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Liebe Leser, 
der Start ins Investmentjahr 2021 ist bei Handelsimmobilien moderat 
verlaufen, was angesichts einer brachialen Strategie der Zwangs-
schließungen nicht wundern kann. Es wird zweifellos noch eine ganze 
Weile dauern, bis sich der betroffene Nonfood-Handel von der Tortur 
erholt hat. Ein Umsatzrückgang von rund 38% im Segment Textilien, 
Bekleidung, Schuhe und Lederwaren, den typischen Innenstadtsorti-
menten, den das Statistische Bundesamt für die ersten fünf Monate 
2021 ermittelt hat, muss erst mal wieder aufgeholt werden. 
Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass es im Herbst nicht die be-
fürchtete nächste Welle gibt und die Politik nicht wieder – in reinem 
Aktionismus – mit erneuten Zwangsmaßnahmen im Einzelhandel auf-
warten wird. Sonst wird es nicht nur für die betroffenen Branchen 
eng, sondern auch der Staat kann nicht dauerhaft wesentliche Teile 
der deutschen Wirtschaft finanzieren – auch wenn Politiker das insbe-
sondere im Wahlkampf gerne glauben machen. 
Der Investmentmarkt für Retail Assets hat mit dem Lebensmittelhan-
del, der für die Bevölkerung existenziell ist, aber auch ein zweites 
Standbein, das jede Krise überdauert, wie der Blick auf die Finanz-
markt-Krise 2008/2009 und die aktuelle Pandemie zeigt. Hier ist die 
Nachfrage der Anleger größer als das Angebot und das Potenzial noch 
beachtlich. Damit liegt eine Belebung des Handelsimmobilien-Marktes 
in der zweiten Jahreshälfte noch im Rahmen des Möglichen. 
Zumal die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Unter-
stützung der überschuldeten Euro-Staaten locker bleiben wird. Das 
zeigt die jetzt vorgestellte Strategieänderung, die die EZB-
Präsidentin Christine Lagarde bei ihrem Amtsantritt verspro-
chen hatte. Danach liegt das angestrebte Inflationsziel nun glatt bei 
2%, wobei Abweichungen nach unten und nach oben toleriert werden 
können. Das eröffnet den Spielraum, die lockere Geldpolitik auch bei 
einer Inflation von deutlich über 2% beizubehalten. Ein weiteres Re-
sultat des Dialogs mit Bürgern und Verbänden ist, dass die Notenbank 
beim Kauf von Unternehmensanleihen das Thema Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz berücksichtigen will. 
Auf die Unzufriedenheit von fast 4 000 befragten Bürgern mit der 
Niedrigzinspolitik und die Folgen für Ersparnisse und Altersvorsorge, 
über die die FAZ berichtete, gibt es natürlich keine Reaktion. Die EZB 
hat sich offenkundig der Erhaltung des Euro verpflichtet, indem sie 
die Refinanzierung der überschuldeten Euro-Staaten sichert. Das liegt  
im Eigeninteresse der Verantwortlichen: Denn ohne Euro keine EZB. 
Doch um die Zukunft der Währungsunion zu  
sichern, wäre eine grundlegende Reform des  
Systems notwendig – im Interesse der europäische 
Völker, um die es auch bei der Europa-Politik  
eigentlich gehen sollte. 
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Investmentmarkt Retail 

Hoffnungsvoller Blick auf das zweite Halbjahr 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der schier endlos scheinende Lockdown im deutschen Nonfood-Einzelhandel zu Be-
ginn dieses Jahres mit seinen Folgen für die Geschäftsentwicklung namhafter Einzel-
handelsunternehmen und ein entsprechend schwaches erstes Quartal im Invest-
mentjahr 2021 ließ auch für das zweite Quartal – und damit für die erste Jahreshälf-
te – keine großen Sprünge erwarten. Allerdings ist der Markt für Handelsimmobilien 
– wie der Blick auf den Lebensmittelhandel zeigt – zweigeteilt.  

Nach einem Transaktionsvolumen im Investmentmarkt für Retail Assets, das die Im-
mobiliendienstleister in den ersten drei Monaten in der Bandbreite von 1,2 Mrd. Euro 
(Colliers International) und 1,9 Mrd. Euro (CBRE) gesehen haben, summiert sich das 
Investitionsvolumen nach einem weiteren schwachen Quartal im ersten Halbjahr laut 
CBRE auf 3,5 Mrd. Euro. Andere Immobiliendienstleister sehen das Volu-
men mit 3,28 Mrd. Euro (Savills), 3,1 Mrd. Euro (JLL), 2,8 Mrd. Euro (BNP Paribas 
Real Estate) und 2,7 Mrd. Euro (Colliers International) sogar noch niedriger. Insge-
samt wurden im ersten Halbjahr 2021 laut BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) knapp 
24 Mrd. Euro in deutsche Gewerbeimmobilien investiert – 13% mehr als der Zehn-
Jahres-Schnitt. 

Doch gemessen an dem unerwartet guten Ergebnis im Jahr 2020 mit einem Transak-
tionsvolumen von 6,9 Mrd. Euro (CBRE) im ersten Halbjahr und einem Gesamtjah-
resvolumen in der Bandbreite von 10,44 Mrd. bis 12,3 Mrd. Euro, in dem sich die 
Shutdowns kaum widerspiegelten, sind im ersten Halbjahr 2021 die Folgen der 
Zwangsschließungen auch im Investmentmarkt für Retail Assets zu spüren. 

So konstatiert Jan Eckert, Head of Capital Markets bei JLL Germany, Austria, 
Switzerland, dass die einzelhandelsgenutzten Immobilien, nach w ie  
vor sichtlich in Mitleidenschaft gezogen wurden von den strukturellen und konjunktu-
rellen Verwerfungen. Damit koppelte sich der Markt für Einzelhandelsinvestments 
laut Colliers International vom dynamischeren Wachstum des Gesamtmarktes ab. 

Doch Eckert sieht für die zweite Jahreshälfte Grund zur Hoffnung: „Neben den seit 
einiger Zeit dominierenden Fachmarktprodukten sowie Nahversorgungszentren und 
Supermärkten/Discountern waren es drei High Street Transaktionen mit jeweils mehr 
als 100 Mio. Euro, die im zweiten Quartal herausstachen und zumindest andeuten, 
dass mit dem Ende des Lockdowns und der Wiederbelebung der Innenstädte auch 
die Immobilieninvestoren zum physischen Handel zurückkehren.“ 

Marktbericht 
HDE-Konsumbarometer 
hellt sich weiter auf 
 
Nach vier Verbesserungen 
in Folge hat sich die Ver-
braucherstimmung auch im 
Juli weiter verbessert. Nach 
dem aktuellen HDE Kons-
umbarometer steigt der 
Index auf den höchsten 
Stand seit über zwei Jah-
ren. Gründe sind das rück-
läufige Infektionsgeschehen 
und die bundesweiten Öff-
nungsschritte, die den Opti-
mismus unter den Verbrau-
chern erhöhen. So legt auch 
die Anschaffungsneigung 
wieder zu. Mit Blick auf die 
Lockerungen treffen die 
Konsumwünsche der Ver-

braucher wieder auf Kon-
summöglichkeiten in Einzel-
handel, Gastronomie und 
Tourismus. In den nächsten 
Wochen rechnet der HDE 
daher mit einer Zunahme 
des privaten Konsums, zu-
mal sich die Einkommenser-
wartungen verbessert ha-
ben. Allerdings ist auch die 
Sparneigung geringfügig 
gestiegen. Der Blick auf die 
gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung bleibt optimistisch, 
so dass die Konjunkturer-
wartungen so positiv wie 
nie sind und der Teilindika-
tor ein neues Allzeithoch 
erreicht. Die weitere Ent-
wicklung wird jedoch vom 
Verlauf der Pandemie  
abhängen. 

Gloria Galerie in Berlin.                                                        Visualisierung: Centrum 
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Auch BNP Paribas Real Estate sieht Licht am Ende des 
Tunnels: Neben den lebensmittelgeankerten Objekten, 
die seit Ausbruch der Pandemie von den Zwangsschlie-
ßungen ausgenommen waren und die von der Schlie-
ßung der Gastronomie profitierten, zeigen nach Feststel-
lung des Immobiliendienstleisters auch einzelne Verkäu-
fe, „dass langsam wieder etwas mehr Bewegung ins 
Shopping-Center-Segment kommt“. 

Denn einig sind sich die Immobilien-Experten, dass sich 
mit den Lockerungen und den Fortschritten bei der 
Impfkampagne in Deutschland auch der Immobilienin-
vestmentmarkt zusehends von der Pandemie erholt. Das 
lässt – insbesondere im Segment Fachmärkte und Fach-
marktzentren – in der zweiten Jahreshälfte im Retail 
Segment noch auf Besserung hoffen. Zumal die Lebens-
mittelhändler nach einer Umfrage der GRR Group in den 
nächsten Jahren weiter expandieren wollen. 

Allerdings weist Eckert einschränkend darauf hin, dass 
die Zeit der schnellen Transaktionen mit Ausblick auf 
hohe Wertzuwächse in kurzer Zeit erst einmal vorbei zu 
sein scheinen. Zu ungewiss ist der weitere Verlauf der 
Pandemie mit den Mutanten und der Wirksamkeit der 
Impfstoffe. Hinzu kommen bei Retail Assets die Folgen 
der Zwangsmaßnahmen für den Vermietungsmarkt, 

nachdem viele innerstädtische Nonfood-Händler ihre 
Expansion zurückgeschraubt und/oder im Rahmen von 
Insolvenzverfahren Filialen geschlossen haben. Der 
spektakulärste Fall war Galeria Karstadt Kaufhof im ver-
gangenen Jahr. 

Laut Eckert haben politische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Ungewissheiten bei den Investoren für Unsi-
cherheit gesorgt und da der wirtschaftliche Umschwung 
noch ausstehe, aber erste Anzeichen von Engpässen und 
Nachholeffekten sichtbar würden mit Auswirkungen auf 
Zinsen und Inflation, sei es verständlich, dass Anleger 
derzeit eine eher abwartende Haltung einnehmen. 

Nach Feststellung von Matthias Leube, CEO bei Colli-
ers International, mehren sich aber auch beim Einzel-
handel die Anzeichen für eine Trendwende, was er vor 
allem mit der deutlichen Aufhellung des GfK-
Konsumklimas und des Handelsklimas als Teilindikator 
des Immobilienklimas begründet. 

Hinzu kommt, dass es im Einzelhandelssegment auch 
viele Gewinner der Pandemie gibt, so dass die Ursachen 
für das schwache Abschneiden im ersten Halbjahr 2021 
vielschichtig sind, wie Jan Dirk Poppinga, Co-Head of 
Retail Investment bei CBRE in Deutschland, erläu-
tert: „Bei lebensmittelgeankerten Objekten wie Nahver-

http://www.g-pep.com
mailto:projekt@g-pep.com
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sorgungszentren und kleineren Fachmarktzentren sowie bei den verschiedenen Typen 
von Lebensmittelmärkten gibt es kein ausreichendes Produktangebot, um der starken 
Nachfrage der Investoren zu entsprechen“, stellt er fest. 

Auch Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Services Germany bei 
Savills, betont, dass die aktuelle Situation im Markt für Retail Assets nicht 
die Nachfrage der Investoren widerspiegelt, die insbesondere bei lebensmittelgeanker-
ten Fachmärkten ungebrochen hoch sei. Das Ende der Zwangsschließungen und das 
zunehmend positive Konsumklima lassen aus seiner Sicht aber auch „Immobilien au-
ßerhalb des Lebensmittelsektors“ wieder attraktiver werden. 

Lichtblicke für den Nonfood-Handel 

Dabei ist laut Poppinga bei Shopping-Centern aber zw ischen Top-Objekten und we-
niger gut aufgestellten Einkaufszentren zu unterscheiden: „Während viele Investoren 
bei den besten Shopping-Centern noch auf das Einpendeln des Mietniveaus nach dem 
Abschluss der Pandemie warten, bis sie wieder aktiv werden, gibt es bei anderen weni-
ger gut aufgestellten Einkaufszentren kaum Nachfrage“, so seine Beobachtung. 

Ein anderes Thema ist, dass im Einzelhandelsimmobilienmarkt große Unternehmens-
übernahmen oder M&A-getriebene Portfoliotransaktionen einen maßgeblichen Einfluss 
auf das Transaktionsvolumen haben – wie etwa im ersten Quartal 2020. Nach Popping-
as Erfahrung sind solche, von langer Hand vorbereitete Transaktionen meist unabhän-
gig von der aktuellen Marktlage. Dass es in diesem Jahr bislang keine solchen großen 
Deals gab, sei somit nicht auf eine verhaltene Nachfrage als Folge der Pandemie zu-
rückzuführen. Wie Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate 
GmbH und Head of Retail Services, darlegt, lag die Zahl der erfassten Deals nur um 
knapp 12% unter dem Vorjahresniveau, doch war das durchschnittliche Volumen pro 
Verkauf mit gut 18 Mio. Euro deutlich niedriger als 2020 mit 42 Mio. Euro. 

Die Volumina der Deals waren 2021 kleiner 

Größter Deal des zweiten Quartals, der laut Colliers International zugleich als einziger 
über 200 Mio. Euro lag, war der anteilige Verkauf des Büro- und Geschäftshaus-
Ensembles Gloria Galerie in Berlin durch den Entwickler Centrum an den US-Investor 
RFR-Holding. Zu den großen Deals gehörte zudem der Verkauf von sieben 
Karstadt-Warenhäusern durch die RFR an Apollo im ersten Quartal. Ins zweite Quartal 
entfiel die Mehrheitsbeteiligung am ehemaligen Mutschler-Center in Neu Ulm für 
120 Mio. Euro durch den österreichischen Investor und Entwickler Hallmann. 

Habona legt zweiten 
offenen Spezialfonds auf 
 
Die Habona Invest Gruppe 
legt im Rahmen ihrer Ko-
operation mit der Deka Im-
mobilien den zweiten offe-
nen Immobilienspezial-
fonds auf. Auch der 
Habona Deutsche Nahver-
sorger 02 (Inst.) fokussiert 
sein Investment auf 
„onlineresistente Nahversor-
gungsimmobilien“ mit boni-
tätsstarken Hauptmietern 
aus dem Lebensmittelein-
zelhandel und ist für institu-
tionelle Anleger ausgelegt. 
Das angestrebte Investiti-
onsvolumen in Höhe von 
300 bis 400 Mio. Euro soll 
insbesondere durch Portfo-
lio-Ankäufe erreicht werden. 
Für die Eigenkapitalplatzie-
rung ist wie beim Vorgän-

gerfonds die 
Deka Immobi-
lien verant-
wortlich. Das 
erste Closing 
für Kapitalzu-
sagen konnte 
bereits abge-

schlossen werden. Derzeit 
läuft das zweite Closing für 
das Produkt. Service-KVG 
ist die Hansaivest Hanseati-
sche Investment-GmbH. 
Als Verwahrstelle fungiert 
das Frankfurter Institut 
Hauck & Aufhäuser Privat-
bankiers AG. Hans-
Christian Schmidt (Foto), 
Geschäftsführer der 
Habona Invest, freut sich 
darüber, dass die Zusam-
menarbeit mit der Deka 
auch beim zweiten Fonds 
fortgesetzt wird und so die 
„starke Nachfrage nach sys-
temrelevanten Nahversor-
gungsimmobilien aus dem 
Sparkassenbereich“ bedient 
werden kann. 

Unternehmens 
News 

Investmentmarkt Retail (CBRE) 
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Wie schon die Präferenzen der Investoren vermuten las-
sen, erreichten Lebensmittel-geankerte Objekte wie Fach-
märkte (Verbrauchermärkte, Supermärkte, Discounter) 
sowie Fachmarkt- und Nahversorgungszentren im ersten 
Halbjahr den höchsten Anteil am Transaktionsvolumen, 
wobei die absolute Höhe unterschiedlich gesehen wird. 
BNPPRE liegt mit einem Volumen von 1,6 Mrd. Euro und 
einem Anteil von 57% vor Colliers International mit 53% 
und CBRE mit 44%. Savills sieht Fachmarktzentren allein 
bei einem Anteil von 33%. 

Einig waren sich die Berater, dass Geschäftshäuser in Top-
Lagen mit einem Anteil von etwa einem Drittel auf dem 
zweiten Platz lagen. Nach Beobachtung von Jan Schönherr, 
Co-Head of Retail Investment bei CBRE, ist „die 
Nachfrage nach 1A-Einzelhandelsimmobilien in Top-Lagen 
sehr groß. Aber auch Objekte in weniger guten Lagen fin-
den Investoren – dann meist mit Strategien, die auf Um-
nutzungen abzielen.“ Der Anteil von Shopping-Centern lag, 
darin waren sich die Berater einig, bei unter 10%. Denn 
viele Investoren warten offenbar erst einmal ab. 

Spuren hat der Anlage-Druck im Fachmarkt-Segment auch 
bei den Spitzenrenditen hinterlassen, die laut Anne Gim-
pel, Senior Director Valuation Advisory Services bei 
CBRE in Deutschland, bei den besonders gefragten Le-
bensmittelmärkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
1,3 Prozentpunkte auf 3,9% gesunken sind. Savills-
Director Krechky rechnet bei Supermärkten und Discoun-
tern denn auch mit weiteren Rendite-Kompressionen. JLL 
sieht die Renditen für Fachmarktzentren bei nur noch 
3,75% und für Fachmärkte bei 4,5%. 

Bei Shopping-Centern haben die Spitzenrenditen gegen-
über dem ersten Quartal 2021 mit 5,1% laut Gimpel wie-
der leicht auf 5,0% nachgegeben. Während sich Krechky 
vorstellen kann, dass die Renditen bei Geschäftshäusern 
und Shopping-Centern weiter steigen, hält die CBRE-
Expertin mit Blick auf die steigende Impfquote und die vo-
ranschreitende Belebung der innerstädtischen Einkaufsla-
gen und der Shopping-Center im Jahresverlauf einen wei-
teren Rückgang bei den Renditen für möglich. 

Das stimmt für die zweite Jahreshälfte optimistisch. Zumal 
laut Dirk Hoenig-Ohnsorg, Head of Retail Investment 
bei Colliers in der zweiten Jahreshälfte der Abschluss eini-
ger größerer Paketverkäufe zu erwarten ist. „Die Dynamik 
des Einzelhandelsimmobilieninvestmentmarkts dürfte im 
weiteren Jahresverlauf an Fahrt gewinnen“, ist auch 
Schönherr angesichts der zu erwartenden Transaktionen 
überzeugt. Auch Christoph Scharf geht davon aus, dass ein 
reges Geschäft im Fachmarkt– und Lebensmittelsegment, 
die Wiederbelebung des Highstreet-Einzelhandels und der 
hohe Anlagedruck bei Investoren eine gute Basis für eine 
deutlich bessere zweite Jahreshälfte bieten. Ob dabei die 
10 Mrd. Euro-Marke erreicht werden kann, ist laut Hoenig-
Ohnesorg noch nicht sicher. 

http://www.habona.de/habona-report
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BBE: Jehne wird Leiter 
der Standortberatung 
 
Die BBE Handelsberatung 
hat zum 1. Juli 2021 Timm 
Jehne zum neuen Leiter 
des Standortberatungs-

Teams beru-
fen. Damit 
verantwortet 
er u.a. inter-
disziplinäre 
Standortana-
lysen für 
Kommunen 

und Investoren, Research-
Mandate für Verbände, öf-
fentliche Hand und Privat-
wirtschaft sowie die Kon-
zeption von Expansionsstra-
tegien und Filialnetzoptimie-
rungen für Einzelhändler. 
Markus Wotruba, der die 
Position als Leiter Standort-
forschung seit 2009 innehat-
te, verlässt die BBE auf ei-
genen Wunsch und im ge-
genseitigen Einvernehmen 
und ist für die BPD Immobi-
lienentwicklung tätig. 
„Unsere differenzierte und 
lokale Kompetenz in der 
Standortanalyse ist seit Jah-
ren eine der größten Stär-
ken unseres Unternehmens-
verbunds“, sagt Joachim 
Stumpf, Geschäftsführer 
der BBE Handelsberatung. 
Dabei baut der Berater auf 
die vielschichtige Expertise 
seiner 170 Handelsexper-
ten. Ergänzend baut die 
BBE die Kompetenz in Nut-
zungsarten wie Wohnen, 
Büro oder Pflege aus. Jeh-
ne soll dieses Potenzial 
bündeln und im Interesse 
passgenauer Lösungen für 
die Kunden nutzen. Er ist 
seit 2017 als Senior Consul-
tant bei der BBE-
Standortberatung. Zuvor 
war er Senior Consultant 
Retail & Real Estate bei GfK 
GeoMarketing. 

Personalien Online-Handel 

Die übermächtige Dominanz von Amazon 
HIR DÜSSELDORF. Seit sich die Bundesbürger Pandemie-bedingt mehr oder 
weniger in häuslicher Askese üben mussten, hat der Online-Handel in Deutschland 
noch mehr zugelegt als zuvor. Davon profitieren zunehmend auch Mittelständler, die 
ihre Chance nutzen müssen – vor allem aber der US-Riese Amazon wächst über-
durchschnittlich. Das verdankt er gemäß der Studie „Amazon - Zahlen, Daten und 
Fakten“  des IFH Köln seiner Bekanntheit beim Gros der Online-Käufer. 

Dabei gilt nach Feststellung des IFH Köln, dass fast jeder, der im Internet einkauft 
(rund 94%), auch beim Internet-Giganten Amazon, der am 5. Juli 1994 gegründet 
wurde, Ware bestellt. Vor allem die Prime-Mitglieder sind besonders treu: Sie 
stehen in Deutschland für 70% des Amazon-Umsatzes. Aus diesem Kundenkreis gel-
tem mehr als ein Drittel als „Heavy-Amazon-Shopper“, die für mindestens die Hälfte 
ihrer Einkäufe im Internet die Onlineplattform von Amazon aus Seattle nutzen. 

Für die Studie Amazon - Zahlen, Fakten und Daten wurden umfangreiche 
Marktdaten des IFH sowie Amazon-Kaufhistorien ausgewertet. Darüber hinaus wur-
den in der Zeit von Juli 2020 bis März dieses Jahres in Online-Befragungen mehr als 
6 000 Online-Nutzer im Alter zwischen 14 und 69 Jahren befragt. 

„Dass Amazon in der Krise voll durchstarten konnte, liegt vor allem an dem guten 
Fundament des Geschäfts, das im Krisenmodus gut skaliert werden konnte“, begrün-
det Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung am IFH in Köln und Amazon-
Kennerin, den Erfolg: „Wenn über Jahre in eine funktionierende Basis investiert wur-
de, braucht es nur wenige Stellschrauben.“ 

Unter dem Strich hat der erste Shutdown im Jahr 2020, der von Mitte März bis – je 
nach Branche und Flächengröße – in den Mai hinein dauerte, den Online-Umsatz laut 
IFH hierzulande um 14,9 Mrd. Euro auf 84,7 Mrd. Euro steigen lassen. Zum Ver-
gleich: In den fünf Jahren zuvor lag der jährliche Zuwachs nur bei durchschnittlich 
5,6 Mrd. Euro. Der Anteil des Online-Verkaufs am gesamten deutschen Einzelhandel-
sumsatz erreichte damit 12,8% - am höchsten war er mit 39,8% im Bereich Mode. 

Von diesem Umsatzzuwachs von knapp 15 Mrd. Euro im Online-Geschäft des Vorjah-
res entfielen stattliche 11,7 Mrd. Euro auf den US-Internet-Giganten – statt 3,7 Mrd. 
Euro jährlich im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Das Unternehmen wuchs 
laut IFH damit um 36%, der deutsche Online-Handel insgesamt legte um 21,6% zu. 
Vom hiesigen „Online-Kuchen“ des Jahres 2020 sicherte sich Amazon durch seinen 
Eigenhandel und durch seinen Marktplatz damit 45,3 Mrd. Euro. 

Quelle: IFH Köln 
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„Doch Amazon prägt nicht nur den Online-Handel in Deutschland maßgeblich“, 
schreibt das IFH Köln in seiner Analyse: „Bereits jeder zehnte umgesetzte Euro im 
gesamten Nonfood-Handel wandert in die digitale Ladenkasse von Amazon.“ Des 
Weiteren werde ein Viertel der hiesigen Umsätze im Nonfood-Einzelhandel über In-
formationsrecherchen oder Preisvergleiche durch Amazon beeinflusst. 

Der Blick auf die Details zeige, wie stark Amazon die einzelnen Branchen schon 
durchdringe, schreibt das Institut weiter. Im Bereich Consumer Electronic und 
Elektro sind demnach weniger als 30%  der Erlöse von Amazon unabhän-
gig. Im Segment Wohnen & Einrichten sind zwar erst 7% der Umsätze unabhängig 
von Amazon, doch würden weitere 28% von Amazon beeinflusst. 

Die Konkurrenz muss sich was einfallen lassen 

Bei dieser Dominanz des Internet-Riesen im deutschen Online-Handel stellt sich für 
die hiesigen Einzelhändler – auch für die Größen im Internet-Handel – die Frage, 
wie darauf zu reagieren ist. „Der Amazon-Reifegrad der einzelnen Nonfood-
Branchen nimmt weiterhin zu“, schreibt IFH-ECommerce-Experte Hansjürgen 
Heinick beim Blick in die Zukunft: „In fast allen Bereichen hat der Umsatz von 
Amazon oder der beeinflusste Umsatz ordentlich zugelegt.“ Für Einzelhändler heißt 
das aus seiner Sicht vor allem, dass sie für den Umgang mit dem dominierenden 
Internet-Riesen „dringend eine Strategie“ benötigen. 

Daran wird auch die Tatsache nichts ändern, dass Firmen-Gründer Jeff Bezos den 
Chef-Posten bei dem Online-Riesen Anfang Juli geräumt und an seinen Nachfolger 
übergeben hat. 

Berlin: Mit Wolkenseifen 
und Momm bereichern 
zwei neue Mieter das 
Alexa in Berlin. Wolken-
seifen präsentiert auf rd. 
140 qm im Erdgeschoss 
eine große Auswahl an 
Manufakturkosmetik und 
Dekorationsartikeln. Be-
sonderer Blickfang ist die 
Gestaltung der Verkaufs-
fläche. Zusammen mit 
dem Vintage-Experten 
Markus Wildhagen hat 
Wolkenseifen den Shop im 
Stil des Art Déco ausge-
baut. Momm, die Wäsche-
fabrik aus dem Allgäu, bie-
tet hochwertigen Bettwä-
sche und Heimtextilien auf 
rd. 200 qm. Für die Ver-
mietungen ist Sonae Sier-
ra verantwortlich. Eigen-
tümer des Centers ist Uni-
on Investment. 
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redevco 

www.redevco.com

Your trusted
partner in urban
real estate

Die Welt um uns herum verändert sich 
– und wir uns mit ihr. Wir verstehen die 
Kundenbedürfnisse von heute und 
antizipieren die Herausforderungen von 
morgen. Daher investieren wir in 
dynamische urbane Standorte, die die 
Vielfalt des städtischen Lebens abbilden. 
Für vitale Innenstädte. Für Menschen.
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GPEP: Jörn Burghardt 
stärkt Geschäftsführung 
 
Auf seinem erfolgreichen 
Wachstumspfad hat der 
Asset und Property Mana-

ger GPEP 
GmbH seine 
Führung er-
weitert und 
Jörn 
Burghardt 
(51), den bis-
herigen Leiter 

Business Developments & 
Akquisition, zum 1. August 
2021 zum Geschäftsführer 
ernannt. Daneben wird das 
Unternehmen nun von 
Marcel Fuhr und Herwart 
W. Reip geleitet. Mit mehr 
als 24 Jahren Erfahrung, 
davon 11 Jahre in leitender 
Funktion in der Hahn-
Gruppe, wird sich der Immo-
bilienökonom (ebs) weiter-
hin auf die Geschäftsent-
wicklung, Akquisition und 
Bestandsinvestorenbetreu-
ung sowie die Anbindung 
neuer Investoren konzent-
rieren. Die beiden Mit-
Geschäftsführer setzen auf 
Burghardts Erfahrung in der 
Handelsimmobilienbranche 
und in der Geschäftsent-
wicklung sowie sein exzel-
lentes Netzwerk, die in der 
nächsten Wachstumsphase 
eine entscheidende Rolle 
spielen sollen. 

München: Die Münchner 
Bank eG hat durch Ver-
mittlung von Comfort eine 
Einzelhandelsfläche mit 
mehr als 520 qm im neuen 
Geschäftshaus Pasing 
Central an der Bäckerstraße 
1-3 in München gemietet. 
Eröffnung und Design Ope-
ning fanden bereits statt. 
Eigentümer ist die DIC As-
set Management. 

Personalien Adler Modemärkte AG 

Zeitfracht will die Digitalisierung vorantreiben 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Am 21. Juni hatte der Vorstand der Adler Modemärkte AG die fortgeschrittenen Ver-
handlungen mit der Berliner Zeitfracht Logistik Holding GmbH bestätigt und mitge-
teilt, dass er zeitnah ein unwiderrufliches Angebot von dem Investor erwartet. Nur 
wenig später, am 2. Juli 2021, gab das Bundeskartellamt in Bonn bereits grünes 
Licht für die Übernahme der Adler Modemärkte AG durch das Mischunternehmen 
Zeitfracht Gruppe. 

Für den Vorstand der Adler Modemärkte AG, die sich seit 12. Januar als Folge des 
erneuten Shutdowns im vergangenen Dezember im Insolvenzverfahren in Eigenver-
waltung befindet, ist diese Übernahme ein wichtiger Meilenstein im Sanierungspro-
zess. Denn nach Mitteilung des Bundeskartellamts läuft die Rettung der Mode-Kette 
durch das Berliner Familienunternehmen nach Plan, nachdem Anfang Juli auch das 
Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen eröffnet wurde. Dies war 
nach Angaben des Adler-Vorstands die Voraussetzung für die Annahme eines Ange-
bots von Zeitfracht durch die Gesellschaft. 

Ziel ist es nach Mitteilung der Mode-Kette, nach der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens am 1. Juli dieses Jahres einen Insolvenzplan bei Gericht einzureichen, über den 
nach den heutigen Planungen die Gläubigerversammlung Ende Juli abstimmen soll. 
Thema des Insolvenzplans wird unter anderem ein Kapitalschnitt durch die Herabset-
zung des Grundkapitals der Adler Modemärkte AG auf null sein, wodurch die beste-
henden Aktien ihren Wert verlieren dürften. Mit Wirksamwerden der Kapitalherabset-
zung wird auch ein Delisting der Aktien von der Börse erfolgen. 

Neues Eigenkapital soll dem Unternehmen durch die anschließende Kapitalerhöhung 
zugeführt werden, die der neue Investor Zeitfracht allein zeichnen wird, der damit 
auch alleiniger Aktionär von Adler wird. Der Vorstand hofft, dass Adler das Insolvenz-
verfahren schon Ende August 2021 beenden kann. 

Wie die Presseagentur Reuters berichtet, will die Mode-Kette nach Übernahme durch 
Zeitfracht in Deutschland etwa 40 der 142 Filialen schließen. Der Insolvenzplan soll 
demnach hierzulande die Fortführung von gut 100 Adler-Filialen vorsehen. Durch die 
Schließungen werden etwa 500 der 3 100 Arbeitnehmer freigesetzt. Bis Ende März 
dieses Jahres betrieb das Unternehmen laut Presse-Agentur dpa afx insgesamt 171 
Mode-Märkte mit 3 160 Mitarbeitern. Die 29 Adler-Märkte in Österreich, der Schweiz 

Deals 

Foto: Adler  
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und Luxemburg sind von der Insolvenz nicht betroffen. Im Jahr 2019 hatte das Un-
ternehmen einen Umsatz von 495 Mio. Euro erzielt. 

Nach Feststellung des Bundeskartellamts gehört Adler hierzulande zu den größten 
Textil-Einzelhandelsketten. In Schieflage war das Unternehmen, das den ersten 
Shutdown im Frühjahr 2020 noch weggesteckt hatte, durch die erneute Zwangs-
schließung zur Bekämpfung der zweiten Welle Anfang das Jahres geraten. 

Die Zukunft des Unternehmens liegt nun bei dem Berliner Familienunternehmen 
Zeitfracht, das auf den ersten Blick wenig mit dem Bekleidungshandel zu tun hat. 
Bei der wettbewerbsrechtlichen Prüfung der Übernahme konstatierte das Kartellamt, 
dass das von der Logistik geprägte Familienunternehmen seine Aktivitäten neben 
den Bereichen Medien- und Elektronikprodukten nun um den Bereich Textilien er-
weitert. „Zeitfracht erwartet für die Adler Modemärkte erhebliche Synergien durch 
die Digitalisierung der Logistik-Abläufe“, schreiben die Wettbewerbshüter. 

Mit Blick auf den wachsenden Online-Handel, der im Gegensatz zum stationären 
Handel von der Pandemie profitieren konnte, will Zeitfracht den größtenteils auf den 
stationären Vertrieb ausgerichteten – und dadurch angreifbaren Textilhändler – mit 
Hilfe seiner Logistik-Expertise stärker im Online-Geschäft verankern und so zukunfts-
fähig aufstellen. Dabei spielt eine gute Logistik die entscheidende Rolle. 

Konkret wird nach Mitteilung der Wettbewerbsbehörde die Zeitfracht-Tochter Coco-
nad eine Schlüsselrolle beim Aufbau des eCommerce- und des Online-
Marketings übernehmen: „Coconad entwickelt bereits jetzt für Kunden unterschiedli-
cher Branchen das optimale Business-Umfeld und präsentiert die Marken und Pro-
dukte ihrer Kunden am digitalen Point-of-Sale optimal“, heißt es dazu. Und da die 

Münster: In drei Wochen 
ist es der SQM Property 
Consulting gelungen, drei 
Ladenflächen in der Innen-
stadt von Münster zu vermit-
teln. So kommt mir Gerry 
Weber ein bekannter Mo-
deanbieter zurück in die 
Stadt. Die Damenoberbe-
kleidungsmarke wird am 
Prinzipalmarkt 22 und damit 
in der Top-Lage der Stadt 
rd. 260 qm belegen. In der 
Stubengasse wird Tesatti 
Leder auf einer ehemalige 
Telekomfläche mit rd. 70 qm 
Verkaufsfläche exklusive 
Lederwaren präsentieren. 
Ferner wird der Frischkönig 
in der Windhorststraße 32 
auf rund 120 qm gesunde 
Gerichte anbieten. Neben 
Salaten gehören auch Säf-
te, Smoothies und Wraps 
zum Angebot. 
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EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 
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Adler-Märkte neben dem Bekleidungsangebot auch noch ein großes Sortiment  
an Nicht-Textilien führen, übernehmen sie im meist unterversorgten ländlichen  
Raum eine Nahversorgerfunktion. Dieses Sortiment möchte Zeitfracht um weitere 
Artikel ergänzen. 

Das Sortiment soll ausgeweitet werden 

Der neue Investor und Eigentümer der Adler Modemärkte bringt demnach viele neue 
Ideen ein, um die Zukunft der neuen Tochter zu sichern. Vor diesem Hintergrund 
freut sich Wolfram Simon-Schröter, der im Zeitfracht-Vorstand für Mergers & 
Acquisitions zuständig ist, sehr darüber, dass das Bundeskartellamt die 
Übernahme abgesegnet hat. Allerdings war auch nicht zu erwarten, dass es bei die-
ser Übernahme wettbewerbsrechtliche Probleme geben würde. 

„Mit unserem Konzept konnten wir schon die Gläubiger der Adler Modemärkte AG 
überzeugen“, berichtet Simon-Schröter weiter: „Wir haben mehrfach bewiesen, dass 
wir wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen in kurzer Zeit erfolgreich neu aufstel-
len und Synergieeffekte innerhalb der Zeitfracht Gruppe schnell wirksam werden. 
Aus unserer Sicht ist Adler auch ein Logistik-Unternehmen mit angeschlossenem  
Einzelhandel.“ 

Die Mode-Kette war 1948 von Wolfgang Adler im sächsischen Annaberg gegründet 
worden, 1959 verließ der Unternehmer die damalige DDR und zog mit dem Betrieb 
zunächst in die Nähe von Konstanz und 1967 an den heutigen Firmensitz in Haibach 
bei Aschaffenburg. Eine wesentliche Zäsur in der Unternehmensgeschichte war 1982 
der Verkauf an die Asko Deutsche Kaufhaus AG, die in ihrem Kerngeschäft zwar auf 
Lebensmittel fokussiert war, die aber die mageren Margen in diesem Bereich durch 
die Diversifizierung in ertragsstärkere Branchen verbessern wollte. 

Eine bewegte Vergangenheit seit 1948 

Im Zuge der Übernahme der Asko AG kam Adler Anfang der 1990er-Jahre zur Metro, 
die Mitte der 1990er-Jahre durch die Fusion des Deutschland-Geschäfts der Metro-
Cash&Carry-Märkte mit Asko und dem Warenhausbetreiber Kaufhof zu Deutschlands 
größtem Handels-Konzern avancierte und zur Nummer zwei in Europa. 

Nachdem sich der Metro-Konzern wieder verstärkt auf das Kerngeschäft, den SB-
Großhandel, fokussierte, wurde Adler 2009 an einen Finanzinvestor veräußert, 2011 
in eine börsennotierte Aktiengesellschaft umgewandelt und erhielt 2013 mit dem 
Bekleidungshersteller Steilmann einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Zuletzt lag die 
Aktienmehrheit bei der S&E-Kapital, einer gemeinsamen Holding der insolventen 
Steilmann-Gruppe und eines Finanzinvestors. Mit dem neuen Berliner Familienunter-
nehmen Zeitfracht wird nun ein neues Kapitel in der bewegten Geschichte des Be-
kleidungsunternehmens aufgeschlagen. 

IPH erhält Mandat 
für die Libori Galerie 
 
Die IPH Centermanage-
ment setzt ihren nachhal-
tigen Expansionskurs fort 
und kann mit der Libori 

Galerie in Paderborn für 
das Jahr 2021 bereits das 
dritte Neumandat verkün-
den. Seit 1. Juli verantwor-
tet der Shopping-Center 
Dienstleister das Cen-
termanagement und über-
nimmt ab 1. Januar 2022 
auch das Vermietungsma-
nagement für das Ein-
kaufszentrum. Die Libori 
Galerie, die sich am Kamp 
30 in Paderborn befindet, 
hat eine Mietfläche von 
insgesamt etwa 20 000 
qm, verteilt über die Nut-
zungsarten Einzelhandel, 
Gastronomie, Freizeit, 
Dienstleistungen, Büros 
und Wohnen. Hinzu kom-
men noch circa 500 Park-
plätze in einem ange-
schlossenen Parkhaus. 
Das Shopping-Center in 
der Paderborner Innen-
stadt konnte zuletzt den 
Sportartikelanbieter De-
cathlon als neuen Anker-
mieter für sich gewinnen. 
Auf dieser Basis soll eine 
weitergehende, nachhalti-
ge Positionierung des 
Centers erfolgen, um  
die Vermietungsquote  
und den Mieterbesatz  
strategisch zu optimieren. 
Eine besondere Rolle wird 
laut IPH dabei den Nah-
versorgungsangeboten 
zukommen. 
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12. DEUTSCHER 
FACHMARKTIMMOBILIEN-KONGRESS

7. / 8. September 2021
Steigenberger Airport Hotel | Frankfurt/Main

JETZT IHR TICKET SICHERN!
www.dfvcg.de/fachmarkt21

Sicher tagen mit 
Clean & Safe-Zertifikat. 

Jetzt auch als 
Hybrid-Event.Sebastian Engels

REWE Group
Dr. Christine Lemaitre
Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen 
DGNB e.V.

Dr. Angelus Bernreuther
Kaufl and

Volker Eckl
dm-drogerie markt

Eine Veranstaltung vonSilber-PartnerGold-Partner

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE FACHMARKT 
NACHHALTIG WERTVOLL
+  Special: 

Besuch des REWE-Konzeptstores Wiesbaden-Erbenheim
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Nachmieter für Nonfood-Flächen 

Vom Einzelhandelsgeschäft zum Dialysezentrum 
Joachim Stumpf, Geschäftsführer von BBE Handelsberatung 

 und IPH Handelsimmobilien GmbH 
Die gravierenden Veränderungen im Einzelhandel sind nicht 
allein der Corona-Pandemie geschuldet. Es gibt vielmehr 
seit gut zehn Jahren strukturelle Veränderungen in der 
Branche, die jetzt an Tempo zulegen. 

Der Trend, dass leerstehende Non-Food-Flächen durch 
Gastronomie oder durch Lebensmittelanbieter ersetzt wur-
den, bekommt nun eine neue Facette: Flächen werden 
durch neue Mieter substituiert, die nicht mehr aus der Han-
delsbranche stammen. Denn das Nonfood-Segment wird 
künftig weiter Flächen aufgeben. Für die Vermieter und Ei-
gentümer ist es in dieser Situation wichtig, Ruhe zu bewah-
ren. Diese Veränderungen sind herausfordernd und man 

muss sich professionell darauf vorbereiten. 

Neue Mieter aus den Bereichen Bildung, Büro, City-Logistik, Freizeit, Gesundheit, 
Hotel sowie Wohnen in all ihren Facetten werden Innenstädte und Quartiere neuge-
stalten und beleben. Dazu gehören etwa Studentenwohnheime oder bewirtschaftete 
Apartmenthäuser. 

Das heißt aber auch, dass Eigentümer sich mit diesen Veränderungen auseinander-
setzen müssen. Sie müssen sich jetzt fragen, wo neue Nutzungsarten in einer Immo-
bilie zusammenspielen können, und wo die Objekte den technischen und baulichen 
Anforderungen von Mietern außerhalb des Einzelhandels entsprechen. Dazu gehört 
beispielsweise, dass für neue Mieter aus der Logistik die Belastung der Fußböden 
geprüft werden muss. 

Wie eine veränderte Nutzungsstruktur aussehen kann, zeigt beispielsweise das 
Stadtkaufhaus Gerber (Foto: IPH) in Stuttgart wo aktuell Nonfood-Retail durch 
Hotel und Co-Working ersetzt wird. Ein neuer Spieler für solche innerstädtischen Um-
nutzungsflächen sind aber auch Anbieter der medizinischen Nahversorgung, die zu-
vor eher außerhalb der Stadtzentren tätig waren. 

In einer alternden Gesellschaft wird dieser Bereich jedoch immer wichtiger, und auch 
die gute Erreichbarkeit ist vor allem für Menschen wichtig, die in ihrer Mobilität  
eingeschränkt sind. Einer dieser Anbieter sind Dialysezentren, wie sie etwa von 

Union Investment 
vermietet an Kaufland 
 
Das Freiburger Breisgau 
Center hat einen neuen 
Ankermieter. Union Invest-
ment hat mit Kaufland 
einen Mietvertrag über 
9 600 qm abgeschlossen. 

Der Lebensmitteleinzel-
händler übernimmt die Flä-
chen des Real SB-
Warenhauses. Mietvertrags-
beginn ist der 7. August 
2021. Das 1975 erbaute 
Breisgau Center gehört seit 
2011 zum Bestand des Im-
mobilien-Spezialfonds von 
Union Investment und hat 
eine Nutzfläche von 16 687 
qm. Es befindet sich im 
Südwesten von Freiburg im 
Gewerbegebiet Haid. In den 
20 Läden gibt es eine Reini-
gung, Mode- und Schuhlä-
den, Gastronomie und eine 
Sixt Autovermietung so-
wie 950 Gratis-Parkplätze. 

         +++++++++ 

Bremen: Die GEL Express 
Logistik GmbH hat im 
GVZ Bremen ca. 2 300 qm 
Hallen-, ca. 270 qm Büroflä-
che und ca. 3 795 qm Frei-
fläche gemietet. Das Unter-
nehmen bietet ein Express-
Frachtsystem für die bun-
desweite Lieferung sperri-
ger, schwerer, empfindlicher 
und zeitkritischer Ware. 
GEL stellt eCommerce-
Händlern, Herstellern und 
filialisierten Unternehmen 
einen vollumfänglichen B2C 
und B2B-Multichannel-
Service aus einer Hand zur 
Verfügung. 

Deals 
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Fresenius Medical Care betrieben werden. Das börsennotierte Unterneh-
men mit Sitz in Bad Homburg ist weltweit der größte Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. 

Dialysezentren benötigen spezielle Immobilien 

Doch ein Dialysezentrum einzurichten ist komplex. Bis Anfang der Nullerjahre durften 
sie nur von Ärzten betrieben werden, seitdem dürfen hier aber auch Anbieter wie 
Fresenius Medical Care agieren. Sie kaufen die Betriebe Ärzten ab. Es gibt jedoch 
immer noch einen strengen Gebietsschutz, wie Christian Berk, Property Manager bei 
Fresenius Medical Care berichtet: Wenn das Unternehmen ein erworbenes Dialyse-
zentrum weiter als drei Kilometer vom heutigen Standort verlegen will, benötigt es 
die Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Anspruchsvoll sind auch die Anforderungen an die Beschaffenheit einer Immobilie, 
um daraus ein Dialysezentrum zu machen. Benötigt werden mindestens 750 qm Flä-
che, ein größeres Zentrum hat sogar 1 500 qm. Im Keller werden 100 qm für die 
Wassertechnik benötigt. 

Große Aufzüge und große Fensterfronten 

Das Objekt muss von Lastwagen (mindestens 7,5 Tonnen, besser 12 Tonnen) Taxis 
oder Krankentransporten angefahren werden können. Sollte es mehrgeschossig sein, 
dann braucht es einen Aufzug, der mindestens 1,80 Meter Länge hat, damit Platz ist 
für einen Patienten auf einer Liege und zwei medizinische Begleiter. Laut Berk ist 
außerdem eine große Fensterfront notwendig oder die Möglichkeit, eine solche Fens-
terfront einzubauen, damit die Patienten während einer vierstündigen Behandlung 
etwas anderes sehen können als einen medizinischen Raum. 

Mit Blick auf dieses anspruchsvolle Anforderungsprofil bei Dialysezentren kommen 
daher vor allem Immobilien in Fachmarktzentren, aber auch Möbel- und Warenhäu-
ser in Frage. Dafür bietet Fresenius das solide Geschäftsmodell eines Dax-Konzerns 
mit ausgezeichneter Bonität, das die Mietertragssicherheit in einem Portfolio langfris-
tig erhöhen kann. 

Dieses gute Argument hat sich offenbar schon herumgesprochen. Seit anderthalb 
Jahren nehmen offenbar immer mehr Vermieter Dialysezentren als Beimischung und 
Stärkung ihres Immobilienportfolios wahr. 

Das Fazit: Eigentümer, die bereit sind, sich auf solche neuen Mieter einzu-
stellen, sichern die Ertragskraft ihrer Objekte. 

MEC vermietet 45 000 qm 
im ersten Halbjahr 2021 
 
Auch in der Coronakrise hat 
der Handelsimmobilienma-
nager MEC im ersten Halb-
jahr 2021 zahlreiche Neu- 
und Anschlussmietverträge 
mit einer Gesamtfläche von 
45 000 qm abgeschlossen. 
Zuletzt konnte mit Kaufland 
ein starker Ankermieter für 
9 600 qm im Breisgau Cen-

ter gewon-
nen werden. 
Das Gros 
der Mietver-
träge betrifft 
den Bereich 
Nahversor-

gung. Weitere Branchen 
sind u. a. Unterhaltungs-
elektronik, Baumarkt, Non-
food-Discounter, Sportarti-
kel und Schuhe. Die Gründe 
für den Erfolg sind laut 
Christian Thiele, Head of 
Leasing Management bei 
MEC, frühzeitig entwickelte 
Konzepte sowie intensive 
Gespräche mit den Auftrag-
gebern und den Handels-
partnern, wodurch Verände-
rungen aktiv gestaltet wer-
den können. Durch den Ver-
kauf von Real werden viele 
der SB-Warenhäuser von 
anderen Betreibern über-
nommen. Daraus ergeben 
sich Chancen, die Handels-
standorte für die Eigentümer 
zukunftsfest zu gestalten. 
Dafür sind laut Thiele um-
fassende Nachvermietungs- 
und Nutzungskonzepte not-
wendig, denn die Real-
Flächen werden nicht immer 
vollständig von den neuen 
SB-Warenhausbetreibern 
übernommen. Teamwork 
mit den Auftraggebern und 
die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit seien dabei die 
Schlüssel für erfolgreiche 
Repositionierungen. 

Unternehmens 
News 

Foto: Fresenius Medical Care 
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Hamburg rüstet auf 

Ideen für die neue Innenstadt überschlagen sich 
Sabine Richter, Hamburg 

Die Hamburger, die ihre Stadt immer für die schönste der Welt hielten, reiben sich 
seit geraumer Zeit verwundert die Augen. Unzählige Initiativen unterschiedlichster 
Akteure überschlagen sich mit Ideen, wie die Innenstadt, und nicht nur die, zu retten 
ist. Kein Tag ohne teils ganzseitige Berichte zum Thema „was wird aus Hamburg“. 

Die Corona-Krise hat die Mängel in der Stadtentwicklung aufgezeigt; nicht nur in der 
alten City wurde einiges verschlafen. Weite Teile Hamburgs leiden unter den Folgen 
einer wenig urbanen, auf Autogerechtigkeit fixierten Stadtplanung. Sicher ist, dass 
hier einiges verschlafen wurde; andere Städte in Deutschland und Europa haben 
frühzeitiger Weichen in Richtung Mischnutzung und Bürgerfreundlichkeit gestellt. 

So schrieb bereits der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt über seine Heimat-
stadt: „Sie schläft, meine Schöne, sie träumt; sie ist eitel mit ihren Tugenden, ohne 
sie recht zu nutzen; sie genießt den heutigen Tag und scheint den morgigen für 
selbstverständlich zu halten – sie sonnt sich ein wenig zu selbstgefällig und lässt den 
lieben Gott einen guten Mann sein“. 

Damit soll jetzt Schluss sein. Die Corona-Pandemie hat die teils schon seit Jahren 
bestehenden Probleme verschärft und Schwachstellen sichtbar werden lassen: zu-
nehmender Leerstand auch in guten Einkaufslagen, ein verändertes Kaufverhalten, 
und der Faktor, dass die City als Anziehungspunkt immer weiter ins Abseits gerät. 

Auch die neue Konkurrenz durch die HafenCity, in der alle modernen Ideen der 
Stadtplanung – Stichwort „nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege“ – umgesetzt 
werden. Vor allem das riesige Shopping-Center im Überseequartier erzwingt Reaktio-
nen. Dagegen sind die zentralen öffentlichen Plätze der alten City, die eigentlich 
Treffpunkte für die Bürger sein sollten, unansehnlich und dienen oft als Parkplätze. 
Das gilt sogar für Plätze, die zum Weltkulturerbe Kontorhausviertel gehören. 

Nach Jahren des Redens und Planens soll endlich was passieren und „Butter bei die 
Fische“ kommen, wie es in Hamburg heißt. „Den notwendigen Wandel wollen wir 
gestalten“, sagt Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt, SPD. Die Stadt 
investiert 29 Mio. Euro in die Neugestaltung des öffentlichen Raums – die Plätze zäh-
len ausdrücklich dazu. Die Mittel wurden im Doppelhaushalt 2021/22 beschlossen. 
Bis zum Ende der Legislaturperiode soll der Betrag auf 50 Mio. Euro steigen. 

Die Ziele sind nicht neu und standen schon im Koalitionsvertrag: Es soll mehr Leben 
und Lebensqualität in die Stadt kommen, und dieses auch am Abend. Einkaufspassa-
gen sollen umgestaltet, attraktive Orte am Wasser geschaffen werden, die Quartiere 

X+Bricks erwirbt 13 
Lebensmittelmärkte  
 
Die X+Bricks Group hat 13 
lebensmittelgeankerte Im-
mobilien erworben. Der Im-
mobilienwert beläuft sich 
dabei nach Unternehmens-
angaben auf ca. 36 Mio. 
Euro. Die gesamte Mietflä-
che beträgt 16 200 qm. 
Hauptmieter ist der Lebens-
mitteldiscounter Netto. Mit 
einer langfristigen Laufzeit 
der Mietverträge (WALT; 
„Weighted Average Lease 
Term“) von durchschnittlich 
14,5 Jahren erweitert 
X+Bricks sein lebensmittel-
geankertes Immobilienport-
folio. 98% der Mieteinnah-
men aus den neu erworbe-
nen Objekten stammen aus 
dem Lebensmittel-Sektor. 
X+Bricks wurde bei dieser 
Transaktion von CMS und 
Acht+ beraten und unter-
stützt. Der Investor will da-
mit u.a. seine Position als 
Partner des Lebensmittel-
handels unterstreichen.  

         +++++++++ 

Frankfurt am Main: Das 
kanadische Premiumlabel 
Canada Goose hat seinen 
zweiten Flagship-Store in 
Deutschland eröffnet. Com-
fort vermittelte dem Unter-
nehmen ein Ladenlokal in 
Frankfurt am Main an der 
Ecke Rathenauplatz 1 / 
Fressgass mit einer Einzel-
handelsfläche von knapp 
500 qm auf zwei Ebenen. 
Der Immobiliendienstleister 
betreut Canada Goose im 
Zuge eines Exklusivmanda-
tes, das gemeinsam mit 
Cushman & Wakefield 
umgesetzt wird. Bereits Mit-
te des Jahres 2020 konnte 
Comfort den ersten Flagship 
Store für Canada Goose in 
Berlin vermitteln. 

Deals 

Die Hamburger denken über ihre Innenstadt nach. Foto: Handelskammer Hamburg 
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sollen fußläufig besser verbunden, das Auto zurückgedrängt werden, es soll mehr 
Grün und vor allem Wohnraum geschaffen werden. Zentrale Projekte sind der Auto-
arme Jungfernstieg, der Umbau des Ballindamms und die Verlagerung des Busver-
kehrs von der Mönckebergstraße in die Steinstraße. 

Derzeit lebten in der Alt- und Neustadt 15 000 Menschen in 10 000 Wohnungen, so 
Stapelfeldt, da gebe es noch viel Luft nach oben. Künftig werde das Thema in vielen 
Projektentwicklungen von Anfang an mitgedacht. In den vergangenen zwölf Monaten 
seien in der City 100 neue Wohnungen entstanden, mehr als 900 seien in Planung. 

Während die Politik diskutierte, haben der Trägerverbund Projekt Innenstadt e.V. 
und die im BID Mönckebergstrasse vertretenen Eigentümer Projekte umgesetzt. Gut 
zehn Mio. Euro hat das BID bereits in die Verschönerung der Straße gesteckt. 
Schwerpunkt war die Umsetzung eines neuen Konzepts für Straßen, Fassaden und 
Winterbeleuchtung. Gerade wurden 88 neue Bänke entlang der Einkaufsstraße auf-
gestellt, teils baumumspannende Rundbänke für die Passanten. In Bänke, neue 
Fahrradbügel und Poller wurden rund 400 000 Euro investiert. Und im Zuge der Lo-
ckerungen werden auch wieder Veranstaltungen geplant. So will das BID 20 000 Eu-
ro aus dem von Finanzsenator Andreas Dressel, SPD, bereitgestellten Neustartfonds 
beantragen, um die Straße im Sommer mit Veranstaltungen zu beleben. 

Eine Aktion der rund 30 Grundeigentümer des Passagenviertels im Herzen der Stadt 
hieß der „Rote Faden“. Ein vier Kilometer langes Leitsystem auf Gehwegen und dem 
Boden der fünf Passagen Hanseviertel, Hamburger Hof, Galleria, Kaisergalerie und 
Kaufmannshaus sollte Kunden zum Bummeln und Einkaufen anlocken. Das 2017 ge-
gründete BID Mönckebergstraße ist eines von 29 BIDs in der Hansestadt – davon 
kümmern sich acht um ganze Quartiere. Seit 2005 haben diese Initiativen 75 Mio. 
Euro in die Verschönerung der Hamburger City investiert. 

Auch die Handelskammer und das City Management Hamburg, der DEHOGA Ham-
burg Hotel- und Gaststättenverband, der Handelsverband Nord, der Tou-
rismusverband Hamburg, der Trägerverbund Projekt Innenstadt, der Ver-
band der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels haben sich zum 
„Bündnis für die Innenstadt“ zusammengeschlossen und ein Konzept entwickelt. Die 
City müsse mehr bieten. Eine hohe städtebauliche Qualität, eine hohe Verweilqualität 
und Einkaufserlebnis, das mit Kultur, Events und Gastronomie verknüpft wird. 

Hauptkritikpunkt: Jahrzehntelang habe sich die Politik auf die Hafencity konzentriert. 
Millionensummen seien in die Leuchtturmprojekte Elbphilharmonie, die Magellan-
Terrassen und die Entw ick lung des Überseequartiers geflossen. Dies käme 
bei den Touristen auch gut an, aber der Kern der Innenstadt sei darüber vernachläs-
sigt worden. Die Folge: Vor allem kleine Händler haben Angst, dass sie zwischen der 
boomenden Hafencity und dem Online-Handel zerrieben werden. Mitte Mai hat die 
CDU-Fraktion mit einem eigenen Konzept nachgelegt: Danach soll der Einzelhandel 

Neue Pop-up-Stores 
im Westfield London 
 
Mit By Rotation und Lone 
Design Club ziehen zwei 
Mode-Pop-Up-Stores in das 
Shopping Center Westfield 
London, deren Geschäfts-

modell auf das Thema 
Nachhaltigkeit setzt. So hat 
By Rotation am 1. Juli für 
zwei Wochen einen Laden 
geöffnet, in dem Designer-
mode günstig ausgeliehen 
werden kann. Die digitale 
Plattform von By Rotation 
wird von über 50 000 Mit-
gliedern genutzt. Im Store 
können zudem Mode- und 
Lifestyle-Influencer ein Stu-
dio für sich nutzen. Der 
zweite Store geht auf eine 
Zusammenarbeit mit dem 
auf Mode-Pop-ups in Lon-
don spezialisierten Lone 
Design Club zurück. Bis 
zum 4. Juli konnten hier 
nachhaltige Mode und Life-
style-Marken erworben und 
die Lieferketten über eine 
neue interaktive Digitalplatt-
form nachverfolgt werden. 
„Pop-up-Stores sind ein 
wichtiger Baustein der er-
folgreichen Center-Strategie 
von Westfield London“, sagt 
Jens Böhnlein, Global 
Head of Asset Manage-
ment bei der Commerz 
Real, zu deren offenem 
Immobilienfonds Hausinvest 
das Center gehört. Mit ihren 
innovativen Konzepten üb-
ten sie große Anziehungs-
kraft aus steigerten die Fre-
quenzen und den Erlebnis-
charakter. 

Deals 

Leerstand in der Mönckebergstraße zwingt zum Handeln.           Foto: Kaufhof 
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durch Angebote wie „Einkauf in der Nacht“ und zusätzliche Öffnungszeiten attrakti-
ver werden. Das Parken in den besucherarmen Zeiten soll subventioniert werden. 
Und neben einem eigenen Verkehrskonzept mit Nachbesserungen für Fuß- und Rad-
verkehr soll es nach Vorstellung der CDU auch Innovationen wie automatisch fahren-
de Pendeldienste geben. Zudem soll die City mit der Wiederbelebung der Linien-
schifffahrt auf der Alster zusätzlich angebunden werden. 

Bei der Gastronomie geht es um mehr Flexibilität für Konzepte wie Food Events so-
wie Pop-up-Restaurants und zusätzliche Genehmigungen für Außengastronomie. 
Auch die Idee einer 
innerstädtischen 
Markthalle wie es 
sie in Barcelona 
gibt, ist Teil der 
Überlegungen ge-
nauso wie das Als-
terpromenaden-
Konzept von 
2018. Hier soll 
mehr Raum für 
Gastronomie, Ver-
anstaltungen und 
einen Strandclub 
entstehen. „Durch 
ein größeres und 
vielfältigeres Ange-
bot wollen wir auch mehr Belebung in den Abendstunden erreichen“, heißt es im 
CDU-Papier. „Die ganze Innenstadt soll für kulturelle Zwecke bespielt werden“. In 
einer „Stadtwerkstatt“ wurden die Pläne am 21. Juni öffentlich mit Experten aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutiert. 

Wer in die Hamburger City kommt, der sieht den Handlungsbedarf. Die Frequenz in 
vielen Geschäften ist noch überschaubar und auf großen Flächen wird nicht abver-
kaufte Ware aus dem Vorjahr zu reduzierten Preisen angeboten. Die normalen Zeiten 
sind noch nicht zurück. Sorgen bereiten die geschlossenen Häuser von Kaufhof und 
Karstadt Sports, aber auch Lücken in anderen Einkaufslagen. Denn Leer-
stand mindert die Frequenz und belastet damit das Geschäft der Nachbarn. 

Die Hälfte der Modehändler sähen ihre Existenz akut gefährdet, sagt Brigitte Nolte 
vom Handelsverband Nord. Die Umsätze in der Innenstadt würden um 20 bis 30% 
unter dem Niveau von 2019 liegen, ergänzt Brigitte Engler, Geschäftsführerin des 
City-Managements. Sie hofft vor allem auf das Wiedererstarken des Tourismus. Ob 
das Interesse an Mode nach der Krise wieder steigt und Home-Office-Arbeiter in die 
City zurückkehren statt am Wohnort einzukaufen, ist ungewiss. 

Insolvenzen wie von Tally Weijl, Esprit, Adler oder Hallhuber haben die Überkapazitä-
ten in der Modebranche zum Teil schon vor Corona offenbart. Marktforscher erwar-
ten, dass sich Online-Shopping auf einem deutlich höheren Niveau einpendeln wird. 
Amazon baut schon vor und stellt in Deutschland 5 000 Mitarbeiter ein. 

Trotz der Probleme siedeln sich in einigen Einkaufslagen auch neue Shops an. Etwa 
der skandinavische Anbieter von Funktionsbekleidung Rains in der Europa-Passage, 
ein neues Lacoste-Geschäft im Alstertal Einkaufs Zentrum AEZ oder Scotch & 
Soda im Levantehaus. Handelsexperten gehen aber davon aus, dass nicht 
automatisch immer neue Textilhändler nachrücken, sondern dass sich ein neuer Mie-
termix etabliert. „Mit der Neueröffnung von Hardeck am Gänsemarkt zeigt sich ein 
Wandel im innerstädtischen Einzelhandel“, sagt Brigitte Nolte über die Ansiedlung 
eines Möbel- und Küchenstudios in der Bestlage. 

Sevens wird repositioniert 
Saturn verkleinert sich 
 
CBRE Global Investors 
hat mit der Repositionierung 
des Shopping-Centers Se-
vens auf der Königsallee 
in Düsseldorf begonnen, die 
eine Flächenumwandlun-
gen, eine Erweiterung und 
nachhaltige Sanierungen 
vorsieht. So werden die 
Stockwerke drei bis sechs, 
die derzeit von Saturn ge-
nutzt werden, in Bürofläche 
umgewandelt. Das erste 
und zweite Obergeschoss 
mit 3 660 qm, die von Sa-
turn weiter genutzt werden, 
wie zu hören ist, soll reno-
viert werden. Die Mietfläche 
des Sevens wird durch die 
Aufstockung um ein Teilge-
schoss um rd. 800 qm ver-
größert. Daneben entstehen 
mehrere Dachterrassen mit 
280 qm. Der Büroteil wird 
über einen neuen Eingang 
in der Steinstraße erschlos-
sen. Ein neues Dach, neue 

Fenster und Fassadenteile 
sollen mehr Tageslicht ein-
lassen. Gepaart mit einer 
neuen Haustechnik wird das 
Gebäude energieeffizienter 
und nachhaltiger. CBRE 
Global Investors hatte den 
Bauantrag im April einge-
reicht. Die Bauarbeiten in 
den oberen Etagen sollen 
im Herbst 2022 starten; die 
Fertigstellung ist für den 
Herbst 2024 geplant. Die 
Ladengalerie im Erdge-
schoß ist von den Bauarbei-
ten nicht betroffen. 

Unternehmens 
News 

Das Hanse Viertel im Passagen-Viertel.            Foto: CBRE 
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Sylt: Das Hamburger Im-
mobilienunternehmen Be-
cken realisiert in der In-

nenstadt von Westerland 
auf Sylt in der Wilhelmstra-
ße 2, nahe der Fußgänger-
zone, ein Wohn- und Ge-
schäftshaus mit 23 Woh-
nungen, einer Ladenfläche 
im Erdgeschoss und einer 
Tiefgarage mit 39 Stellplät-
zen. Das repräsentative 
Bestandsgebäude wurde 
saniert und mit einem zwei-
gliedrigen Neubaukörper zu 
einem modernen Wohn- 
und Geschäftsgebäude er-
weitert. Becken hatte das 
1 237 qm große Grundstück 
mit dem prägnanten Be-
standsgebäude im März 
2019 von der HypoVereins-
bank erworben. Nach der 
Neupositionierung wird das 
Gebäude 711 qm Gewerbe-
fläche und 1000 qm Wohn-
fläche bieten. 

            +++++++++ 

Hamburg: Art-Invest Real 
Estate konnte den Mobili-
tätsanbieter Lynk & Co als 
Mieter für den Alten Wall 
gewinnen. Das Unterneh-
men bietet ein neues Car-
Sharing-Konzept für die 
Branche an, das auf flexib-
len Monats-Mitgliedschaften 
basiert. Der Mobilitätsanbie-
ter wird im Alten Wall No 10 
Interessierten und Mitglie-
dern sein Konzept in Club-
Store Ambiente vorstellen. 
Die Eröffnung des Shops 
erfolgte bereits Anfang Juli. 
Lynk & Co wurde gegrün-
det, um Mobilitätslösungen 
für die vernetzte Generation 
bereitzustellen. 

Deals City-Logistik 

Ein Beitrag für zukunftsfähige Stadtzentren 
Andreas Fleischer, Gründer und Geschäftsführer 

der DFI Real Estate GmbH 
Die Herausforderungen für die Kommunen bei der Aufrechterhaltung lebendiger In-

nenstädte und Stadtzentren nehmen zu. Der Boom des 
eCommerce und monatelange Geschäftsschließungen wäh-
rend der Corona-Pandemie machen die Bewältigung eines 
Innenstadt-Wandels drängender. Mit innovativen Ansätzen 
und mehr Mut bei der Realisierung von Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen können Logistikimmobilien eine konstruktive Rolle 
bei der zukunftsfähigen Gestaltung der Cities spielen.  

Attraktive Fußgängerzonen mit Einkaufs- und Freizeitmög-
lichkeiten sind Aushängeschild und Beweis für lebendige 
Städte und Ballungszentren. Dennoch stehen die Innen-
städte unter Druck. Stationäre Einzelhändler haben nicht 

nur durch monatelange Lockdowns enorme Umsatzeinbußen verzeichnet, sondern 
sie haben auch Kunden und Kundinnen verloren, die während der Krise die Vorzüge 
des Online-Kaufs entdeckten und diese auch zukünftig nutzen werden. 

Ohnehin haben sich durch den eCommerce viele Einkäufe ins Internet verlagert. Laut 
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland BEVH) lagen 
die Erlöse im eCommerce 2020 bei über 83 Mrd. Euro, in der gesamten DACH-Region 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) konnten sie sogar die Marke von 100 Mrd. Euro 
knacken. Mit einer Trendwende in der nahen Zukunft ist nicht unbedingt zu rechnen. 
Im Gegenteil, schon jetzt erweitern Onlinehändler ihr Sortiment um Produkte aus 
den Segmenten Lebensmittel und Tiernahrung, die Anreize zum bequemen Bestellen 
im Internet steigen damit weiter. 

Während die Gefahr von Leerstand in den Innenstädten wächst, können innovative 
Konzepte im Bereich Logistik Lösungen aufzeigen. Dafür stehen z.B. Mixed-Use- bzw. 
Quartierts-Ansätze mit den Nutzungen Logistik, Handel, Büros und Wohnflächen in 
einer einzigen Immobilie. Auch Microhubs – kleinere Umschlagplätze für Paketsen-
dungen – sind ein vielversprechender Ansatz, weil sie – neben der Nutzung alternati-
ver Zustellkonzepte wie Lastenräder – für die Zustellung auf der „letzten Meile“ zum 
Empfänger wichtig sind. 

Viele leerstehende Handelsimmobilien, die den Strukturwandel der Stadtzentren nicht 
bewältigen konnten, sollten deshalb auf ihr Potenzial für die Lagerung und den Um-
schlag von Gütern überprüft werden. Zumindest leerstehende Kellergeschosse könn-
ten eine attraktive Möglichkeit für die Nutzung durch KEP-Dienstleister (Kurier, Ex-
press, Paket) bedeuten, auch wenn Herausforderungen wie z. B. eine Lkw-
Andienung in Abhängigkeit vom konkreten Projekt geklärt werden müssen. 

Voraussetzung einer proaktiven sowie konstruktiven Rolle von Logistik und Lo-
gistikimmobilien bei der Wiederbelebung der Innenstädte ist die Bereitschaft von 
Projektentwicklern und Nutzern, in einen Prozess des Umdenkens zu treten. Denn 
trotz ihrer Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Versorgung von Wirtschaft und 
Bevölkerung und ihrer Funktion innerhalb der Waren- und Lieferketten, haben Lo-
gistikimmobilien in der öffentlichen Wahrnehmung bisweilen ein negatives Image. 
Hier sind Projektentwickler in der Verantwortung, bei Logistikimmobilien mehr Mut 
bei den Themen „kommunaler Dialog“, „Nachhaltigkeit“ und „Ästhetik“ zu zeigen. 

Die Anfang 2021 veröffentlichte Studie des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bunds (DStGB) Logistik in der Kommune gibt dafür die Richtung vor. Die 
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Ergebnisse beruhen auf einer vom DStGB und der Initiative Logistikimmobilien 
(Logix) Ende 2020 bundesweit durchgeführten Umfrage unter Kommunen und zei-
gen, dass Logistik zwar als systemrelevanter Wirtschaftsbereich von den Gemeinden 
anerkannt wird, Kommunalvertreter und Bevölkerung sich aber mehr Transparenz 
und Dialogbereitschaft seitens der Vertreter dieser Branche wünschen. Hier müssen 
Entwickler und Nutzer ansetzen, um Logistikimmobilien bei der städtebaulichen Ge-
staltung der Innenstädte ins Spiel zu bringen. 

Hinzu kommt das Thema Nachhaltigkeit in seinen vielfältigen Ausprägungen. Auf-
grund der Dringlichkeit und der bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels 

und mit Blick auf Umweltkatastrophen und den Anstieg der Meeresspiegel müssen 
Entwickler überzeugende Ansätze zum Klima-, Umwelt und Artenschutz vorlegen. 
Dafür sind die politischen Vorgaben auf nationaler und internationaler Ebene vorhan-
den, denn sowohl die EU als auch die Bundesregierung haben die Klimaneutralität 
bis zur Mitte des Jahrhunderts festgelegt. Auch das Bundesverfassungsgericht for-
derte in einem historischen Urteil mehr Engagement des Gesetzgebers. Für Transpa-
renz und Klarheit können dabei Nachhaltigkeitsstandards wie die international etab-
lierten ESG-Kriterien sorgen, die die drei nachhaltigkeitsbezogenen Verant-
wortungsbereiche identifizieren: Umwelt-, Klima- und Artenschutz (Environment), die 
soziale Dimension (Social) und Unternehmensführung (Governance). 

Projektentwickler haben schon jetzt viele Möglichkeiten bei der nachhaltigen Ent-
wicklung einer Immobilie. Im Bereich Energieversorgung stehen Photovoltaik- sowie 
Geothermie-Anlagen zur Verfügung. Aber auch der Einsatz von Fassaden- und/oder 
einer Dachbegrünung ist möglich, die als natürliche Klimaanlage dienen und sogar 
aktiv klimaschädliche Treibhausgase wie CO2 aus der Luft filtern können. 

Trotz der technischen Möglichkeiten wird die Herausforderung für Projektentwickler 
in der Verbindung von Ökologie und Ökonomie liegen. Die Möglichkeit dafür weisen  
die Autoren der fünften Logix-Publikation „Klimabilanz – Impulse für die Logistikim-
mobilienwirtschaft“ nach, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass eine CO2-neutrale 
Entwicklung von Logistikimmobilien sowohl aus technischer und baulicher als auch 
aus wirtschaftlicher Perspektive unkompliziert möglich ist. 

Zuletzt darf im Rahmen einer zukunftsfähigen Gestaltung von Logistikimmobilien die 
ästhetische Komponente nicht vergessen werden. Denn gerade Citylogistik-Immobilie 
müssen sich in ihre Umgebung einpassen, um das Stadtbild nicht mit einer grauen 
Fassade zu zerstören. Hier ist eine kreative Architektur gefragt, die neben der Funkti-
onalität einer Immobilie auch ihre Umfeldverträglichkeit berücksichtigt. 

Die Anforderungen an nachhaltige und architektonisch anspruchsvolle Citylogistik-
Immobilien bedeuten für Entwickler einen erhöhten Aufwand bei der Projektrealisie-
rung. Vor allem die Revitalisierung von Brachflächen ist mit Risken und Unwägbarkei-
ten verbunden und erfordert viel Erfahrung u. a. im Umgang mit Gefahrstoffen. Den-
noch kann sich der Aufwand lohnen, wenn er neue Wege einer Entwicklung aufzeigt, 
die einen Mehrwert für Wirtschaft, Bevölkerung und Kommune schafft. 

Panattoni gewinnt 
s.Oliver für Würzburg 
 
Panattoni hat für den ers-
ten Bauabschnitt des Panat-
toni Park Würzburg Ost im 
bayerischen Dettelbach das 
Modeunternehmen s.Oliver 
Bernd Freier GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Rottendorf 
als Mieter gewonnen. Die 
s.Oliver Group will hier ein 
Distributionslager für ihr 
Europa-Geschäft einrichten. 
Das neue Logistik-Zentrum 
ist eine zentrale Säule der 
Strategie, um noch stärker 
auf die Endverbraucher und 
ihre Bedürfnisse reagieren 
zu können. Mit dem Bezug 
der Flächen im Panattoni 
Park werden mehrere 
Standorte zusammengeführt 
und die Logistikprozesse 
durch größtmögliche Nut-
zung von Daten und Auto-

matisierung modernisiert 
und weiterentwickelt. End-
kunden, eigenbewirtschafte-
te Flächen und Handels-
partner werden dabei aus 
einer Hand beliefert. Die 
Kapazitäten des Zentrums 
sind für rund 60 Mio. Teile 
ausgelegt. Das Unterneh-
men plant am Standort die 
Belieferung und Retouren-
Abwicklung für Kunden aus 
dem B2B– und  dem B2C-
Segment für die Marken 
s.Oliver, Q/S by s.Oliver, 
Comma und Liebeskind 
Berlin. s.Oliver bezieht eine 
Nutzfläche von 78 050 qm, 
die sich in 72 250 qm Hallen
-, 3  800 qm Büro- und Sozi-
al- sowie 2 000 qm Mezza-
nin-Fläche aufteilen. 

Deals 

Umweltfreundliche Zustellung in der City.                                            Foto: DHL 
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Stadtsparkasse München 
zieht in das neue ZAM 
 
Das Quartier ZAM im 
Münchner Stadtteil Freiham 
hat einen neuen Mieter. Die 
Stadtsparkasse München 
wird im Erdgeschoss des 
Bauteils MK 2.2 eine Flä-
che von etwa 350 qm bezie-
hen. Der Mietvertrag läuft 
über 15 Jahre. Die Transak-
tion vermittelte die IPH Han-
delsimmobilien GmbH, die 
vom Projektentwickler Isaria 
Projektenwicklung exklu-
siv für die komplette Einzel-
handelsvermietung manda-
tiert worden ist. Damit ist 
das Mischquartier ZAM um 
ein weiteres wichtiges urba-
nes Angebot reicher. Zuvor 
konnte die IPH bereits meh-
rere Vermietungen an Le-
bensmittel-Händler wie Lidl 
und Tegut vermitteln. Das 
Quartier mit insgesamt 
27 000 qm Fläche (6000 qm 
Einzelhandel) soll Mitte 
2024 fertig gestellt und be-
zugsfertig sein. 

        +++++++++ 

Berlin: 1950er-Jahre Kino-
Charme trifft auf modernes 
Retail-Design: Dank der 
Neugestaltung durch den 
Generalunternehmer 
Schwitzke Project präsen-
tiert sich der Tommy Hilfiger 
Store am Berliner Kurfürs-
tendamm in neuer Optik. 
Angelehnt an die Historie 
der Flächen, die früher zum 
Astor-Kino gehörten, zieht 
sich der cineatische Look 
durch das zweistöckige 
denkmalgeschützte Gebäu-
de aus dem Jahr 1896. Be-
reits zum dritten Mal durfte 
der Düsseldorfer Ladenbau-
Spezialist den Flagship 
Store am Kurfürstendamm 
umgestalten. 

Deals FOC-Markt Deutschland 

Entwicklung nimmt überraschenden Verlauf 
rv DÜSSELDORF. Nach dem langen Shutdown in Deutschland haben sich 
die Factory Outlet Center (FOC) nach den Lockerungen Ende Mai auch hierzulande 
relativ schnell wieder erholt. Den Online-Handel brauchen die Anbieter mit ihren ho-
hen Preisnachlässen auf Markenware nicht zu fürchten. Dennoch ist die Entwicklung 
neuer Outlet Center in Deutschland ins Stocken geraten, obwohl die Ausstattung im 
europäischen Vergleich gering ist und die Markenhersteller hierzulande gerne expan-
dieren würden. Parallel dazu gibt es aber einen ganz neuen Trend. 

Zuletzt hatte der spanische Factory Outlet Spezialist Neinver erfreut darüber berich-
tet, dass seine beiden Outlet Malls in Halle Leipzig und in Montabaur (Foto: Neinver) 
in den ersten beiden Wochen nach der Wiedereröffnung Ende Mai ein Umsatzplus 
von 26,5% verzeichneten. Und auch wenn in den deutschen Outlet-Centern im 
Corona-Jahr 2020 die Besucherfrequenz nach Feststellung des Beratungsunterneh-
mens Ecostra gemessen an 2019 im Schnitt um 40 bis 50% zurückblieb, so konnten 
die um 25 bis 35% gestiegenen Durchschnitts-Bons den Umsatzrückgang einigerma-
ßen abfedern. Mit Blick auf diese günstigen Voraussetzungen gibt es aus Sicht von 
Ecostra-Geschäftsführer Joachim Will, „eigentlich mehr als genügend Gründe, 
von einer Fortsetzung der Erfolgsgeschichte und einer weiteren Standortexpansion 
der Outlet Center auszugehen“. 

Tatsächlich zeigt die Analyse des Beratungsinstituts, das seit Jahren die Entwicklung 
des europäischen Outlet-Center-Markts analysiert, dass es derzeit in Deutschland 
keine neue Standortplanung von einem der führenden Outlet-Betreiber gibt. Mit ins-
gesamt 16 Factory und Designer-Outlet-Center rangiert der deutsche Markt deutlich 
hinter England (39), Italien (25), Frankreich (22) und Spanien (19). „In Anbetracht 
der im deutschen Markt noch vorhandenen Potenziale für diese Vertriebsform, der 
klar vorhandenen Flächennachfrage auf der Mieterseite und der positiven Finanzie-
rungsbedingungen ist dies eine ganz erstaunliche Entwicklung“, findet Will. 

Doch die namhaften Betreiber stecken entweder in Genehmigungsverfahren, die be-
reits vor langer Zeit gestartet wurden oder sie konzentrieren sich auf die Erweiterung  
bestehender Outlet Malls oder sie haben die Suche nach neuen Standorten einge-
stellt. So ist der Spezialist Value Retail, der in Großbritannien die Bicester Village be-
treibt, nach Einschätzung von Ecostra mit seinen beiden erfolgreichen deutschen 
Standorten in Wertheim und Ingolstadt offenbar zufrieden und plane keine weitere 
Expansion. Für das Unternehmen sei China offenbar interessanter. 

Die unbestimmte Entwicklung der Corona-Pandemie durch die Mutationen macht es 
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derzeit in Deutschland aber auch schwer, die weitere Entwicklung einzuschätzen – 
auch wenn die Infektionszahlen aktuell niedrig sind. Beim spanischen Betreiber Nein-
ver, der offenbar gleichfalls mit seinen verbliebenen Objekten in Deutschland zufrie-
den ist, sieht es laut Ecostra so aus, als würde sich auch die Nummer zwei des euro-
päischen Outlet-Marktes aus Deutschland zurückziehen. 

Als Grund für den Rückzug des zuletzt aktivsten Betreibers auf dem hiesigen Markt 
sieht Will nach dem Scheitern der Projekte in Werl, in Grafschaft, in Duisburg (auf 
dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs) und zuletzt im hessischen Pohlheim 
(bei Gießen), dass das Unternehmen hierzulande keine Fortschritte erzielen konnte. 
Und nachdem der Gründer und Firmenpatriarch, José María Losantos, im Alter von 
84 Jahren an Corona gestorben ist, erwartet Will bei den Spaniern eine strategische 
Neuausrichtung, die auch Rückwirkungen auf das Engagement im deutschen Markt 
haben dürfte. 

Denn der hiesige Markt mit seinem rigiden Planungsrecht ist schwierig. Das erfährt 
gerade der europäische Marktführer McArthur Glen, der das Designer-Outlet-Center 
im niederländischen Roermond betreibt, mit seinem geplanten Projekt in Remscheid. 
Den Standort hatte das Unternehmen laut Ecostra vor zehn Jahren in Angriff genom-
men, musste im Vorjahr aber eine Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht 
Münster (OVG) hinnehmen, das den Bebauungsplan kassierte. 

Das gleiche passierte mit der geplanten Erweiterung des FOC in Ochtrup (Foto: 
McArthur Glen). Auch hier kippten die Richter des OVG die Bebauungspläne. Wie das 
Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Anfang 2022 aus-
gehen wird, ist laut Will aus heutiger Sicht offen. Solche Rückschläge in Verbindung 
mit den Zwangsschließungen zur Pandemiebekämpfung stimulieren nicht gerade die 
Investitionsbereitschaft der Investoren, auch wenn das Potenzial für Factory-Outlet-
Center in Deutschland theoretisch hoch ist. 

Doch während die Ansiedlung neuer FOCs, die komplexe Raumordnungsverfahren 
durchlaufen und im Interesse eines stadt- und raumverträglichen Betriebs fast immer 
umfangreiche Auflagen erfüllen müssen, vorerst stockt, wird das Konzept „Outlet-
Center“ vermehrt als Lösung für schlecht laufende Handelsimmobilien gesehen – 
etwa für Shopping-Center, die unter der Online-Konkurrenz leiden und schlecht posi-
tioniert sind. Der Charme für die Eigentümer: Sie gewinnen Marken mit Magnetwir-
kung. Dieser Trend wird durch die Folgen der Corona-Krise nun verstärkt. 

Beispiele dafür gab es aber auch schon vor Corona. So etwa der leerstehende PEP 
Prima Einkaufs Park in Brehna in Sachsen-Anhalt, der 2016 vom Düsseldorfer 
Projektentwickler ITG in das „Fashion Outlet Halle Leipzig“ umgewandelt wurde. Es 
wird inzwischen von Neinver unter dem Namen „Halle Leipzig The Style Outlets“ er-
folgreich betrieben. 

Concepta: Westmeier ist 
neuer Asset Manager 
 
Der Projektenwickler und 
Asset-Manager Concepta 
hat Frank Westmeier als 
Asset Manager eingestellt. 

In seiner neu-
en Funktion 
unterstützt er 
das Unter-
nehmen vor 
allem bei der 
Umsetzung 

der laufenden sowie bei der 
Akquisition neuer Mandate 
dieses für die Concepta 
wichtigen Wachstumsfelds. 
Der ausgebildete Hotelfach-
mann, studierte Diplom-
Betriebswirt (FH) und Immo-
bilienökonom war zunächst 
in der Hotellerie und Gastro-
nomie tätig, bevor er in die 
Immobilienwirtschaft wech-
selte und bei Facilitymana-
gern, Fondgesellschaften 
und Projektentwicklern ar-
beitete. Laut Björn Isenhö-
fer, geschäftsführender 
Gesellschafter, setzt Con-
cepta darauf, durch den 
vielseitigen Experten bei der 
Ausrichtung auf Mixed-Use-
Objekte bei Projektentwick-
lungen und Asset Manage-
ment Mandaten neue Impul-
se zu erhalten. 

Berlin: Die Firma Ma‘Loa 
hat in der Schloßstraße 129 
in Berlin-Steglitz Flächen 
angemietet. Auf rund 70 qm 
werden zukünftig sogenann-
te Poké Bowls, das hawaiia-
nische Nationalgericht, an-
geboten. Ma’Loa betreibt 
bundesweit bereits 15 die-
ser gesunden FastFood-
Restaurants; ein weiteres 
hat in Paris eröffnet. Vermit-
telnd tätig war die Firma 
Grupe - Die Einzelhan-
delsmakler aus Berlin.  

Personalien 

Deals 



 21 

Nr. 350 
16.07.2021 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Köln: Art-Invest Real Esta-
te hat das Büro- und Ge-
schäftshaus am Friesen-
platz 1, in der Innenstadt 
von Köln, für einen seiner 
regulierten Investmentfonds 
erworben. Verkäufer ist die 
Aachener Grundvermögen 
Kapitalverwaltung, die das 
Gebäude seit über 20 Jah-
ren für einen ihrer Fonds im 
Bestand hielt. Das Mischob-
jekt in der nördlichen Alt-
stadt hat eine diversifizierte 
Mieter- und Nutzungsstruk-
tur auf ca. 5 400 qm Mietflä-
che mit Einzelhandels- und 
Büroflächen auf sechs Ebe-
nen sowie Wohnungen im 
Dachgeschoss. Zudem gibt 
es 76 Parkplätze in der Tief-
garage. Die aktuell nicht 
genutzte Gastronomiefläche 
im Erdgeschoss und der 
Innenhof sollen kurzfristig 
wiederbelebt werden. 

        +++++++++  

Dresden: Der Online-
Supermarkt Flink eröffnete  
zwei Standorte in Dresden 
und wurde dabei von BNP 
Paribas Real Estate bera-
ten. In der Bautzner Straße 
24 in der Neustadt mietete 
Flink gut 210 qm. Bei dem 
Vertrag handelt es sich um 
ein Gemeinschaftsgeschäft 
mit der Richert & Oertel Im-
mobilien, die den Vermie-
ter beriet. Auf knapp 250 qm 
wird Flink zudem aus der 
Heidestraße 3 in der Alten 
Mälzerei ausliefern. Das 
historische Gebäude und 
ehemalige Kaufhaus im 
Norden der Stadt wurde als 
Büro,- Lager– und Einzel-
handelsobjekt revitalisiert. 
Vermieter ist die Lagerbox 
Real Estate 2 B.V. Mittler-
weile kooperiert Flink mit  
Rewe und bietet 2 000 
Produkte, die in 10 Minuten 
geliefert werden.  

Deals Im Corona-Jahr 2020 wandelten die Eigentümer das Einkaufszentrum Mediterraneo 
in Bremerhaven in das „Mein Outlet“ um. Laut Ecostra wirkte das im Jahr 2008 er-
baute Shopping-Center mit seiner Fassade im Stil der Toskana im Umfeld des nord-
deutschen Auswandererhauses wie ein „Fremdkörper an der Waterkant“. 

Beim offenbar zu groß dimensionierten Marler Stern (54 000 qm Verkaufsfläche), der 
1974 in der gleichnamigen Stadt in Nordrhein-Westfalen erbaut wurde, geht es nicht 
um die komplette Umwandlung in eine Outlet Mall, sondern um eine Mischform. So 
werden zwei Ebenen mit Outlet Stores gefüllt. Wie Ecostra berichtet, fand das soge-
nannte „Soft Opening“ des „Fashion Outlet Marl“ 2020 zwar statt, doch das für die-
sen Juni geplante „Grand Opening“ sei offenbar auf Grund Pandemie-bedingter Ver-
zögerungen nochmals verschoben worden. 

Ein ähnliches hybrides Konzept plant laut Ecostra offenbar auch die Huma Shopping-
welt in Sankt Augustin, die erst 2017 auf etwa 39 000 qm Verkaufsfläche er-
weitert worden war. Auch hier sollen Outlet-Angebote das Einzelhandelsangebot er-
gänzen. Nach Erkenntnis des Wiesbadener Beratungsunternehmens läuft derzeit die 
Vermarktung der Verkaufsflächen. Dass Einkaufszentren angesichts der aktuellen 
Schwäche des Mode-Handels auf diesen Weg umschwenken, ist nachvollziehbar, da 
nach der langen Zwangsschließungsphase noch nicht absehbar ist, wie die Mode-
Branche künftig aufgestellt ist. 

Dass dieser jüngste Trend auch keine Eintagsfliege ist, ist den Ausführungen des 
Beraters zu entnehmen, wonach noch weitere Projekte für solche Umwandlungen 
bekannt sind. Selbst für Fachmarktzentren und innerstädtische Warenhäuser sei das 
ein Thema. Aus Sicht von Will hat diese Entwicklung aber auch Schattenseiten. Denn 
diese neuen FOCs hätten fast alle Freiheiten in der Sortimentsgestaltung: „Im regio-
nalen Umfeld der professionell konzipierten und betriebenen Outlet Center konnten 
bislang noch nirgends nachhaltig negative Auswirkungen auf die innerstädtischen 
Geschäftslagen nachgewiesen werden“, gibt er zu bedenken. 

Dagegen sei es offen, ob das bei diesen ungesteuerten Projekten“ auch gelte. „Das 
Gefährdungspotenzial ist jedenfalls nicht zu unterschätzen. Gerade auch in Anbe-
tracht von möglicherweise geschwächten Strukturen in der Folge der Corona-
Pandemie“, wie Will zu bedenken gibt. Denn die Planungen würden auf bestehendes 
Baurecht aufsatteln und so unterhalb des Radars der Genehmigungsbehörden laufen. 
„Und wenn eine Genehmigung z.B. für Modehandel einmal da ist, kann niemand ver-
hindern, dass die Shops als Outlets betrieben werden.“ 

Die erfolgreiche Wertheim Village von Value Retail.                     Foto: Ecostra 
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Rewe Group treibt digitale 
Geschäftsmodelle voran 
 
Die Rewe Group entwickelt 
mit der Gründung der Tech-
nologietochter Paymenttools 
(paymenttools.com) mit Sitz 
in Köln eine eigene B2B-

Bezahlplattform für Kunden 
und Partner. Als erster Le-
bensmittelhändler in 
Deutschland bietet sie damit 
neben dem digitalen und 
stationären Einkauf von 
Lebensmitteln und Reisen 
künftig auch die komplette 
Abwicklung des Bezahlvor-
gangs im stationären und 
digitalen Einkauf aus einer 
Hand. Bereits seit neun Jah-
ren betreibt die Rewe Group 
erfolgreich und profitabel ein 
eigenes Bezahlnetzwerk. 
„Mit der Gründung von pay-
menttools begleiten wir nun 
sämtliche Stationen der 
Omnichannel Customer 
Journey. Als einziger Le-
bensmittelhändler in 
Deutschland verfügen wir 
damit über ein komplettes 
Ökosystem von der Bestel-
lung über die Lieferung bis 
hin zum Bezahlen“, sagt Jan 
Kunath, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender 
der Rewe Group. In den 
nächsten Jahren wird das 
Payment-Service-Portfolio 
weiter ausgebaut. Mit jähr-
lich fast  einer Milliarde 
Transaktionen ist Rewe 
schon heute einer der größ-
ten Girocard-Netzbetreiber 
in Deutschland. 

Deals Lebensmittelhandel 

Vor allem Supermärkte profitierten von der Krise 

rv DÜSSELDORF. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021, die für den 
stationären Nonfood-Handel von Zwangsschließungen geprägt waren, wuchs der 
Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren nach den Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes nominal um 2,4%. Das Kontrastprogramm dazu bot  
der weitgehend geschlossene stationäre Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, 
Schuhen und Lederwaren mit einem Minus von nominal 37,6%. Im Jahr 2020 erziel-
te der deutsche Lebensmittelhandel laut EHI Retail Institute einen Umsatz von 179,8 
Mrd. Euro. 

Wie sehr sich die Präferenzen der Bundesbürger – auch unter dem Eindruck der di-
versen Lebensmittel-Skandale – bei den verschiedenen Vertriebswegen des Lebens-
mittelhandels in den vergangenen zehn Jahren verändert haben, zeigt der Blick auf 
den Zahlen-Vergleich, den das Kölner EHI Retail Institute in seinem Zahlenkompen-
dium Handelsdaten aktuell 2021, für die verschiedenen Vertriebswege des 
Lebensmittelhandels vorgelegt hat. 

Begünstigt vom deutschen Planungsrecht resp. der Novelle von § 11,3 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO), wonach Lebensmittelmärkte mit über 1 200 qm Ge-
schossfläche bzw. 800 qm Verkaufsfläche nur in ausgewiesenen Sondergebieten an-
gesiedelt werden dürfen, dominierten die Discounter mit ihren kleinen Sortimenten 
und den kleinen Flächen mit weniger als 800 qm in den Dekaden zuvor den hiesigen 
Lebensmittelhandel. Mit einem Umsatzanteil von 46,1% am gesamten Lebensmit-
telumsatz stellten sie 2010 den bedeutendsten Vertriebsweg dar. 

Auf normale Supermärkte mit Flächen zwischen 400 qm und 2 500 qm entfiel vor elf 
Jahren ein Umsatzanteil von 26,9%, auf große Supermärkte – darunter dürften Ver-
brauchermärkte mit 2 500 bis 5 000 qm fallen – von 14,1% und auf SB-Warenhäuser 
von 9,0%. Auf die „übrigen Lebensmittelgeschäfte“ entfiel ein Anteil von 3,8%. Da-
bei zeigt der Blick auf die Entwicklung in der folgenden Dekade eine deutliche Ver-
schiebung der Marktanteile zugunsten der normalen Supermärkte und der großen 

Quelle: EHI 
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Potsdam: Das neue Hotel- 
und Wohnungsprojekt von 
UBM Development 
Deutschland und einem 
Family Office inmitten der 
historischen Altstadt von 
Potsdam nimmt immer mehr 
Gestalt an: der internationa-
le Immobilienentwickler hat 
für die Einzelhandelsflächen 
im Erdgeschoss jetzt einen 
langfristigen Mietvertrag 
über Verkaufs- und Lager-
flächen mit der Regionalge-
sellschaft Edeka Minden-
Hannover abgeschlossen. 
Die Einzelhandelsflächen 
sind damit vollständig ver-
mietet. UBM errichtet an 
dem Standort ein Holiday 
Inn Express Hotel. 

Deals Supermärkte mit ihren im Kontrast zu den Discountern – vielfältigen Sortimenten. 
Das gilt vor allem für das Corona-Jahr 2020 mit den Zwangsschließungen und den 
vielen Homeoffice-Arbeitern. Denn während sich der Marktanteil der Supermärkte bis 
zum Jahr 2019 kontinuierlich auf 30,8% erhöhte und die großen Supermärkte auf 
10,2% zulegten, ging der Umsatzanteil der Discounter bis auf 44,9% zurück. Den 
größten Umsatzschub erlebten die Vertriebswege dann 2020 als viele im Homeoffice 
arbeiteten und zu Hause kochen mussten, weil Restaurants und Kantinen geschlos-
sen waren. Dabei legten sie beim Einkauf offenbar viel Wert auf Vielfalt und Ambien-
te und kauften beim Supermarkt um die Ecke ein. 

So konnten die normalen Supermärkte laut EHI im Vorjahr um 13,1% auf insgesamt 
57,9 Mrd. Euro zulegen und ihren Marktanteil um 1,4 Prozentpunkt auf 32,2% erhö-
hen. Die großen Supermärkte wie Verbrauchermärkte wuchsen um 11,8% auf etwa 
19 Mrd. Euro und erreichten einen Marktanteil von 10,6%. 

Im Gegenzug ging der Marktanteil der Discounter bis zum Jahr 2019 auf die erwähn-
ten 44,9% zurück und sank 2020 nochmals um 1,1 Prozentpunkte auf 43,8%. Laut 
Marco Atzberger, Mitglied der EHI-Geschäftsleitung, hat nicht zuletzt das 
veränderte Einkaufsverhalten der Bundesbürger in Zeiten der Pandemie zu dieser für 
die Supermärkte positiven Entwicklung beigetragen. Der Blick auf die absoluten Zah-
len zeigt aber auch, dass die Discounter vorerst die dominierende Vertriebsschiene  
in Deutschland bleiben. Sie erreichten im vergangenen Jahr zwar nur ein Umsatzplus 
von 5,5%, doch ist die absolut Umsatzzahl von 78,7 Mrd. Euro immer noch höher  
als die der normalen und der großen Supermärkte, die es zusammen auf 76,9 Mrd. 
Euro bringen. 

In vielen Nahversorgungszentren im ländlichen Raum bilden Discounter oft den An-
kermieter aus dem Lebensmittelhandel. Mit dem veränderten Einkaufsverhalten der 
Bundesbürger könnte die Bedeutung der Supermärkte, die an prominenten Standor-
ten etwa in den Metropolen verstärkt auf Trading-up setzen, in den nächsten Jahren 
noch weiter zunehmen. 

Im ländlichen Raum dürften dagegen die Discounter weiter stark bleiben. Und auch 
die SB-Warenhäuser, die seit 2010, als ihr Umsatzanteil noch bei 14,1%  
lag, stetig Marktanteile verloren haben und zwischen 2019 und 2020 nochmals 0,3 
Prozentpunkte von 11,1 auf 10,8% einbüßten, haben mit ihrem großen Nonfood-
Sortiment im ländlichen Raum eine andere Bedeutung als in den großen Städten. 
Zumal es in vielen Kleinstädten viele Fachgeschäfte des Nonfood-Einzelhandels inzwi-
schen nicht mehr gibt. 

Die künftige Entwicklung auf dem Lebensmittelmarkt wird aber auch davon abhän-
gen, ob es noch weitere Corona-Wellen gibt und wie die neue Normalität in Deutsch-
land nach Abflauen der Pandemie aussieht. Vieles spricht dafür, dass die Menschen 
mit den Lockerungen wieder mehr Außer-Haus essen gehen und weniger zu Hause 
kochen. Dadurch könnten die Wachstumsraten schrumpfen. 

Mehr Vielfalt im Supermarkt.                                                               Foto: Edeka Chefredak on: 
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