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Liebe Leser, 
nach dem verkorksten Start ins Jahr 2021 mit endlosem Hickhack zwi-
schen Bundes- und Länderregierungen, Shutdown bis in den Mai hin-
ein und dem verspäteten Impfstart in Europa bildet die erfolgreiche 
Ausrichtung der Expo Real in der Immobilienbranche so etwas wie ein 
Leuchtturmprojekt. Auch wenn die Messe weniger als halb so viele 
Teilnehmer verzeichnete als in früheren Jahren, so stellt sie doch für 
viele eine Vergewisserung dar, dass es doch wieder ein halbwegs nor-
males (Berufs)Leben geben kann – trotz und mit Corona. 
Zumal vieles darauf hindeutet, dass hierzulande mehr Erwachsene 
gegen Corona geimpft sind, als die offiziellen Zahlen des Robert Koch 
Instituts zeigen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Impfquote bei etwa 
80% liegen könnte. Jedenfalls bewegen sich die Infektionszahlen – 
nach dem deutlichen Anstieg nach dem Ende der Sommerferien – 
bislang mehr oder weniger seitwärts. Dem deutlichen Anstieg im Au-
gust folgte ein Rückgang und nun wieder ein leichter Anstieg. 
Hinzu kommt, dass neben der Expo Real bereits andere Messen 
durchgeführt wurden wie der Caravan Salon am 5. September in Düs-
seldorf und die Automobilmesse IAA Mobility in München zwei Tage 
später. Auch Kongresse finden wieder statt und das Interesse an ei-
ner persönlichen Teilnahme ist groß. So gehört es zu den Weisheiten 
der Handelsimmobilien-Branche, dass persönliche Kontakte eine 
Grundvoraussetzung für das Geschäft sind. 
Mit Blick auf die Tatsache, dass die deutsche Wirtschaft im Corona-
Jahr 2020 geschrumpft ist und die führenden Wirtschaftsforschungs-
institute ihre Wachstumsprognose für 2021 von 3,7% auf 2,4% ge-
senkt haben, ist es unabdingbar, dass vor allem die von den Zwangs-
schließungen gebeutelten Wirtschaftszweige im Herbst und im Weih-
nachtsgeschäft wieder zur Normalität zurückfinden können. Denn die 
Lieferengpässe und die steigenden Rohstoffpreise belasten laut Ifo-
Institut die Stimmung und die Produktionsprozesse im verarbeitenden 
Gewerbe derzeit stark. 
Umso wichtiger ist es, dass der Konsumgüterbereich normal arbeiten 
und die Konjunktur in Deutschland stützen kann. Zumal ein negativer 
Ausblick für die Konjunktur auch die Stimmung der Verbraucher und 
ihre Kauflaune belastet. 
Womöglich ist es gar nicht so schlecht, dass Deutschland gerade kei-
ne voll arbeitsfähige Regierung hat und die spannenden Koalitionsver-
handlungen zwischen den ungleichen Partnern das Thema Pandemie 
mehr oder weniger aus den Schlagzeilen verdrängt haben. Das könnte 
unnötigen politischen Aktionismus und Profilierungs-
sucht, die im vergangenen Herbst/Winter zweifellos 
auch die Pandemie-Bekämpfung beeinflusst haben, 
eindämmen. Denn mit Blick auf die großen Heraus-
forderungen wie die Eindämmung des Klimawandels 
ist eine gut laufende Wirtschaft elementar. 
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Investmentmarkt 

Unerwartet lebhaftes Sommergeschäft 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Während das erste Halbjahr 2021 noch voll unter dem Eindruck des schier endlos 
scheinenden Lockdowns stand, hat sich der deutsche Investmentmarkt für Retail 
Assets im dritten Quartal – gegen den üblichen Trend in den ansonsten eher schwa-
chen Sommermonaten – überraschend stark entwickelt. Damit wurde die Hoffnung 
der Experten auf eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte erfüllt. 

Befeuert wurde das Ergebnis im dritten Quartal 2021 nach den Worten von Chris-
toph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH (BNPPRE) 
und Head of Retail Services, einmal mehr durch Investments in das Fachmarktseg-
ment mit Schwerpunkt Lebensmittel und Nahversorgung. „Mit einem Portfolio aus 
ehemaligen Real-Märkten sowie dem Touchdown- und Power-Bowl-Portfolio haben 
gleich mehrere Paketverkäufe zu einem hohen Umsatz in den Monaten zwischen Juli 
und September beigetragen“, bestätigt Scharf die Erwartungen zur Jahresmitte, dass 
einige größere Paketverkäufe kurz vor dem Abschluss stünden. Er hofft, dass das 
gute Ergebnis des dritten Quartals Auftrieb für die Jahresendrallye gibt. 

Mit einem Transaktionsvolumen, das der Immobiliendienstleister CBRE für die ersten 
neun Monate mit 7,3 Mrd. Euro beziffert, liegt das Ergebnis zwar noch um 23% un-
ter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, doch zeige der Wert, dass das Interesse der 
Investoren an Handelsimmobilien über die Sommermonate deutlich gewachsen sei. 
Denn mit 3,6 Mrd. Euro floss allein im dritten Quartal fast genauso viel Geld in den 
Investmentmarkt für Retail Assets, wie in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres 
mit 3,7 Mrd. Euro zusammen. Und laut Helge Scheunemann, Head Of Research 
bei JLL Germany, haben fast 190 Transaktionen zu diesem Ergebnis beigetragen, 
auch wenn die strukturellen und pandemiebedingten Auswirkungen immer noch 
spürbar seien.  

Insgesamt beziffern die übrigen Immobiliendienstleister das Transaktionsvolumen in 
der Bandbreite von 5,9 Mrd. Euro (JLL), 6,0 Mrd. Euro (Savills) sowie 6,3 Mrd. Euro 
von BNPPRE und Colliers International. Hinter der Anlage-Klasse Büroimmobilien mit 
einem Transaktionsvolumen, das JLL mit 16,4 Mrd. Euro beziffert, bleiben Retail As-
sets damit im Gewerbeimmobilienmarkt auf dem zweiten Rang, auch wenn der Anteil 
zuletzt stark geschrumpft ist. 

Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten 2021 knapp 40 Mrd. Euro in deut-
sche Gewerbeimmobilien investiert, wobei mit Blick auf die immer noch bestehenden 

Marktbericht 
Goldene Herbststimmung 
beim Immobilienklima 
 
Der Index des Deutsche 
Hypo Immobilienklimas 
zeigt in der 166. Monatsbe-
fragung mit einem Plus von 
2,0% auf 103,4 Zähler er-
neut einen Jahreshöchst-
wert an. Dabei ist sowohl 
das Ertragsklima als auch 
das Investmentklima Treiber 
des Aufwärtstrends. Das 
Investmentklima erhöhte 
sich um 2,3% auf 107,8 
Punkte und das Ertragskli-
ma um 1,6% auf 99,0 Punk-
te. Im Oktober können für 
fast alle Segmente positive 
Trends festgestellt werden. 
Die einzige Ausnahme bil-
det das Logistikklima, das 
nach der negativen Entwick-
lung im Vormonat erneut 
einen Rückgang von -0,5% 
auf 164,7 Punkte verzeich-

nete. Daneben haben das 
Wohn- und Büroklima nach 
wie vor die höchsten Ver-
trauenswerte. Das Wohnkli-
ma legte um 2,6% auf 152,9 
Zählerpunkten zu, das Bü-
roklima verzeichnet mit 
0,1% eine stabile Entwick-
lung auf 102,2 Punkte. Das 
Handelsklima stieg um 
2,0% auf 62,2 Punkte. Die 
mit Abstand größte Verän-
derungsrate mit +17,9% 
verzeichnet das Hotelklima 
auf 75,4 Zählerpunkte, den 
vorläufig höchsten Wert in 
diesem Jahr. 
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Nachhaltige Lebensmittelmärkte sind derzeit sehr gefragt.       Foto: GRR Group 
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Reisebeschränkungen vor allem heimische Investoren 
zum Zuge kamen. 

Dass Einzelhandelsimmobilien nicht gleich Einzelhandel-
simmobilien sind – vor allem mit Blick auf die Beein-
trächtigungen durch die Corona-Maßnahmen – bestätigt 
einmal mehr die jüngste Entwicklung auf dem Invest-
mentmarkt. „Die Nachfrage nach lebensmittelgeankerten 
Objekten ist massiv“, konstatiert Jan Schönherr, Co-
Head of Retail Investment bei CBRE in Deutsch-
land: „Allein im dritten Quartal wurden Portfolios mit 
Lebensmittelmärkten im Volumen von über 2 Mrd. Euro 
verkauft.“ Laut BNPPRE entfielen im Handelsimmobilien-
markt insgesamt etwa 2,8 Mrd. Euro auf Portfolio-
Transaktionen. 

Das Segment Fachmärkte und Fachmarktzentren mit  
Schwerpunkt Lebensmittel und Nahversorgung bildet 
somit auch 2021 wieder die stärkste Anlage-Klasse. Laut 
CBRE wurde mehr als jeder zweite Euro in Fachmärkte 
und Fachmarktzentren investiert. In absoluten Zahlen 
waren das 4,1 Mrd. Euro oder ein Anteil von 60% am  
Transaktionsvolumen mit Retail Assets. Allein für das 
dritte Quartal ermittelte BNPPRE einen Anteil von 74%. 

Der mit etwa 1 Mrd. Euro auch Assetklassen-
übergreifend größte Paketverkauf dieses Jahres war  

laut Dirk Hoenig-Ohnsorg, Head of Retail Invest-
ment bei Colliers, die Veräußerung von 34 ehemali-
ge Real-SB-Warenhäusern, die nach der Revitali-
sierung und der langfristigen Neuvermietung an deut-
sche Lebensmittelhändler vom russischen Eigentümer 
SCP Group an X+Bricks weitergegeben wurden. 

Verkäufer der beiden anderen großen lebensmittelgean-
kerte Portfolien ist der Investmentmanager Patrizia, der 
mit dem Touchdown-Portfolio zwölf Fachmarktzen-
tren, die neben Lebensmittelhändlern auch Ankermieter 
aus dem Wachstums-starken Bau- und Heimwerkerseg-
ment, dem Drogeriemarkt-Bereich und Anbieter von 
Tierbedarf sowie Freizeit- und Sportartikel beherbergen, 
für 400 Mio. Euro an die Meag für Munich Re und zwei 
Spezialfonds verkaufte. Im Rahmen der zweiten Trans-
aktion veräußerte Patrizia 51 Lebensmittelmärkte aus 
dem Powerbowl-Portfolio an die GPEP. 

Das nun schon seit Jahren währende Interesse der In-
vestoren an lebensmittelgeankerten Fachmarktimmobi-
lien und Fachmarktzentren hinterlässt inzwischen aber 
auch Spuren bei den Renditen in diesem Markt-
Segment. So gingen die Spitzenrenditen für Fachmarkt-
zentren und vor allem für Lebensmittelmärkte im dritten 
Quartal – gemessen am Vorjahresquartal – laut CBRE 
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um 35 Basispunkte bzw. 120 Basispunkte auf jeweils 3,8% zurück. JLL sieht den Wert 
inzwischen sogar schon bei 3,75% für Fachmarktprodukte und Savills bei 3,7% für Le-
bensmittelmärkte. Das ist aber immer noch deutlich mehr als für Büroimmobilien in den 
Top 7-Städten, die laut JLL im Schnitt bei 2,69% liegen und für Logistikimmobilien mit 
3,11% bei weiter sinkender Tendenz. 

Renditen bei Lebensmittelmärkten stark unter Druck 

Nach den Worten von Sebastian Gerhardt, Senior Director Valuation Advisory Ser-
vices bei CBRE, sind die Renditen bei Lebensmittelmärkten und Fachmarkt-
zentren aber auch gemessen am zweiten Quartal 2021 nochmals leicht zurückgegan-
gen und er geht davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Denn gerade die Pande-
mie hat die Konjunkturresistenz des Lebensmittelhandels nochmals unterstrichen und 
so das Interesse auch institutioneller Investoren geweckt. 

BNP Paribas Real Estate sieht die Spitzenrenditen bei „gut funktionierenden und ver-
kehrsgünstig angebundenen Fachmarktzentren“ mit 3,90% und bei einzelnen Fach-
märkten mit 4,60% noch etwas höher als CBRE und JLL, weist aber auch darauf hin, 
dass diese beiden Objektarten in der Spitze inzwischen sogar teurer seien als die Stars 
früherer Jahre, die Shopping-Center. 

So weist Jörg Krechky, Head of Retail Investment Services Germany bei Savills, 
darauf hin, dass es mit Blick auf das Transaktionsgeschehen in den vergangenen zwölf 
Monaten im Markt für Retail Assets zwei Gewinner – wie oben erwähnt – und zwei Ver-
lierer gibt. Dazu zählt er Kauf- und Warenhäuser sowie Shopping-Center, die in den 
vergangenen zwölf Monaten gegenüber dem 5-Jahres-Mittel stark an Umsatzanteil ein-
gebüßt haben: Erstere verloren demnach 16% auf 4% und Einkaufszentren um 15% 
auf 6%. BNPPRE sieht den Umsatzanteil von Shopping-Centern mit 9% und den von 
Waren- und Kaufhäusern mit 8% noch etwas höher. 

Investoren halten sich bei Shopping-Centern zurück 

Ablesen lässt sich diese Zurückhaltung der Investoren bei Shopping-Centern auch an 
den Spitzenrenditen, die Krechky bei 5% sieht. Dieser Einschätzung schließt sich auch 
CBRE bei Einkaufszentren in A-Lagen an und beziffert die Renditen für Objekte in B-
Lagen sogar mit 6%. BNPPRE sieht den Wert mit 4,7% noch etwas niedriger. Nach 
Krechkys Erkenntnis liegt aber auch das Renditeniveau von stärker auf den Textileinzel-
handel fokussierten Fachmarktzentren näher bei dem Niveau von Shopping-Centern. 
Zudem beobachtet er bei Logistikinvestoren ein wachsendes Interesse an außerstädti-
schen Fachmarktzentren: „Insgesamt wurden 7% aller in diesem Jahr gehandelten Ob-
jekte mit dem erklärten Ziel einer Konversion erworben“, so der Experte. 

Hahn Pluswertfonds 177 
wurde erfolgreich platziert 
 
Die Hahn Gruppe hat ihren 
Publikums-AIF Pluswert-
fonds 177 Ende Septem-
ber platziert. Der von der 
DeWert Deutsche Wertin-
vestment aufgelegte Im-
mobilien-Investmentfonds 

hat ein Gesamtvolumen von 
60,6 Mio. Euro und inves-
tiert in das multifunktionale 
Immobilienensemble City 
Markt Center Mönchengla-
dbach. Das Zeichnungs-
volumen von 33,6 Mio. Euro 
wurde von rd. 360 qualifi-
zierten Privatanlegern ein-
geworben, die im Schnitt je 
etwa 80 000 Euro Eigenka-
pital einzahlten. Das Objekt 
bietet auf 21 500 qm eine 
zukunftsfähige Mischung 
aus Nahversorgern und 
Dienstleistungsangeboten 
der Gesundheitsbranche. 
Langfristiger Ankermieter ist 
ein Edeka Verbraucher-
markt. In den weiteren 
Gebäudeteilen gibt es ein 
Ärztezentrum mit diversifi-
zierten Facharztpraxen, 
eine große Reha-
Einrichtung und die Büros 
einer Krankenkasse. Die 
Anleger erhalten bereits für 
das 4. Quartal 2021 Aus-
schüttungserträge von an-
fänglich 4,5% p. a. (anteilig). 
Laut Hahn-CEO Thomas 
Kuhlmann ist der Plus-
wertfonds 177 der bis dato 
volumenstärkste Publikums-
AIF der Hahn Gruppe. Zu-
dem hat das Unternehmen 
damit erstmals eine versor-
gungsorientierte Mixed-Use-
Immobilie im Privatkunden-
Neugeschäft angeboten. 

Deals 

Transaktionsvolumen Retail Assets (CBRE) 
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Auch bei innerstädtischen Geschäftshäusern, die in den 
Jahren 2020 und 2021 vielfach im Mittelpunkt der pande-
mie-bedingten Zwangsschließungen standen, sind die Ren-
diten laut CBRE auf durchschnittlich 3,29% gestiegen. 
BNPPRE beobachtete dagegen bei den in den ersten neun 
Monaten abgeschlossenen Verkäufen von Geschäftshäu-
sern in A-Lagen bei den Spitzenrenditen eher eine Seit-
wärtsbewegung und sieht die Bandbreite in den Top 7-
Städten bei 2,8% in München und Berlin über 3,00% in 
Hamburg, 3,10% in Frankfurt, 3,20% in Düsseldorf und 
Stuttgart sowie 3,30% in Köln. 

Mit Blick auf die immer noch bestehenden Reisebeschrän-
kungen sind internationale Investoren mit einem Umsatz-
anteil von 24% laut Colliers International derzeit in der 
Minderheit. Allerdings weiß Hoenig-Ohnesorg aus aktuellen 
Beratungsmandaten, „dass der deutsche Nahversorgungs-
einzelhandel ganz klar in den Fokus internationaler Inves-
toren gerückt ist“. 

Augenfällig sind nach Beobachtung von Matthias Pink, 
Head of Research Germany bei Savills, die zahlrei-
chen Ankäufe von Bestandsgebäuden durch Projektent-
wickler, die auf den Repositionierungsbedarf vieler Einzel-
handelsobjekte hindeuten. Manche würden danach als Ein-
zelhandelsimmobilien weiterbestehen können, bei vielen 
werde die Einzelhandelsnutzung aber nur noch eine unter-
geordnete oder gar keine Rolle mehr spielen.  

Beim Blick auf das Jahresende konstatiert Helge Scheune-
mann, dass der Immobilien-Investmentmarkt in Deutsch-
land sehr liquide ist, da die Europäische Zentralbank (EZB) 
die Geldmarktschleusen wegen der ungewissen Ertragsper-
spektiven bei den Banken offenlassen werde. Und auch die 
Folgen der Pandemie für die Unternehmen seien noch un-
klar. Da die aktuelle Inflationsrate als temporäres Problem 
gesehen wird, erwartet Scheunemann, dass die Zinsen auf 
historisch niedrigem Niveau bleiben. 

Beim Blick auf das Gesamtjahr 2021 erwartet Jan Dirk Pop-
pinga, Co-Head of Retail Investment bei CBRE in 
Deutschland, „eine dynamische Jahresendrallye“ und er-
neut ein Transaktionsvolumen von mehr als 10 Mrd. Euro. 
Die 12,3 Mrd. Euro von 2020 hält er aber nicht mehr für 
erreichbar, da die geeigneten Produkte und Portfolien fehl-
ten. Das limitierte Angebot von Core-Produkten, vor allem 
im Fachmarktsegment, wird auch aus Sicht von Hoenig-
Ohnesorg das Transaktionsvolumen begrenzen. Er kann 
sich sogar vorstellen, dass die 10 Milliarden-Euro-Marke 
unterboten wird. 

Für das Jahr 2022 erwartet Jan Schönherr aber eine Markt-
belebung bei Shopping-Centern, nachdem viele – bedingt 
durch die Zwangsschließungen – die notwendigen Neu- 
und Nachverhandlungen mit ihren Mietern inzwischen ab-
geschlossen hätten. Damit seien die Einkaufszentren lang-
fristig stabil aufgestellt und das Risiko-Rendite-Verhältnis 
werde wieder attraktiv, so der Experte. 

http://www.habona.de/Habone-Report
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IPH holt E-Auto-Hersteller 
in die Hof Passage 
 
Die IPH Centermanagement 
hat mit dem Aachener E-
Automobil-Unternehmen 
e.GO einen Mietvertrag 

über circa 350 qm Einzel-
handelsfläche in den Ham-
burger Hof Passagen ab-
geschlossen, der zunächst 
für ein halbes Jahr läuft. Der 
Marken Store ist seit 17. 
September geöffnet. „Mit 
dem Brand Store bietet 
e.GO seinen Kundinnen 
und Kunden nachhaltige 
und in Deutschland gefertig-
te Elektroautos zum Anfas-
sen. Der persönliche Aus-
tausch mit Beratern ist gera-
de in der Automobilbranche 
weiterhin sehr gefragt“, sagt  
Marcus Eggers, Ge-
schäftsführer von IPH 
Centermanagement. Ziel ist   
es, den Menschen immer 
wieder Neues zu bieten. 
Dabei sind innovative Pop-
Up-Konzepte und moderne 
Start-ups ein wichtiger Be-
standteil. Die Hamburger 
Hof Passage am Jungfern-
stieg 26 gilt als die älteste 
Einkaufspassage Deutsch-
lands. Bereits zwischen 
1881 und 1883 entstand 
das Hotel „Hamburger Hof“, 
in den 1970er-Jahren erfolg-
te die Umnutzung zu einem 
Büroobjekt mit integrierter 
Einkaufspassage. Die 
Mietfläche von 15 500 qm 
verteilt sich auf 10 000 qm 
Büro- und Praxisflächen 
sowie 5 500 qm Handels- 
und Gastronomieflächen.  

Deals Handelsimmobilien-Gipfel: Stadterneuerung 

Strukturelle Schieflage belastet die Cities 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der innerstädtische Vermietungsmarkt für Retail Assets steht schon seit geraumer 
Zeit unter Druck. Seit die Zwangsschließungen zur Corona-Bekämpfung die Lage im 
innerstädtischen Einzelhandel – insbesondere im Modehandel – nochmals verschärft 
haben, nimmt die Diskussion über die erforderlichen Veränderungen in Deutschlands 
Innenstädten immer breiteren Raum ein, auch beim 13. Deutschen Handelsimmobi-
lien-Gipfel in Düsseldorf. 

Im Rahmen seines Einführungsvortrags zum Handelsimmobilien-Gipfel mit dem 
Untertitel „Mit Geranien, Modenschau und Osteraktion die Innenstadt retten?“ wollte 
Manuel Jahn, Head of Business Development bei der Habona Invest Con-
sulting GmbH, gleich zu Beginn mit dem Glauben aufräumen, dass die 
Stadt schon immer ein Ort des Handels war. Die Römer hätten hier in erster Linie die 
Administration angesiedelt, wirft er den Blick weit zurück. Dass sich an wichtigen 
Verkehrsachsen und Knotenpunkten Händler und Handwerker ansiedelten und sich 
später Agglomerationen wie Märkte bildeten, liegt in der Natur des Handels. Men-
schenansammlungen sind die Grundlage seines Geschäfts. 

Im Laufe der Jahrhunderte und gemäß den kulturellen Gepflogenheiten haben sich 
auch die Innenstädte in ihrem Bestand grundlegend verändert. Im Mittelalter bilde-
ten die Fachwerkhäuser die kleinteilige innerstädtische Idylle ab, die in gut erhalte-
nen Stadtkernen noch heute zu bewundern sind. Zu Beginn des vergangenen Jahr-
hunderts wurden jedoch viele kleinteilige Gebäude durch die großen Warenhäuser 
verdrängt, den Flaggschiffen der Branche, die gleich den gesamten Einzelhandel un-
ter ihrem Dach abbildeten. In der Hansestadt Hamburg mussten viele kleinteilige 
Gebäude den Kontorhäusern weichen. 

Wenn Städte so das Spiegelbild einer Gesellschaft sind, dann spiegeln die Innenstäd-
te aus Jahns Sicht das Elend der heutigen Gesellschaft wider. Dass inzwischen der 
Punkt erreicht ist, an dem es so nicht mehr weiter gehen kann, hat die jüngste Pan-
demie mit ihren Folgen eindrücklich vor Augen geführt. Und das zeigen auch die vie-
len Diskussionen in Städten und Einzelhandel. 

Dabei sind die Ursachen, die zur heutigen Misere der Innenstädte führten, vielschich-
tig und Gründe lassen sich in den gesellschaftlichen Veränderungen, im Konsumver-
halten und in den Verwerfungen auf dem Handelsimmobilienmarkt finden. So re-

Einkaufen geht heute überall.                                                         Foto: Hystreet .de 
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gistrierte Jahn eine „Aufspaltung des Einkaufsvorgangs“. In den vergangenen 10 
bis 15 Jahren habe sich der zentrale Punkt des Einkaufens aufgelöst. Durch Digitali-
sierung und die Einführung der Smartphones kann der Einkauf überall und zu jeder 
Zeit stattfinden, was zu einem Auflösungsprozess führte. Die Kunden müssen nicht 
mehr in die City, so dass deren Bedeutung für den Einkauf abgenommen hat. 

In diesem Kontext ist in den Innenstädten auch ein „Rückgang der Zentralität“ zu 
verzeichnen, denn aus der Umgebung kommen die Kunden weniger häufig und 
nehmen auch nur noch kürzere Wege in Kauf. Zumal auch die Benzinpreise immer 
weiter steigen. Und wenn es ums Wohnen geht, zieht es die Menschen eher in die 
Stadtteile oder in die Speckgürtel. Stichwort: Suburbanisierung. Nach Jahns Be-
obachtung nehmen viele Menschen heute den Weg in die Innenstadt nur noch auf 
sich, wenn die City etwas Einmaliges bietet. Oder wenn der Gang in die Innenstadt 
in den Lebensablauf eingebaut werden kann, wie bei Menschen, die hier arbeiten. 

Vor diesem Hintergrund zitiert der Head of Business Development eine aktuelle Stu-
die von Statista und Simon Kucher Beratung, wonach die Innenstadt für das Gros 
der Befragten (60% der Nennungen) „wichtig“ ist, um sich mit Freunden oder  Fa-
milie zu treffen. Allerdings ist es auch für einen erheblichen Teil der Befragten 
(über 55% der Nennungen) wichtig, in die City zu gehen, um den lokalen Einzel-
handel zu unterstützen. Für den gezielten Einkauf ist sie dagegen weniger wichtig.  

Des Weiteren ist ein Teil der Wertschöpfung in dezentrale Lagen abgewandert. Ge-
rade in den 1970er- und den 1980er-Jahren sind mit dem Siegeszug des Autos 
auch viele Lebensmittelhändler mit großflächigen Verbrauchermärkten sowie Bau-
fachmärkte, Elektrofachmärkte und Möbelhändler auf die grüne Wiese gezogen. 
Und last not least ist im innerstädtischen Handelsimmobilienmarkt der Druck auf 

Butlers eröffnet den 
ersten Markt in Bocholt 
 
Die Lifestyle-Marke Butlers 
hat ihre allererste Filiale am 
12. Oktober in Bocholt eröff-
net. Zu finden ist die erste 
Bocholter Butlers-Filiale mit 
300 qm in bester Innen-
stadtlage auf der Neustra-
ße. „Bocholt ist auch auf-
grund des großen Einzugs-
gebiets und der vielen Be-
sucherinnen und Besucher 
aus den Niederlanden sehr 
interessant für uns. Es freut 
uns, nun das perfekte Ob-
jekt gefunden zu haben,  
um unser Sortiment für ein 
gastfreundliches Zuhause 
präsentieren zu können“,  
so Butlers-Gründer und  
Geschäftsführer Wilhelm 
Josten. 

Deals 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

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

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

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

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

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://www.ratisbona.com
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Bershka kommt in die  
Glacis Galerie Neu-Ulm 
 
Nachdem in der Glacis-
Galerie in Neu-Ulm in den 
vergangenen Wochen eini-

ge neue Gastronomiebetrei-
ber, darunter die Venti Bar, 
das argentinische Restau-
rant Rincon Argentino, ein 
lokaler Betreiber, der herz-
hafte argentinische Speziali-
täten wie auch Süßspeisen 
anbietet, sowie Macchiatea, 
mit verschiedensten hoch-
wertigen warmen und kalten 
Tees, eröffnet hatten, konn-
te nun auch das zum spani-
schen  Inditex Konzern ge-
hörende, international be-
kannte Young Fashion La-
bel Bershka als Mieter ge-
wonnen werden. Die Marke 
wird im Spätsommer des 
Jahres 2022 einen Shop mit 
ca. 1 000 qm im Eingangs-
bereich der Grünen Brücke 
eröffnen. Der Bershka-
Laden wird der erste in der 
Region und der einzige zwi-
schen Stuttgart und Mün-
chen sein. Für die Ansiede-
lung wird das Center mehre-
re Flächen im Erdgeschoss 
zusammenlegen. Um das 
zu ermöglichen, ist bereits 
im Vorjahr das Blumenfach-
geschäft Florem ins Haus 1 
umgezogen. Aktuell zieht 
FKV Dance Studios, das 
große Tanzstudio auf die 
ehemalige Fläche des Mo-
dehändlers K&L um und 
vergrößert sich. Als letzter 
Baustein wird Jack & Jones 
auf eine andere Fläche im 
Erdgeschoss umziehen. Die 
Arbeiten wurden im Oktober 
gestartet und sollen bis  
Mitte des nächsten Jahres 
andauern. 

Deals die Standortkosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen und durch 
die Umsatzausfälle im Handel im Zuge der Zwangsschließungen nochmals gewach-
sen. Dem großen Bauboom auf der einen Seite stand laut Jahn der Umsatzrückgang 
im innerstädtischen Nonfood-Handel – insbesondere im Modehandel – auf der ande-
ren Seite gegenüber, sodass sich eine strukturelle Schieflage entwickelt hat. 

Hinzu kommt, dass viele stationäre Einzelhändler im Zuge ihrer Multichannel-
Strategie und mit Blick auf den Ausbau des Online-Geschäfts kleinere und weniger 
Flächen benötigen. Mit den sinkenden Mieten werde es aber schwierig, das Wertstei-
gerungspotenzial der Immobilien zu realisieren, so der Experte. Die zentrale Frage, 
die sich vor diesem Hintergrund stellt, ist, wie die Städte diesen grundlegenden 
Trends entgegenwirken und wieder von selbst funktionieren können. 

Jahn sieht hier drei Lösungsansätze mit unterschiedlicher Gewichtung. Dazu gehört 
zum einen die Eventisierung – das heißt, man müsse die Innenstadt etwa durch Ver-
anstaltungen unterstützen, die einen Anreiz bieten, in die Zentren zu kommen. Der 
Nutzen einer solchen Eventisierung: mehr Frequenz, Vielfalt und Erlebnis, was wie-
derum gut für die Umsätze im Einzelhandel ist und die Stabilisierung des Mietniveaus 
sowie der Immobilienwerte. Wichtig sind dabei auch Themen wie Inklusion und 
Nachhaltigkeit. Mit sogenannten Konsumfreien Zonen – Punkt zwei der Lösungsan-
sätze – schafft die Stadt zugleich mehr Atmosphäre und Aufenthaltsqualität und bie-
tet Menschen einen Anlass, sich auch ohne triftigen Grund in der City aufzuhalten 
und sie damit zu beleben. 

Als tragfähigste der drei Lösungsansätze wertet Jahn das Thema Nutzungsmischung 
mit dem Ziel, mehr Urbanität in die Innenstädte zu bringen – sprich: mehr Nutzun-
gen, Kultur und Baukultur, sozialräumliche Strukturen, unterschiedliche Milieus und 
Gemeinschaften. Wichtig ist dabei auch der menschliche Maßstab. In punkto Baukul-
tur gilt es aus Sicht des Experten aber die Parzellierung zu beachten. Denn kleinteili-
ge Immobilienstrukturen mit vielen verschiedenen Eigentümern und unterschiedli-
chen Nutzungen eröffnen mehr Lebendigkeit.  

In seinem Fazit kommt Jahn zu dem Schluss, dass die Mieten in den Innenstädten 
angepasst werden müssen und er ist überzeugt, dass sie sich anpassen werden. 
Nach seiner Beobachtung gibt es auch schon viele Asset Manager, die auf diese ver-
änderte Situation reagieren und den Mietern entgegenkommen. Da der Gap zwi-
schen Umsatz und Miete noch hoch sei, werde das Mietniveau wohl sinken. Bei den 
Diskussionen über neue Nutzungsmischungen in reinen Handelsimmobilien muss 
man laut Jahn aber auch bedenken, dass es keine Nutzungsart gib, die etwa die Mie-
ten des Modehandels bezahlen kann. „Wir haben ein Riesen-Mieten-Thema“, so der 
Experte. Wenn das gelöst sei, könne man weiter rechnen und weiter planen. 

Weihnachtsmärkte haben große Anziehungskraft.               Foto: Christmasworld 
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Expo Real Nachlese 2021 

Große Freude über ein Stück Normalität 
rv DÜSSELDORF. Am Ende war die Erleichterung der Messegesellschaft 
groß, dass der Neustart der Expo Real vom 11. bis 13. Oktober nach der Unterbre-
chung im Corona-Jahr 2020 unter Hygienebedingungen gelungen ist. 1 198 Ausstel-
ler aus 29 Ländern und über 19 200 Teilnehmer aus 52 Ländern waren zwar nur 
halb so viele Besucher wie in normalen Jahren, doch nach dem sechsmonatigen 
Shutdown bis in den Mai hinein war die Unsicherheit bei Messegesellschaften und 
Veranstaltern groß, ob Großveranstaltungen im Herbst wieder möglich sein würden. 

Die Freude am Wiedersehen, am Informieren und Netzwerke pflegen bei der Expo 
Real 2021 in München sei spürbar groß gewesen, betont denn auch die 
Messe München in ihrem Schlussbericht. Aus Sicht von Klaus Dittrich, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Messe München, ist es vor allem w ich-
tig, dass sich die internationale Messe durch diesen Neustart wieder als „Europas 
wichtigste Immobilienmesse“ bewiesen habe. 

„Die Expo Real 2021 wird vielleicht als die wichtigste Messe der letzten Dekade in 
Erinnerung bleiben, weil sie allen Akteuren deutlich vor Augen geführt hat, dass die 
großen Zukunftsaufgaben – Klimawandel, Transformation, Digitalisierung – nur 
durch gemeinsame Kraftanstrengungen, quer durch alle Bereiche, bewältigt werden 
können“, sagt Fabian Hellbusch, Leiter Marketing und Kommunikation von 
Union Investment Real Estate. Aus seiner Sicht war es gut, dass die Bran-
che in München „drei Tage lang Vertrauen auftanken konnte“. 

Deka verlängert Center 
Management mit MVGM  
 
Der Immobiliendienstleister 
MVGM verwaltet für weite-
re zwei Jahre das Specks 
Hof & Hansa Haus in der 
Leipziger City. Der histori-
sche Gebäudekomplex bie-
tet Einzelhandels- und Büro-
flächen und gehört seit En-
de 2011 zu Deka Immobi-
lien. Specks Hof & Hansa-
Haus Leipzig bietet 18 800 
qm Mietfläche auf acht Eta-
gen. MVGM Germany war 
zuletzt an der Vermietung 
eines Flagshipstores des 
US-Fitness-Unternehmens 
Peloton für das Mischob-
jekt  beteiligt. MVGM Ger-
many verwaltet das Gewer-
beobjekt der Deka seit dem 
Jahr 2008. 

Deals 

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.

chen 

nentglieder:inn mit 

und enz, Ideen u dem

sich zuweiterz -

eln.“nn

managementmobilienman

n.

GPEP GmbH · Schiede 18 a · 65549 Limburg • www.g-pep.com
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Die hohen Erwartungen seien voll erfüllt worden, bekräftigt auch Wulff Aengevelt, 
geschäftsführender Gesellschafter der Aengevelt Immobilien. Auch wenn 
die Teilnehmerzahlen nicht so hoch waren wie im Jahr 2019 als laut Messegesell-
schaft 2 189 Aussteller aus 44 Ländern und 46 747 Teilnehmer aus 76 Länder ka-
men, so lobte Aengevelt, dass dafür diesmal die Dichte an Entscheidern und Füh-
rungskräften deutlich höher war und „mehr Zeit für intensive Fachgespräche“ blieb. 

Und auch Constanze Römer, Projektleiterin des Standes Berlin-Brandenburg, 
war nach „den Monaten der coronabedingten Planungsunsicherheit froh“, den Mit-
ausstellern und Partnern wieder eine Plattform für ihre Geschäfte bieten zu können 
und die lange vermisste Gesprächsatmosphäre zu genießen. 

Die wichtigsten Länder, aus denen die Besucher und Aussteller nach München ge-
kommen sind, waren allen voran Deutschland, gefolgt von Österreich, den Niederlan-
den, Großbritannien und Nordirland, Schweiz, Polen, Frankreich, die Tschechische 
Republik, Luxemburg, Spanien, Italien, Portugal, Rumänien und Serbien. 

Kontroverse über die Entwicklung der Inflation 

Zu den Top-Themen, die in den Messehallen und in den vielen Konferenzen disku-
tiert wurden, gehörten die Herausforderungen durch Corona, den Klimawandel, die 
Digitalisierung und die Frage, wie sich die Inflation und die Zinsen in der nächsten 
Zeit entwickeln werden. Und ob es eine Geldblase gibt. So machte Gertrud Traud, 
Chefvolkswirtin der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, in ihrer Keyno-
te zur Konferenz „Menschen, Märkte, Mutationen: Was die Pandemie verändert“, 
deutlich, dass die Expo 2021 gezeigt habe, „dass der deutsche Immobilienmarkt wei-
terhin hoch attraktiv ist und sogar der Corona-Krise weitgehend trotzen konnte“. 

Dieser Trend wird aus ihrer Sicht so lange anhalten, wie die Zinsen so niedrig bleiben 
wie bisher. Denn aktuell gibt es kaum Alternativen zur Immobilienanlage. Den ersten 
Zinsschritt durch die Europäische Zentralbank (EZB) unter Präsidentin Christine 
Lagarde erwartet Traud für Ende 2023. Grund für diese zögerliche Haltung 
der Währungshüter in der Eurozone – trotz der hohen Inflationsrate – ist die Tatsa-
che, dass Lagarde die Inflation für ein temporäres Phänomen hält, das durch Basis-
effekte wie die Absenkung der Mehrwertsteuer in Deutschland im zweiten Halbjahr 
2020 und die Erholung der Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr, bedingt werde. 

„Ob diese Einschätzung der EZB stimmt, werden wir aber erst Mitte nächsten Jahres 
sehen“, gibt Traud zu bedenken. Aus ihrer Sicht ist die aktuelle Inflation kein tempo-
räres Problem. Zu den Gründen für den Preisauftrieb gehören die Lieferengpässe 
etwa bei Halbleitern, die schon zur Reduzierung der Autoproduktion geführt haben 

Sonae Sierra schlägt 
ein neues Kapitel auf 
 
Mit Blick auf den Struktur-
wandel passt Sonae Sierra 
seine Strategie an. So kon-
zentriert sich das Unterneh-
men u.a. verstärkt auf das 
Immobilieninvestment-
Management und die Ent-
wicklung differenzierter, 
nachhaltiger urbaner Projek-
te für integrierte Nutzungen 
aus den Bereichen Wohnen, 
Arbeiten, Gewerbe und Frei-
zeit. Das Thema Multichan-

nel-Erlebnisse 
steht bei der 
Verwaltung 
des Center-
Portfolios im 
Fokus. Nach 
den Worten 

von CEO Fernando Guedes 
de Oliveira stellt „der Ab-
schluss der größten Trans-
aktion in unserer 30-
jährigen Geschichte, die 
Gründung von Sierra Prime 
im Jahr 2020, für uns einen 
strategischen Wendepunkt 
dar“. Nach seinen Worten 
ist es Zeit, ein neues Kapitel 
aufzuschlagen. In diesem 
Kontext will das Unterneh-
men sein Know-how einset-
zen, „um neue Märkte und 
neue Auftraggeber zu be-
dienen, indem wir mehr In-
vestmentvehikel managen 
und unsere Immobilienakti-
vitäten auf Bereiche außer-
halb des Einzelhandels aus-
weiten“, so der CEO. Sein 
internationaler Fußabdruck 
werde es Sonae Sierra er-
möglichen, in den von ihm 
verwalteten Einkaufszentren 
die Erfahrungen im Bereich 
nachhaltigem und Multich-
annel-Konsum zu nutzen, 
um auf die neuen Trends in 
verschiedenen Teilen der 
Welt zu reagieren. 

Unternehmens 
News 

Rückkehr in die Münchener Messehallen.                      Foto: Messe München 
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und dadurch zu einer erhöhten Nachfrage nach Ge-
brauchtwagen mit entsprechenden Preissteigerungen. 

Ein weiteres Problem, das sich mittelfristig bei den Löh-
nen niederschlagen könnte, ist der Fachkräftemangel. 
Vor diesem Hintergrund erwartet die Helaba-
Chefvolkswirtin mittelfristig einen Aufwärtstrend bei der 
Inflation. Die Stimmung am Markt hat sich aus ihrer 
Sicht drastisch gedreht. Wenn diese Einschätzung zu-
trifft, dürfte die EZB mit ihrer Geldpolitik im nächsten 
Sommer auf dem falschen Fuß erwischt werden.  

Mit der Frage, ob eine Geld- oder Immobilienblase im 
Anmarsch sei, befasste sich der Chefvolkswirt der Pri-
vatbank Berenberg, Holger Schmieding, in sei-
nem Vortrag. Aus seiner Sicht sind steigende Immobi-
lienpreise in einer wachsenden Wirtschaft nicht unge-
wöhnlich. Eine Immobilienblase sieht der Chefökonom 
weder für Deutschland noch generell für die westliche 
Welt. Laut Schmieding haben Sonderfaktoren die Preise 
im Jahr 2020 gedrückt und Sonderfaktoren treiben die 
Preise in diesem Jahr nach oben. Vergleiche man die 
aktuellen Preise mit dem Niveau von 2019 dann liege 
die Inflationsrate gerade einmal bei 1,9%. Der Chef-
volkswirt ist überzeugt, dass sich die Preissteigerung 
künftig bei 2% einpendeln wird. 

Das beurteilte Professor Ulrich Nack von der EBZ Busi-
ness School in der anschließenden Diskussions-
runde anders: Mit den Worten, dass er nicht unbedingt 
ein Pessimist, aber ein Realist sei, machte er deutlich, 
dass er diese Einschätzung nicht teilt. Aus seiner Sicht 
stellt Corona einen riesigen Wendepunkt dar. Die 
Staatsverschuldung werde erheblich steigen. Ein Drittel 
der Schulden, die in den vergangenen 50 Jahren ange-
häuft wurden, seien im Rahmen der Pandemiebekämp-
fung entstanden. Das werde die Märkte beeinflussen. 
Professor Nack geht davon aus, dass die Inflationsrate 
langfristig steigen und die Einkommen entwerten wird. 
Das werde viel Frust bei der Bevölkerung erzeugen. 

Ein weiteres zentrales Diskussionsthema in den Foren 
war im Herbst 2021, dass der Immobilienbranche beim 
Klimaschutz eine Schlüsselrolle zukommt. So machte 
Professor Matthias Garschagen vom Lehrstuhl 
für Anthropogeographie an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München, k lar, dass 
eine umfassende Wende zum Klimaschutz ohne den 
Immobiliensektor gar nicht möglich sei. Gleichzeitig 
spiele der Sektor eine zentrale Rolle bei einer erfolgrei-
chen Klimawandel-Anpassung beispielsweise beim Um-
gang mit der zunehmenden Hitze oder Starkregen in 
den Städten, gab er zu bedenken. 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments
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Irebs German Debt Project 

Nach Abflauen der Pandemie kehrt der 
Wettbewerbsdruck zurück 
rv DÜSSELDORF. Die Corona-Pandemie hat 2020 in vielen Branchen zu einer 
Schockstarre geführt – auch in der Immobilienfinanzierung. Zwar zeigte sich in der 
zweiten Jahreshälfte 2020, dass die Nachfrage nach Immobilien als Kapitalanlage 
nicht dauerhaft beeinträchtigt wurde, und auch Immobilienfinanzierer den Zugang zu 
Fremdkapital nur vorübergehend einschränkten, doch kam es zu erheblichen Ver-
schiebungen zwischen den Immobilienanlageklassen, die bis 2021 anhalten. Die Fol-
ge ist eine Asymmetrie zwischen den Marktsegmenten und eine Fokussierung auf 
sichere Objekte. 

Detaillierte Informationen zum 
Markt der gewerblichen Immo-
bilienfinanzierungen in 
Deutschland liefert vor diesem 
Hintergrund die Studie German 
Debt Project der Internatio-
nal Real Estate Business 
School (I rebs), die Anfang 
Oktober in Frankfurt von Prof. 
Dr. Tobias Just, FRICS, In-
haber des Lehrstuhls für 
Immobilienwirtschaft und 
Geschäftsführer der Irebs 
Immobilienakademie, mit Un-
terstützung des Verbands deut-
scher Pfandbriefbanken 
(vdp) sowie renommierten Ver-
tretern aus der Immobilienbran-
che zum neunten Mal präsen-

tiert wurde. Zusammen mit dem Irebs-Forscher Simon Wiersma untersuchte 
Professor Just die aktuellen Entwicklungen auf den gewerblichen Immobilienfinanzie-
rungsmärkten in Deutschland. Grundlage der Analyse bildeten umfangreiche Auswer-
tungen von Daten und von 21 persönlichen Interviews mit Vertretern der finanzie-
renden Banken. Die vorgestellten Daten und Analysen fassen die Portfolioinformatio-
nen der teilnehmenden Banken und deren Einschätzungen zusammen. 

Dabei werden in der Studie die Veränderungen im Finanzierungsneugeschäft sowie 
in der Bestandsentwicklung analysiert: Welche Assetklassen standen im Fokus? Wel-
che Regionen sind beliebt? Werden weiterhin Projektentwicklungen oder vermehrt 
Bestandsobjekte finanziert? Wie haben sich Margen und sonstige Finanzierungskon-
ditionen im Laufe der Pandemie entwickelt? Welche Erwartungen hat die Branche an 
die Zukunft? 

Wie Professor Just in seiner Präsentation konstatierte, hat sich der Wettbewerb im 
Finanzierungsgeschäft seit 2012 intensiviert, eine leichte Verschnaufpause gab es – 
Corona-bedingt – nur im ersten Halbjahr 2020, als sich einige Banken kurz zurückzo-
gen und das Neugeschäft den größten Einbruch erlebte. Hauptakteure sind derzeit 
die institutionellen Investoren wie Versicherungen, Pensionsfonds, REITs und Eigen-
kapitalstarke Investoren. Ausländische Anleger – insbesondere europäische – kehren 
langsam zurück auf den Markt. Asiaten bleiben wahrscheinlich auf Grund der Reise-
beschränkungen noch weg. 

Im Laufe des Jahres 2021 erholt sich das Finanzierungsgeschäft laut Studie kontinu-

JLL: Sarah Hoffmann wird 
Head of Retail Investment 
 
Sarah Hoffmann (34) über-
nimmt Ende 2021 die Positi-

on des Head 
of Retail In-
vestment bei 
JLL. Diese 
Aufgabe hatte 
sie im vergan-
genen De-
zember zu-

sammen mit Sabine Keu-
lertz interimsweise von 
Sandra Ludwig übernom-
men. Hoffmann arbeitet seit 
2014 für JLL, zunächst als 
Investmentberaterin und seit  
2016 als Team Leader 
Retail Investment JLL Ham-
burg. Diese Aufgabe hatte 
sie weiter geführt. Sabine 
Keulertz (41), Team Leader 
Central Retail Investment 
Team, hat sich derweil ent-
schlossen, das Unterneh-
men nach 16 Jahren auf 
eigenen Wunsch Ende 2021  
zu verlassen. Sie war 2005 
zu JLL gekommen und hatte 
sich zunächst als Bewerte-
rin auf Handelsimmobilien 
spezialisiert, wo sie zu-
nächst im Investmentteam 

arbeitete und 
dessen Lei-
tung 2014 
übernahm. 
Keulertz Rolle 
als Team 
Leader wird 
mit ihrem 

Ausscheiden Markus Ritt 
(33) übernehmen, der nach 
seinem Masterstudium der 
Immobilienwirtschaft an der 
IREBS in Regensburg im 
Jahr 2016 zu JLL gewech-
selt war, wo er zunächst im 
Shopping-Center-
Investment-Team tätig war. 
Zusammen mit Keulertz 
wechselte er Anfang 2019 in 
das Central Retail Invest-
ment Team. 

Personalien 

Professor Tobias Just.                         Foto: Irebs                        
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ierlich und die Kreditbücher füllen sich wieder. Dabei 
richten die Banken ihren Fokus vermehrt auf die Anla-
geklassen Wohnen und Logistik, die als die neue Anla-
geklasse „Büro“ gilt. Allerdings ist das Angebot von pas-
senden Objekten knapp. 

Auf dem Markt für Wohnimmobilien scheint der harte 
Wettbewerb um das Neugeschäft – vor allem durch re-
gionale Banken – laut Just die Geschäftsausweitung zu 
behindern. Im Bereich Logistikimmobilien zeigen sich 
einige Banken besorgt über die Preisentwicklung und 
halten sich mit der Ausweitung ihres Engagements in 
diesem Segment zurück. Bei der Finanzierung von Büro-
immobilien steht vor allem das Core-Segment in den 
Metropolen im Fokus. 

Interesse an Handelsimmobilien 
ist wieder gestiegen 

Interessant ist laut Just, dass sich einige Banken auch 
wieder für Handelsimmobilien – jenseits der üblichen 
Verdächtigen wie Lebensmittelmärkte und Fachmarkt-
zentren – interessieren und einige wenige sogar für Ho-
tels. Im Großen und Ganzen war die Zurückhaltung der 
Banken bei Retail Assets im Corona-Jahr 2020 aber er-
wartungsgemäß groß. Auf Grund der geringen Investiti-
onsvolumina konnte der favorisierte Logistikimmobilien-
sektor laut Studie die Ausfälle im Handels- und Hotelge-
schäft nicht ausgleichen. Dass sich Eigenkapitalstarke 
Investoren verstärkt wieder für Büroimmobilien interes-
sieren, liegt auch an den großen Volumina, die sie in 
diesem Segment investieren können.   

Bei der Frage, ob sie lieber Investments oder Entwick-
lungsprojekte finanzieren, sprachen sich die Banken vor 
allem zugunsten der Investments aus. Um allerdings 
eine zufriedenstellende Marge zu erreichen, sehen sie 
sich gezwungen, mehr Risiko einzugehen und den Anteil 
von Entwicklungsprojekten zu vergrößern. Generell 
ergaben die Befragungen der Banken aber auch, dass 
sie bei der Vergabe von Krediten für Gewerbeimmobi-
lien 2020 vorsichtiger waren. Mit einem Anteil von 
durchschnittlich 59% erreichte der Loan to Value 

(LTV=Kredit zu Immobilienwert) im Vorjahr den nied-
rigsten Wert. 2010 hatte er noch bei 67% gelegen. 

Gemäß dem Zeitgeist wurde in der Studie auch ein 
Fragenkomplex zur Bedeutung der Nachhaltigkeitsre-
gulierung aufgenommen: Wie passen sich Ban-
ken an die Anforderung der EU-Taxonomie an? Wel-
che der drei Nachhaltigkeitssäulen (E, S oder G) domi-
niert die Anpassungsstrategie? Wird es einen Finan-
zierungsabschlag für nachhaltige Immobilien geben – 
oder doch eher einen Zuschlag für nicht nachhaltige? 
Oder spielt dies vielleicht doch keine Rolle? 

„Grüne Assets“ sind künftig 
die neuen „Core Assets“ 

Das Gros der Befragten vermutet laut Studie, dass die 
ESG-Kriterien großen Einfluss vor allem auf Büro- und 
Wohnimmobilien haben werden, aber in einem deut-
lich geringeren Ausmaß für alle anderen Anlage-
Klassen. Dabei gehen einige der Interviewten davon 
aus, dass in diesem Kontext der Investoren-Typ eine 
größere Rolle spielen wird als die Anlage-Klasse 
selbst. Insgesamt wird laut Studie offenbar erwartet, 
dass die ESG-Regeln den Konsolidierungsdruck in der 
Industrie verschärfen werden. 

Einig waren sich die Befragten jedoch, dass ESG in 
den nächsten Jahren von großer Bedeutung sein wird. 
Allerdings sind auch die Unsicherheiten bei dem The-
ma noch sehr groß. Dabei sind viele Banken aktuell 
dabei, ihr Portfolio genau zu untersuchen, wobei die 
Verfügbarkeit von Daten und die Transparenz ernst-
hafte Probleme bereiten. Klar ist aber, dass künftig 
„grüne Assets“ die neuen „Core Assets“ sind. Das Mot-
to lautet deshalb: Versuch so viel grüne Immobilien in 
Dein Portfolio zu bekommen, wie nur möglich. 

Bleibt der Blick auf die Zinserwartungen der Befragten 
aus dem Bankensektor. Waren laut Irebs-Studie im 
vergangenen Jahr einige der Interviewten der Mei-
nung, dass die Zinsen nie mehr substanziell steigen 
werden, erwartet derzeit auch nur eine Minderheit, 
dass sich die Zinsen in den nächsten drei Jahren signi-
fikant ändern werden. 

Foto: EZB  

Foto: EZB 
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Fitnessprogramm „Starke Zentren" 

Model-Lösungen für Zukunftsstädte 
Timm Jehne, Teamleiter Standort und Immobilie 

München bei der BBE Handelsberatung 
Mit dem neuen bayerischen Fitnessprogramm „Starke Zen-
tren“ sollen in fünf repräsentativen Städten modellhafte 
Lösungen für die Herausforderungen der Innenstadtent-
wicklung erarbeitet werden. Ziel ist es über die Corona-
Schadensbehebung hinaus, dass Ortszentren langfristig 
vital und attraktiv bleiben. 

Neben Coburg, Beilngries, Schwandorf und Kempten 
wurde auch Rothenburg ob der Tauber ausgewählt. In dem 
mittelfränkischen Mittelzentrum hat die BBE Handelsbera-
tung mit den Projektpartnern Plankreis (https:/ /
plankreis.de/) und dem ISR (https://www.isr-
forschung.de/) als zugeteilter Gutachter die operative Arbeit übernommen. Es wer-
den zentrenrelevante Themen analysiert, landesplanerische Aspekte sowie quer-
schnitts- und nutzungsorientierte Ansätze geprüft. 

Der Analyseprozess zielt auf die Festlegung eines strategischen Rahmens für die 
künftige Zentren-Entwicklung und priorisierte Entwicklungsziele ab. Wir untersuchen 
die Wahrnehmung der mittelzentralen Versorgungsfunktion der Stadt gegenüber ih-
rem Verflechtungsbereich. Außerdem wird die BBE Handlungsempfehlungen und ei-

nen Maßnahmenkatalog erarbei-
ten, um die Stadt auch jenseits 
des Tourismusstandbeins resili-
ent aufzustellen. 

In allen fünf Modellkommunen 
werden mit Unterstützung von 
Planern und eines Projektbeira-
tes bis Jahresende innovative 
und auf andere bayerische Städ-
te übertragbare Maßnahmen zur 
Belebung und Funktionssiche-
rung der Ortszentren entwickelt. 
Die Kosten für die Planungsbü-
ros werden dabei vom Bayeri-
schen Wirtschaftsministeri-
um getragen. 

Die stark touristische Prägung 
von Rothenburg ob der Tauber 
(Foto: BBE) und die in der Be-
werbung dargelegte Notwendig-
keit der Transformation von ei-

ner mono- zu einer multifunktional ausgerichteten Innenstadtentwicklung soll Ergeb-
nisse bringen, die für viele Kommunen in Bayern interessant sind. Die strukturellen 
Verwerfungen durch den Brandbeschleuniger Corona, die dazu führten, dass die in-
ternationalen Touristen fernblieben, sind denn auch in Rothenburg sichtbar. 

Zwar hat die bei nationalen und internationalen Besuchern beliebte Stadt mit dem 
Tourismus einen wichtigen Wirtschafts- und Imagefaktor, der sich auf die lokale Ver-
sorgung jedoch negativ auswirkt. Dieses bipolare Einzelhandelsgefüge der Stadt – 
lokal gegen Tourismus – weist aber Ausbaupotenziale auf. So ist es für Rothenburg 

Bruchsal: Die Rathausga-
lerie Bruchsal hat einen 
neuen Eigentümer: Der 
Frankfurter Asset-Manager 
GPEP GmbH hat von MAS 
Real Estate das Ge-
schäftshausensemble in der 
Innenstadt erworben. Über 
das Transaktionsvolumen 
für die drei Gebäude am 
Bruchsaler Marktplatz 
machten die Parteien keine 
Angaben. JLL hat den Ver-
käufer MAS Real Estate 
exklusiv beraten und die 
Transaktion vermittelt. 
Rechtlich wurde der Verkäu-
fer von Hogan Lovells unter-
stützt, die Käuferseite von 
GSK Stockmann. 

        +++++++++ 

Berlin: O'Donnell Moon-
shine hat am 11. Oktober 
einen neuen Pop-up-Store 
im Alexa am Alexanderplatz 
eröffnet. Auf rund 40 qm im 
2. Obergeschoss des Shop-
ping- und Freizeitzentrums 
präsentiert das Berliner La-
bel eine große Vielfalt an 
Premium-Spirituosen und 
passendem Zubehör. Aus 
besten Zutaten kreiert 
O'Donnell Moonshine Brän-
de und Liköre in feinen Ge-
schmacksrichtungen. Für 
die Vermietung verantwort-
lich war Sonae Sierra. 

         +++++++++ 

Karlsruhe: Burgerheart, 
ein Unternehmen der Enchi-
lada Gruppe, hat in der 
Kaiserstraße 134 in Karlsru-
he rd. 388 qm Gastronomie-
fläche gemietet. Sie umfasst 
das Erd-, Ober- und das 
Untergeschoss. Vermieter 
ist eine Erbengemeinschaft. 
Engel & Völkers Commer-
cial Rhein-Neckar war bei 
dem Abschluss beratend 
und vermittelnd tätig. 

Deals 

Foto: BBE 
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ob der Tauber notwendig, auch das lokale Einkaufen erlebbar zu machen. Insgesamt 
muss es vielfältige Erlebnisräume für unterschiedliche Benutzergruppen geben.    

Mitte August hat die BBE mit den anderen Gutachtern der Modellkommunen erste 
Zwischenergebnisse der Analysen vorgestellt. Ende September stellten dann die Mo-
dellkommunen in Abstimmung mit den Gutachterbüros, dem Projektbeirat und der 
Gesamtprojektsteuerung in einem zweiten Schritt die Erkenntnisse vor und unterzo-
gen die gesammelten Ansätze einem ersten Qualitäts- und Ergebnischeck. 

Dem Bewerbungsaufruf des Bayerischen Wirtschaftsministeriums waren 81 bayeri-
sche Ober- und Mittelzentren gefolgt. Die Auswahl der fünf Modellstädte erfolgte 
anhand räumlicher und sachlicher Kriterien, um die unterschiedlichen Problemlagen 
von Ortszentren in Bayern möglichst repräsentativ abzubilden. Bewertet wurden aber 
auch die von den Bewerbern eingereichten Projektskizzen. 

                                             +++++++++ 

WISAG Nachhaltigkeitsradar 

Green Facility Management ist heute Pflicht 
rv DÜSSELDORF. Bereits im Jahr 2010 hatte die WISAG Facility Service 
Holding GmbH den Umweltschutz als strategisches Ziel in ihren Zukunftsvisionen ver-
ankert. Vor diesem Hintergrund entstand 2011 auf einer Veranstaltung der WISAG in 
Mainz die Idee, gemeinsam mit Experten der Immobilienbranche eine regelmäßige 
Studie, einen Nachhaltigkeitsradar, zum Thema nachhaltige Immobilienbewirtschaf-
tung aufzulegen. Seither hat die Bedeutung des Themas „Green Facility Manage-
ment“ (FM) deutlich zugelegt . 

„Als wir 2011 mit dem Nachhaltigkeitsradar starteten, gehörte Green FM in der Bran-
che noch zur Kür, nicht zur Pflicht“, erinnert sich Michael Moritz (Foto), Geschäfts-

führer der WISAG Facility Service Holding: 
„Nachhaltiger Gebäudebetrieb durfte nichts kosten und wur-
de primär als Instrument zur Kostensenkung betrachtet.“ 
Inzwischen werde das Potenzial von Green FM nicht nur er-
kannt, sondern auch geschätzt. Das schließt auch die sozia-
len Aspekte des Themas ein. 

Zu dieser Verbesserung hat auch in diesem Bereich die Pan-
demie beigetragen. Sie hat laut Moritz vielen bewusst ge-
macht, dass Gesundheit, nachhaltiges Wirtschaften und so-
ziale Verantwortung untrennbar miteinander verbunden 
sind. Vor diesem Hintergrund ist er bereits gespannt, wie 

sich diese Erkenntnis in den künftigen Nachhaltigkeitsradaren widerspiegelt. Konkret 
ist das WISAG Nachhaltigkeitsradar „eine Online-Trendstudie zu ökologisch nachhal-
tiger Gebäudebewirtschaftung“, wie das Unternehmen mitteilt. 

Im Rahmen der Trendstudie befragt das Unternehmen jährlich Immobilienexperten 
zu Stellenwert, Motiven, Hürden und vielen weiteren Aspekten einer nachhaltigen 
Immobilienbewirtschaftung. Der 2011 mit dem Start gebildete sogenannte „Mainzer 
Kreis“ begleitet das Wisag-Projekt bis heute als Sparringspartner. Jede der jährlichen 
Studien rückt ein anderes Thema in den Fokus der Befragung. 

Wie der Blick auf das Entstehungsjahr 2011 zeigt, kann die Wisag in diesem Jahr das 
zehnjährige Bestehen des Projekts feiern, das sich nach ihren Angaben inzwischen 
zum Trendbarometer für die Branche entwickelt hat. Waren es bei der ersten Umfra-
ge rund 200 Teilnehmer, so gaben bei der jüngsten Befragung etwa 600 Immobilien-
experten ihre Einschätzung ab. Wie sich die Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit 
geändert hat, zeigt der Blick auf einige Antworten im Jahresvergleich. 

Refinanzierung des 
Christie-Portfolios 
 
Die Redos Gruppe aus 
Hamburg und die New Yor-
ker Investmentgesellschaft 
Madison International Re-

alty haben die Verbind-
lichkeiten für das über ein 
Joint Venture gehaltene 
Christie-Portfolio refinan-
ziert. Finanzierungspartner 
in der neuen Struktur mit 
einem Gesamtvolumen von 
gut 320 Mio. Euro sind die 
Hamburg Commercial 
Bank (HCoB) und FAP aus 
Berlin. Im Rahmen der Ablö-
sung des bisherigen Kredits 
wurde aus dem neuen, erst-
rangigen Darlehen der 
HCoB eine unbesicherte 
Fazilität von über 50 Mio. 
Euro ausplatziert. Diese 
Tranche übernahm der Debt 
Fund FAP Balanced Real 
Estate Financing I Fund 
gemeinsam mit einer 
schwedischen Großbank als 
Club-Deal-Partner. Organi-
siert und strukturiert wurde 
die nachrangige Tranche 
von FAP Invest als Berater. 
Gleichzeitig fungiert FAP als 
Facility Agent. Das Christie-
Portfolio umfasst heute 
noch die hybriden Einkaufs-
zentren Kaufpark Eiche in 
Ahrensfelde, an der Stadt-
grenze zu Berlin Marzahn-
Hellersdorf, den Havelpark 
Dallgow in Dallgow-Döberitz 
nahe Berlin-Spandau und 
das Brandenburger Ein-
kaufszentrum Wust in Bran-
denburg a. d. Havel (Foto: 
Redos). Die Center wurden 
erfolgreich repositioniert  

Deals 
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MIMCO Capital kauft 
das Goethe Park Center 
 
Der Asset- und Investment-
Fondsspezialist MIMCO 
Capital Sàrl aus Luxem-
burg hat für seinen Fonds 
Everest ONE in das fast 
vollvermietete Einzelhan-
delsobjekt Goethe-Park-
Center im thüringischen 
Bad Salzungen investiert. 
Insgesamt lag das Investiti-
onsvolumen im niedrigen 
zweistelligen Millionenbe-
reich. Verkäufer ist die Inter-
ra Immobilien AG aus 
Düsseldorf. Bis Ende 2021 
will MIMCO noch weitere 
100 Mio. Euro für den 
Fonds investieren. Das Ob-
jekt befindet sich in der 
Bahnhofstraße 9-11 im 
Zentrum der Kreisstadt und 
umfasst rd. 8 300qm 
Mietfläche sowie 170 Park-
plätze. Erbaut wurde die 
Immobilie 1997. In den ver-
gangenen eineinhalb Jah-
ren wurde der Mietermix 
optimiert. Jüngst hat der 
Lebensmittelhändler Tegut 
seinen Mietvertrag für mehr 
als 12 Jahre verlängert. 
Weitere Mieter sind dm, 
Woolworth, die Volksbank 
und Deichmann. 

           +++++++++ 

Hamburg: Das amerikani-
sche, auf Outdoorbeklei-
dung spezialisierte Konzept 
The North Face mietet 
rund 300 qm für ein neues 
Geschäft in der Hamburger 
Gerhofstraße 1-3. The North 
Face hat die großzügige 
Ecklage im Oktober eröff-
net, in einem ehemals durch 
Esprit genutzten Ladenlokal. 
Vermieter ist ein institutio-
neller Anleger aus Hessen. 
CBRE vermittelte. 

Deals Gaben im Jahr 2013 etwa 51% der Befragten an, dass in ihrem Unternehmen eine 
nachhaltige Ausrichtung des Facility Managements geplant sei, waren bei der Befra-
gung im Jahr 2017 etwa 74% der Mieter resp. Nutzer für eine nachhaltige Gebäude-
bewirtschaftung und 58% der Investoren. Bei den Mitbewerbern des Unternehmens 
lag der Anteil bei 41%. Die heutige Einstellung zu diesem Thema fasste Johannes 
Hermanns, Leiter Immobilienmanagement Deutschland bei Deka Immobi-
lien und  Mainzer-Kreis-Teilnehmer mit den Worten zusammen: „Um die Attraktivi-
tät einer Immobilie für Mietinteressenten und Investoren zu steigern, wird ein nach-
haltiger Betrieb mehr und mehr zur Pflicht.“ 

Auf die Frage, welche Art von Nachhaltigkeit sie im Unternehmen bevorzugen – 
nachhaltiges Bauen oder nachhaltiges Bewirtschaften – gaben im Jahr 2016 etwa 
44% der Befragten und 56% der Mieter an, dass sie beides schätzen. Im Jahr 2017 
waren schon 61% aller Befragten für nachhaltiges Bewirtschaften und Bauen. Aller-
dings lag der Anteil der Mieter nur noch bei 48%. Dafür war der Anteil der Mieter, 
der eine nachhaltige Bewirtschaftung schätzt, von 31% (2016) auf 44% gestiegen. 

Dazu stellte Thomas Zinnöcker, Vorsitzender des ZIA-Nachhaltigkeitsrats und 
Teilnehmer des „Mainzer Kreises“ fest: „Wer ‚stranded assets‘ vermeiden will, der 
muss den CO2-Footprint seiner Immobilie über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
reduzieren. Ein nachhaltiger Betrieb der Immobilie ist hierbei unerlässlich.“ 

Zu den wichtigsten „grünen Leistungen“ zählten die befragten Unternehmen im Jahr 
2017 das Energiemanagement, die Reinigungsprozesse und die Gebäudetechnik. 
Laut Holger Kube, Verantwortlicher für den Nachhaltigkeitsradar, folgen die Unter-
nehmen dabei aber offenbar keinem nachhaltigen Gesamtkonzept. 

Auf die Frage, welche Maßnahmen einer nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung dazu 
beitragen, die Arbeitsplätze attraktiv zu machen – also den sozialen Aspekt zu be-
rücksichtigen –, lautete die mehrheitliche Antwort der Befragten (65% der Nennun-
gen): mit einer guten Raumluftqualität. Auf dem zweiten Platz folgte mit 58% der 
Nennungen die Möglichkeit, Temperatur, Licht und Lüftung individuell einstellen zu 
können. Dies zeigt laut Nachhaltigkeitsradar, dass mit Green FM die Arbeitsplätze 
attraktiver gestaltet werden können.  

Mit Blick auf das aktuelle Thema „ESG“ konstatiert Christian Schlicht, CEO bei RE-
GUL.AI und Teilnehmer des Mainzer-Kreises 2021, dass der nachhaltige Immo-
bilienbetrieb in der Pandemie einen ganz neuen Stellenwert erhalten habe. „Aber um 
Green FM im Rahmen von ESG weiter zu pushen, ist es zwingend erforderlich, die 
Performance und den Mehrwert von Dienstleistungen messen zu können. Entschei-
dend ist, bereits dort anzusetzen, wo die Grundlage für den Betrieb gelegt wird, 
nämlich bei der Regulatorik.“ 

Grüne Leistungen sind in der Gebäudetechnik sehr wichtig.         Foto: Wisag 
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Modehandel 

Das Internet bleibt eine Herausforderung 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Bis August hat der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
laut Statistischem Bundesamtes nominal 15,6% seines Umsatzes eingebüßt, nach-
dem die Branche im Pandemie-Jahr 2020 bereits um gut 23% unter das Vor-
Coronajahr 2019 gerutscht war. Seit Wiedereröffnung der Geschäfte im Juni schöpft 
die Branche fürs zweite Halbjahr wieder Hoffnung. Mit der Frage, wie es mit dem 
deutschen Mode-Handel nach dem historischen Markteinbruch 2020 in diesem Jahr 
weitergeht, befasste sich deshalb der „Branchenbericht Fashion & Accessoires“ von 
IFH Köln und BBE Handelsberatung. 

Im Kern schließen sich die Experten des IFH Köln dem Optimismus des Mode-
Handels an, wenn sie für 2021 mit einer Erholung des Marktes rechnen – allerdings 
mit der Einschränkung, dass bei ihrer Hochrechnung das erwartete Marktvolumen 
nach der Erholung noch um zehn Prozentpunkte unter dem 2019er Niveau liegen 
wird. Dabei gehen die Forscher zwar davon aus, dass die Umsatzanteile, die im Rah-
men der Zwangsschließungen in den Online-Handel abgeflossen sind, mit der Nor-
malisierung des stationären Verkaufs zumindest teilweise wieder zurückfließen. 

Doch gehen sie auch davon aus, dass der aufgebaute Konkurrenzdruck sowohl auf 
den Facheinzelhandel als auch auf die Filialisten spürbar bleiben wird. Denn auf die 
Bequemlichkeit, die der eCommce bietet, wollen viele nicht mehr verzichten, wie der 
Mode-Experte und Senior Consultant des IFH, Hansjürgen Heinick, zu bedenken gibt: 
„Nach wie vor bestimmen bequeme, online-affine und zunehmend nachhaltige Kon-
sumentinnen und Konsumenten mit einer hohen Anspruchshaltung die Nachfrage 
und stellen eine wesentliche Herausforderung für die Branche dar.“ Zumal gerade 
beim Thema Nachhaltigkeit in der Branche noch Nachholbedarf besteht. 

In seiner Langzeitbetrachtung geht der Berater davon aus, dass der Online-Anteil 
den Offlineanteil in der Branche übersteigen und auch das Wachstum der Branche 
künftig bestimmen werde. Das hat sich schon in der Phase der Zwangsmaßnahmen, 
als der Online-Handel stark zulegen konnte, abgezeichnet. So heißt es im 
„Branchenbericht Fashion & Accessoires“ von IFH und BBE Handelsberatung, 
dass der Online-Anteil durch die pandemiegetriebene Umsatzverlagerung ins Netz 
um fast zehn Prozentpunkte auf knapp 40% gestiegen sei. 

Denn, wie Heinick beobachtet hat, haben sich in der Krise selbst Menschen, die zu-
vor treu im stationären Handel gekauft haben, an die Bequemlichkeit des eCommer-
ce gewöhnt. Es ist aus seiner Sicht deshalb nicht zu erwarten, dass diese Kundinnen  

MEAG erwirbt 
Fachmarkt in Altötting 
 
Die MEAG hat für ihren Im-
mobilien-Spezialfonds 
MEAG Super Stores II ein 
Fachmarktzentrum mit Ede-
ka als Ankermieter in 
Altötting erworben. Das 
2014 gebaute Objekt bietet 
eine Fläche von 5 820 qm 
mit 189 Parkplätzen. Die 
Kreisstadt Altötting – über-
regional bekannt durch die 
Wallfahrtskirche – dient als 
administratives und kulturel-
les Zentrum des Landkrei-
ses und liegt südlich der A 
94 zwischen Mühldorf am 
Inn und der österreichischen 
Grenze. Altötting hat mit 
117,3 eine überdurch-
schnittliche Zentralität und 
damit eine übergeordnete 
Bedeutung als Einkaufs-
standort für das Umland. 

        +++++++++ 

Trier: Globetrotter hat rd. 
850 qm an der Dietrichstra-
ße 50 in Trier für einen neu-
en Store gemietet. Der 
Sportartikelanbieter will die 
Fläche im Frühjahr 2022 
eröffnen. TILLI City Immobi-
lien vermittelte. Die Ver-
mietung an Globetrotter ist 
für die Expertinnen Elisa-
beth Michalowski und Ti-
na Maren Below ein Indiz 
für die Normalisierung bei 
der Vermarktung innerstäd-
tischer Handelsflächen. 
Zwar habe Corona den 
Markt über mehr als ein 
Jahr beeinträchtigt. Der viel-
fach befürchtete Exodus 
ohne Rückkehr aus den 
Innenstädten sei jedoch 
ausgeblieben und die Ein-
zelhändler versuchten nun, 
sich Flächen zu sichern. 
Allerdings kommt die Nach-
frage vor allem aus den 
Bereichen Gastronomie und 
Lebensmittel. 

Deals 

Bequemes Shoppen im Internet.                                                              Bild: Fotolia 
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und Kunden ganz auf diesen Komfort verzichten wer-
den: „Als Resultat wird der Marktanteil des Fachhandels 
weiter zurückgehen“, fürchtet der Marktexperte.  

Dabei sprechen die Zahlen über die Entwicklung auf 
dem Modemarkt bereits heute für sich, wie im Bran-
chenbericht dargelegt wird. So ist das Marktvolumen im 
Bereich Mode im Vorjahr um 14% gesunken. In absolu-
ten Zahlen wurden damit etwa 8 Mrd. Euro weniger 
ausgegeben als im normalen Jahr 2019 – bei einem 
Marktvolumen von insgesamt knapp 50 Mrd. Euro. 

Neben der Coronabedingten Verlagerung von Mode-
Käufen ins Netz spielte 2020 die drastische Beschrän-
kung des beruflichen und gesellschaftlichen Lebens ei-
ne maßgelbliche Rolle dafür, dass weniger Bekleidung 
gebraucht und gekauft wurde. So fielen 2020 das Os-
terfest und die Treffen mit Familie und Freunden aus, 
im Sommer ließen viele Haushalte die Urlaubsreise aus-
fallen oder beschränkten sich auf den kleinen Urlaub in 
Deutschland – keine Schiffsreisen mit Gala-Diners oder 
Club-Aufenthalte. 

Beschränkungen des sozialen 
Lebens hinterließen Spuren 

Auch das Weihnachtsfest und die Silvesterparty fielen 
aus und das wichtige Weihnachtsgeschäft wurde zum 
16. Dezember mittels erneutem Shutdown abgebro-
chen, nachdem die Politik im Sommer noch verspro-
chen hatte, dass es im Einzelhandel nach den Erfahrun-
gen auch mit vielen Insolvenzen im Frühjahr keine er-
neuten Zwangsschließungen geben werde. 

Und last not least sank der Bedarf an neuer Kleidung 
durch den Ausfall von Messen, Kongressen und ande-
ren beruflichen Anlässen sowie durch die Arbeit im 
Homeoffice. „Nahezu alle Einzelmärkte – allen voran die 
wichtigsten Teilbereiche Damen- (minus 15,4%) und 
Herrenbekleidung (minus 17,2%) – haben 2020 deut-
lich einbüßen müssen“, heißt es im BBE-IFH-Bericht. 

Doch trotz dieser ernüchternden Bilanz gab es 2020 
auch Gewinner im Modemarkt. Denn bekanntlich gab es 
die systemrelevanten Berufsgruppen, die trotz aller 
Restriktionen arbeiten mussten. So profitierten die An-
bieter von Berufsbekleidung wie Schürzen und Schutz-
kleidung. Die wurden sogar häufiger als sonst gekauft. 
Mit steigenden Impfquoten und der kontinuierlichen 
Rückkehr zur Normalität dürften sich die Probleme beim 
normalen Bekleidungsverkauf aber legen. 

Der Verkauf über Online-Plattformen 
hat auch Schattenseiten 

Nicht jedoch die Herausforderung durch die Digitalisie-
rung und den wachsenden Verkauf über das Internet, 
wie Peter Frank, Senior Consultant bei der BBE 
Handelsberatung in München, mahnt.  „Der Onlinehan-
del bleibt auch in Zukunft die große Herausforderung 
für den stationären Modehandel“, ist er überzeugt. Zwar 
hätten viele Händler in den Zeiten der Zwangsschließun-
gen die Chance genutzt und ihre Ware auf Online-
Plattformen angeboten und verkauft, doch hat das mit 
Blick auf die z.T. sehr hohen Provisionen und Kosten 
auch Schattenseiten. Das schmälert die Rendite. 

Aus Sicht des Experten muss der Modehändler deshalb 
sehr genau überlegen, was, wo und wie er im Internet 
anbietet. Gleichzeitig ist es laut Frank für den stationä-
ren Einzelhandel wichtig, in sein Stammgeschäft zu in-
vestieren – in attraktive Verkaufsräume und in die Kom-
petenz des Personals – „um den Konsumentinnen und 
Konsumenten die Frage zu beantworten, warum sie 
nicht (!) online kaufen sollten“. 

Auf eine weitere Ursache für das Schrumpfen des Be-
kleidungsmarkts weist der Bundesverband Textil (BTE) 
nach Auswertung seiner Umsatzsteuerstatistik hin. 
Demnach ist der Netto-Umsatz des stationären Einzel-
handels mit vorwiegend Bekleidung – nach zwei rück-
läufigen Jahren – 2019 wieder leicht auf 32,1 Mrd. Euro 
gestiegen, ohne dass jedoch der bisherige Höchstwert 
von 33 Mrd. Euro von 2016 erreicht werden konnte. 

Hier spielt auch das Verschwinden vieler kleiner Fach-
einzelhändler eine Rolle, die nach Erreichen der Alters-
grenze keinen Nachfolger fanden. Immer weniger Mit-
telständler würden Interessenten für die Weiterführung 
ihrer Geschäfte finden, schreibt der BTE. Zwischen 2010 
und 2019 ist die Zahl der Betriebe mit Jahres-Netto-
Umsätzen von bis zu 0,5 Mio. Euro von 18 869 um 
6 948 Betriebe (-37%) auf 11 921 geschrumpft. Die 
Folge ist eine Konzentration im stationären Fachhandel. 
Während der Marktanteil dieser kleinen Modegeschäfte 
2019 nur noch 5,8% erreichte, liegt der Anteil der Groß-
unternehmen mit Umsätzen über 100 Mio. Euro mittler-
weile bei dem Rekordwert von 61,4%. 

Foto: Adler 
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City-Logistik 

Der umweltfreundliche Weg zum Kunden 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Durch den wachsenden Online-Handel hat sich die Lage in vielen Innenstädten stark 
verändert: sinkende Frequenzen und seit der Beschleunigung durch die Zwangs-
schließungen auch mehr Leerstand. Allenthalben wird diskutiert, wie die Lücken zu 
füllen sind und wie Stadt und Handel gegensteuern können. In diesem Umfeld loten 
Online-Händler und Logistikunternehmen die Möglichkeiten aus, ihre City-Logistik in 
den Innenstädten zu etablieren. Damit befasste sich auch die neue Publikation 
„Logistik auf der letzten Meile – Real-Labor Stadt,“ die die Initiative Logistikimmobi-
lien Logix zur Expo Real vorgestellt hat. 

Wie auch der Sprecher der Logix Initiative, Malte-Maria Münchow, mit Blick auf 
die Studie betont, gehört die Zukunft der Innenstädte derzeit mit zu den drängends-
ten Herausforderungen für Städte und Gemeinden. Aus Sicht der Logistikbranche 
steht dabei die Frage, wie sie eine zuverlässige logistische Versorgung von Wirtschaft 
und Bevölkerung sicherstellen kann, im Vordergrund. In diesem Kontext soll die Stu-
die Logistik auf der letzten Meile – Real-Labor Stadt, neben einer umfassenden 
Analyse des Status Quo auch zukunftsgerichtete Lösungsansätze bieten und einen 
wichtigen Beitrag zum Dialog zwischen den Stakeholdern leisten. 

Denn auch bei diesem Thema gibt es nicht die eine Lösung, die alle Probleme bei der 
schwierigen und kostspieligen Lieferung auf der letzten Meile in die Stadt- und in die 
Wohngebiete leistet. So untersucht die Logix-Studie die innovativen Konzepte in den 
Bereichen Verkehr, Immobilien und Infrastruktur für die Gestaltung der Innenstädte 
und wie dabei die Klimaschutzziele erreicht werden können: „Konkret werden die 
Herausforderungen für die erfolgreiche Bewältigung der letzten Meile anhand neuar-
tiger Gebäudekonzepte und autoarmer, grüner Quartiere diskutiert“, schreiben die 
Autoren Michael Kuchenbecker von der LNC Logistic Network Consultants GmbH, 
Horst Manner-Romberg von der MRU GmbH, und Janine Zimmermann von 
Drees & Sommer. 

Mit Blick auf den wachsenden eCommerce und die „zukunftsfähige“ Versorgung der 
Innenstädte spielen laut Manner-Romberg in der Logix-Studie innovative Liefer- und 
Transportlösungen eine zentrale Rolle und es werden auch Denkanstöße gegeben. 
Zu den Lösungen gehört, dass auf der letzten Meile zum Kunden zwar Paketsendun-
gen, die vom Zusteller gebracht werden, noch die Regel sind, doch haben sich in den 
vergangenen Jahren verschiedene Alternativen etabliert oder sind erprobt worden. 
So ist die Auslieferung per Paketautomat (Foto) heute schon Standard. 

Ein weiteres Thema sind mit Blick auf den Klimaschutz Zustellfahrzeuge mit alternati-
ven Antrieben, die den Pakettransport ohne lokale Luftschadstoffemissionen oder 

Foto: DHL 

DFI Real Estate mit 
einem neuen Investor 
 
Der Hamburger Unterneh-
mer Jörn Reinecke steigt als 
neuer Investor beim Düssel-
dorfer Immobilienentwickler 

DFI Real Es-
tate ein. Ge-
plant ist die 
Umwandlung 
in eine AG, 
bei der An-
dreas Flei-

scher als Vorstand das 
operative Ge-
schäft leitet 
und Reinecke 
den Vorsitz 
des Auf-
sichtsrats 
übernimmt. Mit 

neuer Kapitalkraft strebt DFI 
ein schnelleres Wachstum 
im Kerngeschäft an – der 
Entwicklung nachhaltiger, 
architektonisch anspruchs-
voller und smarter Industrie-
, Gewerbe- und Logistikim-
mobilien. Das erste Projekt 
ist bereits am Start. Rein-
ecke ist Mitgründer und 
Großaktionär des Hambur-
ger Projektentwicklers 
MAGNA Real Estate AG: 
„Der Einstieg bei DFI Real 
Estate ergänzt mein bisheri-
ges unternehmerisches En-
gagement perfekt.“ Über-
zeugt habe ihn das starke 
Team um Andreas Fleischer 
sowie der innovative Ansatz 
bei der Entwicklung. Flei-
scher hat die DFI Real Esta-
te 2019 mitbegründet. Er ist 
seither Anteilseigner und 
seit Anfang 2021 alleiniger 
geschäftsführender Ge-
sellschafter. Mit Reinecke 
habe er einen Immobilienex-
perten an der Seite, „mit 
dem wir Synergien nutzen 
und nachhaltige, komplexe 
Projekte noch schneller vo-
rantreiben können“. 

Unternehmens 
News 
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GLP baut Parkdeck für 
Amazon im Magna Park 
 
Der Investor und Entwickler 
für Logistik-immobilien und 
Distributionsparks, GLP; 
errichtet ein viergeschossi-
ges Parkdeck für seinen 
Kunden Amazon im Magna 
Park Berlin-Werder (Havel). 
Das Parkdeck wird mehr als 
700 Stellplätze für Vans auf 
vier Etagen bieten. Es ent-
steht neben dem bestehen-
den Amazon Verteilzentrum. 
Mit dem Bau wurde bereits 
begonnen, die Fertigstel-
lung ist für Anfang 2022 
geplant. Der Magna Park 
Berlin-Werder (Havel) befin-
det sich südwestlich von 
Berlin an der A10, dem Ber-
liner Ring. Damit besteht 
eine direkte Verkehrsanbin-
dung an die A9 (Berlin-
Leipzig) und A24 (Berlin-
Hamburg). Die Fahrzeit bis 
zur Autobahn A2 (Berlin-
Hannover) beträgt nur sie-
ben Minuten. Das Objekt  
ist von Potsdam 14 km  
und von Berlin 30 km ent-
fernt. Im Magna Park kön-
nen zusätzliche 140 000  
qm in noch folgenden Ent-
wicklungsabschnitten reali-
siert werden, da der Stand-
ort weitere Grundstücksflä-
chen bietet. 

        +++++++++ 

Moers: GLP hat die Ent-
wicklung einer 40 000 qm 
großen Logistikimmobilie in 
Moers bei Duisburg abge-
schlossen. Mieter ist Aukey, 
ein internationaler Anbieter 
von Unterhaltungselektronik 
und Computerzubehör, der 
den Standort als zentrale E-
Fulfillment-Plattform für die 
Distribution seiner Produkte 
in Deutschland, den Bene-
lux-Staaten und angrenzen-
den Märkten nutzen wird. 

Deals zumindest mit reduzierten Emissionen ermöglichen. Und gut für den Lärmschutz sind 
die E-Fahrzeuge, deren Zahl immer mehr wird. Das gilt auch bei Lkw, auf die auch 
heute noch der größte Teil des innerstädtischen Lieferverkehrs entfällt. So waren 
laut Kraftfahrt-Bundesamt zum 1. Januar 2020 bundesweit 54 839 Lkw mit 
alternativen Antrieben zugelassen, davon 24 380 mit elektrischem Antrieb, wobei der 
Schwerpunkt hier bei den leichteren Fahrzeugen mit 3,5 t liegt. 

„Das Spektrum reicht vom umgerüsteten Transporter über alternative Fahrzeuge wie 
dem Streetscooter (Foto) bis hin zu Mikrofahrzeugen von der Größe eines Golfbug-

gys mit einer Ladekapazität zwi-
schen ein und zwei Kubikme-
tern“, heißt es dazu beispielhaft 
in der Studie. Bis freilich schwe-
re Lkw mit Elektroantrieb in nen-
nenswerter Zahl auf die Straße 
kommen, dürften noch Jahre 
vergehen. Beim Antrieb von 
Nutzfahrzeugen mit künstlich 

hergestellten Treibstoffen oder Wasserstoff sind die Autoren dagegen optimistisch, 
dass sie in wenigen Jahren verfügbar sein werden. 

Auch in dem noch geringen öffentlichen Netz an Elektro-Ladestationen sehen sie 
kein Hemmnis für die Elektromobilität, da es die erforderlichen Ladestationen auf 
dem Betriebsgelände der Logistikunternehmen gibt. Hinzu kommt, dass für die Fein-
verteilung die Paketzustellung auf der letzten Meile auch mit Lastenfahrrädern ge-
koppelt ist. Für die Lastenfahrräder mussten aber viele Fahrradwege verbreitert wer-
den. Dabei gehen die Autoren davon aus, dass leichte und schwere Nutzfahrzeuge 
einerseits und Nutzfahrräder andererseits in Zukunft koexistieren werden. 

Neben dem klimafreundlichen Transport der Ware ist nach den Worten von Janina 
Zimmermann bei der umfassenden Analyse der Zukunft der Städte „die Behandlung 
neuartiger Immobilien-Konzepte unumgänglich“, denn die Läger müssen dichter an 
die Städte heran bzw. hineinrücken. Das gilt aus ihrer Sicht vor allem für die Logistik, 
„bei der technologische sowie organisatorische Innovationen im Bereich Immobilien 
und Quartiere bereits vorhanden sind“. Bei diesem Thema schaut die Logix Studie 
vor allem auf das Thema „Nachhaltigkeit“. 

Je nach Größe kann zwischen Mikro-, Midi- und Urban-Hubs unterschieden werden, 
wobei es bislang keine klar abgegrenzten Definitionen der verschiedenen Hub-Typen 
und es auch keinen typischen Hub für die Innenstadtbelieferung gibt. „So unter-
schiedlich die Anforderungen, Ausprägungen und Einsatzfelder dieser Hubs sind, so 
vielgestaltig sind die baulichen Ausprägungen“, heißt es in der Studie: „Das Spekt-
rum reicht von Seecontainern und Wechselbrücken über Parkhäuser, Ladenlokalen in 

City-Hub in Frankfurt am Main.                                                                      Foto: DHL 

Foto: DHL 
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Köln: Segro hat in seinem 
City Park Köln 800 qm an 
das Kölner Traditionsunter-
nehmen Kaufmann Küchen-
technik vermietet. Das 
Unternehmen wird die Flä-
chen als Verwaltungsstand-
ort sowie als Lager für Kü-
chen und Haushaltsgeräte 
seiner Marken kalopo.de 
und SieMatic am Neumarkt 
nutzen. Kalopo.de, der be-
gehbare Onlineshop für 
Haushaltsgeräte, zieht aus 
der Widdersdorfer Straße 
260 in die neuen Flächen  
in der Vitalisstraße 168. 
Zudem wird die neue  
Fläche die Lagerkapazi-
täten des SieMatic-Küchen 
Showrooms am Neumarkt 
sinnvoll ergänzen. 

Deals Bestandsimmobilien sowie den Neubau entsprechender Logistikimmobilien.“ Ent-
scheidend ist allerdings die gute Verkehrsanbindung des Hubs für die unterschiedli-
chen Zustellfahrzeuge. 

Vor allem die Nähe zu den Endkunden und die kurzen Wege ermöglichen bei der Zu-
stellung die Kombination mit umweltfreundlichen Lieferfahrzeugen, vor allem mit E-
Lastenrädern. „Hierdurch können konventionelle Lieferfahrzeuge teilweise substitu-
iert und Quartiere für Lastenräder erschlossen werden, die bisher nur mit konventio-
nellen Lieferfahrzeugen bedient werden konnten“, heißt es weiter. Allerdings müssen 
die Fahrer bei diesem Transportmittel wegen der geringeren Kapazitäten das City-
Logistik-Zentrum häufiger anfahren. Andererseits kann durch den Einsatz von Las-
tenrädern der Weg zum Kunden verkürzt werden und auch der temporäre Halt ist 
bedingt durch den geringeren Flächenbedarf konfliktfreier als beim Lieferauto. 

Konventionelle Nutzfahrzeuge müssen aber immer dann eingesetzt werden, wenn 
das Stückgut übergroß oder sehr schwer ist. „Als Faustregel gilt, dass etwa 20% der 
Paketsendungen nicht für eine Auslieferung per Lastenrad geeignet sind“, schreiben 
die Autoren: „Die Einrichtung solcher Hubs eignet sich auf Grund der Sendungsstruk-
turen in erster Linie für Kurier-, Express- und Paketdienstleister. Auch der Handel 
kann als Partner oder Nutzer in Betracht kommen.“ 

Laut Kuchenbecker sind die Herausforderungen für die Städte vielfältig und durch 
unterschiedlichste, teilweise sogar gegensätzliche Anforderungen gekennzeichnet. 
Zahlreiche Logistiklösungen werden konzipiert, getestet, weiterentwickelt und zum 
Teil auch wieder verworfen. Damit ist die Stadt zum Real-Labor geworden. 
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Impressum 
Logix Award: Prologis zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet 

Das Prologis Distributionszentrum für den Online-Händler Euziel International in Dat-
teln ist der Gewinner des Logix Award 2021 (Foto: Logix). Am 11. Oktober, dem ers-
ten Abend der diesjährigen Expo Real in München, wurde zum fünften Mal der Deut-
sche Logistikimmobilien Preis (Logix Award) für die beste Logistikimmobilien-
entwicklung der vergangenen beiden Jahre in Deutschland vergeben. Zur feierlichen 
Verleihung versammelten sich rund 100 geladene Gäste aus dem Logistikimmobili-
enmarkt unter Einhaltung der Corona-Hygieneauflagen. 

Das Prologis-Distributionszentrum wurde im 
September 2020 mit einer Gesamtnutzfläche 
von 27 806 qm fertiggestellt. Bei der Entwick-
lung fokussierte Prologis vor allem auf den 
Aspekt der Nachhaltigkeit. So handelt es sich 
bei dem Objekt um die erste Logistikimmobi-
lie in Deutschland, die nach dem WELL Buil-
ding Gold-Standard zertifiziert wurde. In 
Zusammenarbeit mit dem WELL Building 
Institut hatte Prologis den WELL Building 
Standard vor einiger Zeit auf Logistikimmobi-
lien angepasst, um ein angenehmes und ge-

sundes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden zu schaffen. Dies schließt u.a. die 
Überwachung der Luftqualität und Messung des Klimas, Schallpegelreduktion, Be-
grünung des Innenbereichs, die Realisierung einer „Living Zone“ sowie ansprechen-
de Außenbereiche ein 

Als besonders preiswürdig stufte die Jury die aufwändige Aufbereitung der Industrie-
brache mit rund 50 000 qm im vom Strukturwandel geprägten (nördlichen) Ruhrge-
biet ein. Zudem ist die Immobilie nach dem DGNB-Platinstandard zertifiziert. Prolo-
gis gewinnt mit der Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge den Logix Award. 


