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Liebe Leser, 
mit den steigenden Außentemperaturen gehen auch die Corona-
Infektionszahlen stark zurück. Wie unerwartet die Lockerungen seit 
Mitte Mai kommen, ist auch an den aktuellen Sortimenten in vielen 
Geschäften abzulesen, die – anders als in normalen Jahren üblich - 
zum Teil eher überschaubar sind. In diesem Szenario spiegelt sich die 
Tatsache wider, dass sich die fast winterlichen Temperaturen bis in 
den Mai hingezogen und das Infektionsgeschehen befördert haben. 
Im Corona-Jahr 2020 war da schon längst Sommer. 
Gekoppelt mit dem Problem des knappen Impfstoffs und der unbe-
stimmten Politik der Merkel-Regierung, die vor allem darin besteht, 
vor der nächsten Corona-Welle und den Mutanten zu warnen, statt 
eine konstruktive Zukunftsstrategie zu entwerfen, fehlte den Unter-
nehmen aus dem Nonfood-Einzelhandel noch zu Beginn des zweiten 
Quartals jede Orientierung darüber, wann wieder Normalität herr-
schen könnte. Forderungen nach einer Perspektive blieben ungehört, 
so dass die Branche für den Sommer kaum planen konnte. Das spie-
gelt sich nun auch in den Sortimenten. 
Das schnelle Wiederhochfahren der Wirtschaft bei beschränkten Ka-
pazitäten in der Industrie und Engpässen bei Vorprodukten und Roh-
stoffen hat die Inflationsrate hierzulande im Mai auf 2,5% und im Eu-
ro-Raum auf 2% steigen lassen. Zwar spielen dabei auch statistische 
Basis-Effekte mit – im Vorjahreszeitraum waren Wirtschaft und Ener-
giepreise stark eingebrochen –, doch zeigt der Blick auf die USA, die 
sich schneller erholen, dass hier die Kerninflationsrate 
(Preissteigerung ohne Lebensmittel und Energie) sogar bei 3% liegt. 
Dass Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung der Eu-
ropäischen Zentral Bank (EZB) feststellt, dass sie solche In-
flationsgefahren für den Euro-Raum nicht sieht, liegt in der Natur der 
Sache. Bedingt durch die Pandemie ist die Verschuldung in Italien 
inzwischen auf  rund 160% des Brutto-Inlands-Produkts (BIP) gestie-
gen, in Griechenland auf über 200% und in anderen Ländern auf 
deutlich über 100%. Insofern überrascht es nicht, dass die EZB-
Präsidentin vor allem die „Aufrechterhaltung günstiger Finanzierungs-
bedingungen“ in den Blick ihrer Politik nimmt. 
An dieser Ausrichtung wird die EZB auf Grund der Verschuldung nam-
hafter Euro-Länder, die sich ja auch in den Jahren vor der Pandemie 
nicht verbessert hat, auch festhalten, wenn die Inflationsrate deutlich 
über die für die nächsten Jahre projektierten 1,9% bis 1,4% von 2021 
bis 2023 steigen sollte. Argumente für das Festhalten an der lockeren 
Geldpolitik lassen sich immer „zusammenstricken“. 
Wissenschaftler sollten sich deshalb mit der Frage 
befassen, welche Folgen eine dauerhafte Negativ- 
und Null-Zinspolitik für den Euro-Raum hat. Viel-
leicht hilft hier der Blick nach Japan. 
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Stadtentwicklung 

Die Zukunft der Stadt ist eine Stadt der Quartiere 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Gegen die monofunktionalen Quartiere früherer Jahre gewinnen Stadtquartiere, in 
denen alle Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit eng beieinander 
sind, für Investoren an Bedeutung. Derzeit sind 616 Stadtquartiere im Bau oder in 
der Planungsphase, wie eine Studie von Corestate und Bulwiengesa zeigt. 

Bereits in den 1990er-Jahren beklagten Einzelhändler, dass es in Deutschland zu viel 
Einzelhandelsflächen gibt und dass immer weitere Flächen gebaut würden. Gerade 
die Verdichtung durch innerstädtische Shopping-Center und Einkaufs-Passagen ließ 
die Flächen in den Cities deutlich steigen. Ein wesentlicher Teil des Flächenzuwach-
ses war aber auch dem Bedarf an moderneren Verkaufsflächen mit Blick auf Zu-
schnitt und Deckenhöhe geschuldet, die den heutigen Anforderungen der modernen 
Handelskonzepte gerecht werden, denen viele kleinteiligen Flächen in den Gebäuden 
aus den 1950er- und 1960er-Jahren meist nicht mehr genügten. 

Seit mit der Digitalisierung ein zunehmender Teil des Umsatzwachstums in den Onli-
ne-Handel abfließt und viele klassische Innenstadthändler im Zuge der Neuorientie-
rung und mit Blick auf das inzwischen erreichte Mietniveau ihre Expansion zurückfah-
ren, wird der Flächenüberhang immer sichtbarer, so dass Immobilieneigentümer 
auch über Alternativ-Nutzungen nachdenken müssen, die freilich nicht das Mietni-
veau von guten Handelsflächen erreichen. 

Arrondiert wird diese Entwicklung durch die Rückkehr vieler Familien in die Innen-
städte – verstärkt durch den Zuzug vieler Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland – und 
die Rückkehr des Lebensmittelhandels in die Cities, die er in den 1970er- / 1980er-
Jahren verlassen hatte. Die Mischung aus einem Überhang an Einzelhandelsflächen, 
extrem knappem Wohnraum und der Suche nach Büroräumen während des Vor-
Corona-Booms hat die Diskussion über das Thema Mischnutzung und gemischte 
Stadtquartiere schon vor längerem angestoßen. 

Der monatelange zweite Lockdown im Nonfood-Handel und die Schließung von Filia-
len haben diese Diskussion weiter angeheizt. „Gewerbliche und private Mieter sowie 
der Städtebau setzen auf urbane Mischnutzungskonzepte und Nachverdichtung“, 
konstatieren der Immobilien-Investmentmanager Corestate und das Analyseunter-

Marktbericht 
Lockerungen hellen die 
Verbraucherstimmung auf 
 
Mit den Lockerungen und 
den Fortschritten beim Imp-
fen ist das HDE Konsumba-
rometer im Juni den vier-
ten Monat in Folge gestie-
gen. Grund ist die optimisti-
sche Konjunkturerwartung 
der Bundesbürger, die im 
Vergleich zum Mai deutlich 
gestiegen ist - auf das 
höchste Niveau seit Pande-
miebeginn im März 2020. 
Die Einschätzungen der 
Verbraucher decken sich 

mit den Prognosen der Un-
ternehmen und den gesamt-
wirtschaftlichen Kennzah-
len. Doch trotz des Auf-
schwungs am Arbeitsmarkt 
wird die eigene Einkom-
mensentwicklung weniger 
optimistisch gesehen. Die 
Einkommenserwartung geht 
zurück, bleibt aber über 
dem  Vorjahresniveau. Al-
lerdings nimmt die Konsum-
dynamik ab und die An-
schaffungsneigung sinkt. 
Der HDE ist aber zuver-
sichtlich, dass der private 
Konsum mit den Lockerun-
gen wachsen wird.  

Mehr Mischung in den neuen Stadtquartieren.              Visualisierung: Corestate 
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nehmen Bulwiengesa in ihrer Studie „Stadtquartiere - 
Die Assetklasse der Zukunft", für die sie den deut-
schen Markt untersucht haben. 

Aus Sicht von Felix Embacher, Bereichsleiter Rese-
arch & Data Science bei Bulw iengesa, sind diese 
gemischten Quartiere „eine Antwort auf Megatrends wie 
Urbanisierung, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit 
oder auch Digitalisierung“. In Stadtquartieren würden 
sich der private sowie der öffentliche Raum verbinden 
und sie würden als Mischnutzungs- und Nachverdich-
tungskonzepte den Bedarf der unterschiedlichen Akteure 
bedienen wie den der Stadtplaner, der gewerblichen und 
der privaten Mieter. 

Deshalb haben Stadtquartiere aus Sicht der Investoren, 
wie Nils Hübener, Chief Investment Officer bei Coresta-
te, sagt, ihre strategische Bedeutung in der aktu-
ellen Lage und auch mit Blick auf die Zukunft noch er-
höht. So werden durch Mixed-Use-Objekte auch auf dem 
deutschen Investmentmarkt für Retail Assets in diesem 
Jahr zusätzliche Impulse erwartet. 

Zumal sich die Nutzungsmischung der Quartiere mit ih-
rem Fokus auf Versorgung, Soziales und Arbeit auf dich-
tem Raum laut Studie offenbar auch in Zeiten der Pan-
demie als erfolgreiches Modell erwiesen hat. Konkret 

haben Corestate und Bulwiengesa hierzulande moderne 
Stadtquartiere, die zwischen 2009 und 2020 erbaut wur-
den, systematisch erfasst, kategorisiert und ausgewer-
tet. Einbezogen wurden auch Objekte, die sich noch im 
Bau oder in der Planung befinden. 

Dabei identifizierten die Experten insgesamt 616 Stadt-
quartiere mit einem Marktvolumen von ca. 200 Mrd. Eu-
ro. 71% sind im Bau oder in der Planungsphase, was 
aus Sicht der Forscher die Bedeutung der Anlageklasse 
für die Investoren zeigt. Unter Quartiersentwicklung ver-
stehen sie dabei gemischt genutzte Objekte bzw. städte-
bauliche Entwicklungen auf ehemaligen Industrie-, Infra-
struktur-, Militär- und Grünflächen – also Stadtteilent-
wicklungen mit guter Verbindung zur Gesamtstadt und 
einer guten Nahversorgung, in denen sich der Bedarf 
nach einem Fünf-Minuten-Fußmarsch decken lässt. 

Neben den Bestandteilen „Wohnen“ und „Büros“ spielen 
Gastronomie und Einzelhandel eine wichtige Rolle, die 
auch meist mit der Lage des Quartiers im urbanen Raum 
einhergehen. Die Möglichkeit, Besorgungen auf kurzen 
Wegen zu erledigen sind dabei maßgeblich für die Quali-
tät und den Wert der Wohnlagen und greifen das städte-
bauliche Leitbild der Stadt der kurzen Wege auf. Gleich-
zeitig ist der Einzelhandel aber auch auf einen gewissen 

RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
interessante Objekte zum Kauf – oder solche, die sich dazu entwickeln lassen. 
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 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
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Agglomerationsgrad aus verschiedenen Anbietern, die sich ergänzen sowie eine kriti-
sche Masse an Kunden, angewiesen. 

Bei durchschnittlichen Supermärkten setzen die Lebensmittelhändler ein Einzugsgebiet 
mit etwa 5 000 Einwohnern voraus. Großflächige Formate wie die von Kaufland (SB-
Warenhäuser) benötigen ein Einzugsgebiet mit 15 000 Menschen, sodass hier noch 
andere Wohngebiete angesprochen werden müssen. Bei großen Quartieren kann auch 
ein Shopping-Center integriert werden, das die Aspekte Einkaufen, Gastronomie, Sport, 
Freizeit und Unterhalten unter einem Dach bietet. Auch Hotels, Boarding Houses oder 
„Serviced Appartements“ sorgen für Frequenz und Lebendigkeit. 

Zu einem gut ausgestatteten Stadtquartier gehören laut Studie auch eine soziale Infra-
struktur, eine gute Verkehrsinfrastruktur, kulturelle Einrichtungen, die über die Grenzen 
des Quartiers hinaus Menschen anziehen sowie Einrichtungen für Freizeit und Erholung 
wie Sport- und Grünflächen, die einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration und 
zur Freizeitgestaltung leisten. Ganz generell weisen die Experten darauf hin, dass der 
öffentliche Raum als verbindendes Element zwischen den Nutzungen wichtig ist. 

Dieses neue Leitbild steht im Kontrast zu den monofunktionalen Wohnsiedlungen 
(Schlaftrabanten) am Stadtrand, mit deren Hilfe in der Vergangenheit versucht wurde, 
das Wohnungsproblem zu lösen. Der Pendlerverkehr zu den Arbeitsstätten in der In-
nenstadt führt regelmäßig zum Verkehrskollaps. Aber auch heute noch entstehen sol-
che monofunktionalen Wohnsiedlungen. So wiesen bereits vor Jahren Experten mit 
Blick auf den forcierten Wohnungsbau in Deutschland auf die Gefahr hin, dass Wohn-
siedlungen ohne städtebauliche Gestaltung hochgezogen würden. 

Mit Blick auf die große Bedeutung eines stimmigen, ganzheitlichen Konzepts und einer 
ausgeglichenen Nutzungsmischung bei der Quartiersentwicklung verweist die Studie 
auf die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, deren städtebauliches Ide-
al die Verbindung von Wohnen, Arbeiten, Gewerbe und Freizeit ist, was für Lebendig-
keit spricht – im Gegensatz zu den monofunktionalen Wohnsiedlungen oder den mono-
thematischen innerstädtischen Einkaufslagen, die nach Ladenschluss weitgehend leer 
sind. Entscheidend sind die Synergien der Nutzungen. 

Vor diesem Hintergrund wurde 2017 das „urbane Gebiet“ mit seiner Mischung aus  
Wohnen, Gewerbe, sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen in die Baunut-
zungsverordnung aufgenommen. Als Beispiel für eines der ersten „urbanen Gebiete“ 
nennt die Studie das Projekt auf der nördlichen Wallhalbinsel in Lübeck, dem Gelände 
des historischen Hafenschuppens. Neben Wohnungen und Raum für Arbeitsstätten 
wird nach diesem städtebaulichen Leitbild eine „Stadt der kurzen Wege“ realisiert. Auch 
für die Stadt Leipzig „ist die nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege ein Leitbild für 

Die ECE baut ihr  
Geschäft in Italien aus 
 
Die ECE übernimmt ab Juli 
2021 das Management und 
die Vermietung des italieni-
schen Shopping-Centers 
Romaest, das mit über 

100 000 qm zu den größten 
Shopping-Centern in der 
Region gehört. Sie über-
nimmt zudem das Asset und 
das Property Management, 
das bisher CBRE Global 
Investors und Savills ver-
antwortet hatten. Auftragge-
ber und Eigentümer ist der 
Staatsfonds GIC aus Sin-
gapur, der über die Fonds 
der ECE Real Estate Part-
ners bereits in Center in-
vestiert ist, die von der ECE 
gemanagt werden. Das  
Romaest mit 210 Shops und 
einem abwechslungsrei-
chen, hochwertigen Mieter-
mix befindet sich an der 
A24, nur 20 km  vom Stadt-
zentrum von Rom entfernt. 
Gemeinsam mit dem Eigen-
tümer GIC plant die ECE 
weitere Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung des Cen-
ters und zur Stärkung seiner 
Marktposition. Zusammen 
mit dem Neuauftrag managt 
die ECE in Italien nun insge-
samt vier Shopping-Center, 
darunter das Adigeo in Ve-
rona, das Megaló in Chieti 
und das La Cartiera in Pom-
pei, die seit ihrer Eröffnung 
bzw. dem Ankauf durch die 
ECE-Fonds und der Über-
nahme des Managements 
durch die ECE Market-
places weiterentwickelt und 
in der Performance verbes-
sert werden konnten. 

Deals 

Kölner Stadtquartier Media Park.                                            Foto: Media Park Köln 
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die städtebauliche Entwicklung“. München orientiert sich 
an den Leitbildern „kompakt, urban und grün“ und setzt 
schon seit Jahren auf eine Nahversorgung in den Stadttei-
len. Unterstützung findet dieses Leitbild des Mischquartiers 
auch von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (DGNB), die seit 2012 Zertifikate für nach-
haltige Quartiere vergibt. Dabei werden neben der ökolo-
gischen Qualität auch die ökonomische, die soziokulturelle, 
die funktionale und die technische Qualität sowie die Pro-
zessqualität ganzheitlich bewertet. 

Laut Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immo-
bilien Ausschusses (ZIA), ist „die Stadt der Zukunft 
eine Stadt der Quartiere“. Dabei spielt der demographi-
sche Wandel – Deutschland gehört zu den Ländern mit 
den ältesten Bevölkerungsstrukturen – eine wichtige Rolle. 
Stichworte sind „Barrierefreiheit“ und Initiativen für senio-
rengerechte Quartiersentwicklungen. Und die typische 
größere Nutzerfrequenz erhöht auch die Sicherheit. 

Aus Sicht der Forscher „trifft die Asset-Klasse Stadtquartier 
den aktuellen Zeitgeist und greift viele der Megatrends 
auf, die sich auch in den städtebaulichen Leitbildern wie-
derfinden“. Die Vorteile für die Investoren liegen in der 
Risikostreuung, denn die Immobilien-Zyklen zeigen, dass 
sich die verschiedenen Asset-Klassen im Zeitverlauf in 
ganz unterschiedlichen Phasen befinden. 

In ihrer Studie haben sich Corestate und Bulwiengesa 
auch auf die Fahne geschrieben, erstmals eine systemati-
sche Gruppierung vorzunehmen: So unterscheiden sie das 
klassische Stadtquartier, das sich durch hohe Nut-
zungsmischung auszeichnen und das mit über 300 Objek-
ten hierzulande die häufigste Form ist. Die Mega-
Quartiere sind 400 000 qm BGF und sehr stark durch-
mischt, oft mit einem großen kommerziellen Anteil. 

Kleinquartiere (bis 20 000 qm BGF) sind geprägt von 
der typischen Nutzungsmischung und finden sich in kleine-
ren Städten. Im kommerziellen Quartier liegt der Anteil 
der kommerziellen Nutzung – meist Büros mit der Beimi-
schung Handel und Hotels – bei über 90%. Im Gegenzug 
sind Wohnquartiere zu über 90% von Wohnungen ge-
prägt, die um Einzelhandel und einige Büroflächen ergänzt 
werden. Die vertikalen Quartiere mit durchschnittlich gut 
87 800 qm sind laut Studie planerisch bisweilen schwer 
umzusetzen, finden aber zunehmend Anklang. 

Während sich Mega-Quartiere und vertikale Quartiere pri-
mär in den A-Märkten befinden, verteilen sich Klein- und 
Wohnquartiere laut Studie gleichmäßiger über die deut-
schen Städte. Insgesamt befindet sich die Hälfte der 
Stadtquartiere in B-, C- und D-Städten oder in noch kleine-
ren Märkten. Das erste Quartier in Deutschland war laut 
Studie der Media Park in Köln, der Ende der 1980er-Jahre 
auf dem stillgelegten Gereon-Güterbahnhof als Stadtviertel 
zur Bündelung von Medienunternehmen gebaut wurde. 

http://www.habona.de/habona-Report
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3KOMMA1 managt das 
Dieterich Karree  
 
3KOMMA1 Immobilienser-
vices übernimmt die Ver-

waltung des 38 000 qm gro-
ßen Dieterich Karrees in 
Düsseldorf-Pempelfort, wie 
das Unternehmen mitteilt. 
Das Mischobjekt gehört 
einem von Redevco gema-
nagten Fonds und besteht 
aus Wohnungen, Einzelhan-
delsflächen und einer Tief-
garage. Neben dem techni-
schen und kaufmännischen 
Objektmanagement wollen 
Redevco und 3KOMMA1 
gemeinsam die Aufwertung 
und Umgestaltung des 
Quartiers angehen, wie es 
heißt. Neben einer neuen 
Innenhofgestaltung sind 
weitere Investitionen zur 
Aufwertung von Wohnwert 
und Aufenthaltsqualität ge-
plant. Der Immobiliendienst-
leister konnte sich nach 
eigenen Angaben im Bieter-
wettbewerb gegen weitere 
Bewerber durchsetzen. Das 
1978 erbaute Dieterich Kar-
ree befindet sich in der Nä-
he des Stadtteilzentrums 
Nordstraße. Das Mixed-use-
Quartier umfasst mehr als 
280 Wohneinheiten, über 
11 000 qm Einzelhandelsflä-
che mit Edeka und Aldi als 
Ankermieter und 660 Tief-
garagenplätze. Die Woh-
nungen sind auf neun Ge-
bäude verteilt, die unter-
schiedliche Nutzergruppen 
ansprechen. In der Mitte 
des Quartiers gibt es einen 
begrünten Innenhof. 

Deals Vermietungsmarkt Innenstadt 

Die Mieterstruktur wird sich verändern 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Ein langanhaltender Lockdown zu Jahresbeginn war keine gute Voraussetzung für 
das Vermietungsgeschäft im innerstädtischen deutschen Einzelhandel. Im April und 
Mai hat die Nachfrage jedoch spürbar zugelegt. 

Für den innerstädtischen Einzelhandel stellt sich nach dem Endlos-Shutdown die ban-
ge Frage, wie schnell die Kunden nach den jüngsten Lockerungen seit Mitte Mai in 
die Geschäfte zurückkehren und wie schnell sich die Geschäfte erholen werden. Noch 
geben die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die bis April reichen, bei der Beant-
wortung dieser Frage eher weniger her. 

Zwar verzeichnete der innerstädtische Einzelhandel im März mit den leichten Locke-
rungen wie Einkaufen mit Termin ein spürbares Wachstum – selbst der arg gebeutel-
te Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren konnte zulegen – 
doch führte die Bundes-Notbremse mit ihren deutlich strengeren Regelungen beim 
Einkauf im Nonfood-Handel in der zweiten Aprilhälfte dazu, dass die Erlöse gemessen 
am Vormonat im April wieder um über 5% zurückgingen. 

Das Einkaufen, das in den meisten Bundesländern bis Ende April/Anfang Mai im Non-
food-Einzelhandel nur nach Vorlage eines negativen Tests oder nach vollständiger 
Impfung oder Genesung möglich war, brachte den stationären Einzelhandel nicht in 
Schwung. Und dass die Erlöse gegenüber April 2020 in diesem Jahr real um 4,4% 
und nominal um 5,8 % gestiegen sind, sagt auch wenig aus. Denn im vergangenen 
Jahr war im ersten Shutdown bis Ende des Monats alles geschlossen – außer dem 
Lebensmittelhandel, Drogerien und Baumärkten. 

Wie sich der Vermietungsmarkt in dieser für die Mieter aus dem Einzelhandel und 
der Gastronomie schwierigen Zeit entwickelt, hat der Immobilienberater Comfort  
anhand einer Untersuchung aller Mietgesuche in der gesamten Comfort-Gruppe für 
den deutschen und den österreichischen Einzelhandelsmarkt in den ersten fünf  
Monaten dieses Jahres erfasst und statistisch verarbeitet. Danach lagen die Miet-
gesuche in etwa auf dem gleiche Niveau wie im Vorjahr, das allerdings auch schon 
stark von den Restriktionen der Pandemie geprägt war. Dass die Zahl der Mietgesu-
che im April und Mai jedoch deutlich über dem Vorjahresniveau lag, ist allerdings ein 
klares Signal für eine Marktbelebung und lässt auf einen weiteren Aufwärtstrend im 
Jahresverlauf hoffen. 

Die Gastronomie ist derzeit sehr aktiv.                                  Foto: Café Extrablatt 
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Da derzeit noch nicht absehbar ist, wie schnell sich die bekannten Mieter aus dem 
innerstädtischen Nonfood-Einzelhandel wirtschaftlich wieder erholen und wie nach-
haltig und wie lange die aktuelle Lockerungsphase andauert, ist klar, dass die ge-
genwärtigen Flächengesuche zu einer veränderten Mieterstruktur in den deutschen 
Innenstädten führen werden. Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresear-
cher des Unternehmens, geht davon aus, dass sich die Tendenz zu einer 
„bunteren“ Mieterstruktur in den Einkaufslagen fortsetzen wird und er erwartet wie-
der Rückenwind für die Retail Branche. 

Internationale und nationale Einzelhändler stellen sich nach seiner Be-
obachtung für ein Comeback auf und sorgen so für eine positive Dynamik. Dass da-
bei der Modehandel, der in früheren Jahren beim Flächenumsatz den Spitzenplatz 
einnahm, in der aktuellen Phase nicht mehr an vorerster Front steht, zeichnete sich 
auch bereits vor dem Ausbruch der Pandemie ab. Nun wird der Trend verstärkt, 
denn ein Umsatzrückgang von rund 44% in der Zeit zwischen Januar und April 2021, 
wie ihn das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen errechnet hat, sind 
für das operative Geschäft der Branche erst einmal eine sehr schwere Hypothek. 

Doch darüber hinaus gibt es auch keine andere Branche, die gegenwärtig die unan-
gefochtene Speerspitze bildet. In den ersten fünf Monaten zeigte sich die Gastrono-
mie mit einem Anteil von 22%  an den gesamten Mietgesuchen aber am 
aktivsten, obwohl die Branche von den Zwangsmaßnahmen seit Anfang November 
2020 besonders hart getroffen war (Comfort Grafik Seite 7). Doch da die Mieten in 
den Innenstadtlagen zuletzt nachgegeben haben dürften und im Rahmen von Insol-
venzen Flächen freigeworden sind, dürften sich der Branche ganz gut Chancen eröff-
nen – vorausgesetzt der Trend zur Normalisierung setzt sich fort. 

Gelsenkirchen-Buer: Als 
Nachmieter von H&M be-
zieht Woolworth in Gelsen-
kirchen-Buer, in der Hoch-
straße 24, in der Fußgän-
gerzone ca 1 700 qm. Die 
Eugen Lehmkühler GmbH 
vermittelte. Der Mietvertrag 
wurde von H & M zum 
31.08.2021 gekündigt. Die 
Übergabe an Woolworth 
findet am 15. September 
statt. In der Zwischenzeit 
werden durch den Eigentü-
mer noch einige Einbauten 
von H & M entfernt, so dass 
Woolworth relativ schnell 
nach der Übergabe neu 
eröffnen kann. In der Regel 
schafft es die Kleinkauf-
hauskette innerhalb von 6 
Wochen zu öffnen, so dass 
die Eröffnung Ende Okto-
ber/Anfang November 2021 
wahrscheinlich ist. 

Deals 

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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Redos gewinnt Adidas 
und TK Maxx als Mieter 
 
Die Redos-Gruppe aus 
Hamburg hat zwei namhafte 
Neumieter für ihre Einkaufs-

zentren vor den Toren von 
Berlin gewonnen: Der Sport-
artikelhersteller Adidas be-
zieht im Kaufpark Eiche 
(Foto) in Ahrensfelde rund 
1 080 qm. Dadurch wird das 
Sportangebot am Standort 
signifikant erweitert. Im Ha-
velpark Dallgow in Dall-
gow Döberitz eröffnet die 
US-Off Price Kette TK Maxx 
als neuer zugkräftiger An-
kermieter eine Filiale mit 
einer Verkaufsfläche von 
knapp 1 750 qm. Beide hyb-
riden Einkaufszentren sind 
Teil des sogenannten 
„Christie“ Portfolios, das seit 
Ende 2016 einem Joint Ven-
ture von Redos und der US-
amerikanischen Investment-
gesellschaft Madison Inter-
national Realty gehört. In 
dessen Auftrag liegen das 
Management und die Ver-
mietung der Center seit 
2020 in den Händen der 
ECE Marketplaces. Dar-
über hinaus ist in Einzelfäl-
len HLG aus Münster unter-
stützend in der Vermietung 
tätig. Die Übergabe an Adi-
das ist bereits erfolgt. Durch 
den Abschluss mit TK Maxx 
auf der ehemaligen C&A-
Fläche sind im Havelpark 
Dallgow nun alle großen 
Mietbereiche wieder vermie-
tet. Die Eröffnung ist im Jahr 
2022 geplant. 

Deals In diesem Kontext vereinigt die Mode-Branche laut Comfort nur noch 20% aller Miet-
gesuche auf sich, nachdem es im Vorjahr noch ein Drittel war. Auf die Branchen 
Spiel/Sport und Hausrat entfiel ein Anteil von 11% . Andere Branchen la-
gen in der Bandbreite von 4 bis 5%. Auch wenn die Dynamik etwas überraschend 
sei, so korrespondiere sie doch mit dem Niveau der durch Comfort im Jahr 2020 ver-
mittelten Mietverträge für Einzelhandelsflächen, teilt das Unternehmen mit. 

Damals entfielen auf die Gastronomie 29% der Mietgesuche und auf den Mode-
Handel 26%. Und auch Spiel/Sport und Hausratanbieter zeigten sich noch recht ex-
pansiv. Wenn man zum Gastronomie-Anteil auch noch den Einzelhandel mit Nah-
rungs- und Genussmitteln – sprich: den Lebensmittelhandel – mit einem Anteil von 
10% an der Flächennachfrage dazu rechnet, dann summiert sich dieser Teil laut Pe-
tersen immerhin auf knapp 40%. 

Und in diesem Jahr zeigt sich deutlich, dass der Lebensmittelhandel seine Expansi-
onspläne noch ausweitet, denn sein Anteil an den Mietgesuchen ist inzwischen auf 
14% gestiegen. Unternehmen wie Lidl oder Aldi machen keinen Hehl daraus, dass 
sie verstärkt in die Innenstädte expandieren wollen, wo sie vielfach noch weiße Flä-
chen haben. Rewe mit seinem Konzept Rewe to go und auch Edeka haben vor Jah-
ren ihr Interesse am Standort Innenstadt wiedergefunden. 

Dass mit dem Ende der Corona-Beschränkungen für Einzelhandel und Gastronomie 
seit Mitte Mai aber auch die Besucherzahlen in den deutschen Einkaufsstädten zum 
Teil wieder drastisch gestiegen sind, ergaben zudem die jüngsten Frequenzmessun-
gen von Comfort. Ausgehend von den täglich auflaufenden und per Laser erhobenen 
Frequenzzahlen von Hystreets.com, die nach Mitteilung des Unternehmens auch je-
den Tag über die Comfort-App „High Streets 8.0“ nachvollzogen werden können, ließ 
sich bereits eindeutig feststellen, dass bei den Bundesbürgern der Nachholbedarf in 
punkto City-Besuch recht hoch ist. 

Denn im Vergleich zu dem niedrigen Niveau vom 8. Mai 2021 – bedingt durch Lock-
down, Click & Meet, Testzwang, weitgehend ohne Gastronomie und geprägt durch 
weitere Einschränkungen – haben sich die Frequenzen in den untersuchten Städten 
Hamburg, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart und 
München deutlich verbessert. Das lässt für die Sommermonate hoffen. 
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Rettung der Innenstädte 

Mit den Lockerungen beginnt das Aufräumen 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mit den ersten Lockerungen nach dem langen Shutdown im Nonfood-Handel wird in 
Deutschlands Innenstädten allmählich sichtbar, welche Aufräumarbeiten erforderlich 
sind. Vor diesem Hintergrund befasste sich auch der Vorstand des German Council 
of Shopping Places (GCSP) mit der zentralen Frage: Wie retten wir die Innenstädte? 
Die Resultate wurden bei der virtuellen Deutschen Shopping Places Conference 
(DSPC) vorgestellt. 

Da das Wohlergehen der Innenstädte von der „Performance“ der verschiedenen 
Nutzungen in den Cities abhängt, wird inzwischen deutlich, wie stark sich Maßnah-
men wie die komplette Schließung der Gastronomie-Betriebe, die nur noch Außer-
Haus-Verkäufe anbieten durften, und die Schließungen des innerstädtischen  
Nonfood-Einzelhandels auf die Zentren ausgewirkt haben. Nach dem Vortrag von 
Harald Ortner, Vorstand des GCSP, haben 2020 trotz der ausgesetzten  
Insolvenzmeldepflicht und den staatlichen Hilfen 3 300 Unternehmen Insolvenz  
anmelden müssen. 

Typische Innenstadt-Unternehmen wie Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit, Sinn, Bo-
nita und Hallhuber haben im Rahmen ihrer Insolvenzverfahren in großem 
Umfang Filialen schließen müssen und ihr Filialnetz bereinigt. Das hinterlässt Lü-
cken. Und mit Blick auf die Tatsache, dass in den vergangenen sechs Monaten viele 
Kunden im Online-Handel gekauft haben, stellt sich nun die Frage: Wie viele davon 
kommen in die Innenstädte zurück? 

Hoffnung macht eine erste Passantenfrequenz-Untersuchung des Immobilienbera-
ters Comfort in den Top-Einkaufsstädten Deutschlands (außer Berlin) sowie Dort-
mund, Hannover und Leipzig, wonach die Frequenz am ersten Samstag im Juni – 
nachdem Restriktionen wie Testpflicht aufgehoben wurden – wieder deutlich zuge-
nommen hat und in Düsseldorf sowie Dortmund sogar über dem langjährigen 
Durchschnitt lag. Die Untersuchung basiert auf Daten, die von Hystreet.com per  
Laser gemessen wurden. 

Auch in der stark belasteten innerstädtischen Hotellerie herrscht die große Sorge, 
dass die weltweit guten Erfahrungen mit Video-Konferenzen dazu führen werden, 
dass sich die Geschäftsleute zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren mit Rei-
sen zurückhalten werden. Das erschwert den Erholungsprozess erheblich. Und auch 

Wisag gewinnt den 
Aviation-Manager Ruf 
 
Das inhabergeführte Dienst-
leistungsunternehmen 
WISAG stärkt sein strate-
gisches Europageschäft und 
hat zum 1. September den 
Aviation-Manager Willy Ruf 
(56) als Geschäftsführer für 
den Aufbau sowie die Etab-
lierung der WISAG Facility 
Services in der Schweiz 
und in Luxemburg enga-
giert. Der gebürtige Schwei-
zer verfügt über 30 Jahre 
internationale Erfahrung in 
den Bereichen Tourismus 
und Transport/Logistik. Er 
war mehr als 18 Jahre für 
den internationalen Dienst-
leistungskonzern Swissport 
International tätig, zuletzt 
als CEO und Senior Vice 
President Central & Eastern 
Europe. In der WISAG wird 

Ruf die strategische Ent-
wicklung des Facility Mana-
gements in Europa unter-
stützen. Laut Michael C. 
Wisser, CEO der Wisag 
wird Ruf neue Perspektiven 
für das Unternehmen eröff-
nen und wichtige Impulse 
setzen. Damit werde sich 
die Wisag als innovativer 
und führender Experte in 
der Schweiz und in Luxem-
burg positionieren. Damit 
zieht es Ruf nach fast 20 
Jahren zu einer neuen Auf-
gabe im Geschäftsfeld Faci-
lity Management. 

Personalien 

Mit Öffnung der Gastronomie beleben sich die Cities wieder.   Foto: Vierbuchen  
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 
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im Büromarkt, in dem bis 2024 noch ein beachtlicher Flächenzuwachs erwartet wird, 
geht die Sorge um, dass der Trend zu mehr Homeoffice mehr Leerstand zur Folge 
haben wird. Ein Trost ist die Einschätzung des Analyseunternehmens Bulwiengesa, 
wonach eine dauerhafte Verlegung der Arbeitsplätze ins Homeoffice eher nicht zu 
erwarten sei. 

Die Folgen der Corona-bedingten Beeinträchtigungen für diese maßgeblichen Spieler 
der Innenstädte sind laut Ortner-Vortrag abzulesen an den „Zahnlücken“ (Leerstand) 
in den Einkaufslagen, die durch die Geschäftsaufgaben im Einzelhandel und in der 
Gastronomie entstanden sind. Und durch den Leerstand in Büros und das immer 
noch schwache Geschäft in den Hotels – sprich: das Fehlen von Touristen und Ge-
schäftsreisenden – fehlt ein wichtiger Teil der Innenstadtbesucher. 

Dass diese Entwicklung zu einer Neubewertung von Mieten und Handelsimmobilien 
führt, liegt auf der Hand, so dass laut Ortner Angst- oder Notverkäufe nicht aus-
geschlossen sind und die Verunsicherung am Kapitalmarkt wächst. Sorge hat der 
Vorstand des GCSP, dass sich im Zuge dieser Veränderungen in den Innenstädten 
neue Eigentümerstrukturen und Nutzungen ansiedeln, die den Einkaufslagen nicht 
zuträglich sind. 

Um diese Fehlentwicklungen zu verhindern und Leerstand zu überbrücken ist es laut 
Ortner kurzfristig notwendig, dass sich die Kommunen einschalten und ein 
„Kerngremium“ bilden ,dass sie den Konzentrationsbereich der Innenstadt festlegen 
sowie geeignete Maßnahmen zur Problembewältigung herausfiltern. Ein Positivbei-
spiel ist für den GCSP in diesem Kontext das 70 Mio. Euro schwere Sofortprogramm 
Innenstadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW), das auch ge-
zielt den Leerstand bekämpfen will. 

Egelsbach: Frasers Pro-
perty Industrial hat den 
Onlinegroßhändler TB Inter-
national GmbH als Mieter 
für den Frasers Park Egels-
bach in Südhessen ge-
wonnen. TB International ist 
ein dynamischer B2B-
Onlinegroßhändler für urba-
ne Textilprodukte und Ac-
cessoires. Im Areal des Fra-
sers Park Egelsbach hat er 
eine Lager- und Logistikhal-
le mit ca. 9 600 qm gemie-
tet. Das Grundstück ist stra-
tegisch günstig in die wirt-
schaftlich und international 
wichtige Rhein-Ruhr-Region 
eingebettet. Es bestehen 
Verbindungen zur A5 und 
A661 sowie eine Anbindung 
an die A3. Frankfurt, Wies-
baden, Darmstadt und Of-
fenbach sind nur 30 Fahrmi-
nuten entfernt. 

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
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So wird hier der zeitlich befristete Zwischenerwerb von leerstehenden Handelsimmo-
bilien durch die Kommune finanziell unterstützt, um zu verhindern, dass die Objekte 
in die Hände von Spekulanten geraten. Und ein „Verfügungsfonds“ eröffnet den fi-
nanziellen Spielraum, damit die Kommunen leerstehende, kleinteilige Ladenlokale 
vorübergehend mieten können, um sie zu günstigen Konditionen an interessante 
Handelskonzepte oder Dienstleister weiter zu vermieten. 

Mit Blick auf die Schließung von vielen großflächigen Karstadt- und Kaufhof-
Häusern in den Einkaufsstraßen namhafter Städte erhalten die betroffenen 
Kommunen zudem die finanzielle Unterstützung, um mit Hilfe von Beratern und Gut-
achten sowie Machbarkeitsstudien bei der Suche nach Nachnutzungsmöglichkeiten 
mit den Immobilieneigentümern auf Augenhöhe verhandeln zu können. Auch der 
Aufbau eines Zentren-Managements zur Steuerung des innerstädtischen Wiederauf-
baus und der Weiterentwicklung wird im NRW-Programm finanziell unterstützt. 

Ein Beispiel ist die Stadt Bochum, die im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt 
mit rund 1,8 Mio. Euro gefördert wird, um mit Hilfe der finanziellen Unterstützung  
für ihre Innenstadt ein Zentren-Management aufzubauen, leerstehender Laden-
lokale anzumieten und Nachnutzungskonzepte für große Einzelhandelsimmobilien  
zu konzipieren. 

Zu den mittel- bis langfristigen Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der  
Innenstädte zählt der GCSP-Vorstand auch die Überarbeitung der Baunutzungs-
Verordnung (BauNVO), die nach aktuellem Stand beispielsweise die Kom-
bination von größeren Verkaufsflächen und den gewünschten Wohnungen in  
den oberen Etagen nicht zulässt. Das macht Mischnutzung schwierig. Deshalb 
wünscht sich der Verband eine „Kategorie Innenstadt“, die ein sehr weites Nutzungs-
spektrum erlaubt. 

Auch Investitionsanreize für Gebäudeeigentümer in Form von Zuschüssen durch die 
Kommune hält GCSP-Vorstand Ortner für zielführend. Ein Beispiel ist für ihn die Stadt 
Hanau, die bei der Neukonzeption ihrer Innenstadt mit Zuschüssen an die 
Immobilieneigentümer fast 13 Mio. Euro an Investitionen angestoßen hat. 

Doch bei der mittel- bis langfristigen Konzeption einer zukunftsfähigen Innenstadt 
geht es aus Sicht des GCSP-Vorstands nicht nur um eine nutzungsorientierte Be-
trachtung, sondern um alle für eine Innenstadt relevanten Themen wie die Gestal-
tung der öffentlichen Räume, die City-Logistik und den Verkehr. Dabei sollten sich 
nach Auffassung des Verbands die Verantwortlichen bei der Festlegung eines Leitbil-
des für die Innenstädte an der neuen Leipzig Charta aus dem Jahr 2020 orientieren, 
die eine gerechte, grüne und produktive Stadt anstrebt. Sinnvoll wäre es, auch gleich 
das Prozess-Management festzulegen. 

Deutsche Investment 
kauft Fachmarktportfolio 
 
Die Deutsche Investment 
hat für ihr Sondervermögen 
„Deutsche Investment – 
Food Retail I“ ein Fach-
marktportfolio aus vier soli-
tären Lebensmitteldiscoun-
tern bzw. Vollsortimentern 
und einem Nahversorgungs-
zentrum erworben. Die 
Fachmärkte befinden sich in 
Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt, Sachsen sowie Ba-
den-Württemberg und ha-
ben eine Mietfläche von 
rund 7 400 qm. Verkäufer ist 
ein Family Office aus Nie-
dersachsen, der Nutzen-/ 
Lastenwechsel ist bereits 
erfolgt. Die Fachmärkte wur-
den zwischen 1986 und 
2006 errichtet, durch Moder-
nisierungen und Erweiterun-
gen in den vergangenen 
Jahren wurden sie zukunfts-
fähig aufgestellt. Die Märkte 
sind vollvermietet, Anker-
mieter sind die Lebensmit-

telhändler Edeka, Penny, 
Lidl und Rewe. Aufgrund 
ihrer Lage in der Peripherie 
großer Ballungszentren o-
der Mittelzentren verzeich-
nen die Märkte eine hohe 
Frequenz. Die Deutsche 
Investment wurde durch die 
Kanzlei Bissel + Partner 
Rechtsanwälte PartGmbB, 
Erlangen, rechtlich beraten, 
die technische Due-
Diligence-Prüfung über-
nahm CBRE. Die Transakti-
on wurde von Lührmann 
Berlin vermittelt. 

Deals 

Wichtig ist auch die Gestaltung des öffentlichen Raums.      Foto: R. Vierbuchen 
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Redevco Services Deutschland 

Weitere Mieter im C&A-Haus in Hannover 
rv DÜSSELDORF. Die Mode-Kette C&A wird die Fläche in ihrer Filiale in der Han-
noveraner Einkaufslage Georgstraße 21 verkleinern. Deshalb wird die Redevco Ser-
vices Deutschland GmbH, die von ihr verwaltete Handelsimmobilie weiterentwickeln, 
um Raum für zusätzliche Mieter aus dem Einzelhandel zu schaffen. 

Im Rahmen seines aktiven Portfolio-Managements setzt der Immobilien-Investment-
Manager nach den Worten von Rowan Verwoerd, Portfolio Director von Redevco 
Deutschland, verstärkt auf die Neu- und Nachvermietung von Flächen, um den 
Mietermix zu optimieren. In dem von ihr verwalteten C&A-Gebäude (Foto: Redevco) 
bedeutet dies, dass mit dem Lebensmittelanbieter Rewe, der Drogerie-Kette dm und 
dem Kleinkaufhaus Woolworth drei weitere Mieter angesiedelt werden, die für zu-
sätzliche Frequenz sorgen dürften. Derzeit erweisen sich vor allem Lebensmittel-
märkte, die zu den Gewinnern der Corona-Krise gehören, als zugkräftige Ankermie-
ter. Und der Lebensmittelhandel drängt immer mehr zurück in die Innenstädte. 

Mit diesem Umbau vom Single-Tenant zum Multi-Tenant-Objekt folgt die größte Lan-
desgesellschaft des europäischen Immobilien-Investment-Managers Redevco BV ei-
nem aktuellen Trend in der Handelsimmobilien-Wirtschaft, der auf mehr Mischung 
setzt – teilweise auch mit anderen Nutzungsarten. In der Filiale in Hannover, in der 
sich die Gesamtfläche von 13 000 qm über die Etagen vom Basement bis ins vierte 
Obergeschoss verteilt, werden der Rewe-Markt mit 800 qm und Woolworth mit  
850 qm ins Untergeschoss ziehen. Für den dm Drogerie Markt wird im Erdgeschoss 
eine Teilfläche von rund 600 qm abgetrennt. Die restliche Verkaufsfläche wird weiter 
von C&A betrieben. 

Die jeweils langfristigen Verträge wurden nach Unternehmensangaben bereits mit 
den neuen Mietern abgeschlossen. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen sollen laut 
Rowan Verwoerd noch in diesem Jahr beginnen. Mit der Fertigstellung und der Eröff-
nung von Rewe und Woolworth im Untergeschoss rechnet er im Jahr 2022. Aus sei-
ner Sicht wird das breitere Einzelhandelsangebot im Hannoveraner C&A-Haus dazu 
beitragen, dass die Georgstraße attraktiv bleibt. 

Die Redevco Services Deutschland GmbH betreut als Landesgesellschaft der Redevco 
BV ein Portfolio mit 46 Objekten im Wert von 1,3 Mrd. Euro. Die Redevco BV ist Teil 
der Cofra Holding AG und richtet als Immobilien-Investment-Management-
Gesellschaft ihren Fokus auf dynamische Standorte in Europa. Das verwaltete Ver-
mögen umfasst etwa 300 Assets mit einem Gesamtwert von ca. 7,5 Mrd. Euro. Die 
Mode-Kette C&A betreibt in Deutschland 432 Filialen und ist europaweit mit über 
1 800 Filialen in 18 Ländern vertreten. 

Sonae Sierra zieht für 
2020 eine gute Ökobilanz 
 
2020 konnte Sonae Sierra 
durch nachhaltiges  Ma-
nagement Betriebskosten in 
Höhe von 15 Mio. Euro spa-
ren und den Beleg dafür 
erbringen, welchen Mehr-
wert ein nachhaltiges Ener-
gie-, Wasser- und Abfallma-
nagement für alle Immobi-
lien erbringen. Seit über 
zwei Jahrzehnten ist die 
Nachhaltigkeit fester Be-
standteil der Geschäftsstra-
tegie. Dies zeigt sich u.a. in 
einem intelligenten und öko-
effizienten Management der 
natürlichen Ressourcen und 
der Verbesserung der Ge-
sundheits- und Sicherheits-
bedingungen im Unterneh-
men. Gemessen an 2002 
hat Sonae Sierra den 

Stromverbrauch um 66% 
gesenkt und den Anteil re-
cycelter Abfälle um 223% 
erhöht. Seit 2003 wurde der 
Wasserverbrauch um 32% 
reduziert und seit 2005 die 
CO2-Emissionen um 84%. 
2021 konzentriert sich die 
Nachhaltigkeitsstrategie auf 
die Schaffung von wider-
standsfähigen städtischen 
Räumen etwa indem Be-
triebsabläufe langfristig opti-
miert und Gebäude wider-
standsfähig gemacht wer-
den. Und mit der Leitlinie 
„sicheres Arbeitsumfeld, 
gesunde und engagierte 
Mitarbeiter“ möchte Sonae 
Sierra Teams aus vielfälti-
gen, integrativen und enga-
gierten Mitarbeitern und 
eine sichere, gesunde und 
motivierende Atmosphäre 
fördern. 

Unternehmens 
News 
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HDE-Nachhaltigkeits-Monitor 

Die Bundesbürger kaufen umweltbewusster ein 
rv DÜSSELDORF. Die Verbraucher legen beim Einkauf von Lebensmitteln 
und Bekleidung immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit und die Herkunft der Produkte, 
wie es im Nachhaltigkeitsmonitor des Handelsverbands Deutschland (HDE) heißt, der 
zum Weltumwelttag am 5. Juni veröffentlicht wurde. Dabei zeigte sich, dass die 
Corona-Pandemie auch dieser Entwicklung einen Schub verliehen hat. 

Nach den Worten von Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE ist das 
ganz besonders beim Kauf von Fleisch und Mode zu spüren: „Der Einzelhandel rea-
giert mit einem immer größeren Sortiment aus den Bereichen Bio oder Fair-Trade 
und treibt diese Entwicklung mit seinen Handelsmarken weiter voran“, berichtet er. 
Im Einzelnen zeigt der HDE-Nachhaltigkeits-Monitor, dass dieses Thema für 
knapp die Hälfte der Bundesbürger (51,2%) beim Kauf von Lebensmitteln eine hohe 
Relevanz hat und vor allem beim Kauf von Fleisch sogar für 58,1%. 

Da der Zwang zum Homeoffice bzw. die Zwangsschließungen in der Gastronomie im 
Zuge der Pandemie-Bekämpfung viele Bundesbürger dazu gezwungen hat, zu Hause 
selbst zu kochen, haben sie laut Monitor offenbar ihr Bewusstsein für die Herkunft 
und die Nachhaltigkeit der verbrauchten Lebensmittel geschärft. 

Von den 2 440 Euro, die die Verbraucher hierzulande im Vorjahr pro Kopf ausgege-
ben haben, entfiel gut ein Drittel (34%) auf nachhaltige Produkte. Insgesamt wurde 
hierzulande mit Bio-Produkten ein Umsatzvolumen von 14,6 Mrd. Euro er-
zielt, das waren 7,2% des gesamten Umsatzes mit Lebensmitteln. Im Jahr 2000 hat-
te das Umsatzvolumen erst bei 1,97 Mrd. Euro gelegen und 2010 bei 5,9 Mrd. Euro. 
Auf vegane resp. vegetarische Nahrungsmittel entfielen 3,2 Mrd. Euro oder ein Um-
satzanteil von 1,6%. Der Anteil der Fair-Trade-Produkte lag zw ischen 1,6 Mrd. 
und 1,9 Mrd. Euro oder einem Anteil von einem Prozent des Lebensmittelumsatzes. 

Im hiesigen Lebensmittelhandel wurden 59% der nachhaltigen Lebensmittel ver-
kauft. Über 60% der Befragten gab dabei an, mit der Vielfalt von Bioprodukten und 
regionalen Angeboten im Lebensmittelhandel zufrieden zu sein. Wie der HDE-
Nachhaltigkeits-Monitor weiter ergab, isst mehr als ein Viertel der Deutschen (26%) 
täglich Fleisch oder Wurstwaren und gibt dafür pro Kopf und Jahr im Schnitt 295 
Euro aus. Davon entfielen 3,6% auf Biofleisch. Knapp die Hälfte der Befragten ist 
bereit, für Biofleisch auch mehr Geld auszugeben. 

Mit dem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist der durchschnittliche Ver-

Haslinger: Stephan Fickl 
verstärkt das Management 
 
Die Haslinger Retail Real 
Estate Consulting, Adels-
heim, hat als Verstärkung 
ihres strategischen Manage-
ments mit Stephan Fickl 

(47) einen Branchen-
Spezialist mit 20-jähriger 
Branchenerfahrung als Ge-
schäftspartner gewonnen. 
Er wird neben Inhaber Mi-
chael Haslinger das Outlet
-Portfolio mitverantworten. 
Der gebürtige Südafrikaner 
mit österreichischem Pass 
startete im Juni und betreut 
auch das Fashion-Outlet, 
das im niederländischen 
Zevenaar gebaut wird. Ste-
phan Fickl war zuvor auf 
drei Kontinenten für Vermie-
tung und Entwicklung von 
Einkaufszentren und Outlet-
Centern verantwortlich. Zu-
letzt arbeitete er als Group 
Leasing Director beim Out-
let-Betreiber Neinver. Davor 
war er sieben Jahre lang in 
leitenden Funktionen bei 
der McArthurGlen Group 
und neun Jahre lang bei der 
ECE Group. Seine Karrie-
re begann er 1999 bei 
Woolworth in Südafrika, 
wechselte dann in den  
Bereich gewerbliche Immo-
bilien zu Ségécé-Klepierre  
in Frankreich. In Europa 
werden derzeit 15 Projekte 
von der im Jahr 2013 von 
Michael Haslinger gegrün-
deten Haslinger Retail Real 
Estate Consulting in fünf 
Ländern betreut und mit-
entwickelt. 

Personalien 

Mehr Bio bei Lebensmitteln.                                                Foto: Denn‘s Biomarkt 
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brauch von Fleisch zwischen 2010 und 2020 von 61,3 kg auf 56,4 kg gesunken. Der 
Hauptgrund für viele Befragte, über Nachhaltigkeit nachzudenken, sind laut HDE-
Monitor Medienberichte über das Leiden der Tiere. Auf dem zweiten Platz folgen Me-
dienberichte über Lebensmittel-Skandale. Bei knapp einem Viertel war der Bewusst-
seinswandel ein schleichender Prozess, der nicht von einem konkreten Anlass ausge-
löst wurde. Nur die wenigsten (15%) achten gar nicht auf Nachhaltigkeit beim  
Lebensmittelkauf. 

Beim Kauf von Bekleidung ist das 
Thema Nachhaltigkeit – ähnlich wie 
bei Lebensmitteln – auch für knapp 
die Hälfte der Befragten (49%) 
„wichtig“ oder „sehr wichtig“. Das gilt 
laut Genth vor allem für jüngere Ziel-
gruppen, die in diesem Kontext auch 
über Konsumverweigerung diskutie-
ren. Für 35% ist Nachhaltigkeit zu-
mindest „teilweise wichtig“. 

Wie kaum eine andere Branche war 
der Einzelhandel mit Bekleidung und 
Schuhen im Vorjahr (und auch noch 

in diesem Jahr) von den Folgen der Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung 
betroffen. Laut Monitor lagen die Pro-Kopf-Ausgaben für Mode im Durchschnitt bei 
60 Euro pro Kopf und Jahr. Das war zwar nochmals deutlich weniger als im Vor-
Corona-Jahr 2019 mit durchschnittlich 69 Euro, doch zeigen die Zahlen auch, wie 
wenig Geld die Bundesbürger für Bekleidung auszugeben bereit sind. 

Zumal die Kaufsumme im Jahr 2020 insgesamt 35 Kleidungsstücke umfasste. 2019 
waren es 41 Kleidungsstücke. Das lässt darauf schließen, dass nicht jeder regelmäßig 
neue Bekleidung kauft. Laut Monitor wollen 13% der Befragten – angeregt durch die 
Corona-Krise - auch in diesem Segment mehr auf Nachhaltigkeit achten. Allerdings 

falle das Thema in dieser Branche noch etwas weniger ins Gewicht: Denn nur 19% 
der Befragten gaben an, „mit Leichtigkeit auf ein Kleidungsstück zu verzichten, wenn 
es nicht nachhaltig ist“. 

Doch was bedeutet Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Bekleidung und Schuhen? 
Konkret gehört für 20% der Befragten dazu die „Wiederverwendung von gebrauchter 
Kleidung“, für 22% das „Weitergeben von gebrauchter Kleidung“, für 26% eine 
„nachhaltige Produktion“ und für die größte Gruppe (32%) weniger Bekleidung zu 
kaufen resp. zu verbrauchen. 

Redos: Markus Diers 
neuer Managing Director 
 
Die Redos Gruppe aus 
Hamburg hat Markus Diers 
zum Managing Director be-
rufen. Seit 1. Juni ist er für 
das Asset Management im 

Fondsbereich zuständig. 
Dabei wird der 41-Jährige 
eng mit Torsten C. Wesch, 
Managing Director I Fund 
Management und Frank 
Eckervogt, Managing Di-
rector I Transactions zu-
sammenarbeiten. Diers 
blickt auf 20 Jahre Erfah-
rung im Immobilienmanage-
ment mit Schwerpunkt groß-
flächiger Einzelhandel zu-
rück. Vor seinem Einstieg 
bei der Hamburger Redos 
war er als Abteilungsleiter 
Asset Management Retail 
bei dem Immobilien-
Investmentmanager HIH 
Real Estate GmbH tätig 
und managte ein Einzelhan-
dels- und Logistikportfolio 
mit einem Immobilienwert 
von 1,4 Mrd. Euro. Zudem 
wurde er im Jahr 2017 zum 
Geschäftsführer der HIH 
Centermanagement GmbH 
bestellt. Von 2005 bis 2016 
arbeitete er bei der Union 
Investment Real Estate 
GmbH, zuletzt als Grup-
penleiter Asset Manage-
ment Shopping-Center In-
ternational. Weitere Karrie-
restationen waren u.a. die 
DGAG Center Manage-
ment GmbH und die B&L 
Immobilien Management. 

Personalien 

Mehr Nachhaltigkeit bei der Produktion.                                Fotos: Grüner Knopf 
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Bislang steht das Thema Nachhaltigkeit laut Monitor noch im Spannungsfeld zwi-
schen dem Wunsch nach (Mode)Produkten und Bequemlichkeit: „Auf die Frage, ob 
nachhaltige Kollektionen von bestehenden Marken oder eigenständige nachhaltige 
Marken bevorzugt werden, sagen so auch 62%: Es kommt darauf an.“ 16% der Be-
fragten bevorzugen nachhaltige Ware von bestehenden Marken und 22% von eigen-
ständigen nachhaltigen Marken. 

Interessant ist die Tatsache, dass bei der Mehrheit (57% der Befragten) langlebige, 
qualitativ hochwertige Kleidung auf der Agenda steht, die sie „modischer Kleidung“ 
vorziehen. Und 50% achten heute stärker darauf als früher. In diesem Bereich gibt 
es im Einzelhandel aber auch noch Luft nach oben, wie 40% angaben. Sie wünschen 
sich „mehr Auswahl an nachhaltigen Marken in ihren (Stamm)Geschäften bzw. nach-
haltige Marken, die mehr ihrem Geschmack entsprechen. 22% der Befragten sind 
laut Umfrage bereit, auf bisherige, nicht nachhaltige Marken zu verzichten, auch 
wenn ihnen der Stil gefällt. 

In diesem Segment, das zweifellos noch Wachstumspotenzial hat, dürfte für die ge-
beutelte Modebranche noch Potenzial bestehen, wenn sie mehr auf Nachhaltigkeit 
setzt und das gegenüber dem Kunden auch viel besser kommuniziert, statt allein auf 
modische Extreme und zu viel Massenware. 

Denn ein erfolgreicher Modehandel ist auch für Deutschlands Innenstädte von großer 
Bedeutung, wie das IFH Köln in seiner regelmäßigen Untersuchung für die Studie 
Vitale Innenstädte feststellte. Demnach gaben 61%  der Befragten an, 
dass sie die Innenstädte besuchen, um Bekleidung zu kaufen und um bummeln zu 
gehen. Und: Ein attraktives Fashion-Angebot ist für eine attraktive Innenstadt unent-
behrlich. Vom Mode-Angebot hängt ab, wie eine Innenstadt bewertet wird. 

Insgesamt zeigte die Umfrage aber auch, dass für das Gros der Bundesbürger das 
Thema Nachhaltigkeit noch relativ undurchsichtig ist. Während das Thema 
„Tierhaltung“, wie oben erwähnt, für viele greifbar ist, sind Themen wie CO2-
Verbrauch und die Bedingungen für die Beschäftigten für viele noch weit weg. 

Aschaffenburg: In der City 
Galerie Aschaffenburg 

wurde der Kindergarten 
Kleine Riesen eröffnet. In 
dem von der Deutschen 
Immobilien-Gruppe (DI-
Gruppe) gemanagten Ein-
kaufszentrum gibt es Be-
treuungsplätze für 99 Kita- 
und Krippenkinder. Die DI-
Gruppe, die die City Galerie 
im Auftrag von PREE ma-
nagt und derzeit einem 
Refurbishment unterzieht, 
hat mit einem eigenen Pro-
jektteam auch den an-
spruchsvollen Umbau der 
ehemaligen Karstadt-
Flächen in eine Kita verant-
wortet. So ist auf etwa 1 000 
qm Raum für drei Kinder-
garten- und zwei Kinder-
krippen-Gruppen inkl. einer 
700 qm großen Terrasse 
auf dem Dach des Centers 
entstanden. 

      +++++++++ 

Krefeld: Gut 1 000 qm 
konnten in Krefeld-
Uerdingen in der Nieder-
straße 89 – 91 durch Ver-
mittlung der Eugen Lehm-
kühler GmbH an Action 
vermietet werden. Die be-
stehende Verkaufsfläche 
wurde durch einen Anbau 
erweitert, um die notwendi-
ge Größe zu sichern. Nach 
Beobachtung des Beraters 
expandieren die Discounter 
derzeit stark und sichern 
sich gute Flächen zu attrak-
tiven Konditionen. Auch 
langfristige Verträge seien 
möglich, wenn zu kleine 
Fläche angepasst würden. 

Deals 

Überbrückungshilfe III wird verlängert – aber ohne echtes Plus 

Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und Bundesfinanzministerium 
(BMF) haben sich auf eine Verlängerung der Überbrü-
ckungshilfe geeinigt. Damit soll die w ichtigste 
Wirtschaftshilfe von Bund und Ländern, die nun unter 
dem Namen Überbrückungshilfe III Plus weitergeführt 
wird, auch für die Zeit von Juli bis September 2021 ausge-

zahlt werden. Der Name verdeutlicht aus Sicht des Mittelstandsverbunds, dass es 
sich im Kern um eine Fortsetzung der laufenden Überbrückungshilfe III handelt, die 
mit kleineren Anpassungen der Förderbedingungen einhergehe 

Aus Sicht des Verbands ist die Namensgebung der verlängerten Überbrückungshilfe 
III insofern irreführend, als es für die meisten Unternehmen kein echtes finanzielles 
Plus gegenüber den bisherigen Hilfen geben wird. Zwar gibt es mit der Restart-
Prämie einzelne Verbesserungen. Diese fallen aber weniger ins Gewicht – vor allem 
für die Unternehmen, die ihre Beschäftigten schon vor Juli 2021 aus der Kurzarbeit 
geholt haben und daher nicht davon profitieren können. 

Besonders bedauerlich ist aus Sicht des Verbunds, dass es auch im neuen Förder-
zeitraum keinen Unternehmerlohn zur Unterstützung der Personenunternehmer 
gibt, die finanziell am stärksten durch die Coronakrise getroffen worden seien. Seit 
dem Start der ersten Überbrückungshilfe im Juli 2020 hat der Verbund das immer 
wieder angemahnt. Eine entsprechende Ergänzung der Förderbedingungen sei  
jedoch bis heute vor allem am BMF gescheitert. 
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Commerz Real verkauft 
Gießener Geschäftshaus 
 
Die Commerz Real hat ein 
Geschäftshaus in der Gie-
ßener Einkaufsstraße Sel-
tersweg an den lokalen  
Projektentwickler und Be-
standshalter Faber Bauun-
ternehmen veräußert. Der 
Käufer plant, das Gebäude 
mit der Adresse Seltersweg 
83-85 zu einem Wohn- und 
Geschäftshaus umzubauen. 
„Sowohl hinsichtlich Größe 
als auch Standort passte 
das Objekt nicht mehr in die 
langfristige Portfoliostrate-
gie“, begründet Maja Procz, 
Global Head of Transac-
tions, den Verkauf des 
Objekts. Die im Jahr 2006 
errichtete Immobilie mit 
4 100 qm Mietfläche war 

seit 2019 im Portfolio des 
offenen Immobilienfonds 
Hausinvest der Commerz 
Real. Sie war Teil des soge-
nannten Millennium-
Portfolios, das der Asset- 
und Investmentmanager 
von der früheren Generali 
Lebensversicherung AG 
erworben hat. Seit der Insol-
venz des Schuhhändlers 
CCC Ende 2020 lag der 
Vermietungsstand im Ge-
schäftshaus nur noch bei 
20%. Beraten wurde der 
Verkäufr bei der Transaktion 
von der Agentur Catella. 

Deals Zukunft der Schuhbranche 

Online-Handel auf dem Weg zum Marktführer? 

Wie den Modehandel insgesamt, so haben die Zwangsschließungen auch die deut-
sche Schuhbranche hart getroffen. Nach dem jüngst veröffentlichten Branchen Re-
port Schuhe 21 von Marketmedia 24 in Köln ist der Umsatz mit Schuhen im Jahr 
2020 gemessen am Vorjahr um 9,2% gesunken. Mit 8,29 Mrd. Euro wurde damit in 
der vergangenen Dekade ein Tiefstand erreicht. 

Bis dato war der niedrigste Stand mit 8,359 Mrd. Euro im Jahr 2010 gemessen wor-
den. Der Spitzenwert der vergangenen zehn Jahre wurde mit 9,159 Mrd. Euro im 
Jahr 2015 ermittelt, etwas mehr als die 9,129 Mrd. Euro im Vor-Corona-Jahr 2019. 
Doch mit dem ersten Lockdown im März/April 2020 zur Eindämmung der Pandemie 
mit Homeoffice, Homeschooling und der Absage zahlreicher Messen und Kongresse 
fehlten den Bundesbürgern die Anlässe, sich neue Schuhe zu kaufen. 

Ablesen ließ sich diese Kaufzurückhaltung auch an dem deutlichen Rückgang des 
privaten Konsums, auf den das Statistischen Bundesamt hinweist und dem 
entsprechenden Anstieg der Sparquote auf 16,2% (Statista), dem höchsten Stand 
seit 1991. Auch kauften die Bundesbürger mit Blick auf die Krise offenbar preisbe-
wusster ein, wie Marketmedia 24 berichtet. 

Eine rühmliche Ausnahme in diesem Negativ-Szenario bildeten Schuh-Modelle für 
Zuhause und Schuhe für die wenigen Freizeitmöglichkeiten wie Running oder Wan-
dern, die den Deutschen in diesen schwierigen Zeiten noch möglich waren. In die-
sem Marktsegment fiel der Einbruch laut Studie nicht ganz so stark aus. 

In ihrem jetzt veröffentlichten Branchen-Report Schuhe 2021 werfen die Markt-
forscher von Marketmedia24 aber auch „einen Daten-basierten Blick“ in die Zukunft 
der Branche bis ins Jahr 2028. Anhand wissenschaftlicher Methoden werden dabei 
vier mögliche Modelle aufgezeigt. So gehen die Forscher davon aus, dass die Schuh-
branche beispielsweise im optimistischen Szenario schon im Jahr 2022 einen Umsatz 
erreichen kann, der das Marktvolumen von 2019 übertreffen könnte. Diese Entwick-
lung gilt allerdings explizit für Damenschuhe, die Perspektiven für Herren- und Kin-
derschuhe werden in dem Szenario weniger dynamisch eingeschätzt. 

Interessante Einblicke in das Kaufverhalten der Bundesbürger bietet die Kooperati-
onsstudie, für die mehr als 1,7 Millionen Online-Bestellungen über das Portal 
Schuhe24.de im Zeitraum von Januar 2019 bis März 2021 ausgewertet 
wurden. Aus diesen Daten lässt sich deutlich ablesen, welche Auswirkungen die 
Corona-Pandemie auf die Nachfrage und die Kaufentscheidungen der Konsumenten 

Schuhe von Birkenstock waren auch in Pandemie-Zeiten gefragt.  

Foto: Birkenstock 
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hat. Zwar haben laut Jürgen Hanke, Partner bei Benner + Partner sow ie Leiter 
Händler Support und Vertrieb bei The Platform Group, im Corona-Jahr fast 
alle Top-Marken höhere Umsätze als im Vorjahr generieren können. Doch verloren 
nicht wenige beim Vergleich zum Vorjahr ihre Bedeutung innerhalb der Sortimente. 

„In Folge der Pandemie haben einzelne Warengruppen gegenüber dem Vorjahr un-
terschiedlich abgeschnitten“, konstatiert Hanke. So gehört Birkenstock zu den Gewin-
nern. Er beziffert das Umsatzplus der Marke mit 160 bis 170%. Davon profitierten 
vor allem die Schuhhändler, die – wie auch bei den knapp werdenden Wanderschu-
hen – über hohe Kontingente bzw. entsprechende Warenbestände verfügten. 

Größter Verlierer in der Pandemie war dagegen der Schuhfachhandel, der Corona-
bedingt nach der Verkaufssaison Frühjahr/Sommer 2020 auch im Herbst/Winter 
2020/21 auf einem großen Teil seiner Saisonware sitzen blieb. Konkret ging der 
Marktanteil des Schuh-Facheinzelhandels im Corona-Jahr 2020 gegenüber 2019 um 
7,7 Prozentpunkten überproportional stark zurück. 

Aber auch Wettbewerber – speziell der Bekleidungs- und Sportfachhandel, Waren-
häuser sowie in abgeschwächter Form SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte und 
Handelsformate wie Discounter – mussten bei ihrem Schuhumsatz Federn lassen. 
Dass auch in diesem Markt der Online-Handel mit einem Umsatzwachstum von 25% 
als Krisengewinner der Pandemie gilt, überrascht allerdings nicht. 

Für die Mehrheit der Vertriebswege zeigen die Zukunftsszenarien im Branchen-
Report dagegen ein verhalten optimistisches Bild. Es sei davon auszugehen, so heißt 
es, dass sich die Marktanteile der verschiedenen Distributionsformate bis zum Jahr 
2028 eher gemäß ihren bisherigen Wachstums-, Stagnations- oder Schrumpfungs-
trends entwickeln. Die Folge dürfte sein, dass der Online-Handel zwischen 2025 und 
2028 den Schuh-Facheinzelhandel als Markführer ablösen werde. 

Zwar sind konkrete Vorhersagen über die weitere Entwicklung des Schuhmarktes 
durch die Corona-Pandemie schwierig geworden, denn die Vorausschau auf die län-
gerfristigen Marktentwicklungen beginnt mit einem Rückblick auf die Vergangenheit, 
wobei sich aber die Frage stellt, ob die Vergangenheit für die Zukunft dieser Branche 
überhaupt noch eine Rolle spielt? 

Der neue Branchen-Report kann zwar auf Grund der vielen unbekannten Einflussfak-
toren keine eindeutige Antwort auf die Frage nach der weiteren Entwicklung geben. 
Doch liefert die Studie tragfähige, auf möglichen Entwicklungen des Wirtschafts-
wachstums beruhende Szenarien, die bis zum Jahr 2028 reichen – für den Gesamt-
markt ebenso wie für die Teilmärkte Damen-, Herren- und Kinderschuhe. 

Weitere Infos, auch über den Kaufpreis, unter https://www.marketmedia24.de/shop/
Schuhbranche 

MIMCO veräußert  
Kannenstieg Center 
 
Der Asset- und Investment-
Fondsspezialist MIMCO 
Capital Sàrl aus Luxem-
burg hat die Ende 2017 für 

den Fonds Mercureim One 
Sicav Fair erworbene Ge-
sellschaft HD EKZ Magde-
burg GmbH mit dem Ob-
jekt Kannenstieg Center in 
der Stadt im Zuge eines 
Share Deals verkauft. MIM-
CO konnte nach erfolgrei-
cher Restrukturierung durch 
renditesteigernde Neuver-
mietungen sowie Mietver-
tragsanpassungen nach 
eigenen Angaben eine 
Wertsteigerung von mehr 
als 30% erzielen. Die An-
turas AG war als Makler 
tätig. MIMCO wurde von 
K&L Gates beraten. Das 
1999 erbaute Kannenstieg 
Center befindet sich am 
Hanns-Eisler-Platz in der 
sachsen-anhaltinischen 
Landeshauptstadt. Die 
Mietfläche von 5 300 qm ist 
langfristig  vermietet. Anker-
mieter sind Edeka MiHa, 
Aldi Nord und Rossmann. 
Zum Center gehören auch 
120 Parkplätze. Der Mer-
cureim-Fonds wurde 2017 
nach Luxemburger Recht 
von den Gründern Bernd 
von Manteuffel und Chris-
tophe Nadal gemeinsam 
mit einer weiteren französi-
schen Gesellschafterin pri-
mär für französische Ver-
mögensverwaltungen und 
institutionelle Investoren 
aufgelegt. Das Zielvolumen 
von rd. 150 Mio. Euro wurde 
2019 erreicht. 

Deals 

Freizeitschuhe sind mehr gefragt als Business-Schuhe.       Foto: R. Vierbuchen 
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Arbireo Spezial-AIF startet 
mit dem ersten Portfolio 
 
Die Arbireo Capital AG hat 
für ihren jüngst aufgelegten 
Arbireo Spezial-AIF Le-
bensmittel-Einzelhandel II 
ein erstes Portfolio von 
sechs Immobilien mit 
Schwerpunkt Lebensmittel 
und rd. 13 000 qm Mietflä-
che gekauft. Die nächsten 
Akquisitionen des Fonds 
sind im fortgeschrittenen 
Stadium. Das nun erworbe-
ne Portfolio verteilt sich auf 
Bayern, Hessen, Nieder-
sachsen und Brandenburg 
und ist zu 98,5% vermietet, 
unter anderem an Edeka, 
Netto, Penny, Norma und 
Rossmann. Hinzu kom-
men nationale und lokale 
Einzelhändler. Damit ent-
sprechen die Objekte der 
Ankaufsstrategie des 
Fonds, der mehrdimensio-
nal nach Regionen, Be-
triebstyp und Marken diver-
sifiziert. Der „Arbireo Spezi-
al-AIF Lebensmittel-
Einzelhandel II“ ist ein offe-
ner Spezial-AIF für deut-
sche institutionelle Anleger 
und investiert in  Handels-
objekte und Projekte mit 
Schwerpunkt Lebensmittel. 
Wie beim Vorgängerprodukt 
fungiert die IntReal Internati-
onal Real Estate Kapital-
verwaltungsgesellschaft 
mbH als Service-KVG. 

          +++++++++ 

Bremen: Mit dem Unter-
nehmen Kleine Wolke Tex-
tilgesellschaft mbH & Co. 
KG hat Prologis für eine 
neue Logistikimmobilie in 
Bremen einen Mietvertrag 
über zehn Jahre abge-
schlossen. Prologis hat dem 
Unternehmen zwei Units im 
Prologis Park Bremen DC3 
vermietet, die insgesamt 
16 905 qm umfassen. 

Deals Mittelstandstracker Mai/Juni 2021: 

Corona-Hilfen gleichen Einbußen kaum aus 
HIR DÜSSELDORF. Nachdem die jüngste Befragung zum „Mittelstandstracker“ ge-
zeigt hat, dass die Wirtschaftshilfen der Bundesregierung und der Länderregierungen 
die erlittenen Umsatzeinbußen im „kooperierenden Mittelstand“ aus 230 000 mittel-
ständischen Unternehmen in 310 Verbundgruppen nicht umfassend ausgleichen kön-
nen, fordert deren Dachorganisation, Der Mittelstandsverbund, schon im Vorfeld der 
Wahl die nächste Bundesregierung auf, die Rahmenbedingungen für eine wirtschaft-
liche Erholung zu schaffen. 

Konkret gaben 74% der Befragten an, dass die Corona-Wirtschaftshilfen für ihre Un-
ternehmen nicht ausreichend seien. Jedes fünfte Unternehmen (21%) beurteilt seine 
wirtschaftliche Lage sogar ziemlich dramatisch. Denn diese Gruppe geht davon aus, 
dass sie die nächsten drei Monate wirtschaftlich nicht überstehen werden, sofern es 
von Seiten der Politik keine Nachbesserung gibt.  

Seit Oktober 2020 
befragt die Dachor-
ganisation Der Mit-
telstandsverbund 
in Kooperation mit 
dem IFH Köln regel-
mäßig die Mitglieds-
unternehmen der 
gewerblichen Ver-
bundgruppen zu 
ihrer wirtschaftli-
chen Lage, um dar-
aus den Mittel-
standstracker zu 
erarbeiten. Laut 

Verbund waren in der jüngsten Befragung im Mai 2021 die kleinen und mittleren Un-
ternehmen aus unterschiedlichen Branchen zum ersten Mal aufgerufen, genauere 
Angaben über die Corona-Wirtschaftshilfen und ihre aktuelle finanzielle Lage zu ma-
chen - nach fast fünf Monaten Zwangsschließungen. 

Auch bei der Überbrückungshilfe, die derzeit die wichtigste öffentliche Unterstüt-
zungsleistung für den Mittelstand ist, zeigen sich laut Umfrage Schwächen, beispiels-
weise bei der Auszahlung an die Unternehmen: „Selbst von den Unternehmen, die 
bereits vor mehr als drei Monaten Überbrückungshilfe beantragt hatten, haben bis-
her nur etwa zwei Drittel die ihnen zustehende Hilfszahlung vollständig ausgezahlt 
bekommen“, heißt es. 

Als besorgniserregend bezeichnet der Mittelstandsverbund die aktuelle finanzielle 
Situation der Unternehmen. Demnach gaben 37% der Befragten an, dass sie in den 
vergangenen Wochen in zunehmendem Maße gezwungen waren, privates Kapital zur 
Stützung ihres Unternehmens einzusetzen. Nur 9% mussten weniger privates Kapital 
einsetzen. Ähnlich stellt sich die Lage bei der Auflösung einer privaten Altersvorsorge 
zur Stützung des Unternehmens dar. 

Laut Mittelstandsverbund müssen diese Ergebnisse sehr ernst genommen werden. 
Sie belegen, dass die finanzielle Lage vieler, vor allem kleiner Unternehmen im ko-
operierenden Mittelstand – trotz der Wirtschaftshilfen – sehr angespannt ist. Laut 
Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds, darf 
die Politik nicht die Augen davor verschließen, „dass viele kooperierende Mittelständ-
ler nach mehr als einem Jahr der wirtschaftlichen Krise finanziell ausgezehrt sind“. 

Foto: EZB 
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Für die gegenwärtige und auch für die nächste Bundesregierung muss daher aus Sicht 
des Verbands „ein ernst gemeintes Belastungsmoratorium für die Unternehmen obers-
te Priorität haben“. Deshalb würden sich zusätzliche steuerliche Belastungen und neue 
bürokratische Pflichten verbieten, wenn sich der Mittelstand nach der Krise wirtschaft-
lich wieder erholen soll. 

Der Mittelstandsverbund – ZGV e.V. vertritt als Spitzenverband der deut-
schen Wirtschaft in Berlin und Brüssel die Interessen von ca. 230 000 mittelständi-
schen Unternehmen, die in rund 310 Verbundgruppen organisiert sind. Diese koope-
rierenden Mittelständler erzielen mit 2,5 Mio. Vollzeitbeschäftigten einen Umsatz von 
über 507 Mrd. Euro oder etwa 18% des BIP. Einzelne Verbundgruppen treten unter 
einer Marke auf wie etwa Intersport, EP: Electronic Partner, Expert, Hagebau, 
MHK Musterhausküchen und BÄKO. Alle fördern ihre M itglieder durch Ange-
bote wie Einkaufsverhandlungen, Logistik, Multi-Channel, IT, Finanzdienstleistungen, 
Beratung, Marketing, Ladeneinrichtung, Internationalisierung und Trendforschung. 

                                          +++++++++++++++ 

 

Wertschöpfung im Online-Handel 

Eine Stütze für das Netz großer Filialisten 
rv DÜSSELDORF. Die Digitalisierung ist aus dem Alltag der Menschen nicht 
mehr wegzudenken, zumal die technischen Möglichkeiten viele Menschen faszinieren. 
Immer mehr Branchen des stationären Einzelhandels und damit die Handelsimmobili-
enwirtschaft spüren diese Konkurrenz schon seit Jahren – in Zeiten der Zwangsschlie-
ßungen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark. Aber der Vertrieb via Internet 
eröffnet auch den stationären Händlern eine Chance zu überleben.  

Mit der Frage, welchen Wert der Online-Handel ganz generell in Deutschland schafft 
und welche Auswirkungen er auf Themen wie Beschäftigung, Kundenbedürfnisse, 
Nachhaltigkeit und das Filialnetz des kleinbetrieblichen Fachhandels hat, befasste sich 
die Studie „Wertschöpfung im Online-Handel“ von Professor Werner Reinartz von der 
Universität zu Köln und dem IFH Köln. Dabei werden die Facetten der Wert-
schöpfung des Online-Handels untersucht und in acht Kernthesen verdichtet.  

Zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung, also dem Nettobeitrag zum Bruttoinlands-
produkt, leistete der Online-Handel 2020 laut Studie einen Betrag von 13 Mrd. Euro, 
was einem Anteil von 12,7% an der Wertschöpfung des gesamten Einzelhandels ent-
spricht (These 1). „Wertschöpfung ist dabei definiert als der im Produktionsprozess 
geschaffene Mehrwert einer Branche“, heißt es dazu. 

Foto: IREBS 

Lip Invest erwirbt zwei 
Hermes Verteilzentren 
 
LIP Invest hat in Düssel-
dorf Willich, in der Konrad-
Zuse-Straße 5 und in 
Neutraubling, in der Ober-

heisingerstraße 8, zwei Her-
mes-Verteilzentren erwor-
ben. Beide Objekte ergän-
zen das Portfolio des offe-
nen Immobilien Spezial-AIF 
LIP Real Estate Invest-
ment Fund – Logistics 
Germany III, der durch die 
Service-KVG Intreal verwal-
tet wird. Verkäufer ist der 
Projektentwickler und Inves-
tor Casaplan Seeliger aus 
Saarbrücken, zu dem LIP 
eine langjährige Geschäfts-
verbindung unterhält. Ge-
meinsam wurden bereits 
zahlreiche Transaktionen 
mit einem Volumen von 
über 100 Mio. Euro abgewi-
ckelt. Die Mietflächen der 
Hallen belaufen sich auf rd. 
10 000 qm. Die Gebäude 
sind mit einem DGNB Zerti-
fikat ausgezeichnet. Zur 
Gewinnung regenerativer 
Energien wurde auf den 
Dachflächen eine Photovol-
taikanlage installiert. Als 
kleiner Beitrag zum Schutz 
der heimischen Tierwelt 
wurde an der Fassade des 
Gebäudes in Willich ein 
Nistplatz für Bussarde ange-
bracht. LIP wurde bei dem 
Off-Market Deal im Ankaufs-
prozess rechtlich von SNP 
Schlawien, steuerlich von 
Mazars sowie technisch 
von Albrings + Müller unter-
stützt. Die ESG Due Dili-
gence wurde von ES En-
viroSustain durchgeführt. 

Deals 
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Oberhausen: Das Techno-
logieunternehmen Huawei 
hat Ende Mai im Centro in 
Oberhausen seinen lan-
desweit ersten Store in ei-
nem Shopping-Center und 
nach Berlin seinen zweiten 
mit Direktverkauf in 
Deutschland eröffnet. Hua-
wei bietet den Besuchern 
eine Shopping- und Erleb-
niswelt, die vielfältige tech-
nische Lösungen und Pro-
dukte aus den charakteristi-
schen Bereichen Mobiltele-
fone, PCs und Tablets, aber 
auch aus den Segmenten 
Audio, Fotografie, Gaming 
und Fitness & Gesundheit 
bereithält. Zudem werden 
umfangreiche Technologie-
systeme für Smart Offices 
und Smart Homes präsen-
tiert. Bei dem Store handelt 
es sich um die erste direkte 
Kooperation zwischen Hua-
wei und Unibail-Rodamco-
Westfield (URW) im konti-
nentaleuropäischen Portfo-
lio des internationalen Im-
mobilienunternehmens. 

          +++++++++ 

Berlin: Der Münchener 
Spezialist für Designleuch-
ten, Occhio, wird eine ca. 
300 qm große Geschäftsflä-
che am Kurfürstendamm 45 
in Berlin beziehen. Mit der 
Anmietung ist der Marktfüh-
rer im Premiumleuchten-
Segment nach eigenen 
Flagshipstores in der Bay-
ernmetropole München, in 
der Hansestadt Hamburg, in 
der Domstadt Köln, in Ko-
penhagen und in Mailand 
nun erstmals in der Bundes-
hauptstadt vertreten. Die 
Eröffnung ist im vierten 
Quartal 2021 geplant. 
Savills begleitete Occhio 
bei dem Markteintritt in Ber-
lin und war während des 
gesamten Vermittlungspro-
zesses beratend tätig. 

Deals 

Zu den indirekten Werten, die der Online-Handel schafft, gehören das Dienstleis-
tungsgewerbe mit der Logistikbranche als einem der wesentlichen Profiteure, aber 
auch Hersteller und Großhandel. Des Weiteren spiegelt sich laut Studie die hohe Be-
deutung des Online-Handels in der deutschen Wirtschaft auch im Export wider, in 
den durch die Branche bedingten Unternehmensgründungen und dem Innovations-
grad des Online-Vertriebs. 

Überraschen dürfte eingefleischte Gegner des Online-Handels, die in These 2 zusam-
mengefasste Aussage, dass die Onlineshops maßgeblich das Filialnetz der großen 
Handelsfilialisten gestützt haben, sofern sie eine Multi-Channel-Strategie fahren. 
Dass in Zeiten der Zwangsschließungen diese Händler den Kontakt zu den Kunden 
halten und vom wachsenden Online-Kuchen ein Stück abbekommen haben, gehört 
zu den wesentlichen Erkenntnissen der Corona-Pandemie. Dass kleinen Fachhändlern 
ohne Online-Schiene durch die Zwangsschließungen nun das Geld für ihre Digitalisie-
rung fehlt, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) berichtet, aber auch. 

Als Beleg für die Bedeutung des Online-Vertriebs für den stationären Handel führt 
das IFH die Umsätze der Top 15 Multi-Channel-Händler an: Bei genauer Betrachtung 
der Umsatzzuwächse habe sich gezeigt, dass die Zuwächse in den vergangenen Jah-
ren ausschließlich aus dem Onlinekanal generiert wurden, während das stationäre 
Geschäft auch vor Corona schon mit Frequenzverlusten und schrumpfenden Erlösen 
kämpfen musste. „Der Onlinehandel ist damit maßgeblicher Bestandteil des Multi-
Channel-Geschäfts“, schreibt Prof. Reinartz: „Die Filialen übernehmen zunehmend 
andere wichtige Funktionen im Kontakt mit den Kundinnen und Kunden.“ 

Diese Erkenntnis – verstärkt durch die Corona-bedingten Restriktionen – hat inzwi-
schen auch bei vielen kleinbetrieblichen Fachhändlern das Bewusstsein dafür ge-
schärft, dass sie beim Verkauf verstärkt auch Online-Plattformen nutzen müssen 
(These 3). So gehen Hochrechnungen des Kölner IFH davon aus, dass im 
Vorjahr 44% des Onlinehandels allein auf Marktplätzen erzielt wurde und damit die 
Zahl der Einzelhändler, die inzwischen auf Marktplätzen aktiv ist, zunimmt. Sie über-
steigt inzwischen die der Einzelhändler, die einen eigenem Onlineshop betreiben. 

Gerade für die kleineren Händler bieten Plattformen laut Studie „einen niedrigschwel-
ligen Onlinehebel“, um den Online-Verkauf anzukurbeln. Das ist leihter, als einen 
Online-Shop aufzubauen. Allerdings steigt für kleinere Händler auf Plattformen auch 
der Preiswettbewerb durch große Anbieter und durch den Direktvertrieb der Herstel-
ler. Auf Nischenmärkte spezialisierte Fachhändler haben aber einen Vorteil. 

Immer mehr Mittelständler sehen Online-Marktplätze als Chance.  Foto: OCW        



 21 

Nr. 348 
18.06.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Berlin: Die Bio-Bäckerei 
Zeit für Brot ist neuer Mie-
ter am Savignyplatz in Ber-
lin-Charlottenburg. Das be-
liebte Café mit Produkten 
und Backwaren in Bioland-
Qualität mietet dafür ca. 400 
qm am Savignyplatz 9. Be-
ratend und vermittelnd tätig 
war die Retail Services-
Niederlassung von Engel & 
Völkers Commercial Ber-
lin. Für die Bäckerei, die 
für ihre Zimtschnecken über 
die Grenzen der Bundes-
hauptstadt hinaus bekannt 
ist, ist dies der fünfte Stand-
ort in Berlin. Seit Anfang 
April dieses Jahres hat die 
neue Bäckerei-Filiale ihre 
Tore geöffnet. 

Deals Des Weiteren weist die Studie darauf hin, dass der Online-Handel resp. die Plattfor-
men auch den kleineren Fachhändlern die Chance eröffnen, globale Absatzmärkte zu 
erschließen (These 4). Als Beleg führen die Experten die Exportquoten des Nonfood-
Fachhandels auf, die zum Teil im zweistelligen Bereich liege – Tendenz steigend. Da-
bei stechen vor allem Händler aus den Bereichen Lederwaren und Kunst oder Anti-
quariate hervor, aber auch der Textilhandel findet sich laut Studie mit einem Ex-
portanteil von 5,2% noch in der Liste der Top 10. „Dieser Effekt beschränkt sich je-
doch vor allem auf Nischenmärkte“, heißt es. 

Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich These 5, nämlich dass der Online-Handel mit 
seinem Innovationsverständnis auch der Innovationsmotor für den Handel ist, beina-
he schon von selbst. Unterstützt wird der Trend durch vieler Online-Käufer, die Inno-
vationen aus der Digitalisierung und aus dem eCommerce überwiegend positiv be-
werten. Das treibt bei der heute gängigen Vermischung von „online“ und „offline“ 
auch digitale Innovationen in den Verkaufsräumen der stationären Händler voran. 

Dass dadurch zusätzliche Arbeitsplätze entstehen (These 6) wie etwa für IT-Experten, 
liegt auf der Hand. Laut Studie ist die Zahl der Beschäftigten im Online- / Versand-
handel nach einer Hochrechnung aus dem Jahr 2020 in den vergangenen zehn Jah-
ren um 155% auf über 233 000 Stellen gestiegen. Das entspricht in absoluten Zahlen 
einer Steigerung von 142 000 Beschäftigten und übersteigt laut IFH den Zuwachs im 
Einzelhandel. Die Bandbreite der Beschäftigung reicht von Jobs für Akademiker bis 
hin zur Beschäftigung für Geringqualifizierte. 

Beim Thema „Kundenbedürfnisse“ punktet der Online-Handel damit, dass er den Käu-
fern eine „conveniente Versorgung“ bietet (These 7). Die Bequemlichkeit des Online-
Einkaufs, der sprichwörtlich vom Sofa aus möglich ist, die Zeitersparnis und der leich-
te Zugang zu Informationen sowie die Beschaffung im Ausland werden immer wieder 
gern als Vorteile genannt. Und mit der zunehmenden Digitalisierung ist er heute fest 
im Alltag verankert. So ist für 57% der Online-Handel nicht mehr wegzudenken. Hin-
zu kommt die Versorgung der Menschen im ländlichen Raum. 

Für die meisten ist der Online-Kauf im Alltag verankert 

Immer wichtiger wird zudem die Nachhaltigkeit des Verkaufs, wobei der Online-
Handel auf den ersten Blick mit seiner Auslieferung von relativ kleinen Partien per 
Paketauto nicht gut dasteht. Bei genauerer Betrachtung der Wertschöpfungskette im 
Einzelhandel von der Beschaffungslogistik über die Lagerhaltung bis hin zum Geschäft 
vor Ort ist der Online-Handel laut Studie in punkto CO2-Emissionen „nachhaltiger als 
sein Ruf“ (These 8). Beim Vergleich mit den stationären Branchen Lebens-
mittel, Bücher und Elektroprodukte verursache der Online-Handel nur etwa 25 bis 
40% der CO2-Emissionen, heißt es in der Studie. Gleichwohl: Die Konsumenten beur-
teilen den stationären Handel als die umweltfreundlichere Alternative. 

Chefredak on: 
Dr. Ruth Vierbuchen (V.i.S.d.P.); 
Kontakt:  
redak on@hi-report.de 
www.hi-report.de 
 
Herausgeber: 
Werner Rohmert 
 
Anzeigen: 
Marion Götza,  
05242‐901‐250 
 
Verlag:  
Research Medien AG, 
Nickelstr. 21 
33378 Rheda‐Wiedenbrück, 
T.: 05242 ‐ 901‐250, 
F.: 05242 ‐ 901‐251 
E.: info@rohmert.de 
www.rohmert-medien.de 
 
Vorstand: Werner Rohmert 
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Karl‐
Georg Loritz, Bubenreuth 
 

Bankverbindung: erhalten Sie 
auf Anfrage 
 
Namens‐Beiträge geben die 

Meinung des Autors und nicht 

unbedingt der Redak on  

wieder. 

Impressum 

Die CO2-Bilanz des Online-Handels ist besser als viele denken.       Foto: DHL 


