ihrem großen Modeanteil am Gesamtsortiment, mussten im De-
zember ein Minus von real 26,8% und nominal von 26,2% hinnehmen und im Ge-
samtjahr einen Erlösrückgang von real 12,8% und nominal 11,9% verkraften. 

Gegeneinander aufrechnen lassen sich die Erfolge im Online-Handel, der in diesem 
Jahr einen Großteil des Weihnachtsgeschäfts an sich ziehen konnte, nicht. Denn hinter 
den darbenden stationären Einzelhändlern stehen noch die Vermieter, die um ihre 
Einnahmen fürchten oder freiwillig Mietnachlässe gewähren müssen, die Kommunen, 
die einen Großteil ihrer Steuereinnahmen einbüßen und die Städte, die um ihre Attrak-
tivität fürchten, wenn aus der phasenweisen Zwangsschließung Leerstand wird. 

„Wenn die Bundesregierung jetzt nicht entschlossener als bisher ihre Unterstützungs-
programme an die Realitäten im Einzelhandel anpasst, dann treibt die Coronakrise 
viele Handelsunternehmen in die Insolvenz“, fasst der Hauptgeschäftsführer des Han-
delsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, die Sorgen dieser Einzel-
händler zusammen. Die versprochenen Anpassungen bei der Überbrückungshilfe 3 
müssten rasch und konsequent umgesetzt werden, da es andernfalls für viele Händler 
und viele Innenstädte zu spät sei. 

Schon während des ersten Shutdowns im Frühjahr 2020 war vielen Mode-Händlern 

Quantum verkauft das 
Dresdner Altmarkt Karree 
 
Die Deutsche Investment 
KVG erwirbt das bekannte 
Kulturdenkmal von Dresden, 
das Altmarkt Karree . Das 
Wohn- und Geschäftshau-

sensemble im historischen 
Zentrum von Dresden hat 
321 Wohn- und 37 Gewer-
beeinheiten auf rd. 39 500 
qm Mietfläche. Der Ankauf 
erfolgte im Rahmen eines 
Individualmandats für einen 
institutionellen Investor, der 
das Objekt langfristig im 
halten will. Verkäufer ist die 
Quantum Immobilien KVG 
im Auftrag von mehreren 
deutschen Versorgungswer-
ken. Der Nutzen- / Lasten-
wechsel erfolgte zum 1. 
Februar 2021. Das Altmarkt 
Karree wurde zwischen 
1953 und 1960 im neoklas-
sizistischen Stil am Dresd-
ner Altmarkt, der durch sei-
nen Striezelmarkt zu Weih-
nachten bekannt ist, erbaut. 
Das denkmalgeschützte 
Ensemble umfasst 24 Ge-
bäude, die das Einkaufs-
zentrum Altmarkt-Galerie 
umschließen. Seit Übernah-
me des Objekts 2018 hatte 
Quantum rd. ein Drittel der 
Wohnungen saniert. Ferner 
wurden über 5.000 qm Ge-
werbe- und Einzelhandels-
flächen verlängert, neu ver-
mietet und teilweise umge-
baut, darunter auch die Flä-
che des ehemaligen Café 
Prag. Mieter sind u.a. 
WMF, Douglas, Apollo 
Optik und Wilma Wunder. 
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nach dem Verlust des Frühjahrs- und Ostergeschäfts die Puste ausgegangen, sodass 
sie in ein Schutzschirmverfahren oder in eine Insolvenz in Eigenverwaltung gingen. 
Acht textile Einzelhändler waren nach Feststellung des Kreditversicherers Euler Her-
mes in den ersten neun Monaten in die Insolvenz geschlittert. Dazu gehö-
ren Namen wie Esprit, Tom Tailor Group, Appelrath Cüpper und die Hagener Sinn 
GmbH, um nur einige zu nennen, die sich im Zuge der Insolvenz neu aufgestellt ha-
ben. Ein Schwerpunktthema war dabei zweifellos die forcierte Digitalisierung. 

Hinzu kam der Warenhausbetreiber Galeria Karstadt Kaufhof, der während  
der Zwangsschließungen wöchentlich 80 Mio. Euro an Umsatz einbüßte, der aber 
nach Abschluss des Insolvenzverfahrens mit erheblichen Einschnitten und Filial-
schließungen Ende September wieder durchstarten wollte – genauso wie die Mode-
Händler. Bei diesem Neustart wäre dem Weihnachtsgeschäft nach den Worten von 
Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und  
der Schweiz, eine wichtige Rolle zugekommen, weil sich das Geschäft im Jahresver-
lauf nur schleppend erholt hatte. Wie die oben genannten Zahlen für den Dezember 
aber zeigen, hat der Shutdown am 16. Dezember diese Hoffnung zunichte gemacht. 

So kommt es nicht überraschend, dass die Bundesregierung dem Warenhausbetrei-
ber mit einem Nachrangdarlehen in Höhe von 460 Mio. Euro unter die Arme greifen 
muss und sich gegen Kritiker mit dem Argument wappnet, dass die Warenhäuser für 
viele Fußgängerzonen unverzichtbare Magneten und für die Attraktivität der Innen-
städte von Bedeutung sind. Auch Thomas Roeb, Professor für Wirtschaftswissen-
schaften an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, verteidigte in einem Inter-
view mit der Wirtschaftswoche mit Blick auf die gravierenden Folgen für den gesam-
ten innerstädtischen Einzelhandel die staatliche Unterstützung: „Das Warenhaus ist 

Auerbach: Die Treveria 
Sixteen S.à.r.l, hat den 
vom Lebensmittelhändler 
Kaufland als Hauptmieter 
genutzten 9 000 qm großen 
Markt in Auerbach / Ro-
dewisch im Vogtland-Kreis 
in Sachsen an Kaufland 
Immobilien verkauft. Das 
Closing fand zum Jahres-
wechsel statt. Colliers Inter-
national vermittelte. Der 
Markt wurde 1996 erbaut 
und 2015 modernisiert. 
Kaufland ist der Hauptnah-
versorger in der Gemeinde 
und der am stärksten fre-
quentierte Standort im er-
weiterten Einzugsgebiet. 
Der Verkäufer wurde recht-
lich von Dentons beraten, 
während Corestate für das 
Asset Management verant-
wortlich war. 

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.

54.900
m² vermietet  

in 2020

13
Vermieter Vermietung

Management
480.000
m² Gesamtfläche  
im Management

20
Shopping Center 
im Management

170
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit
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nicht überflüssig, sondern spielt eine zentrale Rolle für die Stabilisierung der Innen-
städte. Die Cities sind komplexe wirtschaftliche Öko-Systeme, bei denen sich nicht 
einfach ein Element ohne große Gefahr für die übrigen Elemente entfernen lässt.“ 

Das zeigte sich aus seiner Sicht schon während des „Lockdowns light“ im vergange-
nen November, als durch die Schließung der Gastronomie auch im Einzelhandel die 
Frequenz spürbar nachließ. Zum innerstädtischen Einkaufsbummel gehört nun mal 
auch dieser Freizeitaspekt. 

Wie angespannt die Lage für viele Händler in der Corona-Pandemie bleibt, zeigt zu 
Beginn dieses Jahres die Adler Modemärkte AG, die im zweiten Shutdown in die 
Überschuldung geraten ist und deshalb auch versuchen will, die Krise durch eine In-
solvenz in Eigenverwaltung zu überwinden. Wie das Unternehmen mitteilte, war es 
ihm trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, seine Liquiditätslücke über eine 
Kapitalzufuhr durch staatliche Unterstützungsfonds oder durch Investoren zu schlie-
ßen. Ein weiterer Fall – aber aus einer anderen Branche - ist die vorläufige Insolvenz 
in Eigenregie der Marken Arko Confiserie, Eilles (Kaffee und Tee) und der Süß-
waren-Kette Hussel, die alle zur Deutschen Confiserie Holding (DCH) gehören. 

In diesem Umfeld hat auch die europäische Parfümerie-Kette Douglas Ende Januar 
ihre Pläne verkündet, das europaweite Filialnetz aus 2 400 Geschäften bis Ende Sep-
tember 2022 um 500 Standorte zu verkleinern und die Organisationsstruktur zu ver-
schlanken. Zwar liegt der Schwerpunkt der Schließungen vor allem in Spanien und 
Italien, doch werden auch in Deutschland etwa 60 der 430 Shops geschlossen. Mit 
der Überprüfung seines Filialnetzes reagierte das Unternehmen auf das während der 
Pandemie deutlich veränderte Verhalten der Verbraucher, die seit dem ersten Shut-
down immer mehr übers Internet bestellen, auch nachdem die stationären Geschäfte 
nach der Wiedereröffnung gut besucht waren. 

Durch den stark wachsenden eCommerce gelang es Douglas den Covid-induzierten 
Einbruch im stationären Geschäft nach den Zwangsschließungen auf -6,4% zu drü-
cken. Bei einem Konzernumsatz von 3,2 Mrd. Euro wurden im Geschäftsjahr 2019/20 
(30.9.) bereits 822 Mio. Euro im Online-Verkauf erzielt. Im Kalenderjahr 2020 er-
reichte der Online-Umsatz 1 Mrd. Euro. Die stationären Geschäfte punkten laut 
Douglas mit Erfahrung, Service und Beratung sowie „Click & Collect". 

In dieser schwierigen Lage fordert der HDE von der Politik eine langfristig tragfähige 
Strategie für den Umgang mit der Pandemie und Planungssicherheit. Laut HDE-
Hauptgeschäftsführer Genth brauchen die Unternehmen Verlässlichkeit: „Wir benöti-
gen einen transparenten Plan für einen Ausstieg aus dem Lockdown, der sich an rea-
listischen und fundierten Indikatoren orientiert. Wir fordern eine Öffnungsstrategie“. 
Und eine solche Öffnungsperspektive dürfe nicht hinter verschlossenen Türen erar-
beitet werden, sondern auf Grundlage einer breiten Debatte. 

Marktbericht 
BTE unterstützt 
„Stadt Herz Leben“ 
 
Neben der Verbands-
Kampagne „Rettet meinen 
Arbeitsplatz“, die primär die 
Ängste der Einzelkaufleute 
und Arbeitnehmer vor Ver-
lust der Existenz bzw. der 
Beschäftigung thematisiert, 
unterstützt der BTE auch 
die Innenstadt-Kampagne 
#StadtHerzLeben. Initiato-
ren sind große Modehäuser 
aus dem Bundesgebiet, 
darunter Braun, Moers, En-
gelhorn, Mannheim, Gar-
hammer, Waldkirchen, Klin-
genthal, Paderborn, Leffers, 

Oldenburg, 
L&T, Osnab-
rück, Reisch-
mann, Ravens-
burg und CJ 
Schmidt, 
Husum. Auch 

BTE-Präsident und Mode-
händler Steffen Jost (Foto) 
setzt sich aktiv für diese 
Kampagne ein. Ziel ist die 
Rettung des inhabergeführ-
ten Modehandels in den 
Innenstädten, der durch den 
Lockdown unter weit über-
durchschnittlichen Umsatz- 
und Ertragseinbrüchen lei-
det. Denn der innerstädti-
sche Fachhandel erhält bis 
heute entweder gar keine 
oder nur sehr geringe staat-
lichen Hilfen. Dies gilt vor 
allem für größere Modehäu-
ser, die ganz wichtige Besu-
cher- und Einkaufsmagne-
ten in ihren Städten sind 
und für wertvolle Frequenz 
und eine vitale Innenstadt 
sorgen. Als Folge der Pan-
demie besteht nun die Ge-
fahr, dass viele familienge-
führte Einzelhändler dauer-
haft schließen müssen. Vie-
le mittelständische Unter-
nehmen, die vor Corona 
noch kerngesund waren, 
sind sehr gefährdet. 

Warenhäuser sind Teil eines komplexen Öko-System.                .Foto: Karstadt 

Marktbericht 



  

Als Spezialist für Einzelhandelsimmobilien erwerben wir  
kontinuierlich SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und 
Fach marktzentren – von Core über Value-Add, bis hin zu 
Pro jektentwicklungen. Unser Asset und Investment Manage-
ment umfasst den gesamten Lebenszyklus der Immo bilie.

  

Sie suchen einen zuverlässi gen 
Käufer oder Co-Investor, der für 
ein professionelles Transak tions-
management steht? Dann sollten 
wir darüber sprechen. 

Hahn Gruppe
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der 

führenden Asset und Investment Manager 

für Einzelhandelsimmobilien – mit einem in 

Deutschland verwalteten Immobilienvermö-

gen von rund 3 Mrd. Euro.

EInzELHAnDELSIMMoBILIE
ABzUGEBEn? 
nUr In ErFAHrEnE HänDE!
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Catella Real Estate AG 
erwirbt Geschäftshaus 
 
Die Catella Real Estate AG 
erwirbt im Rahmen einer off-
market Transaktion das 
7 450 qm große Büro- und 
Geschäftshaus im Carré 
Breite Straße 161-167, 
Gertrudenstraße 30-36 und 
Wolfsstraße 18 in Köln für 
das Individualmandat des 
Ende 2020 neu aufgelegten 
Spezialfonds AVW Euro-
pean Real Estate Fund. 
Das Gebäudeensemble 
besteht aus drei Büro- und 
Geschäftshäusern mit Flä-
chen für Büro-/ Praxisnut-
zung, Co-Working und Ein-
zelhandel sowie 29 Stadt-
wohnungen und 51 Stell-
plätzen. Verkäufer ist ein 
geschlossener Immobilien-
fonds. Catella wurde recht-
lich und steuerlich von DLA 
Piper sowie technisch von 
Drees & Sommer beraten. 

          +++++++++ 

Mainz: Der Young Fashion
-Filialist New Yorker verlegt 
sein Mainzer Geschäft zum 
Ende des Jahres in die 
Schusterstraße 7-11 in 
Mainz. Damit bleibt der 
Store in seiner bisherigen 
Mikrolage und bezieht die 
zuletzt von s.Oliver genutz-
ten Flächen. Vermietet wird 
die 1 300 qm große Laden-
fläche von der Deka Immo-
bilien. Savills war sowohl 
für den Mieter als auch den 
Vermieter beratend tätig. 
New Yorker setzt damit 
auch ein deutliches Zeichen 
in dieser Zeit und bleibt sei-
ner Expansionsstrategie 
treu. Es werden weiterhin 
geeignete Flächen in den 
Top 1A- Lagen der 
Highstreet gesucht, aber 
auch gut frequentierte Fach-
marktzentren. 

Deals 
Vermietungsmarkt 

Die Top-Einkaufslagen geraten unter Druck 
rv DÜSELDORF. Der erste Shutdown im Frühjahr hatte weite Teile des be-
troffenen Nonfood-Handels veranlasst, die Expansionspläne zu hinterfragen. Mit den 
abflauenden Infektionszahlen im Sommer registrierte der Immobilienberater JLL eine 
steigende Flächennachfrage und sah Licht am Ende des Tunnels. Doch mit dem 
„Lockdown light“ im November und dem Shutdown im Dezember hat sich die Lage 
verschärft. 

So hat JLL seinen jüngsten Einzelhandelsmarktrückblick mit der Überschrift versehen: 
„Auch in den deutschen Toplagen kommt die Preisschraube in Bewegung“ Und: Als 
Folge der Pandemie sinken die Spitzenmieten wieder. Waren rückläufige Mieten bis-
lang nur in Nebenlagen sowie außerhalb der Top-Lagen in den großen  Städten zu 
beobachten – für 2020 wurde in den 185 untersuchten Einzelhandelsstandorten ein 
Mietrückgang von 2,1% registriert – so schreibt JLL in seinem neuen Marktüberblick, 
dass der Rückgang bei den Spitzenmieten im Einzelhandel „nun auch die absoluten 
Toplagen in den deutschen Metropolen erreicht“ hat. 

Hier wirkt sich zweifellos auch die Ungewissheit über die weiteren Pläne der Politik 
nach dem schleppenden Impfstart hierzulande aus. In seinem Ausblick erwartet Helge 
Scheunemann, Head of Research JLL Germany, für die zehn deutschen Met-
ropolen im ersten Quartal 2021 rückläufige Werte in der Bandbreite von 4 bis 8%, 
und in den ganz großen Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern im Mittelwert ei-
nen Mietrückgang von 5,1%. 

Deshalb geht er davon aus, dass die Werte im ersten Quartal deutschlandweit im 
Schnitt um rund 4,2% sinken werden. Ablesen lässt sich der Trend schon am rückläu-
figen Vermietungsumsatz im Jahr 2020. Gab es im vierten Quartal noch einen Auf-
wärtstrend – womöglich, nachdem der Eindruck entstanden war, dass der Einzelhan-
del von weiteren Zwangsschließungen ausgenommen sein werde – lag der Flächen-
umsatz im Gesamtjahr mit 384 800 qm um 25% unter dem Wert von  2019 und die 
Zahl der Anmietungen mit 825 um etwa 28% unter Vorjahresniveau. 

Dabei war der Vermietungserfolg im vierten Quartal mit einem Flächenumsatz von 
rund 102 000 qm und 239 Einzeldeals laut JLL tatsächlich das stärkste Quartal im ge-
samten Jahr 2020. Laut Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei JLL Germany fällt bei 
den Vermietungen auf, dass rund 10 000 qm der vermittelten Einzelhandelsfläche von 
Pop-Up-Stores gemietet wurde – vor allem im vierten Quartal. Der Vermietungsexper-
te schätzt, dass Einzelhändler solche temporären Verkaufsstellen genutzt haben, um 
ihre Weihnachtsartikel zu verkaufen, nachdem bundesweit  die Weihnachtsmärkte 
abgesagt wurden. Aber auch Shopping-Center-Betreiber versuchen derzeit, Leerstand 
zeitlich durch Pop-up-Stores zu überbrücken. 

Wie schon aus dem Hinweis auf den Rückgang der Mieten in den Top-Lagen der deut-
schen Top-Städte zu erwarten ist, ging laut JLL auch das Vermietungsvolumen in den 

Auch Einkaufslagen wie die Münchener City spüren den Druck.           Foto: BBE 
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Big 10 zurück. „Mit nur noch 127 300 qm lagen die Metropolen rund 20% unter 
dem Fünf-Jahresschnitt“, so der Immobilienberater. Angesichts der Tatsache, dass 
der Lebensmittelhandel und die Drogeriemärkte weiter  öffnen dürfen und von 
Homeoffice sowie der Schließung der Gastronomie profitieren, hatte sich bereits 
während des ersten Shutdowns im Frühjahr der Einkaufsschwerpunkt in die klassi-
schen Stadtteillagen und die Nahversorgungs-Standorte verlagert. In den Innenstäd-
ten herrscht meist gähnende Leere.  

Allerdings weist JLL auch darauf hin, dass das Bild sehr uneinheitlich ist: So hätten 
sich die Städte Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Nürnberg im Jahresver-
gleich verbessern können, während München, Frankfurt und Hannover im glei-
chen Zeitraum gemessen am Flächenumsatz von 2019 bis zu 74% verloren hätten. 

Interessant ist der Blick auf den Anteil der Branchen am Flächenumsatz 2020. Am 
expansivsten zeigte sich die Sparte Gastronomie/Food, die aber auch maßgeblich 
vom guten Geschäft der Lebensmittelhändler profitierte, mit einem Anteil von 30%. 
Der Anteil des Lebensmittelhandels daran – allen voran von Aldi, Edeka und Rewe, 
die verstärkt in die Innenstädte zurückkehren – lag laut Wichner bei 60%. 

Aber auch die Gastronomiesparte mietete mehr als 37 000 qm neue Fläche – nicht 
zuletzt, weil die Branche zweifellos noch vom Hype der Vorjahre profitierte, da sie 
als Frequenzbringer hoch im Kurs steht. Rund 22 000 qm davon entfielen laut  
JLL auf individuelle Restaurant- und Kaffeekonzepte, während die Systemgastrono-
men mit 14 300 qm etwas verhaltener operierten, darunter Ketten wie Five Guys 
und Peter Pane, die aktiver auftraten. Wie es in dieser Branche weiter geht, hängt 
aber davon ab, wie lange der Shutdown dauert und ob die Staathilfen ausreichen. 

Die Anbieter von Textil und Bekleidung erreichten zuletzt einen Anteil von 25%, ob-
wohl sie schon unter dem ersten Shutdown gelitten hatten und die Umsatzverluste 
bis Ende Dezember nicht ausgleichen konnten. In diesem Segment entfiel auf die 
Young-Fashion-Anbieter etwa ein Drittel. Dagegen waren die internationalen Ketten, 
die vor Corona den Vermietungsmarkt stabilisiert hatten, mit der Konsolidierung ih-
rer Filialnetze befasst und eröffneten nur selektiv neue Standorte. Zu den Aktiven 
gehörte die Bestseller-Gruppe mit dem Konzept Only und das Kult-Label. 

Dass die Sparte Gesundheit/Beauty mit einem Anteil von 15% den dritten Platz be-
legt, liegt natürlich an der expansiven Drogerie-Branche, die inzwischen auch in die 
Top-Lagen der Großstädte zieht. Von Ketten wie dm (Foto: dm) und Rossmann wur-
den über Dreiviertel der Flächen gemietet. Vor allem Rossmann zeigte sich mit 14 
Neuanmietungen expansiv. Auch die Heim-/ Haus-/ Wohnbedarfs-Sparte legte 
2020 kräftig zu und konnte ihren Anteil laut JLL auf 10% verdoppeln. 

Der Grund sind Möbelanbieter wie Ikea, die im Zuge ihres Strategiewechsels von 
ihren angestammten Standorten an der Peripherie mit neuen Konzepten wie dem 
Ikea Planungsbüro in den Innenstädten Fuß fassen. Oder das Möbelhaus Opti, das 
sich in der Bremer Innenstadt in der ehemaligen Kaufhof-Filiale mit über 15 000 qm 
eingemietet hat. Damit kehrt der Möbelhandel teilweise in die Cities zurück. 

Steffen Greubel wird 
neuer Metro-Chef 
 
Nach langer Suche hat der 
Metro-Aufsichtsrat einstim-
mig beschlossen, Steffen 
Greubel (47) zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden 

der Metro 
AG zu be-
stellen. Er 
folgt auf Olaf 
Koch, der 
zum 31. De-
zember 2020  
ausgeschie-

den ist. Seit 1. Januar 2021 
haben Christian Baier 
(CFO) und Rafael Gasset 
(COO) die Rolle des Inte-
rims-CEO übernommen. 
Greubel wird sein Amt am 1. 
Mai antreten. Er ist derzeit 
Mitglied der Konzernführung 
bei der Würth-Gruppe und 
bringt seine Expertise als 
Führungspersönlichkeit mit 
Großhandelserfahrung und 
fundiertem Wissen über den 
sich wandelnden Großhan-
delssektor ein. Die Würth-
Gruppe ist ein schnell wach-
sendes und profitables Fa-
milienunternehmen, das für 
seinen starken Unterneh-
mergeist und seine kunden-
orientierte Kultur bekannt 
ist. Greubel leitete hier das 
Kerngeschäft und verant-
wortete alle strategischen 
Projekte inkl. digitale Trans-
formationsagenda. Zuvor 
war er in der europäischen 
Retail & Consumer Goods 
Practice bei McKinsey & 
Company. Mit seinem Fo-
kus auf den Vertrieb, opera-
tive Prozesse und Transfor-
mation hatte er auch die 
Metro beraten. Wie Steffen 
Greubel vor Amtsantritt ver-
sichert, ist er fest entschlos-
sen, das Wachstum zu be-
schleunigen und Werte für 
die Metro-Kunden und Akti-
onäre zu schaffen.“ 

Personalien 
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Hahn Gruppe 

Unternehmen will 2021 kräftig investieren 

rv DÜSSELDORF. Nach einem gemessen an den schw ierigen Rahmenbedin-
gungen erfolgreichen Jahr 2020 ist der Chef der Hahn Gruppe, Thomas Kuhlmann, 
auch für  2021 optimistisch. Mit Blick auf die Resilienz der Strategie und des Portfo-
lios gegen die Verwerfungen in der Pandemie sieht er das Unternehmen mit seinen 
vier neu aufgelegten Alternativen Investmentfonds (AIF) für 2021 gut aufgestellt.  

Dabei geht Hahn-Chef Thomas Kuhlmann davon aus, dass die Pandemie das 
laufende Jahr zwar weiter prägen wird, doch gibt es aus seiner Sicht nach den euro-
paweiten Impfstoffzulassungen begründete Hoffnung, „dass wir im Jahresverlauf 
schrittweise zur Normalität zurückkehren können“. Zudem kann die Hahn Gruppe 
von der Sonderstellung des Lebensmittelhandels profitieren. „Mit unseren überwie-
gend versorgungs- und discountorientierten Einzelhandelsimmobilien sowie wand-
lungsfähigen und gut diversifizierten Mixed-Use-Immobilien im Portfolio sind wir gut 
aufgestellt und weitestgehend unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld.“ 

Vor diesem Hintergrund will der Asset- und Investment-Manager für großflächige 
Handelsimmobilien im Bereich Fachmärkte und Fachmarktzentren sowie neuerdings 
auch für Mischobjekte sein Fondsgeschäft 2021 weiter ausbauen. Geplant sind Im-
mobilieninvestitionen in einer Größenordnung von mehr als 300 Mio. Euro. 

2020 hat das Unternehmen, das derzeit 144 Immobilien im Wert von 3,1 Mrd. Euro 
verwaltet, etwa 413 Mio. Euro an Eigenkapital eingesammelt. „Die 2020 erzielten 
Kapitalzusagen lagen nur knapp unter der historischen Bestmarke aus dem Jahr 
2019“, erläutert Kuhlmann. Damals waren 441 Mio. Euro für Immobilieninvestments 
eingeworben worden. Auf institutionelle Investoren entfielen rund 371 Mio. Euro 
(Vorjahr: 415 Mio. Euro), auf Privatkunden rund 42 Mio. Euro (Vorjahr: 26 Mio. Euro) 
– das beste Zeichnungsergebnis der vergangenen zehn Jahre. Hier wurden zwei 
neue Publikums-AIF aufgelegt. Die Vermietungsquote liegt bei über 98%. 

„Das durchweg hohe Investitionsinteresse der bestehenden und neu hinzugewonne-
nen Anleger bestätigt unsere Immobilienstrategie mit Fokus auf großflächige Handel-
simmobilien und Mixed-Use-Immobilien“, so Kuhlmann: „Unser Immobilienportfolio 
zeigte sich renditestark und resilient gegenüber den schwierigen Rahmenbedingun-
gen des Pandemiejahres.“ 

Im Geschäft mit institutionellen Investoren wurde im Vorjahr zum einen der offene 
Spezial-AIF HAHN German Retail Fund IV, aufgelegt. Er investiert in groß- 
flächige Core-Handelsimmobilien wie Fachmarktzentren, Verbrauchermärkte, SB-
Warenhäuser und Baumärkte. Das erste Objekt ist das Fachmarktzentrum Pfungs-
tadt. Zum andern wurde der geschlossene Spezial-AIF HAHN German Mixed-Use 
Fund II aufgelegt, der in das Stadtteilzentrum Hamburg-Eppendorf (Foto: 
Hahn) investiert. Zudem hat sich das Unternehmen ein Individualmandat mit einer 
deutschen Versicherungsgruppe gesichert. 

Track Record Vermietung 
von Völkel Company 2020 
 
Die Völkel Company-
Gruppe hat 2020 mehr als 
100 Mietverträge und über 
rd. 54 000 qm für das gema-
nagte Portfolio neu abge-
schlossen bzw. aktiv verlän-
gert. Rd. 75% der Abschlüs-
se erfolgten in der Asset-
Klasse Retail, die übrigen 
verteilen sich entsprechend 
der betreuten Portfolien auf 
Office, Leisure, Logistics 
und Residential. Der Trend 
im Einzelhandel zu kürzeren 
Laufzeiten und niedrigeren 

Mieten ist auch an den Völ-
kel-Portfolien nicht vorbei 
gegangen. Die Neuab-
schlüsse und Laufzeitver-
längerungen lagen im 
Durchschnitt unter den Vor-
jahreswerten bei – immer 
noch sehr guten 3,9 Jahren. 
Die im Durchschnitt niedri-
geren Durchschnittsmieten 
wurden zum einen beein-
flusst durch den deutlich 
gewachsenen Anteil an 
„Nicht-Retail-Mietflächen“ in 
den gemanagten Portfolien 
und zum anderen durch die 
aktive Umwandlung von 
Einzelhandelsflächen in 
andere Nutzungen. Mit die-
ser Performance unter-
streicht Völkel Company 
seinen Anspruch an Lö-
sungskompetenz im Asset 
Management. 

Unternehmens 
News 

 
Handelsimmobilien 
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Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 
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Union Investment 

Gute Aussichten für eigenkapitalstarke Anleger 
HIR DÜSSELDORF: Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager Union Invest-
ment hat im Ausnahmejahr 2020 rund 4,1 Mrd. Euro auf etablierten europäischen 
Gewerbeimmobilienmärkten platziert und sich für seine Fonds durch Einzel- und Port-
foliodeals 62 hochwertige Objekte bzw. Projekte gesichert. 2019 lag das Ankaufvolu-
men bei rund 2,8 Mrd. Euro, verteilt auf 28 Transaktionen. Das betreute Immobilien-
Fondsvermögens konnte im Vorjahr um 8,9% auf 47,3 Mrd. Euro erhöht werden. 

Die Offenen Immobilienfonds sammelten 2020 per Saldo rd. 2,9 Mrd. Euro an neuen 
Mitteln ein. Damit hat Union Investment nach eigenen Angaben seine führende Stel-
lung unter den Offenen Immobilienfonds im vergangenen Jahr ausgebaut. Die Per-
formance der Publikumsfonds für Privatkunden und institutionelle Anleger lag zum 
Jahresende bei durchschnittlich 2,0%. Nach den Worten von CEO Michael Bütter sind 
„offene Immobilienfonds - auch bei der zu erwartenden etwas höheren Volatilität - 
im aktuellen Umfeld ein vergleichsweise attraktives Investment“. 

Im heutigen Niedrigzinsumfeld bleiben aus Bütters Sicht die Anforderungen an ein 
professionelles Risikomanagement jedoch besonders hoch. Dennoch blickt das Unter-
nehmen optimistisch ins Jahr 2021 und erwartet, dass sein Immobiliengeschäft so-
wohl im Privatkundenbereich als auch im institutionellen Immobilienbereich weiter-
wächst. Die Voraussetzung dafür soll mit einer noch breiteren Diversifizierung in den 
Asset-Klassen Büro, Hotel, Einzelhandel, Logistik und Europäisches Wohnen mit neu-
en Produkten für institutionelle Kunden und einer noch stärkeren Präsenz in den 
wichtigsten Anlagemärkten geschaffen werden. 

Zu den größten Einzeltransaktionen gehörten das Büroobjekt Neue Balan Haus 27 in 
München und das Ericus-Contor in Hamburg. M it insgesamt drei Portfolio-
Käufen im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro zählte Union Investment im zurücklie-
genden Jahr zu den aktivsten europäischen Käufergruppen im Bereich großvolumige 
Deals. Die Übernahme des Medicus-Portfolios mit sechs gemischt-genutzten 
Core-Immobilien in Düsseldorf und Berlin gehörte zu den größten Bürotransaktionen 
in Deutschland. Mit zwei großvolumigen Portfoliotransaktionen mit 28 Logistikobjek-
ten hat Union Investment zudem die Marktstellung in diesem europäischen Wachs-
tumssegment deutlich ausgebaut. 

Die Aussichten für das Immobiliengeschäft beurteilt Union Investment nach wie vor 
als gut. „Trotz der Covid19-Krise bieten sich insbesondere für eigenkapitalstarke 
Marktteilnehmer vielfältige Chancen am Markt“, ist Bütter überzeugt. „Wenn sich die 
Märkte, nicht zuletzt auch in den strapazierten Nutzungssegmenten Hotel und Einzel-
handel, wieder erholen, wollen wir dieses Momentum im Jahr 2021 für unsere Anle-
ger mit voller Kraft und dem gesamten Immobilien-Team in Hamburg und den 
Standorten in Paris, Madrid, New York und Singapur nutzen“. 

S-Park Kaposvar wird 
im März eröffnet 
 
Expansion trotz Pandemie: 
Entwickler und Betreiber 
SES Spar European Shop-
ping Centers kündigt für 
Mittwoch, den 11. März 
2021, die Eröffnung des 
modernsten Fachmarktzent-
rums der ungarischen Stadt 
Kaposvár und des gesam-
ten Bezirks Somogy an. Mit 
dem S-Park Kaposvar eröff-
net ein überregionaler Nah-
versorger mit starken Mag-
netbetrieben, darunter der 
einzige Interspar-Markt der 
im Südwesten gelegenen 
ungarischen Bezirksstadt. 
Mit dem neuen Park wächst 
das Standort-Portfolio von 
SES auf insgesamt 30 
Shopping-Destinationen in 
sechs Ländern. 

      +++++++++ 

Bad Münder: Die FIM  
Unternehmensgruppe hat 
die Fläche des ehemaligen 
Penny-Marktes im Fach-
marktzentrum in Bad Mün-
der nachvermietet. Nach 
einer kurzen Umbauphase 
eröffnete dort im November 
2020 ein neuer Netto-Markt 
mit 1 100 qm. Der Vertrag 
mit Penny war im Herbst 
2020 ausgelaufen. Das 
Fachmarktzentrum in der 
Bahnhofstraße 12–14 in 
Bad Münder, im Landkreis 
Hameln-Pyrmont in Nieder-
sachsen, besteht aus zwei 
Baukörpern. Aufgrund der 
Hanglange wurde es 2004 
teils zweigeschossig errich-
tet. Es verfügt über 1 988 
qm Mietfläche. Neben Netto 
sind 500 qm an eine Kik-
Filiale und ein griechisches 
Restaurant vermietet. Die 
FIM Unternehmensgruppe 
hatte das Objekt im Februar 
2018 erworben. 

Deals 

Übernahmeobjekt Welas Park.                                               Foto: Union Investment 
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Logistikimmobilien 

Nachhaltige Projekte bei Kommunen beliebt 
HIR DÜSSELDORF. Der durch die Corona-Pandemie zusätzlich befeuerte Online-
Handel erhöht den Bedarf an Logistikflächen. Die Notwendigkeit, in der Logistik-
Branche nach neuartigen Ansätzen zu suchen, ist hoch. In diesem Kontext setzt die 
DF Industrial Partners AG auf „Innovation“ und „Nachhaltigkeit“ sowie auf den Dialog 
mit kommunalen Partnern. Ein Jahr nach der Gründung realisiert der Entwickler an 
mehreren Standorten zukunftsweisende Immobilienvorhaben, die neue Standards bei 
der Projektentwicklung nachhaltiger Logistikimmobilien setzen sollen. 

Den ungebremsten Boom des eCommerce während der Corona-Pandemie zeigen die 
Zahlen des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland 
(bevh), wonach die Umsätze im Onlinehandel 2020 in Deutschland mit über 83 Mrd. 
Euro eine neue Bestmarke erreicht haben. Damit wirkt die Pandemie wie ein Kataly-
sator des digitalen Bestell- und Kaufverhaltens moderner KonsumentInnen. In der 
Folge setzen Händler, darunter vermehrt auch mittelständische und kleinere Unter-
nehmen, stärker auf Multi- oder Omni-Channel-Strategien, bei denen z. B. im Inter-
net bestellt und im Shop retourniert werden kann, und bauen ihre Online-
Vertriebswege weiter aus. 

Dabei ist ein reibungslos funktionierender Online-Handel nicht nur an komplexe Lo-
gistikdienstleistungen geknüpft, sondern auch an die Entwicklung und Bereitstellung 
von Logistikflächen, auf denen Waren und Produkte verarbeitet, gelagert und kom-
missioniert werden. Der Bedarf an Logistikflächen dürfte im Zuge der Lehren aus der 
Corona-Pandemie sogar noch steigen. Denn im Rahmen der Strategien zur Vermei-
dung zukünftiger Versorgungsengpässe nehmen die Forderungen nach dem Ausbau 
lokaler Produktion sowie regionaler Lager zu. Lieferketten sollen durch regionale Puf-
ferzonen resilienter gemacht und die Abhängigkeit von internationalen Beschaffungs-
märkten reduziert werden. 

Gleichzeitig stößt der Flächenbedarf auf wachsende Ablehnung bei Kommunen und 
Bevölkerung – die Bedingungen für gelungene Projektrealisierungen sind merklich 
anspruchsvoller geworden. Um Vorbehalte abzubauen setzt der Projektentwickler  
DF Industrial Partners AG (DFI), Bensheim, auf die Erfolgsfaktoren 

Digitale Lösungen für 
die Post-Corona-Zeit 
 
Der mit 40 000 Euro dotierte 
PropTech Innovation  
Award ist in seine fünfte 

Runde gestartet. Unter dem 
Motto „Accelerating the Real 
Estate Evolution“ zeichnen 
die Initiatoren Union Invest-
ment und Germantech 
herausragende digitale Lö-
sungen und Geschäftsmo-
delle rund um die Fragen 
der Immobilienwirtschaft 
aus. Die Bewerbungsplatt-
form ist unter www.proptech
-innovation.de erreichbar. 
Noch bis zum 31. März 
2021 können sich Unterneh-
men mit ihren Lösungen für 
die Endrunde bewerben, in 
der insgesamt 15 Qualifi-
kanten vor Jury und Online-
Publikum um das Preisgeld 
und die begehrte Auszeich-
nung antreten werden. Das 
Finale findet am 23. Juni 
2021 im Rahmen des Prop-
Tech Innovation Summit 
statt. Der Gipfel wird in die-
sem Jahr als hybrider Onli-
ne-Event veranstaltet. Für 
den PropTech Innovation 
Award 2021 können digitale 
Innovatoren – Start-ups 
ebenso wie etablierte Unter-
nehmen mit innovativen 
Geschäftslösungen für die 
Immobilienwelt - ihre Bewer-
bungen in fünf neuen Kate-
gorien einreichen: „Future 
Proof Office Spaces“, 
„Supporting Real Estate 
Value Chains“, „Re:Create 
Retail“, „New Concepts for 
Urban Living“ und „Smart & 
Sustainable: Connected 
Cities and Buildings“. 

Auszeichnung 

Immobilienprojekt Mülheim-Kärlich.                                      Visualisierung: DFI 
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„Innovation“ und „Nachhaltigkeit“ und möchte in Zusammenarbeit mit Kommunen 
und Nutzern zukunftsfähige Konzepte für gelungene Ansiedlungsvorhaben umsetzen. 

„Als Projektentwickler müssen wir dazu bereit sein, gewohnte Bahnen zu verlassen, 
ansonsten werden die Gemeinden irgendwann 
keine Flächen mehr ausweisen“, sagt DFI-
Vorstand Andreas Fleischer (Foto). „Bei der 
DFI wollen wir einen alternativen Weg gehen 
und neue Lösungsansätze aufzeigen. Dabei wol-
len wir zum einen enger mit den Gemeinden 
zusammenarbeiten und Antworten auf die be-
rechtigten Anliegen von Kommune und Bevölke-
rung finden. Zum anderen wollen wir durch eine 
moderne Immobilienentwicklung überzeugende 
Projekte vorlegen und dabei die Grenzen des 
Machbaren stetig verschieben“. 

Dafür hat die DFI präzise und ganzheitliche Ent-
wicklungskonzepte mit dem Ziel definiert, at-
traktive Immobilienlösungen für Nutzer, deren 
Mitarbeiter, Kommunen und Nachbarn zu schaf-
fen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der 

Vereinbarkeit von ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten. Gleichzeitig berück-
sichtigt der Entwickler die soziale Dimension der Nachhaltigkeit im Rahmen von Ge-
staltung, Design und Ästhetik der Immobilie mit dem Ziel, auch den Well-Being-
Faktor zu berücksichtigen. Auch die Entwicklung völlig neuartiger Immobilienlösun-
gen ist Teil des DFI-Portfolios. So z. B. im Falle von Industriequartieren für inner-
städtische bzw. urbane Lagen, die eine gemischte Nutzung durch eine Bandbreite 
unterschiedlicher Branchen wie Gewerbe, Handel und Logistik zulässt. 

Neue Projekte in NRW und Rheinland-Pfalz 

Dabei fokussiert sich der Entwickler vor allem auf die Revitalisierung von Brachflä-
chen. Diese schonen nicht nur Umwelt und Klima, weil auf die Versiegelung von grü-
nen Wiesen verzichtet wird, sondern leisten einen Beitrag zur Wiederverwendung 
dringend benötigter Flächen. „Oft wird bemängelt, dass insbesondere für große 
eCommerce-Händler brauchbare Flächen fehlten“, so Fleischer: „Angesichts der 630 
Mio. qm Brachflächen mit Wiedernutzungspotenzial, die laut Zukunfts-Studie der  
Logix Initiative Logistikimmobilien landesweit zur Verfügung stehen, fällt 
es allerdings schwer, von einem akuten Flächenmangel zu sprechen. Es gibt in der 
Nähe fast aller Ballungsgebiete Grundstücke mit Gewerbe- oder Industriebrachen, 
die revitalisiert werden könnten. Der Aufwand ist hierbei höher aber lohnenswert, 
auch die Wirtschaft vor Ort profitiert“. 

Es gibt noch viele Gewerbe– und Industriebrachen 

Gegenwärtig realisiert die DFI zwei größere Immobilienvorhaben in Lünen, in Nord-
rhein-Westfalen, und in Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz. Bei dem Konversions-
projekt in Lünen revitalisiert das Unternehmen gemeinsam mit der Hagedorn-
Gruppe die Südfläche eines Kraftwerksgeländes und entw ickelt dabei ins-
gesamt 120 000 qm Nutzfläche. Auch in Mülheim-Kärlich soll die brachliegende Flä-
che eines ehemaligen Kraftwerks Ende des Jahres 2021 mit einer 50 000 qm großen 
Gebäudefläche wiedergenutzt werden. 

Dabei will die DF Industrial Partners AG mit einer emissionsneutralen Energieversor-
gung in punkto Klimafreundlichkeit von Logistikimmobilien ganz neue Maßstäbe set-
zen. Geplant ist ein neuartiger und modularer Aufbau der Anlagentechnik, die über 
die reine Nutzung einer Photovoltaikanlage hinausgehen soll. Zudem sollen eine in-

Scannell Properties 
entwickelt für Amazon 
 
Die amerikanische Entwick-
lungs- und Investmentge-

sellschaft Scannell Proper-
ties, mit Niederlassungen 
in Europa, entwickelt für den 
Online-Händler Amazon in 
Sachsen-Anhalt eine Lo-
gistikimmobilie. Das Zent-
rum für die Paketzustellung 
auf der letzten Meile ent-
steht in Teutschenthal bei 
Halle (Saale). Es handelt 
sich dabei um eine Build-to-
suit-Entwicklung mit ca. 
4 600 qm Hallenfläche so-
wie 1 900 qm Büro- und 
Sozialfläche. Das Grund-
stück befindet sich im Ge-
werbepark von Teutschen-
thal, rd. 15 Autominuten von 
Halle (Saale) entfernt. Be-
reits Anfang Januar 2021 
wurde mit den Erdarbeiten 
begonnen, sodass sich ab 
Mitte Februar die Bauarbei-
ten anschließen können. 
Die Fertigstellung und Inbe-
triebnahme sind für Herbst 
2021 geplant. 

         +++++++++ 

Bruchsal: Anfang 2021 hat 
Savills das Facility Ma-
nagement der Gewerbeim-
mobilie in der Vichystraße 7 
bis 9 in Bruchsal übernom-
men. Das Objekt mit rd. 
22 700 qm Mietfläche wird 
von namhaften Logistikun-
ternehmen genutzt. Das 
Gewerbegebiet im Westen 
von Bruchsal ist gut an die 
A5 angebunden. RLI Inves-
tors hatte das Objekt im 
Jahr 2018 für ihr Portfolio 
erworben. 

Deals 
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telligente Steuerungstechnik sowie die Nutzung von Geothermie zum Heizen und 
zum Kühlen der Hallenabschnitte eingesetzt werden. Mit Blick auf die Vereinbarkeit 
von ökologischen und ökonomischen Aspekten wird die Wirtschaftlichkeit hierbei eine 
besondere Beachtung erfahren, sodass die künftigen Nutzer von attraktiven Konditio-
nen profitieren können. 

„Die bisherige Erfahrung zeigt, dass unser Fokus auf eine echte nachhaltige Projekt-
entwicklung vor allem bei den Kommunen gut ankommt, da es nicht nur gesell-
schaftspolitische Herausforderungen, sondern auch ernstzunehmende wirtschaftliche 
Faktoren erfolgreich adressiert und berücksichtigt“, stellt DFI-Vorstand Fleischer fest: 
„Dies zeigt sich nicht nur an den jüngsten Forderungen der EU-Kommission nach 
einer dramatischen Reduzierung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 oder dem 
Konjunkturprogramm der Bundesregierung im Rahmen der Bewältigung der wirt-
schaftlichen Corona-Folgen, sondern auch an den weltweiten Bemühungen zu mehr 
Klimaschutz zum Beispiel durch die Erhebung einer Emissionsbesteuerung.“ 

Der aktuelle Expansionskurs des Projektentwicklers bestätigt aus seiner Sicht den 
Erfolg des innovativen Ansatzes. Ein Jahr nach der Gründung beträgt die gesamte 
Grundstücksfläche der DFI-Projekte schon etwa 70 Hektar Jüngst sicherte sich der 
Entwickler noch weitere Flächen in Nordrhein-Westfalen. Zudem gründete die DFI im 
Oktober des vergangenen Jahres gleich drei neue Niederlassungen in Düsseldorf, 
Hamburg und Stuttgart und verstärkte die Vertriebsmannschaft. Durch den Ausbau 
des Expertenteams um drei neue Standortleiter soll die regionale Präsenz verstärkt 
werden, um den persönlichen Dialog mit kommunalen Partnern, Wirtschaftsförderun-
gen, Kunden und Unternehmen zu optimieren. 

Magdeburg: Die Fahrrad 
Magdeburg Büchner 
GmbH mit Sitz im City 
Carré hat für die Eröffnung 
ihres ersten Cube Stores in 
Magdeburg durch Vermitt-
lung von Aengevelt einen 
zusätzlichen Standort mit rd. 
1 650 qm in der denkmalge-
schützten Immobilie Russi-
sche Bäckerei in der Hal-
berstädter Straße 21, im 
Magdeburger Stadtteil Su-
denburg, gemietet. Das Ob-
jekt wird von der Prome-
theus Property Manage-
ment verwaltet. Mietbe-
ginn ist im Frühjahr 2021. 
Die Marke Cube ist eines 
der wenigen familiengeführ-
ten, großen Fahrradunter-
nehmen mit bundesweit 
über 70 Lizenzpartnern, die 
die gesamte Palette des 
Fahrradbedarfs anbieten. 

Deals 

EA 

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

eCommerce und Handel treiben das Geschäft 
rv DÜSSELDORF: Die Zwangsschließungen setzen innerstädtischen Nonfood-
Händlern stark zu. Die Verlagerung vieler Einkäufe in den Online-Handel haben da-
gegen dem Markt für Logistik- und Lagerflächen 2020 Auftrieb gegeben und ein wei-
teres Rekordjahr beschert. Denn wesentlicher Treiber des Vermietungsgeschäfts war 
der eCommerce. Aber auch der stationäre Handel gehörte dazu. 

Unternehmen aus dem eCommerce haben nach Angaben von JLL deutschlandweit 
mit mehr als 1 Mio. qm Lagerflächen ein Rekordvolumen angemietet. Ein weiterer 
Rekord des Vorjahres war der Flächenumsatz von 3,9 Mio. qm im lebhaften zweiten 
Halbjahr. „Noch nie in einem Halbjahr lag das Umsatzvolumen höher“, berichtet der 
Immobiliendienstleister. Insgesamt wurde im Vorjahr mit einem Flächenumsatz von 
etwa 6,9 Mio. qm das zweithöchste Jahresergebnis nach dem Rekordumsatz von 
2018 mit 7,2 Mrd. Euro im erreicht. Der Wert wurde nur um 4% verfehlt. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) mit einem 
bundesweiten Flächenumsatz von gut 6,83 Mio. qm, der in etwa an das Niveau von 
2019 herankommt und um 7% unter der Bestmarke von 2018 liegt. Neben dem 
eCommerce rechnet der Immobiliendienstleister auch den stationären Handel zu den 
Treibern. Das gilt vor allem für den Lebensmittelhandel. 

Dagegen stellt sich die Lage in Teilen der Exportwirtschaft und der Industrie durch-
aus schwieriger dar, wie Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logis-
tics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH, berichtet. Viele Unter-
nehmen hätten ihre Arbeitsabläufe und Lieferstrukturen im zweiten Halbjahr aber 
schon an die Umstände angepasst. 

Insgesamt kam 2020 mit einem Anteil von 40% laut JLL die stärkste Flächennachfra-
ge von Einzelhändlern und eCommerce-Unternehmen. Mit 34% der Flächennachfrag-
te folgt der Bereich Transport, Verkehr, Lagerhaltung, während auf Industrieunter-
nehmen ein Anteil von 22% entfiel. Insgesamt passt es ins Bild, dass der bundesweit 
größte Eigennutzerabschluss des Vorjahres im dritten Quartal auf den Online-Händler 
Amazon entfiel, der in Gera ein 153 000 qm großes Logistikzentrum baut. 

Und auch die größte Anmietung außerhalb der Big 5 fällt mit dem Nonfood-
Discounter Tedi auf den Handel, der im dritten Quartal 80 000 qm in einer Projekt-
entwicklung in Kamen anmietete. Von den 15 erfassten Abschlüssen mit mindestens 
50 000 qm entfielen zehn auf den Handel, ergänzt BNPPRE. Der Immobilienberater 
sieht den Handel mit einem Flächenanteil von 37% gleichfalls an der Spitze. 

Geprägt wird das Vermietungsgeschäft vor allem von Neubauprojekten, wobei die 
spekulative Entwicklung ohne Vorvermietung heute keine Seltenheit ist. Bei einem 
Neubauanteil von 68% am Gesamtflächenumsatz scheint das Risiko überschaubar, 

Panattoni entwickelt 
City Dock in Marzahn 
 
Der Projektentwickler  
Panattoni realisiert das 
dritte City Dock-Projekt in 

Berlin. Neben den beiden 
2020 gestarteten Entwick-
lungen in Berlin Spandau 
und Falkensee entsteht in 
Marzahn eine Campus-
Lösung, bei der erstmals die 
Assetklassen Business- und 
Logistikpark vereint werden. 
Ziel ist es, eine breitere Nut-
zerschaft aus kleinen und 
mittleren Unternehmen, 
produzierendem Gewerbe 
und Logistik-Dienstleistern 
anzusiedeln. Auf dem 
57 000 qm großen Grund-
stück entstehen etwa 
36 000 qm Bruttogeschoss-
fläche, die neben einer Wa-
rehouse- und Produktions-
fläche von ca. 10 700 qm 
individuell gestaltbare Flex- 
sowie Büroflächen von je  
rd. 3 300 qm umfassen.  
Der Logistikpark umfasst 
etwa 15 100 qm Lager-,  
ca. 640 qm Büro– und ca. 
1 700 qm Mezzanin-Fläche. 
Es entstehen 14 Gewerbe-
park-Einheiten mit 650 bis 
950 qm, wobei die Logistik-
Einheit in drei autarke Miet-
bereiche von jeweils rd. 
5 000 qm bei 12 m Gebäu-
dehöhe teilbar ist. Zudem 
entstehen 243 Stellplätze, 
davon 163 im eigenen  
Parkhaus. Das Objekt ent-
steht nach DGNB Goldstan-
dard. Es wird eine Vorrüs-
tung für eine Photovoltaik-
Anlage auf Teilen der Dach-
flächen angestrebt und es 
wird die Anbindung an  
Fernwärme geprüft. 

Deals 

Amazon-Logistikobjekt in Gera.                                                        Foto: Amazon 
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BEOS stellt Neubau 
im Q-West fertig 
 
Die BEOS AG hat eine Er-
weiterung in dem von ihr 
gemanagten Gewerbequar-
tier Q-West in der Lise-
Meitner-Straße 7 in Maisach 
bei München abgeschlos-
sen. Fertiggestellt wurden 
circa 6 000 qm Mietfläche, 
von denen bereits 2 000 qm 
an ein Unternehmen aus 
der Sportbranche vermietet 
wurden. Die noch verblei-
benden neuen Flächen ste-
hen Unternehmen ab Ein-
heiten von 1 200 qm für 
Lager und Produktion, For-
schung und Entwicklung 
sowie Büros zur Verfügung. 
Das Gewerbequartier gehört 
zum Portfolio des offenen 
Immobilien-Spezial-AIF BE-
OS Corporate Real Estate 
Fund Germany III (CREFG 
III), der durch die Service-
KVG Intreal verwaltet wird. 

        +++++++++ 

Bremen: Der kürzlich auf-
gelegte Swiss Life Real Es-
tate Funds (LUX) S.A., 
SICAV-SIF European In-
dustrial & Logistics (EIL) hat 
nach Immobilien in Karlsfeld 
bei München und Böblingen 
als drittes Objekt eine Lo-
gistikimmobilie in Bremen 
erworben. Im Rahmen einer 
Sale-and-Lease-Back-
Transaktion hat die Soller 
Multiservice GmbH & Co. 
KG das Objekt veräußert 
und einen langfristigen Miet-
vertrag für die Flächen un-
terzeichnet. Der Kaufpreis 
wurde nicht genannt. Bei 
der Soller Multiservice 
GmbH & Co. KG handelt  
es sich um einen Full-
Service-Logistikdienst-
leister, der seinen Schwer-
punkt auf Werbemittellogis-
tik und Fulfillment-
Dienstleistung gelegt hat. 

Deals denn größere, kurzfristig verfügbare Bestandsflächen sind Mangelware, wie BNP Pa-
ribas Real Estate berichtet. Auch viele Eigennutzer, deren Anteil an den Vermietun-
gen bei 36% liegt, sind nach Beobachtung des Dienstleisters gezwungen, „sich pass-
genaue Flächen individuell errichten zu lassen, da an vielen Standorten nur sehr be-
grenzt geeignete Leerstandsobjekte zur Verfügung stehen“. 

Den größten Eigennutzerdeal in den Top 5-Städten bildet laut JLL der Baubeginn des 
86 500 qm großen Rewe-Logistikzentrums in Henstedt-Ulzburg in der Region 

Hamburg im dritten Quartal. 
„Nicht zuletzt dieser Deal 
schraubte den Anteil der Eigen-
nutzer in der Region Hamburg 
auf knapp unter 50% im Gesamt-
jahr hoch und damit auf das 
höchste prozentuale Niveau seit 
10 Jahren“, wie Frank Weber, 
Head of Industrial Leasing 
bei JLL Germany, berichtet. 

Nicht ganz einig sind sich die Experten bei der Mietentwicklung. Während JLL berich-
tet, dass die Spitzenmieten für Lagerflächen ab 5 000 qm in den vergangenen zwölf 
Monaten in den Big-5-Städten stabil blieben, schreibt BNPPRE, dass es mit Blick auf 
die unverändert hohe Nachfrage nicht überraschend ist, „dass sich die Mieten ten-
denziell weiter im Aufwind befinden“. So seien die Spitzenmieten im Jahresvergleich 
in Frankfurt mit 7,00 Euro je qm und Monat um 6% gestiegen, in Düsseldorf um 6% 
auf 6,10 Euro, in Köln um 4% auf 5,60 Euro und in Leipzig um 2% auf 4,60 Euro. 
Stabil seien sie mit 7,20 in Berlin geblieben, mit 6,30 Euro in Hamburg, mit 7,00 Euro 
in München, mit 7,00 Euro in Stuttgart und mit 4,90 Euro im Ruhrgebiet. Und auch 
die Durchschnittsmieten hätten an mehreren Standorten spürbar angezogen. 

JLL ermittelte die höchsten Spitzenmieten Ende 2020 mit 7,10 Euro je qm und Monat 
für Topflächen in der Region München, vor Hamburg und Frankfurt mit 6,40 Euro 
und 6,20 Euro. Günstiger seien Lager- und Logistikflächen mit 5,50 Euro in Berlin 
und Düsseldorf. Allerdings erwartet der Immobilienberater für 2021 auch eine leichte 
Aufwärtstendenz bei den Spitzenmieten in Regionen wie Düsseldorf. Steigende 
Durchschnittsmieten prognostiziert er für Berlin und Frankfurt. 

Das größte Flächenvolumen wurde laut JLL mit 5,04 Mio. qm außerhalb der Big 5 
Regionen vermietet, nach 5,07 Mio. qm 2018. BNPPRE liegt mit seinem Vermietungs-
volumen von 4,42 Mio. qm etwas darunter und beziffert den Flächenumsatz für die 
großen Logistik-Hubs mit knapp 2,42 Mio. qm, 4% mehr als 2019. 

Nach einem „vielversprechenden Jahresauftakt“ 2021, in dem der von der Pandemie 
noch unbelastete Jahresbeginn 2020 deutlich übertroffen wurde, erwartet JLL-
Experte Weber, dass sich der Boom in diesem Jahr fortsetzt und das Vermietungsvo-
lumen die 7 Mio. qm Marke überspringen kann. Als Gewinner sieht er den Online-
Handel, aber auch „eine wieder erstarkende Wirtschaft“. Auch für Bastian Hafner, 
Head of Logistics & Industrial Advisory bei BNPPRE, bleiben die Rahmen-
bedingungen und Perspektiven für die Branche trotz des aktuellen Lockdowns posi-
tiv, zumal auch wieder bestimmte Industriezweige und Logistikdienstleister von einer 
sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung profitieren werden. Neben dem eCom-
merce sieht er auch den Lebensmittelhandel als Treiber. 

Auch Hafner hält im Falle einer Eindämmung der Pandemie auf Grund von Nachhol-
effekten das Überschreiten der 7 Mio. qm Marke für erreichbar – allerdings bei einem 
beschleunigten Mietpreiswachstum. Weber erwartet zudem, dass der Fußabdruck 
von Logistikimmobilien stärker ins Bewusstsein rückt: CO2-Minderungskonzepte seien  
in den Strategien der Nutzer, der Investoren bzw. der Vermieter fest verankert. 

Foto: Rewe 
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Logivest Seismograph 

Stabile Zahlen trotz Corona-Pandemie 
HIR DÜSSELDORF. Mit einer neu entwickelten Fläche von knapp 5 Mio. qm zeigt 
sich der Logistikimmobilienmarkt im „Corona-Jahr“ 2020 insgesamt ziemlich robust 
und kann sogar einen Anstieg von knapp 400 000 qm im Vergleich zu 2019 verzeich-
nen, wie die Logivest GmbH mit Blick auf den jüngsten Logistikimmobilien Seismo-
graph berichtet. Dabei sticht vor allem das zweite Quartal mit rund 1,5 M i-
o. qm neu gebauter Fläche hervor. 

Mit einem Neubauvolu-
men von 1,4 Mio. qm 
zeigte sich das dritte 
Quartal ähnlich stark, 
während das erste Quar-
tal mit 1,1 Mio. qm und 
das vierte Quartal mit ei-
nem Volumen von 1 Mio. 
qm etwas abfielen. Der 

Wert zum Jahresende lag auch im 24-Monats-Vergleich im Schlussfeld. 

Dabei verweist auch die Logivest GmbH auf das starke Wachstum im Online-Handel 
gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die sich allenthalben im Logistikmarkt nieder-
schlägt: „Bei vier der fünf größten Neuansiedlungen im Jahr 2020 handelt es sich um 
eCommerce-Unternehmen“, heißt es. Die umfangreichste Entwicklung ist dabei der 
Neubau für Amazon in Gera mit einem Volumen von circa 153 000 qm auf drei Eta-
gen zur Selbstnutzung. Auf dem zweiten Platz steht der internationale Logistikimmo-
bilienentwickler Segro mit seinen rund 86 000 qm großen Fläche im Logistics Park 
Leipzig, die an den Online-Händler Relaxdays vermietet wurde. 

Mit Platz drei und einem zur Eigennutzung neu errichteten, circa 85 000 qm großen 
Regionallager in Henstedt-Ulzburg ist Rewe als einziger stationärer Einzelhändler in 
den Top-5 der größten Bauvorhaben vertreten. Das viertgrößte Projekt, eine rund 
81 500 qm große Logistikhalle für den Online-Möbelhändler Wayfair, konnte von der 
Dietz AG nach langen und intensiven Bürgerprotesten erfolgreich im hessi-
schen Lich umgesetzt werden. Vervollständigt wird das Ranking durch den VGP Park 
Göttingen, wo eine Halle mit rund 80 000 qm realisiert wurde. Zu den Mietern 
gehört neben Media Markt voraussichtlich auch Amazon. 

In diese Erhebung fließt die 
neu errichtete Tesla-
Gigafactory nicht mit 
ein, da es sich um ein 
Werksgelände handelt, bei 
dem sich Produktion und 
Logistik nicht voneinander 
trennen lassen. Würde man 
diese Neuansiedlung noch 
hinzuzählen, wäre laut Logi-
vest sogar der starke Jah-
reswert von 2018 mit über 
5,5 Mio. qm übertroffen 
worden. Insgesamt liegt das 
Jahr 2020 auch im Fünfjahresvergleich in der Spitzengruppe auf Platz zwei - nur 
noch übertroffen von 2018 auf Platz eins. Ob dieses hohe Niveau auch im Jahr 2021 
gehalten werden kann, muss sich zeigen. Der Brexit und die Corona-Pandemie dürf-
ten laut Logivest auch den Logistikimmobilienmarkt beeinflussen. 

Green Solutions Awards 
suchen nach Vorbildern 
 
Noch bis zum 15. März 
2021 suchen die Green So-
lutions Awards 2021 nach 
Gebäuden, Quartiers- und 
Infrastrukturprojekten, die 

auf vorbildliche Weise zu 
mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz beitragen. Der 
internationale Wettbewerb 
wird 2021 zum achten Mal 
durchgeführt. Erstmals un-
terstützt die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhalti-
ges Bauen – DGNB e.V. 
diesen als offizieller Partner 
mit einer eigenen Jury und 
einer nationalen Preisverga-
be, die beim DGNB Tag 
der Nachhaltigkeit am 1. Juli 
2021 in Stuttgart stattfindet. 
Die internationalen Gewin-
ner werden Ende des Jah-
res im Rahmen der Weltkli-
makonferenz COP26 in 
Glasgow prämiert. Verge-
ben werden die Green Solu-
tions Awards in den drei 
Kategorien Buildings, Dis-
tricts und Infrastructures. 
Um teilzunehmen, muss zu 
den Projekten über 
www.construction21.org 
eine umfangreiche Case 
Study eingereicht werden. 
Diese wird auch unabhängig 
vom Wettbewerb auf der 
Online-Plattform veröffent-
licht. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Alle Infos unter 
www.construction21.org/
static/Green-Solutions-
Awards.html. 2019 hatten 
sich fast 200 Projekte aus 
37 Ländern beworben. 

Sons ges 
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Zirbenherz mietet 
Fläche in Düsseldorf 
 
Die Bettenmanufaktur 
Zirbenherz aus Österreich 
wird im Frühjahr eine Filiale 
im Zentrum von Düsseldorf 
eröffnen und sicherte sich 
100 qm im Gebäudeensem-
ble Kasernenstraße. BNP 
Paribas Real Estate 
(BNPPRE) vermittelte. Ne-
ben Hamburg, Bad Hom-
burg, Ludwigsburg und 
München ist dies die fünfte 
Filiale in Deutschland. Das 
neu entwickelte Gebäu-
deensemble in der Kaser-
nenstraße 39–49 besteht 
aus einem denkmalge-
schützten, revitalisierten 
Turm sowie mehreren Büro-
neubauten mit Einzelhan-
delsflächen im Erdge-
schoss. Schon beim Erwerb 
der Grundstücke 2015 hat 
BNPPRE vermittelt. Das 
Objekt wurde durch die 
Commerzbank AG veräu-
ßert, die durch BNPPRE 
und Anteon Immobilien  
vertreten wurde. 2020  
wurde das Objekt als Teil 
des Medicus-Portfolios ver-
kauft, BNPPRE vermittelte 
auch dabei. 

          ++++++++ 

Euskirchen: Eyes and Mo-
re hat durch Vermittlung 
der Eugen Lehmkühler 
GmbH aus Essen in der 
Neustraße 39 in der Fuß-
gängerzone von Euskirchen 
ein Ladenlokal angemietet. 
Der in Hamburg ansässige 
Optiker mit Gespür für 
Trends setzt auf ein trans-
parentes Komplettpreis-
Prinzip. Vormieter war die 
Mode-Kette Bonita. Die Fili-
ale soll eine neue Fassade 
erhalten und Anfang März 
als 185. Filiale in Deutsch-
land eröffnet werden. 

Deals Fashion-Handel 2030 

Wie sieht der Modehandel von Morgen aus? 
rv DÜSSELDORF. Der Online-Anteil am Umsatz mit der Mode wird bis 2030 dras-
tisch steigen. Auch bei den stationären Einzelhändlern. Das wird sich unweigerlich 
auf den Flächenbedarf auswirken. Und das wird auch die Stadtentwicklung vor neue 
Herausforderungen stellen. 

Die Zwangsschließungen zum 16. Dezember 2020, mitten im Weihnachtsgeschäft, 
haben beim deutschen Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Leder-
waren tiefe Spuren hinterlassen. Unter dem Strich bleibt im Dezember ein Umsatz-
rückgang von real -39,6% und für das Gesamtjahr von real -23,4%. Wie sich die 
Lage in diesem Jahr weiterentwickelt und wie viele Unternehmen am Ende übrigblei-
ben, wird auch davon abhängen, ob die Staatshilfen ankommen. 

In diesem schwierigen 
Umfeld hat sich die 
KPMG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft 
in Kooperation mit dem 
Kölner EHI Retail Insti-
tute mit der Frage 
befasst, wie sich der 
Mode-Handel in den 
nächsten zehn Jahren 
entwickelt und wie Mo-
dehandel und Innen-
städte im Jahr 2030 
aussehen werden. Dabei 
sei es notwendig gewe-
sen, die überdominante 

Gegenwart zur Seite zu schieben, räumt Stephan Fetsch, Head of Retail und Con-
sumer Goods bei der KPMG AG im Vorwort zur Studie „Fashion 2030 – Se-
hen, was morgen Mode ist“, ein. 

Die zentralen Themen der Branche wie Kundenorientierung, Digitalisierung und Emo-
tionalisierung des Leistungsangebots und Nachhaltigkeit haben aber auch in Zeiten 
der Pandemie nichts von ihrer Bedeutung verloren, wie der Geschäftsführer des Han-
delsverbands Textil (BTE), Prof. Siegfried Jacobs, schreibt. Zwar werde die 
Branche im Zuge der Pandemie-Bekämpfung durch die politischen Maßnahmen stark 
eingeschränkt, doch müsse sie nach Überwindung der Pandemie ihr unternehmeri-
sches Handeln an der Gestaltung der Zukunft ausrichten. 

Und die wird derzeit – und wohl auch künftig – vom Online-Handel mitgeprägt, 
ein Trend, der durch die aktuellen Zwangsschließungen verstärkt wird. Viele ange-
stammte stationäre Akteure der Branche stehen laut Studie deshalb vor großen Her-
ausforderungen. „Bereits in zehn Jahren wird der Mode-Online-Handel einen ebenso 
hohen Marktanteil aufweisen wie Modegeschäfte vor Ort“, schreiben die Autoren der 
Studie. Nach Einschätzung von Marco Atzberger, Mitglied der EHI-
Geschäftsleitung, bedeutet der Umsatzrückgang im stationären Bereich für 
den Handel, dass er seine stationären Flächen reduzieren muss. 

Im vergangenen Jahr erreichte der Online-Handel mit 16,5 Mrd. Euro einen Anteil 
von 25% am gesamte Modeumsatz von 66 Mrd. Euro. Dabei zählen die Forscher die 
„Pure Player“ und die Online-Shops der Hersteller dazu. Hinzu kommen anteilig die 
Hybridformen aus Online- und stationären Angeboten. 2025 erreicht der Online-
Vertrieb des Mode-Verkaufs nach Schätzung der Forscher mit 29 Mrd. Euro einen 

Inszenierung auf der Fläche.         Foto: Messe Düsseldorf 
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Anteil von 40% am Gesamtumsatz von 72,6 Mrd. Euro, um dann bis 2030 mit einem 
Umsatz von 39,6 Mrd. Euro mit dem stationären Handel gleich zu ziehen – bei 79,2 
Mrd. Euro Gesamtumsatz. 

Entsprechend sinken die Erlöse der stationären Geschäfte in der nächsten Dekade 
von 49,5 Mrd. Euro auf gleichfalls 39,6 Mrd. Euro 2030. Allerdings dürften im Zuge 
des Digitalisierungsdrucks auch immer mehr klassische Anbieter ihr Online-Geschäft 
ausbauen. Laut Studie gab es 2018 hierzulande 24 346 Filialen, nach 26 039 im Jahr 
2017. Die Zahl schwankte in den vergangenen zehn Jahren in der Bandbreite zwi-
schen gut 24 000 und dem erwähnten Spitzenwert von über 26 000 Filialen. 

„Für den Handel bedeutet der Umsatzrückgang im stationären Bereich, dass er seine 
stationären Flächen reduzieren muss“, schlussfolgert Atzberger beim Blick auf den 
Trend, dass der Marktanteil des Online-Modehandels künftig stärker steigen dürfte 
als der gesamte deutsche Modemarkt. Dadurch komme es für den stationären Be-
kleidungshandel zu einem Schereneffekt, das heißt, weniger Umsatz bei gleichen 
Kosten. Insofern müsste aus Sicht der Autoren der Fixkostenanteil – wie auch die 
Ladenmieten - dauerhaft gesenkt werden, um eine Harmonisierung beider Vertriebs-
kanäle zu erreichen und Kannibalisierungseffekte zu verhindern. 

Am stärksten werde diese Verkleinerung der Handelsflächen für Mode die Kaufhäuser 
und mehrstöckigen Formate treffen, heißt es weiter. Denn für die freiwerdenden Flä-
chen müssen andere Nutzungen gefunden werden. Allerdings dürfte es in Kaufhäu-
sern mit ihren zentralen Lagen Alternativen geben. Denn auch die Kauf- und Waren-
häuser arbeiten an neuen Konzepten. Darüber hinaus empfehlen die Experten drin-
gend, weitere Veränderungen bei den Flächen, der Verteilung und der Anzahl der 
Filialen und natürlich auch bei den Geschäftskonzepten. 

Bei ihrer Marktanalyse sind die Autoren auch der Frage nachgegangen, wie der be-
troffene Einzelhandel selbst die Entwicklung einschätzt. Bei den Interviews gaben 
Händler an, dass sie eine Flächenreduktion von 50% erwarten und in der Spitze so-

HDE: Stationäre Händler nutzen alternativen Vertrieb 

Aktuelle Umfragen des Handelsverbandes 
Deutschland (HDE) zeigen, dass zwar 
knapp mehr als 70% der vom Lockdown 
betroffenen Handelsunternehmen staatli-
che Unterstützung bekommen haben. Die-
se sind aber deutlich zu niedrig, um das 
wirtschaftliche Überleben zu sichern. So 
ergab eine Verbandsumfrage, dass die 
Händler im vergangenen Jahr durch-
schnittlich lediglich 11 000 Euro an Hilfs-
zahlungen bekommen haben. Vor diesem 

Hintergrund fordert der HDE die Bundesregierung auf, die angekündigten Verbesse-
rungen bei den Corona-Hilfen schnell und konsequent vorzunehmen. 

Um in der oft existenzbedrohenden Krise wenigstens noch etwas Umsatz zu erzie-
len, nutzen mehr als 80% der vom Lockdown betroffenen Händler alternative Ver-
triebswege. So zeigt eine aktuelle HDE-Umfrage, dass etwas mehr als drei Viertel 
der Einzelhändler per E-Mail oder Telefon für ihre Kunden da sind, 60% die sozialen 
Medien bespielen, 36% mit einem eigenen Online-Shop am Markt sind und knapp 
ein Viertel Waren über Online-Plattformen und Internet-Marktplätze anbietet. Weite-
re 10% sind auf regionalen Online-Marktplätzen aktiv. 

Zum Artikel Nachhaltigkeit 
– Fachmarktzentren  
haben noch viele Hidden 
Benefits im Handelsimmo-
bilien Report Nr. 338 : 

Liebe Leser, sicher ist 
Ihnen beim Lesen des Arti-
kels aufgefallen, dass wir 
Herrn Manuel Jahn verse-
hentlich als Head of Busi-
ness Development von 
„Ratisbona“ bezeichnet hat-
ten. Aber Sie wissen natür-
lich auch, dass er beim 
Fondsinitiator Habona  
Invest arbeitet, wie wir in 
derselben Ausgabe in der 
Meldung auf Seite 18 auch 
richtig berichtet hatten. Wir 
bitten dieses Versehen zu 
entschuldigen. 

P3 Logistic Parks 
baut für Amazon 
 
P3 Logistic Parks wird ab 
Mitte Februar 2021 ein 
9 400 qm großes Verteil-
zentrum für Amazon in Neu-
brandenburg errichten. Der 
Standort wird voraussicht-
lich im Herbst 2021 in Be-
trieb gehen. Die Immobilie 
wird eine Halle mit einer 
lichten Höhe von 10 m ha-
ben und maßgeschneidert 
nach den Vorstellungen von 
Amazon für moderne Last-
Mile-Lösungen konzipiert. 
Dazu gehören acht Tore für 
die Warenanlieferung per 
Lkw und fünf Tore, um die 
sortierten Bestellungen zu 
den Vans zu befördern. In 
Übereinstimmung mit den 
Nachhaltigkeitszielen von 
P3 soll die Immobilie die 
BREEAM-Einstufung „Sehr 
gut“ erhalten. Auf dem Park-
platz werden die Vorausset-
zungen für Elektromobilität 
geschaffen. Zum Schutz der 
Natur wird ein Habitat für 
Zauneidechsen angelegt. 

Korrektur 

Deals 
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gar von bis zu 70%. Viele können sich aber auch vorstellen, dass der verbleibende 
Teil des Mode-Handels in den nächsten zehn Jahren dezentral über die Nahversor-
gung erfolgen könnte. 

Gleichwohl eröffnen die Veränderungen und Krisen der Branche auch Chancen: Es 
gibt ein größeres Angebot an attraktiven Mietflächen und so die Möglichkeit, „sich 
durch eine strategische Bereinigung der eigenen Filialnetze, eine Flächenanpassung 
und eine zielgruppengenaue Ausdifferenzierung der Konzepte – in Verbindung mit 
smarten digitalen Lösungen – zukunftsfähig aufzustellen“, heißt es in der Studie. 

Ein größeres Angebot an attraktiven Mietflächen 

Gleichzeitig birgt der massive Flächenabbau im Einzelhandel große Herausforderun-
gen für die Stadtentwicklung, denn die Vielfalt dürfte abnehmen, was die Frequenz 
in den Cities mindert und die Attraktivität der Innenstädte schmälert. So weisen die 

Studienautoren darauf 
hin, dass die vorüberge-
henden genauso wie die 
dauerhaften Teil-Ent-
mietungen oberer Eta-
gen in großflächigen 
Gebäuden von Mode-
händlern in den Cities 
aus Sicht vieler Kommu-
nen einen Verlust von 
Besuchermagneten dar-
stellen. Gepaart mit der 
zu befürchtenden weite-
ren Ausdünnung der 
Filialnetze hat diese Ent-
wicklung Konsequenzen 

für die verbleibenden Einzelhändler. Denn die Kunden kommen in der Regel wegen 
der Angebotsvielfalt. 

Hinzu kommt ein gleichlaufender Trend der Ausdünnung in anderen Branchen wie 
bei den Finanzdienstleistern oder dem traditionellen Handwerk, wodurch die Mi-
schung der Angebote abnimmt. Der Vorschlag der Autoren lautet deshalb: „Die Zu-
kunft für Vitalität und Attraktivität in den Innenstädten liegt in Kooperationen aller 
beteiligter Akteure vor Ort sowie in der Zusammenarbeit mit den städtischen Behör-
den.“ Die Cities müssten vital und attraktiv sein und Unterhaltung bieten. Im Gegen-
satz dazu stehen die Stadtteilzentren und Nahversorgungsbereiche mit ihren Gütern 
des täglichen Bedarfs, die durch die Pandemie gewonnen haben und die mit ihren 
kurzen Wegen punkten können. 

Das Gros bevorzugt das Modegeschäft vor Ort 

Dem stationären Modehandel empfehlen die Autoren – im Interesse von Kunden-
treue und Vertrauen - stärker in Emotionalität zu investieren und IT-Lösungen zu 
nutzen. „Ob im Laden oder im Netz, die Kundschaft wünscht ein zielgruppengerech-
tes und nahtloses Einkaufserlebnis, was für Handelsunternehmen bedeutet, die Sys-
teme geschickt miteinander zu verknüpfen.“ Ein wichtiger Service ist in diesem Kon-
text, dass die Kunden herausfinden können, ob das gesuchte Kleidungsstück in der 
gewünschten Größe im Laden vor Ort erhältlich ist. 

Über den technischen Fortschritt sollte aber nicht vergessen werden, dass für 60% 
die Begegnung mit Menschen im stationären Einzelhandel eine immer wichtigere Rol-
le spielt. Das dürfte nach dem langen Shutdown noch zunehmen. Denn trotz aller 
Online-Alternativen bevorzugt ein Großteil das Modegeschäft vor Ort. 

Der Online-Einkauf wächst weiter.               Bild: Fotolia 

Fürth: Das weltweit führen-
de Unternehmen für Virtual-
Reality Erlebnisse Hologate 
eröffnet seine erste 
„Hologate-World“ im FLAIR 
Fürth. Auf einer Fläche 
von 1 200 qm entsteht die 
modernste Erlebniswelt 
Deutschlands, die Hologate 
Virtual-Reality Welten mit 
einer E-Sport Arena,  
Escape Rooms und weite-
ren eindrucksvollen Attrakti-
onen kombiniert. Mit der 
Einführung und Einbezie-
hung neuer, bahnbrechen-
der Unterhaltungsoptionen 
stellt die Hologate World die 
nächste Stufe der immer-
siven Erlebniswelten für die 
gesamte Branche dar. 
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