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Liebe Leser, 
die Bundesbürger haben gewählt, aber wie die nächste Regierung 
aussehen wird, ist unklar. Und wenige Tage vor der Expo Real ist 
nicht klar, ob die Veranstaltung unter den Corona-Bedingungen an 
den Glanz früherer Jahre anknüpfen kann. Zudem durchläuft die Kur-
ve der Corona-Neuinfizierten eine stetige Berg- und Talfahrt. Nach-
dem sich mit dem Ende der Sommerferien eine Entspannung abzeich-
nete, zeigen die Zahlen im Herbst wieder steigende Tendenz. 
Doch während Länder wie Frankreich und vor allem Italien massiven 
Druck ausgeübt haben, um die Impfquote zu erhöhen, steigt die Quo-
te der vollständig geimpften Personen hierzulande seit Überschreiten 
der 60%-Grenze bei den Erwachsenen nur noch schleppend. Dass 
stattdessen die Inflationsrate hierzulande mit einem vorläufigen Wert 
von 4,1% im September weiter Fahrt aufgenommen hat, ist ein weite-
res Puzzle-Teil in einem Bild, das bei der Beurteilung der zweiten Jah-
reshälfte 2021 mehr Fragen als Antworten präsentiert. 
Nachdem Deutschland relativ gut durch die Finanzmarktkrise 
2008/2009 gekommen war und schnell wieder auf den Wachstums-
pfad zurückgekehrt ist, hat die Corona-Pandemie nach anfänglichen 
Erfolgen im Frühjahr 2020 hierzulande erstaunlich viele Schwachstel-
len offenbart: von der Impfstoffbeschaffung über die Defizite bei der 
Sicherstellung des Schulunterrichts bis hin zum Hickhack zwischen 
Bund und Ländern über die richtige Pandemiebekämpfung. 
Hier zeigen sich die Schattenseiten des Erfolgs, zumal sich Deutsch-
land in den vergangenen zehn Jahren in der Europäischen Union mit 
großen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien vergleichen 
musste, die wirtschaftliche viel schlechter dastanden. Was in dieser 
Dekade des unbeschwerten deutschen Wohlstands alles versäumt 
wurde, hat die Pandemie zutage gefördert. Und was bei der Problem-
bewältigung besonders hinderlich war, ist das mit den früheren Erfol-
gen gewachsene Selbstverständnis, dass hierzulande per se alles bes-
ser läuft als anderswo. 
Diese Entzauberung der eigenen Größe erlebt gerade auch die CDU, 
deren Präsidiumsmitglieder glaubten, sie könnten gegen die eigene 
Partei-Basis – und offenbar auch gegen die Präferenzen vieler Wähler 
– ihren Kanzlerkandidaten durchsetzen, weil die Anziehungskraft der 
Partei stärker sei als die der Kandidaten. Noch ist nicht zu erkennen, 
ob die CDU-Führung erkannt hat, dass die Partei mehr Basisdemokra-
tie braucht, wenn sie beim Wähler ankommen will. 
Ob die SPD besser dasteht, wird sich zeigen, wenn bei den Koalitions-
verhandlungen mit FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
sichtbar wird, wie repräsentativ Scholz für seine 
Partei tatsächlich ist. Mit der FDP wird es jedenfalls 
nicht einfach. Der Reformbedarf in Deutschland ist 
allenthalben groß, und die Ungewissheit auch. 
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Städtecluster in Deutschland 

Vom kommerziellen Einkaufen zum 
Shopping mit Spaßfaktor 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
In Zeiten der Digitalisierung, in denen der nüchterne Versorgungskauf von Nicht-
Lebensmitteln vermehrt ins Internet verlagert wird, stellt sich für Städte und Einzel-
handel die Frage, wie sie es dennoch schaffen, die Kunden in die Cities zu holen. Die 
Antwort darauf wollen die IFH FÖRDERER mit ihrer Studie „Innenstadthandel in Zei-
ten der Digitalisierung“ geben, die aufzeigt, was Innenstädte attraktiv macht, wie 
erfolgreiche Städte aufgestellt sind und womit sie punkten können. 

„Die Ergebnisse helfen Händlern, Gastronomie, Dienstleistern und Stadtverwaltungen 
die Entwicklungen deutscher Innenstädte besser zu verstehen, zukünftige Entwick-
lungen zu prognostizieren und gemeinsam Maßnahmenpakete gezielt zu entwickeln 
und umzusetzen“ sagt Prof. Werner Reinartz, Direktor Seminar für Handel und Kun-
denmanagement an der Uni Köln und Direktor der IFH FÖRDERER. 

Ko-Autoren der Studie sind die Post-Doktoren der Uni Köln, Julian R.K. Wichmann 
und Thomas Scholdra. Den gemeinnützigen Verein IFH FÖRDERER, der an der 
Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis agiert, gibt es seit 1929. Mitglieder sind 
Handelsunternehmen und Hersteller, Verbände, Kammern, Dienstleister und öffentli-
che Institutionen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem wechselseitigen, inhaltli-
chen Austausch zwischen akademischer Arbeit und operativer Handelswelt. 

Wie die Ursachenanalyse für den Niedergang vieler Innenstädte zeigt, sehen die Kun-
den das Einzelhandelsangebot über die Jahre kritischer, so dass sie seltener in die 
Cities kommen und dann auch weniger Läden aufsuchen. Die Folge: Die Frequenz 
sinkt, es gibt mehr Leerstand und die Angebotsvielfalt schrumpft weiter. Laut IFH 
Köln mussten zw ischen 2010 und 2019 bundesweit knapp 18 000 Einzelhan-
delsgeschäfte mit einem Jahresumsatz von jeweils gut 50 000 Euro schließen. In 
England und Wales hätten die Zentren seit 2013 etwa 8%  des stationären 
Einzelhandels verloren, wird der Autor Josh Holder mit seinem Artikel „High street 
crisis deepens“ im The Guardian zitiert wird. 

Diesem Trend steht andererseits die positive Wahrnehmung der Kunden gegenüber, 
dass die „Gesamtattraktivität der Innenstädte“ gestiegen ist, weil mehr für das Ambi-

Marktbericht 
Leichter Dämpfer für 
das Ifo-Geschäftsklima 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft hat erneut 
einen Dämpfer erhalten. 
Der Ifo Geschäftsklimaindex 
ist im September auf 98,8 
Punkte gefallen, nach 99,6 
Punkten im August 
(saisonbereinigt korrigiert). 
Dies ist der dritte Rückgang 
in Folge. Die Unternehmen 
waren weniger zufrieden mit 
ihrer aktuellen Geschäftsla-
ge und blicken auch skepti-
scher auf die nächsten Mo-
nate. Die Probleme bei der 
Beschaffung von Rohstoffen 
und Vorprodukten bremsen 
die deutsche Konjunktur. 
Die Industrie erlebt eine 
Flaschenhals-Rezession. 

Im Verarbeitenden Gewerbe 
ist der Geschäftsklimaindex 
deutlich gefallen. Ein stärke-
rer Rückgang war zuletzt im 
Mai 2020 zu beobachten. 
Die Auftragsbücher sind 
noch immer gut gefüllt, aber 
die Neubestellungen fla-
chen ab. Im Dienstleis-
tungssektor hat sich das 
Geschäftsklima verbessert. 
In Gastgewerbe und Touris-
mus ist nach der großen 
Skepsis im August eine ge-
wisse Zuversicht zurückge-
kehrt. In der Logistik trübten 
sich die Aussichten aber im 
Gleichklang mit der Indust-
rie ein. Im Handel blieb der 
Index fast unverändert, aber 
eine große Mehrheit der 
Händler berichtete von  
Lieferproblemen bei der 
Beschaffung. Im Bauhaupt-
gewerbe hat sich das  
Geschäftsklima deutlich 
verbessert.  

Trier, die beliebte „unnahbare Schöne“ .                                                Foto: BBE 



http://www.union-investment.de/realestate
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ente getan wurde, es mehr Gastronomie gibt und auch das Freizeitangebot verbes-
sert wurde. Professor Reinartz bringt das so auf den Punkt: die Städte würden sich 
vom „Place of Commerce“ zum „Place of Experience“ entwickeln, wobei neben den 
Freizeitaspekten dem Einzelhandel aber weiterhin eine tragende Rolle zukomme. 

Mit Blick auf die immer wieder angeführte These, dass sich die Innenstädte neu er-
finden müssen, liegt für die Autoren die Antwort darauf in einer stärkeren Ver-
schmelzung von Wohnen und Arbeiten, vermischt mit Einkaufs-, Gastronomie-, Kul-
tur- und Freizeitangeboten. Diese Wertschätzung für das Wohnen und Arbeiten in 
der Stadt nimmt laut Studie vor allem in Klein- und Mittelstädten zu. Hier müsse es 
aber auch die entsprechenden, attraktiven Wohnungen geben. 

Als Beispiel für eine solche Mischung gilt der Rück- und Umbau eines ehemaligen 
Warenhauses in Lünen in ein Mischobjekt mit Handel, Gastronomie, Büro- und Pra-
xisflächen sowie Wohnungen. Gleichzeitig belegen immer mehr Gastronomie-
Konzepte leerstehende Handelsflächen und tragen so zur Belebung der Cities bei. 

Das zeigt laut Studie, dass die reine Distribution von Gütern immer weniger als Auf-
gabe der Innenstädte gesehen wird, da die Kunden seltener hierherkommen, um ein 
spezifisches Produkt zu kaufen. Dafür nutzen viele das Internet. Gerade deshalb ist 
ein ansprechendes und ausgewogenes „Handels- und Dienstleistungsan-
gebot“ als maßgeblicher Treiber einer attraktiven Innenstadt so wichtig, denn die 
Menschen kommen primär zum Einkaufen in die City – entscheidend ist aber die 
richtige Mischung mit Gastronomie und Unterhaltung. 

Dabei verleiht das Erkunden neuer Geschäfte dem Einkaufen einen inneren Wert und 
das Bummeln durch Fußgängerzonen und Einkaufszentren wird als „unterhaltsames, 
informatives und angenehmes Erlebnis“ empfunden, wie die Autoren bezugnehmend 
auf die Stadtmarketingliteratur schreiben. Das fördert die Frequenz für alle Anbieter. 
Für Einzelhändler stellt sich laut Studie deshalb die Frage, wie sie einerseits spontane 
oder geplante Einkäufe ermöglichen und andererseits Erlebnisse schaffen, die ihre 
Marke stärken und „nachgelagerte Käufe“, beispielsweise online, anregen. 

Der zweite wichtige Treiber der Attraktivität ist die Erreichbarkeit der Innenstadt, 
was vor allem für die Besucher/Arbeitnehmer aus dem (weiteren) Umland gilt. Sie ist 
ein wichtiger Indikator für den Grad der (Un-)Bequemlichkeit, wie die Autoren 
schreiben. Dabei gilt der Pkw in der westlichen Welt als wichtigstes individuelles 
Fortbewegungsmittel und für Autofahrer ist der leichte Zugang zur City und ausrei-
chend Parkplätze entscheidend für eine bequeme Anreise. Gleichzeitig steht der Pkw 
mit Blick auf den Klimawandel gerade im Mittelpunkt heftiger Kontroversen und wird 

Verbraucherstimmung 
sinkt im Oktober weiter 
 
Wie das HDE Konsumbaro-
meter im Oktober zeigt, 
verschlechtert sich die Stim-
mung unter den Bundesbür-
gern in den nächsten drei 
Monate leicht. Damit trübt 
sich der Index zwar den 
dritten Monat in Folge ein, 
der Abwärtstrend verliert 
aber an Dynamik. So steigt 
die Anschaffungsneigung 
gemessen an den beiden 
Vormonaten und liegt leicht 
über dem Niveau des Vor-
jahresmonats. Allerdings 
verharrt auch die Sparnei-
gung auf dem Niveau der 
Vormonate. Das dürfte da-
mit zusammenhängen, dass 

die Konsumenten pessimis-
tisch auf die Konjunktur bli-
cken, sodass die Konjunk-
turerwartungen sinken 
und damit auch die Einkom-
menserwartungen. Ein 
wesentlicher Grund für den 
Pessimismus sind laut HDE 
die gestiegenen Preiserwar-
tungen. Insbesondere das 
hohe Niveau der Inflations-
rate scheint sich auszuwir-
ken und die Stimmung zu 
dämpfen. Da auch der noch 
offene Ausgang der Bun-
destagwahl bei den Men-
schen zu einer abwartenden 
Haltung führt, ist laut HDE 
eine Aussage über die Ent-
wicklung des privaten Kon-
sums derzeit schwierig. 

Düsseldorf gehört zu den „attraktiven Einkaufsstädten“.                 Foto: Comfort 

Marktbericht 
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von der Politik kritisch gesehen. Laut Studie ist aber 
auch die Erreichbarkeit mit dem Rad und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln oft noch ausbaufähig. 

Der dritte Treiber ist das Ambiente der Innenstadt, wozu 
Reize wie Geruch, Luft, Licht, Sauberkeit, Sicherheit, 
Architektur und die „Atmosphäre insgesamt“ gehören. 
Hier handelt es sich eher um emotionale, affektive Reak-
tionen. Im stationären Handel ist es die Gestaltung des 
Verkaufsraums, die für Ambiente sorgt. Gleichzei-
tig prägt der Einzelhandel die Innenstadt mit seinen Au-
ßenfassaden und der Gestaltung der Schaufenster. Da 
laut Studie die Erfahrungen innerhalb und außerhalb der 
Läden verschwimmen, sind die Verbraucher beim Bum-
meln vielen Reizen ausgesetzt. Dafür müssen sie nicht 
einmal einen Laden aufsuchen. 

Als Positivbeispiel für eine Aufwertung des öffentlichen 
Raums nennen die Autoren die Stadt Siegen mit ihrem 
Stadtentwicklungs-Konzept „Siegen – Zu neuen Ufern“, 
das von 2012 bis 2017 darauf abzielte, das verbaute 
Erscheinungsbild der Innenstadt zu beseitigen. Dabei 
wurden Parkplatzflächen rückgebaut und der Fluss Sieg 
renaturiert. Den positiven Effekt konnten Einzelhandel 
und Gastronomie laut Studie an ihren Umsätzen ablesen. 
2023 ist eine innerstädtische Grünfläche geplant. 

Wo Städte ansetzen können, um ihre Attraktivität zu 
steigern, zeigen die Autoren anhand ihrer Clusteranaly-
se, die fünf Innenstadttypen mit ihren Stärken 
und Schwächen unterscheidet: Dazu gehört zum einen 
die „unnahbare Schöne“ mit den Beispielstädten 
Speyer, Trier und Braunfels. Diese mittelgroßen 
Städte sind als Kultur- oder Freizeitstadt bei Touristen 
sehr beliebt, was an der überdurchschnittlichen Zahl von 
Übernachtungen abzulesen ist. „Unnahbar“ sind sie, weil 
sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu errei-
chen sind und zu wenige Parkplätze bieten. 

Mit ihren attraktiven Gebäuden und Parks bieten sie vor 
allem ein „überdurchschnittliches Ambiente“. Die Attrak-
tivität des Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots 
gilt zwar nur als durchschnittlich, doch haben diese 
Städte über alle Cluster hinweg die höchste Pro-Kopf-
Zahl an Geschäften (5,4 Geschäfte pro 1 000 Einwohner) 
und eine sehr attraktive Gastronomie. 

Die „unterschätzte Alleskönnerin“ mit Städten wie 
Landsberg am Lech, Wismar und Leipzig liegt laut 
Studie in allen Kategorien über dem Durchschnitt. Neben 
dem Ambiente und dem Stadtbild wird hier auch das 
Einzelhandels- und Dienstleistungsportfolio als sehr gut 
bewertet, wobei dieses aus Sicht der Autoren wiederum 

HBB 

Meet us @��������	
info@hbb.de

Wir machen auch Ihre 
Center fit für die Zukunft.
Wählen Sie selbst! www.HBB.de
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positiv vom Ambiente beeinflusst wird. Das spiegelt sich auch darin wider, dass die 
Besucher überdurchschnittlich lange bleiben. Auch bei der Erreichbarkeit schneidet „die 
unterschätzte Alleskönnerin“ über alle Verkehrsmittel gut ab. 

Die „pragmatische Einkaufsstadt“ mit Städten wie Bebra und Magdeburg liegt laut 
Studie beim Ambiente mit 0,24 Punkten unter dem Durchschnitt. Das städtische Er-
scheinungsbild in punkto Gebäude, Fassaden und Sehenswürdigkeiten gelten als weni-
ger attraktiv und die Naherholungsflächen sind unterdurchschnittlich groß. 

Das schlägt auch auf die Beurteilung des Einzelhandels durch. Denn trotz der höheren 
Einzelhandelsdichte und der Heterogenität des Angebots wird das Handelsportfolio ne-
gativer bewertet. Die Kunden kommen laut Studie zwar überdurchschnittlich oft, blei-
ben aber nicht lange. Es gibt viele Arbeitnehmer, die in die Stadt einpendeln. „Die Kon-
sumenten scheinen diese Städte also vor allem für zielgerichtete Einkäufe oder für die 
Arbeit aufzusuchen“, schreiben die Autoren. 

Das Cluster „attraktive Einkaufsstadt“ mit Städten wie Braunschweig, Koblenz 
und Düsseldorf umfasst primär Großstädte und Metropolen, die vor allem mit ihrem 
attraktiven und vielfältigen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot punkten, auch 
wenn die Zahl der Geschäfte pro Kopf unterdurchschnittlich ist. Sie gelten als beson-
ders lebendig, weil sie den Besuchern mit ihrem umfassenden gastronomischen Ange-
bot viel bieten, so dass die Verweildauer besonders lange ist. 

Ambiente und Erreichbarkeit liegen laut Studie nur leicht über dem Durchschnitt, doch 
sind die Innenstädte mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. „Bei der 
„attraktiven Einkaufsstadt“ handelt es sich also um eine lebendige Großstadt, die als 
Wirtschaftsstandort von gehobener Bedeutung auch eine attraktive Innenstadt hat, wie 
die Autoren feststellen. 

Die „kleine Versorgerstadt“ mit Städten wie Monheim, Plön oder Oranienburg 
umfassen mit durchschnittlich 51 400 Einwohnern die kleinsten Städte mit vergleichs-
weise geringem Wachstum. Sie sind gut mit dem Pkw und dem Fahrrad zu erreichen, 
werden am häufigsten besucht, haben aber die geringste Verweildauer. Die gute An-
bindung an den Fernverkehr macht sie jedoch als Wohnort für Einpendler in andere 
Städte attraktiv, zumal die Naherholungsfläche hier am höchsten ist. 

Punkten können sie mit ihrer sehr guten Nahversorgung und den kurzen Wegen zu 
Schulen und Apotheken. Die Geschäftsdichte ist allerdings gering und das Angebot e-
her homogen. „Die hohe Besuchsfrequenz dieses Clusters bietet ein enormes Potential, 
die Konsumenten stärker an sich zu binden“, schreiben die Autoren: „Auch die gute 
Erreichbarkeit und großen Naherholungsflächen sind Stärken, die die kleinen Versor-
gerstädte in Zukunft noch stärker ausspielen können, um das Ambiente zu stärken und 
so Konsumenten zu einem längeren Verweilen einzuladen.“ 

Sonae Sierra erhält 
Mandat für Europa-Galerie 
  
Union Investment hat das 
Management und die Ver-

mietung für die Europa-
Galerie Saarbrücken im 
Rahmen einer Ausschrei-
bung neu vergeben: Zum 1. 
Januar 2022 wird Sonae 
Sierra das Center in ihrem 
Auftrag betreiben. Der bis-
herige Betreibervertrag war 
zum Jahresende ausgelau-
fen. Die Europa-Galerie ist 
das führende Einkaufszent-
rum im Saarland und gehört 
seit 2012 zum Portfolio des 
Uni Institutional European 
Real Estate, einem institu-
tionellen Immobilien Publi-
kumsfonds von Union In-
vestment. Ziel der Zusam-
menarbeit mit Sonae Sierra 
ist es, die Europa-Galerie 
für die Zukunft bestmöglich 
aufzustellen und dabei an 
die erfolgreiche Entwicklung 
der vergangenen Jahre und 
die bereits begonnenen 
Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung des Einkaufszent-
rums in der Innenstadt von 
Saarbrücken anzuknüpfen. 
Union Investment arbeitet 
mit Sonae Sierra bereits 
beim Alexa in Berlin und bei 
den Hamburger Centern 
Quarree Wandsbek und 
Mercado zusammen. Die 
Europa-Galerie bietet auf 
etwa 25 000 qm Verkaufs-
fläche 110 Läden und hat 
sich seit der Eröffnung 2010 
erfolgreich am Standort 
etabliert. Die durchschnittli-
che Tagesfrequenz vor 
Corona lag bei über 22 500 
Besuchern. Zu den Anker-
mietern gehören H&M, Re-
we und Saturn. 

Deals 

Leipzig, die „unterschätzte Alleskönnerin“.                                       Foto: Adobe 
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Ausblick auf die Expo Real 2021 

Der Anlagedruck bleibt weiterhin hoch 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Eineinhalb Jahre Ausnahmezustand durch die Pandemie und nachdem die Expo Real 
2020 kurzfristig abgesagt wurde, stellt sich für viele die Frage, wo die Immobilien-
branche derzeit steht, gibt die Internationale Immobilienmesse in München doch im-
mer einen Überblick über die aktuelle Lage und die wichtigen Themen. Diese 
„Wasserstandsmeldung“ fehlte im vergangenen Herbst – zumal auch viele andere Ver-
anstaltungen abgesagt werden mussten. 

Aus Sicht der Messegesellschaft war im Vorfeld der Internationale Immobilienmesse 
Expo Real, zu der sich bis Ende September etwa 8 965 Teilnehmer angemeldet 
hatten, zunächst einmal wichtig, dass die erfolgreich durchgeführte IAA Mobility 
(Internationale Automobil Ausstellung), ein Beleg dafür war, dass Großveranstaltun-
gen mithilfe des richtigen Schutz- und Hygienekonzepts auch in der aktuellen Lage 
möglich sind. Für den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe München, Klaus 
Dittrich, gab das den Rückenw ind und die Zuversicht, dass auch die Expo 
Real 2021 w ieder stattfinden kann. 

Zumal nach eineinhalb Jahren Pandemie „das Bedürfnis in der Immobilienwirtschaft 
groß ist, wieder persönliche Gespräche zu führen“, wie Rolf Strittmatter, Geschäfts-
führer der Hamburg Invest, vielen aus der Seele spricht. Das belegt auch 
das zu beobachtende Interesse an realen Veranstaltungen. „Wirkliches Geschäft erfor-
dert (…) Vertrauen und das entsteht nur bei persönlicher Begegnung“, so Strittmatter 

Köln: Der US-Anbieter von 
Outdoorbekleidung, The 
North Face, mietet 500 qm  
in der Kölner Ehrenstraße. 
Rund 230 qm Verkaufsflä-
che im Erdgeschoss wird 
das Unternehmen kurzfristig 
in dem ehemals durch 
Douglas genutzten  Shop 
belegen. Der Rest wird als 
Lager- und Sozialfläche 
benötigt. Vermieter ist eine 
Privatperson. CBRE vermit-
telte. „Dieser neue Store ist 
ein weiteres Signal für die 
sehr gut nachgefragte Eh-
renstraße, die innerhalb von 
wenigen Wochen zunächst 
mit ‚lululemon‘ und nun mit 
‚The North Face‘ zwei inter-
nationale Marken hinzuge-
wonnen hat“, sagt Thomas 
Nandzik, Head of Retail 
South West bei CBRE. 

Deals 

MEC 

W I R  P U S H E N 
H A N D E L S I M M O B I L I E N  Z U R 
M E I S T E R S C H A F T

Smells like
Team Spirit
Unser eingespieltes MEC-Team vereint 
Beratung und Services für die Planung, 
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Dach und aus einer Hand.
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weiter: „Deshalb wollen unsere Aussteller und auch wir 
wieder vor Ort präsent sein.“ Auch wenn die Teilneh-
merzahl in diesem Jahr deutlich unter dem Niveau nor-
maler Expo-Real-Jahre liegen dürfte. 

Klar ist im Vorfeld jedoch, dass Immobilienanlagen wei-
terhin sehr attraktiv sind, wie Frank Schrader, Leiter 
Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance 
Hannover, wenige Woche vor dem Messestart 
feststellte: „Angesichts der niedrigen Zinsen und der 
fehlenden alternativen Anlagemöglichkeiten bleibt der 
Anlagedruck hoch, und die Nachfrage auf dem Immobi-
lienmarkt ist weiterhin ungebrochen.“ Er geht davon 
aus, dass das Transaktionsgeschehen auf „den extre-
men Niveaus bleiben wird“, wobei die Investoren 
„risikoarme“ aber renditebringende Anlagemöglichkeiten 
suchen. 

Denn die Unsicherheit durch die Folgen der Pande-
miebekämpfung und die Ungewissheit, wie normal 
Deutschland durch Herbst und Winter kommen wird, 
hinterlässt Spuren. Vor allem bei den gebeutelten Asset-
Klassen Hotel, Büro und Einzelhandel. Bei Büros stellt 
sich laut Schrader die Frage, wie sich das Thema Home-
Office etabliert und wie sich das langfristig auf die 
Nachfrage nach Büroflächen auswirkt. Hinzu kommt die 
Knappheit bei Baumaterialien in Verbindung mit den 
stark steigenden Rohstoffpreisen, die sich auf Neubau 
und Gebäudesanierung auswirken werden. 

Im sehr heterogenen Segment Einzelhandel, das vom 
erfolgreichen Lebensmittelhandel genauso geprägt wird 
wie vom Nonfood-Einzelhandel, der Shopping-Center 
und innerstädtische Einkaufsstraßen besiedelt, fällt die 
Einschätzung naturgemäß zwiespältig aus. Während 
Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt 
Nahversorgung boomen, ist das Segment Shopping-
Center und der Nonfood-Bereich von Unsicherheit und 
Zurückhaltung geprägt, die durch die lange Zwangs-
schließung verstärkt wurden. 

Mit Blick auf den wachsenden Leerstand durch den 
Strukturwandel ist laut Schrader „ein Umdenken uner-
lässlich, um die Attraktivität in den Innenstädten zu 
erhöhen – Aspekte wie Freiflächen für Gastronomie, 
Freizeit und Kultur müssen in den Fokus rücken“. An-
dere sehen im Interesse der Lebendigkeit auch die 
Notwendigkeit, mehr Büros und Wohnungen in den 
Cities anzusiedeln. 

Aus Sicht von Bernhard Daldrup, für die SPD Mitglied 
im Bundestag (MdB), ist in den Innenstädten in 
den vergangenen Jahren die Kommerzialisierung auf 
die Spitze getrieben worden, wie er beim Immobilien 
Summit der Real I.S. im Vorfeld der Expo Real 
feststellte. Hinzu kommt, dass sich der Einzelhandel 
„mit der totalen Optimierung selbst kaputt gemacht“ 
hat, gibt Raimund Paetzmann, Vice President Corpo-
rate Real Estate bei Zalando, zu bedenken. Rati-
onale Geschäftskonzepte allein reichen aber nicht aus, 
um den oft mit Emotionen verbundenen Einkauf im 
stationären Einzelhandel anzukurbeln. 

Mit Blick auf den zunehmenden Leerstand etwa in  
Einkaufsstraßen ist die Umwidmung von reinen Handel-
simmobilie in Mischobjekte und die vermehrte Ansied-
lung von Nutzungen, die neben dem Einkauf auch 
Raum für Freizeit und Entspannung bieten sowie 
für Arbeiten und Wohnen, die aber nicht so hohe  
Mieten zahlen können, ein wichtiges Trendthema. Ein 
weiteres zentrales Thema ist die Neugestaltung des 
öffentlichen Raums. 

Für diese Umnutzung ist aber ein sehr flexibles deut-
sches Bau- und Genehmigungsrecht einerseits und die 
finanzielle Förderung der Projekte andererseits wichtig. 
So forderte Daniel Föst, MdB für die FDP, dass 
künftig flexibler mit der Genehmigung von Gebäuden 
umgegangen wird und andere Nutzungsarten schneller 
und unkomplizierter genehmigt werden. Je flexibler mit 
den Genehmigungen umgegangen werde, desto resili-
enter seien anschließend die Innenstädte. 

Auch Christian Kühn, MdB für Bündnis 90/die Grü-
nen, fordert, dass Umplanungen hierzulande 

Impressionen von der Expo. Fotos: Messe München 
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schneller gehen müssten. Immerhin ist die Stadtentwick-
lung eine große Aufgabe, wie auch Ulrich Lange, MdB für 
die CSU, betont. Und dabei sei die Städtebauförderung 
der Schlüssel, den die Städte hätten. Wichtig ist aus sei-
ner Sicht, bei diesen Projekten auch die Menschen mitzu-
nehmen. Während Kühn fordert, dass der öffentliche 
Raum neugestaltet und die Städtebauförderung ausge-
baut werden müssten, plädiert Daldrup dafür, die Förde-
rung aber auf drei Programme zu konzentrieren. 

Das Kontrastprogramm zu „Handel und Innenstadt im 
Umbruch“ bietet – angetrieben vom Online-Handel – der-
zeit die Asset-Klasse Logistik. Mit Blick auf die Tatsache, 
dass bei dieser Anlageklasse aktuell Renditen erzielt wer-
den, „die wir vor ein bis zwei Jahren noch nicht für mög-
lich gehalten haben“, wie Schrader anmerkt, diskutierten 
die Experten beim Real I.S.-Immobilien-Summit unter der 
Headline „vom Lastesel zum Zugpferd“ die Frage, wie 
nachhaltig dieser Logistik-Boom ist? 

Zwar räumte Malte Maria Münchow, Leiter Ankauf Spe-
zialimmobilien bei Deka und Vorstand der Logistik-
initiative Logix, ein, dass es sich bei den Investments in 
den Logistikmarkt zum Teil auch um Ausweichinvestments 
handelte, doch sei das Segment inzwischen in der Invest-
mentwelt angekommen, sodass die Investments nachhal-
tig seien. Das habe sich schon vor der Pandemie abge-
zeichnet. Die Investoren erkennen auch, dass die Anlage-
klasse weniger Risikoanfällig ist als gedacht. 

City-Logistik weckt noch 
die Phantasie der Investoren 

Dieser Einschätzung kann sich Max Kube, Head of In-
vestmentmanagement D.A.CH. bei Real I .S., mit 
Blick auf die große Nachfrage nur anschließen. Der Ver-
mietungsmarkt sei – gemessen an anderen Segmenten – 
enorm stark. Die meisten Objekte seien schon beim 
Baustart vermietet. Deshalb glaubt er, dass Mietsteigerun-
gen zu erwarten sind. Dieser stabile Vermietermarkt 
weckt natürlich das Interesse der Investoren. 

Ein Teilsegment, das noch Phantasien weckt, ist die mit 
Blick auf den wachsenden Online-Handel immer wichtige-
re City-Logistik, womit die Branche immer weiter in 
die Cities vorrückt. Hier geht es laut Münchow nicht mehr 
um die Big Boxes auf der grünen Wiese, sondern um die 
kleinen Hubs für die letzte Meile, für die vor allem Misch-
objekte interessant sind. Leerstand in den Cities könnte 
hier Chancen bieten. Als Lage sind laut Münchow etwa 
Flächen in Shopping-Centern oder in einem Warenhaus 
interessant. Die Logistikinitiative Logix hat darüber eine 
Studie aufgelegt, die demnächst veröffentlich wird. Mün-
chow geht aber davon aus, dass es in diesem Segment 
andere Investoren geben wird als im angestammten Lo-
gistikimmobilienmarkt. 

    
 

http://www.habona.de/habona-report
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Redos erwirbt Rewe-Markt 
in Hettenleidelheim  
 
Die Redos Gruppe aus 
Hamburg hat im Rahmen 
eines Forward Deals einen 

Lebensmittelmarkt mit Rewe 
als Hauptmieter in Hettenlei-
delheim nahe Bad Dürkheim 
erworben. Der Ankauf er-
folgte für den Spezial-AIF 
Redos Einzelhandel 
Deutschland II von Union 
Investment. Verkäufer des 
Markts mit gut 2 100 qm 
Mietfläche ist die SFB Pro-
jekt GmbH & Co. KG aus 
Worms. Der Kaufpreis wird 
nicht genannt. Rewe hat 
sich nach Unternehmensan-
gaben langfristig zum 
Standort bekannt. Bei dem 
Neubau mit einem hochmo-
dernen Erscheinungsbild 
und hohen Baustandards 
wird eine DGNB-
Zertifizierung in Silber ange-
strebt. Auf dem rund 9 400 
qm großen Grundstück gibt 
es nach der Fertigstellung 
88 Parkplätze. Der Markt in 
der Wattenheimer Straße 35 
zeichnet sich durch die An-
bindung an die A6 durch 
seine gute Erreichbarkeit 
aus. Im Einzugsgebiet leben 
im 30-Minuten-Fahrradius 
etwa 730 000 Menschen. 
Von der Nachbarschaft zu 
einem namhaften Lebens-
mitteldiscounter verspricht 
sich das Unternehmen zu-
dem Synergieeffekte, die 
weitere Potenziale verspre-
chen. Redos wurde von 
McDermott Will & Emery 
Rechtsanwälte Steuerbe-
rater LLP bei rechtlichen 
und steuerlichen Themen 
unterstützt. 

Deals Stadtlabore für Deutschlands Innenstädte 

Blaupause für ein Leerstandsmanagement 
HIR DÜSSELDORF. Der Startschuss für das vom Bundeswirtschaftsministerium 
finanzierte Projekt „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansiedlung“ ist gefal-
len. In diesem Kontext wird das IFH Köln zusammen mit 15 Modellstädten bis Ende 
2022 im Rahmen des mit 11,9 Mio. Euro geförderten Projekts eine digitale Plattform 
für ein vorausschauendes, proaktives Ansiedlungsmanagement schaffen. 

Zu den weiteren Zielen des Projekts „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand 
und Ansiedlung“ gehört die Flexibilisierung von Prozessen und die Erarbeitung von 
gemeinsamen Standards für den Dialog mit der Immobilienwirtschaft. Zudem sollen 
die Modellstädte in die Lage versetzt werden, bei diesem wichtigen Themenkomplex 
steuernd eingreifen zu können. 

Nach den Worten von Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung beim IFH Köln sind 
„multifunktionale Innenstädte ohne Leerstand, die sich auf Basis von Daten und ei-
nem echten Dialog zwischen Kommune und Immobilienwirtschaft vorausschauend 
weiterentwickeln, das Ziel eines modernen Leerstands- und Ansiedlungsmanage-
ments und für das Bestehen vieler Stadtzentren erfolgskritisch“. 

Die Corona-bedingten Zwangsschließungen insbesondere im innerstädtischen Non-
food-Handel mit seinen Folgen für die Händler haben die schwierige Lage vieler 
deutscher Innenstädte zwar nochmals verschärft, doch gesellschaftliche Probleme 
wie der demografische Wandel, die Digitalisierung und das veränderte Konsumver-
halten insbesondere der jüngeren Kunden, der hohe Anteil der Filialisten, Großflä-
chenkonzepte und steigende Mieten führten laut IFH schon früher dazu, dass die 
Angebotsvielfalt in den Innenstädten gesunken ist. 

Die Konsequenz dieser Entwicklung: Aus Sicht der Experten könnte in den nächsten 
drei Jahren mit der Schließung von etwa einem Fünftel (80 000) der stationären Ge-
schäfte zu rechnen sein. Vor diesem dramatischen Hintergrund diskutierte der digita-
le Workshop des Bundeswirtschaftsministeriums „Ladensterben verhindern, In-
nenstädte beleben“ im Oktober 2020 unter Vorsitz von Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier die Frage: „Wie können Kommunen dieser drohenden Verödung entge-
genwirken und gleichzeitig aktiv multifunktionale Stadtzentren, in denen Handel, 
Gastronomie, Kultur und Bildungsangebote zusammenspielen, gestalten?“ 

An dieser Stelle setzt nun das (zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes) geförder-
te Projekt „Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement an Handelsstandorten 
in Stadtlaborverprobung“ an. Mit den 15 Modellstädten aller Größenklassen aus dem 

Quelle: IFH  
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gesamten Bundesgebiet wird das Kölner Institut eine digitale Plattform schaffen, 
die ein zentrales und vorausschauendes Management von Gewerbeflächen ermögli-
chen soll. 

„Ziel ist es, durch einen ganzheitlichen Überblick über Leerstände, Immobilienstruk-
tur, angebotene Gewerbeflächen und mögliche Anbieter ein proaktives Ansied-
lungsmanagement auf Basis eines Innenstadtkonzeptes zu schaffen“, erläutert Mit-
initiatorin Stüber das Vorhaben: „Um das schaffen zu können, ist der Dialog zwi-
schen allen Akteurinnen und Akteuren der Innenstadt essenziell.“ 

Dafür sollen laut IFH bis Ende 2022 standardisierte Prozesse, Abläufe und Tools 
entwickelt werden, die eine reibungslose und den Innenstadtkonzepten entspre-
chende Nachvermietungsstrategie ermöglichen. Adressaten der Plattform sind ne-
ben den Städten und Kommunen mit ihren Wirtschaftsförderungen vor allem auch 
Immobilieneigentümer, Maklerbüros, Handel, Gastronomie und weitere künftig re-
levante Themenfelder für die Innenstädte. 

Aus diesem Zusammenspiel ergebe sich ein innovativer Nachvermietungsprozess 
mit „Frühwarnsystem“ bezogen auf drohenden Leerstand, wie das IFH berichtet. 
Nach den Worten von IFH-Geschäftsführer Boris Hedde sind die Themen 
multifunktionale Ansiedlung und dialogorientiertes Arbeiten zwischen Kommunen 
und Immobilienwirtschaft sehr wichtig, um die Attraktivität von Innenstädten zu 
erhalten. Dabei sieht er das Erfassen und Managen von Leerstand als Pflichtpro-
gramm und die Maßnahme, mit neuen Ansiedlungsstrategien eine örtliche Vielfalt 
zu erwirken, als Kürprogramm an. Ziel ist es, mehr Frequenz in den Cities zu erzeu-
gen und damit die Grundlage für lebendige Innenstädte zu schaffen. 

Leipzig: Das spanische 
Modelabel Desigual wird im 
November in Leipzig  auf rd. 
140 qm Einzelhandelsfläche 
in der Grimmaischen Straße 
14 eröffnen. Zuvor war die 
Mode-Kette mit einem Shop 
in der Petersstraße vertre-
ten. BNP Paribas Real Esta-
te Leipzig vermittelte den 
Mietvertrag. Vermieter der 
Fläche ist der bundesweit 
agierende Projektentwickler 
MIB AG aus Berlin. Die 
Läden in der Grimmaischen 
Straße 12-14 gehören zum 
Institutsgebäude der Univer-
sität Leipzig, das die MIB 
AG nach einem Investoren-
auswahlverfahren 2009 fer-
tiggestellt hat. Die Einzel-
handelsflächen hält der Pro-
jektentwickler seitdem im 
eigenen Bestand. 

Deals 

GPEP 

Wir suchen 
kluge Köpfe.

Ihre Ansprechpartnerin:

Maren Busch • Leiterin Personal & Organisation

Telefon: +49 (69) 24748860 • E-Mail: personal@g-pep.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als

Asset Manager:in (m/w/d) 

Property Manager:in (m/w/d) 

Senior Investment Manager:in (m/w/d)

(Senior) Transaktionsmanager:in (m/w/d)

„Wir suchen 

Teammitglieder:innen mit 

Kompetenz, Ideen und dem 

Willen sich weiterzu-

entwickeln.“

Nina Roth

Leiterin Immobilienmanagement
bei GPEP

Wir investieren in Immobilien. Und in unsere Mitarbeiter:innen.

Dazu gehören flexible Arbeitsbedingungen 

genauso wie modernste Infrastruktur und 

umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten.
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GPEP GmbH · Schiede 18 a · 65549 Limburg • www.g-pep.com
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Property Management im Quarrée Wandsbek 

Im Fokus steht heute die Wertsteigerung 
Jens Horeis, General Manager, Property Management 

 Sonae Sierra Deutschland 
Immobilien wertsteigernd zu managen ist das ureigenste Interes-
se von Investoren – unter normalen Bedingungen, aber auch in 
herausfordernden Zeiten. An diesem Anspruch müssen sich Im-
mobiliendienstleister heute messen lassen. Mit der Revitalisierung 
des Hamburger Shopping-Centers Quarrée Wandsbek setzt Sonae 
Sierra für den Eigentümer Union Investment solch ein zukunfts-
weisendes Projekt um. 

Mit jährlich 11 Millionen Besuchern und rund 300 Millionen Kun-
den seit 1988 bildet das Quarrée Wandsbek seit über 30 Jahren 
das beliebte Zentrum von Hamburg-Wandsbek. Auf rund 50 000 
qm vereint das Center mehr als 90 Geschäfte, Cafés und Restau-

rants, ein Kino und weitere zentrale Einrichtungen unter einem Dach. Die gute Lage 
mitten im einwohnerstärksten Bezirk Hamburgs begründet den Erfolg als lebendiges 
Stadtteilzentrum. Die etwa 430 000 Einwohner im Einzugsgebiet kaufen gerne im 
Quarrée ein und schätzen die Vielfalt an gastronomischen und kulturellen Angebo-
ten. Dabei ist der Anteil an Stammkunden, die das Einkaufszentrum mindestens ein-
mal pro Woche besuchen, mit 60% außerordentlich hoch. 

Angesichts des dynamischen Wandels in der Handelswelt sind Eigentümer und Be-
treiber von Shopping-Centern gefordert, ihre Immobilie als starke Marke zu positio-
nieren und noch konsequenter auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Der 
bisherige Erfolg des Quarrée Wandsbek bot eine hervorragende Basis, um das Cen-
ter zukunftsfit zu machen. Zugleich galt es, weitere Potentiale und Chancen zu nut-
zen, die der Standort mitbringt. 

Wandsbek gehört in Hamburg zu den stark florierenden Bezirken: Die städtebauli-
chen und demografischen Trends weisen steil nach oben. Neue Wohnungen entste-
hen, junge Familien ziehen zu und lassen das Durchschnittsalter sinken. Und die 
Kaufkraft entwickelt sich unvermindert positiv. Um das Quarrée als wichtigen Anker 
im Stadtbezirk zu erhalten und den Wandsbekern auch weiterhin ein modernes Ein-
kaufserlebnis zu bieten, investierte Union Investment mehr als 40 Mio. Euro in die 

Nahversorgungsfonds 
übersteigt  100 Mio. Euro 
 
Der offene Immobilien-
Publikumsfonds Habona 
Nahversorgungsfonds 
Deutschland hat in weni-

ger als zwei Jahren ein Net-
tofondsvolumen von 100 
Mio. Euro erreicht. Der im 
Oktober 2019 mit der Int 
Real International Real 
Estate Kapitalverwaltungs-
gesellschaft aufgelegte 
Fonds bietet Privatanlegern 
die Chance, am Wachstum 
der Asset-Klasse Nahversor-
gung zu partizipieren. Der 
Immobilienbestand umfasst  
neun Immobilien, darunter 
vier Nahversorgungszentren 
mit Koppelnutzungen aus 
den Bereichen Lebensmitte-
leinzelhandel und Wohnen, 
drei Lebensmittelvollsorti-
menter, einen energieeffi-
zienten Discounter sowie 
eine Kindertagesstätte. Die 
gewichtete Mietvertragsrest-
laufzeit liegt bei gut 12 Jah-
ren. Bis Ende 2024 wird ein 
Volumen von 500 Mio. Euro 
angestrebt. Guido Küther, 
Geschäftsführer der 
Habona Invest-Gruppe, 
sieht darin eine Bestätigung 
dafür, dass der offene Publi-
kumsfonds eine sinnvolle 
Ergänzung des bestehenden 
Produktangebotes ist, bietet 
er die attraktive Möglichkeit, 
auch mit kleineren Beträgen 
von dieser krisenresilienten 
Anlage-Klasse zu profitieren. 

Ruhezone im Quarree Wandsbek.                                                  Foto: Sonae Sierra 

Unternehmens 
News 
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Revitalisierung des Centers und beauftragte Sonae Sier-
ra mit der Entw ick lung des Konzepts und dessen 
Umsetzung. 

Durch das Designthema „Grün und Natur“ erhielt das 
neue Quarrée ein unverwechselbares Ambiente. Das 
Gestaltungsprinzip ist inspiriert von der grünen Nachbar-
schaft des Centers wie der Gartenstadt oder dem Müh-
lenteich. Holz, Pflanzen, harmonische Formen und Far-
ben sowie Licht und Transparenz sind die bestimmen-
den Design-Elemente und lassen das Quarrée modern 
und frisch wirken. 

Einen Schwerpunkt des Refurbishments bildete die Stei-
gerung der Aufenthaltsqualität. Der Gastronomiebereich 
im ersten Obergeschoss wurde ausgebaut; ein großes 
Panoramafenster sorgt für mehr Tageslicht und bietet 
Ausblick auf den Marktplatz. Die neuen inhabergeführ-
ten Restaurants L’Quan und La Parisienne ergänzen 
die gastronomische Vielfalt, die gemütliche Restaurant- 
und Bistro-Atmosphäre lädt zum Verweilen ein. 

Neue Services wie Ruhe-Inseln, Sitzbereiche mit WLAN 
und Handyladestationen, komfortable Sanitäranlagen 
und ein Kinderspielbereich erhöhen den Wohlfühlfaktor 
und damit die Verweildauer der Kunden. Das bestehen-
de Einzelhandelsangebot wurde durch Anbieter von Gü-

tern des täglichen Bedarfs und Marken für jüngere 
Zielgruppen und junge Familien ergänzt. 2021 kamen 
unter anderem Geschäfte von Omnichannel-Optiker 
Mister Spex, Aldi Nord, dem Kreativmarkt Ham-
burg und Barrique, einem Wein- und Feinkosthan-
del hinzu. TK Maxx eröffnete auf rund 2 200 qm. 

Die neue Aufbruchstimmung ging auch auf die Be-
standsmieter über. Viele Verträge wurden verlängert, 
zahlreiche Shops wurden modernisiert. Neue Shopping 
Cluster mit einer intelligenten Wegeführung machen 
das Einkaufen komfortabler und sind die Basis für hö-
here Umsätze. Auch das Freizeitangebot wurde ausge-
baut: Im Juni eröffnete Xtrafit seine erste Fitnessstu-
dio-Filiale in Hamburg. Cinemaxx verlängerte seinen 
Mietvertrag vorzeitig um 15 Jahre und modernisiert 
das Multiplexkino. Ein Kindergarten, die Privatuniversi-
tät Northern Business School und ein Blutspende-
Dienst runden das Multi-Use-Konzept des neuen 
Quarrée Wandsbek ab. 

Die Eigentümer und Betreiber sind für die Zukunft op-
timistisch: Das Center entwickelt sich zu einem mo-
dernen Themenshopping-Center, perfekt abgestimmt 
auf die Kundenstruktur und optimal vorbereitet auf die 
aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Besucher. 

BBE 

 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen: 

Consultant / Senior Consultant (m/w/d)  
im Bereich Standort- und Immobilienberatung am Standort München oder Leipzig 

Die BBE Handelsberatung GmbH ist eines der führenden Beratungsunternehmen für alle Fragestellungen rund um den 

Handel. Unsere Berater:innen sind Spezialisten:innen für alle Themen des Einzelhandels.  

Die BBE ermöglicht erfolgreichen Experten:innen mit mehrjähriger Berufserfahrung attraktive Aufstiegschancen 

und die Gelegenheit, für anspruchsvolle Projekte in unserem Beraterteam in München oder Leipzig die 

Verantwortung zu übernehmen. 

Weitere Informationen zur Ausschreibung erhalten Sie unter: https://www.bbe.de/de/karriere/ 

Wir sind mit mehr als 170 Retail Experten:innen in unserem 
Unternehmensverbund eine der führenden Beratungs-
gesellschaften für den Handel, seine Verbundgruppen 
sowie die Konsumgüterindustrie, Immobilienwirtschaft und 
Kommunen 
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Mittelstand und Innenstädte 

Einzelhändler mit Profil sind im Vorteil 
Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung 

Ohne den vitalen Mittelstand würden Innenstädte uniforme Han-
delslandschaften mit immer denselben Filialisten sein. Der Mittel-
stand sorgt für die Farbtupfer, für lokale Individualität – und da-
mit für ein attraktives Umfeld für alle Marktteilnehmer. 

Doch gerade der Mittelstand ist vom Strukturwandel in der Bran-
che betroffen. Allein zwischen 2010 und 2019 sind rund 40 000 
Unternehmen, die weniger als 1 Mio. Euro Umsatz im Jahr ma-
chen, vom Markt verschwunden. Viele dieser Unternehmen ma-
chen das Besondere einer Innenstadt aus, alteingesessene Händ-
ler mit hoher lokaler Affinität und Akzeptanz. 

Es ist zu befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzt, auch wenn es immer wieder 
neue, kreative Unternehmen gibt. Doch diese werden die Lücke nicht füllen, denn die 
Leerstandsquote vor allem in Klein- und Mittelstädten wird immer größer und nicht 
alles kann aufgefangen werden von anderen Nutzungsarten. 

Viele Händler sind vom Markt verschwunden, weil sie entweder Nachfolgeprobleme 
hatten – oder nicht mehr profiliert waren. Die Wettbewerbsintensität in der Branche 
hat sich immer mehr verschärft, die Kunden haben mehr Auswahl bekommen – beim 
Sortiment durch das Internet, stationär auch durch neue internationale Formate. 

Händler, die hier nicht an ihren Stärken gearbeitet haben, verlieren an Akzeptanz. 
Denn die Kunden dulden heute keine mittelmäßigen Läden mehr. Stationärer Handel 
muss durch Exzellenz und Originalität glänzen. Kein Erlebnis auf der Fläche, keine 
Kunden – so lautet die Gleichung. 

Sich als Händler zu positionieren, ist ein komplexer Prozess, der alle Facetten des 
Unternehmens betrifft – von Ladenbau bis Personal *). In Schritt 1 sind Standort- 
und Imageanalyse, Kundenbefragung, Store- und Digital-Check, betriebswirtschaftli-
che Leistungsanalyse und Expertendraufsicht notwendig. 

Mit diesen Ergebnissen geht man in Schritt 2 an die gewünschte Positionierung: 
durch die Erarbeitung und Formulierung der eigenen Kernkompetenzen und des Kun-
dennutzens sowie eine Differenzierung zum Wettbewerb. Dazu gehören unter ande-
rem die Analyse von Konkurrenz und Zielgruppen. 

Sonderausgabe des 
Habona-Reports 
 
Habona Invest hat seine 
Sonderausgabe des 
Habona-Reports über 
Quartiere vorgelegt, die 

als krisenfest gelten und 
stark im Investorenfokus 
stehen. Erst im März hatte 
Habona mit JLL und Statista 
eine Studie vorgestellt, die 
die Auswirkungen der Pan-
demie auf Handelsimmobi-
lien und Siedlungsformen 
zum Thema hatte. Sie kam 
zum Ergebnis, dass sich 
Immobilien in einem ge-
mischt genutzten, durch 
vielfältige Angebote gepräg-
ten Umfeld sehr krisenresis-
tent sind. Nahversorgungs-
immobilien im Umfeld weite-
rer Nutzungen in Quartieren 
konnten sogar von der Pan-
demie profitieren. Entspre-
chend hat auch die Nachfra-
ge institutioneller Investoren 
nach der Assetklasse zuge-
nommen und die Wertent-
wicklung weiter angescho-
ben. Laut Studie sind sich 
Stadtplanung und Politik 
einig, dass gemischt ge-
nutzte Quartiere am besten 
geeignet sind, den Heraus-
forderungen durch Digitali-
sierung, Demografie und 
Mobilität und den Folgen für 
Stadt und Land zu begeg-
nen. Das Autorenteam von 
Habona und die Gastbeiträ-
ge von Landmarken sowie 
Großmann & Berger erör-
tern die idealen Eigenschaf-
ten von Quartieren. Ein klares Profil ist heute entscheidend.                                                    Foto: BBE 

Unternehmens 
News 
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In Schritt 3 wird eine Strategie ermittelt: Dazu gehört 
die Definition der zu verbessernden Faktoren, um die 
angestrebte Positionierung zu erreichen und die Ausar-
beitung eines Soll-Profils. Themen sind Wirtschaftlich-
keit, Standort, Erscheinungsbild, Mitarbeiter, Sortiment, 
Preis, Marktkommunikation, Service / Dienstleistungen. 

In Schritt 4 ermittelt man eine Priorisierung, um das 
Ziel zu erreichen: Dabei geht es um die Festlegung der 
Handlungsfelder nach Wichtigkeit und Verbesserungs-
bedarf und die Erstellung eines Maßnahmen- und Pro-
jektplans. Zu den Handlungsfeldern gehören Marktkom-
munikation, Preis, Wirtschaftlichkeit, Erscheinungsbild, 
Mitarbeiter sowie Service/Dienstleistungen. 

Bei der Profilierung helfen auch die Kunden und die 
Nichtkunden. Jeder Unternehmer kennt sein Un-
ternehmen – vermeintlich. Doch gerade im Mittelstand 
beschränkt sich dies häufig auf die eigene Wahrneh-
mung und führt zu Entscheidungen „aus dem Bauch 
heraus“: Objektive Kriterien fehlen. Eine intensive Be-
fragung der Kunden bringt dagegen wertvolle Erkennt-
nisse, denn die Konsumenten nehmen ein Geschäft oft 
intensiver wahr, als man denkt und die Einkaufspräfe-
renzen von Nichtkunden schärfen den Blick auf das ei-
gene Profil. Es gilt hier folgende Punkte zu klären: 

1. Zufriedenheit der Kunden mit dem Geschäft und 
einzelnen Abteilungen. 
2.) Wichtigkeit und Erfüllungsquote verschiedener 
Leistungsfaktoren. 
3. Stärken-/ Schwächen-Profil. Vergleich mit den wich-
tigsten Wettbewerbern. Verbesserungspotenziale aus 
Sicht der Kunden ermitteln. 
4. Ermittlung der Netto-Empfehlerquote, als inter-
national bewährtes Messinstrument für die Kundenzu-
friedenheit. Das ist der Anteil der Kunden, die das Un-
ternehmen explizit empfehlen. An Branchenbench-
marks kann man seine Leistungsfähigkeit orientieren. 
Profilierung verlangt dem Händler viel ab, aber sie ist 
notwendig, damit der mittelständische Handel und 
vitale Innenstädte eine Zukunft haben und perspekti-
visch wieder wachsen. Der Verbund aus BBE Handels-
beratung und der IPH Gruppe hat eine hohe Af-
finität zum mittelständischen Einzelhandel. 

*) Ausführliche Empfehlungen für das Thema Profilie-
rung geben wir mit dem aktuellen Booklet der RID-
Stiftung. 

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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Das Interview 

Die GPEP hat noch ehrgeizige Ziele 
Gespräch mit den Geschäftsführern der GPEP GmbH Marcel Fuhr, Jörn 
Burghardt und Herwart W. Reip über Struktur und Ziele des Unternehmens 
und die Chancen, die der aktuelle Strukturwandel und die wachstumsstar-
ke Anlage-Klasse Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Le-
bensmittelhandel noch bieten. 

Handelsimmobilien Report: Die GPEP GmbH wurde 2014 gegründet. Was 
war die Gründungsidee? Welche Chance haben Sie damals im deutschen Markt für 
Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung gesehen? 

Herwart Reip: Marcel Fuhr und ich waren Jahre zuvor im gleichen Unternehmen in 
der NPL-Industrie tätig. Den Gedanken der gemeinsamen Selbständigkeit schmiede-
ten wir damals und hielten ihn aufrecht, auch nachdem sich unsere beruflichen We-
ge zunächst trennten. Marcel hatte 2007 die Chance wahrgenommen, seine Selb-
ständigkeit mit der umfassenden Betreuung eines Portfolios von lebensmittelgean-
kerten Einzelhandelsimmobilien für einen internationalen Investor zu starten. 

Es kristallisierte sich schnell heraus, dass Einzelhandelsimmobilien eine sehr sichere 
Investition mit guter Rendite darstellen: systemrelevant, reglementierte Anzahl von 
Standorten, stabile und bonitätsstarke Mieter. Im Jahr 2014 haben wir den ersten 
institutionellen Anleger von den Vorteilen der Asset-Klasse und von einer Zusammen-
arbeit mit einem darauf spezialisierten Unternehmen überzeugt und unser Unterneh-
men gegründet. 

HIR: Wenn Sie auf die vergangenen sieben Jahre zurückblicken: Wie hat sich der 
Markt seither entwickelt? 

Marcel Fuhr: Als w ir mit der GPEP starteten gehörten w ir, anders als heu-
te, mit zu den wenigen Spezialisten in der Marktnische lebensmittelgeankerte Einzel-
handelsimmobilien. Die vergangenen beiden Jahre haben verdeutlicht, wie sicher die 
Investition in lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien ist: Unsere Mieter sind 
als Gewinner mit starkem Umsatzwachstum aus der Pandemie hervorgegangen. Die 
Kaufpreise liegen teilweise um 50% und mehr über den Preisen von vor sieben Jah-
ren. Es gab wenig Interessenten. 

Mittlerweile wird fast jeder zweite Euro von Handelsinvestoren in Lebensmittelmärkte 

CBRE Global Investors 
benennt sich um 
 
Aus CBRE Global Investors 
wird die CBRE Investment 
Management. Der neue 
Markenauftritt wird unter der 
neuen Internetpräsenz 
cbreim.com präsentiert. 
Mit der Repositionierung 
unterstreicht das Unterneh-
men sein Bekenntnis zur 
Schaffung nachhaltiger 
Werte. Erklärtes Ziel ist es, 
Klienten, Mitarbeitende und 
mit dem Unternehmen ver-
bundene Interessengruppen 
in Zeiten stark wachsender 
Nachfrage nach Sachwerten 

zu Wachstum und Erfolg zu 
verhelfen. Das Rebranding 
ist umfassend und global 
angelegt. CBRE Investment 
Management ersetzt die 
Marke CBRE Global Inves-
tors und alle nachgeordne-
ten Marken weltweit, inklusi-
ve CBRE Caledon Capital 
Management, worunter 
das Infrastrukturgeschäft 
geführt wird, die Geschäfts-
aktivitäten mit börsennotier-
ten Sachwerten unter CBRE 
Clarion Securities sowie 
CBRE Global Investment 
Partners mit dem indirek-
ten Immobiliengeschäft. Die 
Vereinheitlichung des Na-
mens und der vereinfachte 
Markenauftritt ist nach Un-
ternehmensangaben ein 
entscheidender Schritt bei 
der Weiterentwicklung des 
Geschäftsmodells. 

Unternehmens 
News 

von links: Jörn Burghardt, Marcel Fuhr und Herwart W. Reip.        Foto: GPEP 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 
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und Fachmarktzentren investiert. Die Renditen im Segment Food Retail bewegen sich 
um die 4% und wir müssen uns gegenüber Mitinteressent behaupten, um den Deal 
für uns zu sichern. Der Markt hat sich definitiv von einem Käufermarkt zu einem Ver-
käufermarkt entwickelt. 

HIR: Was hat sich auf diesem Markt nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie verän-
dert? Oder haben Sie im Segment Fachmärkte und Fachmarktzentren kaum etwas 
davon gespürt? 

Reip: Covid-19 hat sicher zu einem sehr viel größeren Interesse an Investments in 
lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien geführt. Die Einschränkungen im öffentli-
chen wie im privaten Lebensumfeld haben wie ein Katalysator gewirkt und die Sys-
temrelevanz und Krisenresistenz des Segments Lebensmitteleinzelhandel offenbart. 
Mit unseren wenigen Mietern aus dem Non-Food-Bereich haben wir partnerschaftli-
che Lösungen gefunden und haben gut durch die Krise navigiert. 

HIR: Die GPEP GmbH legt für institutionelle und private Investoren Fonds 
und Beteiligungen auf. Wie genau sind diese Anlagen strukturiert? 

Jörn Burghardt: Die Anlagen sind typischerweise als offener Spezial-AIF nach dem 
Kapitalanlagegesetzbuch strukturiert. In den Anlagebedingungen der Spezial-AIFs 
werden unter anderem das angestrebte Fondsvermögen sowie die Assetklasse und 
die zu erwerbenden Objektgrößen festgelegt. Die GPEP fungiert dabei als Investment 
und Asset Manager und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Fondsadmi-
nistration erfolgt über das bewährte Modell der Anbindung über eine Service-KVG. 
Das gewährleistet den Investoren eine hohe regulatorische Sicherheit und ermöglicht 
es dem Asset Manager, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren. 

Stuttgart: Der niederländi-
sche Modefilialist Scotch & 
Soda hat durch Vermitt-
lung von Tilli City Immobi-
lien einen Laden an der 
Königstraße 19A in Stuttgart 
gemietet. Scotch & Soda 
eröffnet den zuvor durch 
Geox genutzten Store mit 
rd. 180 qm Verkaufsfläche 
voraussichtlich noch in die-
sem Herbst. Tilli City Immo-
bilien hat im Rahmen des 
genannten Mandates be-
reits seit April 2020 Ver-
handlungen und Gespräche 
mit Vermietern im Hinblick 
auf Corona-Hilfen für 22 
Standorte in Deutschland 
und Österreich geführt. Im 
Vorjahr konnte zudem ein 
weiterer Store für Scotch & 
Soda in Westerland auf der 
Insel Sylt vermittelt werden. 

Deals 

IPH 

Wissen schafft Werte.München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig | www.iph-gruppe.de

Handelsimmobilien, die funktionieren – vom Genehmigungsverfahren bis zum 
Miet vertrag, vom Nutzungskonzept bis zur Nebenkostenabrechnung, von der  
Reinigung bis zur Rendite; vom Kiosk bis zur Shopping Mall. Von Deutschlands 
Experten für Handelsimmobilien.

  Center Management
  Beratung
  Vermietung & Verkauf

Werte entstehen dort, wo Immobilien funktionieren.

54.900
m² vermietet  

in 2020

13
Vermieter Vermietung

Management
480.000
m² Gesamtfläche  
im Management

20
Shopping Center 
im Management

170
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL

11. – 13.10.2021 /// Halle B2, Stand 241
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Adler setzt auf 
Kooperation mit DPD 
 
Seit 1. Oktober setzt Adler 
Modemärkte in ihren gut 
130 Filialen auf den Paket-
dienst DPD Deutschland. 
Adler-Kunden können dann 
nicht nur bequem ihre Sen-

dungen an der Adler-Kasse 
abgeben, sondern sich auch 
Pakete direkt in die Filiale 
schicken oder dorthin umlei-
ten lassen. Nahezu alle Ad-
ler-Filialen verfügen über 
einen großen Parkplatz für 
die bequem An- und Abrei-
se. Damit bietet die Mode-
Kette schon einen Monat 
nach Übernahme durch das 
Berliner Logistik-
Unternehmen Zeitfracht 
einen echten Logistik-
Mehrwert. Neben der steti-
gen Optimierung des Adler-
Sortiments und der Aufnah-
me zusätzlicher Produkt-
gruppen erweitert Adler sein 
Angebot damit um eine 
wichtige Dienstleistung. 
Nach dem 1. Oktober wer-
den im Rahmen der Koope-
ration vor allem die Märkte 
im Ausland umgerüstet. Für 
Adler-Kunden bietet die 
Kooperation zudem den 
Vorteil, dass sie die Filialen 
auch in der weit verbreiteten 
DPD App angezeigt bekom-
men und ihren bevorzugten 
Adler Modemarkt auch als 
Wunsch-Paketshop hinterle-
gen können. Ziel der Koope-
ration ist es zudem, weitere, 
neue Kundengruppen für 
die Adler-Modemärkte und 
deren wachsendes Pro-
duktangebot zu begeistern. 

Unternehmens 
News 

HIR: Wie ordnet sich das Unternehmen im Markt ein? Wie unterscheidet sich die 
GPEP von anderen Spielern in diesem speziellen Handelsimmobilien-Segment? 

Fuhr: W ir sind mit einem Asset under Management von rund 1,6 Mrd. Euro 
und mehr als 400 verwalteten Objekten mittlerweile einer der führenden Asset und 
Investment Manager in unserem Segment. Unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal 
ist, dass wir für jedes betreute Immobilienportfolio ein eigenes In-house-Team ha-
ben, welches die Immobilien verwaltet. Wir arbeiten proaktiv, nehmen Trends im 
Markt wahr und auf. 

Ein gutes Beispiel ist hier das Thema ESG. IM Jahr 2020 haben wir erstmalig mit ei-
nem eigenen In-house-Team eine Gresb-Zertifizierung durchlaufen. Wir haben uns 
einem internationalen Vergleich von 1 500 Unternehmen gestellt. Dies war wichtig, 
um zu sehen: Wo stehen wir bei diesem Thema? Was muss auf unsere Agenda? Das 
wissen wir jetzt und können unsere Unternehmensstrategie anpassen und die not-
wendigen Maßnahmen umsetzen. 

HIR: Wie sehen die Unternehmensziele für die nächsten beiden Jahre aus? 

Reip: Die GPEP w ird weiterwachsen. Einige größere Portfolios werden in 
naher Zukunft in unsere Verwaltung übergehen. Mitte nächsten Jahres werden wir 
neue Räumlichkeiten beziehen, um den zahlreichen Neueinstellungen aus dem Jahr 
2021 als auch den für die nächsten Jahre geplanten und erwarteten Zuwächsen ein 
optimales Arbeitsumfeld zu ermöglichen. 

Hybride Nutzungen bieten noch weiteres Potenzial 

Fuhr: Die Umsetzung der ESG-Strategie in Kombination mit einem aktiven Asset 
Management liegt ganz klar im Fokus. Spannende Themen für die Zukunft sind für 
uns u. a. die alternative Nutzung als Last-Mile-Logistik oder eine Überbauung mit 
Wohnungen. Gerade in größeren Städten mit knappem Wohnraum ist die hybride 
Nutzung sehr gefragt und bietet weitere Potenziale für unser Asset Management. 
Eine Expansion in andere Assetklassen, die unser Kerngeschäft gut und sinnvoll er-
gänzen, steht ebenso auf unserer Agenda.  

HIR: Es gibt inzwischen viele traditionelle institutionelle Investoren wie Pensionskas-
sen, Versorgungswerke und Versicherungen, die sich dem kleinteiligen Markt für 
Fachmärkte und Fachmarktzentren mit dem Schwerpunkt Nahversorgung zugewandt 
haben. Dadurch ist das Interesse stark gewachsen. Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Preisentwicklung? 

Burghardt: W ir gehen aufgrund des geringen Angebotes und der hohen 
Nachfrage davon aus, dass das Preisniveau weiter steigen wird, da bei lebensmittel-
geankerten Einzelhandelsimmobilien im Vergleich zu anderen Segmenten wie z.B. 
Logistik und Wohnen noch Renditen von über 4% möglich sind. Da wir nachweislich 
in der Lage sind, große Portfolios und Objekte zu beschaffen, planen wir für das vier-
te Quartal 2021 die Auflage eines weiteren Fonds, der sich an den vorgenannten 
Investorenkreis richtet und neben den klassischen Supermärkten und Lebensmittel-
Discountern auch in mittlere bis größere Fachmarktzentren investieren kann. 

HIR: Wenn Sie auf den deutschen Handelsimmobilienmarkt unter Pandemie-
bedingungen schauen: Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten zwölf  
Monaten ein? 
Burghardt: Trotz voranschreitender Digitalisierung wollen die Konsumen-
ten nicht auf die Produktauswahl vor Ort verzichten und somit wird der positive 
Trend sich weiter fortsetzen. Insbesondere auch der Ausbau der Nahversorgung. Das 
alles wird dazu führen, dass die Expansion vor allem der Lebensmittelhändler ganz 
oben auf der Agenda stehen wird. 
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In Schritt 3 wird eine Strategie ermittelt: Dazu gehört 
die Definition der zu verbessernden Faktoren, um die 
angestrebte Positionierung zu erreichen und die Ausar-
beitung eines Soll-Profils. Themen sind Wirtschaftlich-
keit, Standort, Erscheinungsbild, Mitarbeiter, Sortiment, 
Preis, Marktkommunikation, Service / Dienstleistungen. 

In Schritt 4 ermittelt man eine Priorisierung, um das 
Ziel zu erreichen: Dabei geht es um die Festlegung der 
Handlungsfelder nach Wichtigkeit und Verbesserungs-
bedarf und die Erstellung eines Maßnahmen- und Pro-
jektplans. Zu den Handlungsfeldern gehören Marktkom-
munikation, Preis, Wirtschaftlichkeit, Erscheinungsbild, 
Mitarbeiter sowie Service/Dienstleistungen. 

Bei der Profilierung helfen auch die Kunden und die 
Nichtkunden. Jeder Unternehmer kennt sein Un-
ternehmen – vermeintlich. Doch gerade im Mittelstand 
beschränkt sich dies häufig auf die eigene Wahrneh-
mung und führt zu Entscheidungen „aus dem Bauch 
heraus“: Objektive Kriterien fehlen. Eine intensive Be-
fragung der Kunden bringt dagegen wertvolle Erkennt-
nisse, denn die Konsumenten nehmen ein Geschäft oft 
intensiver wahr, als man denkt und die Einkaufspräfe-
renzen von Nichtkunden schärfen den Blick auf das ei-
gene Profil. Es gilt hier folgende Punkte zu klären: 

1. Zufriedenheit der Kunden mit dem Geschäft und 
einzelnen Abteilungen. 
2.) Wichtigkeit und Erfüllungsquote verschiedener 
Leistungsfaktoren. 
3. Stärken-/ Schwächen-Profil. Vergleich mit den wich-
tigsten Wettbewerbern. Verbesserungspotenziale aus 
Sicht der Kunden ermitteln. 
4. Ermittlung der Netto-Empfehlerquote, als inter-
national bewährtes Messinstrument für die Kundenzu-
friedenheit. Das ist der Anteil der Kunden, die das Un-
ternehmen explizit empfehlen. An Branchenbench-
marks kann man seine Leistungsfähigkeit orientieren. 
Profilierung verlangt dem Händler viel ab, aber sie ist 
notwendig, damit der mittelständische Handel und 
vitale Innenstädte eine Zukunft haben und perspekti-
visch wieder wachsen. Der Verbund aus BBE Handels-
beratung und der IPH Gruppe hat eine hohe Af-
finität zum mittelständischen Einzelhandel. 

*) Ausführliche Empfehlungen für das Thema Profilie-
rung geben wir mit dem aktuellen Booklet der RID-
Stiftung. 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

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

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

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

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

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://ratisbona.com
tobias.huemmer@ratisbona.,com
mailto:stefan.bock@ratisbona.com
mailto:tobias.huemmer@ratisbona.com
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Redos baut den 
Dever Park um  
 
Der Fonds- und Asset Ma-
nager Redos hat für die 
geplante Modernisierung 
des Dever Parks in Papen-
burg nun die Baugenehmi-
gung für den ersten Bauab-
schnitt erhalten. In den 
nächsten eineinhalb Jahren 
soll das Fachmarktzentrum 
im Deverweg 39-45 im Zuge 
von Umbaumaßnahmen 
sowie neuen Flächen- und 
Ladenbau-Konzepten auf-
gewertet werden. Redos 
plant Investitionen im hohen 
einstelligen Millionenbe-
reich. Mit der Bauausfüh-
rung wurde die Schulte 
GmbH aus Haselünne als 
Generalunternehmer beauf-
tragt. Der Umbau erfolgt in 
vier Bauabschnitten bei lau-
fendem Betrieb. Im Zuge 
der Neugestaltung sollen 
etwa 50% der genutzten 

Energien aus erneuerbaren 
Ressourcen generiert wer-
den. Von der Modernisie-
rung ausgenommen ist die 
Fläche des Ankermieters 
Kaufland. Der 1999 erbau-
te Dever Park mit 12 400 
qm Mietfläche steht in ei-
nem sehr gut angebunde-
nen Einkaufsquartier mit 
weiteren Fachmärkten.  
Weitere Mieter sind das 
Dänische Bettenlager, 
Rossmann, Ruma Tape-
tenmärkte und K+K Shoe 
Market. Insgesamt wird  
das Fachmarktzentrum 
nach dem Umbau 18  
Mieter haben. 

Deals Das dreiteilige Gebäudeensemble des Viktoria Karrees mit 37 500 qm Mietfläche wird 
laut HBB eine Mischung aus Einzelhandel und Gastronomieangeboten zur Auflocke-
rung, Büroflächen, ein Hotel und Flächen für ein Fitness-Studio bieten. Zudem gibt 
es eine zweigeschossige Tiefgarage mit 500 Pkw-Parkplätze und 400 Fahrradstell-
plätzen. Für Fahrradfahrer gibt es Umkleideräume und Duschmöglichkeiten. Nach 
den Worten von HBB-Geschäftsführer Harald Ortner sollen die unterschiedli-
chen Nutzungen „optimal an das innerstädtische Angebot anknüpfen und Besucher, 
Kunden und Mitarbeitende in den Büros bereichern“. 

Für den Einzelhandel sind 8 000 qm vorgesehen, wobei mit einem Lebensmittelmarkt 
von Rewe auch die Nahversorgung an diesem innerstädtischen Standort sicherge-
stellt wird. Als weiteren Magneten konnte die HBB den Sportartikelanbieter Decath-
lon gew innen sow ie weitere Konzepte für k leinere Flächen w ie Olymp & 
Hades, eine Easy Apotheke, Miviko und die Gastronomie-Kette L’Osteria. 
Insgesamt 2 000 qm sind für ein Fitnessstudio eingeplant. 

Für die 21 000 qm Büroflächen konnten das Co-Working-Konzept von Regus und die 
Stadt Bochum als M ieter gewonnen werden. Last not least w ird die Betrei-
bergesellschaft Tristar GmbH 6 500 qm mit einem Holiday Inn Hotel belegen, das 
170 Zimmer bieten wird. Den Betrieb des Parkhauses übernimmt die Wirtschafts Ent-
wicklungs Gesellschaft Bochum. M it Blick auf die durch die Zwangsschlie-
ßungen zur Corona-Bekämpfung herausfordernde Lage in vielen Innenstädten ist 
HBB-Geschäftsführer Ortner froh, dass der Entwickler und Investor am 23. Septem-
ber am Husemannplatz dieses Richtfest feiern konnte. 

Im Einzelnen besteht das neue Karree, das dazu beitragen soll, auf dem Husemann-
platz eine lebendige Verbindung zur Einkaufsmeile Kortumstraße und dem histori-
schen Rathaus herzustellen, aus einem „Solitär“, dem Bauteil C mit Gastronomie, 
Fitnessstudio und Büroflächen an der Ecke Junggesellenstraße/Viktoriastraße. Der 
Hauptkomplex mit den Bauteilen A und B reicht bis zum Westring. Dabei wird Bauteil 
A Raum für zweigeschossige Handels- und Büronutzungen bieten und Bauteil B Flä-
chen für das Hotel und Einzelhandelsläden im Erdgeschoss. Insgesamt investiert die 
HBB 160 Mio. Euro in das Projekt am Husemannplatz. 

Neben diesem prägenden Baustein für die Vision „Innenstadt 2030“ und das inte-
grierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) von Bochum, wird die Stadt nach 
den Worten von Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch auf dem bereits oben 
erwähnten Areal des „Telekomblocks“, den die Stadt vor einigen Jahren erworben 
hat, das „Haus des Wissens“ mit Volkshochschule und Stadtteilbibliothek errichten. 
Als Highlight ist zudem eine Markthalle geplant. 

Viktoria Karree: Eine lebendige Verbindung zur Kortumstraße.        Bild: RKW+ 
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Wichtig ist der Blick auf die Stadt als Einheit 

Wie der Phönix aus der Asche 
Moritz Felix Lück, Head of Marketing & PR bei der 

MEC Metro ECE Centermanagement 
Der mythische Phönix erschien bei der Schöpfung der Welt auf 
dem Urhügel. Im alten Ägypten stellte man ihn ursprünglich als 
Bachstelze dar, später als Reiher. Den Vogel sah man längs des 
Nils immer nach dem Ende der Überschwemmungen auf den 
hervortretenden fruchtbaren Landflächen. Damit wurde er zum 
Symbol der zyklischen Wiederkehr und Erneuerung. Die 
(europäische) Stadt hat in ihrer Geschichte ebenfalls viele Zyk-
len von Verfall und Erneuerung erlebt. Die Frage der Neuaus-
richtung ist derzeit von geradezu brennender Aktualität. 

Die Diskussion über die Stadt der Zukunft ist nicht erst durch die Coronakrise ausge-
löst worden, sie läuft schon seit Jahrzehnten, vor allem bedingt durch das alles be-
stimmende Thema Nachhaltigkeit zur Erreichung existenzieller Klimaziele. Auseinan-
dersetzungen über Wohnungsnot, Mobilitätswende und die (Neu-)Aufteilung von 
Stadtraum haben die Diskussion intensiviert. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die 
Veränderung von Strukturen und Flächen des stationären Handels. 

Will man sich dem Thema nähern ist eines wichtig: den Blick auf „Stadt als Einheit“ 
zu richten, nicht nur auf die Innenstadt. Stadtteile und ihre Zentren sowie Randlagen 
und das Umland werden als Einheit betrachtet. Denn ihr Zusammenspiel bildet die 

Erlangen: Die Höflinger 
Müller GmbH hat an der 
Hauptstraße 12 in Erlangen 
einen Laden gemietet. Das 
Unternehmen hat den zwei-
ten The Brezn Concept 
Store in Deutschland auf 
rd. 110 qm bereits am 19. 
August 2021 eröffnet. Real-
kon wurde mit einem Ex-
klusivmandat für die Expan-
sion beauftragt. The Brezn 
Concept Store plant die 
Eröffnung von rund 40 
Standorten in den Top-
Städten Deutschlands und 
Österreichs ab einer Ver-
kaufsfläche von rd. 50 qm. 
Die Höflinger Müller GmbH, 
die in München 110 Bäcke-
rei-Filialen betreibt und in 
normalen Zeiten das Okto-
berfest beliefert, will die 
Brezn neu interpretieren. 

Deals 

GRR 

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

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

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

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

Bitte richten Sie Ihre Angebote an

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 32
claudia.ohlschmid@grr-group.de
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Handelslandschaft einer Stadt, und Änderungen 
dieser Landschaft betreffen immer die Gesamtheit. 

Der stationäre Einzelhandel hat zehn Jahre lang ein 
kontinuierliches Wachstum erlebt. Dabei ist auch einiges 
an Wildwuchs entstanden. Einzelne Experten sprechen 
durchaus von einer Blasenbildung – und die Blase platzt 
jetzt. Es erfolgt eine Marktbereinigung auf ein wirt-
schaftlich normales Niveau, beschleunigt durch die Pan-
demie. Vor allem (obsolete) Handelskonzepte im nicht-
periodischen Bereich sind betroffen. Zeichen der Berei-
nigung waren vorher kleine Schwelbrände in Form ein-
zelner Insolvenzen. Jetzt ist sie flächendeckend. 

Vor allem obsolete Handelskonzepte 
haben heute Probleme  

Wie immer spielen die Verbraucher die zentrale Rolle. 
Ihr Konsumverhalten und ihre Nutzung der Städte füh-
ren schon seit Längerem dazu, dass einzelne Handels-
branchen wie Buchhandel, Elektronik oder Schuhe im 
stationären Bereich hohem Veränderungsdruck ausge-
setzt waren, indem sich die Umsätze zunehmend auf 
den Onlinehandel verlagerten. Gründe dafür: 

1. Nachfrageänderungen durch den demographi-
schen Wandel 

2. Preispolarisierung des Angebots (Schrumpfung 
der grauen Mitte) 

3. Digitalisierung und wachsende Bedeutung des 
Onlinehandels – auch für stationäre Händler 

4. Rückgang des Einzelhandelsanteils bei den Kon-
sumausgaben 

5. Wertewandel und Erlebnisorientierung im Kon-
sum 

6. Zunehmende Bedeutung filialisierter Fachmarkt-
formate an nicht integrierten Standorten 

Dabei haben sich manche Branchen auf Grund des Ver-
braucherverhaltens aber auch reformiert und die Tal-
sohle hinter sich. Es geht um eine Retail Renaissance 
und nicht um eine Retail Apokalypse. 

Seit im März 2020 der Blitz in Form des ersten Lock-
downs in die Handelslandschaft einschlug, sind die Ver-
änderungs- und Bereinigungsprozesse in Fahrt gekom-
men, durch Insolvenzen bzw. Restrukturierungen z. B. 
von Adler, Tom Tailor, Frisör Klier, Mister Minit, 
etc. Andere haben ihre Vertriebskonzepte überarbeitet 
und schließen nicht mehr benötigte Filialen, bei Douglas 
wohl 60 von 430 Filialen, bei Media Saturn 13 von 419. 
Gleichzeitig ist der Vertriebskanal Online weitergewach-
sen. Multichannel war schon vorher auch für mittelstän-
dische Händler die Zukunft. ABER: Es ist nicht abschätz-
bar, wie viel Umsatz und in welcher Branche dauerhaft 

in den Online-Handel abwandert. Der stationäre Mode-
händler Adler hat beispielsweise die Insolvenz überstan-
den – wie ein Phönix. Die Bereinigungsprozesse im stati-
onären Handel haben gezeigt, dass langfristige Mietver-
träge ein Hindernis für die Anpassung von Han-
delsstandorten sein können. So dürfte das Bestehen auf 
langfristigen Mietverträgen bei dem hohen Verände-
rungsdruck nicht immer die sinnvollste Lösung sein, da 
sie aktives Management bzw. schnelle und umfassende 
Anpassungen erschweren. Denn für den Vermieter wird 
der Zugriff auf die Flächen schwieriger. 

Dieses aus den Boomjahren stammende Beharren auf 
Langfristigkeit hat Standortsicherung und Standortrisiko 
aus dem Gleichgewicht gebracht, wie Handelsexperte 
Klaus Striebich in einem Interview  sagte. Es ist 
aber klar, dass dies eine „heilige Kuh der Immobilienwirt-
schaft“ ist. Andererseits: In Designer-Outlets sind kürzere 
Laufzeiten, Umverlagerungs- oder Modernisierungsklau-
seln durchaus üblich. 

Die Pandemie fördert auch 
den stationären Einzelhandel 

Mieter und Vermieter könnten etwa durch Modernisie-
rungs- oder Sprechklauseln im Mietvertrag eine Balance 
zwischen Sicherheit und Flexibilität erreichen. Auch 
Händler profitieren davon, wenn sie für künftige Ver-
triebskonzepte weniger Fläche benötigen und schneller 
Flächen abgeben können. Branchen wie Unterhaltungs-
elektronik oder SB-Warenhäuser kennen diese Herausfor-
derung. 

So paradox es klingen mag: die Pandemie hat auch uner-
wartete positive Einflüsse für den stationären Handel frei-
gesetzt. Nahversorgung ist für die Verbraucher bedeutsa-
mer geworden, auch bei Gütern des aperiodischen Be-
darfs. Die Konsumenten haben ihre Liebe zum stationä-
ren Handel neu entdeckt und kaufen seit Krisenbeginn 
bewusst aus Solidarität im nahen Umfeld ein, um ihre 

Leerstand eröffnet auch Chancen.            Foto: MEC 
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Handelslandschaft zu erhalten. Click & Collect ging 
auch beim Händler um die Ecke. Die Bedeutung von 
Handel, Gastronomie und Dienstleistungen in der 
Nachbarschaft für die eigene Lebensqualität ist vielen 
durch die Krise bewusst geworden. 

So ist nach einer Studie von Simon & Kucher vom 
März 2021 die Unterstützung des lokalen Handels für 
57% der Befragten durch die Krise wichtiger gewor-
den. In derselben Studie wird vermerkt, dass 88% 
angeben, dass es ihnen im Vergleich mit der Zeit vor 
der Pandemie wichtiger geworden ist, auch den Ein-
zelhandel in der Innenstadt zu unterstützen. 43% 
sind sogar bereit, dafür mehr Geld auszugeben. 

Vielen Deutschen fehlten die 
sozialen Kontakte im Handel 

Nach einer anderen Studie hat fast die Hälfte der 
Deutschen während der Lockdowns auch die sozialen 
und interaktiven Aspekte des Shoppens vor Ort sehr  
vermisst. Bei der „Gen Z“ (zwischen 1995 und 2010 
Geborene) sind es sogar 52%. Mehr als 40% der Ver-
braucher fanden es frustrierend, Produkte vor dem 
Online-Kauf nicht anfassen und anprobieren zu kön-
nen. Bei der Gen Z sind es 49% und bei den mitunter 
noch jüngeren Snapchat-Usern sogar 58%. 

Der Wandel der Städte hat also schon längst begon-
nen. Es ist aber weniger die Marktbereinigung im Ein-
zelhandel, die zu Veränderungen geführt hat. Zu-
nächst ist die vor allem in den Massenmedien laufen-
de Diskussion über die Reduktion des Einzelhandels-
anteils eine, die vor allem die Boom-Regionen betrifft, 
in denen Wohnraum knapp ist. Dabei geht es u. a. 
um schlichte Raumverteilungsfragen. Zudem würde 

eine Reduktion von Handelsflächen in den Innenstädten 
eher zu einer Verlagerung in andere Lagen führen und 
weniger zu einer Gesamtreduktion. 

Die Probleme in den Abwanderungsregionen sind dage-
gen andere. Diese Städte wären froh, wenn sich Einzel-
handel wieder ansiedeln würde. Die Veränderungen 
durch die Corona-Krise könnten hier hilfreich sein. Die 
Verlagerung vieler Arbeitsplätze ins Homeoffice könnte 
sich teilweise verstetigen, Peripherie und der ländliche 
Raum könnten davon profitieren. So hat London im Zu-
ge der Coronakrise 700 000 Einwohner verloren. 

Gefragt ist heute die 
aktive Stadtgesellschaft 

Auch in Deutschland hatte der Zwang zum Homeoffice 
negative Folgen für die Stadtzentren: Geschrumpfte 
Pendlerströme haben die Nachfrage in Handel und Gast-
ronomie sinken lassen, in den Stadtteilen und am Stadt-
rand hat sie sich erhöht. Die Bedeutung der Stadtteil-
zentren dürfte auch nach der Pandemie größer bleiben. 
Deshalb können attraktive Handelsflächen am Stadtrand 
die Versorgung des städtischen Umlands stärken – ein 
Raum, in dem sich wegen geringerer Einwohnerdichten 
keine Händler ansiedeln werden. 

Standardlösungen, die für viele Städte gelten, gibt es 
aber nicht, da die Problemlagen sehr individuell gewor-
den sind und individuell gelöst werden müssen. Aller-
dings muss die Stadtgesellschaft festlegen, was und wie 
ihre Stadt sein soll. Dabei sind aktive Bürgerinnen und 
Bürger gefragt. Für Verwaltungen und Politik besteht die 
große Herausforderung darin, das formulierte und ver-
abschiedete Leitbild über längere Zeiträume umzusetzen 
und dabei „zeitgeistigen Moden“ zu widerstehen. 

Coesfeld und Hanau sind zwei Beispiele dafür, 
wie die lokale Verwaltung gezielt versucht, lokale und 
individuelle Händler, statt großer Filialisten anzusiedeln. 
Andere Kommunen machen das auch. Das zeugt von 
Aufbruch, Kreativität, Optimismus und Bodenständigkeit. 
Gute Voraussetzungen für Entwicklungen, die Zeit brau-
chen. Dabei gilt es zu bedenken: Der Mensch ist ein Ge-
meinschaftswesen, das durch seine Welt stromern und 
stöbern will. Stationärer Handel hat deshalb immer eine 
Zukunft, sie verändert sich nur dauernd. Durch die fal-
lenden Mieten hat die Nachvermietung ehemaliger Wa-
renhäuser in vielen Städten neue Perspektiven für Händ-
ler eröffnet. Aufbruch statt Abgesang, gestalten statt 
verwalten –eben wie der Phönix, der sich stets neu er-
schafft. 

Der FMZ Report 2021, der im November erscheint, be-
schäftigt sich eingehend mit dem Thema 
„ÜberMorgen. Fachmarktzentren in der Stadt der 
Zukunft“. 

Loyalität zum Innenstadthandel.      Foto: Hystreet 
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„Stationäre“ Events sind 
durch nichts zu ersetzen 
 
Offiziell hatte die HBB 
GmbH aus Hamburg im 
vergangenen Jahr ihren 50. 
Geburtstag. Nach den 
Worten von Harald Ortner, 
Geschäftsführer der HBB 
Holding, wollte der Ent-
wickler, Investor und Dienst-
leister das freudige Ereignis 
mit allen Kollegen und Kol-
leginnen feiern und hatte 
dafür ein schönes Hotel an 
der Ostsee-Küste in Schles-
wig-Holstein gebucht. Gutes 
Essen, eine große Party mit 
DJ und allem Drum und 
Dran sollte es werden, um 
tolle Erinnerungen zu erzeu-
gen und gemeinsam eine 
gute Zeit zu erleben und um 
die letzten Jahre nochmal 

Revue passieren zu lassen. 
Auf Grund der Pandemie 
musste dieses Fest abge-
sagt werden. „Die Feier in 
diesem Jahr nachzuholen, 
war uns noch zu riskant“, 
berichtet Ortner weiter. Die 
Weihnachtsfeier fand 2020 
nach den Worten von André 
Stromeyer, Geschäftsfüh-
rer der HBB Centerma-
nagement und HBB Ge-
werbebau, vor diesem 
Hintergrund auch nur digital 
im Rahmen eines Online 
Escape-Room statt. „Das 
war anders, hat aber auch 
allen Spaß gemacht.“ In 
diesem Jahr strebt das Un-
ternehmen laut Stromeyer 
aber lieber wieder eine 
„stationäre“ Variante des 
Weihnachtsfests an, denn 
das sei wie beim Einkaufen: 
„Live-Events sind durch 
nichts zu ersetzen.“ 

Das Interview 

Der aktuelle Wandel bietet viele Chancen 
Gespräch mit Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB Holding und André 
Stromeyer, Geschäftsführer der HBB Centermanagement und HBB Gewer-
bebau über die Folgen der Zwangsschließungen und die Chancen, die der  
aktuelle Strukturwandel im Bereich Restrukturierung eröffnet. 

Handelsimmobilien Report: Der zweite – besonders lange – Shutdown liegt hin-
ter uns. Wie stellt sich die Lage nach den Lockerungen im Sommer dar? 

Harald Ortner: W ir beobachten unterschiedli-
che Entwicklungen. In kleinen und mittelgroßen 
Städten und in Stadtteilen, in denen Menschen ver-
stärkt im Home-Office arbeiten und „um die Ecke“ 
einkaufen, konnten wir höhere Frequenzen und 
stärkere Umsätze beobachten. Bei Nahversorgungs
- und Fachmarktzentren mit Kernfunktion Nahver-
sorgung lagen die Umsätze auch während des 
Lockdowns auf vernünftigem Niveau. In den Innen-
stadtlagen der Großstädte ergab sich ein gänzlich 
anderes Bild. Hier fehlten die Touristen und die 
Arbeitnehmer, die ihre Arbeitswelt zeitweise vom 
Büro ins Homeoffice verlegt hatten. Mittlerweile hat 
sich das wieder einigermaßen relativiert. 

André Stromeyer: Die Menschen waren 
„ausgehungert“ nach stationären Erlebnissen und 
sozialen Kontakten und haben es vermisst, sich mit 
Freunden auf einen Kaffee oder ein gemeinsames 
Essen zu treffen. Das konnte, glaube ich, jeder 
auch gut bei sich selbst beobachten. In einem un-
serer Center konnte ich ein Gespräch von zwei 
Frauen mithören, die sich darüber freuten, dass sie 
die Produkte vor dem Einkaufen endlich wieder 
anfassen und anprobieren können. 

Hier wird deutlich, wie wichtig haptische Reize 
auch weiterhin sind und dass der stationäre Handel 
auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Zu-
dem gibt es wieder anlassbezogene Käufe etwa für 

Hochzeiten, Partys oder Messen, also Anlässe, zu denen die Kunden etwas Neues 
tragen möchten, dazu noch den passenden Schmuck kaufen und vorher noch zur 
Kosmetik oder zum Friseur gehen.  

HIR: Hat sich für einige Mieter und/oder Anlage-Klassen (wie Shopping-Center) die 
Lage verschärft? 

Stromeyer: Leider sehen w ir bei einigen Mietern auch Insolvenzen. Es sind 
aber zum Glück weniger als ursprünglich befürchtet, auch dank der staatlichen Un-
terstützungsmaßnahmen. Dazu muss man auch erwähnen, dass es Mieter gab, die 
schon vor Corona in finanzieller Schieflage waren. Dieser Zustand hat sich dann ver-
stärkt. Leider wurden auch Unternehmen, die sich bei der Restrukturierung auf ei-
nem guten Weg befanden, hart getroffen. 

Ortner: In die Jahre gekommene Shopping-Center ohne klare Positionierung 
und ohne USP gab es auch vor der Pandemie schon. Doch der Anpassungsbedarf ist 

Unternehmens 
News 
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nun wesentlich größer und muss bei einigen Objekten 
noch schneller umgesetzt werden als gedacht. Viele der 
Eigentümer haben das bereits erkannt, entsprechend 
werden wir in nächster Zeit verstärkt Modernisierungen 
und Umstrukturierungen erleben. Für manche reine 
Handelsimmobilie wird es nur eine Zukunft mit alterna-
tiven Non-Retail-Nutzungen geben. Oder der Handel 
findet nur noch im Erdgeschoss statt und darüber gibt 
es Büros und andere Nutzungen. 

HIR: Welche Maßnahmen sind nun erforderlich, um 
das Geschäft zu stabilisieren? 

Stromeyer: An erster Stelle steht jetzt eine ge-
naue Positionierungsanalyse. Hier muss die Frage ge-
klärt werden, wie und mit welchem Konzept die jeweili-
ge Einzelhandelsimmobilie in Zukunft nachhaltig und 
langfristig genutzt werden kann. Wir kommen oft zu 
dem Schluss, dass in vielen Objekten, vor allem in den 
Obergeschossen, verstärkt auf Non-Retail-Konzepte 
gesetzt werden muss. 

Das können Fitness-Studios, städtische Einrichtungen, 
Büros, Arztpraxen oder Museen sein. Auch der Enter-
tainment-Bereich kann an vielen Standorten stark aus-
gebaut werden, mit VR-Erlebniswelten, Trampolinpark, 
Escape Rooms, E-Sport Arenen etc. Mittlerweile gibt es 
viele Konzepte am Markt, die für Kunden und Investo-
ren außerhalb klassischer Handelslösungen einen Mehr-
wert bieten. Dazu zählen auch Co-Working Spaces und 
Hotelnutzungen, die auch nach Corona an den richtigen 
Standorten ihre Berechtigung haben werden. 

Und Pop-Up Flächen sind sehr gute Plattformen, um 
auch Online-Händlern die Chance zu bieten, sich tem-
porär im stationären Handel auszuprobieren. Den Kun-
den kann so ständig ein neues Sortiment geboten wer-
den. Einkaufen wird zunehmend zur Freizeitbeschäfti-
gung. Einkaufszentren müssen Treffpunktcharakter ha-
ben und sich zum Third Place entwickeln. 

Die Aufenthaltsqualität ist in den meisten Centern 
schon länger ein Thema, auf das jetzt noch mehr Wert 
gelegt werden muss. Auch die Gastronomie war vor der 

Pandemie sehr wichtig und wird es auch in Zukunft 
sein. Vielleicht brauchen wir künftig auch einen neuen 
Begriff für die mittlerweile fast schon unzutreffende 
Bezeichnung „Shopping-Center“. 

HIR: Was erwarten Sie im Spätherbst/Winter? Was 
würde ein erneuter Shutdown bedeuten? 

Ortner: W ir gehen ehrlicherweise nicht von ei-
nem weiteren Lockdown aus. Das bestätigen ja auch 
die meisten Politiker. Ob es weitere Einschränkungen 
bezüglich der „2G“ oder „3G“ Regelungen beim Einkau-
fen gibt, ist derzeit noch nicht absehbar, genauso wie 
auch die Weiterführung der Maskenpflicht. Das wird 
sich in den nächsten Wochen zeigen und stark von der 
Entwicklung der Impfquote abhängen. 

Als HBB unterstützen wir die von Handelsimmobilienbe-
treibern und Handel geführte Kampagne „Leben statt 
Lockdown“. Eine weitere vollständige Schließung, vor 
allem im Weihnachtsgeschäft, kann und will sich in der 
Branche derzeit niemand vorstellen. 

HIR: Bietet der Strukturwandel auch Chancen für Han-
del, Handelsimmobilien-Szene und Innenstädte? 

Ortner: Auf jeden Fall. Viele Innenstädte sind 
von Büros und Geschäften geprägt aber in den Abend-
stunden menschenleer. Teilweise sind Fußgängerzonen 
auch zu lang oder zersplittert und ohne Besucherfüh-
rung. Wenn es mehr Wohnraum, Gastronomie- und 
Unterhaltungsangebote gibt, dann würden sich die Ci-
ties wahrscheinlich z.T. in lebhafte Quartiere verwan-
deln. 

Dafür muss dann auch in die Aufenthaltsqualität – 
sprich: in Grünflächen, Sitzmöglichkeiten, Sauberkeit 
und Sicherheit – investiert werden. Gleichzeitig geht es  
um die Zukunft der Mobilität. Auch hier müssen neue 
Konzepte entwickelt werden, bei denen der Individual-
verkehr mit dem Pkw nicht mehr im Mittelpunkt der 
Verkehrs- und Stadtplanung steht. Ein solcher Wandel 
kann neue Konzepte und Mieter anziehen, die sich die 
High-Street-Lage vorher nicht leisten konnten. 

HIR: Welche Chance bietet die aktuelle Lage beim 
Thema Revitalisierungen? 

Ortner: Revitalisierungen sind für die HBB ein 
wichtiger Schwerpunkt. Das war schon vor der Pande-
mie so. Studien zeigen, dass im Shopping-Center-
Bereich ca. 50% der Objekte einen akuten Revitalisie-
rungsbedarf haben. Durch den Verkauf der Real-Märkte 
gibt es selbst im Segment Fachmarktzentren an einigen 
Stellen Umstrukturierungsbedarf. In den Innenstädten 
sehen wir leere Warenhäuser mit riesigen Flächen und 
Großmieter in Geschäftshäusern, die sich vom deut-
schen Markt zurückziehen oder ihre Fläche verkleinern 
wollen. Es gibt viel zu tun. 

Umbauprojekt Rathaus Galerie Essen.   Foto: HBB 
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MEAG erwirbt 
Objekt in Frankreich 
 
Die MEAG kauft vom Pro-
jektentwickler JBD eine Lo-
gistikimmobilie im nordfran-
zösischen Amiens. Die Pro-

jektentwicklung wird nach 
Fertigstellung im September 
2022 über 13 233 qm 
Mietfläche mit 60 Laderam-
pen verfügen. Das von den 
Architekten A26-GL ent-
worfene Gebäude wird vo-
raussichtlich nach BREEAM 
„Very Good“ zertifiziert und 
kann noch um 3 000 qm 
erweitert werden. Die Lo-
gistikimmobilie ist für eine 
feste Laufzeit von neun Jah-
ren an Auchan Retail Lo-
gistique vermietet. Auch-
an ist der zweitgrößte Le-
bensmittelhändler in Frank-
reich und mit 3 836 Hyper- 
und Supermärkten in 16 
Ländern vertreten. Das 
Tochterunternehmen Auch-
an Retail Logistique wird 
aus dem neuen Logistik-
zentrum die Märkte in der 
Region Hauts-de-France im 
Norden des Landes belie-
fern. Investor ist ein Logistik
-Spezialfonds der MEAG  
mit einem Volumen von 
über 200 Milo. Euro, in  
den Einheiten der Munich 
Re Gruppe investiert sind. 
MEAG wurde beim Ankauf 
von JLL und CMS Francis 
Lefebvre Avocats unter-
stützt, der Verkäufer JBD 
von BNP Paribas Real  
Estate und von der An-
waltskanzlei Chancé Varin. 
Im Geschäft mit institutionel-
len Anlegern und Privatkun-
den verwaltet die MEAG 65 
Mrd. Euro. 

Deals HIR: Was plant die HBB in diesem Bereich? 

Ortner: Ursprünglich kommen w ir ja aus der Projektentw ick lung. Mit die-
sem Know-how im Gepäck können wir Standorte, Machbarkeitskonzepte und die da-
mit verbundenen Kosten gut einschätzen. Das spiegeln uns auch externe Investoren 
und Auftraggeber als wesentlichen Punkt für die gute Zusammenarbeit wider. Aktuell 
prüfen wir den Ankauf von Objekten aus den Bereichen Einkaufs- und Fachmarktzen-
tren sowie Mixed-Use-Immobilien und Geschäftshäuser. Grundbedingung ist, dass sie 
bestimmte Kriterien erfüllen und nachhaltiges Potenzial mitbringen. Manchmal ist es 
auch günstiger, Bestandsobjekte abzureißen und einen Neubau zu realisieren. Bis-
weilen ist es baulich aber auch gar nicht möglich, Konzepte nach unseren Vorstellun-
gen umzusetzen. Von den Objekten lassen wir dann auch die Finger. 

HIR: Welche Projekte sind bei Ihnen gerade aktuell? 

Stromeyer: In Essen läuft die Revitalisierung der Rathaus Galerie. Zusam-
men mit unseren Joint-Venture-Partner Henderson Park stellen wir das Objekt neu 
auf. Die  Galerie soll wieder der Treffpunkt für Stadt und Umgebung werden. Ein 
Schwachpunkt waren die beiden parallel verlaufenden Malls mit Handelsflächen. In 
der neuen Food Mall sollen sich die Besucher zu Hause fühlen, Freunde treffen und 
länger verweilen. Das neue Design bietet einen Mix aus verschiedenen Materialien 

und Farbigkeit, der sich an den Merkmalen des Ruhrgebiets orientiert, wie Kioske, 
Schrebergärten, Pott-bekannte Kunst und Kultur. Die geschlossene Fassade zum  
Porscheplatz wurde geöffnet und ein neues Entrée mit einem tollen Café geschaffen. 
In Hamburg haben wir die Revitalisierung des Krohnstieg Centers (Foto) in Langen-
horn abgeschlossen. Wir haben das Stadtteilcenter im laufenden Betrieb umfassend 
modernisiert. Die freigewordenen Flächen des Marktkauf-SB-Warenhauses boten  
uns die Chance, das Center von Grund auf zu revitalisieren und eine neue Mall  
einzuziehen. Entstanden ist ein modernes Mixed-Use-Objekt, das neben Handel  
und Dienstleistern auch Büros, Ärzte, städtische Einrichtungen und ein Fitnessstudio 
beherbergt. 

HIR: Was plant die HBB ansonsten noch? 

Ortner: Einiges! Zusätzlich zum Handel sind w ir mit der HBB Capital Inves-
tors im Bereich Büroimmobilien sehr aktiv. W ir konnten hier einige erfolg-
reiche Transaktionen im An- und Verkauf vermelden. Das Thema Wohnungsbau be-
gleitet uns schon seit der Gründung und wir wollen auch hier weiterwachsen. Dafür 
sichten wir bundesweit Grundstücke, die unseren Ankaufskriterien entsprechen. Wer 
sich ein bisschen mit unserem Unternehmen beschäftigt hat, weiß, dass wir bei Pfle-
geimmobilien sehr stark sind. Auch hier gibt es auf Grund des demografischen Wan-
dels großen Bedarf an Einrichtungen. Dennoch sind wir besonders im Handel Zuhau-
se und bauen   das Dienstleistungsgeschäft als Centermanager für andere Investoren 
aus. Die Vermietung und das Property Management bieten wir ebenfalls als separate 
Bausteine an und merken, dass es besonders in der aktuellen Situation eine große 
Nachfrage nach professionellen Betreiberlösungen gibt. Für Büroimmobilien bieten 
wir diesen Service für externe Investoren und Eigentümer übrigens auch an. 

Foto: HBB 
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Redos Gruppe erweitert 
erneut ihr Portfolio 
 
Im Rahmen eines Foward 
Deals hat die Redos Gruppe 
ein Nahversorgungszentrum 
in Ebermannstadt mit 4 500 
qm  Mietfläche erworben. 
Der Ankauf erfolgte für den 
Spezial-AIF Redos Einzel-
handel Deutschland II von 
Union Investment. Verkäu-
fer ist der Projektentwickler 
Sontowski & Partner aus 
Erlangen. Für die Planung 
ist die Architektengemein-
schaft Rhode Kellermann 
Wawrowsky (RKW) aus 
Düsseldorf verantwortlich. 
Redos wurde im Ankaufpro-
zess von Noerr Part GmbB 
bei rechtlichen und steuerli-
chen Themen unterstützt. 

 

Hamborner erwirbt 
Baumarkt in Freiburg 
 
Die Hamborner REIT AG 
hat einen Baumarkt mit Gar-
tencenter aus dem Jahr 
2018 im Gewerbegebiet 
„Freiburg-Haid“ erworben. 
Der Standort zeichnet sich 
durch seine zentrale ver-
kehrsgünstige Lage und die 
gute Sichtbarkeit aus. Mie-
ter des rd. 10 700 qm gro-
ßen Objekts ist die Obi-
Gruppe mit einem Mietver-
trag bis 2033. Der Kaufpreis 
beläuft sich auf rund 18,9 
Mio. Euro. Bei jährlichen 
Nettomieterträgen von rund 
1,1 Mio. Euro beträgt die 
Bruttoanfangsrendite 5,6%. 
Die Immobilie wird voraus-
sichtlich im ersten Quartal 
2022 in das Portfolio über-
gehen. Zudem hat Hambor-
ner das innerstädtische Ge-
schäftshaus „Domi“ in Dort-
mund verkauft, das zuletzt 
mit rund 1,7 Mio. Euro zu 
den jährlichen Mieterträgen 
beigetragen hat. 

Deals Das FLAIR in Fürth 

Nennen Sie es nicht Shopping-Center 
HIR FÜRTH. Das FLAIR in Fürth hat keinen geringeren Anspruch, als den 
Shopping-Center-Gedanken neu zu interpretieren. Das beginnt beim Namen: Das 
FLAIR versteht sich als „Urban Erlebnis-Center“. Und das bedeutet, dass es hier um 
viel mehr geht als um reines Einkaufen. Das Objekt soll eine Erlebnis- und Begeg-
nungsplattform für Fürth und die fränkische Metropolregion werden. Am 17. Septem-
ber ist es eröffnet worden. 
Die Fassade ist bewusst hell, modern und mit viel Glas gehalten. Und für den Haupt-
eingang in der Schwabacher Straße wurde eine Ecke des Hauses „aufgeschnitten“. 
So wirkt es, als gelange man durch den Bug in ein großes Schiff. Das FLAIR in Fürth 
lässt schon optisch keine Erinnerung mehr an das zu, was jahrelang an dieser Stelle 
für die Innenstadt von Fürth ein großes Ärgernis war: Das „City-Center“ stand zuletzt 
eher für Fehlplanung und Abschwung eines Shopping-Centers mit einem schwer 
durchschaubaren Geflecht aus 351 Eigentümern und einer „krakenartigen“ Architek-
tur. An diesem Objekt haben sich im Laufe der Jahre viele, auch namhafte Entwick-
ler, versucht. 

Dass gerade ein lokaler In-
vestor wie die P&P Group 
den Mut hat, an dieser Stel-
le ein altes Handelsformat 
neu zu entwickeln, ist 
durchaus bemerkenswert. 
Anfang 2017 hatte das 
Fürther Unternehmen das 
alte City Center gekauft. 
Damals stand das Haus 
größtenteils leer, es gab 
kaum noch Mieter. Das Po-
tenzial von Objekten erken-
nen und wiederzubeleben 
sieht die P&P Group als ihre 
Kernkompetenz, das FLAIR 

ist dabei das erste Projekt des Unternehmens mit einem Handelsschwerpunkt. 

Die P&P Group hat das alte „City Center“ entkernt, Böden herausgerissen, die Kabe-
lage erneuert und durch alle Etagen Sichtachsen hergestellt. 60 Mio. Euro sind seit 
der Übernahme in die Umbaupläne und in den zweieinhalb Jahre dauernden Bau ge-
flossen. „Ich würde niemals so viel Geld aufbringen, wenn ich nicht von unserem 
Konzept überzeugt wäre“, sagt der Gründer und CEO der P&P Group, Michael Pe-
ter. „An eine Krise des stationären Einzelhandels glaube ich nicht, die Branche befin-
det sich vielmehr in einem tiefgreifenden Wandel.“ 

Und dieser Wandel bedeutet für ihn: Die Bedarfsdeckung findet zunehmend im Inter-
net statt, aber auf der Fläche sucht der Kunde lustvolle Erlebnisse mit Überraschun-
gen in einer in jeder Hinsicht ansprechenden Atmosphäre. „Er möchte mit anderen 
Menschen angenehme Stunden verbringen und unterhalten werden. Dieses Bedürf-
nis muss man verstehen und nachhaltig erfüllen. Wo das gelingt, steigt auch die Fre-
quenz. Und wenn die Frequenz steigt, stimmen auch langfristig die Umsätze.“ 

Für diesen Anspruch will P&P auf der FLAIR-Fläche von 22 000 qm konsequent um-
setzen, was die Handelsbranche seit Jahren fordert: Die Läden müssen Erlebnisse 
bieten – für alle Sinne. Das beginnt mit einem speziell entwickelten Duft für ein an-
genehmes Raumklima. An Balustraden geschriebene positive Botschaften sollen die 

Bild: Chapman Taylor 
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Lührmann München 
bekommt Verstärkung 
 
Daniel Schütte erweitert 
das Team von Lührmann 
München. Der 35-jährige 
kommt von Hannover Lea-
sing, wo er als Director 
Real Estate Investment tätig 
war. Schütte kehrt damit in 
neuer Rolle in den Handel-
simmobilienmarkt zurück. 
Vor seiner Zeit bei Hanno-
ver Leasing war er zehn 
Jahre für den auf Lebens-
mittelhandel spezialisierten 
Asset- und Investmentma-
nager GRR tätig. Zukünftig 
kümmert er sich bei Lühr-
mann München um den 
Fachmarktbereich in Bayern 
und Baden-Württemberg. 

Halle (Saale): Der Investor 
und Projektentwickler 
NORSK Deutschland AG 
vermietet 590 qm im projek-
tierten Stadtquartier auf 
dem Gelände der ehemali-
gen Gravo-Druckerei am 
Reil-Eck in Halle (Saale) für 
15 Jahre an Denns Bio 
Markt. Auf dem 6 175 qm 
großen Areal entsteht im 
Paulus-Viertel eine Quartier-
sentwicklung mit ca. 137 
Neubauwohnungen und  
acht Gewerbe- und Einzel-
handelsflächen. 

       +++++++++ 

Karlsruhe: Burgerheart, 
ein Unternehmen der Enchi-
lada Gruppe, hat in der 
Kaiserstraße 134 rd. 388 
qm Gastronomiefläche ge-
mietet. Sie umfasst das Erd-
und Ober- sowie das Unter-
geschoss. Vermieter ist eine 
Erbengemeinschaft. Engel 
& Völkers Commercial 
Rhein-Neckar war bera-
tend und vermittelnd tätig. 

Personalien Stimmung der Konsumenten heben. Für Wohlbefinden soll auch die Architektur sor-
gen, die viel Raum und Lichteinfall bietet. 

Es gibt keine abgetrennten Ebenen mehr, sondern alles ist ineinander verwoben. Das 
Design ist hell und offen, die Farben sind frisch und lebendig. Verbaut wurde hoch-
wertiges Material aus Holz und Fliesen in Holzoptik, im Haus wachsen viele Pflanzen, 
an den Wänden Moos. Außerdem gibt es einen Homeoffice-Bereich mit Komfort-
Lounges und bequemen Sitzstufen, zwei XXL LED Monitore mit je 11 qm Fläche so-
wie ein einzigartig gestaltetes Unterwasserwelt-WC. 

„Ich staune über dieses Wunder von Fürth und freue mich unendlich“, sagt Oberbür-
germeister Thomas Jung. „Ja, das ist alles mutig, das ist alles ambitioniert, aber 
der ausgewogene Mix, die hochwertige Bauweise, all das sind Garanten für eine er-
folgreiche Entwicklung.“ 

Wer sich als familienfreundliches Erlebnis-Center für Jung und Alt positionieren will, 
muss viel bieten: Also bietet das FLAIR eine hochwertige Kinderwelt mit einer Wen-
delrutsche über zwei Etagen, kostenlos nutzbare elektronische Spiel-Tische (per XXL-
iPad) und einen kostenlosen Fitness-Parcours. Doch zwei Attraktionen ragen noch 
heraus. Es gibt ein XXL-Aquarium mit 21 Kubikmeter Wasser, in dem sich 132 exoti-
sche Fische tummeln, wie Heros, Rochen oder ein Exemplar des weltweit mit bis zu 
80 000 Dollar gehandelten Arowana, auch Asiatischer Gabelbart genannt.  

Und dann wirbt das FLAIR gar noch mit einer Weltneuheit, mit der Hologate World 
FLAIR. Da handelt es sich um Deutschlands größte interaktive Erlebniswelt 
auf 1 300 qm mit Neuheiten aus der Virtual Reality, Escape Rooms, Hypergolf, E-
Sports-Area, Virtual Reality Abenteuer. Zudem gibt es hier eine eigene Bar und Loun-
ge für gemeinsame Stunden mit „family & friends“. 

Offenbar versprechen sich die Mieter vom FLAIR-Konzept einiges. P&P-Chef Michael 
Peter verweist stolz darauf, dass das Haus schon vor Eröffnung vollvermietet war. 60 
Shops gibt es hier. Dazu gehören eine Filiale der Verbundgruppe für den Elektrofach-
handel, Expert. Auch der aktuell expansive englische Sportartikelhändler JD Sports 
ist eingezogen, genauso wie das moderne Street-Fashion-Konzept Olymp & Hades. 
Das dürfte nach dem Geschmack von Oberbürgermeister Jung sein, der einst gefor-
dert hatte, dass Fürth überregional ausstrahlende Filialisten brauche. 

20% der Flächen entfallen auf Gastronomie. Das ist für Shopping-Center überdurch-
schnittlich. Überdurchschnittlich ist auch die Tiefgarage, die mit 530 Stellplätzen, die 
größte und modernste Tiefgarage der Stadt ist. „Das, was Sie heute hier sehen, ist 
die Leistung von ganz, ganz vielen Menschen, die gegen alle Widerstände an eine 
gemeinsame Vision vom FLAIR Fürth geglaubt und daran festgehalten haben!“, sagt 
Peter. An das alte „City-Center“ mit seiner verwinkelten und dunklen Architektur erin-
nert beim FLAIR in der Tat nichts mehr. 

Von links: OB Jung, P&P-CEO Peter, Wirtschaftsreferent  Müller. 

Foto: M. Neuner 

Deals 
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Düsseldorf: Art-Invest 
Real Estate konnte im 
Rahmen der Repositionie-
rung des Deutsch-
Japanischen Centers in der 
Immermannstraße 41-45 in 
der Düsseldorfer Innenstadt 
mehrere Vermietungserfol-
ge verzeichnen. Der Büro-
mieter Natsana GmbH wird 
ab 2022 etwa 1 900 qm 
anmieten. Zudem konnte 
mit Apcoa Parking Deutsch-
land als Betreiber der Tief-
garage mit 491 Parkplätzen 
und Kims Asia, einem kore-
anisch-asiatischen Edel 
Supermarkt, auf gut 1 000 
qm zwei wichtige Bestands-
mieter langfristig gebunden 
werden. 

Deals Stationärer Einzelhandel 

Mittelstädte mit hohem Umsatzpotenzial 
konnten ihre Position ausbauen 
HIR DÜSSELDORF. Es w ird viel über den Siegeszug des Online-Handels be-
richtet, gerade in Corona-Zeiten. Doch auch Teile des stationären Einzelhandels 
konnten zuletzt stark zulegen. Gemessen am Vor-Corona-Jahr 2019 erwartet die GfK 
in ihrer aktuellen Studie für 2021 ein Umsatzplus von 2,9% oder 12,3 Mrd. Euro auf 
knapp 435,4 Mrd. Euro. Treiber ist vor allem der Lebensmittelhandel. Neben den 
großen Städten gibt es aber auch Mittelstädte mit hohem Umsatzpotenzial. 

Dazu gehört beispielsweise der Stadtkreis Weiden in der Oberpfalz (42 743 Einwoh-
ner) mit seinen 370,8 Mio. Euro Einzelhandelsumsatz jährlich. Die Mittelstadt liegt 
mit einem Indexwert von 165,7 um 65,7 Prozentpunkte über dem Bundesdurch-
schnitt von 100. In der Liste der zehn stärksten Mittelstädte findet sich die Stadt, die 
auch regelmäßig unter den Top-Städten mit der bundesweit höchsten Zentralität auf-
taucht, gerademal auf dem zehnten Platz. 

Der Spitzenreiter Würz-
burg mit seinen 
knapp 128 000 Einwoh-
nern und einem Index-
wert von 190,1 liegt da-
mit um 90 Prozentpunkte 
über dem Bundesdur-
schnitt. Auch Würzburg 
gehört naturgemäß zu 
den Top-Ten-Städten mit 
der höchsten Zentralitäts
-Kennziffer, also zu den 
Städten mit Versor-
gungsfunktion, die 
dadurch viel Kaufkraft 
aus dem Umland anzie-
hen. Das Umsatzvolumen 
liegt in der Stadt bei 
1,723 Mrd. Euro. Die 
Mittelstadt Straubing 
(knapp 47 800 Einwoh-
ner) und einem Index-
wert von 176,9 liegt in 
der Rangliste auf Rang 5. 

Dass in den vergangene 
eineinhalb Jahren unter 
Corona-Bedingungen 

auch ein Shift von einwohnerstarken Metropolen hin zu kleineren Städten und Ge-
meinden festzustellen war, berichtet auch Filip Vojtech, Einzelhandelsexperte im Be-
reich Geomarketing von GfK: „Denn durch Corona und den gestiegenen Home-
Office-Anteil pendeln die Deutschen weniger in die großen Innenstädte und tätigen 
ihre stationären Einkäufe nach der Arbeit in ihrem Wohnumfeld, das häufig dezentral 
oder sogar ganz außerhalb der Großstädte liegt.“ 

So registriert GfK, dass der Anteil der Top 10 Städte mit den – in absoluten Zahlen 
gemessen – höchsten Einzelhandelsumsätzen zuletzt leicht auf 17,27% des gesam-

Rot = hoher Umsatz, Blau = niedriger Umsatzanteil  

Quelle: GfK 
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Berlin: Values Real Estate 
hat fast alle gewerblichen 
Flächen in seinem Quartier 
Rosenthaler Straße 43-45 in 
Berlin-Mitte vermietet. Ne-
ben WeWork und einem 
internationalen Handelsmie-
ter hat nun auch H&M Ho-
me 800 qm für einen 
Flagship-Store im Quartier 
gegenüber von den Hack-
eschen Höfen gemietet. 
Rossmann und Edeka ha-
ben schon Mitte August  
eröffnet. Die Fertigstellung 
des dreiteiligen und sieben-
geschossigen Ensembles ist  
Mitte Oktober geplant. Er-
gänzt wird der Mietermix  
durch 45 Mietwohnungen in 
den oberen Etagen. Das 
gesamte Objekt inkl. Woh-
nungen bleibt in den Hän-
den von Values, die das 
Ensemble mit seinen rund 
10 000 qm Mietfläche ma-
nagen wird. 

Deals ten stationären Einzelhandelsumsatzes gesunken ist. In dieser Aufstellung führt ab er 
naturgemäß der Stadtkreis Berlin mit seinen knapp 3,7 Mio. Einwohnern und einem 
Umsatzvolumen von rund 19,255 Mrd. Euro auf dem ersten Platz. Die schiere Menge 
an Einzelhandelsangeboten in der Stadt mit den zwei Stadtzentren und den vielen 
Stadtteilzentren führt dazu, dass der Anteil am gesamten deutschen stationären Ein-
zelhandel bei 4,42% liegt. 

Auf Platz zwei folgt die 1,8 Millionen-Einwohner der Stadtkreis Hamburg mit einem 
Einzelhandelsumsatz von 11,43 Mrd. Euro und einem Anteil am gesamten stationä-
ren Einzelhandel von 2,63%. Die bundesweit begehrteste – und damit teuerste – 
Einzelhandelsstadt München (knapp 1,5 Mio. Einwohner) folgt knapp dahinter mit 
einem Umsatz von 10,963 Mrd. Euro und einem Anteil von 2,25%. Die Millionen-
Stadt Köln mit einem Umsatz von gut 7 Mrd. Euro und einem Anteil von 1,61% am 
stationären Handelsumsatz vervollständigt das Spitzenquartett. 

Auf dem fünften Rang folgen allerdings nicht die üblichen attraktive Stadtkreise wie 
Frankfurt am Main, Düsseldorf oder Stuttgart, die zu den begehrten Top 7 Standor-
ten in Deutschland gehören, sondern die Region Hannover, die es auf ein riesiges 
Einzugsgebiet mit rund 1,157 Mio. Einwohnern bringt. Bei einem Umsatzvolumen von 
knapp 6,8 Mrd. Euro liegt der Anteil am Gesamtumsatz bei 1,56%. 

In den Städten Frankfurt/Main auf Platz 6 sowie Düsseldorf (7), Stuttgart (8), 
Nürnberg (9) und Dortmund (10) lagen die Einzelhandelsumsätze in der 
Bandbreite von knapp unter 4,5 Mrd. Euro und knapp 3,44 Mrd. Euro. Der Blick auf 
die Deutschland-Karte zeigt aber auch, dass die Einzelhandelsdichte in den verschie-
denen Bundesländern sehr unterschiedlich ausfällt (siehe Grafik). 

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! 
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