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Liebe Leser, 
bei der aktuellen Veränderung resp. der Verschärfung des Infektions-
schutzgesetzes wird von den Politikern gern vergessen, dass es für 
weite Teile der deutschen Wirtschaft ja schon seit 2. November und 
verschärft seit 16. Dezember einen Shutdown gibt mit weiten Ein-
schränkungen der Bewegungsfreiheit. Ob das gern von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel bemühte Argument, die Zwangsschließungen seien 
halt nicht hart genug gewesen, um die zweite oder die dritte Welle 
einzudämmen, tatsächlich trägt, sei einmal dahingestellt. 
An das seit Ende Oktober monoton vorgetragene Mantra der Bundes-
regierung, man müsse für zwei drei Wochen alles herunterfahren, 
dann werde die Welle gebrochen und die Zahlen würden sinken,  
glauben jedenfalls nur noch die wenigsten. Der Epidemiologe Klaus 
Stöhr legt sicherlich den Finger in die Wunde, wenn er kritisiert, dass 
man nicht mit einem einzigen Maßnahmenkatalog, wie dem der  
Bundesregierung, zu allen Jahreszeiten durch eine solche Pandemie 
kommen kann. 
Das zeigt hierzulande schon der Vergleich der ersten Welle im Früh-
jahr 2020 mit der aktuellen Lage. Vor einem Jahr konnte zum einen 
ein härterer Lockdown vollzogen werden, denn Wirtschaft, Regierung 
und Sozialkassen hatten noch Reserven. Zum andern war die Witte-
rung im März/April 2020 schon sommerlich, so dass sich viele Men-
schen im Freien aufhalten konnten, wo die Ansteckungsgefahr gering 
ist. Dagegen sind die Temperaturen in diesem Jahr selbst im April 
noch winterlich, so dass sich das Gros der Menschen überwiegend in 
Räumen aufhält und die Ansteckungsgefahr steigt. 
Die Bundesregierung muss endlich zur Kenntnis nehmen, dass sich 
der Erfolg aus dem vergangenen Jahr schon deshalb nicht wiederho-
len lässt, weil damals Frühjahr war und der warme Sommer vor der 
Tür stand, es im Oktober/November aber darum ging, mindestens ein 
halbes Jahr mit winterlicher Kälte zu überstehen – eine reine Shut-
down-Strategie hätte sich über Monate hinziehen müssen. 
Doch schon jetzt ist klar, dass die diversen Zwangsmaßnahmen nicht 
nur den deutschen Staat durch die Ausgleichzahlungen an seine fi-
nanziellen Grenzen bringen, sondern viele der betroffenen Unterneh-
men ihre Reserven aufgebraucht haben und ihre Existenz massiv be-
droht ist. Die monatelangen Beschränkungen gehen an die Substanz 
der Wirtschaft. Deshalb haben auch die führenden Wirtschaftsinstitute 
ihre Wachstumsprognose für 2021 von 4,7% auf 3,7% gesenkt.  
Wenn die Bundesregierung ihre phantasielose Strategie unbeirrt fort-
setzt und es einfach nicht schafft, der Bevölkerung 
und der Wirtschaft eine positive Perspektive aufzu-
zeigen, dann wird aber auch diese revidierte Prog-
nose für 2021 noch zu hoch gegriffen sein. 
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Investmentmarkt Retail 

Nachfrage nach Lebensmittelmärkten bleibt hoch 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

2020 war trotz Corona ein Ausnahmejahr. Ein unerwartet starkes erstes Quartal, weil 
sich viele Transaktionen ins neue Jahr verschoben hatten sowie namhafte Portfolio-
Investments ließen das Transaktionsvolumen im Handelsimmobilienmarkt auf über 
10 Mrd. Euro steigen – allen Zwangsmaßnahmen zum Trotz. Dagegen startete 2021 
nach dem Dauerlockdown seit Mitte Dezember – nicht unerwartet – mit dem 
schwächsten Auftaktquartal seit der Finanzkrise 2009, wie Savills konstatiert. 

Einen Rückschluss auf den Verlauf des Investmentjahres 2021 lässt der schwache 
Start allerdings noch nicht zu, wie Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP 
Paribas Real Estate GmbH (BNPPRE) und Head of Retail Services, mit Blick 
auf die Tatsache berichtet, „dass in den vergangenen zehn Jahren im ersten Quartal 
insgesamt fünfmal die 2 Mrd.-Euro-Marke verfehlt wurde“. Das könne zwar nicht 
über das niedrige Transaktionsvolumen im ersten Quartal hinwegtäuschen, doch tra-
ge dies zur Relativierung des schwachen Ergebnisses bei. Zudem weist Dirk Hoenig-
Ohnsorg, Head of Retail Investment bei Colliers International, darauf hin, 
dass die Volatilität bei Retail Assets viel höher ist als in anderen Segmenten. 

Im Detail ermittelten die Immobiliendienstleister BNPPRE, Savills und JLL für den 
Markt ein Transaktionsvolumen von 1,5 Mrd. Euro, während CBRE mit 1,9 Mrd. Euro 
etwas höher und Cushman & Wakefield (C&W) mit 1,26 Mrd. Euro sowie Colliers In-
ternational mit 1,2 Mrd. Euro etwas niedriger liegen. Der Rückgang gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum war mit -69%, wie BNPPRE berechnete, oder gar -73% wie C&W 
ermittelte oder -59% wie CBRE feststellte, erheblich. 

Am deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit einem gleichfalls um 47% geschrumpf-
ten Transaktionsvolumen von 9,54 Mrd. Euro (C&W) im ersten Quartal erreichen 
Retail Assets damit noch einen Anteil von etwa 16 bis 20%, je nach Höhe des ermit-
telten Transaktionsvolumens. Ausgebremst wurde die Dynamik auf dem hiesigen 
Gewerbeimmobilienmarkt durch den erneuten Anstieg der Neuinfektionen mit dem 
SARS-CoV-2-Virus, der laut Cushman & Wakefield dafür sorgte, dass die Kontakt- 
und Reisebeschränkungen teilweise verschärft und auf weitere Länder ausgedehnt 
wurden, so dass vor allem internationale Investoren ohne Präsenz in Deutschland 
keine Vor-Ort-Besichtigungen vornehmen konnten. 

Im Markt für Handelsimmobilien sank der Anteil der internationalen Investoren laut 
BNP Paribas Real Estate im ersten Quartal denn auch auf unterdurchschnittliche 

Marktbericht 
Immobilienklima:Keine 
Frühlingsgefühle mehr 
 
Nachdem im März noch alle 
Zeichen auf Stimmungsauf-
schwung beim Deutsche 
Hypo Immobilienklima 
standen, ist das Ergebnis 
der 160. Monatsbefragung 
unter den 1 200 befragten 
Immobilienexperten im April 
eher ernüchternd. So sank 
das Immobilienklima gegen-
über März um 2,0% auf 
77,5 Punkte. Dabei ver-
zeichnete das Ertragsklima 
einen Verlust von 2,6% auf 
72,6 Punkte und das Invest-
mentklima von 1,4% auf 
82,6 Zähler. In den Asset-

klassen verlor vor allem das 
Hotelklima 14,2% auf 27,4 
Punkte. Das Büroklima ver-
zeichnete ein Minus von 
3,6% auf 73,3 Punkte und 
das Handelsklima von 7,8% 
auf 35,2 Punkte. Damit ge-
ben beide Klassen nach 
den zweistelligen Zuwäch-
sen im März ebenfalls wie-
der nach. Wiederholtes Ver-
trauen setzen die Immobi-
lienexperten dagegen in 
den Wohnimmobilienmarkt. 
Das Wohnklima konnte mit 
+2,7% auf 142,6 Punkte 
den vierten Monat in Folge 
Zuwächse verzeichnen. Der 
Logistikimmobilienmarkt 
bleibt unangefochtener Spit-
zenreiter mit +1,4% auf 
152,5 Punkte. 
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28%. Die Zahl der erfassten Transaktionen halbierte sich 
laut Colliers International nahezu von über 80 auf 45. 
Laut Helge Scheunemann, Head of Research bei JLL 
Germany, konnte zudem das Segment Logistik im-
mobilien mit 1,7 Mrd. Euro im ersten Quartal mit Retail 
Assets gleichziehen oder übertreffen, je nachdem, ob 
man das Volumen von 1,5 Mrd. Euro zugrunde legt oder 
von 1,9 Mrd. Euro ausgeht. 

Doch auch wenn der seit Ende 2020 andauernde Lock-
down und die bestehenden Unsicherheiten über weitere 
Beschränkungen im Zuge der dritten Welle in innerstäd-
tischen Einkaufslagen und Shopping-Centern den Jahres-
start extrem belasten, so gibt es dennoch keinen Anlass, 
das Jahr für die Branche bereits abzuschreiben. Denn 
der Einzelhandel mit seiner großen Bandbreite an Anbie-
tern ist heterogen und die größte Branche, der Lebens-
mittelhandel inkl. Drogeriemärkten, ist gerade in der 
Pandemie systemrelevant und erfolgreich. 

Oder anders formuliert: „Der Lockdown, eine fehlende 
Perspektive für Wiedereröffnungsszenarien in den Ein-
kaufsstraßen sowie hohe Inzidenzwerte skizzieren nur 
einen Teil der schwierigen Rahmenbedingungen, denen 
sich der Einzelhandelsmarkt im ersten Quartal ausge-
setzt sah“, sagt BNPPRE-Geschäftsführer Scharf. 

Deshalb ist Jan Schönherr, Co-Head of Retail Invest-
ment bei CBRE in Deutschland auch überzeugt, 
dass „Lebensmittelmärkte“ und „lebensmittelgeankerte 
Handelsimmobilien“ von vielen Investoren weiterhin 
stark nachgefragt werden, da sie von den Corona-
bedingten Einschränkungen kaum betroffen sind. Im 
Gegenteil: Die Branche profitiert auch davon, dass die 
Gastronomie geschlossen ist und mehr Menschen zu 
Hause kochen und essen. 

So registriert auch Jörg Krechky, Director und Head of 
Retail Investment Services Germany bei Savills, 
dass die Nachfrage nach lebensmittelgeankerten Immo-
bilien unvermindert hoch ist, wobei allerdings das Ange-
bot eher gering ausfällt. Deshalb erwartet er für das Ge-
samtjahr 2021, dass im Segment Fachmärkte und Fach-
marktzentren ein Nachfrageüberhang von etwa 3 Mrd. 
Euro bestehen dürfte – etwa in der gleichen Größenord-
nung wie schon 2020. 

Im ersten Quartal 2021 war mit 44% oder 836 Mio. Euro 
laut CBRE der größte Teil des Transaktionsgeschehens 
erneut auf die Gruppe der Fach- und Lebensmittelmärk-
te sowie der Fachmarkt- und Nahversorgungszentren 
gefallen. BNPPRE ermittelte einen Wert von 868 Mio. 
Euro bzw. einen Anteil von 58% am Transaktionsvolu-

Redevco 

www.redevco.com

Your trusted
partner in urban
real estate

Die Welt um uns herum verändert sich 
– und wir uns mit ihr. Wir verstehen die 
Kundenbedürfnisse von heute und 
antizipieren die Herausforderungen von 
morgen. Daher investieren wir in 
dynamische urbane Standorte, die die 
Vielfalt des städtischen Lebens abbilden. 
Für vitale Innenstädte. Für Menschen.
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men, auch wenn die Fachmarktsparte im ersten Quartal nicht an das außergewöhnlich 
hohe und durch Übernahmen befeuerte Rekordergebnis aus dem Vorjahr anknüpfen 
konnte, so steht diese Anlageklasse dennoch auf der Einkaufsliste der Investoren im 
Einzelhandelssegment ganz oben. 

Neben „dem Erfolgskurs lebensmittelgeankerter Fachmärkte, Nahversorgungszentren 
sowie Supermärkten und Discounter“, die laut JLL mit deutlich über 60% das Gros die-
ser Assetklasse ausmachen, wurden auch einige innerstädtische Geschäftshäuser und 
größere Fachmarktzentren gehandelt. Zu den größten Investments am Jahresanfang 
zählt Savills den Verkauf des Stadtteilzentrums Zehlendorfer Welle durch die CELLS 
Group und Ares Management an die Values Real Estate. Des Weiteren ist laut 
Colliers International der Weiterverkauf von sieben Karstadt-Warenhäusern durch RFR 
an Apollo zu nennen und der Erwerb von Mehrheitsanteilen am ehemaligen Mutschler-
Center, einem Fachmarktzentrum in Neu-Ulm, für rund 120 Mio. Euro durch den 
österreichischen Investor und Entwickler Hallmann. 

Auf Geschäftshäuser entfiel laut CBRE ein Anteil von 32% (608 Mio. Euro) und auf 
sonstige Objekte, wozu Geschäftshäuser in Nebenlagen gehören, 17%. Auffallend ist 
laut BNPPRE das niedrige Volumen in den A-Standorten, das mit 353 Mio. Euro nur ein 
Drittel des Vorjahresniveaus erreichte. Für Kauf- und Warenhäuser ermittelte Savills ein 
Volumen von 226 Mio. Euro. Dagegen war der Anteil von Shopping-Centern mit 7% 
(CBRE) sehr be-
scheiden. Hier seien 
die Investoren wei-
terhin in Warteposi-
tion, bis sich die 
Mietpreise ausba-
lanciert hätten, be-
richtet Schönherr, 
während bei High-
Street-Objekten vor 
allem „absolute Pri-
me-Objekte“ ge-
fragt seien. 

Obwohl der Start ins Jahr 2021 bedingt durch die geringere Zahl von Transaktionen 
und einer sinkenden durchschnittlichen Transaktionsgröße bescheiden ausgefallen ist, 
so bleibt die Angebotsknappheit auf dem deutschen Markt dennoch ein zentrales  
Thema, wie auch Jan Dirk Poppinga, Co-Head of Retail Investment bei CBRE  
in Deutschland, unterstreicht: „Gerade bei diesen besonders gefragten Handelsimmobi-
lientypen sowie bei absoluten Core-Objekten sehen wir aktuell einen Mangel an  
adäquaten Produkten.“ 

Redos verkauft Objekte  
in Kempten und Pentling 
 
Die Redos Gruppe aus 
Hamburg hat zwei SB-
Warenhäuser in Kempten 
im Allgäu und in Pentling im 
Landkreis Regensburg an 
Herimo Immobilien veräu-
ßert. Die Objekte stammen 
aus dem Portfolio des Spe-
zial-AIF Redos Einzelhandel 
Deutschland“. Hauptmieter 
in Kempten bzw. alleiniger 
Mieter in Pentling ist der  
SB-Warenhaus-Betreiber 
Real. Die beiden Standor-
te werden nach Unterneh-
mensangaben auch nach 
dem Verkauf erhalten blei-

ben. Nach den Worten von 
Frank Eckervogt, Ma-
naging Director bei der 
Redos Gruppe, ist es damit 
gelungen, die Fortführung 
von ehemaligen Real Stand-
orten sicher zu stellen. Die 
Immobilie in Kempten mit 
360 Pkw-Stellplätzen hat rd. 
10 700 qm Mietfläche, wo-
von Real bislang etwa 8 000 
qm belegte. Weitere Mieter 
in dem Objekt sind das Dä-
nische Bettenlager und 
Das Futterhaus. Das SB-
Warenhaus in Pentling mit 
etwa 15 000 qm Mietfläche 
und knapp 480 Parkplätzen 
wurde bislang komplett von 
Real betrieben. Rechtlich 
wurde die Hamburger Re-
dos Group bei der Transak-
tion von Noerr Rechtsan-
wälte beraten. Für den 
Käufer begleitete die Wirt-
schaftskanzlei Osborne 
Clarke den Kaufprozess. 

Deals 

Transaktionsvolumina Retail (CBRE) 

Spitzenrenditen 

Quelle: CBRE 
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Diese Heterogenität des Handelsimmobilienmarkts lässt 
sich auch an den Spitzenrenditen ablesen. So registrierte 
Sebastian Gerhardt, Senior Director Valuation Advi-
sory Services bei CBRE im ersten Quartal eine spür-
bare Bewegung. Bei Lebensmittelmärkten sanken die Spit-
zenrenditen von 5,20% im Vorjahr auf 4,80% Ende 2020 
und auf 4,50% zum Ende des ersten Quartals 2021. Dabei 
ermittelte JLL für Supermärkte und Discounter einen Rück-
gang um zehn Basispunkte auf 3,9% resp. 4,5%. Krechky 
geht davon aus, dass sich der Trend bei Supermärkten erst 
umkehrt, wenn die Renditen das Niveau von Logistikimmo-
bilien erreichen. Bei Baumärkten ging der Wert in dem 
Zeitraum von 5,20% auf 4,80% zurück. Dagegen blieben 
die Spitzenrendite von Fachmarktzentren laut CBRE stabil 
bei 4,15%, während BNPPRE sie bei Top-Objekten bei 
3,9% sieht und einzelne Fachmärkte bei 4,7%. 

In die andere Richtung entwickelten sich die Risikoprämien 
bei Shopping-Centern und Geschäftshäusern in den Top-
Lagen der Großstädte, die laut CBRE seit dem ersten Quar-
tal 2020 im Schnitt der Top 7-Städte um 18 Basispunkte 
auf 3,30% gestiegen sind, Savills beziffert den Wert mit 
3,0%. Dabei sieht BNPPRE die Risikoprämine in der Band-
breite von 2,80% in Berlin und München und 3,30% in 
Köln. Die Spitzenrenditen von Shopping-Centern legten in 
diesem Zeitraum laut CBRE sogar um 85 Basispunkte auf 
5,10% an A-Standorten und von 6,10% an B-Standorten 
zu. Laut Poppinga hat sich der Anstieg der Spitzenrenditen 
sowohl bei 1A-Objekten als auch bei Shopping-Centern 
zuletzt jedoch verlangsamt. 

Beim Blick auf das Gesamtjahr konstatiert BNPPRE-
Geschäftsführer Scharf, dass die Marktbedingungen für 
Retail-Investments außerhalb der Fachmarkt- bzw. Lebens-
mittelsparte „als äußerst schwierig zu bewerten sind“. An-
lass zur Hoffnung geben für ihn viele kleinere Transaktio-
nen, denen im Jahresverlauf auch wieder größere Invest-
ments folgen könnten, soweit Angebot und Corona-Krise 
das zuließen. Poppinga geht davon aus, dass das Transak-
tionsvolumen 2021 von einer Kombination aus 
„Produktmangel“ und einem – jedenfalls in einigen Seg-
menten – „pandemiebedingten Abwarten“ der Investoren 
geprägt sein werde. 

Für Impulse könnte auch der Trend zu Mixed-Use-Objekten 
mit Handel und Wohnen oder zu Quartieren mit verschie-
denen Nutzungen sorgen. „Insgesamt gehen wir davon 
aus, dass die Dynamik am Einzelhandelsinvestmentmarkt 
nach dem schwachen Jahresauftakt noch zunehmen wird, 
zumal sich einige größere und attraktive Pakete im Markt 
befinden“, so Poppinga. Das sieht Hoenig-Ohnsorg ähnlich: 
Großportfolien vor allem im Fachmarktbereich mit Lebens-
mittelschwerpunkt, die derzeit im Markt sind, aber auch 
Mischportfolien mit Einzelhandelsanteilen könnten das 
Transaktionsvolumen bis zum Jahresende noch in die Nähe 
von 10 Mrd. Euro bringen, wie es die Jahre 2016 und 2018 
mit ähnlichem Jahresauftakt gezeigt hätten. 

    
 
 

 

http://www.habona.de/habona-report
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Online-Marktplatz auf 
kaufland.de gestartet 
 
Online oder stationär? Bei 
Kaufland ist beides mög-
lich – in über 680 Filialen 
oder auf dem Online-
Marktplatz mit rund 7 000 
Händlern. Seit 14. April hat 
Kaufland den Online-
Marktplatz real.de auf kauf-

land.de umgestellt, um die 
nahtlose Verbindung beider 
Welten zu schaffen. Nach 
der Umstellung des Markt-
platzes auf kaufland.de kön-
nen Verbraucher zwischen 
den Angeboten des statio-
nären und des Online-
Handels wechseln. Im 
nächsten Schritt plant das 
Unternehmen den Ausbau 
der Kunden- und Händ-
lerservices. Der Online-
Marktplatz bietet über 25 
Mio. Artikel in mehr als 
5 000 Produktkategorien. 
Ob Haushaltsgeräte, Unter-
haltungselektronik, Klei-
dung, Spielsachen, Sportge-
räte, Fahrräder, Autozube-
hör oder Möbel. Zudem wer-
den die bekannten Kaufland
-Eigenmarken mit angebo-
ten. Die Vielfalt der Händler 
sowie das Angebot an Ei-
genmarken soll gemäß Kun-
dennachfrage ausgebaut 
werden. Im Oktober 2020 
hatte die Schwarz Gruppe 
den Online-Marktplatz re-
al.de von der SCP Group 
übernommen. Er gehört zu 
den größten deutschen On-
line-Marktplätzen.  

Deals Infektionsschutzgesetz 

Viele Händler verlieren jegliche Perspektive 
rv DÜSSELDORF. Seit der zweiten Zwangsschließung von weiten Teilen des 
Nonfood-Einzelhandels im vergangenen Dezember hat sich die Lage durch die ver-
einzelten Lockerungsmaßnahmen nicht grundlegend verändert. Nach einer Umfrage 
unter gut 1 000 Unternehmen sehen 45% der Befragten im Laufe dieses Jahres ihre 
Existenz akut gefährdet. Dabei sieht die erneute Änderung des Infektionsschutzge-
setzes für den Einzelhandel weitere Verschärfungen vor. 

„Viele Nicht-Lebensmittelhändler verlieren aufgrund der angekündigten Veränderun-
gen im Infektionsschutzgesetz jegliche Perspektive“, konstatiert Stefan Genth, 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), der die 

Umfrage jüngst vor-
gelegt hat. Selbst 
Einzelhändler, die 
auf Grund der neu-
en Regelungen nur 
noch Kunden mit 
negativem Test in 
ihre Verkaufsräume 
lassen durften, ver-
zeichneten nach 
Feststellung des 
Einzelhandelsver-
bands Verbands 
Umsatzverluste von 
etwa 62%. 

Und die Einzelhänd-
ler, die Kunden bis-

lang mit Terminvereinbarung einkaufen lassen durften, verzeichneten einen Erlös-
rückgang von knapp 50%. Insgesamt verloren die von den Zwangsschließungen be-
sonders betroffenen Innenstadthändler in den vergangenen Wochen laut HDE - ge-
messen an den Vor-Corona-Zeiten - etwa 60% ihrer Erlöse. Das Problem: Einkaufen 
mit Negativ-Test oder Terminvereinbarung verhindern den spontanen Einkaufsbum-
mel in der Freizeit und den Spontaneinkauf. 

Dabei war nach einem Bericht des Mittelstandsverbunds beim zweiten Wirtschafts-
gipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit etwa 40 beteilig-
ten Verbänden aus der Wirtschaft und von Kulturbetrieben allgemeiner Konsens, 
dass der stationäre Einzelhandel kein Infektionsherd für Covid-19 ist, wie der Präsi-
dent des Verbundes, Eckhard Schwarzer, berichtete. Zudem verweist auch 
der HDE auf die zuletzt vorgelegten Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts 
sowie die aktuelle Studie der TU Berlin mit dem Titel „Abschätzung der Infektionsge-
fährdung durch Corona im Einzelhandel“, wonach die Wahrscheinlichkeit, sich im 
Einzelhandel anzustecken, eher niedrig sei. 

Angesichts dieser Tatsache sind die im jüngsten Gesetzentwurf zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes vorgesehenen zusätzlichen Beschränkungen des 
Einzelhandels „völlig unverhältnismäßig“, schreibt HDE-Hauptgeschäftsführer Genth 
deshalb in einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten, die in dieser Woche 
über das Gesetz abstimmen mussten. 

Für die von den Maßnahmen unmittelbar betroffene Branche ist es laut Genth des-
halb auch in „keinster Weise nachvollziehbar, dass im aktuellen Gesetzentwurf zu § 
28 b (1) Ziffer 4 für den Einzelhandel Regelungen vorgesehen sind, die weit über die 

Foto: Deutscher Bundestag/Simone M. Neumann 
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Bund-Länder-Beschlüsse vom 22. März und den Status quo vor dem 7. März 
hinausgehen und für den Einzelhandel gravierende weitere zusätzliche Beschränkun-
gen implizieren“. Mit Blick auf die Abstimmung im Bundestag appellierte der Hauptge-
schäftsführer deshalb an die Abgeordneten, sich dafür einzusetzen, dass sich die Än-
derungen des Infektionsschutzgesetzes nur auf „erforderliche und nachweislich geeig-
nete Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschränken“. Denn weitere Verschär-
fungen im Einzelhandel sind aus Genths Sicht nicht erforderlich. Die im Gesetzentwurf 
vorgesehenen zusätzlichen Beschränkungen im betroffenen Nonfood-Einzelhandel 
seien völlig unverhältnismäßig und unter dem Gesichtspunkt der Pandemiebekämp-
fung auch nicht zielführend. 

Deshalb fordert der Verband unter Punkt 1 seiner Liste, „keine weiteren Beschränkun-
gen des Einzelhandels im „Notbremsfall“ gegenüber dem Status quo oder sogar ge-
genüber dem Regelungszustand vor dem 7. März 2021. Das bedeutet, dass die Be-
grenzung von einem Kunden je 10 qm Verkaufsfläche bestehen bleibt. 

Des Weiteren fordert der HDE die von Inzidenzen unabhängige Öffnung der soge-
nannten privilegierten Geschäfte wie den Lebensmittelhandel sowie Direktvermark-
tung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Babyfachmärkte, Drogerien, Tank-
stellen, Buchhandlungen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Blumenfachgeschäf-
te und Gartenmärkte. 

Es sollten zudem Öffnungsmöglichkeiten für alle Geschäfte in Abhängigkeit der Inten-
sivbettenauslastung und der Inzidenzwerte nach RKI-Empfehlung eingeräumt werden, 
heißt es weiter: „In jedem Falle muss unabhängig von Inzidenzen die Abholung be-
stellter Waren auch im Falle der Schließung von Geschäften möglich bleiben (Click & 

Frankfurt/Main: Philipp 
Plein hat seinen neuen 
Store mit 300 qm auf drei 
Ebenen in Frankfurt am 
Main an der Ecke Goe-
thestraße 2 / Rathenauplatz 
eröffnet. Realkon Immobi-
lien hatte das Ladenlokal 
in einem exklusiven Such-
auftrag bereits 2019 an das 
Unternehmen vermittelt.  
Der Modedesigner hatte 
ursprünglich schon im März 
2020 eröffnen wollen, diese 
aber vor dem Hintergrund 
der Corona-Krise verscho-
ben. Vormieter war Levi's. 
Vermieter der Immobilie  
ist ein Family Office. Real-
kon konnte bereits eine  
Verkaufsfläche an der  
Theatiner Straße in  
München an den Mode-
designer vermitteln. 

Deals 

 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

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

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

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

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

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://www.ratisbona.com
mailto:stefan.bock@ratisbona.com
http://www.tobias.huemmer@ratisbona.com
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Redos Gruppe erwirbt 
das Äppelallee-Center 
 
Die Redos Gruppe hat das 
Äppelallee-Center in Wies-

baden für den Spezial-AIF 
Redos Einzelhandel 
Deutschland III erworben, 
der in wertstabile Fach-
marktzentren und fachmark-
torientierte Einkaufszentren 
mit Entwicklungspotenzial 
investiert. Der Fonds wurde 
2019 durch Redos und Uni-
on Investment aufgelegt, 
die das Eigenkapital akqui-
riert hat und als KVG die 
Administration übernimmt. 
Redos verantwortet das 
Fonds-, Asset- und Trans-
aktionsmanagement sowie 
die Vermietung. Verkäufer 
des hybriden Centers mit 
26 000 qm Mietfläche ist der 
offene Immobilien Spezial-
AIF Pradera Open Ended 
Retail Fund, der durch die 
Service-KVG Intreal admi-
nistriert wird. Das zuletzt 
2010 revitalisierte Center ist 
Teil einer großen Fachmark-
tagglomeration, deren Ein-
zugsgebiet weit über Wies-
baden hinaus reicht. Anker-
mieter sind Real und Media 
Markt. Das fast voll ver-
mietet Center bietet 38 Miet-
einheiten. Die Äppelallee 
wurde zuletzt vom Fonds- 
und Asset Manager Pradera 
gemanagt. Redos wurde 
von Reius Rechtsanwälte 
und EY beraten. Pradera 
wurde von Frantzen Stein-
hardt Wehle Rechtsanwäl-
te, CBRE Capital Markets 
und CBRE Building Consul-
tancy beraten. 

Deals 
Collect)“, mahnt der Hauptgeschäftsführer. Denn beim Abholen von Ware ist die In-
fektionsgefahr sehr gering. Zudem würde dem stationären Nonfood-Handel dadurch 
ein wichtiger Absatzweg verbaut. Das Thema ist aber auch vom Tisch. 

Unter Punkt 2 der Liste fordert der Verband eine „Öffnungsklausel für länderspezifi-
sche Regelungen, die im nicht privilegierten Handel Einkauf nach Terminvereinba-
rung bei Vorlage eines tagesaktuellen negativen Tests vorsehen“. Und unter Punkt 3 
bezieht er auch die Kunden ein, die inzwischen geimpft sind und die eine Impfbe-
scheinigung vorlegen können, und die dann den gesamten Einzelhandel ohne Ein-
schränkungen nutzen können. 

Auch die Geimpften müssen berücksichtigt werden 

Und sofern im Verlauf der Pandemiebekämpfung tatsächlich „strengere Beschränkun-
gen auch im wirtschaftlichen Leben erfolgen“ müssten, so fordert Genth, dass sich 
diese dann nicht mehr nur auf die bisher betroffenen Branchen wie eben den Einzel-
handel, die Gastronomie, Hotellerie, Messen, Veranstalter, Kunst und Kultur erstre-
cken sollten, sondern alle Bereiche erfassen, „die nachweislich einen Beitrag zum 
Infektionsgeschehen leisten“. 

„Sollte es dennoch zu weiteren Schließungen des Handels kommen“, so schreibt der 
HDE-Hauptgeschäftsführer weiter, „ist eine angemessene finanzielle Entschädigung 
erforderlich, die über die bisherigen Wirtschaftshilfen hinausgeht“. Denn andernfalls 
dürften tausende von Unternehmenspleiten mit dem Verlust von hunderttausenden 
von Arbeitsplätzen drohen. 

Kein Verbot von „Click & Collect“ 

Mit Blick auf die von der Bundesregierung früher angekündigten Staatshilfen ergab 
die HDE-Umfrage unter 1 000 Unternehmen, dass bereits drei Viertel der von den 
Zwangsschließungen betroffenen Einzelhändler staatliche Hilfe erhalten haben. Fast 
zwei Drittel würden aber auch noch auf ausstehende Zahlungen warten, heißt es 
weiter. In diesem Kontext setzt sich der Einzelhandelsverband nochmals dafür ein, 
dass auf Bundesebene genauso wie auf EU-Ebene bei den Hilfen die Obergrenze ab-
geschafft wird, damit auch größere Handelsunternehmen, die genauso unter den 
nun schon seit Monaten anhaltenden Zwangsmaßnahmen leiden, genügend Hilfsgel-
der erhalten können. Und auch für die Zahlung eines „Unternehmerlohns“ für die 
inhabergeführten Geschäfte, die aus ihren Umsatzeinnahmen auch ihre Lebenshal-
tungskosten bestreiten, setzte er sich erneut ein. 

Click & Collect muss aus Sicht des Einzelhandels immer möglich sein. 

Foto: Vierbuchen 
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German Council of Shopping Places 

Wird sich die Lage im Juni endlich entspannen? 
rv DÜSSELDORF: Mit der Änderung des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wollen Bundesregierung und Bundestag die Re-
gelungen nicht nur verschärfen, sondern auch landesweit vereinheitlichen, um so 
Alleingänge einzelner Bundesländer zu verhindern. Wie zielführend ist das? 

Zwar ist das Infektionsgeschehen in Deutschland regional sehr unterschiedlich – sehr 
hoch sind die Zahlen in Bundesländern mit vielen Einpendlern aus Osteuropa, gering 
etwa in Schleswig-Holstein – doch pocht Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine 
bundeseinheitliche Regelung, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Seit ver-
gangenen Herbst durchläuft Deutschland nach der verpatzten Impfstoffbeschaffung 
zunächst die zweite Welle und nun offenbar die dritte Welle. 

Mit Blick auf die massiven Beschränkun-
gen in einigen Teilen der deutschen Wirt-
schaft wie dem Nonfood-Handel, der 
Gastronomie, Kunst, Kultur und Messen 
hatte der German Council of Shopping 
Places (GCSP) den Epidemiologen 
und früheren Leiter des Influenza-
Programms der WHO (Welt Gesundheits-
organisation) Prof. Klaus Stöhr, zu einem 
Webinar eingeladen, um über die geeig-

nete Strategie zur Pandemie-Bekämpfung zu sprechen. 

Grundsätzlich gab der Wissenschaftler zu bedenken, dass es bei der Pandemie-
Bekämpfung nicht einen „einzigen Katalog“ geben kann, den man einmal erarbeitet 
und mit dessen Hilfe die Politiker erfolgreich durch alle Jahreszeiten kommen können. 
Das hätten aber die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten offenbar geglaubt, 
als sie der Bevölkerung kommunizierten, dass man das Infektionsgeschehen durch 
einen harten Lockdown für zwei bis drei Wochen eindämmen könne. 

Tatsächlich braucht man aus Stöhrs Sicht eine langfristige Strategie, die für die Men-
schen – und das gilt auch für die Wirtschaft - planbar ist, mit Stufenplänen je nach 
Infektionsgeschehen. Auf gar keinen Fall sollten nach seiner Einschätzung die Schu-
len und Kindergärten geschlossen werden. Und auch eine zentrale Herangehensweise 
– wie jetzt auf Bundesebene - hält er nicht für zielführend. Das gehe an der Realität 
vorbei. Vielmehr sei es notwendig, sich bei der Pandemie-Bekämpfung an den regio-
nalen Gegebenheiten auszurichten. 

Da die gelieferten Impfstoffmengen im Laufe des zweiten Quartals steigen werden, 
geht Prof. Stöhr davon aus, dass hierzulande bis Ende Juni etwa 45 Mio. Menschen – 
und damit auch die 50-Jährigren – geimpft sein werden. Zweifellos unterstützt von 
den sommerlichen Temperaturen würden die Todeszahlen drastisch zurückgehen, ist 
er überzeugt, so dass die Menschen Ende Juni einen ganz anderen Druck ausüben 
würden, weil viele geimpft seien. Es gebe dann auch keine rechtlichen Gründe mehr, 
für diese Menschen die Beschränkungen aufrecht zu erhalten. 

Der Wissenschaftler ist überzeugt, dass sich die politische Lage bis Ende Juni drama-
tisch verändern wird. Und er gibt zu bedenken, dass man den Menschen einfach 
nicht mehr verkaufen könne, dass nach zwei bis drei Wochen Lockdown alles gut sei. 
Nach dieser Entspannung kann sich der Epidemiologe nicht mehr vorstellen, dass 
man den Einzelhandel dann noch einschränken könne. Zumal es aus seiner Sicht oh-
nehin notwendig wäre, anhand von Studien genau zu untersuchen, wie das Infekti-
onsgeschehen im Einzelhandel überhaupt ist. 

Habona:Weinrich leitet 
Portfolio Management 
 
Die Habona Invest Gruppe 
aus Frankfurt am Main 
wächst sowohl im Publi-
kumsfondsgeschäft als auch 

im institutio-
nellen 
Fondsge-
schäft im-
mer weiter. 
Um diesem 
Wachstum 
personell 

Rechnung zu tragen, konnte 
das auf Nahversorgungsim-
mobilien spezialisierte Un-
ternehmen jetzt Oliver 
Weinrich als Leiter für den 
Bereich Portfolio Manage-
ments gewinnen. Weinrich 
war zuletzt rund 10 Jahre in 
dem auf Immobilienfondsan-
bieter spezialisierten Bera-
tungsunternehmen Dre-
scher & Cie Immo Consult 
AG als Vorstand tätig. Da-
vor arbeitete er unter ande-
rem viele Jahre für AXA 
Investment Managers und 
die WestInvest. Nach den 
Worten von Guido Küther, 
geschäftsführender Ge-
sellschafter der Habona 
Invest-Gruppe, soll Oliver 
Weinrich mit seiner guten 
Vernetzung und seiner  
langjährigen Expertise in 
der Immobilienfondsbranche 
das Wachstum der Habona 
Invest Gruppe im Portfolio 
Management organisieren. 
Im Markt ist nach seiner 
Erkenntnis mittlerweile  
anerkannt, dass die Nah-
versorgungsimmobilie ein 
weitgehend krisenresisten-
tes Investment darstellt. 
„Damit gehört diese Nut-
zungsart zur Stabilisierung 
in jedes Portfolio. Das ha-
ben viele Anleger erkannt.“ 
so der Habona-
Geschäftsführer dazu. 

Personalien 

Bild: Ifo 
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Zukunft der Nahversorgung 

Die Herausforderung kommt nach der Pandemie 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Während sich Politiker mit immer neuen Ideen von weiteren Verschärfungen profilie-
ren wollen, hat sich der Habona Report mit der Frage auseinandergesetzt, wie die 
Handelsimmobilien-Szene aussehen wird, wenn sich die Lage nach Abklingen der 
Pandemie wieder normalisiert hat. An der Frequenz in den diversen Lagen ließ sich 
bereits im Vorjahr ablesen, wie die Chancen verteilt sind. 

„Der Handel überrascht doch immer wieder“, schreibt Helge Scheunemann, Head of 
Research bei JLL Germany in seinem Gastbeitrag im Habona Report 2021: 
„Auf der einen Seite in Teilsegmenten extrem leidend unter der anhaltenden Pande-
mie und des daraus resultierenden Lockdowns. Auf der anderen Seite ein nach wie 
vor hohes Investoreninteresse, das mit einem Transaktionsvolumen von 10,44 Mrd. 
Euro im Jahr 2020 lediglich 5% niedriger als 2019 war.“ 

Das hat seinen Grund: Denn laut Thomas Steiner aus dem Bereich GfK Consu-
mer Panels, Retail & Liefstyle, profitierte der Lebensmittelhandel (Foto: 
Rewe) – und damit Fachmärkte, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren – als sys-
temrelevante Anbieter davon, dass sich der Außer-Haus-Konsum beim ersten Shut-
down durch die Schließung der Restaurants, Cafés, Kantinen und die Versetzung vie-
ler Arbeitnehmer ins Homeoffice stark reduziert hatte. Ablesen ließ sich das im Vor-
jahr an dem Umsatzwachstum von 11,3% im Lebensmittelhandel. Jedoch: „Die Pan-
demie wird (irgendwann) vorbei sein und dann ist die besondere Stellung vorbei“, 
heißt es dazu im Habona Report. 

Klar ist aber auch, dass „nach Corona“ vieles nicht mehr so sein werde, wie vorher, 
heißt es im Beitrag „Reaktion der Immobilienmärkte“, einer Analyse von Jones Lang 
LaSalle Germany. Die Betreiber von Supermärkten, Discounter, Verbrau-
chermärkten und SB-Warenhäuser dürfen sich nicht darauf ausruhen, dass sie der-
zeit als einzige ungehindert öffnen dürfen. Laut Report sollten heute schon die Wei-
chen gestellt werden „für mehr Kundenbindung und Innovationen“, damit die ent-
sprechende Anlage-Klasse auch in Zukunft für Investoren eine attraktive Anlage blei-
ben. 

Hier blicken die Experten von Jones Lang LaSalle allerdings zuversichtlich in die Zu-
kunft, wenn sie schreiben: Die Bedeutung der Nahversorger als Frequenzbringer und 
als Core Assets blieben erhalten und damit auch auf dem Radar der Immobilien-
Investoren, wie der hohe Anteil von Fachmarktimmobilien am Transaktionsvolumen 
des Jahres 2020 zeigt. Denn dass das Segment „Versorgung mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs“ Krisen-resistent ist, haben die Lebensmittelmärkte währen der Finanz-
marktkrise 2008/09 und auch jetzt wieder bewiesen. 

Jörn Burghardt 
geht zur GPEP GmbH 
 
Der Asset und Property Ma-
nager GPEP GmbH hat 
Anfang März Jörn Burghardt 
(51) zum Leiter Business 
Development & Akquisiti-
on berufen. In dieser Posi-

tion verantwor-
tet der Immobi-
lienökonom 
(ebs) das Neu-
geschäft der 
GPEP. Er wird 
mit seinem 
Team neben 

der Akquisition von geeigne-
ten Immobilien für beste-
hende und neue Fondsvehi-
kel der GPEP auch für die 
Betreuung der Bestandsin-
vestoren sowie die Anbin-
dung neuer Investoren – 
sowohl für weitere Investitio-
nen in lebensmittelgeanker-
te Objekte als auch per-
spektivisch für neue Asset-
klassen – zuständig sein. 
Zuvor war Burghardt über 
elf Jahre in leitender Funkti-
on für die Hahn Gruppe aus 
Bergisch Gladbach tätig und 
verantwortete dort u.a. als 
Geschäftsführer das Portfo-
lio und Asset Management 
von 150 Objekten mit einem 
Volumen von rd. 3,0 Mrd. 
Euro. Weitere Stationen 
waren die Zürich Versiche-
rungsgruppe und ein Family 
Office aus München. 

Freiburg: Die Deutsche 
Telekom hat durch Ver-
mittlung von Comfort ein 
Geschäftshaus in der Kaiser
-Joseph-Straße 203 in Frei-
burg übernommen. Die Te-
lekom wird voraussichtlich 
ab Sommer rund 350 qm im 
Erdgeschoss und im ersten 
Obergeschoss als Verkaufs-
fläche nutzen. 

Personalien 

Deals 
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Mit der „hoffentlich im Laufe dieses Jahres einsetzen-
den Rückkehr zu mehr Normalität“ werden laut JLL 
dann auch wieder andere Assetklassen in den Fokus der 
Anleger rücken, so dass der Anteil der Nahversorger am 
Transaktionsvolumen etwas sinken könnte, gleichwohl 
werde die Nachfrage nach Fachmarktimmobilien mit 
Schwerpunkt Lebensmittel hoch bleiben. Damit das so 
bleibt, muss sich die Branche aber Themen wie ESG 
(Environment resp. Umweltverschmutzung, Social für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Gover-
nance für nachhaltige Unternehmensführung) stellen. 
Beim Thema Nachhaltigkeit ist bei dieser Anlage-Klasse 
noch Luft nach oben, was aber auch noch viel Wertstei-
gerungspotenzial in diesem Markt eröffnet. 

Kriterien für die Berücksichtigung von ESG könnte laut 
JLL die Einbettung von Nahversorgern in Quartiersent-
wicklungen, in einem sozialverträglichen Mix mit ande-
ren Nutzungsarten sein. Ein anderer Ansatz ist, wenn 
die Händler selbst Nachhaltigkeit im Sortiment durch 
Frische, Bio und Regionalität abbilden. Das werde sich – 
gemessen an nicht nachhaltigen Immobilien -– auch in 
der Wertstabilität positiv niederschlagen. 

Des Weiteren lässt sich die Affinität der Investoren für 
die Anlage-Klasse Nahversorgung auch an den Spitzen-

renditen ablesen, die für Discounter im vierten Quartal 
– gemessen am Vorquartal – laut JLL um 20 Basispunk-
te auf 4,60% nachgaben. Bei den noch erfolgreicheren 
Supermärkten liegt die Spitzenrendite inzwischen bei 
4,00% und bei Fachmarktzentren mit Schwerpunkt 
Nahversorgung sogar nur noch bei 3,9%. Im Gegenzug 
ist die durchschnittliche Spitzenrendite bei Shopping-
Centern, deren Betrieb unter dem seit Monaten mehr 
oder weniger stark ausgeprägten Lockdown leidet, 
deutlich gestiegen. 

Von Seiten der Konsumenten wird der aktuelle Boom 
bei Lebensmitteln durch das Bedürfnis getragen, sich in 
diesen schwierigen Zeiten zumindest mit gutem Essen 
und guten Getränken zu verwöhnen. Dieser Trend war 
auch während der Finanzmarktkrise 2008/09 beobach-
tet worden. Allerdings profitieren die unterschiedlichen 
Vertriebsschienen auch unterschiedlich stark von der 
aktuellen Sondersituation. 

Gemäß dem allgemeinen Trend zur Online-Bestellung 
konnte der eCommerce mit Lebensmitteln mit einem 
Plus von 43% sehr stark profitieren – allerdings auch 
von einer niedrigen Basis aus. Laut Thomas Steiner pro-
fitierten auch die Vollsortimenter mit einem Umsatzplus 
von 17% - allerdings von einer sehr hohen Basis aus. 

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 

HandelsimmobilienReport 
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Bei Discountern, die mit 35,3% allerdings auch den größten Marktanteil haben, lag 
die Wachstumsrate mit 9% und bei SB-Warenhäusern mit 10% um einiges niedriger. 
Nach Beobachtung der GfK gehen die Marktanteilsgewinne der Vollsortimenter von 
28,1 auf 29,2% zulasten der Discounter. 

Die Zwangsschließungen und die zwangsläufige Rückbesinnung der Bundesbürger 
auf ihr Wohnquartier hat laut Steiner auch die Ausrichtung der Konsumenten auf die 
regionalen Märkte steigen lassen. Jedenfalls habe auch der örtliche Fachhandel, der 
in den vergangenen Jahren stark zu kämpfen hatte, in Corona-Zeiten profitiert. Sein 
Marktanteil erhöhte sich zwischen 2019 auf 2020 laut GfK von 14,1% auf 14,5%. 

Nachdem die Kunden mitbekommen hätten, wie die lokalen Händler und Hersteller 
unter den Restriktionen zu leiden haben, hätten sie ihre Solidarität zeigen wollen, 
schreibt Steiner. Das hat dazu geführt, dass in Klein- und Mittelstädten (noch) nicht 
so viele Geschäfte geschlossen wurden, wie bislang befürchtet. 

Untersucht hat GfK auch die Frequenzen in den verschiedenen Einzelhandels-Lagen, 
die im ersten Lockdown generell gesunken sind. Wie an der Zusammensetzung der 
Einzelhandelsbranchen in den Cities und Shopping-Centern mit Schwerpunkt Mode 
und Nonfood-Handel zu erkennen ist, war hier der Besucherrückgang besonders 
stark. Fachmarktzentren und Supermärkte haben aber auch etwas verloren. Dafür 
gibt es laut GfK zwei Gründe. Zum einen mussten in den Fachmarktzentren Nonfood-
Anbieter wie Schuhgeschäfte oder Textildiscounter auch schließen. Zum andern gin-
gen wegen des Ansteckungsrisikos auch weniger Konsumenten persönlich einkaufen. 
Das ist auch am starken Wachstum der Online-Anbieter zu erkennen. 

„Im weiteren Verlauf des Jahres hat sich eine weitestgehende Regenration der Besu-
cherfrequenzen im Einzelhandel gezeigt, unterbrochen von kleineren Einbrüchen 
(zum Teil in Wochen mit Feiertagen) und Ferieneffekten (insbesondere Sommerferi-
enzeit)“, schreibt Steiner. Doch im Herbst/Winter kam zum 16. Dezember der zweite 
Shutdown und damit auch der deutliche Rückgang der Frequenz. 

Der Vergleich zwischen der 4. Kalenderwoche und der 28. Kalenderwoche im Juli 
2020 ergibt laut GfK ein eindeutiges Bild: „Mit Ausnahme von Dresden ist festzustel-
len, dass sich die Besucherfrequenzen mit zunehmender Größe der Städte deutlich 
schlechter regenerieren.“ Die Großstädte leiden stärker unter den Folgen der Pande-
mie. Denn viele Beschäftigte arbeiten im Homeoffice und kaufen abends nicht mehr 
in der Stadt ein, sondern an ihrem Wohnort. Und auch die Touristen aus dem Um-
land und dem Ausland fehlen. Aus Sicht von GfK ist anzunehmen, dass auch nach 
der Pandemie mehr Beschäftigte vom Home-Office aus arbeiten werden. Deshalb 
dürften sich die „kleinen und mittelgroßen Städte deutlich schneller und besser von 
der Pandemie erholen als die Innenstädte“, schreibt Steiner. 

Dr. Rüger Holding 
kauft das Boberg Center 
 
Die Kölner Dr. Rüger Hol-
ding GmbH hat das Fach-
marktzentrum Boberg Cen-
ter im Hamburger Osten, 
Am Heidhorst 1-7, im Rah-
men eines Share Deals er-
worben. Verkäufer ist die 
Modulus Real Estate 
GmbH. Das Center mit rd. 
4 000 qm Mietfläche und gut 
140 Stellplätzen ist an Netto  
auf rd. 1 300 qm, A.T.U, 
Carglass, Enterprise und 
Rindchen’s Weinkontor 
vermietet. JLL hat die 
Transaktion vermittelt. Den 
Käufer haben Ebner Stolz 
und den Verkäufer KFR und 
Pier11 beraten. Bei der 
Transaktion handelt es sich 
um den ersten Kauf der Dr. 
Rüger Holding in Hamburg. 
Eine rasche Erweiterung 
des Portfolios in der Hanse-
stadt ist laut Geschäftsfüh-
rer René Gerdom geplant. 
Modulus Real Estate hatte 
die Immobilie 2016 erwor-
ben, Leerstände vermietet, 
Verkaufsfläche um 300 qm 
vergrößert und nachhaltig 
aufgestellt. Das Closing 
erfolgte am 7. April 2021. 

      +++++++++ 

Oschatz: In Oschatz im 
Gewerbegebiet „Am Zeug-
amt“ hat Logivest eine  
Logistikimmobilie mit knapp 
2 500 qm Produktionsfläche 
an die Harder Online GmbH 
vermittelt. Der Label- und 
Etikettenhersteller ist auch 
auf Grund des eCommerce-
Booms auf Expansionskurs 
und war auf der Suche nach 
einem zusätzlichen Produk-
tionsstandort. In der  
Logistikregion zwischen 
Dresden und Leipzig ist 
Oschatz als weiterer  
Standort für Harder Online 
ideal geeignet. 

Deals 

In den Top-Lagen ist die Frequenz derzeit mager.                    Foto: R. Vierbuchen 
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Handelsimmobilien Gipfel kompakt 

Die Innenstädte laufen nicht von alleine 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In Deutschlands Innenstädten ist – beschleunigt durch die Pandemie – viel im Fluss 
und neben dem innerstädtischen Einzelhandel stehen die Eigentümer der Handelsim-
mobilien vor großen Herausforderungen. Denn der Shutdown wird bei Einzelhandels-
flächen, Immobilienpreisen und Mieten deutliche Spuren hinterlassen und viele Ei-
gentümer gehen davon aus, dass sie für die Neupositionierung ihrer Objekte fünf bis 
zehn Jahre brauchen werden. 

Allein 2020 war nach den Worten von Manuel Jahn, Head of Business Develop-
ment bei der Habona Invest GmbH, den stationären Nahversorgern ein 
Umsatzvolumen von etwa 20 Mrd. Euro zugeflossen, während 33 Mrd. Euro aus dem 
innerstädtischen Einzelhandel abgeflossen seien, wie er beim Online-Webinar zum 
Handelsimmobilien-Gipfel kompakt darlegte. Nach Jahns Erfahrung muss 
der Einzelhandel heute nah bei den Menschen sein, um zu funktionieren. 

Das zeigte sich besonders deutlich in der Corona-Pandemie mit ihren Zwangsschlie-
ßungen im innerstädtischen Einzelhandel, während der Lebensmittelhandel und die 
Drogeriemärkte in den Randlagen weiter öffnen dürfen. Doch während insbesondere 
in den Innenstadtlagen der Großstädte selbst die wenigen geöffneten Nahversorger 
nicht die Frequenz sicherstellen können, sind die Stadtteilzentren relativ belebt. 

Dieser Trend wurde schon vor Ausbruch der Pandemie durch die Zeitknappheit ver-
stärkt, die viele Berufstätige seit Jahren plagt. Hinzu kommt aktuell die Arbeit vieler 
Berufstätiger im Homeoffice, so dass in den Innenstadtlagen die Käufer fehlen, die 
nach Dienstschluss auf dem Weg nach Hause schnell noch ihre Besorgungen erledi-
gen. Das Geld geben sie jetzt im Einzelhandel an ihrem Wohnort aus. Das gilt auch 
für die vielen Besucher aus dem Umland, Messebesucher und Touristen, die in nor-
malen Zeiten zum Shopping in die Großstädte kommen. 

Das „New Normal“, über das gerade in der aktuellen Krisenzeit viel diskutiert wird, ist 
laut Jahn schon längst da. Die Wertmaßstäbe der Konsumenten haben sich in den 
vergangenen zehn Jahren und verstärkt durch Corona verändert: Weniger Reisen, 
Events, Erlebnis und Ich-Bezogenheit und dafür mehr Gemeinschaft und Zugehörig-
keit, Ökologisches Gewissen und Gesundheit. Bei Büroimmobilien zählt für die Nutzer 
heute weniger die Top-Lage als vielmehr, ob Tageslicht in die Büroräume fällt. Stich-
wort: Wohlfühlatmosphäre. Bei Shopping-Centern kann sich für viele die Frage stel-
len, ob der Weg dahin zu weit ist. Die Einkaufswege werden immer kürzer. 

Und den Trend zu mehr Qualität bei Lebensmitteln, für die der Verbraucher inzwi-

Warburg-HIH Invest 
kauft Nahversorger 
 
Die Warburg-HIH Invest 
Real Estate hat von der 
Admira Handelsimmobi-
lien GmbH & Co. KG eine 
Nahversorgungsimmobilie 
erworben. Das Single-
Tenant Objekt in der Tal-
straße in zentraler Lage von 
Eckersdorf bei Bayreuth 
bietet rd. 3 000 qm Mietflä-
che und 95 Parkplätze. Der 

Mieter Edeka hat einen 
Mietvertrag mit einer Lauf-
zeit von 16 Jahren inkl. Ver-
längerungsoption abge-
schlossen. Die Handelsim-
mobilie bietet 1 625 qm Ver-
kaufsfläche. Zusätzlich sind 
weitere knapp 450 qm zur 
Untervermietung geplant. 
Dabei sind eine Bäckerei, 
eine Bank, ein Friseur und 
ein Optiker angedacht. Die 
Fertigstellung ist im zweiten 
Quartal 2021 geplant. Die 
Transaktion erfolgte im Rah-
men eines Asset Deals für 
den offenen Spezial-AIF 
Warburg-HIH Perspektive 
Einzelhandel: Fokus Nah-
versorgung. Die Aus-
schüttungsrendite beträgt 
nach Unternehmensanga-
ben zwischen 4,5 und 5,5% 
p.a. Der Fonds ist derzeit in 
der Investitionsphase. Die 
rechtliche und steuerliche 
Due Diligence übernahm  
die Anwaltskanzlei  
Heuking Kühn Lüer  
Wojtek, die technische 
und ESG-Due-Diligence  
die Witte Projektmanage-
ment . Kleinschmidt Im-
mobilien vermittelte. 

Deals 

In den Innenstädten wird sich viel ändern.                                 Foto: R. Vierbuchen 
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schen bereit ist, mehr Geld auszugeben, haben Deutschlands Lebensmittelhändler 
bereits vor über zehn Jahren aufgegriffen und so ihr Umsatzwachstum gesteigert. 
Das ist bei vielen Innstadthändlern etwa im Mode-Bereich mit ihrem Fast-Fashion-
Angebot aus Fernost schwerer umzusetzen. Hier zwingt das Überangebot immer wie-
der zu Preisnachlässen, zumal der Online-Handel für Preistransparenz sorgt. 

Um sich auf diese neuen Trends im Einzelhandel einzustellen, veranschlagt die Han-
delsimmobilien-Branche, die langfristig und in Steinen denkt, einen Zeitraum von 
fünf bis zehn Jahren, wie Jahn berichtet. In den Großstädten habe man die Gestal-
tung der Innenstädte in der Vergangenheit den Eigentümern überlassen, heute sei 
es wichtig, in städtebauliche Konzepte zu investieren. Die Gestaltung einer Stadt 
muss laut Jahn gesteuert werden, denn die Innenstädte laufen nicht von alleine. 

Das gilt vor allem in der aktuellen Situation nach den Verwerfungen im innerstädti-
schen Einzelhandel durch die Zwangsschließungen, wie Mona Neubauer, NRW-
Landesvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen, zu bedenken gibt. Man 
dürfe jetzt nicht abwarten, bis der Einzelhandel wieder von selbst anspringt, gab sie 
in ihrem Vortrag „Umbau Innenstadt – Perspektiven nach dem Lockdown“ zu beden-
ken. Die Politik muss aus ihrer Sicht ihre Hausaufgaben machen und den Kommunen 
bei der Neugestaltung ihrer Innenstädte helfen, wobei sie die Einrichtung eines In-
nenstadt-Fonds für sinnvoll hält. 

Dabei gilt es auch die Fehlentwicklungen aus den früheren Jahren wie die Monotonie 
und die Beliebigkeit vieler Cities durch die immer gleichen Filialisten auszugleichen, 
die kaum noch Einkaufserlebnis bieten. „Man hat vielleicht zu lange zugeschaut“, 
räumt Neubauer ein. Aus ihrer Sicht ist es notwendig, Milliarden in die Cities zu in-
vestieren und dabei auch auf das zu schauen, was die Bürger eigentlich wollten und 
die Städte mit ihnen zu gestalten, nicht gegen sie. 

Jetzt gilt es aus Sicht der Politikerin, die Gelegenheit zu nutzen und die Akteure zu-
sammen zu bringen, um ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Dabei muss auch 
das Thema Klimaschutz eine wichtige Rolle spielen, denn viele Städte seien so ge-
baut, dass sie sich im Sommer viel zu sehr aufheizen und die Menschen an heißen 
Tagen wegbleiben. Wichtig ist für Neubauer dabei eine langfristige Strategie, bei der 
das klassische Modell der Immobilienwirtschaft, eine „Rendite de Luxe“ zu erzielen, 
in den Hintergrund tritt. 

In seinem Vortrag „Visitenkarte der Quartiere: Ansätze für das Comeback der Erdge-
schosse“ befasste sich Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter der Ehret + 
Klein GmbH, mit den Details einer attraktiven Innenstadtgestaltung. Die 
beginnt nach seinen Worten bei der Gestaltung des öffentlichen Raums, der vor al-
lem lokales Flair ausstrahlen sollte. In diesem Punkt ist in vielen Städten zweifellos 
noch Luft nach oben. 

Union Investment erwirbt 
Logistik-Projekt in Venlo 
 
Union Investment hat das 
Logistik-Projekt Greenfield 
im niederländischen Venlo 

erworben. Die Stadt ist auf 
Grund ihrer Lage und 
Konnektivität einer der wich-
tigsten Logistikstandorte in 
Europa. Das Logistikzent-
rum befindet sich zwischen 
den Häfen von Rotterdam 
und Antwerpen und ist ein 
trimodaler Standort, der 
vom Autobahnnetz, einem 
Binnenschiffterminal und 
einem neuen Güterbahnhof 
profitiert, wie Stephan Rie-
chers, Leiter Investment 
Management Logistik & 
Light Industrial bei Union 
Investment, sagt. Die Lo-
gistikimmobilie mit 61 750 
qm entsteht im Business 
Park „Greenport“ und soll 
Ende des dritten Quartals 
2022 fertig sein. Es wird 
eine Nachhaltigkeitszertifi-
zierung nach BREEAM 
"Good" angestrebt. Der  
Verkäufer Hessing B.V.,  
ein führender Spezialist auf 
dem Markt für geschnittenes 
Obst, Gemüse und Fertig-
gerichten, ist zugleich auch 
der künftige Mieter des  
Objekts mit einem 20-
Jahres-Vertrag. Der Ankauf 
erfolgt für einen Logistik 
Spezialfonds, den Union 
Investment mit Garbe In-
dustrial Real Estate 2020 
aufgelegt hat. Union Invest-
ment wurde von 3Stone 
Real Estate, Dentons, 
Drees & Sommer und PwC 
beraten, Hessing von CMS 
und TLF Real Estate. 

Deals 

Auch die DGNB unterstützt klimapositive Städte                             Bild DGNB 
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Ein anderes wichtiges Thema ist die Gestaltung der Erdgeschosse als Visitenkarten 
von Quartieren, die laut Ehret mehr zu Wohnräumen werden müssen. Wichtig seien 
auch kreative Zwischennutzungen, um für Abwechslung zu sorgen: „Sie müssen sich 
schnell verändern können“. Und auch Kunst und Kultur sollte in den Innenstädten 
wieder mehr Raum finden, um die Cities mehr zu beleben. 

Bleibt schließlich noch die Frage, welche Rolle der Lebensmittelhandel, der bislang 
von der Pandemie eher profitiert hat, beim Thema Innenstadtgestaltung spielen 
kann. Mit dem Thema, ob die Branche gar als „Retter der Innenstadt fungieren 
kann“, setzte sich Angelus Bernreuther, Leiter des Bereichs institutionelle In-
vestoren und Immobilienwirtschaft bei der Kaufland Stiftung & Co KG, 
auseinander. Dabei ist nach seiner Beobachtung klar, dass sich die Innenstädte wie-
der mehr für den Lebensmittelhandel öffnen, nachdem die Branche in den 1970er-
Jahren in die großflächigen Märkte am Stadtrand gezogen war. 

Zwei Aspekte spie-
len laut Bern-
reuther bei der 
Rückkehr in die 
City-Lagen aber 
eine Rolle. Zum 
einen kann der 
Lebensmittelhan-
del diese Standor-
te nicht allein bele-
ben. Dazu gehören 
noch andere An-
bieter wie etwa 
Gastronomie und 
vieles mehr. Das 
hängt vom Stand-
ort ab. Zum an-
dern brauchen 
Lebensmittelhänd-
ler – vor allem die 

größeren Formate – Grundvoraussetzungen wie etwa die richtige Grundstücksgröße 
(ca. 6 000 qm bei Kaufland), ein großes Einzugsgebiet (25 000 Menschen), genü-
gend Parkplätze, um den Großeinkauf abzutransportieren und eine Stadt mit mindes-
tens 10 000 Einwohnern und mindestens 2 500 qm Verkaufsfläche. Aus heutiger 
Sicht ist Bernreuther sicher, dass der Lebensmittelhandel eine größere Rolle in den 
Innenstädten spielen wird – je kleiner der Ort, umso größer die Rolle. 

In der Diskussionsrunde „Innenstadt wieder beleben – Ladensterben verhindern“ 
präsentierten Annerose Kiesel, Vorstand des Verbands Sales keep local und die 
Einzelhändlerin Heidi Houy, das Gutschein-Projekt der Stadt Saarlouis, das da-
rauf abzielt, die Kaufkraft bei den Einzelhändlern in der Region zu halten. Gloria Göll-
mann, Geschäftsführerin der ISG Immobilien- und Standortgemeinschaft 
von Solingen-Oligs, wies darauf hin, wie wichtig bei der Problembewältigung vor Ort 
wie beim Leerstandsmanagement ein Quartiersmanagement ist, das sich um die Ak-
teure vor Ort kümmert und sie einbezieht. 

Christian Krömer, geschäftsführender Gesellschafter der Spielwaren Krö-
mer GmbH, beklagte, dass der Nonfood-Handel im Rahmen der Zwangsmaß-
nahmen wesentlich strenger behandelt werde – beispielsweise bei der Testpflicht – 
als große Lebensmittelmärkte, die weiter alles verkaufen dürften, während der Fach-
handel dicht sei. Mit Blick auf die geplante Veränderung des Infektionsschutzgeset-
zes richtete er an die Politiker die Frage, ob das der richtige Weg sei? 

Decathlon eröffnet 
neue Filiale in Paderborn 
 
Auch nach mehr als einem 
Jahr Pandemie ist der 

Sportartikelhersteller und -
händler Decathlon unver-
mindert auf Wachstumskurs 
und hat am 15. April in Pa-
derborn seine vierte Filiale 
für dieses Jahr eröffnet. 
Nach den Worten von Ge-
schäftsführer André 
Weinert ist derzeit eine 
nachhaltige Veränderung 
des Kaufverhaltens zu be-
obachten. Immer mehr Kun-
den wollten lieber in einem 
Geschäft mit einem umfas-
senden Sortiment statt bei 
zehn verschiedenen Fach-
händlern einkaufen. Des-
halb sieht er die gut 80 De-
cathlon-Filialen, die Produk-
te für mehr als 100 Sportar-
ten anbieten, für die Zukunft 
gut aufgestellt. Neben den 
bisherigen Eröffnungen in 
diesem Jahr in Offenburg, in 
Bremen-Brinkum und in 
Rosenheim sind in der zwei-
ten Jahreshälfte 2021 weite-
re Filialeröffnungen in Augs-
burg, Jena und Bayreuth 
geplant. Die 3 000 qm gro-
ße neue Decathlon-Filiale in 
Paderborn befindet sich 
nach Unternehmensanga-
ben im Erdgeschoss der 
Libori Galerie, die optimal 
an die Paderborner Innen-
stadt und die wichtigsten 
Verkehrsknotenpunkte an-
geschlossen ist. Eine Eröff-
nungsfeier gab es Mitte Ap-
ril aber wegen der Pande-
mie nicht. 

Deals 

Innenstadt-Lagen sind für Kaufland nicht tabu 

Foto: Kaufland 
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Alexa eröffnete ein 
Corona-Testzentrum 
 
Mitte April, hat das Alexa 

am Alexanderplatz in Ko-
operation mit der Berliner 
Bezirksapotheke das Alexa 
Testzentrum eröffnet. In 
dem Corona Schnelltest-
zentrum können sich die 
Mieter und Mitarbeiter des 
Centers und auch Besu-
cher, die einen Termin ver-
einbart haben, auf das 
SARS-CoV-2-Virus testen 
lassen. Im 2. Obergeschoss 
steht das Team der Be-
zirksapotheke bereit, um die 
Point-of-Care-Antigentests 
professionell und sicher 
durchzuführen. Das Test-
zentrum hat montags bis 
freitags von 8 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 16 Uhr geöff-
net. Samstags steht der 
Test-Service von 9 bis 12 
Uhr und von 13 bis 16 Uhr 
zur Verfügung. 

Berlin: Die MEAG hat am 
Kurfürstendamm 32 in Ber-
lin zum 1. Juni 500 qm Ver-
kaufs- und 70 qm Lagerflä-
che an die KPM - Königli-
che Porzellan-Manufaktur 
Berlin vermietet. Geplant 
ist ein „Shop in Shop“-
Konzept für Sawade – Ber-
liner Pralinen und Einstein 
Kaffee. Die drei klassi-
schen Berliner Qualitäts-
marken profitieren dabei 
gemeinsam von der stark 
vom Tourismus geprägten 
Laufkundschaft sowie ihrer 
jeweiligen qualitätsbewuss-
ten Klientel. 

Sons ges Stadtrettung in Corona-Zeiten 

Auf die ausgewogene Mischung kommt es an 
rv DÜSSELDORF. Zwangsschließungen für Monate, Lockerungen für negativ auf 
Corona getestete oder Click & Meet sowie die erneute Schließung bei Inzidenzwerten 
von über 100 in der dritten Welle: Der Alltag von stationären Textil-, Schuh- und Le-
derwarenhändlern ist seit dem 16. Dezember 2020 alles andere als planbar und ein-
träglich. Viele bangen ums Überleben. Nun hat sich der Spitzenverband BTE der zur 
Krisenbewältigung gegründeten Initiative „Die Stadtretter“ angeschlossen. 

Nach den Worten von Rolf Pangels (Foto), Geschäftsführer des Handelsver-
bands Textil (BTE), der in diesen Krisenzeiten mit den 
Verbänden BDSE (Schuhhandel) und BLE (Lederwarenhandel) 
zusammenarbeitet, müssen alle innerstädtischen Akteure ge-
meinsam konkrete Vorstellungen und Maßmahnen zur Weiter-
entwicklung der Innenstädte kreieren und umsetzen, statt um-
fangreiche Positionspapiere und hochgestochene Absichtserklä-
rungen zu schreiben. Durch den offiziellen Anschluss an die 
Initiative Die Stadtretter will der Verband sich das Netzwerk 
aus über 700 Kommunen, Stadtmarketinggesellschaften, Wirt-
schaftsförderungen und anderer Unterstützer, die der Initiative 
angehören, zunutze machen. 

Dabei will auch der BTE seinen Teil zur Lösung der vielfältigen Probleme der Innen-
städte beitragen und gemeinsam im Rahmen der Initiative über Problemlösungen 
diskutieren, wie Pangels darlegt. Um Gegenmaßnahmen gegen das drohende Aus-
bluten der Innenstädte bedingt durch den ersten Shutdown im Frühjahr 2020 mit 
seinen verheerenden Folgen für den vor allem betroffenen Modehandel, zu entwi-
ckeln, wurde die Initiative „Die Stadtretter“ am 2. Juni gegründet. 

Denn mit Blick auf die schon seit Jahren bestehenden Probleme im innerstädtischen 
Einzelhandel wie sinkende Frequenz, Warenüberangebot und Preisschlachten braucht 
es nach Ansicht des Modehandels neue Ideen, kreative Lösungen und vor allem star-
ke Netzwerke, um voranzukommen und von guten Beispielen zu profitieren. 

Der Verlust an Attraktivität und Multifunktionalität, den viele deutsche Innenstädte 
etwa durch zu viele gleichförmige Filialisten 
seit Jahren schon erleben, wird durch die 
Zwangsschließungen nun noch verstärkt. 
Denn unklar ist vor allem nach dem langen 
zweiten Shutdown seit vergangenem De-
zember, wie viele Einzelhändler am Ende 
überleben und wie hoch der anschließende 
Leerstand ausfallen wird. 

Das hat fatale Folgen für die Einkaufslagen, 
wie Boris Hedde (rechts) Mitinitiator 

der Initiative und Geschäftsführer des IFH Köln, mit Blick auf Verbraucheranalysen 
im innerstädtischen Kontext vor der Pandemie darlegt: Danach gibt „Fashion der 
Stadt ihr Gesicht“. Die Mode-Branche sei jene Kategorie, die von Seiten des Handels 
am stärksten in die Innenstadtattraktivität einzahle. Wenn große Teile des Marktes 
und gerade mittelständisch geprägte Akteure wegfielen, dann würden sich langfristig 
zwar andere Formate und Wirtschaftszweige ansiedeln. Doch in der Zwischenzeit 
würden gerade die loyalen älteren Kunden Modeangebote erwarten. 

Weil die Rettung der Innenstädte aus Sicht von Ariane Breuer (links), Mitinitia-
torin der Stadtretter-Initiative eine Herausforderung ist, die nur gemeistert wer-

Deals 
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den kann, wenn alle Akteure „auf Augenhöhe zusammenarbeiten“, sei die Mitarbeit 
von Verbänden wie dem BTE, der eine gesamte Branche und Interessengruppen ver-
trete, von Bedeutung. Deshalb begrüßt sie auch, dass sich mit dem BTE ein Verband 
des Textileinzelhandels dem Netzwerk anschließt. 

Um die Herausforderungen zu bewältigen ist es für Breuer letztlich aber wichtig, über 
den Tellerrand der einzelnen Branchen zu blicken: Denn die Städte seien weder allei-
ne Handel, noch alleine Gastronomie, noch alleine Kultur. Innenstädte würden viel-
mehr erst durch einen ausgewogenen Mix aus allem zu den lebendigen Orten, die 
den Besuchern Aufenthaltsqualität bieten. Und der ausgewogene Mix war schon vor 
Ausbruch der Pandemie in vielen Innenstädten nicht mehr zu finden. 

Es ist wichtig, über dem Tellerrand zu schauen 

Hinzu kommt unter den aktuellen Zwangsmaßnahmen in den Innenstadtlagen der 
Großstädte die Beschränkung der Reisefreiheit mit dem Ausbleiben der wichtigen 
Touristen, der Wegfall von bedeutenden Messen, Kongressen und Veranstaltungen, 
die Zwangsschließung der Gastronomie und der Hotellerie für Touristen – all das hat 
die Frequenz in den Innenstadtlagen versiegen lassen. Und schon als die Gastrono-

mie im Rahmen des „Lockdowns light“ ab 2. November schließen musste, spürte der 
Einzelhandel die nachlassende Frequenz. 

In der aktuellen Krise bewirkt der Wegfall dieser Frequenzbringer für die Cities den 
entgegengesetzten Trend. Touristen, Geschäftsreisende und Kulturbesucher fehlen 
dem Einzelhandel, und die Menschen, die im Home-Office sind, würden auf dem 
Nachhauseweg nicht noch (schnell) in der Innenstadt einkaufen, berichtet Breuer. 

Zu wenig Aufmerksamkeit für die Innenstädte 

Wie BTE-Geschäftsführer Pangels aus seiner langjährigen Erfahrung im Einzelhandel 
weiß, wurde den Innenstädten als wichtigen Wirtschaftsstandorten in den vergange-
nen Jahren nicht die Aufmerksamkeit zuteil, die sie eigentlich verdient hätten. Viele 
Politiker beklagten vor allem die immer wieder gleichen Filialisten in den Einkaufs-
straßen. Zudem haben viele Akteure laut Pangels geglaubt, die Innenstädte seien ein 
Selbstläufer und die Menschen würden schon von allein zum Besuch und zum Ein-
kaufen in die Cities strömen. 

„Diese Haltung erweist sich jetzt als herber Trugschluss“, beklagt der BTE-
Geschäftsführer: „Der innerstädtische Einzelhandel und speziell auch der Fashionhan-
del müssen ihre ‚Hausaufgaben machen‘ und zum Beispiel ihre kundenorientierten 
Service- und Dienstleistungen deutlich und nachhaltig verbessern.“ Zu den vordringli-

Der Modehandel gibt den Städten ihr Gesicht.                       Foto: R. Vierbuchen 

REVCAP verlängert 
Verträge mit Metro 
 
REVCAP hat die Mietver-
träge von sechs Großhan-
delsmärkten mit der Metro 
über das Jahr 2032 hinaus 
verlängert. Der europaweit 
agierende Immobilieninves-
tor hatte die Objekte in Wür-
selen bei Aachen, Sankt 
Augustin bei Bonn, Gundel-
fingen bei Freiburg, Kob-
lenz, Regensburg und Korn-
tal bei Stuttgart mit 130 000 
qm Mietfläche 2018 erwor-
ben. Alle Immobilien befin-
den sich im Einzugsgebiet 
wirtschaftsstarker Ballungs-
gebiete bzw. Metropolregio-
nen. Nach den Worten von 
Matthias Wilke, Deutsch-
landgeschäftsführer von 
REVCAP, hat das Unter-
nehmen die Objekte mit 
Blick auf ihre gute Lage für 
die Last-Mile-Logistik erwor-
ben. In partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit Metro 
konnte die Nutzung von 
Cash & Carry sowie  Logis-
tik langfristig festgeschrie-
ben werden. 

       ++++++++++ 

Frankfurt/M: Die Melody 
Karaoke Bar will im 
Herbst 2021 eine zweite 
Eventlocation in Frankfurt, 
zusätzlich zum ersten 
Standort in der Lahnstraße 
im Bahnhofsviertel eröffnen. 
In der zweiten Etage des 
Centers MyZeil, Zeil 106, 
wurden bereits zum Jahres-
ende 2020 ca. 300 qm an-
gemietet. Eigentümer des 
Centers  mit 44 000 qm und 
ca. 100 Shops ist ein Fonds 
der DWS. Das My Zeil be-
findet sich im Management 
der ECE Projektmanage-
ment GmbH & Co. KG. 
JLL hat Melody beraten 
und die Fläche vermittelt. 

Deals 
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Herecon entwickelt 
Quartier in Biberach 
 
Der Projektentwickler  
Herecon baut in der baden
-württembergischen Kreis-

stadt Biberach an der Riß 
ein Quartier für Wohnen und 
Einzelhandel. Der erste 
Spatenstich für die 48 Zwei- 
bis Vierzimmer-Wohnungen 
und Ladeneinheiten im Erd-
geschoss erfolgte am 15. 
April. Das ca. 6 618 qm gro-
ße Grundstück befindet sich 
im Südosten der Innenstadt 
von Biberach zwischen der 
Memminger Straße (B 465), 
Theodor-Heuss-Straße und 
Heusteige. Insgesamt ent-
stehen nach Unternehmens-
angaben ca. 9 660 qm BGF. 
Zum Ensemble wird eine 
Tiefgarage mit 72 Stellplät-
zen gehören. Für die Kun-
den der Geschäfte entste-
hen weitere Parkplatzberei-
che. Wie Baubürgermeister 
Christian Kuhlmann be-
tonte, hat der Entwickler 
Herecon im Rahmen des 
partnerschaftlichen Pla-
nungsprozesses Wünsche 
und Bedenken des Gemein-
derates berücksichtigt. Als 
Mieter im Erdgeschoss ste-
hen denn’s Biomarkt und 
eine Rossmann-
Drogeriefiliale fest. Die 
Biberacher Bäckerei  
Eisinger wird in einem 
separaten Gebäude an der 
Nordseite des Grundstücks 
eine Filiale mit einem Café 
eröffnen. Das Quartier wird 
von begrünten Freiflächen 
eingefasst. 

Deals chen Aufgaben der Branche gehört aus seiner Sicht auch ein stärkeres gemeinschaft-
liches Handeln etwa im Rahmen von Citymarketing-Projekten. 

Das verlangt vor allem auch den großen Mode-Filialisten viel ab. Frei nach dem Mot-
to „All retail is local“ müssten auch die großen Modeeinzelhändler ihren Geschäfts-
führern vor Ort wieder mehr Spielraum geben, damit sie sich lokal mehr engagieren 
könnten, mahnt Pandels: „Langwierige Abstimmungsprozesse mit den Konzernzent-
ralen hemmen unter anderem neue, oftmals kurz- oder mittelfristig umzusetzende 
Maßnahmen.“ Aber auch die Politik sieht er in der Pflicht: Sie müsse mit Nachdruck 
bereit sein, ein breit angelegtes und finanziell angemessenes Förderprogramm für 
die innerstädtische Wirtschaft aufzulegen. 

Das Netzwerk „Die Stadtretter“ hat sich das Ziel gesetzt, die Innenstädte zu stärken 
und den Einzelhandel auf kommunaler Ebene zu retten. Konkret handelt es sich um 
eine zentrale Plattform für den Austausch von Kommunen, Immobilienwirtschaft, 
Unternehmen und Einzelhandel. Alle Beteiligten haben so die Möglichkeit, voneinan-
der und miteinander zu lernen. Kapazitäten werden gebündelt, Erfahrungen geteilt, 
Redundanzen vermieden, Synergien identifiziert. Für Kommunen und Wirtschaftsför-
derungen ist die Mitgliedschaft bei den Stadtrettern kostenlos. Mehr Informationen 
auch unter: www.die-stadtretter.de 

Zufriedene Händler in der Freiburger Kaiser-Joseph-Straße 

HIR DÜSSELDORF. In Zusammenarbeit mit dem Start-up Hystreet.com und 
dem Handelsverband Textil (BTE) hat das Wiesbadener Beratungsunternehmen 
Ecostra zwischen dem 5. Oktober 2020 und dem 31. Januar 2021 über 200  
Geschäftsstraßen in den 130 größten Städten Deutschlands untersucht. Ziel war  
es, die Zufriedenheit der Geschäftsinhaber mit ihren Einkaufslagen herauszufinden 
und ein entsprechendes Straßen-Ranking zu erarbeiten. Bewertet wurde  
nach Schulnoten. Am zufriedensten sind die Händler in der Kaiser-Joseph-Straße 
(Ka-Jo) in Freiburg. 
Die bekannte Universitätsstadt Freiburg führt die Liste im erstmals erschienen Ge-

schäftsstraßen Performance Report 
Deutschland (GSPRD) mit der von 
den befragten Geschäftsinhabern in der 
Kaiser-Joseph-Straße verliehenen Durch-
schnittsnote 1,55 an. An zweiter Stelle 
folgt die Lange Straße in Greifswald (Ø 
1,60) und an dritter Stelle die innerstädti-
sche Haupteinkaufslage von Rostock (Ø 
1,75), die sich aus der Achse Kröpeliner 
Straße, Universitätsplatz und Breite Straße 
zusammensetzt. 
An der Untersuchung haben 55 Unterneh-
men teilgenommen, die in den abgefrag-

ten 261 innerstädtischen Geschäftsstraßen Deutschlands insgesamt 1 145 Geschäfte 
betreiben. Die „rote Laterne“ der insgesamt 110 Geschäftsstraßen, die auf Grund 
einer ausreichenden Zahl an Bewertungen in das Ranking aufgenommen wurden, 
hält die Limbecker Straße in Essen mit einer Durchschnittsnote von 4,50. Aus Sicht 
von Ecostra-Geschäftsführer Joachim Will deutet die schlechte Bewertung der Stra-
ße auf dringenden Handlungsbedarf hin, um den Abwärtstrend zu stoppen. 
Auffallend ist, dass in Köln (Foto: BBE) die Bewertungen der Geschäftslagen ausei-
nanderfallen. Denn während die Schildergasse mit der Note 2,00 den 5. Platz be-
legt, erreicht die Hohe Straße mit der mäßigen Schulnote 3,75 nur Platz 108. Diese 
Bewertungen decken sich laut Report mit Aussagen von Maklerhäusern, die auf 
Grund eines nicht mehr marktgerechten Mietpreisniveaus und nicht optimaler Flä-
chenzuschnitte Vermietungsprobleme sehen. In Hamburg liegt die Mönckebergstra-
ße mit der Note 2,14 auf dem 7. Platz, während die sich die Spitaler Straße mit Note 
3,71 auf Platz 107 findet. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. 
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Corona Consumer Check 

Ist „Live Shopping“ ein Zukunftstrend? 
HIR DÜSSELDORF. Während das stationäre Nonfood-Geschäft nach wie vor von 
den restriktiven Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, rücken alternative Service-
kanäle, die die Verbindung zum Kunden herstellen, immer mehr in den Fokus. Neben 
Click & Collect und Click & Meet setzen einige Einzelhändler auch auf den interakti-
ven Service „Live Shopping“. Das Konzept: Via Livestream werden Produkte präsen-
tiert, die die Zuschauer zeitgleich erwerben können. 

Der Frage, ob dieser digi-
tale Verkaufskanal den 
Kunden schon bekannt ist, 
wie er genutzt und bewer-
tet wird, war das IFH Köln 
in seinem jüngsten 
Corona Consumer 
Check nachgegangen. 
Befragt wurden 500 Kon-
sumentinnen und Konsu-
menten Mitte März im 
Rahmen einer Online-
Umfrage. Das Fazit: Zwar 
überzeugt Live Shopping 
vor allem durch seine In-
novationskraft, doch seien 
Bekanntheit und Nutzung 

„noch verhalten“, so die Forscher. Eine Perspektive für die Zukunft sehen vor allem 
die jüngeren Verbraucher bei dieser Form des Einkaufens. 

Wie der Bekanntheitsgrad im Einzelnen ist, zeigen folgende Zahlen. So ist die neuar-
tige Möglichkeit, Produkte online live einzukaufen, dem Gros der Befragten (67%) 
noch nicht bekannt. Und rund ein Drittel (30%) der Befragten kennt den digitalen 
Service Live Shopping zwar, doch haben ihn bislang gerade einmal 4% genutzt. 
Leicht bessere Werte in punkto Bekanntheit (33%) und Nutzung (5%) fand das IFH 
dagegen bei der jüngeren Zielgruppe in der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen. Da-
mit wird klar, dass „Live Shopping“ bislang noch in den Startlöchern steckt. 

Beim Vergleich von Live Shopping mit den bekannteren Einkaufsformen wie Click & 
Collect oder der neuen Form des Einkaufens mit Terminvereinbarung, „Click & Meet“, 
kann die neue Form bei etwa 36% der Befragten vor allem mit ihrem Innovationspo-
tenzial überzeugen. Auch w ird der Service als ähnlich „bequem“ wie Click & 
Collect und genauso „zielführend“ wie Click & Meet wahrgenommen. Deutlich 
schlechter schneidet Live Shopping bei den Befragten in den Bereichen Notwendig-
keit (21% ) und Nützlichkeit (44% ) ab. In punkto „Notwendigkeit“ liegt der 
Wert von „Click & Collect“ bei 32% und bei Click & Meet sogar bei 37%. Dagegen 
hält das Gros der Befragten (65% der Nennungen) „Click & Collect“ für „nützlich“ 
und 60% der Nennungen entfallen auf „Click & Meet“. 

Die Notwendigkeit, neues auszuprobieren, hat jedoch offenbar dazu geführt, dass 
26% der Befragten, denen Live Shopping ein Begriff ist, sich aktuell vorstellen kön-
nen, solche Liveangebote auch nach der Coronakrise zu nutzen. Noch deutlich wahr-
scheinlicher ist das aber bei den jüngeren Konsumenten: Für 41% der 18- bis 29-
Jährigen, die schon einmal live eingekauft haben oder den Service kennen, birgt Live 
Shopping Zukunftspotenzial. Aber: Altersübergreifend geben 47% Befragten an, dass 
es unwahrscheinlich sei, dass sie nach der Krise weiter live shoppen. 

X+Bricks erwirbt 17 
Lebensmittel-Märkte 
 
Die X+Bricks Group hat im 
Rahmen von zwei Transak-
tionen 17 lebensmittel-
geankerte Immobilien er-
worben. Der Wert beläuft 
sich auf insgesamt ca. 55 
Mio. Euro. „Seit der Grün-
dung von X+Bricks im Jahr 
2018 sind wir exponentiell 
gewachsen – und wollen 
diesen Weg fortsetzen“, 
sagt CEO Sascha Wilhelm. 
„Wir bauen unsere Position 
als eine der führenden und 
am schnellsten wachsenden 
Plattformen für lebensmittel-
geankerte Immobilien in 

Deutschland weiter aus.“ 
Hauptmieter der Objekte 
sind Netto und Kaufland. Mit 
einer Laufzeit der Mietver-
träge (WALT; „Weighted 
Average Lease Term“) von 
12,6 Jahren erweitert das 
Unternehmen nach eigenen 
Angaben sein qualitativ 
hochwertiges und stabiles 
Portfolio. Aus Sicht von 
Chief Transaction Officer 
Tom Dänzel wird X+Bricks 
dadurch zu einem noch at-
traktiveren Partner für den 
Lebensmitteleinzelhandel. 
Der Käufer wurde von Görg 
Rechtsanwälte, CMS Ha-
sche Sigle, Clément Kon-
rad & Partners, acht+, 
Cushman & Wakefield, 
JLL und PwC beraten. 
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DI-Gruppe bietet 
Corona-Testzentrum 
 
Die Deutsche Immobilien-
Gruppe (DI-Gruppe) hat im 
Rathaus Center Pankow 
das erste Corona Testzent-
rum im Berliner Stadtteil 
Pankow eröffnet. Unter 
www.covid19center.de kön-
nen vorab Termine gebucht 
werden. Aber auch ohne 
Anmeldung sind Schnell-
tests möglich. Der Betreiber 
lässt die Abstriche auf der 
Fläche im 1. OG von medi-
zinisch geschultem Perso-
nal vornehmen. Und auch in 
dem von der DI-Gruppe 
betriebenen Forum Köpe-
nick gibt es ein Corona-
Testzentrum, in dem kos-
tenlose Schnelltests ge-
macht werden. 

         +++++++++ 

Berlin: Die AXA Invest-
ment Managers Deutsch-
land GmbH hat das Ge-
schäftshaus Wilmersdorfer 
Straße 124 in Berlin vermie-
tet. Die Unternehmensgrup-
pe Peek & Cloppenburg 
Düsseldorf wird hier in 
Kürze unter dem Namen 
Pop-up Sale Fashionnow 
ein Sortiment aus 400 Mo-
demarken für Damen und 
Herren zu reduzierten Prei-
sen anbieten. Die Verkaufs-
fläche misst rund 1 200 qm 
verteilt auf zwei Etagen. 
Vormieter der Fläche war 
C&A. Die Eröffnung für 
das temporäre Outlet, gele-
gen in zentraler 1A - Ein-
kaufslage, war für den 22. 
April geplant. Vermieter des 
Geschäftshauses ist die 
AXA Investment Managers 
Deutschland GmbH. JLL 
war im Rahmen eines exklu-
siven Alleinvermietungsauf-
trags beratend für AXA tätig 
und vermittelte. 

Deals Einzelhandel 2021 

Überleben in der andauernden Corona-Krise 
rv DÜSSELDORF. Untermalt von Winterwetter haben Bundesregierung und Minis-
terpräsidenten den Shutdown in Deutschland immer wieder verlängert. Lockerungen 
gibt es nur in kleinen Dosen. Die Kunden werden immer mehr gezwungen, ihr Ein-
kaufsverhalten grundlegend zu ändern. Die Düsseldorfer Messe Euro Shop hat Exper-
ten aus dem Einzelhandel nach ihrer Einschätzung befragt, wie es mit der Branche 
2021 weiter geht und vor welchen Herausforderungen sie steht. 

Dabei zieht Prof. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein und Lei-
ter des eWeb Research Centers einen direkten Vergleich zwischen der Covid-19-
Pandemie und ihrer Gefährlichkeit für ältere Menschen und dem stationären Einzel-
handel, wenn er anmerkt: „Covid-19 ist tödlich für den stationären Non-Food-Handel. 
Insofern wird 2021 das wichtigste Thema für die Retail-Branche: das Überleben in 
der andauernden Coronakrise.“ Denn die Zwangsschließungen verbauen den statio-
nären Händlern nachhaltig den persönlichen Zugang zum Kunden. 

Allerdings auch mit 
direkten Folgen für 
Deutschlands In-
nenstädte. Bezug-
nehmend auf die 
Prognose des Han-
delsverbands 
Deutschland 
(HDE), wonach ange-
sichts der Zwangs-
schließungen 2021 
mit 50 000 Ge-
schäftsaufgaben zu 
rechnen sei, fürchtet 
Heinemann neue 
Leerstände für alle 

Innenstädte: „Diese werden weder mit Einzelhandel noch mit Gastronomie oder Bü-
roflächen zu füllen sein“, so seine Sorge. Dabei haben strukturschwache Mittelzen-
tren aus seiner Sicht nur dann eine Zukunft, „wenn sie sich zu schönen Lebensräu-
men mit hoher Aufenthaltsqualität wandeln“. Damit sind vor allem die Städte und 
Gemeinden gefordert, den öffentlichen Raum zu gestalten. 

Gleichzeitig hat die Pandemie aus Sicht von Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer 
des HDE, den Druck auf den stationären Einzelhandel verschärft, die Zeit der 
Zwangspause zu nutzen und via Internet einen neuen Zugang zum Kunden zu schaf-
fen. So hat die Corona-Pandemie die Digitalisierung beschleunigt, lautet seine Ein-
schätzung. Dieser Trend wird den Handel in diesem Jahr begleiten. „Gefragt sind 
kreative Lösungen, mit denen stationärer Handel und Online-Handel erfolgreich Hand 
in Hand gehen“, plädiert der HDE-Hauptgeschäftsführer für eine Multi- resp. Omni-
channel-Strategie. „Dazu zählen etwa Online-Shops lokaler Händler oder Shopping-
Events in den sozialen Medien.“ 

Diese Entwicklung bestätigt auch Daniel Prüser, Experte Omni Channel Ser-
vices bei der neu formierten Buchhandels-Kette Thalia Mayersche, die zu den 
ersten Branchen gehörte, die die Konkurrenz von Amazon zu spüren bekamen und 
schon früh auf eine Online-Strategie setzten. „Wir werden 2021 eine noch stärkere 
Verzahnung der Kanäle erleben“, ist er überzeugt: „Neben innovativen Services wie 
Scan & Go, wird für Thalia Mayersche eine spielerisch einfache Omnichannel-
Customer Journey, wie bei der Filialabholung, noch wichtiger.“ 

Der digitale Zugang zum Kunden. Foto: Messe Düsseldorf 
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Düsseldorf: Die IC Immo-
bilien Gruppe hat im Janu-
ar 2021 das kaufmännische, 
technische und buchhalteri-
sche Property Management 
für den Gebäudeteil AQ1 im 
Objekt Andreas Quartier in 
der Mühlenstraße in Düssel-
dorf übernommen. Die 
Mietfläche des gemanagten 
Gebäudeteils beträgt rd. 
6 800 qm. Eigentümer ist 
die Dize Investment GmbH 
mit Sitz in Düsseldorf. Das 
Andreas Quartier mit insge-
samt acht Gebäudeteilen 
und einer Mischnutzung aus 
Wohnungen, Gastronomie 
sowie Hotel-, Büro- und 
Gewerbeflächen befindet 
sich in der Düsseldorfer 
Altstadt. 

Deals Bedeutsam ist dabei aus seiner Sicht, dass Merkmale und Vorteile des stationären 
Einkaufs online noch konsequenter abgebildet und die Buchhandlungen um zusätzli-
che digitale Services erweitert werden. Kurz gesagt, die Vorteile aus zwei Welten 
müssen miteinander verknüpft werden. 

Aus Sicht von Thomas Rausch, Sales Director vom Anbieter von Bargeldma-
nagementlösungen, Glory Deutschland, muss der stationäre Handel mit Blick auf den 
wachsenden Online-Verkauf mit innovativen Konzepten überzeugen. Dazu gehören 
für ihn etwa SB-Terminals, Shop-in-Shop-Lösungen oder SCO-Stationen (Self Check-
out). Ziel sind mehr Flexibilität bei der Bezahlung und mehr Einkaufserlebnis. 

Das sieht auch Christoph von Lingen, Country Sales Leader für Retail-
Lösungen bei Toshiba Deutschland, so, der die Aufgabe der Einzelhändler darin 
sieht, den Kunden mit Blick auf Veränderungen beim Einkaufsverhalten mehrere Op-
tionen anzubieten. Dazu zählen Click & Collect oder eben auch Selbstbedienungs-
Lösungen, um das Bezahlen zu beschleunigen - mit Abstand zu den Mitmenschen. 

Matthias Hofmann, Area Sales Manager DACH, des Digital-Signage-
Marktführers Scala, glaubt, dass der Trend in Richtung „Erlebnis-Shopping“ gehen 
wird, „der am Smartphone beginnt und zuhause nicht endet“. Er sieht 2021 als Jahr 
der „interaktiven PoS-Kommunikation“ in Form von Displays, die beispielsweise Fra-
gen des Kunden beantworten können, die zur Stärkung der Beziehung zwischen 
Händler und Kunden beitragen und die Markenbildung intensivieren. 

Der Trend zum Online-Vertrieb im stationären Einzelhandel dürfte nach den Worten 
von Florian Lange, Referent Logistik & Handel bei Bitkom e. V. zu einem In-
novationsschub im Online-Marketing führen: „Immer mehr Händler haben in der 
Corona-Pandemie ihr Geschäft fit für den Online-Handel machen müssen, sodass 
eine extreme Marktdichte entstanden ist“, so seine Beobachtung. Deshalb wird es 
aus seiner Sicht zu einem Ausleseprozess kommen, bei dem eine kreative Ansprache 
der Kunden und eigene Innovationen wichtig sind, wenn sie im Markt bleiben wollen. 

Bernhard Bötscher, Produktmanager beim Komplett-Anbieter für Kühlmöbel 
und Kältetechnik, Hauser GmbH, sieht aber auch die typischen Eigenschaften des 
stationären Einzelhandels als günstige Basis für Erfolg im Jahr 2021. So schätzt er, 
dass im Lebensmitteleinzelhandel „Wohlfühl-Atmosphäre“ und „Erlebnischarakter“ an 
Bedeutung gewinnen werden. Dazu trägt alles bei, was für ein stimmiges Gesamt-
konzept in den Märkten wichtig ist wie das richtige Licht, Holzdekore, ein angeneh-
mer Geruch und die Akustik – um nur einige zu nennen. Laut Bötscher gehören dazu 
aber auch „multifunktionale Kühlmöbel oder Plug-In-Kühlmöbel, die den Betreibern 
eine große Flexibilität bei der Warenpräsentation bieten. 

Dass es in herausfordernden Zeiten wichtig ist, den Kunden in den Innenstädten Ver-
lässlichkeit zu bieten, stellte Lennart Wehrmeier, Geschäftsführer Expansion 
bei der Woolworth GmbH, in seinem Ausblick fest. Für ihn bedeutet dies, dass viele 
Menschen den Anspruch haben, ihren Bedarf mit einem einzigen Einkauf zu decken – 
Stichwort: One Stopp-Shopping. Dafür sieht er die Kleinkaufhäuser von Woolworth 
mit ihren über 450 Standorte gut aufgestellt. 

Foto: Amazon 
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