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Liebe Leser, 
wenn es noch einen Beleg gebraucht hätte, dass die Europäische 
Zentralbank (EZB) in erster Linie ihre Geldpolitik an der Rettung des 
Euros ausrichtet und weniger an der Geldwertstabilität, dann hat sie 
ihn auf ihrer jüngsten Sitzung erbracht. Diese Grundhaltung zieht sich 
wie ein roter Faden durch die europäische Geldpolitik, seit Ex-EZB-
Präsident Mario Draghi während der Euro-Schuldenkrise 2012 gegen-
über möglichen Spekulanten gegen die Währung den Satz aussprach, 
dass er alles tun werde, den Euro zu retten – und glauben Sie mir, es 
wird reichen. 
Auch die Ernennung von Christine Lagarde als Vertreterin der ver-
schuldeten südeuropäischen Euro-Länder zur EZB-Präsidentin stellte 
die Fortsetzung dieser lockeren Gelpolitik mit dem Kauf von Staatsan-
leihen sowie Null- und Negativzinsen sicher. Ein Problem aus Sicht der 
deutschen Bürger ist, dass weder Kanzlerin Merkel noch die CDU/CSU 
auch nur ansatzweise das Recht eingefordert haben, den nächsten 
EZB-Präsidenten zu stellen. Wie viel der frühere Bundesbankpräsident 
Axel Weber und der heutige Jens Weidmann als EZB-Präsidenten im 
Interesse der stabilitätsorientierten nordeuropäischen Länder im EZB-
Rat, in dem die Südeuropäer die Mehrheit haben, aber hätten bewir-
ken können, ist aus heutiger Sicht schwer einzuschätzen. 
Mit Blick auf diese Konstellation in der EZB-Führung hat es sicher nie-
manden überrascht, dass Christine Lagarde im Vorfeld der jüngsten 
Sitzung schon ankündigte, dass Entscheidungen über den Kurs der 
Geldpolitik erst in der Sitzung im Dezember getroffen werden sollen. 
Und es ist nicht überraschend, dass sich der Schwerpunkt der aktuel-
len Gespräche im EZB-Rat primär um die Frage drehten, was dafür-
spricht, dass die Inflationsrate von über 3% in der Eurozone (in 
Deutschland sind es 4,5%) nur zeitlich begrenzt ist. Lieferengpässe 
und der Anstieg der Energiepreise würden nach allen Erfahrungen 
nicht ewig dauern. 
Der Vergleich mit anderen Notenbanken wie der Federal Reserve oder 
der Bank von England, die beginnen, über eine straffere Geldpolitik 
oder sogar Zinserhöhungen nachzudenken, zeigt, dass die EZB in die-
ser Lage vor allem auf Zeit spielt – und auf die vage Hoffnung setzt, 
dass sie mit ihrer Einschätzung recht behält. Denn wenn die Inflation 
zum dauerhaften Problem wird – und dafür spricht auch einiges – und 
die EZB die Zinsen erhöhen müsste, dann wird es für die überschulde-
ten Euroländer und damit für den Euro kritisch. Eine Idee, wie sie die-
se Quadratur des Kreises lösen könnten, haben Europas Geldpolitiker 
offenbar nicht. 
Für Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der im-
mer wieder davor gewarnt hat, die Inflation zu un-
terschätzen, war jetzt offenbar der richtige Zeit-
punkt gekommen, seinen Abschied anzukündigen. 
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13. Deutscher Handelsimmobilien-Gipfel: Einzelhandel und Innenstädte 

Von Empathie, Kundenbindung und mehr 
Leben in den innerstädtischen Lagen 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Stadt und Handel werden meist in einem Atemzug genannt. Dass alle Akteure eng 
zusammenarbeiten und alte Denkmuster und Gewohnheiten über Bord werfen müs-
sen, um Deutschlands Innenstädte wieder zu beleben, wurde auch beim jüngsten 
Handelsimmobilien-Gipfel in Düsseldorf diskutiert. 

„Als Corona auftauchte, da fragten wir uns, was wird sich verändern“, erinnert sich  
Thomas Ebenfeld, Managing Partner bei der Concept M Research + Con-
sulting GmbH. 18 Monate nach dem ersten Shutdown im März 2020 ist das 
ganze Ausmaß der Pandemie für die Weltwirtschaft sichtbar. Mit der Frage, wie sich 
der Konsument in diesem Umfeld verändert hat, befasste sich Ebenfeld beim  
13. Deutschen Handelsimmobilien-Gipfel in Düsseldorf in seinem Vortrag 
über den „Post-Corona-Shopper“. Denn auch die Wertmaßstäbe der Menschen als 
Kunden des Einzelhandels und Besucher der Innenstädte haben sich verändert. 

War die Vor-Corona-Zeit geprägt vom „gierigen Konsumenten“, von einer „Überfülle“ 
in der es immer nur um das „Ich“ ging und die sofortige Erfüllung der Wünsche und 
die Gier nach ständigem Erleben, um Entkoppelung und Entleerung, so ist laut Eben-
feld der private Rückzug für viele heute wichtig geworden. Der Bezug zum Reisen 
hat sich verändert. Heute reise man nur noch zu wichtigen Events, nicht mehr für 
eine halbe Stunde mal eben nach Berlin. 

Viele haben in der Zeit der Isolation auch erkannt, dass bei Bekleidung Qualität wich-
tiger ist als viel Fast-Fashion nach dem letzten Schrei. Unter Qualität verstehen viele 
Bürger nach Beobachtung des Beraters nun Bio-Produkte und Nachhaltigkeit und 
Themen wie Tierwohl stehen so hoch im Kurs, dass auch der Discounter Aldi versi-
chert hat, dass er künftig stärker auf Haltebedingungen achten wird. 

Ebenfeld beobachtet derzeit eine Glorifizierung des einfachen Lebens und er geht 
davon aus, dass diese Veränderung bei Moral und Qualitätsbegriff Bestand haben 
wird – auch wenn im Alltagsgebrauch vegane oder Bio-Produkte vermischt werden 
mit Massenware. Noch fehle bei diesem Trend die Eindeutigkeit, weiß der Experte, 
so dass der Einzelhandel diese bestehende „Widersprüchlichkeit“ mitdenken müsse. 
Gleichzeitig erwarten die Konsumenten – nach den neuen Erfahrungen mit den An-

Marktbericht 
Verbraucherstimmung 
leicht verbessert 
 
Der Index des HDE Kons-
umbarometers hat im No-
vember seinen dreimonati-
gen Abwärtstrend unterbro-
chen und ist leicht auf das 
Vorjahresniveau gestiegen. 
Mit Blick auf die bevorste-
henden drei Monate zeigen 
sich Verbraucherinnen und 
Verbraucher insbesondere 
bei der eigenen Einkom-
mensentwicklung optimisti-

scher und damit auch bei 
ihren Anschaffungen freigie-
biger. So ist die Anschaf-
fungsneigung zu Beginn 
des Weihnachtsgeschäfts 
gestiegen und die Bereit-
schaft zu konsumieren ist 
etwas größer als im Vorjahr. 
Gleichzeitig steigt aber auch 
die Sparneigung minimal. 
Grund für die Entwicklung 
ist laut HDE die positive 
Lage auf dem Arbeitsmarkt, 
die die Einkommenserwar-
tung positiv beeinflusst. 
Dass sich die Verbraucher-
stimmung dennoch nur ge-
ringfügig verbessert, liegt 
u.a. an der erneuten Ver-
schlechterung der Konjunk-
turerwartungen. Bei weiter-
hin trüben Konjunkturprog-
nosen würden auch die 
Bundesbürger pessimisti-
scher auf die nächsten  
Monate blicken. Zumal sie 
von weiter steigenden Prei-
sen ausgehen. 

Kongress mit Abstand und 3G.                                              Foto: R. Vierbuchen 
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nehmlichkeiten des Online-Kaufs, vom stationären Han-
del auch die Nutzung der digitalen Möglichkeiten – etwa 
dass der Händler einen Pullover beschaffen kann, der in 
der gewünschten Größe gerade nicht im Laden ist. Aus 
Sicht des Experten muss der Einzelhandel diese neuen 
Konsumleitbilder und den Wunsch nach mehr Nachhal-
tigkeit berücksichtigen und seine Angebote im Sinne der 
neuen „Post-Corona-Shopper“ differenzieren. 

Zumal es für den stationären Einzelhandel nach den 
Worten von Christian Krömer, geschäftsführender 
Gesellschafter der Spielwaren Krömer GmbH & Co 
KG, auch vor Corona w ichtig war, mit seinem An-
gebot im Internet vertreten zu sein, damit sich die Kun-
den in Ruhe online über das Sortiment informieren kön-
nen und nachschauen, was vorrätig ist. Die Verbindung 
von Online- und Offline-Welt sei heute „State of the Art“. 

Diese Anpassungsfähigkeit ist für die Zukunft des Han-
dels selbst, aber auch für die Innenstädte von elementa-
rer Bedeutung, da der Leerstand in vielen Cities nach 
den zahlreichen Schutzschirm- und Insolvenzverfahren 
im Zuge der Zwangsschließungen spürbar zunimmt. 
Dass vor diesem Hintergrund die Stadtentwicklung wie-
der in den Fokus der Politik gerückt ist und mit allen dis-
kutiert werden muss, weiß auch Johannes Remmel, 

Sprecher für Europapolitik und Stadtentwicklung 
in der  Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag 
von NRW, zu berichten. 

Wenn es darum geht, den Leerstand durch neue Nut-
zungen wie Bildungseinrichtungen – in Siegen zieht die 
Universität in die oberen Etagen der Karstadt-Filiale – zu 
beheben und mehr Wohnungen anzusiedeln, dann 
müssten auch die Bürger mitgenommen werden, warb 
der Politiker für eine offene Gestaltung des Prozesses. 
Voraussetzung ist, dass auch die Eigentümer offen für 
Veränderungen sind. Problematisch ist oft, dass viele 
Investoren nicht vor Ort sind. Das gilt nach den Worten 
von Joaquin Jimenez Zabala, Vertriebsleiter Shopping-
Center bei der Wisag Facility Management Hol-
ding, für ausländische Fondsgesellschaften, de-
nen oft der Bezug zu den jeweiligen Städten fehle.  

Mit Blick auf die Kosten der Stadtentwicklung, die viele 
Kommunen laut Remmel davon abgehalten haben, das 
Thema zu diskutieren, weil das Geld fehlt, stellt sich aus 
seiner Sicht die Frage, wie man z.B. auch die digitalen 
Unternehmen an der Finanzierung beteiligen könnte. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, bei der Nachnut-
zung von Leerstand unbedingt ein Trading-down durch 
unpassende Konzepte zu verhindern. 

GRR 
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Im Rahmen der Diskussionen zeigte sich deutlich, dass der Einzelhandel mit zeitgemä-
ßen und kreativen Konzepten, die Eigentümer und ihre Bereitschaft, die jeweilige Han-
delsimmobilie als Teil des öffentlichen Raums zu begreifen, wie Jörn Wege, Head of 
Strategic Development bei der MEC, feststellte, und die Bereitschaft der 
Kommunen, den Veränderungsprozess durch die flexible Anwendung des Planungs-
rechts zu begleiten, die wesentlichen Stützpfeiler einer Stadtentwicklung sind. 

Zudem ist es bei der Konzeption der Stadt der Zukunft entscheidend, Neues zu wagen 
und für den öffentlichen Raum – jenseits des Konsums – neue Aktivitäten und Veran-

staltungen zu planen, damit die Menschen auch abends in die Cities kommen, wie Dia-
na Anastasija Radke, geschäftsführende Gesellschafterin der KVL Bauconsult 
GmbH, im Workshop „Quartiersentwicklung im Wandel“ darlegte. Dazu gehören et-
wa auch Springbrunnen in der Innenstadt oder Gastronomie auf den Flachdächern von 
Geschäftshäusern, wie sie etwa Kiel plant, um den Blick auf das Meer zu bieten, das 
von der leidenden Fußgängerzone Holstenstraße aus nicht zu sehen ist. 

Aus Sicht von Ina-Marie Orawiec, Geschäftsführerin der OX2 Architekten 
GmbH, geht es bei der Innenstadt heute um „Ortsbindung“ und die Tatsache, 
dass der Einzelhandel nicht nur seinen eigenen Laden, sondern auch die öffentlichen 
Räume benötigt. Dazu zählen auch Kirchen und Paläste oder Museen, aber auch die 
Gehwege, die mit zahllosen Pappbechern zugemüllt oder mit E-Rollern zugstellt sind. 
Das eine ist wichtig für die Frequenz, das andere eher schädlich. 

Deshalb ist es aus ihrer Sicht wichtig, die Innenstadt neu zu denken, darüber nachzu-
denken, wie man Kulturangebote in den öffentlichen Raum bringen kann – wie etwa 
den „Dom-Sprung“ in Aachen, der viele Zuschauer anlockt. Unabdingbar sind heute 
auch Maßnahmen für den Klimaschutz wie die Begrünung von innerstädtischen Fassa-
den wie beispielsweise in Krefeld. 

Dass er seine Breuninger-Filiale im Zentrum von Nürnberg als Bestandteil der Innen-
stadt versteht, dokumentiert Henning Riecken, Geschäftsführer der E. Breuninger 
GmbH & Co KG Nürnberg beispielsweise durch eine Gastronomiefläche im 
Erdgeschoss, die sich mit Außenbestuhlung zur Einkaufsstraße hin öffnet. Im Gespräch 
mit Jürgen Gaiser, Partner von Blocher & Partner diskutierte er über die Frage: 
„Hat der innerstädtische Einzelhandel eine Zukunft?“  

Wichtig für die Innenstädte ist laut Gaiser, dass nicht nur ein Händler aktiv ist, sondern 
viele mitmachen und alle zusammenwirken. Und auch Empathie ist wichtig, weshalb 
Riecken samstags im Eingangsbereich der Breuninger-Filiale die Kunden persönlich be-
grüßt. Das entscheidende Kapital im Einzelhandel sei die Kundenbindung. 

Das sieht Marc Ramelow, geschäftsführender Gesellschafter der Mode-Kette 
Gustav Ramelow, genauso. So war es ihm während der Lockdowns ganz 

Lieferprobleme belasten 
ifo Geschäftsklima 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft hat sich 
weiter eingetrübt. Der ifo 
Geschäftsklimaindex ist 
im Oktober auf 97,7 Punkte 
gefallen, nach 98,9 Punkten 
im September. Zwar sind 
vor allem die Erwartungen 
von Skepsis geprägt, doch 
wird auch die aktuelle Lage 
weniger gut eingeschätzt, 
da die Lieferprobleme den 
Firmen zu schaffen machen. 
Deshalb sinkt die Kapazi-
tätsauslastung in der Indust-

rie, was wiederum die Erho-
lung belastet. So hat der 
Index im Verarbeitenden 
Gewerbe erneut nachgege-
ben. Die Kapazitätsauslas-
tung sank in Folge der Lie-
ferengpässe um 2,1 Pro-
zentpunkte auf 84,7%. Im 
Dienstleistungssektor hat 
sich das Geschäftsklima 
nach der Erholung im Vor-
monat wieder verschlech-
tert, da die Unternehmen 
pessimistischer auf die 
nächsten Monate schauen. 
Auch im Handel belasten 
Lieferengpässe die Stim-
mung, so dass die Händler 
mit dem laufenden Geschäft 
weniger zufrieden sind. Im 
Bauhauptgewerbe hat sich 
das Geschäftsklima dage-
gen erneut verbessert. Die 
Unternehmen beurteilen 
ihre aktuelle Lage etwas 
besser und auch der Erwar-
tungsindex ist zum sechsten 
Mal in Folge gestiegen. 

Marktbericht 

Veranstaltungen entwickeln viel Zugkraft.                                          Foto: CBRE 

Bild: ifo 
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wichtig, dass seine Mitarbeiter die Kommunikation mit 
den Kunden aufrechterhielten, etwa per Telefon. Auch 
bei der Raumgestaltung zeigt der Modeanbieter, dass er 
bei denkt mehr Fläche für Lounges zum Verweilen – 
auch zur Neukundenbindung – und großzügige Umklei-
dekabinen bietet. Genauso wie Breuninger setzt Rame-
low zudem auf Pop-up-Flächen für lokale Start-ups. Das 
bringt Abwechslung und neue Kunden. 

Rainer Winninger, Geschäftsführer der Win West 
GmbH, veranschaulichte anhand der Gestaltung 
der Intersport-Winninger-Filiale, wie weit Einzelhandel 
heute über den reinen Warenverkauf hinausgehen 
muss. „Trauen Sie sich etwas im Ladenbau“, appellierte 
er an das Publikum. Winninger bietet in seinem Ver-
kaufsraum viele Aktionsflächen wie einen Fußballplatz, 
eine kleine Kletterwand, einen Ski-Lauf-Simulator, eine 
echte Lift-Gondel und digitale Elemente. Das Ziel: die 
Besucher dazu zu animieren, den 100 m langen Ver-
kaufsraum ganz zu durchqueren. 

Mit dem Thema: „Der Lebensmittelhandel als Retter der 
Innenstadt?“ befasste sich Angelus Bernreuther, Leiter 
Institutionelle Investoren und Immobilienwirt-
schaft bei der Kaufland Stiftung. Weil er in dieser 
Diskussion über den Lebensmittelhandel, der auf Grund 

seiner Systemrelevanz zu den Gewinnern der Corona-
Pandemie gehört, einen differenzierten Beitrag leisten 
will, hat er hinter die Headline ganz bewusst ein Frage-
zeichen gesetzt. Die Nahversorgung sei nicht in jeder 
Einzelhandelslage der Hauptfrequenzbringer, gibt er zu 
bedenken. Da vor allem die großen Formate ein umfas-
sendes Einzugsgebiet und Parkplätze vor der Tür benö-
tigen, um rentabel zu sein, sind die Zentren der Groß-
städte für sie weniger geeignet. Vielmehr gilt laut 
Bernreuther: Je kleiner die Stadt, umso wichtiger der 
Lebensmittelhandel. 

Dass im Zuge des Veränderungsdrucks auch bei Immo-
bilieneigentümern, Behörden und der Politik ein Um-
denken eingesetzt hat, berichtete Jörn Wege in seinem 
Vortrag über die „Handelsimmobilien in der Stadt der 
Zukunft“. So sei das Thema marktgerechtere Mietver-
tragsgestaltung hier inzwischen angekommen. Die Fra-
ge sei nur, ob es auch immer umgesetzt werden kön-
ne. Neu ist nach seiner Erkenntnis, dass die Eigentü-
mer erkennen, dass ihre Immobilien auch Teil des öf-
fentlichen Raums sind. Bei den Kommunen, für die der 
Einzelhandel früher oft als Schreckgespenst galt, gibt 
es laut Wege mehr Gesprächsbereitschaft. Man werde 
heute positiv empfangen, doch werde auch absolute 
Transparenz erwartet. 
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IPH Centermanagement 
managt Buchholz Galerie 
 
Die IPH Centermanagement 
übernimmt zum 1. Januar 
2022 das Center- und das 
Vermietungsmanagement-

Mandat für die Buchholz 
Galerie in der gleichnami-
gen Stadt in Niedersachsen. 
Eigentümer des Einkaufs-
zentrums ist mit der Real 
I.S. AG mit Sitz in Mün-
chen einer der größten Im-
mobilien Bestandshalter 
Deutschlands. Es handelt 
sich dabei bereits um den 
vierten Mandatsgewinn im 
laufenden Jahr für IPH Cen-
termanagement. Nach den 
Worten von Marcus Eggers, 
Geschäftsführer der IPH 
Centermanagement, will der 
Dienstleister   auf diesem 
Weg auch zukünftig seinen 
qualitativen Wachstumskurs 
fortsetzen – „langfristig an 
der Seite von Investoren 
und Eigentümern auf 
Grundlage interdisziplinärer, 
kreativer Management- und 
Vermarktungskonzepte“. 
Die Buchholz Galerie bildet 
das Herz des stationären 
Einzelhandels in der 40 000 
Einwohner umfassenden 
Stadt Buchholz, rund 40 km 
südwestlich von Hamburg. 
Das Center in der Nähe  
von ZOB und Bahnhof  
wurde 2012 fertiggestellt 
und befindet sich seit 2013 
im Eigentum der Real I.S. 
AG. Die Mietfläche umfasst 
rund 12 400 qm mit 38 Ge-
schäften, darunter Einzel-
händler, Dienstleister und 
Gastronomie. 

Deals Global Retail Attractiveness Index (GRAI) 

Spürbare Belebung in Europa 
rv DÜSSELDORF. Nach dem kollektiven Schock im Frühjahr 2020 stehen im 
europäischen Einzelhandel die Zeichen wieder auf Belebung. So signalisiert auch der 
von Union Investment und GfK gemeinsam ermittelte Global Retail Attractiveness 
Index (GRAI), dass den europäischen Einzelhandelsmärkten im dritten Quar-
tal 2021 der Turnaround gelungen ist. Nach dem Tiefststand mit 89 Punkten im 
zweiten Quartal 2020 liegt der Index inzwischen wieder bei 113 Punkten. 

Das sind auch 14 Punkte mehr als im dritten Quartal des Vorjahres. So zeigt nach 
den Worten von Olaf Janßen, Leiter Immobilien Research bei Union Invest-
ment, der „jetzt gemessene starke Anstieg, dass wir die schwierigen Zeiten der 
Lockdowns hinter uns gelassen haben und dass sowohl Verbraucher als auch Händ-
ler wieder deutlich positiver nach vorne schauen“. Das gilt für das Gros der 15 unter-
suchten wichtigen europäischen Einzelhandelsmärkte Schweden, Finnland, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Österreich, Nieder-
lande, Belgien, Irland, Portugal, Polen und Tschechien. 

Damit weist der Global Retail Index für Europa den höchsten Wert seit drei 
Jahren auf, heißt es in der Studie weiter, nachdem im dritten Quartal 2018 ein Wert 
von 115 Punkten gemessen worden war. Nach einer leichten Erholung Ende 2020 
stagnierten die Werte bis ins erste Quartal dieses Jahres hinein auf einem unter-
durchschnittlichen Niveau. Dabei markiert ein Indexwert von über 100 Punkten  
ein überdurchschnittliches und ein Wert von unter 100 ein unterdurchschnittliches 
Niveau. 

Dass der Optimismus – sicherlich auch bedingt durch die wachsenden Impfquoten in 
Europa – allmählich wieder zurückkehrt, lässt sich laut Studie vor allem an den bei-
den Stimmungsgrößen des Indexes ablesen. So legten sowohl die Konsumentenstim-
mung als auch die Stimmung der Einzelhändler in den europäischen Län-
dern im Jahresverlauf jeweils um 21 Punkte zu und erreichten mit 109 bzw. 110 
Punkten überdurchschnittliche Werte. Gestützt wurde dieser Trend in den Sommer-
monaten durch die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit 120 Punkten, was 

Quelle: Union Investment, GfK  
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aber einem Rückgang von 5 Punkten entsprach und den 
Einzelhandelsumsatz mit 117 Punkten (+5 Punkte. 

Die Stimmung hat sich 
inzwischen überall aufgehellt 

Wie es in der Studie mit Blick auf die einzelnen Länder 
heißt, verbesserte sich der GRAI gemessen am dritten 
Quartal des Vorjahres „ausnahmslos in allen 15 betrach-
ten europäischen Ländern“, wobei die Veränderungen 
laut Janßen überwiegend im zweitstelligen Bereich la-
gen, wodurch die Stärke des Erholungsprozesses unter-
strichen werde. 

Das größte Plus verzeichnete im Jahresverlauf Spanien 
mit einer Verbesserung um 23 Punkte, vor Polen mit 
+17 Punkten, Frankreich mit +15 Punkten sowie Portu-
gal und Großbritannien mit je +14 Punkten. Deutsch-
land verzeichnete zwar mit 9 Punkten eine geringere 
Verbesserung, steht mit einem Indexwert von 125 aber 
auf dem Spitzenplatz, vor Tschechien (123 Punkte), 
Polen (121 Punkte) und Frankreich mit 114 Punkten. 
Das Schlusslicht bildet Schweden, das sich zwar um 11 
Punkte verbesserte, mit 98 Punkten aber unter der 100 
Punkte-Marke blieb. Knapp darüber stehen Dänemark 
mit 102 Punkten und Großbritannien mit 104 Punkten. 

Wie sich der Global Retail Attractiveness Index im Jah-
resverlauf in Europa weiterentwickelt, dürfte maßgeb-
lich davon abhängen, ob die Region ohne größere Ver-
werfungen und erneute Lockdowns durch die Pandemie 
kommt. Genügend Impfstoff ist jedenfalls vorhanden. 

Auch in Nordamerika und im asiatisch-pazifische 
Raum hat sich die Stimmung in den Einzelhan-
delsmärkten inzwischen wieder aufgehellt. In den USA 
und Kanada erhöhte sich der Retail Index Global um 17 
Punkte auf einen Indexwert von 104 Punkten. Vor al-
lem Kanada konnte um 33 Punkte auf einen Wert von 
108 zulegen, die USA um 15 Punkte auf 104. 

Noch Nachholbedarf im 
asiatisch-pazifischen Raum 

Die Region Asien-Pazifik verzeichnete zwar gleichfalls 
ein Plus von 17 Punkten, blieb mit einem Index von 97 
Punkten aber im unterdurchschnittlichen Bereich. Zu 
den Ausnahmen gehörte hier Australien mit einem Plus 
von 26 Punkten auf 106 Punkte. Auch Korea blieb mit 
einem Index von 102 (+17) über der Gleichgewichtsli-
nie von 100. Das Schlusslicht bildete Japan mit 93 
Punkten, trotz einer Verbesserung um 15 Punkte ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum. 

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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Union Investment erwirbt 
Schlosspark-Center 
 
Union Investment hat das 
Nahversorgungszentrum 

Schlosspark-Center mit 
5 965 qm Mietfläche in der 
Hermann-Hesse-Straße in 
Berlin-Pankow für den Offe-
nen Publikumsfonds Immo-
fonds 1, erworben.  Der 
Fonds wird nur in Österreich 
vertrieben. Verkäufer ist 
Savills Investment Ma-
nagement. Der Kaufpreis 
wird nicht genannt. „Mit dem 
Schlosspark-Center erwer-
ben wir ein etabliertes und 
hochfrequentiertes Nahver-
sorgungszentrum mit stand-
ortadäquatem und krisensi-
cherem Mieterbesatz an 
einem Top-7-Standort“, sagt 
Roman Müller, Investment 
Manager Retail bei Union 
Investment. Das Einzugsge-
biet des Schlosspark-Center 
umfasst etwa 82 600 Ein-
wohner im Umkreis von 5 
Fahrminuten. Das 2011 
erbaute Center besteht aus 
sechs Gebäudeteilen, die 
eine U-Form um den Park-
platz bilden. Zu den Mieter 
gehören neben Arztpraxen 
die Nahversorger Penny, 
Rossmann und Denn’s 
Biomarkt. Union Invest-
ment wurde rechtlich von 
Möhrle Happ Luther, steu-
errechtlich von Poellath so-
wie in den Bereichen Um-
welt und Technik von HPC 
und Kaiser Baucontrol bera-
ten. Den Verkäufer berieten 
Noerr Rechtsanwälte, 
Savills, PwC und Die-
derichs International. 

Deals Die Rettung der Innenstädte 

Es geht nur in großen Verbünden 
HIR DÜSSELDORF. Die kleine Coburger Innenstadt verströmt romantisches Alt-
stadtflair, gerne sprechen die Einheimischen davon, einen der schönsten Marktplätze 
Deutschlands zu haben. Doch dieses nordostbayerische Kleinod hat ein Problem: 
Immer mehr Läden stehen leer. Mittlerweile sind es 43 Geschäfte, die Nachmieter 
suchen – selbst in den besten Lagen. Dazu kommen noch neun Läden, denen über 
das Projekt „Stadtmacher“ Zwischennutzer aus den Bereichen Kultur, Gastronomie 
und studentisches Leben vermittelt wurden. Langfristig sollen diese Objekte saniert 
und dem ersten Vermietungsmarkt zugeführt werden. 

„Der Leerstand wirkt sich auch auf andere Bereiche aus“, sagt Hannah Rancke von 
den Stadtmachern. Denn wenn ein kleines Quartier immer weniger Anlaufpunkte für 
die Menschen hat, verlieren auch arrondierende Mieter – wie Gastronomen oder 
Dienstleister. Eine Stadt verödet. „Doch eine lebendige Innenstadt braucht einen 
gesunden Mix aus Leben, Wohnen, Arbeiten, Gastronomie, Freizeit – und Einkaufen“, 
betont die studierte Sozialgeografin Rancke. 

Die „Stadtmacher“ wurden Anfang 2021 ins Leben gerufen, um gegen die Verödung 
des schönen Coburg zu kämpfen, sie sind Vermittler zwischen Mietern, Eigentümern 
und der Stadt. Unter dem Motto „Integriertes Innenstadtmanagement“ machen hier-
bei Stadtentwicklungsgesellschaft, Citymanagement und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft gemeinsame Sache. 

Solche Verbünde wird es viele brauchen, um deutsche Städte vor der Verödung zu 
bewahren, denn die Veränderungen vor allem in der Handelslandschaft schlagen im-
mer heftiger durch. Die Frage: Wie müssen alle Akteure darauf reagieren? Antworten 
wollte auch der 12. Münchner Handelsimmobilientag am 19. Oktober geben, diesmal 
coronagerecht nach 3-G-Regel veranstaltet von BBE Handelsberatung, IPH Handel-
simmobilien sow ie dem Hochschulverbund Nürtingen-Geislingen. 
„Transformation auf Stadt- und Objektebene – wie kann der Branchenmix neugestal-
tet werden?“ hieß das Motto. 

Vielleicht ist es ein Trost, wenn Joachim Stumpf sagt. „Es gibt Lösungen, aber keine 
Patentlösungen.“ Die Botschaft vom Geschäftsführer von BBE und IPH ist auch so zu 
verstehen, dass viel individuelle und lokale Analyse notwendig ist, um Standorte, 
Quartiere oder Städte an die neuen Zeiten anzupassen. 

Stumpf sagt, „dass wir uns viel mehr mit den Bedürfnissen der Menschen im Ein-

Suche nach Wegen gegen die Verödung der Cities.  Bild: Frank Schroth Fotografie 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
Ausschüttungen� ���	��� "/����? 
Dann sollten wir darüber spre chen.

Hahn Gruppe�
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de
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in Deutschland verwalteten Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren 

professionellen Investmentpartnern zählen Versicherungen, Pensionskassen, 
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zugsgebiet beschäftigen müssen“. Denn diese betreffen verstärkt Bereiche wie 
Coworking, Kindergärten, Gesundheits-, Pflege-, Freizeit-, Wohn- und Kulturangebo-
te. „Es gibt in Zukunft immer weniger Bedarf an Nonfood-Einzelhandelsfläche“, lau-
tet seine schonungslose Prognose. „Wir müssen und können relativ genau berech-
nen, wie viel Handel eine Stadt künftig braucht.“ 

Mixed Use ist das Zauberwort und die Konsequenz, als Mischnutzung von Quartieren 
und Shopping-Centern. Nicht umsonst wird derzeit in das Stadtquartier Gerber 
(Foto: IPH) in Stuttgart ein Hotel mit Co-Working-Spaces integriert. Damit reagiert 
Betreiber IPH auf den Überhang an Handelsfläche bei gleichzeitigem Mangel an 
Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort. 

Und die Mischnutzung bietet noch ganz andere Varianten. Wenn David Thomas,  
Bereichsleiter beim Münchner Herrenausstatter Hirmer, darüber nach-
denkt, in dem Traditionshaus in bester Innenstadtlage ein Lebensmittelkonzept  
zu integrieren, egal ob Pop-up- oder Dauerlösung, dann beschreibt das gut die  
modernen Zeiten. 

Ein Lebensmittelmarkt beim Herrenausstatter? 

Doch die Veränderungsbereitschaft der Händler stößt oft schnell an bürokratische 
Grenzen. „Warum brauche ich eine Baugenehmigung, wenn ich ein Textilgeschäft 
durch einen Gastronomiebetrieb ersetzen will?“, lautete die rhetorische Frage von 
Iris Schöberl, Managing Director bei BMO Real Estate Partners Germany. 

Die direkte Antwort von Ingrid Simet, Ministerialdirigentin im Bayerischen 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: „Nutzungsmischung birgt 
auch Konflikte. Städte und Kommunen müssen daher wissen, was sich die Eigentü-
mer vorstellen. Dann ist zu prüfen, ob das umzusetzen ist. Ich glaube, in der Coro-
nazeit ist schon viel in Gang gesetzt worden. Städte haben jetzt ein hohes Interesse 
daran, Gas zu geben.“ 

Bürokratie setzt Veränderungswillen oft Grenzen 

Grundsätzlich sollen Behörden an gemischte Quartiere denken. „Wenn es dort nur 
Einzelhandel gibt, ist am Wochenende, wenn die Läden geschlossen sind, kein Le-
ben mehr“, mahnt die Ministerialdirigentin. Die Coronakrise hat offenbar bewirkt, 
dass auf allen Ebenen die Kompromissbereitschaft im Sinne von umsetzbaren und 
marktgerechten Lösungen gestiegen ist. So sieht es auch Joachim Stumpf: „Die 
Kräfteverhältnisse zwischen Mieter/Vermieter und Immobilienwirtschaft/Kommune 
haben sich neu justiert, oder sogar angeglichen, im Sinne von ‚wir sitzen in einem 
Boot‘ und müssen gemeinsame Lösungen finden.“ 

Union Investment erwirbt 
Trophy-Immobilie in USA 
 
Union Investment inves-
tiert wieder in den USA und 
hat eine Trophy-
Handelsimmobilie in der 
Luxusmeile 57-65 East Oak 

Street in Chicago mit rd. 
2 800 qm Mietfläche erwor-
ben. Die ist vollständig an 
die Modemarken Chanel, 
Van Cleef & Arpels, Mon-
cler und das Luxus-
Restaurant Le Colonial ver-
mietet. Der Ankauf erfolgt 
für den Offenen Immobilien-
Publikumsfonds UniImmo: 
Europa. „In den vergange-
nen Jahren war es für uns 
aufgrund der hohen Absi-
cherungskosten und der 
Reisebeschränkungen im 
Zuge der Covid-19-
Pandemie schwierig, in den 
USA zu investieren“, sagt 
Matthew Scholl, Executive 
Director und Head of In-
vestment Management 
Americas bei Union In-
vestment. Da das US-Team  
aber aktiv geblieben ist, 
konnte die Chance in die-
sem sehr dynamischen 
Markt genutzt werden. Nach 
den Worten von Henrike 
Waldburg, Head of Invest-
ment Management Global 
bei Union Investment, soll 
der Immobilienbestand in 
Übersee ausgebaut werden, 
da sie als wichtiger Baustein 
zur Diversifizierung des 
Portfolios und zur Absiche-
rung gegenüber künftiger 
Krisen betrachtet werden.  

Deals 
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Mehr Tempo seitens der Behörden, das hören Marktteil-
nehmer gerne. Dennoch hat  Iris Schöberl ein Problem 
mit Vorgaben. „Es gibt bei mir einen automatischen 
Widerstand, wenn mir eine Kommune erklären will, was 
ich auf meiner Fläche zu vermieten habe.“ Sie rät Städ-
ten und Kommunen dringend dazu, bei Fragen zur Im-
mobiliennutzung Beratung von unabhängigen Handels-
experten einzuholen. 

Auch Hirmer-Manager Thomas ist noch nicht zufrieden 
mit den Behörden und sehnt sich etwa nach einfache-
ren Genehmigungsverfahren für Innenstadtveranstal-
tungen an Sonntagen. Von Verbandsseite kommen Im-
pulse für die Makroebene, etwa einem geplanten Leer-
standskataster vom Bayerischen Handelsverband 
(HBE). Es braucht Datenbanken mit Informationen 
nicht nur über unvermietete Läden, sondern auch über 
Umbaumöglichkeiten der Objekte, wie schnell können 
Flächen vermietet werden, wie ist die Frequenz vor Ort 
und, welche Branche am Standort sinnvoll ist. 

„Solche Fragen können einfach beantwortet werden, 
wenn es in jeder Stadt einen zentralen Ansprechpartner 
gäbe“, sagt Simone Streller, Geschäftsführerin 
Standort, Verkehr, Bildung beim HBE. Es geht 
nicht mehr ohne qualifizierte Vermittler zwischen den 
Bedürfnissen von Eigentümern, Investoren, Mietern, 
Kommunen – und den Menschen. 

Denn die Menschen wollen in ihren Städten nicht mehr 
nur Einkaufen. „Gerade nach Corona überwiegen sozia-
le Komponenten, Kunst- und Kulturangebote werden 
gesucht“, sagt die Coburger „Stadtmacherin“ Rancke. 
Und hier findet sie bei David Thomas von Hirmer einen 
Anhänger. „Man muss den Spirit einer Stadt spüren“, 
sagt er und will Konzerte in den Innenstädten, Droh-
nenshows und sogar Feuerwerk an Weihnachten. 

Aber das alles bringt wenig, wenn davon nichts digital 
sichtbar ist. Hierbei muss jede Stadt aktiv werden. Ge-
rade junge Handels- und Unterhaltungskonzepte müs-
sen zwingend digital abgebildet sein. 

Bleibt aber auch der Handel, der kreativer werden muss 
mit neuen Konzepten, die die Menschen in die Innen-
städte ziehen. Immerhin: Alexandra Gradl, Leiterin 
Highstreet-Geschäft bei IPH Handelsimmobilien, 
spricht davon, dass die Renovierungszyklen für Laden-
geschäfte einst acht bis neun Jahre betrugen, heute 
aber nur noch fünf bis sieben. Das ist ein Beleg dafür, 
dass auch die Händler verstanden haben, dass sie den 
Kunden immer öfter etwas Neues bieten müssen. Die 
(Handels)-Zeiten sind anspruchsvoll geworden. Ein 
schöner Marktplatz reicht heute längst nicht mehr aus, 
um eine Innenstadt am Leben zu halten. 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments
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Vermietungsmarkt Retail 

Nach der Flaute ist die Erholung spürbar 
rv DÜSSELDORF. Wie sehr der Ausbruch der Pandemie und der erste Shutdown im 
Frühjahr 2020 den innerstädtischen Vermietungsmarkt in Deutschland erschüttert 
haben, offenbart sich im Grunde erst mit den Vermietungszahlen für das Corona-Jahr 
2021. Nach den ersten neun Monaten zeigt sich eine spürbare Belebung, obwohl der 
Start zu Jahresbeginn alles andere als einfach war. Allerdings zeigt sich eine weitere 
Verschiebung bei der Mieterstruktur. 

„Trotz des schwierigen ersten Halbjahres, das vom Lockdown geprägt war, pulsiert 
der Markt nun wieder und ich gehe davon aus, dass wir einen Flächenumsatz von bis 
zu 450 000 qm erreichen werden“, gibt sich Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei 
JLL Germany, beim Blick auf den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich. 
Seinen Optimismus stützt der Experte auf die Vermietungszahlen für das dritte Quar-
tal 2021, die mit einem Flächenumsatz von knapp 123 000 qm laut JLL um gut ein 
Drittel über dem Flächenumsatz im Sommer 2020 lagen. 

Und auch die weiteren Zahlen stützen die Zuversicht. So übertraf die Zahl der Miet-
vertragsabschlüsse von Juli bis September mit 291 den Vorjahreswert um 43%. Ins-
gesamt summierte sich der Flächenumsatz in den ersten neun Monaten auf 334 000 
qm, womit der Vorjahreswert um 18% übertroffen wurde und auch die Zahl der An-
mietungen lag mit 741 laut JLL deutlich über dem Vorjahreswert. 

Auch wenn seine Schätzung für das Gesamtjahr mit etwa 450 000 qm Flächenumsatz 
in diesem Jahr noch nicht an das Vor-Corona-Niveau von 500 000 qm heranreiche, 
so stellt Wichner weiter fest, dann sei das doch deutlich mehr als die 383 000 qm, 
die im gesamten Jahr 2020 neu vermietet wurden. Der Trend belegt aus seiner Sicht, 
„dass viele Händler die Pandemie genutzt haben, um ihre digitalen Hausaufgaben zu 
machen und sich jetzt mit neuen Konzepten stärker auf den Kunden und das Kaufer-
lebnis ausrichten“. 

Allerdings zeigt der Blick auf die Branchen, die derzeit auf Expansionskurs steuern, 
dass die bereits in den vergangenen Jahren beobachteten Verschiebungen, vom Mo-
dehandel als größtem Mieter früherer Jahre zum Lebensmittelhandel und der Gastro-
nomie als aktuelle Hauptakteure, in diesem Jahr anhält. Denn während die stationä-
ren Modehändler immer noch damit befasst sind, das Loch, das der Shutdown von 
Mitte Dezember bis Ende Mai in die Umsatzzahlen gerissen hat, aufzuholen, denkt 
vor allem der von den Zwangsschließungen unbehelligte Lebensmittelhandel wieder 
an Filialeröffnungen. 

Ceconomy: Robuste 
Performance 2020/21 
 
Nach den Worten von Kars-
ten Wildberger, CEO der 
Ceconomy AG und von 
Media Markt Saturn, hat 

das Geschäftsjahr 2020/21 
gezeigt, „dass der Markt für 
Unterhaltungselektronik 
grundsätzlich ein attraktiver 
Wachstumsmarkt ist“. Zu-
dem habe das Unterneh-
men bewiesen, dass es 
über ein stabiles Geschäfts-
modell verfügt. So konnte 
der Umsatz im Geschäfts-
jahr 2020/21 (30.9.) um 
2,5% auf 21,361 Mrd. Euro 
gesteigert werden, wobei 
der Online-Umsatz um 
knapp 65% auf 6,9 Mrd. 
Euro zulegte. Damit erhöhte 
sich der Anteil des Online-
Vertriebs am Gesamtum-
satz auf 32,5%. Getragen 
wurde das Geschäft vor 
allem durch die Entwicklung 
in West- und Südeuropa 
sowie in Osteuropa, wäh-
rend die Entwicklung in der 
DACH-Region schwächelte. 
Hier zeigte der lange Shut-
down deutliche Spuren. Das 
bereinigtes Ebit bewegte 
sich mit 236 Mio. Euro nach 
Unternehmensangaben 
„deutlich im Prognosebe-
reich von 210 bis 250 Mio. 
Euro. Laut Wildberger rich-
tet sich der Fokus nun auf 
den wichtigen Black Friday 
und das Weihnachtsge-
schäft. Er ist trotz möglicher 
Unsicherheiten bei den Lie-
ferketten zuversichtlich. 

Quelle: JLL 

Unternehmens 
News 
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So hält die Sparte Gastronomie/Food mit einem Anteil von 29% am Flächenumsatz 
den Spitzenplatz vor dem Textileinzelhandel mit 27%, allerdings entfallen laut Wich-
ner drei Fünftel des Flächenumsatzes auf den Lebensmittelhandel, der vermehrt 
Standorte in den Innenstädten belegt: „Beispielsweise eröffnete Rewe in diesem Jahr 
bereits acht neue Filialen in Innenstadtlagen“, berichtet der Experte. Deutlich niedri-
ger ist der Anteil der Systemgastronomie, wie etwa Kaffeeketten und der individuel-
len Restaurantkonzepte, die offenbar die Gunst der Stunde nutzen. 

„Punktuelle Konkurrenz“ bekommen die Lebensmittelhändler laut Wichner derzeit 
allerdings von den stark expansiven Lebensmittellieferdiensten, die vor allem davon 
profitieren, dass viele Menschen immer noch im Homeoffice arbeiten und den Gang 
in die Kantine oder ins Restaurant durch Mahlzeiten vom Lieferdienst ersetzen: 
„Neben Gorillas und Flink kommen weitere Akteure aus dem Ausland hinzu: Getir, 
Wolt, Bolt oder Wuplo wollen auf dem deutschen Markt Fuß fassen“, teilt 
JLL mit. 

Die meiste Einzelhandelsfläche wurde in den ersten neun Monaten mit 32 500 qm in 
Berlin vermietet. Auch das war mit gut einem Drittel deutlich mehr als im 
Vorjahreszeitraum. In Düsseldorf wurden 24 000 qm neu angemietet, was laut JLL 
sogar deutlich über dem Fünfjahresschnitt von 18 000 qm in den ersten neun Mona-
ten lag. Über dem Vorjahresniveau lag demnach auch der Flächenumsatz in den Met-
ropolen Köln, München, Frankfurt und Hannover. 

Dabei waren vor allem die kleineren Flächen bis 250 qm gefragt, auf die mehr als die 
Hälfte (58%) des Vermietungsumsatzes entfiel. Auf die mittlere Kategorie mit 250 bis 
500 qm entfielen 19%, vier Prozentpunkte mehr als 2020. 

Bleibt die Frage, wie sich in diesem Umfeld das Mietniveau entwickelt hat? „Nach der 
erwarteten leichten Korrektur zur Jahresmitte haben sich die Spitzenmieten in den 
Big 10 wieder stabilisiert“ berichtet Helge Scheunemann, Head of Research bei 
JLL Germany: „Wir gehen davon aus, dass das Preisniveau bis zum Jahresende  
konstant bleibt.“ 

Für eine ideal geschnittene Kleinfläche in Münchens Kaufingerstraße beziffert der 
Immobiliendienstleister die Spitzenmiete mir 340 Euro. Dahinter folgen die Top-Lage 
Tauentzien in Berlin mit 310 Euro und die Frankfurter Zeil mit 290 Euro je qm und 
Monat. Für die Königsallee in Düsseldorf ermittelte JLL 275 Euro, für Hamburgs Spi-
talerstraße 265 Euro und für die Königstraße in Stuttgart 260 Euro. In kleineren 
Städten dürfte der Druck auf die Mieten dagegen ganz erheblich sein. 

Trei eröffnet weiteren 
Vendo Park in Polen  
 
Die Trei Real Estate GmbH 
eröffnet ihr 27. Fachmarkt-
zentrum unter der Marke 
Vendo Park in Polen. Das 

Objekt befindet sich in Ino-
wroclaw in der Woiwod-
schaft Kujawien-Pommern. 
Die Stadt, die vor allem als 
Kurort bekannt ist, hat rund 
70 000 Einwohner und be-
findet sich 100 km nordöst-
lich von Posen. Das neue 
Fachmarktzentrum ist an 
neun Einzelhändler und 
einen Supermarkt vermietet 
und bietet 5 000 qm Mietflä-
che und 242 Parkplätze. 
Das Investitionsvolumen 
beläuft sich auf 6,4 Mio. 
Euro. Mieter sind neben Lidl 
u.a. KiK, Action, Maxi Zoo 
und Sinsay. Der neue Ven-
do Park ist der zweite Ven-
do-Park der Trei in der Woi-
wodschaft Kujawien-
Pommern. Nach den Wor-
ten von Pepijn Morshuis, 
CEO der Trei Real Estate, 
wurden in Polen bislang 
sechs Vendo Parks mit 
30 000 qm Mietfläche eröff-
net. Das zeige, dass die 
Nachfrage nach Fachmarkt-
zentren in Polen, besonders 
in den Klein- und Mittelstäd-
ten, hoch sei. Die Marktana-
lyse, die Trei 2021 bereits 
zum zweiten Mal in Folge 
mit JLL erstellt habe, bestä-
tige dies: 2021 könnte mit 
209 000 qm Mietfläche in 
neu errichteten Fachmarkt-
zentren ein Rekordjahr für 
den Einzelhandel in Polen 
erreicht werden. 

Deals 

Unternehmen wie Rewe setzen weiter auf Expansion.                   Foto: Rewe 
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Sonae Sierra: Kurswechsel 

Deutlicher Ausbau der Geschäftstätigkeit  
rv DÜSSELDORF: Der Entwickler, Dienstleister und Bestandshalter Sonae Sierra 
weitet mit Blick auf den aktuellen Strukturwandel seine Geschäftstätigkeit aus. 
Jüngstes Beispiel in Deutschland ist die Auflage des Sierra German Food Retail Inco-
me Fund I, ein offener Spezial-AIF der schwerpunktmäßig in das Segment Lebens-
mitteleinzelhandel investiert. Neben dem Ausbau des Immobilieninvestment-
Management-Geschäfts richtet das Unternehmen den Fokus zudem auf nachhaltige 
urbane Mischobjekte und eine Multichannel-Strategie für die Shopping-Center. 

Der neue offene Spezial-AIF startet nach Unternehmensan-
gaben mit fünf Immobilien, die insgesamt eine Mietfläche 
von 6 500 qm aufweisen. Zu den Mietern gehören bonitäts-
starke Unternehmen wie Aldi, Rewe und Netto. Konkret 
liegt beim Sierra German Food Retail Income Fund I der 
Fokus hierzulande auf Discountern, Supermärkten und SB-
Warenhäusern in stabilen Stand-alone-Immobilien, die 
langfristig an namhafte Unternehmen aus dem hiesigen 
Lebensmittelhandel vermietet sind. Das Zielvolumen des 
Fonds beziffert Sonae Sierra mit 
mindestens 200 Mio. Euro.  

Der Lebensmitteleinzelhandel habe sich während der Pan-
demie stetig als stabil und widerstandsfähig erwiesen, be-
gründet der Entwickler und Dienstleister diesen jüngsten 
Schritt. „Seine Zukunftsprognosen übertreffen die Aussich-
ten, die für die Erholung des Einzelhandels insgesamt ge-
troffen werden“, heißt es in der Mitteilung. 

Nach den Worten von Christoph Billwiller (Foto rechts), Ge-
schäftsführer der Sierra Germany GmbH, bedeutet 
die Auflage des offenen Spezial-AIF einen neuen Meilen-
stein für das Unternehmen in Deutschland, dessen Geschäft sich hierzulande bislang 
auf die Entwicklung und das Management von Einkaufszentren konzentrierte, dabei 
im Vermietungsgeschäft aber auch mit dem Lebensmittelhandel zusammenarbeitet. 
In anderen Ländern ist Sonae Sierra aber bereits deutlich stärker im Lebensmittel-
Segment etabliert. Ziel der neuen Strategie ist es nach den Worten des Geschäfts-
führers, eine Lösung für professionelle und institutionelle Investoren zu bieten, wobei 
es darum geht, Vehikel zu schaffen, die auf die Präferenzen jedes einzelnen Partners 
zugeschnitten sind.  

„Es ist Teil der Strategie von Sonae Sierra“, so Billwiller weiter, „dass wir uns ver-
stärkt in neuen Immobilien-Investmentvehikeln engagieren“. Dabei setzt das Unter-
nehmen nach seinen Worten auf seine internationale Erfahrung und die Erfolgsbi-
lanz, die in den vergangenen 30 Jahren in der Zusammenarbeit mit vielen institutio-
nellen Investoren aufgebaut werden konnte. 

Das in über 20 Ländern vertretenen Unternehmen verwaltet für institutionelle Inves-
toren und Privatanleger derzeit  zwölf Investitionsvehikel (darunter Fonds, Joint Ven-
tures sowie spanische und portugiesische REITs) im Wert von 5 Mrd. Euro. 

Damit erweitert Sonae Sierra auch in Deutschland sein Geschäftsfeld im Rahmen 
einer Konzernstrategie, die das Unternehmen Mitte Oktober angekündigt hatte. Wie 
der CEO Fernando Guedes de Oliveira (Foto links) in diesem Kontext erläuterte, war 
der Abschluss der größten Transaktion in der 30-jährigen Geschichte des Unterneh-
mens, die Gründung des Joint-Ventures Sierra Prime im Jahr 2020 mit den Partnern 

Values: Tobias zur Mühlen 
Geschäftsführer der KVG 
 
Tobias zur Mühlen (47) ist 
zum 1. Oktober 2021 zum 

Geschäftsführer der Valu-
es Institutional Invest 
GmbH, der KVG der Valu-
es Real Estate, berufen 
worden. Er wechselt von der 
AEW Invest GmbH (KVG), 
wo er bis zuletzt als Proku-
rist die Bereiche Beteili-
gungsmanagement, Ac-
counting, Immobilienbewer-
tung und IT verantwortete, 
und bringt 14 Jahre Erfah-
rung im regulierten Immobi-
lieninvestmentgeschäft mit. 
Insgesamt war er in ver-
schiedenen internationalen 
und nationalen Positionen 
im Fondsmanagement, Im-
mobilienmanagement und in 
der Projektentwicklung tätig. 
Der gelernte Immobilien-
kaufmann und studierte 
Dipl.-Kaufmann erwarb die 
Zusatzqualifikation des 
Masters of Law (LL.M.) im 
Immobilienrecht an der 
Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Zur 
Mühlen sammelte über viele 
Jahre Erfahrungen in den 
Bereichen Datenmanage-
ment und Digitalisierung, 
u.a. bei der hauseigenen IT-
Sparte der Volkswagen AG. 
Gemeinsam mit Thomas 
Oebbeke, der seit 1. Juli 
2021 als Sprecher der Ge-
schäftsführung der KVG die 
Gesamtverantwortung trägt, 
und Klaus Hoffmann, wird er 
die Geschäftsführung der 
KVG verantworten. 

Personalien 
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APG, Allianz and Elo für das Unternehmen ein strategischer Wendepunkt. 
Das Portfolio des Sierra Prime umfasst drei Shopping-Center in der Region Lissabon 
mit dem Centro Colombo (Foto), dem Centro Vasco da Gama und dem Cascai Shop-
ping. Des Weiteren gehören dazu das Norte Shopping in der Region Porto, das Plaza 
Mayor in Málaga und das McArthurGlen Designer Outlet Málaga. 

„Es ist Zeit, ein neues Kapitel bei Sonae Sierra aufzuschlagen“, betont Oliveira wei-
ter: „Wir werden unser Know-how einsetzen, um neue Märkte und neue Auftragge-
ber zu bedienen, indem wir mehr Investmentvehikel managen und unsere Immobi-
lienaktivitäten auf Bereiche auch außerhalb des Einzelhandels ausweiten.“ Im Fokus 
steht der Ausbau des Immobilieninvestment-Management-Geschäfts und die Ent-
wicklung differenzierter urbaner Projekte für integrierte Nutzungen wie Wohnen, Ar-
beiten, Handel und Freizeit. Dabei werden auch Nachhaltigkeit und die Green Agen-
da der Europäischen Union eine zentrale Rolle spielen. 

Zudem ist Oliveira zuversichtlich, dass es Sonae Sierra mit seinem internationalen 
Fußabdruck gelingen wird, in den von ihm gemanagten Einkaufszentren seine Erfah-
rungen in den Bereichen nachhaltiger Konsum und Multi-Channel-Konsum einzubrin-
gen und auf die neuesten weltweiten Trends einzugehen. So geht es darum, in den 
Einkaufszentren die aktuellen Trends in den Bereichen Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit nicht nur aufzugreifen, sondern vorwegzunehmen und Multi-Channel-
Erlebnisse zu bieten, die den Kunden, den Einzelhändlern und den Partnern nutzen. 

Für die Implementierung der neuen Unternehmensstrategie wurde auch die Organi-
sation unter CEO Fernando Guedes de Oliveira neu aufgestellt. „Mit der Schaffung 
eines Teams, das sich für das Investitionsmanagement einsetzt, haben wir unseren 
Fokus auf diesen für die neue Strategie zentralen Wachstumspfad bekräftigt, wobei 
wir unsere internationale Erfahrung in diesem Bereich voll zu unserem Vorteil nut-
zen“, betont der Sonae-Sierra-Chef. 

Dabei übernimmt Luís Mota Duarte die Position des CFO und leitet den Bereich In-
vestmentmanagement. Alexandre Fernandes leitet den Bereich Development, Cristi-
na Santos übernimmt die Leitung des Bereichs Property Management, Jor-
ge Morgadinho leitet die jüngst gegründete Geschäftseinheit Reify, in der 
Dienstleistungen wie Entwicklung und Vermietung für Dritte zusammengefasst sind, 
Ana Guedes de Oliveira verantwortet den Bereich Asset Management (mit 
Fokus auf der Hebung von Immobilienwerten im Portfolio der europäischen Einkaufs-
zentren), Inês Drummond Borges ist als Chief Transformation Officer für die Integra-
tion des Teams zuständig und Joaquim Pereira Mendes verantwortet weiterhin 
den Bereich Recht, Steuern und Compliance. 

„Wir glauben, dass die Vielfalt der Profile und Erfahrungen dieses Teams es uns er-
möglichen wird, die Veränderung zu beschleunigen und dabei helfen wird, die Städte 
der Zukunft zu schaffen", sagt Oliveira. 

IC Immobilien Gruppe 
erhält Mandat von MEAG 
 
Die IC Immobilien Gruppe 
übernimmt bis Dezember 
2021 das Property Manage-
ment für insgesamt neun 
Fachmarktzentren der 
MEAG mit rund 80 000 qm 
Mietfläche. Bei den Handel-
simmobilien handelt es sich 
um ein bundesweit diversifi-
ziertes Portfolio aus Fach-
markt- und Verbraucherzen-
tren mit nahezu 100% Ver-
mietungsstand. Die Mieter-
struktur umfasst eine nach-
haltige Mischung aus Nah-
versorgung, Drogerie, Bau-
märkten, sonstigem Einzel-
handel und ergänzenden 
Büronutzern. „Geografisch 
und in der Nutzung breit 
gestreute Portfolios gerade 
im Fachmarkt-Bereich sind 
für uns eine Aufgabe, bei 
der wir unsere Kompetenz 
als ganzheitlicher Immobili-
endienstleister ideal einbrin-
gen können“, sagt Markus 
Reinert, Vorsitzender der 
Geschäftsführung und 
CEO der IC Immobilien 
Holding GmbH. Damit kann 
der Dienstleister seine Zu-
sammenarbeit mit seinem 
langjährigen Kunden MEAG 
weiter ausbauen. 

          +++++++++ 

Hamburg: Die dänische 
Einzelhandels-Kette Søstre-
ne Grene hat rd. 500 qm in 
der 1A-Lage Spitalerstraße 
22-26 in Hamburg gemietet. 
Vermieter ist der Düsseldor-
fer Projektentwickler Cent-
rum. Die Eröffnung erfolg-
te am 29. Oktober. Comfort 
vermittelte. Søstrene Grene 
bietet Wohnaccessoires, 
Küchenzubehör, Geschenk-
artikel, Schreibwaren und 
Kleinmöbel im skandinavi-
schen Design an. 

Deals 

Das Centro Colombo in Lissabon aus dem Prime-Portfolio.  Foto: Sonae Sierra  
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Investmentmarkt Logistik 

Der eCommerce beflügelt das Geschäft 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Beim exakten Transaktionsvolumen mit Logistikimmobilien sind sich die Immobilien-
dienstleister zwar nicht ganz einige, doch stimmen sie in der Einschätzung überein, 
dass 2021 bislang ein Rekordjahr ist – vor allem nach dem lebhaften Sommerquartal. 
Und auch der Blick auf das Jahresende ist von Zuversicht geprägt. Allerdings ist das 
Angebot knapp und der Druck auf die Renditen deutlich spürbar. 

Einig sind sich die Immobilienberater JLL und Colliers International auch in der Ein-
schätzung, dass der eCommerce, der vor allem während der Zwangsschließungen im 
stationären Einzelhandel befeuert wurde, der stärkste Motor für Logistik-Investments 
bleibt. Auch in der abklingenden Pandemie bewahre der Online-Handel seine Stärke, 
berichtet JLL. Das dürfte auch angetrieben werden von der Tatsache, dass viele sta-
tionären Händler ihren Internet-Vertrieb ausgebaut haben und sich viele Konsumen-
ten an die Bequemlichkeit des Online-Kaufs gewöhnt haben. 

Zudem beobachtet Nicolas Roy, Head of Industrial & Logistics Germany bei 
Colliers, dass diese durch die Pandemie hervorgerufene Veränderung des Kaufverhal-
tens vielen E-Food-Anbietern und Lebensmittellieferdiensten den Markteintritt er-
möglicht hat. „Die neuen Marktteilnehmer machen den Logistikimmobilienmarkt für 
viele Investoren attraktiver“, so der Experte weiter, der diese Entwicklung auch als 
Grund dafür sieht, dass die Anlage-Klasse mit einem Marktanteil von 15% derzeit zu 
den interessantesten im hiesigen Gewerbeimmobilienmarkt gehört. 

Mit Blick auf das in den ersten neun Monaten 2021 erzielte Transaktionsvolumen von 
6,4 Mrd. Euro kommt JLL zu dem Ergebnis, dass es hierzulande nie ein höheres 
Transaktionsvolumen als in diesem Jahr gab. Damit schlage das aktuelle Jahr den 
bisherigen Top-Wert von 2017 um 3% und den Wert aus dem Vorjahreszeitraum um 
8%. Der Zehnjahresdurchschnitt werde um 89% übertroffen. Nach den Worten von 
Nick Jones, Head of Industrial Investment bei JLL Germany haben dabei 
„die Investoren-Aktivitäten von Juli bis September dem ohnehin schon hervorragend 
performenden Logistik-Investmentjahr noch einmal gewaltigen Schub verliehen“. Mit 
2,9 Mrd. Euro sei der Quartalswert der zweitbeste aller Zeiten gewesen. 

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) ermittelte für die ersten drei Quartale 
ein Investitionsvolumen von 6,2 Mrd. Euro, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
zwar ein Plus von 10% bedeute, laut Christopher Raabe, Geschäftsführer und 
Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH, aber nur 
in die Nähe des Rekordvolumens aus dem Jahr 2017 rückt, das damals vor allem von 
großen Portfoliotransaktionen geprägt war. Derzeit hätten Einzeldeals mit einem Vo-
lumen von 4 Mrd. Euro das größere Gewicht. Auch Colliers International sieht die 
Rekordsumme von 5,9 Mrd. Euro, die in deutsche Industrie- und Logistikimmobilien 
investiert wurden, nur auf Platz zwei hinter dem Rekordjahr 2017. 

BMO kauft Mischobjekt 
am Maybachufer 
 
BMO Real Estate Partners 
Germany erwirbt im Rah-
men eines Segregated Man-
dates im Wohnsegment das 
„Grand May” am Landwehr-
kanal im Berliner Bezirk 
Neukölln. Die vier vollver-
mieteten Gebäudeteile des 
Mixed-Use-Objekts umfas-
sen 70 Wohneinheiten auf 
über 5 650 qm und drei Ge-
werbeeinheiten mit einem 
Edeka-Markt, einer Kin-
dertagesstätte und einer 
dazugehörigen Co-Working-
Fläche auf rd. 1 400 qm. Zu 
der Immobilie gehören 33 
Pkw- und 165 Fahrradstell-
plätze. Verkäufer ist das 
Berliner Unternehmen 
Cross Jeanswear GmbH. 
Das Segregated Mandate 
ist Bestandteil eines Master-
fonds der Investoren-
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Institutional Invest-
ment Partners. Die Immo-
bilie mit rundem Turm und 
Kuppel an der Ecke May-
bachufer 37–38 / Nansen- 
und Manitiusstraße wurde 
vom Architekturbüro Patz-
schke & Partner geplant, 
das u. a. für die Neugestal-
tung des Hotels Adlon, des 
Kronen- und des Charlotten-
palais verantwortlich war.  

         +++++++++  

Düsseldorf: Die britische 
Süßwaren-Kette Kingdom of 
Sweets hat in der Flinger 
Straße 27 in der Düsseldor-
fer Altstadt rd. 530 qm Ver-
kaufsfläche für den  zweiten 
Standort in Deutschland 
gemietet. Nach dem Umbau 
ist die Eröffnung Mitte No-
vember 2021 geplant. Ei-
gentümer ist eine private 
Investorengruppe. Savills 
hat den Mieter und den Ver-
mieter beraten. 

Deals 

Foto: IREBS 
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Vor allem der Verkauf des Aroundtown-Portfolios für 
mehr als 400 Mio. Euro an Prologis hat laut Jones das 
Investmentgeschäft im dritten Quartal beflügelt und 
gleichzeitig auch die drei Trends abgebildet, die den 
Logistikmarkt gegenwärtig bewegen: Dazu gehören die 
urbane Logistik, die im Zuge des eCommerce an Be-
deutung gewinnt, der Investmentstandort Berlin, der 
sich einer großen Nachfrage erfreut sowie die Repositi-
onierung von Flächen und Portfolien. 

Gerade die Repositionierung werde für den Logistik-
markt ein starkes Thema bleiben, da die Entwicklung 
dieser großen Objekte im „Greenfield“ schon auf Grund 
des Bauflächenmangels kaum noch möglich sei, wie JLL 
schreibt. Hinzu kommt, dass die Lagerzentren näher an 
die urbanen Zentren rücken, so dass die Umnutzung 
von Gewerbeflächen und Brachland-Entwicklungen das 
Logistikgeschäft prägen werden. Das erzwingt schon 
der Ausbau des eCommerce. 

Als zweitgrößten Deal dieses Jahres benennt JLL den 
Kauf der Dietz-Neubauten durch den Logistikinvestor 
Tritax für knapp 300 Mio. Euro, der aus Sicht des 
Immobilieninvestors für einen weiteren Trend in der 
Branche steht, nämlich die enge Partnerschaft zwi-
schen Investoren und Entwicklern. Ziel der Partner-
schaft sei es, sich möglichst früh an der Wertschöp-
fungskette zu beteiligen und direkten Einfluss auf die 
Erfüllung der ESG-Anforderungen nehmen zu können. 

Laut Colliers International gehörte im dritten Quartal 
auch Patrizia zu den besonders aktiven Akteuren. So 
erwarb der Investmentmanager ein Portfolio aus fünf 
DHL-Immobilien. Und Catella konnte sich für ihre Spe-
zialfonds vier Logistikimmobilien sichern. Die bereits 
erwähnte Bedeutung der Bundeshauptstadt Berlin als 
Logistikstandort unterstreicht auch der Kauf einer Lo-
gistikimmobilie in Großbeeren nahe Berlin. Das sei der 
größte „Single Asset Core-Deal“ dieses Jahres gewe-
sen, berichtet der Immobiliendienstleister. 

Insgesamt gehört die Metropolregion Berlin – gemein-
sam mit der Metropolregion Hamburg – laut BNPPRE 
derzeit zu den bedeutenden Immobilienmärkten mit 

einem Transaktionsvolumen von jeweils um die 500 
Mio. Euro. Damit würden die Regionen gemessen am 
Vorjahr erhebliche Zuwächse verzeichnen und gemes-
sen an der Entwicklung in den vergangenen zehn Jah-
ren ein Rekordergebnis verzeichnen. Dass die anderen 
Regionen unterdurchschnittlich abschneiden, führt der 
Dienstleister vor allem auf den Angebotsmangel in den 
zentralen Lagen der großen Logistik-Hubs zurück. 

Eine nie dagewesene Anzahl von mehr als 200 re-
gistrierten Transaktionen im bisherigen Jahresverlauf 
unterstreicht laut BNPPRE-Geschäftsführer Raabe denn 
auch „die hohe Marktaktivität und die breite Nachfrage 
in allen Größenklassen“. Diesen Nachfragedruck und 
den Mangel an Angebot spiegeln auch die Spitzenrendi-
ten wider. So registrierte JLL in den Top-7-Regionen 
allein zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2021 
einen Rückgang von 0,25 bis 0,3 Prozentpunkten auf 
fast einheitliche 3,1% mit weiter fallender Tendenz. 

Optimistischer Blick auf 
den Jahresschluss 

Auch BNPPRE registrierte in den vergangenen Quarta-
len ein erneutes Nachgeben der Spitzenrenditen um 15 
Basispunkte auf 3,2%. Damit liegt der Wert um 30 Ba-
sispunkte unter dem Vorjahresniveau. Colliers re-
gistrierte für Core-Objekte in Top-Lagen mit bonitäts-
starken Mietern im dritten Quartal 3,4%. 

Die Frage, ob der Logistikboom seine Dynamik behal-
ten könne, beantwortet Jones mit „Ja“. Auch im letzten 
Quartal werde ein „hervorragendes Ergebnis“ erzielt 
und er geht davon aus, dass die Nachfrage hoch blei-
ben wird, da sich der Logistikbereich in einer Transfor-
mationsphase mit Repositionierungen bei den Immobi-
lien befindet, was auch Potenzial eröffnet. So erwartet 
Raabe für das „besonders umsatzstarke Schlussquartal“ 
ein Transaktionsvolumen von mindestens 2 Mrd. Euro – 
wie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. 

Auch Colliers-Logistik-Experte Roy erwartet im vierten 
Quartal einige attraktive Transaktionen. Die steigenden 
Baupreise werden die Kaufpreise für Entwicklungen aus 
seiner Sicht aber weiter in die Höhe treiben. Im Jahres-
verlauf erwartet er wieder mehr internationale Käufer, 
so dass sich der Preiskampf erhöhen wird. 

City-Hub in Frankfurt/M.                          Foto: DHL 

Bild: Logivest 
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Vermietungsmarkt Logistik 

Kein Ende des Wachstums in Sicht 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Das Vermietungsgeschäft im hiesigen Logistikimmobilienmarkt hat noch lange nicht 
an Schwung verloren. Bereits nach neun Monaten wurde beim Flächenumsatz schon 
knapp die magische Schwelle von 6 Mio. qm erreicht, ein Wert, der ansonsten erst 
nach einem Jahr erreicht wird. Das Vorjahresergebnis wurde damit um 19% über-
troffen. Und der Trend dürfte sich im vierten Quartal fortsetzen.  

Neben der sich weiter erholenden deutschen Wirtschaft gibt es nach Feststellung von 
Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der 
BNP Paribas Real Estate GmbH (BNPPRE), vor allem zwei Gründe für diese 
positive Entwicklung. Zum einen treibt der anhaltende Boom im eCommerce die Flä-
chennachfrage weiter an, wobei mit Blick auf die kleinteilige Belieferung der Privat-
haushalte neue Logistik-Strukturen – wie beispielsweise City-Logistik-Hubs – aufge-
baut werden müssen. Das eröffnet neue Chancen aber auch Herausforderungen. 

Zum andern strukturieren laut Raabe vor dem Hintergrund der gravierenden Lie-
ferengpässe bei Vorprodukten insbesondere aus dem asiatischen Raum immer mehr 
Industrieunternehmen ihre Lieferketten um. Viele Unternehmen würden Lager- und 
Produktionskapazitäten ins Inland verlegen, um so die Abhängigkeiten von den glo-
balen Lieferketten zu vermindern und krisenfester zu werden. Dieser strukturelle 
Wandel dürfte noch viel in Bewegung bringen. 

Mit Blick auf die Corona-bedingten Veränderungen beim Einkaufsverhalten der Kon-
sumenten konstatiert Nicolas Roy, Head of Industrial & Logistics Germany bei 
Colliers International, dass dadurch der Markteintritt für neue Internet-Anbieter 
in den hiesigen Markt geebnet wurde. Dass dadurch die Flächennachfrage weiter 
gestiegen ist, liegt auf der Hand. „Wir stellen zudem fest, dass viele der Unterneh-
men auf kleinere Logistikflächen ausweichen“, weiß der Experte. Das habe in den 
ersten drei Quartalen zu einer Rekordzahl bei den Abschlüssen geführt. Diesen Trend 
kann auch Colliers International bestätigen. Grund dafür sei der Grundstücks- und 
Flächenmangel in den TOP 8-Logistikregionen, die der Immobiliendienstleister in sei-
nem Marktbericht schwerpunktmäßig analysiert. Hier lag der Flächenumsatz in den 
ersten neun Monaten 2021 bei 2,7 Mrd. Euro. 

Der höchste Flächenumsatz entfiel mit einem Rekordergebnis von 2,4 Mio. Euro auf 
Logistikdienstleister, w ie BNPPRE berichtet. Damit wurde das gute Jahr 2020 
um 43% übertroffen und der Zehnjahresschnitt um 45%. Wie mit Blick auf den boo-
menden Online-Handel und die gute Entwicklung beim Lebensmittelhandel schon zu 
erwarten war, ist auch im Bereich Handelsunternehmen die Flächennachfrage gestie-
gen und lag mit 1,97 Mio. qm um 7,5% über dem Vorjahreswert und um 38% über 
dem Zehnjahresdurchschnitt. 

Neinver: Rouras leitet 
Bereich Leasing & Retail 
 
Neinver hat Joan Rouras 
zum neuen Head of Leasing 
& Retail der Unterneh-
mensgruppe ernannt. Er 
verantwortet die Aktivitäten 
in den Bereichen Leasing & 
Retail aller 21 von Neinver 
betriebenen Immobilien in 
Spanien, Polen, Frankreich, 
Italien, Deutschland und 
den Niederlanden. Rouras 
verfügt über mehr als 20 
Jahre internationale Erfah-
rung in der Einzelhandels-
branche in Europa, Asien 
und den USA. Bevor er zu 
Neinver wechselte, war er 
u.a. Leiter der internationa-
len Expansion bei Bimba y 
Lola, CEO der europäi-
schen Niederlassung des 
US-Fonds Crown Acquisiti-
ons und Leiter der Immobi-
lienabteilung bei Desigual. 
Zudem bekleidete er leiten-
de Positionen in Unterneh-
men wie Pepe Jeans sowie 
Cushman & Wakefield. 
Joan Rouras hat ein Studi-
um der Rechtswissenschaf-
ten an der Universität 
Barcelona abgeschlossen 
und absolvierte dort die 
ESADE Business School. 

         +++++++++ 

München: Der dänische 
Textilanbieter Bestseller hat 
an der Münchener Einkaufs-
zeile Neuhauser Straße 39 
eine Einzelhandelsfläche 
von mehr als 400 qm ge-
mietet. Der Laden wurde 
bereits eröffnet. Realkon 
vermittelte. Das inhaberge-
führte Unternehmen Best-
seller mit Hauptsitz im däni-
schen Brande mit 20 Mar-
ken wurde 1975 gegründet, 
betreibt gut 2 750 Shops in 
38 Ländern und beschäftig-
te zuletzt etwa 17 000 Mitar-
beiter. 

Personalien 

Online-Händler wie Amazon treiben das Geschäft.                         Foto: Amazon 
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Alìtus Capital Partners 
kauft NAV-Zentrum 
 
Der Investment- und Asset-
Manager Alìtus Capital Part-
ners hat ein Nahversor-
gungszentrum im sächsi-
schen Stollberg im Erzgebir-
ge erworben. Die Immobilie 
in der Chemnitzer Straße 27 
hat eine Grundstücksfläche 
von rund 6 000 qm und ver-
fügt über eine Mietfläche 
von ca. 1 300 qm. Verkäufer 
ist die Acala Capital Inves-
tors Unternehmensgruppe 
aus Hamburg. Das Objekt 
wurde 1997 erbaut und 
2010 im Rahmen einer Re-
vitalisierung ausgebaut. 
Ankermieter ist Lidl. Der 
etablierte Standort  bedient 
ein großes Einzugsgebiet. 
Die Kreisstadt Stollberg / 
Erzgebirge im Erzgebirgs-
kreis hat rd. 12 000 Einwoh-
ner. Die GS Group mit den 
Gesellschaftern UWMG 
Immobilien und V.E.L. Re-
al Estate GmbH hat den 
Ankauf vermittelt. Der Ver-
käufer wurde rechtlich von 
der Kanzlei Huth Dietrich 
Hahn beraten. 

        +++++++++ 

Wien: Huawei hat durch 
Vermittlung von Comfort ein 
Ladenlokal an der Kärntner 
Straße 27 in Wien gemietet. 
Die Verkaufsfläche  auf drei 
Ebenen mit rd. 330 qm Ver-
kaufsfläche an der Ecke zur 
Himmelpfortgasse wurde im 
Sommer 2021 mit einem 
Pre-Opening eröffnet und 
feierte Mitte Oktober ihr 
Grand Opening. Im neuen 
Flagship Stores präsentiert 
das Technologieunterneh-
men Huawei Produkte und 
Innovationen im Bereich 
Informationstechnologie und 
Telekommunikation.  

Deals Ähnlich hoch fiel die Wachstumsrate mit +7% auf 1,3 Mio. qm bei den Industrie- 
und Produktionsunternehmen aus. „Hier fallen die Neustrukturierung von Liefer-
ketten wie auch die generelle Erholung der deutschen Wirtschaft besonders ins Ge-
wicht“, schreiben die Experten von BNPPRE in ihrem Marktbericht. 

Mit Blick auf die hohe Flächennachfrage – auch nach Neubauflächen – in Verbindung 
mit dem mangelnden Angebot haben sich die Spitzenmieten in den wichtigsten Lo-
gistikregionen im Sommerquartal (Juli bis September) laut BNPPRE entweder auf 
hohem Niveau stabil gehalten oder sind weiter gestiegen. In konkreten Zahlen prä-
sentiert sich folgendes Bild: Im Ruhrgebiet sind die Spitzenmieten gegenüber dem 
zweiten Quartal um 6% auf durchschnittlich 5,20 Euro je qm gestiegen, in München 
um 4% auf 7,50 Euro, in Düsseldorf um 3% auf 6,30 Euro, in Hamburg um 2% auf 
6,50 Euro und in Frankfurt um 1% auf 7,10 Euro. 

Unverändert blieb dagegen das Niveau der Spitzenmieten in Berlin mit 7,20 Euro, in 
Stuttgart mit 7,00 Euro und in Köln bei 5,80 Euro. €/m². Die Durchschnittsmieten 
sind in den acht großen Ballungsräumen – mit Ausnahme von Hamburg und Stutt-
gart – im dritten Quartal dagegen durchweg gestiegen. 

Da sich nach den Worten von Nicolas Roy die Wettbewerbssituation weiter zuspitzt, 
werden auch die Mieten – Spitzen- wie auch Durchschnittsmieten – weiter steigen: 
„An Standorten mit hoher Neubauaktivität, wie beispielsweise Leipzig, verläuft der 
Trend noch relativ langsam, während in Logistikregionen, die stark von Grundstücks- 
und Flächenmangel betroffen sind, die Mietpreissteigerung weiter beschleunigt wird“, 
ist der Experte überzeugt. Auch aus Sicht von Bastian Hafner, Head of Logistics & 
Industrial Advisory bei BNPPRE, zeichnet sich derzeit nicht ab, dass Flä-
chenangebot und Flächennachfrage kurzfristig ins Gleichgewicht kommen werden, 
sodass mit weiter steigenden Mieten zu rechnen ist. 

Das Wachstum des Flächenumsatzes verteilt sich auf die wichtigsten Ballungsräume 
– allerdings unterschiedlich stark, wie BNPPRE berichtet. Dabei reicht die Bandbreite 
von knapp 8% in Stuttgart bis zu rund 171% in Köln. In absoluten Zahlen verzeich-
net Frankfurt mit einem Flächenumsatz von 625 000 qm (+88%) einen neuen Re-
kord. Hamburg folgt mit 431 000 qm (+27%) und Berlin mit 387 000 qm (+32%). In 
Leipzig liegt das Ergebnis mit 351 000 qm um fast 52% über dem Vorjahresniveau. 

Mit 276 000 qm und 171% erreichte auch Köln eine neue Bestmarke. München folgt 
mit 258 000 qm und einem Plus von 55%. Düsseldorf erzielte mit einem Flächenum-
satz von 158 000 qm ein Plus von gut 68% und Stuttgart mit 109 000 qm von 8%. 
Auch die zwölf von BNPPRE untersuchten Logistik-Hubs außerhalb der Ballungsräu-
me verzeichneten ein Plus von gut 20%. Den Ausreißer nach unten gibt das Ruhrge-
biet, das mit 378 000 qm den Vorjahreswert dennoch um 19% verfehlt.  

Beim Blick auf das Schlussquartal sind die Experten optimistisch. So ist Nicolas Roy 
überzeugt, dass bis zum Jahresende das Vorjahresergebnis übertroffen wird. Denn 
laut Hafner wird die Kombination aus wirtschaftlicher Erholung, anhaltendem eCom-
merce-Boom und Neustrukturierung von Lieferketten die Nachfrage nach Logistikflä-
chen hochhalten. Einen Engpass bildet lediglich das begrenzte Angebot. 

Foto: Logivest 
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Galeria Karstadt Kaufhof 

Das Warenhaus-Netz wird neu aufgestellt 
rv DÜSSELDORF. Nachdem die Warenhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof, die 
nun nur noch „Galeria“ heißt, im Zuge des Schutzschirmverfahrens und der anschlie-
ßenden Insolvenz in Eigenverwaltung im Sommer 2020 bundesweit 47 Filialen ge-
schlossen hat, präsentierte CEO Miguel Müllenbach Ende Oktober die neue Strategie 
für die 131 verbliebenen Warenhäuser. Im Fokus steht die Einteilung der Filialen in 
die drei Kategorien „Weltstadt-Filiale“, „regionaler Magnet“ und „lokales Forum“. 

Damit knüpft die Führung der aus den Warenhausunternehmen Karstadt und Kauf-
hof fusionierten Galeria an eine Strategie an, die Karstadt schon zu Beginn 
der 1990er-Jahre konzipiert hatte. Denn das Problem, das die Warenhäuser seit den 
1980er-Jahren – mit der wachsenden Konkurrenz durch Fachmärkte und Shopping-
Center – beschäftigt, ist die Heterogenität ihres Filialnetzes mit unterschiedlichen 
Filialgrößen und Standorten in unterschiedlichen Städten und Stadtteillagen mit un-
terschiedlicher Kaufkraft und Frequenz. 

Am erfolgreichsten waren die großflächigen Flaggschiffe in den Metropolen, die da-
mals bereits in der Kategorie „Weltstadthäuser“ zusammengefasst waren. Mit ihren 
großen Flächen konnten sie ein umfangreiches Sortiment bieten. Und die hohe Fre-
quenz kaufkräftiger Kunden aus einem großen Einzugsgebiet eröffnet die Chance, 
hochwertige Marken anzubieten. Daran knüpft offenbar auch die Galeria-Führung mit 
ihrer Kategorie „Weltstadt-Filiale“ für Häuser ab 30 000 qm an. Pilot-Filiale ist das 
frühere Kaufhof-Haus an der Hauptwache in Frankfurt am Main, die Ende Oktober 
von Galeria-CEO Miguel Müllenbach der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 

In der Galeria Frankfurt (Foto) wurden Bereiche wie die Sportabteilung, Haushalts-
waren und Heimtextilien erweitert und mit Luxusmarken angereichert, wie das EHI in 
seinen News berichtet. Im Mode-Angebot gibt es Marken wie Boss, Maerz oder Mar-
co Polo – um nur einige zu nennen. In der sechsten Etage wurde auf 1 500 qm eine 
„Airetage“ für kaufkräftige Ausländer mit einem bunten Sortimentsmix aus Premium-
produkten eingerichtet, die hier steuerfrei gekauft werden können. Zudem gibt es ein 
Premiumrestaurant mit Rooftop-Bar und Blick auf die Frankfurter Skyline. 

Im Untergeschoss gibt es eine 2 300 qm große Markthalle, die sich als Premiuman-
bieter mit Alleinstellungsmerkmal präsentiert und Besonderheiten wie eine Bedienin-
sel mit 700 Käsesorten bietet oder ein riesiges Weinsortiment sowie Gin- und Whis-
kyangebote. Von Vorteil ist die Verbindung zur U-Bahnstation Hauptwache. 25 Mio. 
Euro wurden in den Umbau investiert. Insgesamt haben etwa 10 bis 14 Filialen das 
Potenzial zur Weltstadt-Filiale.  

Ein größeres Problem sind die kleineren Warenhäuser in Mittel- und Kleinstädten, 
weil hier genau austariert werden muss, welches Sortiment für den Standort passt. 
Das erfordert viel Feintuning. Das berücksichtigt Galeria mit den beiden Formaten 
„lokales Magnet“ – das 16 000 qm große Pilothaus wurde am 28. Oktober in Kassel 
eröffnet – und „lokales Forum“ für Häuser mit 6 000 bis 10 000 qm. Die Pilot-Filiale 
eröffnete zeitgleich in Kleve am Rhein. 

Foto: Galeria 

CBRE München: Neuer 
Director Retail Leasing 
 
CBRE hat Thomas No-
gaschewski (53) als Direc-

tor für den 
Bereich 
Retail Lea-
sing gewon-
nen. Er ist 
seit dem 15. 
Oktober für 
das Münch-
ner Einzel-

handelsvermietungsge-
schäft verantwortlich. Da-
mit folgt er auf Sören Hoff-
mann, der CBRE im März 
2021 verlassen hat. No-
gaschewski bringt mehr als 
20 Jahre Erfahrung im Be-
reich Einzelhandelsvermie-
tung mit. Zuletzt war er bei 
Savills. Dort fungierte er 
als Director Retail Agency 
und war für den Aufbau, die 
Leitung und die Organisati-
on der Abteilung Retail Lea-
sing München zuständig. Er 
startete seine berufliche 
Laufbahn 1994 im Vertrieb 
bei Thyssen Schulte in Mün-
chen und ging nach vier 
Jahren zu Kempers. An-
schließend folgten mehrere 
Stationen, u.a. bei JLL, wo 
er als National Director und 
Team Leader den Bereich 
Retail Leasing in München 
verantwortete. 

          +++++++++ 

Hamburg: Das Yoga-
Fashion-Label Lululemon 
mietet ca. 700 qm in der 
Poststraße 14 in Hamburg. 
Damit zieht die kanadische 
Sportmarke innerhalb der 
Poststraße um. Das Unter-
nehmen wird eine Fläche 
beziehen, die zuvor das 
Modelabel Hallhuber ge-
nutzt hatte. CBRE vermittel-
te. Vermieter des Einzelhan-
delsgeschäfts ist eine Pri-
vatperson 
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Kostenfreies BTE-Webinar 
zur Überbrückungshilfe 
 
Die Überbrückungshilfe III 
war für den Handel ein 
wichtiges Instrument, um 
die wirtschaftlichen Folgen 
der Geschäftsschließungen 
zu lindern. Jetzt gilt es, bei 
der Schlussabrechnung 
keine Fehler zu machen und 
damit unnötige Rückzahlun-
gen zu vermeiden. Um den 
Textil-, Schuh- und Leder-
warenfachhandel über die 
Anforderungen der ÜBH III 
Schlussabrechnung zu in-

formieren, veranstaltet der 
BTE am 23. November 
2021 von 15.00 bis 16.00 
Uhr mit den Experten der 
Unternehmensberatung 
Fashionconsult das kosten-
freie Webinar Überbrü-
ckungshilfe III: Das müs-
sen Sie für die Schlussab-
rechnung beachten! Leo 
Faltmann und sein Fashion-
consult Team werden die 
wesentlichen Punkte (z.B. 
Bewertung Warenwertab-
schriften) vorstellen, auf die 
man bei der Schlussabrech-
nung unbedingt achten 
muss. Anhand von Beispie-
len wird im Webinar auch 
die Auswirkung auf Liquidi-
tät und Betriebsergebnis 
aufgezeigt. Anmeldung bei 
Fashionconsult, Antje Kalet-
ta-Bahr: kaletta-
bahr@fashionconsult.de. 

Veranstaltung Bei den lokalen Magneten wird das Warensortiment mit externen Dienstleistungen 
wie Sneaker-Reinigung, Fotoshop oder dem Service-Bereich für Bürgerdienste der 
Stadt Kassel gekoppelt, um das Warenhaus als „das vernetzte Herz der Innenstadt“ 
zu etablieren, wie Müllenbach sagt. Etwa 50 Warenhäuser fallen in diese Kategorie.  
Etwa 50 bis 60 Warenhäuser sollen in den nächsten sechs Jahre komplett umgebaut 
werden. Dafür sollen nach Unternehmensangaben 600 Mio. Euro bereitstehen. 

                                           +++++++++++ 

                                            

Die 1 000 größten Online-Händler 

Marktplätze befeuern den Online-Vertrieb 
HIR DÜSSELDORF. Wie die Zwangsmaßnahmen zur Pandemiebekämpfung den 
Online-Handel begünstigt haben, zeigt der Blick auf den Erfolg der 1 000 umsatz-
stärksten Onlineshops und der hybriden Marktplätze. Gemäß der Studie „eCommerce 
Markt Deutschland 2021“ vom EHI Retail Institute und Statista konnten sie ihren 
Umsatz 2020 um über 30% auf knapp 70 Mrd. Euro steigern. 

Da laut Studie vor allem die Marktplätze immer mehr an Bedeutung gewinnen, wei-
sen das EHI und Statista auch erstmals eine Liste mit ausgewählten Marktplätzen 
aus: „Mehr als jeder zweite Onlineshop verkauft auch über Marktplätze“, sagt Lars 
Hofacker, eCommerce-Experte beim EHI. Größere Unternehmen würden sich 
selbst zu Marktplätzen oder gar zu Plattformen entwickeln und große Summen inves-
tieren, um der Kundschaft noch mehr Services zu bieten. 

Konkret haben die 1 000 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland im Corona-
Jahr 2020 zusammen 68,8 Mrd. Euro Umsatz erzielt, nach 51,7 Mrd. Euro im Vor-
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Erfurt: Die Markus Richter 
Systemgastronomie wird 
Anfang 2022 einen Laden in 
Erfurt eröffnen. Am Anger 
12, derzeit noch der Sitz der 
Wiener Feinbäckerei Hebe-
rer, werden ausgefallene 
Teegetränke serviert. BNP 
Paribas Real Estate 
Leipzig vermittelte ge-
meinsam mit der Proptera 
Real Estate Partner GmbH 
& Co. KG die Fläche. Mar-
kus Richter betreibt u.a. 
bereits das Upper West in 
Leipzig, fünf Filialen von 
Rusty’s Burgers, die Piz-
zeria Sole Mio Avanti in 
Leipzig sowie mehrere 
Standorte von Frittz, Hot 
Dog King und Tischlein 
Deck Dich. 

Deals Corona-Jahr 2019. Das entspricht laut Studie einem Umsatzwachstum von 33,1% 
gemessen am Vorjahr. Dabei verzeichnete unter den Top 20 nicht eine der bekann-
ten Internet-Größen das stärkste Wachstum, sondern die Baumarkt-Kette Hornbach 
mit ihrem Internet-Vertrieb hornbach.de mit einem Plus von 86,2%. Es folgen auf 
den Plätzen ikea.com mit 74,3% und saturn.de mit 72,2%. 

Spitzenreiter der 1 000 umsatzstärksten Online-Shops bleibt aber – wie nicht anders 
zu erwarten – der Branchenprimus amazon.de mit einem Netto-E-Commerce-Umsatz 
von 13,9 Mrd. Euro vor otto.de mit 4,5 Mrd. Euro und zalando.de mit 1,9 Mrd. Euro. 
Laut EHI und Statista bleibt der eCommerce-Markt aber weiterhin stark konzentriert. 
Denn 40% des Gesamtumsatzes werden von den Top-10-Online-Shops generiert und 
31,9% erzielen die Online-Shops auf den Rängen elf bis 100. Damit verbuchen die 
100 umsatzstärksten Online-Anbieter 71,9% des Online-Umsatzes auf sich. Für die 
restlichen 900 Anbieter bleibt somit ein Umsatzanteil von 28,1%.  

Untersucht haben die Forscher auch die Struktur der Online-Anbieter und kamen zu 
dem Ergebnis, dass Generalisten mit einem Anteil von 33,1% und einem Umsatz von 
22,8 Mrd. Euro in der Top-1 000-Liste am stärksten vertreten sind. Bei den Spezialis-
ten liegt der Bereich Bekleidung mit einem Anteil von 16,2% und einem Umsatz von 
11,2 Mrd. Euro vor dem Segment Unterhaltungselektronik mit 14,1% und 9,7 Mrd. 
Euro Umsatz. 

Die Untersuchung ergab außerdem, dass 44,8% der untersuchten Online-Shops ein 
Shop-Profil auf Amazon haben, 36,3% sind auf Ebay aktiv und 14,4% nutzen den 
Online-Marktplatz von Kaufland, früher real.de. Die erstmalige Untersuchung der rei-
nen Marktplätze wie „ebay.de“ ergab, dass das größte Bruttohandelsvolumen (GMV) 
in Deutschland mit 35,4 Mrd. Euro auf amazon.de entfällt (siehe Grafik Seite 20). Es 
folgen ebay.de mit 11,8 Mrd. Euro und die deutsche otto.de mit 5,5 Mrd. Euro. Chefredak on: 
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Modehandel: Lieferprobleme aber keine Preissteigerungen 

HIR DÜSSELDORF. Das Gros der Textil-, Schuh- und Lederwarengeschäfte 
kämpft derzeit mit teils erheblichen Lieferproblemen. Nach einer gemeinsamen 

Umfrage der Handelsverbände Textil, Schuhe 
und Lederwaren hatten nur 5%  der Befrag-
ten keine Ausfälle oder Verzögerungen bei der 
Herbst- und Winterware. 30% melden Ausfälle 
und Verzögerungen bis 10%, weitere 40% sogar 
bis zu 20% der meist schon vor Monaten bei den 
Lieferanten bestellten Waren. 
„Bei einem Viertel der Textil-, Schuh- und Leder-
warenhändler fehlen aktuell sogar 20 bis 40% 
der Herbst- und Winterware“, berichtet BTE-
Sprecher Axel Augustin. Überdurchschnitt-
lich sei der Niedrigpreisbereich, für den vor allem 
in Fernost produziert wird, betroffen. Die Folge 
sind zum Teil schmerzliche Umsatzausfälle. Rund 

ein Viertel der Textil-, Schuh- und Lederwarenhändler registriert aktuell zwar keine 
Einbußen, weil die Kunden andere Produkte kaufen, fast die Hälfte meldet aber 
Umsatzrückgänge von bis zu 10%. Augustin: „Mehr als ein Viertel der Unterneh-
men verzeichnet sogar zweistellige Einbußen, die in seltenen Fällen sogar höher 
als 30% liegen.“ 
Dagegen halten sich die Preissteigerungen im Textil-, Schuh- und Lederwarenhan-
del im Rahmen. In über der Hälfte der Unternehmen gibt es keine oder kaum nen-
nenswerte Erhöhungen der Preise bei der aktuellen Herbst- und Winterware. Laut 
Augustin wurde ein Großteil der aktuell angebotenen Ware bereits im Frühjahr 
2021 bestellt, so dass die Preiserhöhungen im weltweiten Beschaffungsmarkt 
kaum oder nur geringe Auswirkungen hätten. 

Foto: Adler 


