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Liebe Leser, 

mit dem stetigen Anstieg der Außentemperaturen und der bundeswei-
ten Impfquote gehen die Zahlen der Infektionen spürbar zurück, so 
dass im Nonfood-Handel und in der Gastronomie/Hotellerie endlich 
die lang ersehnte Normalität zurückkehren kann. Wie groß der Scha-
den durch die Zwangsschließungen im Einzelhandel und in den Innen-
städten ist, wird sich aber erst in den nächsten Monaten zeigen. 
Dabei wird es maßgeblich davon abhängen, wie schnell und in wel-
chem Ausmaß der Nonfood-Einzelhandel wieder die Bedingungen von 
vor dem Shutdown Mitte Dezember erreichen kann. Denn bekanntlich 
haben eine ganze Reihe von Bürgern in diesem langen Zeitraum – 
teils notgedrungen – Einkäufe ins Internet verlagert und dabei auch 
Gefallen an dem bequemen, zeitsparenden Einkauf gefunden. Die 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass der Online-
Handel im ersten Quartal 2021 überproportional zugelegt hat, wäh-
rend der Umsatz im stationären Handel drastisch eingebrochen ist. 
Aber es gibt Anlass zu Optimismus. So ließen die Mini-Lockerungen im 
März die Zahlen selbst im gebeutelten Mode-Handel steigen, bevor 
mit der Bundesinfektionsschutzverordnung zum April wieder alles ab-
geriegelt wurde. Auch Center-Betreiber berichten aus anderen euro-
päischen Ländern, in denen schon früher gelockert wurde, dass die 
Menschen schnell in die Shopping-Center zurückgekehrt sind – auch 
wenn es noch dauert, bis das Vorkrisenniveau erreicht wird. 
Und die Untersuchungen des IFH Köln während des ersten Lock-
downs  zeigen, dass die Online-Käufe der Bundesbürger mit den fort-
schreitenden Lockerungen wieder sanken und mit den erneuten 
Zwangsschließungen anstiegen. Wie sehr sich die Menschen aber 
nach einer Rückkehr zur Normalität und zu Geselligkeit sehnen, zeigt 
der Blick auf die Düsseldorfer Altstadt. Trotz widriger Wetterbedin-
gungen, die in normalen Zeiten niemanden in die Außengastronomie 
gelockt hätten und obwohl sie einen negativem Corona-Test vorlegen 
mussten, strömten vor Pfingsten zahllose Besucher in das Kneipen-
viertel, so dass Ordnungsamt und Polizei einschreiten mussten. 
Hinzu kommt, dass die Sparquote der Bundesbürger in der Pandemie 
stark gestiegen ist, von 10,9% im Jahr 2019, wie Statista berichtet, 
auf 16,2% im Jahr 2020 – den höchsten Wert seit 1991 mit damals 
12,9%. Auch wenn angesichts der Ausmaße der weltweiten Pandemie 
viele ihr Geld aus Vorsicht zusammenhalten, so spricht doch vieles 
dafür, dass es sich hier auch um einen großen Nachfragestau handelt, 
der offenkundig durch den Einkauf im Internet nicht voll gedeckt wer-
den konnte. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
ein großer Teil dieses Geldes in Branchen wie den 
stationären Nonfood-Handel, Gastronomie, Kunst 
und Kultur und den Tourismus fließen wird. Das 
wäre ein gutes Fundament für den Aufschwung. 
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Shopping-Center-Markt 

Hoffnung auf schnelle Wiederbelebung 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Zahl der Geimpften in Deutschland steigt stetig und die Zahl der Infizierten sinkt. 
In einem schwierigen Umfeld hofft die Shopping-Center-Szene darauf, dass sich das 
Geschäft schnell wieder belebt, sobald die Zwangsmaßnahmen aufgehoben werden. 

Auf die Schlagzeile, dass es in Deutschland mehr als 500 Shopping-Center ab einer 
Größe von 10 000 qm Mietfläche gibt, wird die Branche noch warten müssen, wie 
Rainer Pittroff, Projektleiter Shopping-Center im EHI Retail Institute, Köln, 
im Shopping-Center Report 2021 schreibt. Zeigte der klassische Vermietungs-
markt schon seit Längerem Ermüdungserscheinungen, was sich an den Insolvenzver-
fahren von vormals Expansionsstarken Unternehmen wie Gerry Weber oder But-
lers zeigte, so trafen die Zwangsschließungen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie den Nonfood-Handel wie etwa die Modebranche mit zusätzlicher Härte. 

Ein Umsatzrückgang von rund 54% im Modehandel im ersten Quartal 2021 und die 
Insolvenzverfahren von namhaften Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, 
Esprit, Sinn, Bonita oder Hallhuber, die ihr Filialnetz im Zuge der Sanierungs-
maßnahmen teilweise stark bereinigen mussten, um die Kosten zu senken, verdeutli-
chen die Problematik bei der Vermietung von Shopping-Center-Flächen. Die Unge-
wissheit, in die der politisch verordnete Shutdown den Nonfood-Einzelhandel seit 16. 
Dezember 2020 gestürzt hat, ist keine Grundlage für Expansionspläne. 

Zumal der Online-Handel durch die zum Teil strickten Kontaktbeschränkungen im 
stationären Einzelhandel jenseits der Lebensmittel- und Drogeriemärkte weiter be-
günstigt wird. Um die Frage nach der Zukunft der Innenstädte und der Shopping-
Center beantworten zu können, gilt es zuerst die Gegenfragen zu beantworten: Wie 
lange dauert der flächendeckende Lockdown hierzulande noch? Hat der Staat die 
von den Zwangsschließungen geschädigten Unternehmen genügend finanziell unter-
stützt? Und wie viele Einzelhändler geraten unter Druck, nachdem die Sonderrege-
lungen beim Insolvenzrecht zum 30. April dieses Jahres ausgelaufen sind? Kurz: Ist 
mit weiteren Insolvenzen zu rechnen? 

Vor diesem Hintergrund liegen die „nur“ vier Neueröffnungen mit dem Shopping-
Center Cano in Singen, der Drehscheibe im hessischen Homberg (Efze), den Se-
delhöfen in Ulm und dem Plärrermarkt in Nürnberg mit zusammen 68 000 qm im 
Krisenjahr 2020 durchaus noch im Trend der vergangenen fünf Jahre. 2017 gab es 
im Shopping-Center-Markt gar keine Neueröffnung, 2018 vier und 2019 sechs. Der 

Marktbericht 
Der Ifo-Index ist 
deutlich gestiegen 
 
Die Stimmung in den Chef-
etagen deutscher  Unter-
nehmen hat sich verbessert. 
Der Ifo Geschäftsklimain-
dex ist im Mai auf 99,2 
Punkte gestiegen, nach 
96,6 Punkten im April. Dies 
ist der höchste Wert seit 
Mai 2019. Die Unternehmen 
waren zufriedener mit der 
aktuellen Geschäftslage. 
Zudem blicken sie deutlich 
optimistischer auf die 
nächsten Monate. Im Verar-
beitenden Gewerbe konnte 
der Index leicht zulegen, 
weil die Unternehmen zu-
friedener mit den laufenden 
Geschäften sind. Die Erwar-

tungen bekamen zwar einen 
Dämpfer, blieben aber posi-
tiv. Der Auftragsbestand 
stieg, es werden aber Preis-
steigerungen erwartet. Im 
Dienstleistungssektor ist der 
Index auf den höchsten 
Wert seit Februar 2020 ge-
klettert. Vor allem in Gast-
gewerbe und Tourismus 
kehrte der Optimismus zu-
rück. Auch im Handel konn-
te der Index deutlich zule-
gen, weil die Händler zufrie-
dener mit ihrer Lage sind 
und sie etwas optimistischer 
in die Zukunft blicken.  
Während der Großhandel 
von der guten Industriekon-
junktur profitiert, hoffen die 
Einzelhändler auf weitere 
Lockerungen. Auch im Bau-
hauptgewerbe verbesserte 
sich das Klima. Die aktuelle 
Lage und die Erwartungen 
haben sich verbessert, aber 
die Materialknappheit ver-
schärft sich. 

Die Sedelhöfe in Ulm.                                                              Bild: DC Developments 
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Ausreißer nach oben war 2015 mit 13 neuen Einkaufs-
zentren, aber 2014 waren es auch nur drei gewesen und 
2013 sieben. Da fällt es auch kaum aus dem Rahmen, 
dass 2021 allenfalls zwei neue Objekte auf den Markt 
kommen werden, sodass sich die Gesamtzahl dann auf 
495 summieren wird. 

Geplant ist in diesem Jahr die Eröffnung der Turmarka-
den in Bergkamen als Hybrides Innenstadt-Center, des 
klassischen Innenstadt-Centers Die Via in Esslingen und 
die Dreiländer Galerie in Weil am Rhein, während sich 
das Wiesencenter in Jena noch die Option offenhält, 
womöglich erst 2022 an den Start zu gehen. Ob die Ter-
mine gehalten werden können, hängt sicher vom Erfolg 
der Vermietung ab und wie nachhaltig die Zwangsmaß-
nahmen aufgehoben werden. 

Wenn Pittroff im Shopping-Center Report konstatiert, 
dass die weitere Branchenentwicklung nur langsam von-
stattengeht und die Entwickler nach dem Motto verfah-
ren: „Erst einmal abwarten, wie sich in nächster Zeit 
alles entwickelt“…., dann spiegelt das die Lähmung wi-
der, die durch die aktuelle Bundespolitik der Perspektiv-
losigkeit über allen, von den Zwangsschließungen be-
troffenen Branchen des Konsumgüterbereichs, liegt. 

Mehr als die geringe Zahl der Neueröffnungen im ver-

gangenen Jahr ist für Pittroff die zuletzt beobachtete 
Zurückhaltung beim Thema Revitalisierungen ein Be-
leg für die offenkundige Verunsicherung der Akteure: 
„Bis 2019 hieß es noch, jedes zweite Einkaufszentrum 
müsste umgebaut werden“, schreibt der Projektleiter. 
Bedingt durch die Zwangsmaßnahmen zur Pandemie-
Bekämpfung würden viele Refurbishment-Projekte jetzt 
überdacht, auch wenn klar sei, dass für in die Jahre ge-
kommene Shopping-Center geeignete Konzepte gefun-
den werden müssten, um die Zukunft und den Erfolg der 
Standorte zu sichern. Von den 42 Einkaufszentren, die 
vor einem Jahr noch in der Revitalisierungs-Liste des EHI 
standen, sind nach aktuellem Stand 27 übriggeblieben. 
Zu den Objekten, die bei ihrer Neuausrichtung bereits 
auf der Zielgeraden sind, gehört das innerstädtische 
Flair in Fürth (ehemals City Center Fürth), das mit sei-
ner Vermietung trotz Corona schon weit vorangekom-
men ist und im September eröffnet werden soll. 

Des Weiteren finden sich hier Center, bei denen die Re-
vitalisierung schon seit Jahren läuft wie die Potsdamer 
Platz Arkaden, das Forum Köpenick, das Tegel 
Center (alle in Berlin), das Krohnstiegcenter in Ham-
burg, das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim oder die 
beiden Objekte der Marke Breuningerland in Sindelfin-
gen und Ludwigsburg – um nur einige zu nennen. 

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de | www.grr-group.de

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt- und Nahversorgungszentren so-
wie Einkaufs zentren, die ihren Angebots schwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben 
und bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebens mitteleinzelhandels als Ankermieter  aufweisen.

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im  Internet unter 
www.grr-group.de

 WIR SUCHEN 
 EINZELHANDELSIMMOBILIEN
EINZELOBJEKTE AB 3 MIO. EURO UND PORTFOLIOS 
AB CA. 20 MIO. EURO

Bitte richten Sie Ihre Angebote an

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de
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Wohl niemals zuvor hätten Shopping-Center in Deutschland eine schwierigere Zeit 
durchlaufen als 2020, schreibt Pittroff mit Blick auf die Tatsache, dass Experten vor 
allem bei größeren innerstädtischen Handelsimmobilien wie Einkaufszentren und Wa-
renhäuser eine Welle an Transformationen und Umstrukturierungen erwarten. Damit 
wird durch die Pandemie ein Trend verstärkt, der sich schon vorher an dem geringen 
Transaktionsvolumen bei Shopping-Centern im Investmentmarkt für Retail Assets und 
den zuletzt steigenden Spitzenrenditen ablesen ließ. So stiegen die Spitzenrenditen 
nach dem jüngsten ZIA-Frühjahrsgutachten für Objekte in 1A-Lagen um einen Pro-
zentpunkt auf 5,0% und für Center an B-Standorten auf 6,0%. 

Entscheidend für die Erholung bleibt der Vermietungsmarkt in einem für den Nonfood-

Handel schwierigen Umfeld. Denn während sich das Geschäft nach dem ersten Shut-
down im Frühjahr 2020 relativ schnell wieder belebte und das Versprechen der Bun-
deskanzlerin, der Einzelhandel dürfe nie wieder geschlossen werden, Hoffnung machte, 
zeichnen sich die Zwangsmaßnahmen während der folgenden Wellen vor allem durch 
ihre Perspektivlosigkeit aus. 

Vorausblickend kommt Pittroff deshalb zu dem Ergebnis, dass sich die erhoffte Norma-
lisierung im stationären Nonfood-Einzelhandel nur sehr langsam vollziehen dürfte: 
„Entsprechend rechnen viele Eigentümer von Einzelhandelsimmobilien mit erhöhtem 
Leerstand.“ Denn die passenden Interessenten für die fraglichen Flächengrößen gebe 
es derzeit kaum. Vor diesem Hintergrund rechnet der Experte frühestens 2023 oder 
2024 mit der Schlagzeile, dass der deutsche Shopping-Center-Bestand die Marke von 
500 überschritten hat. 

Mit Blick auf die 14 Shopping-Center-Projekte, die sich laut Report derzeit in der Pipe-
line befinden, dürfte diese Einschätzung realistisch sein. Darunter findet sich etwa das 
Überseequartier in Hamburg, das nun 2023 seine Pforten öffnen soll, das Viktoria 
Karree in Bochum, das Perlach Plaza in München, das Forum Villingen-

Schwenningen oder das Salzach Forum in Burghausen – alles Projekte, die schon 
vor längerer Zeit auf den Weg gebracht wurden. Darunter sind vermehrt auch Quartie-
re mit Mischnutzung. 

Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Rahmenbedingungen für Handel und Han-
delsimmobilien geben die Erfahrungen von Wilhelm Wellner, Vorstandssprecher 
der Deutsche Euro Shop AG, mit den Einkaufszentren im Ausland, wo schon früher 
gelockert wurde. „Wann immer Wiedereröffnungen von Geschäften erfolgten, stiegen 
die Kundenfrequenzen in unseren Centern dynamisch an“, berichtet er, auch wenn das 
Niveau durch die Beschränkungen noch unter dem Niveau von 2019 liegen würden. 

Zudem berichten Experten, dass die Schließung von Nonfood-Handel, Gastronomie, 

Innenstadtförderung: HDE  
begrüßt SPD-Vorstoß 
 
Der Handelsverband 
Deutschland (HDE) be-
grüßt den Ruf der SPD-
Bundestagsfraktion nach 
einem Förderprogramm für 
die von der Krise gebeutel-
ten Innenstädte. Einen ent-
sprechenden Innenstadt-
fonds, der mit 500 Mio. Eu-
ro ausgestattet werden soll-
te, fordert der HDE bereits 
seit einem Jahr. „Die Pan-
demie stellt unsere Innen-
städte vor eine große Her-
ausforderung, die sie nur 
mit wirksamer Unterstüt-
zung bewältigen können“, 
sagt HDE Hauptgeschäfts-
führer Stefan Genth. So-
wohl die aktuelle als auch 
die künftige Bundesregie-
rung seien in der Verantwor-
tung, einen Rahmen für 
Investitionen in Innovatio-
nen und attraktive Innen-

stadtstandorte zu schaffen. 
Dabei sei schnelle, einfache 
und effektive Hilfe wichtig, 
so Genth in seinem Plädo-
yer für die Eirichtung eines 
Innenstadtfonds, der die 
Entwicklung zukunftsfähiger 
Innenstadtkonzepte fördert. 
Allerdings könne die von 
den SPD-Abgeordneten 
genannte Summe von 200 
bis 300 Mio. Euro nur ein 
erster Schritt sein. Der HDE 
fordert jährlich mindestens 
500 Mio. Euro . 

Marktbericht 

Der Plärrermarkt in Nürnberg.                                                           Foto: Plärrermarkt 
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Hotellerie, Kunst und Kultur und die Beschränkung von 
Reisen die Ersparnisse vieler Bundesbürger laut Statista 
enorm auf 16,2% hat steigen lassen, so dass angesichts 
des Nachfragestaus nach den Lockerungen mit einem 
regelrechten Ausgabenboom zu rechnen sei. Der Blick in 
die USA, die mit ihrem Impfprogramm erheblich weiter 
sind als Deutschland und die inzwischen die Masken-
pflicht in den meisten Bereichen aufgehoben haben, 
bestätigt diese Einschätzung. 

Eine Belebung der Einkaufslagen erwartet Michael 
Gerling, Geschäftsführer des EHI, durch neue Kon-
zepte, die angesichts nachgebender Mieten ihre Expan-
sion vorantreiben könnten. Nach seiner Beobachtung ist  
extrem viel in Bewegung: „Wenn jemand ein gutes Kon-
zept hat, dann kommt das auch an.“ Derzeit gelten aber 
vor allem Lebensmittelmärkte als Magnetmieter, gefolgt 
von Drogeriemärkten. Die Ausrichtung eines Centers auf 
die Nahversorgung ist derzeit Trumpf. 

So berichtet Pittroff, dass in jedem der vier im Vorjahr 
eröffneten Center ein großer Supermarkt – drei von 
Edeka und einer von Rewe – zu den Ankermietern 
gehört. Im Plärrermarkt (11 330 qm) im Zentrum von 
Nürnberg, am U-Bahnhof „Plärrer“, bildet ein 4 100 qm 
großer Edeka-Markt den Mittelpunkt. Zudem gibt es ei-

nen Food Court, eine namhafte Bäckerei aus der Regi-
on, einen dm und textile Angebote. 

Die Sedelhöfe in Ulm, auf dem Areal, auf dem das Ge-
burtshaus von Albert Einstein stand, verbinden als 
Innenstadt-Quartier den Hauptbahnhof und die Fußgän-
gerzone. Hier bildet das Einzelhandelsangebot mit TK 
Maxx, Edeka, dm, Snipes, Zalando Outlet und JD 
Sports auf 18 000 der 26 000 qm zwar den Schwer-
punkt, doch runden Büros, Wohnungen und eine Tief-
garage die „bedarfsorientierte Nutzungsmischung“ ab. 

Die Drehscheibe (17 600 qm) im Zentrum der hessi-
schen Stadt Homberg (Efze), am Eingang der Altstadt, 
ist ein hybrides Einkaufszentrum mit insgesamt 22 Ge-
schäften und vielen Nahversorgern (Rewe, Aldi, Dro-
gerie Müller) sowie einem großen Food Court. Einzig 
das Cano mit seinen 16 000 qm Verkaufsfläche für 85 
Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister gilt 
als klassisches Shopping-Center mit seinem Mix aus 
nationalen und internationalen (Mode)Marken, die das 
örtliche Angebot abrunden sollen. Wichtige Ankermieter 
sind neben dem Sportartikelanbieter Decathlon aber 
auch hier die Nahversorger. Die vier Neueröffnungen 
zeigen, wohin sich der deutsche Shopping-Centermarlt-
Markt derzeit entwickelt. 

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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Hahn Gruppe legt 
Pluswertfonds 177 auf 
 
Die Hahn Gruppe legt über 
ihre Kapitalverwaltungsge-
sellschaft DeWert Deut-
sche Wertinvestment ei-
nen neuen geschlossenen 
Publikums-AIF auf. Die 
Bafin hat eine entsprechen-
de Vertriebsfreigabe erteilt. 
Der Pluswertfonds 177 
investiert insgesamt 60,6 
Mio. Euro in eine etablierte 
Mixed-Use Immobilie in 
Mönchengladbach-Süd. Das 
multifunktionale City Markt 
Center Mönchengladbach 
bietet auf 21 500 qm 
Mietfläche eine Mischung 
aus nahversorgungsorien-
tiertem Einzelhandel und 
Dienstleistungsangeboten 

aus der Gesundheitsbran-
che. Langfristiger Ankermie-
ter ist Edeka mit einem Ver-
brauchermarkt. Einen Teil 
der Flächen hat Edeka u.a. 
an Aldi, dm, Ernsting‘s 
Family, Gastronomie und 
Dienstleister untervermietet. 
In weiteren Gebäudeteilen 
befinden sich ein Ärztezent-
rum mit Facharztpraxen, 
eine große Reha Einrich-
tung sowie die Büros der 
Techniker Krankenkasse. 
Zudem gibt es 670 Parkplät-
ze. Laut Hahn-Chef 
Thomas Kuhlmann kann 
das Unternehmen seinen 
Privatanlegern damit erst-
mals Zugang zu einer Betei-
ligung an einer Mischimmo-
bilie mit ihren Synergieeffek-
ten ermöglichen. Die jährli-
che Ausschüttung wird mit 
4,5% prognostiziert. 

Deals Investitionen in die Digitalisierung 

Schützenhilfe für den Mittelstand 
rv DÜSSELDORF. Gerade in Zeiten der Zwangsschließungen konnten sich stationä-
re Einzelhändler mit einem funktionierenden Online-Vertrieb noch ganz gut über 
Wasser halten. Einhellige Meinung der Experten ist, dass die Pandemie die Digitali-
sierung vorantreibt. Vielen stationären Händlern mit Nachholbedarf fehlt nach den 
Umsatzverlusten durch die Zwangsschließungen aber das Geld für Investitionen. Hil-
festellung bietet auch die Initiative „Zukunft Handel“. 

Nach einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 1 100 Händ-
lern ist es für etwa 60% der Handelsunternehmen auf Grund der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie und der Zwangsmaßnahmen nicht möglich, in ihre Zu-
kunft zu investieren. So ist die Lage bei vielen Nicht-Lebensmittelhändlern nach den 
Worten von Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE, nach Umsatzausfäl-
len von bis zu 80% weiterhin dramatisch. Entsprechend pessimistisch blicken viele 
denn auch auf den weiteren Jahresverlauf. 

Laut HDE-Umfrage sehen vor allem mittelständische Handelsunternehmen mit 
einem Jahresumsatz von weniger als 500 000 Euro auch für den Rest des Jahres kei-
nen Lichtblick. Konkret planen 40% dieser Betriebe für dieses Jahr keine Investitio-
nen, gleichzeitig sind aber mehr als 70% der Befragten der Meinung, dass weitere 
Investitionen in die Zukunftsfähigkeit ihrer Geschäfte wichtig wären. 

Vor diesem Hintergrund sieht der Handelsverband die Politik gefordert, die unver-
schuldet in Not geratenen Handelsunternehmen bei der Digitalisierung zu unterstüt-
zen. Nach Vorstellung des Verbands könnte ein Digitalisierungsfonds in Höhe von 
100 Mio. Euro helfen. „Wir brauchen eine staatliche Modernisierungshilfe für Unter-
nehmen, die krisenbedingt ohne Geld für dringend nötige Investitionen dastehen“, 
mahnt Genth. Als Vorbild dienen ihm unter anderem die aktiven Digitalisierungs-
Coaches, die in Nordrhein-Westfalen Hilfestellung leisten. Ein weiteres Modell könnte 
das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum des Bundeswirtschaftsministeriums sein. 

Derweil konnte die im September 2020 gegründete Digitalisierungs-Initiative Zu-
kunft Handel von Google und HDE nach neun Monaten in einem Online-Round-
Table-Gespräch eine erste Bilanz ziehen. Demnach haben sich allein über die Web-
seite inzwischen etwa 410 000 Personen über das Programm informiert und 70 000 
haben die Angebote aktiv genutzt, beispielsweise indem sie an einem individuellen 
Experten-Coaching oder an einem der rund 80 Online-Trainings teilgenommen ha-
ben, wie Sandra Fründt, Marketing Direktorin B2B bei Google für die DACH-
Region, berichtet. 

Für Investitionen in die Digitalisierung fehlt derzeit vielen das Geld. Bild: Fotolia 



  

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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Dabei waren Angebote wie das „Erstellen und Optimieren Ihres Brancheneintrags mit 
Google My Business“, der „Aufbau einer eigenen Marke: Wie positioniere ich mich 
online" sowie „Produktives Arbeiten im Homeoffice" bei den Teilnehmern besonders 
beliebt. Ziel der Initiative ist es, die Teilnehmer Schritt für Schritt auf ihrem Weg vom 
klassischen Offline-Geschäft zu einem „hybriden Betrieb“ mit Offline- und Online-
Angebot zu begleiten. Zudem soll das stationäre Geschäft mithilfe von Online-Tools 
zukunftsfähig gemacht werden. 

Die Kunden informieren sich täglich im Internet 
Nach einer qualitativen Umfrage unter 300 Einzelhändlern gab laut Fründt jedes 
zweite Unternehmen an, dass es die Initiative genutzt hat und sie dem stationären 
Handel geholfen hat. „Gerade für lokale Einzelhändler wird die Verbindung von Onli-
ne und Offline immer wichtiger, da Millionen Menschen täglich im Internet nach Ge-
schäften in der Nähe suchen“, sagt die Expertin: „Sieben von zehn Nutzerinnen und 
Nutzer kaufen bei einem Geschäft, das sie auf Google gefunden haben.“ 

Wie sie weiter erläutert, erhal-
ten Selbstständige im Einzel-
handel mit dem Unterneh-
mensprofil in der Google Su-
che und auf Google Maps 
„eine einfache und vor allem 
kostenfreie Möglichkeit, bes-
ser gefunden zu werden“. 
Schon sechs von zehn Han-
delsbetrieben würden damit 
die Möglichkeiten ihres Profils 
sukzessive erweitern. Das be-
stätigt auch Minou Oh, In-

haber des Asia Markts Lee in Berlin, der das Unternehmensprofil in der Google 
Suche und auf Google Maps fast täglich nutzt und dabei feststellt: „Je mehr Informa-
tionen ich hineingebe, desto aktiver sind auch meine Kundinnen und Kunden.” 

Laut Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE, hat 
die Initiative „Zukunft Handel“ damit gezeigt, „wie wichtig eine moderne, schnelle 
und breite digitale Infrastruktur als Grundlage für neue Geschäftsmodelle ist“. Dar-
über hinaus müsse der Staat aber dort investieren, wo der Wettbewerb es allein 
nicht schaffe, plädiert auch er für die „aktive Förderung und Beratung von kleinen 
und mittelständischen Kaufleuten bei der Digitalisierung“ durch den Staat. Das könne 
durch die bundesweite Ausweitung des Digital-Coaches-Programms geschehen, so 
Tromp, aber auch gezielte Innovationsförderungen für mittelständische Kaufleute 
ohne Geld für Investitionen in die Digitalisierung nach Abklingen der Pandemie, sind 
aus seiner Sicht hilfreich. 

Neben Privatinitiativen ist staatliche Hilfe notwendig  
Wie die Teilnehmer des Round-Table-Gesprächs mitteilten, werden Google und HDE 
ihre Arbeit in den nächsten Monaten fortführen. Bei den Zukunftstagen Handel am 
27. und 28. Mai boten sie Live-Webinare, Einzelcoachings und „Best-Practice-Panels“ 
an. Ein weiteres Element zur Motivation der stationären Händler ist der im November 
2020 unter Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
erstmals verliehene „Zukunft Handel Award“, der in Zusammenarbeit mit dem HDE 
und der Handelsblatt Media Group in diesem Jahr fortgeführt wird. Die Katego-
rien sind Kundenversteher, Umweltretter, Fitmacher, Innovationsstrategen, Omnich-
annel-Talente und ein Sonderpreis „Erlebnis Innenstadt“. Die Gewinner werden im 
Rahmen des Deutschen Handelskongresses im November verkündet. 

Deals 

Adler Modemärkte erhält 
staatliches Darlehen 
 
Die Adler Modemärkte AG 
mit Sitz in Haibach im Land-
kreis Aschaffenburg, die 
durch den zweiten Shut-
downs ab 16. Dezember 
2020 in die Überschuldung 
geraten war und Insolvenz 
anmelden musste, hat nach 

langen Bemühungen vom 
Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds der Bundesre-
gierung ein Darlehen in 
Höhe von 10 Mio. Euro er-
halten und kann damit sei-
nen Fortbestand sichern. 
Der Vorstand ist nun zuver-
sichtlich, dass er in der 
nächsten Zeit einen Investor 
finden kann. Da mit den 
sinkenden Infektionszahlen 
und den Lockerungen im 
deutschen Einzelhandel die 
Adler-Filialen jetzt wieder 
einen normalen Geschäfts-
betrieb aufnehmen können, 
dürfte sich auch die finanzi-
elle Lage des Unterneh-
mens schnell wieder ver-
bessern. Die Adler Mode-
märkte AG hatte im Vor-
Krisen-Jahr 2019 einen Um-
satz von rund 495 Mio. Euro  
erzielt, 3 350 Mitarbeiter 
beschäftigt und gut 170 Fili-
alen betrieben. Dem Unter-
nehmen war es nach den 
Zwangsschließungen trotz 
intensiver Bemühungen zu 
Jahresbeginn nicht gelun-
gen, die entstandene Liqui-
ditätslücke über eine Kapi-
talzufuhr durch staatliche 
Unterstützungsfonds oder 
Investoren zu schließen. 

Fotolia 

Unternehmens 
News 
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Der Gewinner von 
First Store by Alexa 
 
Der Gewinner des Preises 
First Store by Alexa Vol. 3 
ist Artcellation by SURD, 
ein kreatives und unkonven-
tionelles Kultur- und Perfor-
mance-Format, das aus 
Sicht der Jury perfekt zu 
dem Shopping-Center am 
Alexanderplatz und zu Ber-
lin passt. Ihre Entscheidung 
hat die fünfköpfige Fachjury 
in der digitalen Jurysitzung 
im Mai dieses Jahres gefällt. 
Die Marke Artcellation by 
SURD zeihnet sich dadruch 
aus, dass sie aktuell und 
anders ist und die legendä-
re Clubkultur der Bundes-
hauptstadt feiert. Das Kon-
zept verbindet verschiedene 
Kunstformen und möchte 
damit Shopping Places neu 
beleben. Der geplante Store 
im Alexa soll ein interakti-

ver, multimedialer Ausstel-
lungsraum mit integrierten 
Aktions- und Interaktionsflä-
chen werden und Live-DJs, 
Fotografen, Video-Artists, 
Künstlern und Autoren eine 
Bühne bieten. So passt das 
Konzept perfekt zum jun-
gen, trendigen Charakter 
des Berliner Einkaufszent-
rums. Das Gewinner-Team 
erhält ein Preisgeld von 
10 000 Euro. In enger Ab-
stimmung mit den Verant-
wortlichen von First Store by 
Alexa wird das Konzept 
ausgearbeitet und im First 
Store Cube sechs Wochen 
lang zur Umsetzung ge-
bracht. Der Eröffnungs-
Termin für den Shop wird 
noch festgelegt. 

Deals 
Deutsche Shopping Places Conference 

Unklare Rechtslage bei den Mietverträgen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Corona-Pandemie hat im Alltag des Einzelhandels und der Handelsimmobilien-
wirtschaft vieles durcheinander gewirbelt und von den Akteuren vor allem Flexibilität 
und Improvisation gefordert, wie die Diskussionen bei der Deutschen Shopping 
Places Conference (DSPC) zeigten. Besondere Impulse erhielt das Verhältnis zwi-
schen Vermietern und Mietern. 

Der Einzelhandel und die Immobilieneigentümer sitzen wie kaum zwei andere Bran-
chen in einem Boot. Für den Händler ist die Handelsimmobilie und die Qualität ihres 
Standorts die Basis für den Geschäftserfolg. Und da gute Lagen knapp sind, ist der 
Wettbewerb um die Standorte groß, was in den vergangenen Jahren an den hohen 
Mietsteigerungen abzulesen war. Und genau an diesem Punkt endet die Gemeinsam-
keit der Partner. Während Eigentümer und Anleger naturgemäß die maximale Miete 
anstreben, setzen Einzelhändler auf niedrige Mieten – auch um ihr Preisniveau nied-
rig zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Als zur Corona-Bekämpfung der Nonfood-Handel mit Zwangsschließungen belegt 
wurde, so dass die Einnahmen wegbrachen, erreichte der Zielkonflikt beim Thema 
Miete den Kulminationspunkt. Die unverschuldet in diese Lage gebrachten Einzel-
händler sahen für sich das Recht, die Mietzahlungen auszusetzen, weil sie die Fläche 
nicht mehr nutzen konnten und die gleichfalls unverschuldet in Schwierigkeiten gera-
tenen Eigentümer liefen Gefahr, ihre Kredite nicht mehr bedienen zu können. 

Das Kernproblem in dieser Lage war nach den Worten von Kathrin Andres, Head 
of Retail Real Estate Germany bei der Nuveen Real Estate, die unklare Rechts-
lage. Laut Benjamin Gerken, Verantwortlicher für den Bereich Expansion bei 
der Mode-Kette Bestseller, gab es zwar Verträge zwischen Vermieter und Mieter, 
doch sei die Rechtslage zwischen Mieter und Vermieter bis heute unklar. 

Deshalb war es nach Andres Worten notwendig, mit jedem einzelnen Mieter zu spre-
chen und zu verhandeln. Durch ausbleibende Mieten und Insolvenzen habe es bei 
den Investoren Ausfälle gegeben. Dabei bestand etwa für die Fachmarkt-Branche 
das Problem, dass der Lebensmittelhandel offenbleiben durfte und andere Mieter im 
Fachmarktzentrum schließen mussten, wie Susanne Klaußner, Managing Direc-
tor der Deutschen Investment Retail GmbH, berichtet: „Nichts war kalkulier-
bar“, beklagt sie. Es sei viel Flexibilität und Improvisation notwendig gewesen. 

Mit Blick auf die zahlreichen Prozesse, die meist ohne Erfolg geführt wurden – die 
Richter setzten den Gesundheitsschutz bei dieser Frage sehr hoch an – stellte auch 
Olaf Otting, Rechtsanwalt bei Otting Zinger Rechtsanwälte Part GmbH, klar, 
dass die Mietnachlässe zwischen Mieter und Vermieter ausgehandelt werden müs-
sen. Doch der Schaden bleibe und wirke bei Mietern und Vermietern fort. 

Mieter wie Bestseller und Vermieter rücken enger zusammen.   Foto: Bestseller 
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Die unklare Situation im Nonfood-Einzelhandel durch die sich stetig wandelnden Ver-
ordnungen von Bund und Ländern, sowie die geforderte Improvisation bei den 
Marktakteuren war eines der beherrschenden Themen bei der Deutschen Shop-
ping Places Conference (DSCP) im virtuellen Format. Mit Blick auf die Tatsa-
che, dass sich etwa das Marketing in Zeiten der Pandemie auf die Begleitung von 
Öffnungen und Schließungen beschränkt, konstatiert Felix Moritz Lück, Head of 
Marketing & PR bei der MEC Metro ECE Centermanagement: „Wir sind redu-
ziert worden auf die essenziellen Maßnahmen. 

Beim Blick in die weitere Zukunft geht er davon aus, dass Planbarkeit auf absehbare 
Zeit nicht gegeben sein werde. In diesem Kontext haben sich nach den Worten von 
Christian Schröder, CEO der MEC, die Managementaktivitäten deutlich erhöht – 
genauso wie der Informationsbedarf bei den Geschäftspartnern. Das Problem sei die 
Notwendigkeit, kurzfristig reagieren zu müssen und das auf einer sehr unsicheren 
Grundlage, fasst Sebastian Müller, Head of Advisory Services bei Kintyre, die 
Lage für Einzelhandel und Handelsimmobilienwirtschaft zusammen. 

In diesem Umfeld geht es laut Susanne Klaußner für die Investoren primär um den 
Werterhalt der Immobilie und weniger um das Thema Wertsteigerung. Zumal in Zei-
ten der Zwangsschließungen nach den Worten von Bestseller-Expansionsleiter Ger-
ken niemand weiß, was kommt und was der Standort noch wert ist. Seit Ende Okto-
ber sei die Frequenz gesunken, jeden Tag würden mehr Einzelhändler aufgeben, 
denn niemand habe Liquidität für sechs bis sieben Monate. Jeder wisse, dass es In-
solvenzen geben werde. Und damit wird es auch vermehrt Leerstand geben. 

Gerken hofft deshalb, dass sich die Lage jetzt möglichst schnell normalisiert. Ein 
negativer Nebeneffekt ist nach den Worten von Wolfgang Lux, Inhaber der Lux 
Unternehmensberatung, dass viele Mittelständler auf Grund von Geldmangel ihre 
Digitalisierung zurückfahren mussten. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen 
im Zuge der Digitalisierung ist das kontraproduktiv. 

Die gravierenden Veränderungen eröffnen aus Sicht von MEC-Marketing-Leiter Lück 
dem stationären Handel andererseits aber auch die Chance, die Neupositionierung 
anzugehen. Zumal Steffen Hofmann, Geschäftsführer der IMallInvest Europe 
beobachtet hat, dass die Kunden inzwischen eine stärkere emotionale Bindung zum 
stationären Handel aufgebaut haben und deshalb sicherlich in die Geschäfte zurück-
kehren werden. Für viele Menschen sei im Zuge der Zwangsisolierung das Persönli-
che wieder wichtiger geworden, ist auch Lück überzeugt. 

Als positiven Nebeneffekt der Zwangsmaßnahmen beschrieben die Referenten fast 
unisono die Tatsache, dass womöglich auch gerade auf Grund der unklaren Rechts-
lage Mieter und Vermieter enger zusammengerückt sind, wie Dirk Hünerbein, Di-
rector Development Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield, berichtet: 
„Man sitzt an einem Tisch, das hat mir gut gefallen.“ Durch die notwendigen Ge-
spräche zwischen Vermietern und Mietern ist laut Kathrin Andres mehr Verständnis 

Köln: Die Projektentwickler 
Art-Invest Real Estate und 
OSMAB Holding AG konn-
ten zwei weitere Mieter für 
den ersten Bauabschnitt 
ihres gemeinsamen Groß-
projekts I/D Cologne gewin-
nen: Mit Ithinx und Shi – 
Pleasure Eating bereichern 
innovative Unternehmen 
den etablierten Büro- und 
Kulturstandort Schanzen-
straße. Die ersten beiden I/
D-Cologne-Gebäude Haus 
am Platz und Patiohaus 
sind somit vollvermietet. Im 
Sommer 2021 wird Ithinx 
seine Büroflächen beziehen 
sowie Shi – Pleasure Eating 
seine Gastronomiefläche 
eröffnen. 

         +++++++++ 
Berlin: Bereits zum 1. Janu-
ar hatte Marché Internatio-
nal fünf neue Standorte im 
Zoo Berlin übernommen. 
Pandemiebedingt waren 
diese in den vergangenen 
Monaten teilweise geschlos-
sen. Seit 21. Mai können die 
Zoo Besucher jetzt vor Ort 
das gastronomische Ange-
bot der Waldschänke, des 
Café Kolibri, von Hans 
Wurst, dem Hexenhaus und 
von Food Truck am Affen-
haus nutzen im rund 33 ha 
großen Naturparadies und 
dem zugleich artenreichsten 
Zoo der Welt. 

        +++++++++ 
Hannover-Anderten: Mitte 
Mai übergab Prologis eine 
maßgeschneiderte, energie-
effiziente Logistikimmobilie 
in Hannover-Anderten an 
Rhenus Home Delivery. 
Vom neuen Standort mit 
6 256 qm aus wickelt das 
Unternehmen u.a. das Last-
Mile-Geschäft mit Möbeln 
sowie Haushalts- und Elekt-
rogeräten ab. 

Deals 

Einkaufen mit Warteschlange.                                                 Foto: R. Vierbuchen 
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für den jeweils anderen entstanden. Und Susanne Klaußner sieht nun auch mehr 
Gemeinsamkeiten bei der Langfriststrategie. 

Laut Rechtsanwalt Otting müssten teilweise aber auch die Vertragsstrukturen zwi-
schen den Mietpartnern neu geordnet werden. In der Krise zeigte sich aber auch, 
wer verlässlich und kompromissbereit ist, und wer nicht. So erlebte Wilhelm Jos-
ten, Geschäftsführer des Heim-Accessoires-Anbieters Butlers, einige Vermieter, 
die gar kein Verständnis für die Lage ihrer Mieter zeigten. Die Zusammenarbeit mit 
solchen Partnern werde auf Dauer sicher nicht funktionieren. 

Zumal Vermieter und Mieter mit Blick auf die anstehenden Hausforderungen für die 
Innenstädte und ihre eigenen Interessen laut Josten neue Konzepte entwickeln 
müssten, damit die innerstädtischen Einzelhandelslagen wieder spannender werden. 
Und dabei müssen aus seiner Sicht auch die Verantwortlichen in den Stadtverwaltun-
gen mitmachen. Ein wichtiger Schritt bei der Beseitigung von Leerstand und der An-
siedlung weiterer Nutzungen zur Wiederbelebung der Innenstädte ist laut Otting, 
dass baurechtliche Fesseln abgestreift werden, wenn es beispielsweise um die zu 
restriktiven Vorgaben bei Sortimenten und Produkten geht. 

Beim Blick auf die Fokussierung der Investoren auf die Anlage-Klasse „Lebensmittel“ 
gibt Susanne Klaußner zu bedenken, dass die Einzelhandelsstandorte nicht allein von 
den Lebensmittelhändlern leben könnten. Auch Mode-Händler und viele weitere Non-
food-Anbieter decken den Grundbedarf der Bevölkerung. Hinzu kommt der Erlebnis-
Aspekt. Die wesentlichen Bereiche einer Handels-Lage bilden laut Hünerbein Angebo-
te für Freizeit, Food, soziale Treffpunkte, Gesundheit und Wellness, die vom Einzel-
handel als „schönste Freizeitbeschäftigung“ abgerundet werden. 

Auch Jonathan Doughty, Global Head of Foodservice, Leisure and Placema-
king bei der ECE Marketplaces, gibt mit Blick auf seine Erfahrungen mit der Neu-
positionierung der Handelslagen im Quartier Potsdamer Platz Arkaden (Foto: 
Potsdamer Platz Arkaden) in Berlin zu bedenken, dass es über Shopping hinaus um 
die Schaffung von Treffpunkten geht und das Angebot von Erlebnis. Bei der komplet-
ten Erneuerung des Einzelhandelsbereichs, der als Ladenstraße unter einem Dach 
konzipiert wird, ist es laut Doughty notwendig, zuzuhören, was der Gast will und bei 
der Mischung der Angebote in „Marktplätzen“ zu denken. 

Mit Blick auf das große Angebot und viele standardisierte Filialisten und Produkte 
geht es laut Klaus Striebich, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens RaRE 
Advise heute darum, beim Kunden „Begehrlichkeiten“ zu wecken mit neuen Projek-
ten und ihm zu zeigen, was er braucht. Innovative Ideen aus dem Ausland sind da-
bei – je nach lokaler Mentalität – aber nicht immer eins zu eins übertragbar. 

EG Group und Rewe 
starten Pilotprojekt 
 
Der Tankstellenbetreiber 
EG Group mit über 6.000 
Stationen und die Rewe 
Group testen an vier Esso 
Tankstellen in München 

und Freiburg ein neues 
Shopkonzept unter dem 
Namen Rewe express. Das 
Pilotprojekt startete am 12. 
Mai mit der Eröffnung der 
Esso Station Ungerer Str. in 
München. Die beiden ande-
ren Standorte in München 
und der in Freiburg sollen 
bis Anfang Juli eröffnet wer-
den. Rewe express ist ein 
für den wachsenden Markt 
der Unterwegs-Versorgung 
konzipiertes Vertriebsformat 
für Kunden mit knappem 
Zeitbudget, die den Tank-
stellenbesuch auch zum 
schnellen und bequemen 
Einkauf nutzen möchten. 
Die angebotenen Produkte 
und ihre Platzierung im 
Shop sind auf den mobilen 
Kunden abgestimmt und 
kommen dem Wunsch nach 
qualitativ hochwertigem 
Essen zum unmittelbaren 
oder baldigen Verzehr ent-
gegen. Zum Rewe express 
Konzept gehören die erwei-
terten Konzepte „Cobea“ 
und „Backfrisch“. Operativ 
wird das Pilotprojekt über 
die Rewe-Group-Tochter 
Lekkerland gesteuert. Das 
Geschäftsfeld Convenience 
der Kölner Rewe Group ist 
mit seinen nationalen und 
internationalen Aktivitäten in 
der Lekkerland Gruppe ge-
bündelt.  

Deals 

Einkaufsstraße unter einem Dach: Potsdamer Platz Arkaden. 
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Digitalisierung beim Verkauf 

Schub bei Click&Collect und Online-Marktplätzen 
HIR DÜSSELDORF: Unter den Bedingungen der Zwangsschließungen hat sich vie-
les verschoben. So hat nach den Daten des „HDE-Online-Monitors 2021“ der Kauf via 
„Click & Collect“ stark an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig sind die Erlöse gestie-
gen, die der stationäre Handel aus dem Verkauf über Online-Marktplätze erzielt hat. 
Dadurch ist der Online-Umsatz stark gewachsen. 

Das zeigt der Blick auf die Zahlen nachdrücklich. Denn im vergangenen Jahr ist der 
Online-Umsatz laut Online-Monitor hierzulande um 13,6 Mrd. Euro oder 23% auf 
73 Mrd. Euro gestiegen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag die Zuwachsrate bei 11% auf 
59,2 Mrd. Euro. Und für 2021 wird ein erneuter Anstieg um 17% oder 12,2 Mrd. Eu-
ro auf 85 Mrd. Euro erwartet. 

„Die wiederholten Ladenschließungen und die massiven Corona-Einschränkungen 
beim Einkauf zwangen Kunden und Händler, andere, neue Wege zu suchen“, berich-
tet der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Dabei 
zeigte sich, dass die Verbraucher die Möglichkeit, online oder per Telefon zu bestel-
len und dann die Ware im Laden abzuholen – kurz Click & Collect genannt – gut an-
genommen haben (Foto: Vierbuchen). Dadurch sei es den Einzelhändlern gelungen, 
die gravierenden Folgen der Lockdowns zumindest ein wenig abzufedern. Laut HDE 
Online-Monitor 2021, der in Zusammenarbeit mit dem IFH Köln entstanden ist, 
kennen mittlerweile drei Viertel der Internetnutzer diesen Service. 

So konnten die stationären Einzelhändler in Deutschland im vergangenen Jahr über 
Click & Collect immerhin einen Umsatz von 4,6 Mrd. Euro erzielen. Das entspricht 
einem Anteil von mehr als 6% am gesamten Online-Umsatz 2020. Laut Online-
Monitor gaben 44% der Internetnutzer an, diesen Service mindestens einmal genutzt 
zu haben. Die meisten Einkäufe entfielen dabei auf Händler aus den Bereichen Con-
sumer Electronic/Elektro, die 3,5 Mrd. Euro zusätzlich erzielten und einen Anteil 
von 27% am Online-Umsatz erreichten, gefolgt vom Bereich Mode und Acces-
soires mit 21% sowie Freizeit und Hobby mit 15%. 

Diese Verlagerung hat aber auch dazu geführt, dass der Online-Anteil in den beiden 
Branchen Mode/Accessoires sowie Consumer Electronic/Elektro nun knapp unter 
40% liegt. Bei Fashion ist die Entwicklung laut Monitor auch auf den schwachen Ge-
samtmarkt zurückzuführen, der im Vorjahr geschrumpft ist. Dadurch hat sich der 
Online-Anteil relativ erhöht. Denn durch den Wegfall der Feiertage, von Messen und 
Kongressen ist der Bedarf an neuer Bekleidung im Vorjahr geschrumpft. 

„Click & Collect kann auch nach Corona weiterhin eine gute Rolle spielen“, ist Tromp 
überzeugt. Denn Daten aus dem Monitor zeigen, dass knapp 60% der Kunden, die 
den Service schon einmal genutzt haben, auch in normalen Zeiten ohne Lockdown 
via Online-Bestellung und Abholen im stationären Geschäft einkaufen wollen. 

Einen großen Umsatzschub von über 40% oder 9,5 Mrd. Euro gab es im vergange-
nen Jahr auch beim Verkauf über Online-Plattformen. Dadurch erreichte der US-

MIMCO Capital eröffnet 
Glückauf-Center 

Der Asset- und Investment-
Fondsspezialist MIMCO 
Capital Sàrl aus Luxem-
burg hat das Anfang 2020 
für den Fonds BUILDIM 
SICAV FIAR erworbene 
Glückauf-Center in Glad-
beck nach der Revitalisie-
rung am 14. Mai 2021 eröff-
net. Das Nahversorgungs-
zentrum wurde 1980 erbaut, 
mehrfach erweitert und zu-
letzt 2004 modernisiert. Es 
umfasst rd. 15 000 qm 
Mietflächen, davon 10 300 
qm für Einzelhandel und ein 
Fitness-Studio sowie rund 
4 700 qm Büro- und Praxis-
flächen. Zum Center gehört 
auch ein Parkhaus mit 260 
Parkplätzen. Ankermieter im 
Erdgeschoss ist Rewe Dort-
mund mit rund 2 000 qm 
Verkaufsfläche, die zu den 
Modernsten in Deutschland 
gehört. Der Markt bietet 
neben dem Konzept „Scan 
& Go“, eine Sushi-Bar, eine 
Kunden-Lounge mit WLAN, 
viele regionale Artikel in der 
Frische-Abteilung und eine 
Bedienungstheke mit Wo-
chen-Menükarten für die 
Mittagspause. Weitere Mie-
ter sind u.a. die Bäckerei 
Mälzer, ein Blumenladen 
und ein Lottogeschäft. 
Rossmann, der Nonfood-
Discounter Action und Kik 
eröffnen demnächst. Zudem 
steht MIMCO in Verhand-
lungen über eine große 
Gastronomiefläche mit Au-
ßenterrasse. 

Unternehmens 
News 
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Branchen-Primus Amazon mit seinem Marktplatz und seinem Eigenhandel einen 
Anteil von 53% am gesamten deutschen Onlinehandelsumsatz. Aber auch die Aktivi-
täten der stationären Einzelhändler im Online-Handel haben laut Monitor 2020 weiter 
zugenommen, so dass nun 45% auch im Internet vertreten sind. Gleichzeitig geht  
die Zahl der Händler mit einem eigenem Online-Shop zurück. Viele Einzelhändler nut-
zen laut Tromp die Chance, mehr über Online-Marktplätze zu verkaufen, ohne einen 
eigenen Online-Shop aufbauen und betreiben zu müssen. 

Der Blick auf die Verteilung der Online-Umsätze auf die verschiedenen Vertriebstypen 
zeigt seit 2012 eine deutliche Verschiebung. Entfielen damals 25,3% der Online-
Umsätze auf Händler mit klassischer Versender DNA, ist deren Anteil bis 2020 auf 
18,5% gesunken. Auch bei den Anbietern mit Hersteller DNA ist der Online-Anteil 
gesunken: von 10,5% auf 9,3%. Anders die Richtung bei den „Pure Playern“, den 
Anbietern mit Online DNA, die ihren Anteil von 34,1% auf 38,7% steigern konnten. 
Die Anbieter mit stationärer DNA erhöhten ihren Anteil von 30,1% auf 33,5%. 

Dies zeigt, dass mehr stationäre Händler, darunter auch der Fachhandel, die Digitali-
sierung vorangetrieben haben. Allerdings ist die Verteilung über die Branchen nicht 
gleichmäßig. So hat der Facheinzelhandel seinen Online-Anteil bei Fashion & Acces-
soires von 7,5% im Jahr 2019 auf 11,7% im Jahr 2020 erhöht. Auch im Bereich Con-
sumer Electronic (CE)/Elektro konnte er von 7,8% auf 9,9% zulegen und im Bereich 
Freizeit & Hobby von 13,2% auf 16,6%. 

Es gibt aber auch Branchen, in denen generell noch wenig online verkauft wird. Dazu 
gehört der Bereich Heimwerken/Garten. Hier erhöhte der stationäre Fachhandel sei-
nen Online-Anteil von 2,1% auf 2,8%, aber auch der Online-Anteil liegt nur bei 
7,1%. Hier hat der stationäre Handel zweifellos Vorteile. 

WISAG: Befragung zum 
Nachhaltigkeitsradar 
 
Inwiefern hat die Pandemie 
die Einstellung zu Klima-
schutz und Nachhaltigkeit 
verändert? Wie hat sich 
Corona auf die Arbeitsfor-
men in Unternehmen aus-
gewirkt? Und wie wirkt sich 
die Berücksichtigung von 
ESG-Kriterien (ESG = En-
vironmental, Social, Gover-
nance) auf die Immobilien-
bewirtschaftung aus? Diese 
und weitere Fragen stehen 
im Zentrum des WISAG 
Nachhaltigkeitsradars, das 
nun gestartet ist. Bis zum 2. 
August 2021 können Exper-
ten an der Befragung der 
WISAG Facility Service 
Holding teilnehmen unter: 
www.nachhaltigkeitsradar.de/
umfrage 

Sons�ges 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Einkaufen nach Corona 

Kunden hängen an stationären Destinationen 
rv DÜSSELDORF: Nachdem die Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Pandemie-
Bekämpfung den Online-Handel beflügelt haben, stellt sich für den Nonfood-Handel, 
die Shopping-Center und Fachmarktzentren sowie die Innenstädte die Frage, ob sich 
diese Kunden damit dauerhaft umorientiert haben und welche Bedeutung die statio-
nären Einkaufslagen für das Gros der Bundesbürger künftig hat? Mit seiner repräsen-
tativen Studie „Perspektiven für Shopping-Center und Fachmarktzentren” will der 
German Council of Shopping Places e.V. (GCSP) darauf Antworten geben. 

Befragt wurden 1 023 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren nach ihren Einkaufsge-
wohnheiten „vor, während und nach der Corona-Krise im März 2021“. Dabei zeigte 
sich laut German Council of Shopping Places (GCSP), dass für viele Deutsche 
eine lebendige Innenstadt und ihre angestammten Einkaufsdestinationen nach wie 
vor eine hohe Bedeutung haben. 

So gaben auf die Frage, welche Bedeutung sie Shopping-Centern und Fachmarktzen-
tren in Zukunft für ihren Einkauf beimessen, 18% der Befragten an, dass diese Ein-
kaufsdestinationen für sie „sehr wichtig sind“, für 52% der Befragten spielen sie eine 
„wichtige Rolle“. Eine „weniger wichtige Rolle“ spielen sie für gut ein Viertel (26%) 
und für 3% spielen sie „gar keine Rolle“. Etwa 1% äußerte sich nicht dazu. 

Die monatelangen Lockdowns für den Nonfood-Einzelhandel haben laut Studie zwar 
den Online-Boom – 48% kaufen öfter online als vor Corona – angetrieben, doch wol-
le der Großteil der Konsumenten nach der uneingeschränkten Öffnung des stationä-
ren Einzelhandels wieder durch die Innenstädte und die Shopping-Center bummeln. 
Hatten vor Ausbruch der Pandemie 78% der Befragten regemäßig – also alle 14 Ta-
ge oder mindestens einmal im Monat - ein Shopping-Center besucht, so sind für 
70% Shopping-Center und Fachmarkt-Zentren immer noch wichtig. 

Sehr interessant ist die Frage, was die Kunden heute von Einkaufszentren und Fach-
marktzentren erwarten. Dabei zeigte sich, dass sie für das Gros (40% der Nennun-
gen) Orte zum Einkaufen sind. Auf dem zweiten Platz folgte mit 23% der Nennungen 
die Aussage von Besuchern, dass es sich für sie um Orte der Entspannung, des 
Wohlfühlens und des Abschaltens handelt. Es folgt mit 18% der Nennungen die Aus-
sage, dass es sich hier um Orte des Bummelns und des Zeitvertreibens handelt. 

Genauso viele Nennungen entfielen aber auch auf die Aussage, dass Einkaufszentren 
und Fachmarktzentren aufgesucht werden, weil es hier ein vielfältiges Angebot unter 
einem Dach gibt. Auch als Treffpunkt mit Bekannten, Verwandten und Freunden 
werden sie von einigen Befragten (15% der Nennungen) geschätzt. Auf die Bedeu-
tung als Ort, um Essen und Trinken zu gehen, entfielen 10% der Nennungen. 

MIMCO Capital 
erwirbt Mischobjekt 
 
Der Asset- und Investment-
Fondsspezialist MIMCO 
Capital Sàrl aus Luxem-
burg hat für seinen Fonds 
Everest One das gemischt 
genutzte Gewerbeobjekt 
Hagenpassage in der Ha-
genstraße 45 in Haldensle-
ben bei Magdeburg erwor-
ben. Insgesamt lag das In-
vestitionsvolumen bei rund 
17 Mio. Euro. Das Objekt in 
der Kreisstadt Haldensleben 
in Sachsen-Anhalt umfasst 
fast 10 400 qm Mietflächen 
und 136 Pkw-Stellplätze. 
Davon entfallen etwa 7 260 
qm auf Einzelhandel, fast 
2 000 qm auf Büros und 
1 140 qm auf Wohnungen. 
Erbaut wurde die Immobilie 
Im Jahr 1997. Zu den An-
kermietern gehören Edeka 
und das Kaufhaus Lüning. 
Weitere Mieter sind u.a. 
Kik, Ernstings Family, 
P+P-Schuhe und die Bä-
ckerei Pfeiffer. Im Bürobe-
reich sind fast alle Flächen 
an das Jobcenter Börde 
und die Bundesagentur für 
Arbeit vermietet. Haldensle-
ben hat fast 20 000 Einwoh-
ner und befindet sich rd. 25 
km nordwestlich von Mag-
deburg. Die Immobilie befin-
det sich in der Hagenstraße 
45 und damit in der Haupt-
einkaufsstraße. 

        +++++++++ 
Frankfurt am Main: Für 
den Ausbau seines Frank-
furter Filialnetzes hat der 
Online-Lieferdienst Flink 
Lebensmittel durch Ver-
mittlung von Aengevelt im 
Stadtteil Gallus eine Einzel-
handelsfläche im Geschäfts-
haus in der Mainzer Land-
straße 405 gemietet. Ver-
mieter ist die Berlinhaus 
Verwaltung GmbH. 

Deals 

Lebendige Treffpunkte bleiben attraktiv.                                           Foto: URW 
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Auf andere Vorlieben wie Stöbern und Entdecken gehen, um Anregungen und Inspi-
ration zu sammeln, oder um Spaß, Vergnügen und Einkaufserlebnis zu haben oder 
für die Unterhaltung entfielen Nennungen in der Bandbreite von 6 bis 9%. 

Im Umkehrschluss ist die Studie der Frage nachgegangen, warum die Kunden in Zei-
ten von Corona ihre Einkäufe vermehrt ins Internet verlagert haben. Dabei spielte 
die „Angst vor Corona“ kaum eine Rolle. Denn auf die Sorge, sich im Fachmarktzent-
rum oder im Einkaufszentrum anzustecken, entfielen nur 18% der Nennungen. Vor 
allem drei Gründe springen als Motiv für den Online-Kauf ins Auge: An erster Stelle 
der günstige Preis (57%), vor der „Lieferung nach Hause“ (56%) und der größeren 
Auswahl und Vielfalt im Online-Shop gegenüber dem Laden vor Ort. 

Ein weiterer wichtiger 
Faktor, der aus Sicht 
der Befragten für die 
Bestellung im Inter-
net spricht, ist die 
Zeit resp. die Zeiter-
sparnis. So ist für 
viele die Suche und 
der Vergleich des 
Angebots online ein-
facher (52% der 
Nennungen), es gibt 
keine Begrenzung 
der Öffnungszeiten 
(50%) und andere 
gaben an, dass der 

Online-Kauf für sie eine Zeitersparnis bringt. Bei einem kleineren Teil (26% der Nen-
nungen) spielt die Tatsache eine Rolle, dass sie keine Geschäfte vor Ort haben. 

Auffällig ist laut GCSP-Studie, dass vor allem ältere Kunden vermehrt im Internet 
einkaufen, wie der Blick auf das „Beispiel Schuhkauf“ zeigt. Laut Studie gaben 50% 
der Befragten zwischen 50 und 59 Jahren und 43% in der Altersgruppe ab 60 Jahren 
an, dass sie ihre Schuhe online kaufen. Zum Vergleich: Bei den 18- bis 19-Jährigen 
lag der Anteil nur bei 26% und bei den 20- bis 29-Jährigen bei 36%. 

Viele Kunden setzen mehr auf Regionalität 
Entscheidend für den stationären Handel ist jedoch die Frage, wie das Gros der Kun-
den in dieser schwierigen Zeit zum stationären Einkauf steht. Wie schon die Umfra-
gen des IFH Köln im Verlauf des vergangenen Jahres gezeigt haben, hat ein Teil 
der Bundesbürger im Zuge des Lockdowns im Nonfood-Handel Einkäufe ins Internet 
verlagert. Konkret gaben 48% der Befragten an, dass sie öfter online einkaufen. 

Gleichzeitig gaben 42% an, dass sich ihr Einkaufsverhalten durch die Restriktionen 
nicht verändert hat. Und bei 5% hat diese Benachteiligung des Nonfood-Handels 
sogar dazu geführt, dass sie bewusst öfter bei lokalen Händlern einkaufen, um sie zu 
unterstützen. Zudem wollen laut Studie 19% der Befragten häufiger im Einzelhandel 
vor Ort einkaufen, 25% sind sich über ihr künftiges Einkaufsverhalten noch nicht 
schlüssig. Allerdings hat auch über die Hälfte der Befragten angegeben, dass sie 
auch nach Abklingen der Pandemie häufig online einkaufen werden. 

Bleibt noch die Frage, wo sich die Bundesbürger vor einem geplanten Einkauf über 
Produkte und Preise informieren. Dabei ist der Online-Handel warenübergreifend 
die wichtigste Plattform, während Social-Media-Kanäle kaum eine Rolle spielen. Dazu 
ein Beispiel: Während sich 33% der Befragten beim Kauf von Damenbekleidung im 
Online-Handel informieren, 18% in Zeitungen und Anzeigenblättern, wählen nur 9% 

Trei eröffnet vier neue 
Vendo Parks in Polen 
 
Der internationaler Projekt-
entwickler und Bestandshal-

ter für Wohn- und Einzel-
handelsimmobilien, die Trei 
Real Estate GmbH (Trei), 
eröffnet in Polen vier neue 
Fachmarktzentren unter der 
Marke Vendo Park. Die 
Handelsimmobilien befinden 
sich in Zielonka (Foto) in der 
Woiwodschaft Masowien 
(Foto: Trei), Piekary Slaskie 
in der Woiwodschaft Schle-
sien sowie in Koszalin und 
Mysliborz, beides Städte in 
der Woiwodschaft West-
pommern. Die neuen Vendo 
Parks verfügen zusammen 
über rd. 19 800 qm Mietflä-
che und beherbergen insge-
samt 26 Geschäfte, darun-
ter einige Filialen von Mar-
ken wie Dealz oder Action, 
die in den Städten vorher 
nicht vertreten waren und 
damit das Einzelhandelsan-
gebot bereichern. Insge-
samt hat die Trei rd. 27 Mio. 
Euro investiert. 

        +++++++++ 
Hamburg: Ein lokaler Be-
standshalter hat in Hamburg 
ein Wohn- und Geschäfts-
haus mit 862 qm Mietfläche 
zum Preis von 4 300 Euro je 
qm gekauft. Das Zinshaus 
in Fuhlsbüttel bietet 14 
Wohnungen (ca. 776 qm) 
und zwei Gewerbeeinheiten 
(ca. 86 qm). Verkäufer war 
ein privater Eigentümer. 
Engel & Völkers Commer-
cial Hamburg vermittelte. 

Unternehmens 
News 

Fotolia 
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die Infos aus sozialen Medien als Informationsgrundlage. Bei allen anderen Waren-
gruppen liegen die Werte mit 4 bis 7% sogar noch niedriger. 

Aus Sicht der Studie ist diese Erkenntnis mit Blick auf die Tatsache bemerkenswert, 
dass dem sogenannten „Influencern“ eine wachsende Bedeutung beigemessen wird. 
Die Tätigkeit gilt inzwischen schon als anerkannter Beruf. Die als Auslaufmodelle der 
analogen Welt geltenden Prospekte und Zeitungen seien dagegen offenbar relevan-
ter als gedacht. In anderen Warengruppen wie Lebensmitteln ist die Bedeutung der 
Printwerbung mit 36% sogar noch viel höher – sogar höher als der Online-Shop mit 
28%. Auch bei Kosmetik- und Parfümerie-Produkten (23%), Haushaltsgeräten (17%) 
und Heimwerkerbedarf (16%) spielen Anzeigenblätter, Zeitungen und Prospekte bei 
der Vorbereitung des Einkaufs eine wichtige Rolle. 

 

Konsumverhalten nach Corona 

Mehr online, mehr lokal und mehr nachhaltig 
HIR DÜSSELDORF. Ein Jahr Corona-Pandemie, davon etwa 180 Tage im Lock-
down, hat das Konsumverhalten der Deutschen verändert. So kommt eine PwC-
Verbraucherbefragung zu dem Ergebnis, dass die Menschen unter diesen Bedingun-
gen über alle Produktkategorien und Generationen hinweg immer mehr im Internet 
bestellen. Aber auch der Laden um die Ecke erlebt dank Homeoffice eine Renais-
sance. Zudem wächst das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil. 

Für seinen Global Consu-
mer Insights Pulse Survey 
hat das Netzwerk des Bera-
tungsunternehmens PwC 
mehr als 8 700 Konsumenten 
in 22 Ländern befragt, darun-
ter auch 511 Personen in 
Deutschland. Zu den Ergeb-
nissen der Studie gehört nach 
den Worten von Christian 
Wulff, Leiter des Bereichs 
Handel und Konsumgüter 
bei PwC Deutschland, dass 
die Stadtteile abseits der Zen-

tren und ein gesunder, nachhaltiger Lebensstil an Bedeutung gewonnen haben und 
dass diese Trends auch nach der Pandemie bestehen bleiben werden. Sie könnten 
durch die Tendenz zu mehr Homeoffice verstärkt werden. 

Des Weiteren ergab die Befragung, dass die Deutschen in sechs von sieben Katego-
rien „mehr oder sogar exklusiv online einkaufen“. An der Spitze dieser neuen Präfe-
renz steht der Bereich Mode. Hier kauft fast jeder Zweite (46%) bevorzugt im Netz 
ein. Bei Elektronik liegt der Anteil der Online-Käufer bei 38%, die ausschließlich onli-
ne oder zumindest mehr online als stationär einkaufen. Bei Haushaltsgeräten sind es 
immerhin noch 27%. „Nur bei Lebensmitteln bevorzugen 40% der Befragten nach 
wie vor den stationären Handel“, heißt es in der Studie. 

Noch stärker ausgeprägt ist die Online-Affinität unter den Millennials, der Generati-
on, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurde. Hier kaufen 60% der 25- bis 39-
Jährigen Bekleidung, Schuhe und Accessoires vorzugsweise im Netz, wobei das 
Smartphone immer wichtiger wird. Denn während generell knapp jeder vierte Deut-
sche (22%) mindestens einmal wöchentlich das Smartphone zum Shoppen nutzt, ist 
es bei dieser Generation jeder Dritte. 

Bienenprojekt von 
Union Investment 
 
Zum UN-Weltbienentag 
startete die zweite Phase 
des Umweltprojekts Imke, 
das Union Investment und 

der Verein Stadtbienen 
aus Berlin umsetzen. Auf 27 
weiteren Immobilien in 
Deutschland und Österreich 
sowie erstmals auch an 
zwei Standorten in der 
Schweiz werden jeweils 
zwei Bienenvölker angesie-
delt. Zu den neuen Standor-
ten zählen unter anderem 
das Neue Balan Haus 27 in 
München aus dem Portfolio 
des UniImmo: Deutschland, 
das The Plant in Nürnberg 
aus dem Portfolio des Ur-
ban Campus sowie das Ho-
tel Holiday Inn Hamburg 
Hafen City aus dem Portfo-
lio des UniInstitutional Ger-
man Real Estate. Im Zuge 
der ersten Phase des Pro-
jekts zogen 2020 bereits 66 
Bienenvölker mit über einer 
Million Bienen bei Union 
Investment ein. Zum Start-
portfolio zählten das Büro-
gebäude Emporio in Ham-
burg, das City Quartier 
Dom Aquarée in Berlin und 
das Shopping-Center Lago 
in Konstanz. Insgesamt 
wohnen nun 120 Bienenvöl-
ker mit rd. zwei Millionen 
Bienen auf den Dächern 
von Union Investment. Zu-
dem soll 2021 – soweit 
möglich – eine Wildbienen-
box (Foto) für alle überir-
disch nistenden Wildbienen 
eingerichtet werden. 

Bestellung per Voice Assistant immer beliebter. 

Fotolia 

Sons�ges 
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Kallenbergsches Areal in 
Ludwigsburg fertiggestellt 
 
Der Projektentwickler D 
Quadrat Real Estate und 
das Bauunternehmen Wolff 
& Müller haben nach drei 
Jahren Planungs- und 
knapp zwei Jahren Bauzeit 
das Quartier Kallenberg-
sches Areal fertiggestellt. 
Auf dem 3 000 qm großen 
Gelände südöstlich des 
Bahnhofs von Ludwigsburg 
ist ein dreieckiger, fünfge-
schossiger Komplex mit 
Klinkerfassade entstanden. 
Er besteht aus drei mitei-
nander verbundenen Ge-
bäuden. Auf mehr als 
10 000 qm sind ein Ärzte-
haus mit Kinderwunschzent-
rum sowie ein Hotel, Gast-

ronomie, Einzelhändler und 
Büros untergebracht. Die 
zweigeschossige Tiefgarage 
bietet private und öffentliche 
Parkplätze. Nach dem Bley-
le Quartier westlich des 
Bahnhofs wurde mit dem 
Areal der Blech-, Eisen und 
Drahtwaren- sowie Stanz-
werk-Fabrik Kallenberg & 
Feyerabend nach Unter-
nehmensangaben ein weite-
res Stück Stadt zu neuem 
Leben erweckt. Die Fabrik 
war bis 1976 auf dem Ge-
lände ansässig, danach 
fungierte das Areal als pro-
visorischer Parkplatz. 

Deals Diese Veränderungen im Konsumverhalten haben weitreichende Auswirkungen auf 
Einzelhandel und Hersteller, wie Wulff erklärt: „Um in diesen Zeiten wettbewerbsfä-
hig zu bleiben, muss der Handel seinen Kunden ein exzellentes, kanalübergreifendes 
Einkaufserlebnis bieten.“ Dabei könnten sich Händler vom Wettbewerb abheben, 
indem sie auf Basis von Automatisierung und Digitalisierung eine schnelle Lieferung 
gewährleisten. 

Ganz wesentlich hat nach Erkenntnis der Forscher auch die „Flexibilisierung und Digi-
talisierung der Arbeitsmodelle“ im Zuge der Pandemie-Bekämpfung das Konsumver-
halten verändert: „Im Homeoffice kaufen die Menschen gerne im Laden um die Ecke 
ein, bestellen aber auch häufiger online und per Voice Assistant – und zwar nicht nur 
Mode und Elektronik, sondern auch Lebensmittel“, heißt es in der Studie. 

Konkret arbeiten derzeit 28% der Deutschen überwiegend von zu Hause aus. Aus 
dieser Gruppe gibt fast jeder Zweite an, weniger im stationären Handel einzukaufen. 
Gleichzeitig kaufen 46% mehr in lokalen Geschäften ein. In der Gruppe der Befrag-
ten, die nicht überwiegend im Homeoffice arbeiten, gilt das nur für 35%. Fast jeder 
vierte Homeoffice-Arbeiter shoppt mindestens einmal pro Woche über Smart Voice 
Assistants, 22% kaufen täglich online ein. 

Interessant ist, dass laut Umfrage, lokale Läden in der Pandemie nicht nur stationär 
an Relevanz gewonnen haben, sondern auch im Bereich des Online-Shoppings. So 
werden Konzepte wie Click & Collect oder eine direkte Lieferung vom lokalen Laden 
aus bei den Bundesbürgern immer beliebter. „Auch das Corona-bedingte Click & 
Meet, also Shoppen mit Termin, wird angenommen“, ergänzt Wulff. 

Verändert hat die Pandemie offenbar auch die Einstellung vieler Bundesbürger zum 
Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So geben 56% an, dass sie beim Konsum 
auf Produkte mit umweltfreundlicher oder reduzierter Verpackung achten. 47% ent-
scheiden sich bewusst für Unternehmen, die sich für den Umweltschutz einsetzen 
und 44% achten beim Einkauf darauf, dass die Produkte umweltfreundlich sind. 

Nachhaltigkeit darf aus Sicht der Verbraucher auch etwas kosten: Jeder Vierte (26%) 
ist bereit, für ethische Praktiken und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln, Mo-
de und Konsumgütern einen höheren Preis zu zahlen. Gesündere und lokale Lebens-
mittel dürfen sogar für 43 bzw. 42% der Befragten etwas teurer sein. Immerhin 39% 
wären bereit, für umweltfreundliche Verpackungen von Lebensmitteln tiefer in die 
Tasche zu greifen. 

„Nachhaltigkeit ist weit mehr als ein Modewort“, sagt Christian Wulff vor diesem Hin-
tergrund. „Konsumenten, Investoren und Regulatoren erwarten eine strategische 
Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen und darüber hinaus in der Liefer-
kette – und zwar unabhängig von geplanten gesetzlichen Vorgaben wie dem Liefer-
kettengesetz. Diesem Anspruch müssen Handel und Hersteller bereits heute gerecht 
werden“, so das Fazit des PwC-Experten. 

Schnelle Zustellung als Wettbewerbsvorteil für den Handel.              Foto: DHL 
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Nonfood-Handel  

Sinkende Mieten und mäßige Expansion 
rv DÜSSELDORF. Der Investmentmarkt für Handelsimmobilien wird maßgeblich 
vom Handel mit Lebensmittelmärkten sowie lebensmittelgeankerten Fachmarkt- und 
Nahversorgungszentren angetrieben, während sich bei Shopping-Centern in punkto 
Transaktionsvolumen bereits seit 2018 vergleichsweise wenig tut. Auch bei Ge-
schäftshäusern in den Top 7 Städten drückte sich die aktuelle Unsicherheit der In-
vestoren in einem Anstieg der Spitzenrenditen um 0,2 Prozentpunkte auf 3,3% aus. 
Die Zwangsschließungen zur Corona-Bekämpfung verschärfen die Lage bei den Mie-
tern dieser Asset-Klassen. Das hat Folgen für den Vermietungsmarkt. 
Vor diesem Hintergrund geht Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI Retail 
Institutes und Mitglied im Rat der Immobilienweisen, davon aus, dass sich 
damit der Wettbewerb der institutionellen Investoren um die wenigen, attraktiven 
Portfolioangebote verschärfen wird und ein weiterer Rückgang der Renditen zu er-
warten ist. Bei den Supermärkten, die stark im Fokus der Investoren stehen, ging die 
Spitzenrendite im vergangenen Jahr laut Frühjahrsgutachten der Immobilien-
wirtschaft 2021 um 0,4 Prozentpunkte auf 4,8% zurück. Bei SB-Warenhäusern 
sank die Rendite nur leicht von 4,75% auf 4,7% und Fachmarktzentren sowie Fach-
märkte blieben mit 4,15% bzw. 5,25% stabil. 

Bei den Bau- und Gartenmärkten, die gleichfalls weiter gefragt sind, ermittelten die 
Experten vom EHI um Geschäftsführer Gerling, die im Frühjahrsgutachten das Kapi-
tel über den Handelsimmobilienmarkt geschrieben haben, nur einen leichten Rück-
gang um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1%. Wie sich die Lage im deutschen Nonfood-
Handel weiterentwickelt, wird aber kurzfristig davon abhängen, wie lange die Politi-
ker an den Zwangsmaßnahmen für die Branche festhalten. In einigen Bundesländern  
mit Inzidenzwerten von unter 100 kann inzwischen wieder ohne Vorlage eines nega-
tiven Corona-Tests eingekauft werden. 

Vor dem Hintergrund der vielen Unsicherheiten, die immer noch bestehen, erwarten 
die Experten bei innerstädtischen Geschäftshäusern und bei Shopping-Centern einen 
Rückgang des Transaktionsvolumens. „Die Unsicherheit wird sich in den Branchen 
des aperiodischen Bedarfs fortsetzen“, so Gerling. Und im Stadtbild werde sich weite-
rer Leerstand manifestieren. Die Verluste pro geschlossenem Verkaufstag in den be-
troffenen Branchen beziffert er mit bis zu 700 Mio. Euro. 

Nach einem Lockdown von nunmehr gut fünf Monaten im Einzelhandel dürften bei 
vielen die Reserven aufgebraucht sein. Zumal ein Erstattungsbetrag von 12 Mio. Eu-
ro der Überbrückungshilfe III für filialisierte Unternehmen, die hierzulande das inner-

Sonar Real Estate 
managt „The Squaire“ 
 
Die Sonar Real Estate 
GmbH, ein eigentümerge-
führtes Immobilienunterneh-
men für Investment- und 
Asset-Management sowie 
Projektentwicklungen, ist mit 
dem operativen Asset Ma-
nagement der Misch-
Immobilie The Squaire am 
Frankfurter Flughafen be-
traut worden. Die Mischim-
mobilie wurde zwischen 
2007 und 2011 nach den 
Plänen von JSK Internatio-
nal Architekten errichtet 
und umfasst auf elf Stock-
werken verteilt rd. 143 000 
qm Mietfläche. Davon ent-
fallen rund 93 400 qm auf 
Büro- und circa 5 900 qm 
auf Einzelhandels- und 
Gastronomieflächen. Sonar 
Real Estate steuert das Ma-
nagement gemeinsam mit 
dem Immobilienmanage-
ment der Fraport, die auch 
der Erbbaurechtsgeber des 
Grundstücks ist und die die 
Immobilie seit ihrer Errich-
tung als Property Manager 
betreut. 

         +++++++++ 
München: In Poing, östlich 
von München, hat die Logi-
vest eine Logistikimmobilie 
mit knapp 2 500 qm Lager-
fläche an die Log Line Ex-
press GmbH vermittelt. Der 
Textillogistiker war auf der 
Suche nach einer passen-
den Umschlaghalle nahe 
der bayerischen Landes-
hauptstadt. Vermieter ist die 
LOG.IQ Poing GmbH. Die 
Fläche im Gewerbegebiet 
von Poing befindet sich na-
he der A 94, die den An-
schluss an München und 
Österreich herstellt. Zudem 
ist die Anschlussstelle an 
die A 99 nur wenige Automi-
nuten entfernt. 

Deals 

Die Pandemie hinterlässt in den Einkaufsstraßen Spuren.      Foto: Hystreet.com 
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C&W vollzieht die  
Integration von „acht+“ 
 
Die internationale Immobili-
enberatung Cushman & 
Wakefield (C&W) hat die 
Integration des Berliner Pla-
nungsbüros acht+ abge-
schlossen und firmiert nun 
als Cushman & Wakefield 
acht+ GmbH. C&W plant 
weitere Unternehmenskäu-
fe, um seine Marktposition 
zu stärken. Der Berater  
hatte das Planungsbüro 
„acht+“ Anfang 2020 erwor-
ben. Zu den neu gewonne-
nen Projekten gehört unter 
anderem die Revitalisierung 
eines Weimarer Einkaufs-
zentrums für den Asset Ma-
nager Verifort Capital, für 
den C&W nun sowohl als 
Projektmanager als auch als 
Projektcontroller auftritt. 
Daneben zeichnet C&W 
nach der Anmietung auch 
für das Projektmanagement, 
das Interior Design sowie 
den schlüsselfertigen Aus-
bau des neuen Hauptstadt-
büros des eCommerce-
Anbieters Shopify verant-
wortlich – ebenfalls mit dem 
erweiterten Service-
Spektrum. 

         +++++++++ 
Helgoland: Eine Privatper-
son hat auf Helgoland ein 
Wohn- und Geschäftshaus 
im Wyker Weg 321 mit einer 
Gesamtnutzfläche von rd. 
363 qm gekauft. In der Im-
mobilie befinden sich das 
Café Krebs sowie Wohnun-
gen und Gästezimmer. Zu-
dem hat der Käufer ein 
Wohnhaus mit ca. 109 qm 
im Rekwai 424 erworben. 
Verkäufer war in beiden 
Fällen eine Erbengemein-
schaft. Engel & Völkers 
Commercial Norderney 
vermittelte. 

Deals städtische Bild prägen, laut Gerling nicht ausreichen: „Unzureichende Cashflows in 
den Handelsunternehmen wirken sich über ausfallende Mietzahlungen auch auf das 
Kundenvermögen der typisch in Immobilienfonds investierten Altersvorsorgeeinrich-
tungen und Versicherungen aus – mit möglichen Konsequenzen für den Finanzsek-
tor“, gibt er zu bedenken. 

Und dass sich die Folgen von einem spürbaren Frequenzrückgang in den Innenstadt-
lagen, den finanziellen Engpässen bei den Mietern und die Aufgabe von Filialen auf 
die Expansion und damit auf den Vermietungsmarkt für Retail Assets auswirken, liegt 
auf der Hand. Auch wenn Prognosen für das Jahr 2021 derzeit grundsätzlich schwie-
rig sind und die immer wieder bemühten Spitzenmieten in den Top-Einkaufsstraßen 
nur das oberste Marktsegment von 3% des Flächenumsatzes abbilden – und nicht 
den Durchschnittswert beschreiben – so ist laut Gutachten doch unübersehbar, dass 
selbst die Höchstmieten in den deutschen Top-Lagen von 2019 auf 2020 – bis auf 
wenige Ausnahmen – nachgegeben haben. 

Zu den Ausnahmen gehören die Einkaufslagen für Marken des höheren Genres wie 
die Königsallee (Foto: Comfort) in Düsseldorf und die Goethestraße in Frank-
furt am Main, die sich damit auch im Preistrend der Spitzenmieten durch ihre stabi-
le Prognose ausweisen. Und die Bayern-Metropole München, in der sich – anders 
als in anderen Großstädten – der Schwerpunkt des Einzelhandels primär auf das 
Zentrum konzentriert, zeichnet sich nach wie vor durch ihre allgemeinen Spitzenwer-
te im Immobilienmarkt aus. 

Als attraktiv stufen die EHI-Experten aus Immobilien-Sicht zudem Berlin mit seinen 
bundesweiten Spitzenmieten für kleinere Ladenflächen und Hamburg für größere 
Ladeneinheiten ein. „Die deutschen A-Städte sind insbesondere für ausländische Mie-
ter attraktiv und es werden trotz Lockdown noch langfristige Mietverträge abge-
schlossen“, heißt es im Frühjahresgutachten. 

Wie schon auf dem Investmentmarkt dominiert der Lebensmittelhandel auch auf 
dem Vermietungsmarkt, was angesichts der schwierigen Lage im Nonfood-Handel 
nicht überrascht. Dabei fokussiert sich die Branche laut Gutachten nicht nur auf die 
Top-7-Städte. Auch in Klein- und Mittelstädten haben die Nahversorger gute Chan-
cen. Besonders aktiv waren der Discounter Lidl und der Markendiscounter Netto. 
Auch Aldi Süd geht vermehrt in die Innenstadt-Lagen. 

Daneben expandierten einzelne inhabergeführte Bioläden oder Biomarkt-Ketten er-
öffneten neue Filialen. Vor diesem Hintergrund bleiben Vermieter in diesem Markt-
segment von Mietausfällen verschont. Bei ihrer Expansion in den Top-Städten fokus-
sierten sich die Lebensmittelhändler vor allem auf Berlin und München. 

Im Nonfood-Einzelhandel sieht das ganz anders aus. Die Eröffnung neuer Filialen 
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war eher die Ausnahme. „Häufig kämpften diese Unternehmen um den Erhalt von 
Standorten und nicht selten kam es zu Ausdünnungen des Filialnetzes bis hin zu 
gänzlichen Schließungen, was letztes Jahr zu sichtbaren Leerständen auch in 1A-
Lagen führte“, heißt es dazu im Frühjahrsgutachten. 

Besonders groß sind die Löcher, die die Schließung der rund 40 Karstadt- und Kauf-
hof-Filialen im Zuge des Insolvenzverfahrens von Galeria Karstadt Kaufhof im 
vergangenen Sommer gerissen haben, wie etwa die Schließung des Kaufhof in der 
Hamburger Mönckebergstraße und des Karstadt Sport-Hauses vis à vis oder der 
Kaufhof-Häuser in den Top-Lagen von Dortmund und Essen. 

Nachgegeben haben auf Grund der nachlassenden Nachfrage auch die Spitzenmieten 
in den Städten jenseits der A-Städte. Bezugnehmend auf die DIP Deutsche Immo-
bilien Partner heißt es im Gutachten, dass die Spitzenmieten in Städten wie Bre-
men, Essen, Karlsruhe, Leipzig und Nürnberg binnen Jahresfrist um 5 bis 20% 
gesunken sind, während sie in Dresden, Hannover und Magdeburg stagnierten. 
Überdies sei der Flächenumsatz in Innenstadt-Lagen 2020 um knapp 40% gesunken. 

Zu den wenigen Unternehmen aus dem Non-Food-Bereich, die im Vorjahr neue Filia-
len eröffnet haben, gehört der französische Sportartikelanbieter Decathlon, der vor 
allem im süddeutschen Raum expandierte, darunter auch im Einkaufszentrum Cano 
in Singen. Auch einzelne Baumarktketten öffneten neue Flächen – vor allem der 
Sonderpreis Baumarkt, der im Niedrigpreis-Segment angesiedelt ist. 

Beim Blick auf 2021 sehen die EHI-Experten auch weiterhin den Lebensmittelhandel 
als Haupttreiber der Expansion, wobei wiederum die Bundeshauptstadt laut Gutach-
ten die meisten Eröffnungen meldet. „Alle anderen Branchen, die nicht der Nahver-
sorgung angehören, werden vermutlich auch im laufenden Jahr mit aller Vorsicht neu 
eröffnen – wenn überhaupt“, heißt es weiter. 

Kintyre erhält Genehmigung für das Märkische Quartier 
HIR DÜSSELDORF. Kintyre mit Sitz in Frankfurt am Main hat die endgültige Bau-
genehmigung für das Märkische Quartier in Berlin-Reinickendorf erhalten. Dabei 

handelt es sich um ein gemischt 
genutztes Projekt mit 80 000 qm 
Gewerbe- und Wohnfläche. Das 
neue Quartier bietet 360 Wohnun-
gen, ein Ärztehaus mit 12 500 
qm, Büroflächen, einen Kinder-
garten und eine der größten 
Markthallen (Foto: Kintyre) Euro-
pas sowie Handelsgeschäfte und 
einen 8 000 qm großer Dachgar-
ten für die Bewohner des Quar-
tiers. Das Investitionsvolumen 
beträgt rund 300 Mio. Euro. 

Die Phasen eins und zwei des Projekts, die eine Renovierung bestehender Gebäu-
de und Abrissarbeiten beinhalteten, sind bereits abgeschlossen. Mit der nun erteil-
ten Baugenehmigung können alle neuen Elemente des Viertels eröffnet werden. 
Das „Märkische Quartier“ ist nach Unternehmensangaben eines der 
„bedeutendsten Berliner Stadterneuerungsprojekte“ der vergangenen Jahre. 

Die Pandemie habe Menschen veranlasst, darüber nachzudenken, wo sie leben 
und arbeiten wollten, wobei der Work-Life-Balance mehr Bedeutung beigemessen 
werde, teilt Kintyre dazu mit: In diesem Kontext zeigten Mischobjekte wie dieses, 
was in Bezug auf die Neugestaltung des städtischen Lebens und der Schaffung 
nachhaltiger Umgebungen erreicht werden kann. 

Shopping ohne Termin 
und Test in Montabaur 
 
Im Outlet Center The Style 
Outlets in Montabaur durf-
ten die Kunden auf Grund 
der niedrigen Inzidenzahlen 

im Westerwaldkreis zum 21. 
Mai wieder ohne festen Ter-
min und ohne negativen 
Corona-Test einkaufen. Die 
bisherigen Hygienemaßnah-
men und Zugangsbeschrän-
kungen bleiben bestehen, 
ebenso wie die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Maske auf 
dem Centergelände. Die 
Restaurants und Cafés dür-
fen zunächst nur im Außen-
bereich mit festem Sitzplatz 
und nach Vorlage eines 
negativen Schnelltests ge-
nutzt werden. Für Take-
Away-Angebote ist kein 
Test erforderlich. 

München: Grün, grüner, 
Schwaiger Group. Der auf 
die Revitalisierung von Ge-
werbeimmobilien speziali-
sierte Projektentwickler 
setzt beim vielfach ausge-
zeichneten Centro Tesoro 
und beim revitalisierten Ge-
schäftshaus am Schatzbo-
gen auf Konzepte der EMo-
bilität. In Zusammenarbeit 
mit einem der führenden 
Anbieter der Elektroindust-
rie, Mennekes, sollen vier 
Wallboxen am Centro 
Tesoro installiert werden. 
Eine Ladesäule am Ge-
schäftshaus am Schatzbo-
gen ist bereits installiert und 
in Betrieb. 

Sons�ges 
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Schwitzke Project  
entwickelt Studiokonzept 
 
Mit dem Gold’s Gym Cam-
pus Europe in Berlin Span-
dau hat Schwitzke Project 
ein Studiokonzept entwi-
ckelt, das Fitness und Um-
weltbewusstsein verbindet. 
Als verantwortlicher Gene-
ralunternehmer hat der Ex-
perte für komplexe Be-
standsprojekte den Innen-
ausbau der Studio-Fläche 
innerhalb der 5 200 qm gro-
ßen Sportstätte betreut. Das 
Ergebnis bildet ein Studio-
konzept, das neue Nachhal-
tigkeitsstandards setzt. So 
filtern im Ausdauerbereich 
10 m hohe Bäume Schad-
stoffe aus der Luft, die Trai-
ningsböden bestehen aus 
recycelten Autoreifen oder 
Kork, Wandfliesen aus alten 
Computermonitoren. Das 

Blockheizkraftwerk läuft mit 
Biogas, die Sonnenenergie 
wird durch eine Solarblume 
nutzbar gemacht. Gemein-
sam mit der TU Berlin entwi-
ckelte die RSG Group au-
ßerdem 150 „Boost Bikes“, 
auf denen die Sportler 
selbst Strom erzeugen kön-
nen. Neben ihrer klaren 
Nachhaltigkeitsorientierung 
bietet das Traditionsstudio 
dabei gewohnt hohe Aus-
stattungsstandards, eine 
professionelle Betreuung 
sowie Outdoor- und Perfor-
mancebereiche. 

Deals Lebensmittelhandel 

Supermärkte wachsen stärker als Discounter 
rv DÜSSELDORF. Der Lebensmittelhandel ist zweifellos einer der Gewinner der 
Corona-Krise. Doch innerhalb des deutschen Lebensmittelmarktes ist der Erfolg nicht 
gleichmäßig verteilt. Die Supermärkte, lange Zeit in der Rolle der Verlierer, haben im 
vergangenen Jahrzehnt stark aufgeholt. 

In den 1980er- und den 1990er-Jahren wurden die klassischen Supermärkte zwi-
schen den preisaggressiven und wachstumsstarken Discountern auf der einen Seite 
und den deutlich größeren Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern mit ihren viel-
fältigen Food- und Nonfood-Sortimenten auf der anderen Seite aufgerieben. Ihr 
Marktanteil ging kontinuierlich zurück. Vor allem die Discounter mit ihren überschau-
baren Sortimenten aus Schnelldrehern auf kleinen Verkaufsflächen, die nicht durch 
das strenge Reglement von § 11,3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in ihrer 
Expansion begrenzt wurden, übernahmen hierzulande in vielen Wohnvierteln stan-
dardmäßig die Nahversorgung. 

In diesem Umfeld konnte sich vor allem der Edeka-Verbund, der bei seinen Super-
märkten auf die Stärke des zentralen Einkaufs durch die regionalen Großhandlungen 
setzte und in den Filialen auf das engagierte Unternehmertum der selbstständigen 
Kaufleute, durch ein systematisches Trading-up positiv hervortun. Angetrieben von 
zahlreichen Lebensmittelskandalen und personellen Veränderungen an der Unterneh-
mensspitze setzten in den 2000er-Jahren auch Wettbewerber wie die Rewe Gruppe 
verstärkt auf die Aufwertung ihrer Verkaufsflächen und Sortimente – ein Trend, der 
durch die Finanzmarktkrise 2008/2009 nochmals verstärkt wurde. 

Und auch die Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wirken der-
zeit als Wachstumstreiber für den deutschen Lebensmittelhandel, wie das EHI 
Retail Institute in Köln in seinem Dossier mit dem Schwerpunkt Lebensmit-
tel-Discounter berichtet. Demnach hat zwar auch im Lebensmittelhandel die Fre-
quenz nachgelassen, weil viele Bundesbürger weniger häufig einkaufen gingen, doch 
haben sie pro Einkauf deutlich mehr eingekauft. Dafür sprechen auch die vielen Be-
richte über Hamsterkäufe, die vor allem im ersten Shutdown beobachtet wurden. 
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Ratingen: Die ehemalige 
Fläche der Parfümeriekette 
Douglas in Ratingen in der 
Oberstraße 12 konnte durch 
die Vermittlung der Eugen 
Lehmkühler GmbH neu 
vermietet werden. Die Flä-
che wird zu einem Kunden-
center der Stadtwerke und 
der KomMITT umgebaut. 
Das Angebot umfasst u.a. 
Ökostrom, Solaranlagen, 
Fernwärme, Internet, TV, 
Leasingangebote und Lade-
möglichkeiten für Elektroau-
tos sowie Service- und Be-
ratungsdienstleistungen 
rund um Energie- und Tele-
kommunikationsverträge. 
Die Eröffnung ist im Laufe 
des Sommers geplant. 

Deals 

„Davon haben vor allem die Anbieter mit großen Sortimenten profitiert, besonders 
die Supermärkte“, berichtet das EHI. Die einfacher ausgestatteten Discounter, die 
ausschließlich auf Selbstbedienung setzen und ein begrenztes Nonfood-Sortiment  
setzen und auch die Drogeriemärkte konnten zwar insgesamt auch am Wachstum 
des Marktes teilhaben, aber weniger stark. 

Das zeigt der Zahlenvergleich. So ist der Umsatz der klassischen Supermärkte 
mit einer Verkaufsfläche zwischen 400 und 2 500 qm im vergangenen Jahr um 
13,1% gewachsen und die großen Supermärkte, worunter das EHI Märkte mit 
2 500 bis 5 000 qm versteht, um 11,8%. Nach anderen Definitionen werden unter 
den großen Supermärkten Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser mit großem Sor-
timent aus Nonfood-Artikeln verstanden.  

Lebensmittelmärkte mit großem Sortiment profitieren 
Dagegen wuchsen die Lebensmittel-Discounter mit ihren Verkaufsflächen, die im 
Durchschnitt kleiner als 1 000 qm sind, im Schnitt um etwa 5,5% auf einen Gesam-
tumsatz von 78,7 Mrd. Euro. Allerdings setzen die Discounter im Wettbewerb mit den 
Supermärkten vermehrt auch auf größere Sortimente und mehr Convenience-
Angebote (z.B. Sushi, frische Backwaren). 

Insgesamt betrieben die Anbieter Aldi Süd und Aldi Nord, Lidl, Netto, Penny 
und Norma zum Stichtag 31. Dezember 2020 bundesweit 15 910 Filialen mit einer 
Verkaufsfläche von zusammen 12,84 Mio. qm. Wie das EHI weiter berichtet, haben 
sich die Discounter bei der Expansion eher zurückgehalten und stattdessen ihre be-
stehenden Filialen modernisiert und Standorte optimiert. Allerdings drängen Aldi und 
Lidl verstärkt zurück in die Innenstädte.  

Mit einem Umsatz von 21,6 Mrd. Euro in 3 200 Filialen und einem Marktanteil von 
27% stand Lidl 2020 hierzulande laut EHI-Dossier auf Platz eins im deutschen Le-
bensmittel-Discountmarkt. Aldi Süd und Aldi Nord erzielten in ihren rund 2 000 
bzw. 2 200 Verkaufsstellen im Vorjahr 16,4 Mrd. bzw. 12,2 Mrd. Euro Umsatz. Die 
Discount-Vertriebslinien der genossenschaftlich organisierten Handelszentralen von 
Edeka mit Netto-Marken-Discount und Rewe mit Penny erzielten einen Umsatz von 
14,55 Mrd. Euro in 4 200 Filialen bzw. von 8,05 Mrd. Euro in 2 200 Verkaufsstellen. 
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