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Liebe Leser,
als Folge des Ukraine-Krieges ist das GfK-Konsumklima auf einen historischen Tiefststand gesunken, unter das Rekordtief vom Frühjahr
2020, als der Corona-Ausbruch Gesellschaft und Wirtschaft in den
Stillstand zwang. Nach zehn Jahren Daueraufschwung, befeuert durch
eine zu lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), ist
der Ukraine-Krieg das zweite Ereignis in kurzer Folge, wodurch die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundfesten erschüttert werden. Hinzu kommt eine Inflationsrate von über 7%, die die Kaufkraft
der Bundesbürger frisst.
Die Hoffnung, nach Abflauen der Corona-Pandemie werde sich die
Wirtschaft schnell wieder erholen und eine gewisse Normalität möglich sein – auch wenn schon durch Corona viele Strukturen verändert
wurden – hat sich mit dem Krieg in Europa zerschlagen. Die Bundesbürger fürchten um ihre Einkommen und befürchten eine Rezession.
Entsprechend sinkt die Kaufbereitschaft und die Sparneigung steigt.
Ganz so pessimistisch sind die Wirtschaftsweisen noch nicht, auch
wenn sie ihre Wachstumsprognose zuletzt nach unten korrigiert haben, aber immer noch knapp 2% Wirtschaftswachstum für 2022 erwarten. Auf wichtige Impulse vom privaten Verbrauch kann aus Sicht
von GfK-Experten die Wirtschaft aber nur hoffen, wenn es beim Ukraine-Krieg zu Friedenverhandlungen kommt. Aber davon sind die
Kriegsparteien sehr weit entfernt.
So werden hierzulande nach der Pandemie und nach Ausbruch des
Krieges die Karten völlig neu gemischt. Auf Grund der gravierenden
Umwälzungen bei den Liefer- und Produktionsprozessen kann aber
noch niemand sagen, wie das Blatt aussehen wird. Aber zweifellos
sind die Zeiten der totalen Globalisierung und der weltweiten Just-intime-Produktion vorerst vorbei – was für den Umweltschutz und die
angestrebten Klimaziele keine schlechte Nachricht ist.
Schon mit Blick auf das im Grundgesetz formulierte Ziel gleicher Lebensverhältnisse in den Oberzentren und im ländlichen Raum – ist es
wünschenswert, dass hierzulande wieder mehr Produktionen – vor
allem auch im ländlichen Raum – angesiedelt werden. Wer sich noch
an die 1950er- und 1960er-Jahre erinnern kann, der hat den systematischen Niedergang sehr vieler Kleinstädte und Kommunen im Zuge
der Globalisierung beobachten können.
Wenn über die Vielfalt in den Innenstädten und mehr Kleinteiligkeit
diskutiert wird, dann muss diese Betrachtung auch auf die gesamte
kommunale Struktur in Deutschland ausgedehnt werden, denn es ist
nicht hinnehmbar, dass es große sterbende Regionen gibt, obwohl die Bevölkerung wächst.
P.S. Im Anhang finden Sie das Programm des 11.
Logistikimmobilien-Kongresses am 29. / 30.
Juni in Hamburg

Dr. Ruth Vierbuchen
Chefredakteurin
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Deals
Redevco erwirbt Mehrheit
an der Redos-Gruppe
Der niederländische Immobilien Investment Manager
Redevco hat die Mehrheit
an der Hamburger Redos
Gruppe erworben., die als
einer der führenden Assetund Investment Manager für
Fachmarktzentren und Nahversorgungsstandorte in
Deutschland gilt und einen

Neuzeitlicher Marktplatz in einer alten Industriehalle.

Foto: Habona

Nachhaltigkeit im Einzelhandel

Transformation mit Wachstumsoptionen
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Der Anteil der Menschen, der beim Konsum mehr Wert auf Nachhaltigkeit legt, ist in
den vergangenen Jahren mit hoher Geschwindigkeit gewachsen. Die völlige Veränderung der Lebens- und Arbeitsabläufe durch die Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie und Klimakatastrophen haben das Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen geschärft und die Fehlentwicklungen in Städten, Handel und der modernen auf Effizienz getrimmten Wirtschaft offengelegt.
Angefangen mit bewusster Ernährung und ökologisch angebauten Lebensmitteln
zieht das Thema Nachhaltigkeit inzwischen immer weitere Kreise – bis hinein in die
Städte und ihre künftigen Strukturen, die Frage nach den gleichen Lebensverhältnissen in Stadt und Land bis hin zu der Frage, wie in diesem Umfeld künftig mit Immobilien umgegangen werden muss und welche wichtige Rolle in diesem Strukturwandel beispielsweise der Lebensmittelhandel spielt, der sich in der vergangenen Dekade
durch hohe Innovationsfähigkeit ausgezeichnet hat.
„Sowohl die Erkenntnisse aus der Pandemie als auch die Neubewertung geopolitischer Abhängigkeiten haben dem lange auch ideologisch geführten Diskurs um
Nachhaltigkeit neuen Schub gegeben“, heißt es denn auch im neuen Habona Report
2022. „Den begonnenen ökologisch-sozialen Umbau der Wirtschaft sehen wir ähnlich wie die Digitalisierung und den demografischen Wandel als einschneidende
Transformation, die neue Wachstumsoptionen bietet“, schreiben Johannes Palla,
geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest und Manuel Jahn,
geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest Consulting.
Für zusätzliche Beschleunigung sorgt der Green Deal der EU, womit das Ziel verfolgt
wird, bis 2050 die Treibhausgasneutralität zu erreichen. Und Deutschland möchte mit
den Maßnahmen seines Klimaschutzprogramms die Emissionen bis 2030 um 55%
gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu sein.
Um diesem Ziel etwa in den dezentral in Lebensfunktionen wie Wohnen, Arbeiten
und Einkaufen aufgeteilten deutschen Städten näher zu kommen, geht es auch darum, den Einzelhandel und das Thema Wohnen wieder mehr zusammen zu denken.
Beispiel Lebensmittelhandel: Zwar ist es laut Habona Report schwerlich möglich, die
bestehenden 37 000 Lebensmittelmärkte bis 2050 allesamt in grüne Gebäude umzu-

wachsenden Geschäftsbereich für urbane Logistikflächen- und Objekte hat. Redevco will damit seine Position im Segment Fachmarktzentren, die als krisenresistent gelten, stärken. Lars
Heese, Managing Director
Global Transaction Management, und Rowan
Verwoerd, Portfolio Director, werden weiterhin die
Redevco Services
Deutschland verantworten. Redos behält seine
operative Unabhängigkeit
und Gründer Oliver Herrmann bleibt als CEO und
Mitgesellschafter im
Unternehmen und bildet
mit CFO Carsten Wimmer
die Unternehmensspitze.
Nach den Worten von Herman Jan Faber, Head of
Business Development
bei Redevco, ist der Einstieg bei Redos der erste
Schritt in der Wachstumsstrategie, die sich auf
Städte und urbane Gebiete
konzentriert. Geprüft würden auch andere Möglichkeiten für Joint-Ventures
und weitere Zukäufe.
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wandeln, doch besteht die Möglichkeit, Wohnviertel und
tägliche Nahversorgung im Rahmen des Quartiersgedankens räum lich näher zusam m enzubringen.
Dadurch kann sich der Weg für den Lebensmitteleinkauf
unter Umständen zum Fußmarsch verkürzen. Denn der
„Einkaufsverkehr“ macht mit etwa 40 Mio. Fahrten täglich laut Report hierzulande immerhin rund 15% des
Verkehrsaufkommens aus und verursacht 7,483 Mio. t
CO2, die bis 2050 eingespart werden müssen. Zwar ist
der Anteil der Einkaufsfahrten rückläufig, doch zeigen
die Zahlen, dass viele fürs Einkaufen auf den Pkw angewiesen sind. Das gilt vor allem im ländlichen Raum.
In den Städten besteht laut Habona die Chance, die engere räumliche Verknüpfung zwischen Wohnen und Nahversorgung durch Nachverdichtung zu erreichen. So können auf eingeschossigen Lebensmittelmärkten Wohnungen aufgestockt werden, wenn die Statik das zulässt,
oder andererseits die Nahversorgung in monofunktionale
Wohnblöcke integriert werden. Hier dürfte es in
Deutschland noch viel Potenzial geben, da früher Wohnblocks meist ohne Lebensmittelmärkte oder Gastronomieangebote entwickelt wurden. Bei Mischobjekten mit
Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss und Wohnungen darüber oder in der Nachbarschaft eröffnet sich zudem die

Chance, die Abwärme aus der Kühltechnik „für den Wärmebedarf in den Wohnungen zu nutzen“, wie es im Report heißt: „Mit den so geschaffenen integrierten Energiekreisläufen können nennenswerte energetische Einsparungen realisiert werden.“
Allerdings setzt das voraus, dass die Investoren über
ihren Schatten springen und die Anlage-Klassen Lebensmittelhandel einerseits und Wohnungen andererseits
nicht mehr als separate Segmente betrachten – wie das
in der Vergangenheit schon wegen der unterschiedlichen
Anforderungen lange üblich war. Mischobjekte waren
verpönt. Doch eine zu isolierte Betrachtung der beiden
Funktionen ist laut Habona mit dem Risiko verbunden,
die oben aufgezeigten Potenziale einer Nachhaltigkeitstransformation zu übersehen.
„So ermöglicht die Kombination aus Wohnen und wohnortnaher Versorgung erst die Errichtung resilienter
Quartiere, wie sich in der Corona-Pandemie eindrücklich
zeigt“, heißt es im Report. In der Tat haben sich in Zeiten von Zwangsschließungen und Homeoffice die Stadtteilzentren besser geschlagen als die Cities. Diese Betrachtung über die Grenzen der Assetklassen hinweg
müssen Investoren beachten, damit das Ziel klimaneutraler Gebäude erreicht werden kann.

Wir suchen
Einzelhandelsimmobilien
Einzelobjekte ab 2 Mio. Euro und
Portfolien bis zu 350 Mio. Euro

GRR

Bitte richten Sie Ihre Angebote an:
Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarktund Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren
Angebotsschwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben und
bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels
als Ankermieter aufweisen.

Claudia Ohlschmid
Transaktionsmanagement
Tel +49 911 955 126 - 301
claudia.ohlschmid@grr-group.de

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im Internet unter

www.grr-group.de

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de
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Ein weiteres Thema mit großer Relevanz für die Nachhaltigkeit und die Klimaneutralität
ist der innerstädtische Leerstand in kleineren Städten, die vom Strukturwandel stark
betroffen sind. Dabei geht es um leerstehende Shopping-Center, Kaufhäuser, Büround Versicherungsgebäude, ehemalige Fabriken und Lagerhallen, Kirchen oder Kasernen, die in zentralen Lagen nicht selten das Viertel prägten oder wichtige Wiedererkennungsmerkmale für die Besucher und identitätsstiftend für die Anwohner waren. Bei
Kaufhäusern und Shopping-Centern kommt hinzu, dass die Frequenz wegbricht und der
benachbarte Einzelhandel Umsatzverluste erleidet.

Nahversorgung direkt in der Nachbarschaft.

Foto: Habona Invest

Bei der kontroversen Diskussion über „Abriss und Neubau oder Sanierung des
Altbestandes“, spricht laut Report mit Blick auf das in den Beständen gespeicherte
CO2 vieles für die Sanierung. Denn: „Den hohen Kosten einer funktionalen und energetischen Sanierung von Altbauten steht Einsparpotenzial in der vorgelagerten Produktionskette gegenüber.“ In Zeiten von Lieferengpässen gilt das umso mehr.

Deals
Hahn Gruppe legt
Baumarktfonds auf
Die Hahn Gruppe hat über
ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche
Wertinvestment den neuen geschlossenen Publikums-AIF Hahn Pluswertfonds 179 – Baumarktportfolio aufgelegt. Der
Vertrieb wurde von der
BaFin genehmigt. Der
Fonds investiert rd. 58,15
Mio. Euro (inkl. Agio) in drei
Handelsobjekte in Herzogenrath, Hückelhoven und
Schwandorf mit Obi als Ankermieter. Die etablierten
Baumärkte haben in ihrem
Einzugsgebiet eine führende Stellung. In dem 2009
erbauten Fachmarktzentrum
Herzogenrath mit 11 290
qm sind gut 8 000 qm an

Hinzu kommt, dass – mit Blick auf die soziale Dimension – der Umbau von bestehenden Projekten bei den Bürgern besser ankommt und im Rahmen von nachbarschaftlichen Beteiligungsprozessen leichter durchsetzbar ist als Neubauprojekte.
Als Positivbeispiel wird im Report die äußerliche Rekonstruktion des historischen Karstadt-Hauses am Hermannplatz in Berlin genannt, das w ährend des Zw eiten
Weltkriegs zerstört wurde. Nur ein kleiner Mauerrest blieb stehen und wurde in das
heutige Warenhaus integriert. Bei der Bestandsentwicklung des neuen Karstadt bleiben
die Sockelgeschosse aus Stahlbeton als CO2-Speicher erhalten und die plakativen
Turmgeschosse sollen in Holzbauweise aufgesetzt werden.
Wie alte, architektonisch ansprechende Fabrikgebäude in ein Quartierszentrum umgewandelt werden kann, zeigt das Beispiel Kassel. In der 100 Jahre alten Eisenschmiede
an der Schnittstelle der beiden Stadtteile Nord Holland und Fasanenhof entstand durch
Umbau und Sanierung eine Markthalle, die von Edeka betrieben wird. Der größte Supermarkt in der Kasseler Nordstadt ist vor allem bei den Studenten der nahegelegenen
Universität sehr beliebt und bildet den multikulturellen Kiez von Nord Holland.
Vervollständigt wird der Quartierscharakter durch das an die Markthalle angebaute
Wohngebäude mit 20 Studenten- und Sozialwohnungen. Das sichere die soziale Durchmischung im Quartier und verhindere, dass die alteingesessene Bevölkerung verdrängt
werde, heißt es im Report. Für die Habona sind solche fußläufig erreichbaren Nahversorger mit sozialer Bedeutung fürs Quartier Teil der ESG-Unternehmens- und Immobilienstrategie. 2021 hat sie das Objekt in Kassel erworben.
Im ländlichen Raum wird der Transformationsprozess geprägt von Themen wie Landflucht genauso wie der Suburbanisierung, also der Umzug der Städter aufs Land. Probleme haben aber vor allem Kommunen wie Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, die aus zwölf

Obi vermietet. Weitere Mieter bieten Tiernahrung, Getränke und Bettwaren. Im
Umfeld gibt es Wohngebiete, Gewerbebetriebe und
weiteren Einzelhandel. Der
2012 erbaute Bau- und Gartenmarkt in Hückelhoven
(Foto) mit 11 370 qm befindet sich in einer gut erreichbaren Fachmarktlage mit
SB-Warenhaus und Elektrofachmarkt. Der 2009 erbaute Obi-Markt im bayerischen
Schwandorf mit gut 8 000
qm befindet sich im Umfeld
weiterer Händler. Das Eigenkapital des Fonds liegt
bei 33 Mio. Euro und die
anfängliche jährliche Ausschüttung bei 4,25%.
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Ortsteilen besteht, nur wenige Arbeitsplätze bietet und
in den vergangenen Jahren viele Einwohner verloren
hat. So sank die Zahl der Einwohner von 10 000 im
Jahr 1993 auf inzwischen 8 700. Etwa 20% pendeln
täglich zur Arbeit in andere Orte.
„Benachteiligte Räume mussten in den vergangenen 20
Jahren eine erhebliche Ausdünnung ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Infrastruktur hinnehmen“, heißt
es im Report: „und gerieten in eine langfristige Abwärtsspirale“. Sinkende Bevölkerungszahlen bedeuten
weniger Kaufkraft, so dass auch dem Handel und der
Gastronomie der Boden entzogen wurde. Und Leerstand erzeugt einen Dominoeffekt im Umfeld. Die Versorgungsfunktion leidet und die Gemeinde verliert auch
als Wohnstandort an Attraktivität.
Obwohl die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet in Artikel 72 Abs 2 des Grundgesetzes festgeschrieben ist, so ist das Gefälle
zwischen den Oberzentren und dem ländlichen Raum
immer größer geworden. Doch mit der Digitalisierung
und den Möglichkeiten von Remote Work besteht laut
Report erstmals wieder die Chance, diese Polarisierung
etwas aufzulösen. Zumal es nach den langen Phasen
des Homeoffice in beengten Stadtwohnungen wieder

mehr Menschen aufs Land zieht, wo sich Familien größere Wohnungen und damit Raum fürs Heimbüro leisten können. So wurde laut Empirica AG 2020 in den
großen Städten kein Zuzug mehr registriert.
Im ländlichen Raum ist der Lebensmittelhandel nicht
selten als letzter Versorger übriggeblieben und dient
daneben – meist zusammen mit einer Bäckerei inkl.
Café – als sozialer Treffpunkt. In der Gemeinde Sinntal
übernehmen seit 2018 ein 1 300 qm großer ReweMarkt und ein 600 qm großer Getränkemarkt im
zentralen Ortsteil Sterbfritz die politisch geschützte
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und die
Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt.
Sich als Investor, Finanzierer oder Genehmigungsbehörde für den Erhalt oder die Wiederherstellung solcher Nahversorgungsstrukturen einzusetzen, ist aus
Sicht von Habona ein Aspekt der „sozialen Nachhaltigkeit“ und der Investor ist überzeugt, dass mit dem
qualitativen Ausbau der Versorgungsinfrastruktur eine
Positivspirale ausgelöst werden könnte, sodass wieder
mehr Familien zuziehen und die ältere Bevölkerung
bleibt. Es wäre gut, wenn sich so mancher NonfoodHändler mit angepassten Konzepten dem Trend anschließen würde.

10 JAHRE.
3 B U C H STA B E N .
1 ZIEL:

Performance Booster.
Für erfolgreiche
Handelsimmobilien.
MEC

Digitalisierung, Urbanisierung, Klimaschutz – Innovationsschub für Handelsimmobilien. Die MEC hat den passenden
Performance Booster. Ganzheitlicher 360° Ansatz und
interdisziplinäre Lösungen – das sind unsere individuellen
Fitness-Strategien für Ihre erfolgreichen Retail-Immobilien
im 21. Jahrhundert.

mec-cm.com
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Im Highstreet-Markt ist viel Unsicherheit
Jürgen Kreutz ist seit Januar Geschäftsführer bei IPH Transact GmbH. Im
Interview spricht er über den veränderten Highstreet-Markt, seine Prognose für das Jahr 2022 – und sein persönliches Ziel.
Handelsimmobilien Report: Herr Kreutz, Sie
sind seit mehreren Jahrzehnten im Handelsimmobiliengeschäft tätig. Wie herausfordernd sind die
aktuellen Zeiten aus Ihrer Sicht?
Jürgen Kreutz: Sehr, aber das betrifft nicht
nur mich. Der stationäre Einzelhandel und dessen
Immobilien stehen vor den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Als die Kunden vor fünf,
sechs Jahren verstärkt damit begannen, auch per
Smartphone und nun noch mehr online einzukaufen, hatte sich bereits abgezeichnet, dass sich der
klassische stationäre Handel auf Veränderungen
einrichten muss. Und die Coronakrise hat diesen
Trend extrem beschleunigt.
HIR: Haben Sie sich desw egen in I hrer Arbeitsw eise um stellen m üssen?
Kreutz: Oh ja, k om plett. Vor 25 Jahren m usste m an einem I nvestor noch
erklären, was die Vorteile einer Highstreet-Immobilie sind. Zehn Jahre später,
zur Zeit der Finanzkrise, scharrten die Abnehmer regelrecht mit den Hufen, so groß
war der Bedarf an diesem krisenresistenten Investment. Nach Ausbruch der Krise
hatten viele Assetklassen regelrechte Nachfrageeinbrüche – nur die Highstreet blieb
relativ konstant.
HIR: Welchen konkreten Einfluss hat der Online-Handel auf diesen Markt?
Kreutz: M it dem W achstum des Online-Handels agieren viele Marktteilnehmer
auch in diesem Segment abwartender. Und seit der Coronakrise ist ein überwiegender Teil der Investoren zurückhaltend. Alle schauen auf sinkende Mieten, aber niemand weiß, wann und wo der Tiefpunkt erreicht ist. Für uns geht es deswegen vor
allem um eine umfassende Beratung, Markteinschätzung und um Fragen der Umnutzung einer Immobilie, bevor eine Transaktion erfolgreich vollzogen werden kann.

Viele Marktteilnehmer sind zurückhaltender
Im Handel steht vorrangig das Erdgeschoss im Mittelpunkt, maximal noch die erste
Etage. Auch werden immer kleinere Flächen nachgefragt, um diese neben dem klassischen Verkauf auch zusätzlich als Showrooms zu nutzen. Unsere Beratungsleistungen betreffen die komplette Neukonzeption dieser Immobiliengattung, wir müssen
zudem einschätzen, wie nachhaltig die Mietzahlungen eines Mieters und letztlich
auch dessen Bonität sind.
HIR: W ie hat sich seit I hrem Amtsantritt bei der IPH Ihre Arbeit verändert? Wel-

che Aspekte finden Sie besonders interessant?

Kreutz: N och vor fünfzehn Jahren hätte m an theoretisch m einen Job auch
ohne spezifisches Handelswissen erfolgreich machen können. Mich haben glücklicherweise schon immer Handelskonzepte und deren Funktionalität interessiert. Diese
Themen werden nämlich jetzt wesentlich wichtiger, und sie sind der Grund dafür,
warum ich jetzt für die IPH tätig bin.

Aldi Nord und ECE
intensivieren Kooperation
Aldi Nord und ECE Marketplaces haben ihre Zusammenarbeit intensiviert.
An elf Standorten im Westen, Norden und Osten
Deutschlands wird der Discounter Märkte in Einkaufszentren der ECE eröffnen.
Damit treibt Aldi Nord seine
Strategie, als Grundversor-

ger näher bei den Menschen zu sein, voran. Basis
dafür bietet ein Rahmenvertrag mit der ECE vom Sommer 2021. „Der vertragliche
Rahmen hilft uns bei der
Expansion an attraktiven
Innenstadtlagen sehr“, sagt
Ulf Klett, der bei der Aldi
Immobilienverwaltung für
das Business Partner Portfolio und strategische
Partnerschaften zuständig
ist. Nach den Worten von
Steffen Eric Friedlein, Managing Director Leasing
Services bei ECE, ist die
strategische Weiterentwicklung des Center-Portfolios
durch die Stärkung der Nahversorgungs-Kompetenz ein
wichtiger Baustein. Das
gelte gerade für Nachbarschafts-Center, die auch als
Versorger und zentrale Anlaufstelle in den Stadtteilzentren dienen. 2021 wurden bereits sechs neue
Mietverträge unterschrieben. Für 2022 sind zwei und
2023 drei weitere geplant.
Darunter sind fünf neue
Standorte, mit denen Aldi
sein Filialnetz optimieren
und ausbauen kann.
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Zusammen mit der BBE haben wir eine große wissenschaftliche Expertise mit Fundamentaldaten, die wir dem Eigentümer anbieten können. Er bekommt von uns einen
Handelsimmobiliencheck, der verbunden ist mit einer intensiven handelsspezifischen
Beratung als Grundlage für eine Portfoliostabilisierung und -optimierung oder sogar
für eine mögliche Transaktion. Wir können sowohl beraten als auch eine Vermietung
und/oder Transaktion professionell abwickeln.
HIR: W ie stellt sich aus I hrer Sicht der ak tuelle M ark t dar? Und w ürden Sie
eine Prognose für 2022 wagen?
Kreutz: I n den vergangenen Jahren w ar eine große Unsicherheit bei
Highstreet-Immobilien zu spüren, folglich waren sowohl Eigentümer wie auch Investoren zurückhaltender. Diese Unsicherheit resultiert vor allem aus den nicht exakt
kalkulierbaren Flächenumsätzen und somit deren Mietbelastungsmöglichkeiten.
Hier werden neue Flächenkonzepte und somit auch neue Mieten notwendig, die
die Eigentümer, Investoren und zum Teil sogar auch die Einzelhändler nicht einschätzen können.

Der Beratungsbedarf ist hoch
Also gibt es einen hohen Beratungsbedarf. Und hier kommen wir ins Spiel. Unser Ziel
muss es sein, dass wir die kombinierte Kompetenz aus BBE Handelsberatung und IPH
Handelsimmobilien stärker in den Markt kommunizieren und alle Akteure von unserer
Stärke überzeugen. Daran arbeite ich neben aller Präsentations- und Akquisitionsgespräche vor allem in diesem Jahr. Ich bin sicher, dass wir einige Mandate bekommen
werden und die ersten erfolgreichen Beratungen, Vermietungen und hoffentlich auch
Transaktionen umsetzen können.
HIR: Bew egen Sie sich in einem K äufer- oder einem Verkäufermarkt?
Kreutz: W eder noch. W ir haben derzeit relativ w enig M ark tgeschehen in
der Highstreet. Viele Eigentümer warten ab, bis die negativen Corona-Effekte nicht
mehr zu spüren sind. Zudem sollte man für einen erfolgreichen Verkauf auch eine
marktgerechte Neuvermietung oder zumindest ein zukunftsorientiertes Konzept mitbringen. Andernfalls wird dies der Kaufinteressent entsprechend einpreisen. Sofern
die Immobilie ohne eine Neuausrichtung verkauft werden muss, hat der Käufer logischerweise die bessere Verhandlungsposition.

Es gibt derzeit nur wenige Marktaktivitäten
HIR: W ann k om m t der M ark t w ieder in Schw ung?
Kreutz: Die cleveren K äufer und Verk äufer bereiten sich derzeit vor. I ch
erwarte für dieses Jahr viele Pitches, bei denen sich die Vermarkter von Immobilien
präsentieren. Ab Frühjahr / Sommer werden dann einige Immobilien an den Markt
gegeben. Auch einige Kaufinteressenten sehen zeitnah wieder die Chance, mit neuen
Mietverträgen und zukunftsorientierten Konzepten in die Assetklasse Highstreet und
somit in wertvolle Grundstücke zu investieren.
HIR: Verändern sich auch Top-Handels-Lagen zu hybriden Konzepten?
Kreutz: Ja. Das ist ein großes Them a. Es gab schon im m er K om binationen,
wie Textil mit Schuhen oder Bücher mit Café. Dann kamen Wohnaccessoires und
Kosmetik in Textilgeschäfte. Und zukünftig geht es in den Highstreets nicht mehr nur
um Konsum und Umsatz auf der Verkaufsfläche, sondern um die Präsentation von
Marken (um auch online erfolgreich zu sein) sowie um Erlebniswelten. Die Mischung
von Branchen und Sortimenten auf der Fläche wird man immer häufiger sehen. Der
Klassiker ist natürlich die Kombination von Textil und Gastronomie. Aber wir werden
alle Kombinationen sehen, die der erfolgreichen Darstellung der Marke dienlich ist.
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Deals
DI-Gruppe übernimmt
Dollart Center in Emden
Die Deutsche ImmobilienGruppe (DI-Gruppe) nimmt
das Dollart Center (DOC) im

niedersächsischen Emden
ins Portfolio. Für einen institutionellen Fonds überträgt
die Real I.S. dabei Center-,
Property- und Vermietungsmanagement sowie die
technische Objektleitung
und Haustechnik an die DIGruppe. „Das DOC ist eine
spannende Aufgabe in
coronabedingt herausfordernden Zeiten. Wir freuen
uns darauf, unsere langjährige Erfahrung und unser
ESG-Know how in Ostfrieslands größtes Shoppingcenter einzubringen“, sagt DIChef Benedikt Jagdfeld.
Das Dollart Center zählt mit
rund 25 000 qm zu den
größten Einkaufszentren in
der Region und bietet mit 36
Einzelhandelsmietern eine
große Vielfalt. Ankermieter
des Hybrid-Centers sind
Multi (Edeka-Gruppe),
Expert, H&M, JYSK (zuvor
Dänisches Bettenlager) und
Aldi.

+++++++++
Rostock-Warnemünde:
Der deutsche Modefilialist
Scandic Fashion hat in
Rostock-Warnemünde einen neuen Store gemietet.
Comfort vermittelte. Das
Unternehmen aus Kiel sicherte sich gut 180 qm Am
Strom 69/70. Der Laden
soll noch im Frühjahr 2022
eröffnet werden.
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Vermietungsmarkt Innenstadt

Zeichnet sich eine erste Trendwende ab?
rv DÜSSELDORF: I m deutschen Verm ietungsm ark t für Retail Assets ist zu-

letzt einiges in Bewegung gekommen. Der Modehandel holt wieder mehr auf und der
Lebensmittelhandel treibt seine Expansion in die Stadtzentren etwas langsamer voran. Nach dem endlosen Lockdown im Jahr 2021 konnte sich die Branche im ersten
Quartal 2022 wieder etwas erholen.
Foto: Vierbuchen

Dabei gibt der für die Innenstädte so wichtige Mode-Handel, der nach einer Um frage des Verbands BTE für das Gros der Bundesbürger Hauptgrund für den Stadtbesuch ist, leichten Anlass zur Hoffnung: „Der Modehandel ist wieder deutlich agiler,
weil viele das staatliche Schutzschirmverfahren der Pandemiephase genutzt haben,
um ihr Portfolio aufzuräumen“, berichtet Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei
JLL. N icht so luk rative Standorte w urden aussortiert und gut sichtbare Flächen in zentralen Lagen gemietet. So eröffnete der Strukturwandel auch Chancen.
Laut Wichner trug vor allem die Tatsache, dass vermehrt Großflächen angemietet
wurden, dazu bei, dass die Händler die Mietkosten je qm senken konnten. Dadurch
sei es gelungen, sich auf der Kostenseite neu aufzustellen, allerdings müsse sich das
auch auf der Einnahmenseite beweisen, „damit die Rechnung aufgeht“.
Vor diesem Hintergrund haben die Großanmietungen der Textilhändler den deutschen Einzelhandelsvermietungsmarkt in den ersten drei Monaten dieses Jahres den
Flächenumsatz gegenüber 2021 um gut 10% auf 109 000 qm steigen lassen.
„Besonders Bekleidungshäuser und Young-Fashion-Anbieter sorgten für einen
Branchenanteil von 41%, wobei rund drei Viertel des Flächenumsatzes auf Abschlüsse mit über 1 000 qm entfielen“, schreibt der Immobiliendienstleister JLL.
Das ist eine Wende, denn im Schnitt der vergangenen fünf Jahre war der Anteil der
früher führenden Branche auf 26% des gesamten Flächenumsatzes gesunken, so
dass die Spitzenposition mehrmals an die Sparte Gastronomie / Lebensmittelhandel
fiel. Nach Beobachtung von JLL profitierte die starke Modebranche auch von einer
Verschnaufpause bei den Supermärkten, die in den ersten drei Monaten nicht mehr
so stark expandierten, so dass die Gastronomie / Foodbranche nun auf 20% kommt.
Dabei macht der Lebensmittelhandel die Hälfte aus.
„Lebensmittelhändler haben in den vergangenen Jahren wie kaum eine andere Branche in den zentralen Lagen expandiert und sich durch Präsenz gegen den OnlineHandel behauptet“, erläutert Wichner. Weltweit hat der deutsche Lebensmittelhandel
mit das dichteste Filialnetz, was ihm einen gewissen Schutz gegen den OnlineHandel bietet, wenn der nächste Lebensmittelmarkt nicht weit entfernt ist.
„Allerdings sind die Standortnetze nun auch sehr stark ausdifferenziert, zugleich bieten sich in den Toplagen derzeit kaum noch Optionen, um weiter in der zuletzt gewohnten Dynamik anzumieten“, so der Experte. Auf den Bereich Gesundheit / Beau-

Deals
Tishman Speyer kauft
Kaufhof an der Mö
Der US-Projektentwickler
Tishman Speyer hat das
ehemalige KaufhofGebäude in der Hamburger Mönckebergstraße gekauft. Er habe das sogenannte Klöpperhaus von
der Württembergischen
Lebensversicherung für
den Tishman Speyer European Real Estate Venture
IX Value-Add Fonds erstanden, teilte der Entwickler mit. Der Kaufpreis wird
nicht genannt. Wie berichtet
wird, hat Tishman Speyer in
der Hansestadt in den vergangenen beiden Jahren
das Gruner & JahrVerlagshaus im Hafen und
ein Geschäftshaus am Gänsemarkt gekauft. Das ehemalige Kaufhof-Haus soll in
ein Mischobjekt mit modernen und flexiblen Büroflächen, kuratierten Einzelhandels- und Kulturflächen sowie potenziell auch Wohnflächen umgebaut werden.

+++++++++
Konstanz: Das ShoppingCenter LAGO in Konstanz,
das von Girlan Immobilien
gemanagt wird und zum
offenen Immobilienfonds
„UniImmo: Global“ von
Union Investment gehört,
ist um ein gastronomisches
Highlight reicher: Mit dem
My Indigo eröffnete ein
Gastronomiekonzept für
schnelle und gesunde Küche. Geboten werden leichte internationale Speisen,
die von verschiedensten
Küchen der Welt inspiriert
wurden. Neben Currys,
Suppen und asiatischen
Noodle Bowls gilt die hausgemachte Limonade als
besondere Spezialität.
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ty, der auch die ex pansionsstark en Drogeriemärkte umfasst, entfällt etwa ein Anteil von 10% des
Flächenumsatzes.
Nicht ganz so stark wie der Flächenumsatz ist die Zahl
der Abschlüsse mit 5% auf 213 Anmietungen gestiegen. Gewohnt stark zeigten sich wieder die zehn größten Einkaufsmetropolen, auf die laut JLL rund die Hälfte des Vermietungsvolumens entfiel. Obwohl gerade
die Zentren der großen Metropolen unter den Zwangsschließungen besonders gelitten haben, bleiben sie im
Fokus der Expansionsabteilungen, so dass ihr Anteil in
den ersten drei Monaten bei rund der Hälfte lag. In
den vergangenen beiden Jahren hatte er laut JLL bei
gut einem Drittel gelegen.
Die Menschen zieht es laut Wichner spätestens mit den
Lockerungen wieder zum Einkaufengehen in die Innenstädte und vor allem, um die wiedergewonnenen Freiheiten zum Ende der Pandemie zu genießen.
„Erfolgreich sind deshalb vor allem Händler, die in den
vergangenen beiden Jahren ihre Konzepte überdacht
und neu ausgerichtet haben“, sagt Wichner. Immerhin
haben die Umsatzeinbrüche durch die Shutdowns und
die Diskussionen über die Renaissance der Innenstädte
viele Händler zur Umorientierung gebracht.

Unter den Metropolen steuert erneut die Bundeshauptstadt Berlin mit 20 die meisten Mietvertragsabschlüsse
bei, vor Köln. Auf den Rängen folgen Hamburg und
Düsseldorf m it jew eils 13 Abschlüssen vor München m it 12 und Frankfurt m it 11. Deutlich w eniger dynamisch waren laut JLL die Städte Stuttgart,
Leipzig, Nürnberg und Hannover.
Die Spitzenmieten für ideal geschnittene Kleinflächen in
Toplagen haben sich laut JLL nach einer Korrektur
2021 wieder in fast allen Städtekategorien stabilisiert:
Demnach bleibt München mit 340 Euro pro qm im Monat an der Spitze, gefolgt von Berlin mit 310 Euro,
Frankfurt mit 290 Euro und Düsseldorf mit 275 Euro.
Hamburg liegt mit 265 Euro vor Stuttgart mit 260 Euro
und Köln mit 235 Euro. Hannover folgt mit 175 Euro,
Nürnberg mit 150 Euro und Leipzig mit 110 Euro.
Beim Blick auf das Gesamtjahr 2022 sieht Vermietungsexperte Wichner unter bestimmten Voraussetzungen
noch viele Chancen: „Grundsätzlich hat der Markt das
Potenzial, um wieder auf Vorpandemieniveau zu landen. Allerdings ist aktuell schwer abzusehen, wie stark
die Unsicherheiten durch Krieg, gestörte Lieferketten,
Inflation und Energiepreise die Händler und deren Kunden beeinflussen.“

BBE

Entscheidungssicherheit bei Handelsimmobilien.
Markt- & Standortanalysen
Auswirkungsanalysen
Research & Due Diligence

Gewissheit für Entscheider – seit über 65 Jahren fundiert in präziser Analyse,
methodischer Prognose und konkreter Empfehlung. Jeder Standort, jede Branche,
jeder Betriebstyp durchleuchtet von den Besten ihres Fachs. Im Kontext lückenloser Handels-Expertise, die Lösungen schafft aus Fakten und Potenzial.

München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig • Erfurt
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Investmentmarkt Logistik

Die Rekordjagd geht weiter
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Deals
Union Investment kauft
Primark-Logistikzentrum

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“

Nach einem Rekordwert von rund 9,9 Mrd. Euro im Jahr 2021 war der starke Auftakt
auf dem Investmentmarkt für deutsche Logistikimmobilien im ersten Quartal 2022
nicht überraschend. Zumal das starke Volumenplus laut JLL der Transaktionsüberhang aus dem Vorjahr war, ergänzt durch einige Abwicklungen. Deshalb könnte das
zweite Quartal etwas ruhiger verlaufen als der Jahresstart.

Mit einem Transaktionsvolumen von knapp 4 Mrd. Euro wurde der Wert von 1,9 Mrd.
Euro aus dem Vorjahresquartal nach Berechnung des Immobiliendienstleisters JLL
verdoppelt. Der Immobilienberater BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) ermittelte sogar ein Volumen von 4,8 Mrd. Euro, womit der zehnjährige Durchschnitt um 165%
übertroffen wurde.
Nach Einschätzung von Diana Schumann, Co-Head Industrial Investment
bei JLL Germany, würden die Investoren in unsicheren Zeiten, in denen die Bedingungen durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und weiter
steigende Rohstoff- und Energiepreise „einen möglichst sicheren Anlagehafen“ suchen. Den finden sie aus ihrer Sicht unvermindert im Bereich Logistik und Industrie.
Mit Blick auf die nachhaltige Störung der Lieferketten durch die Corona-Pandemie
und Produktknappheit durch den Krieg sind viele Hersteller darauf bedacht, diese
Risiken durch die Erhöhung der Lagerkapazitäten zu minimieren, wie JLL in seinem
Marktbericht schreibt. Da es aber immer weniger Grundstücke und infolge gestiegener Baukosten und Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen Verzögerungen bei Neuntwicklungen gebe, richte sich der Blick sowohl von Nutzern als auch von Investoren
stärker auf Bestandsgebäude.
Zu den großen Deals gehörten laut BNPPRE die Übernahme der Deutschen Industrie
Reit durch CTP, die im ersten Quartal abgeschlossen w urde und die M ehrheitsübernahme der DIC Asset an der VIB Vermögen. Das waren demnach gleich
zwei Transaktionen mit einem Volumen jenseits der 500-Mio.-Euro-Marke. „Mit fast
90 Transaktionen wurden aber auch insgesamt deutlich mehr Abschlüsse verzeichnet
als üblich, was ein deutlicher Beleg dafür ist, dass der Markt aktuell so dynamisch
wie nie zuvor ist“, erklärt Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BN P P aribas R eal Estate Gm bH. Und JLL registrierte eine deutlich gestiegene Zahl von Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich,
die sich auf ein Volumen von 2,1 Mrd. Euro summierte.

Union Investment hat ein
Logistikzentrum im irischen
Newbridge im County Kilda-

re erworben. Hier wird der
Textileinzelhändler Primark,
der in Irland unter dem Namen Penneys auftritt, Ende
des Sommers 2024 ein neues Vertriebszentrum eröffnen. Das Projekt wird im
Rahmen eines Forward
Fundings von Barola Capital
DAC entwickelt. Primark
investiert zusätzliche 75
Mio. Euro. Die Anlage wird
ein Vertriebszentrum, ein
Lager und Büroräume auf
einem 38 ha großen Grundstück umfassen. Der Ankauf
erfolgt für den UniInstitutional European Real Estate.
Der Gewerbepark
Newbridge befindet sich rd.
50 km südwestlich von Dublin und fungiert als Logistikstandort für die nationale Distribution. Von hier
aus sind alle Städte und
Gemeinden Irlands innerhalb von vier Stunden zu
erreichen. Der Käufer
wurde von Knight Frank,
A&L Goodbody und
Drees & Sommer beraten,
Barola Capital DAC von
JLL, Savills, Arthur Cox
und Quartz Project Services. Das europäische
Logistikportfolio von Union
Investment umfasst 29 Objekte in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden,
Irland und der Schweiz mit
einem Volumen von rd.
1,6 Mrd. Euro.
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Solche Brandherde sind auf befahrbaren Dächern
über Verkaufsräumen nicht auszuschließen

Auf befahrbaren Dachflächen sowie in Parkhäusern kommt es immer wieder zu Brandfällen wie in dem
oben dargestellten Bild, bei denen sich z.B. Fahrzeuge infolge technischer Defekte spontan entzünden.
Damit diese Fälle nicht zur Gefahr für Leib und Leben sowie zum Totalschaden der Immobilie führen, ist
es wichtig, dass sämtliche Bauteile in den gefährdeten Bereichen auch hinsichtlich des Brandschutzes
bewertet werden müssen.
Die Gefahrenabwehr hat bei uns eine sehr hohe Priorität, deshalb haben wir unsere Parkdachaufbauten
mit der Dampfsperre, der Wärmedämmung, der bituminösen Abdichtungsbahnen, der Gleitschicht des
Betonbelages und ihrer Fugenausbildungen, ebenso wie die Schwachpunkte an Anschlüssen, Gebäudedehnungsfugen und Entwässerungsausbildungen bei der Materialprüfanstalt der Technischen Universität
Braunschweig umfassend brandschutztechnisch untersuchen lassen. Anhand der in dem Zusammenhang
durchgeführten Brandversuche, bei denen ein Fahrzeugbrand simuliert wurde, konnte nachgewiesen werden, dass bei unseren Ausführungssystemen keine flächenmäßige Brandausbreitung oder Weiterleitung
stattfindet. Das gibt unseren Bauherren und Auftraggebern das Vertrauen, dass wir es ernst meinen mit
einer optimalen Qualitätsausrichtung und einer sehr langen Funktionssicherheit. Hier bewährt sich unser
Motto:

E-Mail: info@poburski-futura.de
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Zwar geht Dominic Thoma, Co-Head Industrial Investment bei JLL Germ any,
beim Blick auf das zweite Quartal davon aus, dass der Markt etwas durchatmen wird,
da vieles abgearbeitet ist, doch ist die Pipeline immer noch gut gefüllt. So erwartet er
im Jahresverlauf wieder mehr Dynamik: Bestandshalter wollten die Gunst der Stunde
nutzen, um Objekte zu hohen Preisen zu verkaufen und für Unternehmen sei es interessant, ihre Liquidität durch Sale-and-Lease-back-Transaktionen zu steigern.
Das ungebrochene Interesse der Anleger an Logistik- und Industrieimmobilien hat
dazu geführt, dass die Spitzenrenditen unter Druck bleiben. Laut JLL schrumpften die
Renditen in fünf der sieben größten Investmentmärkten zuletzt um fünf Basispunkte
auf 2,95%. In Köln und Stuttgart hätten die Werte um zehn Basispunkte auf 3%
nachgegeben.

Foto: Logivest
Auch BNPPRE registrierte, dass die enorm gestiegene Nachfrage nach Logistikimmobilien in den vergangenen Jahren zu einem kontinuierlichen Absinken der NettoAnfangsrenditen geführt hat und 2021 in den A-Städten ein Rückgang um 35 Basispunkte auf 3,00% festgestellt wurde. Der Immobiliendienstleister geht allerdings
davon aus, dass sich die Yields auf diesem Niveau „vorerst stabilisiert“ haben. Mit
einem Wert von 3,2% liegt Leipzig allerdings noch oberhalb der anderen großen Investmentstandorte.
Eine Verschiebung zeigt sich bei der Nationalität der Investoren. Waren 2021 noch
deutsche Anleger in der Überzahl, hat sich der Anteil in diesem Jahr zugunsten der
Ausländer verschoben. BNPPRE sieht den Anteil bei 62% und JLL bei 69%. Bei den
Verkäufern sieht der Immobiliendienstleister allerdings die einheimischen Akteure mit
gleichfalls 69% in der Überzahl.

Internationale Investoren sind wieder aktiver
Auf die bedeutenden Investmentstandorte entfiel in den ersten drei Monaten ein
Transaktionsvolumen von knapp 1 Mrd. Euro, was laut BNPPRE gleichfalls einem
neuen Rekord entspricht. Dabei bildete Berlin mit 380 Mio. Euro die Spitze, vor
Frankfurt am Main mit 184 Mio. Euro.
Beim Blick in die Zukunft geben sich die Experten trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten optimistisch. „Viele Voraussetzungen in der Logistikbranche sind gut. Aus diesen Gründen könnte das Flächenumsatzvolumen auf dem Vermietungsmarkt 2022 rund 7 Mio. qm erreichen“, erwartet Diana Schumann. Beim
Transaktionsvolumen hält sie eine Rekordmarke von 11 Mrd. Euro für möglich.
Und Raabe ergänzt: „Da bereits nach nur drei Monaten schon knapp die Hälfte des
Weges zu einem neuen Jahresrekord beim Transaktionsvolumen geschafft ist, ist es
aus heutiger Perspektive nicht unwahrscheinlich, dass dem Markt für LogistikInvestments ein Ausnahmejahr bevorsteht.“ Bei den Spitzenrenditen erwartet er allerdings eine Seitwärtsbewegung.

Deals
Redos kauft NVZ
in Kerpen-Sindorf
Die Redos Gruppe hat nach
dem Kauf des Erft Karrees
und des angrenzenden
Kauflands in Kerpen nun
auch das Nahversorgungszentrum (NVZ) im Stadtteil
Sindorf übernommen. Das
Objekt mit der Adresse Zum
Wasserwerk 7 - 9 wurde für
den Spezial-AIF Redos Einzelhandel Deutschland II
von Union Investment erworben. Verkäufer ist die
EGK NVZ Kerpen-Sindorf
GmbH & Co. KG. Das NVZ
auf einem rd. 14 500 qm
großen Grundstück bietet
4 100 qm Mietfläche. Zur
Immobilie, die 2006 erbaut
und 2014 revitalisiert wurde,
gehören zudem 174 Parkplätze. Hauptmieter sind
derzeit Edeka und Norma.
Für den Käufer war Noerr
Partnerschaftsgesellschaft mbB beratend tätig.
Als technischer Dienstleister
fungierte Ernst & Young und
für den Bereich Umwelttechnik das Ingenieurbüro Terraplan. Das Maklerunternehmen NIPM vermittelte den
Asset Deal.

+++++++++
Hamburg: Die StreetwearMarke Live fast die young
(LFDY) eröffnet im Frühjahr
einen Store in Hamburg. In
den Hohe Bleichen 13 in
der Hamburger Neustadt
stehen dem Unternehmen
rd. 305 qm Ladenfläche auf
zwei Etagen zur Verfügung.
Den Mietvertrag zwischen
der Objektgesellschaft und
LFDY vermittelte Grossmann & Berger. Es gibt
weitere Filialen in Düsseldorf, Köln, Amsterdam,
Berlin und München.
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18. Deutscher Handelsimmobilien-Kongress

Deals

Mit Mixed-Use gegen den Strukturwandel
HIR BERLIN. Auf dem 18. Deutschen Handelsim m obilien K ongress w ird ein
Trend deutlich. Mischnutzung von Flächen löst bisherige Handelsstrukturen auf.
Vielleicht ist die Forderung von Stefan Genth die wichtigste Botschaft vom 18. Handelsimmobilien Kongress 2022 in Berlin, diesm al w ieder als P räsenzveranstaltung. „Das Negative darf nicht überwiegen, wir müssen schauen, welche Perspektiven es gibt.“ Als Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland
(HDE) ist Genth in diesen schwierigen Zeiten auch Motivator für die Branche. Nachdem erst Corona mit seinem Regelwirrwarr die Geschäfte des Nonfood-Einzelhandels
verhagelt hatte, schlägt nun der Krieg in der Ukraine ins Kontor: Die damit verbundenen Lieferschwierigkeiten haben bereits Auswirkungen, „und die steigenden Energiekosten treibt die Händler besonders um“, beschreibt Genth die Lage.

Real I.S. erwirbt das
Piazza Center
Die Real I.S. AG hat das
Piazza Center im niederländischen Gorinchem für
den offenen Immobilienpublikumsfonds Realinvest Europa erworben. Verkäufer
ist die Dreef Beheer BV.
Den Kaufpreis nennen die
Vertragsparteien nicht. Beim
Piazza Center handelt es
sich nach Unternehmensangaben um ein Nahversorgungszentrum mit einer
Mietfläche von rund 11 500

Handelsimmobilien
Report
Besuchen Sie uns
auch auf unserer
Homepage:

www.hi-report.de

Johannes Berentzen (links) und Stefan Genth (rechts).

Foto: PB3C

Und dann ist ja noch der Strukturwandel in der stationären Branche zu meistern. Es
gilt, die Innenstädte zu retten. Schon heute werden 40 bis 50% der Textilumsätze im
eCommerce erzielt. Tendenz? Steigend. „Wir werden die Passantenfrequenzen von
2019 wahrscheinlich nicht wieder erzielen“, vermutet Genth. Und dafür muss sich der
Einzelhandel so intensiv neu erfinden wie kaum zuvor. Mehr Service, mehr Convenience, mehr Individualität und mehr Nachhaltigkeit lautet Genths „Viersatz“, um
stationäre Konzepte zukunftsfähig zu machen.
Der Hauptgeschäftsführer sieht aber auch ein Dilemma: Einerseits müssen die Einzelhändler in die Flächen investieren, andererseits ist wegen der Coronakrise und des
Ukraine-Krieges „die Investitionsbereitschaft viel zu gering“. Eine Folge: Es werden
wohl noch mehr Händler mit den Anforderungen nicht mehr Schritt halten können
und aufgeben.
Das illustrieren auch die Prognosen von Dr. Johannes Berentzen, seit 1. März neuer
Geschäftsführer der BBE Handelsberatung. „Bis zum Jahr 2030 werden in
Deutschland 15 bis 20 Mio. qm der aktuellen Verkaufsfläche wegfallen.“ Für die TopInnenstadtlagen sieht die Zukunft noch rosig aus, auch wenn die 1A-Lagen kleiner

qm. Insgesamt sind 39 Mieter in dem Zentrum ansässig, von denen viele zu nationalen Ketten gehören. Ankermieter sind die Supermarktketten Jumbo und
Albert Heijn. Das Nahversorgungszentrum befindet
sich in zentraler Lage in
Gorinchem-West in der niederländischen Provinz Südholland. Das Center bietet
viele Parkplätze und eine
gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der
Bahnhof Gorinchem und
diverse Bushaltestellen sind
in wenigen Minuten erreichbar. Der Käufer wurde von
Brickstone Retail Beheer,
Cushman & Wakefield
sowie Houthoff Advocaten
beraten. Den Verkäufer berieten Hartman LMH und
CBRE.
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werden. Doch vor allem die Mittelzentren verlieren ihre Handelsläden, lautet Berentzens Analyse.
Mixed-Use ist derzeit die große Antwort auf den Strukturwandel, das wurde beim
Kongress deutlich, und so sieht es auch der neue BBE-Chef. „Wenn ich vor zehn Jahren hier diesen Begriff in den Mund genommen hätte, wäre ich wohl von der Bühne
gejagt worden.“ Doch Mischnutzung ist das Thema der Stunde: Handel, Wohnen,
Büro, Fitness, Dienstleistungen – alles unter einem Dach, mit möglichst viel
Kopplungseffekten.
Zusätzlich beleben neue Mieter die alten Handelsflächen – Hersteller wie M&M,
Beiersdorf (N ivea) oder aus der Autobranche (Tesla, Polestar) tauchen vermehrt in den Innenstädten auf. Einen Rat an die Vermieter hat Berentzen auch.
„Schauen Sie nicht nur auf die aktuellen guten Mieterträge, sondern wie nachhaltig
die Konzepte sind.“ Und Investoren rät er: „Setzen Sie nicht mehr nur auf ein Pferd,
sondern investieren Sie in verschiedene Assetklassen.“ Ein gutes stationäres Konzept
steht für Berentzen auf vier Säulen: guter Preis, mehr noch Erlebnis, OmnichannelAngebot sowie erstklassiger Service.
Für den Trend zu „Mixed-Use“ sprechen auch die Erkenntnisse von CimaGeschäftsführer Roland Wölfel: „Shopping-Center bauen mittlerweile Innenstädte nach.“ Damit meint der Experte, dass die früheren Handelsdestinationen heute
auch Bibliotheken, Behörden und Bildungseinrichtungen beherbergen. „Die Bürger
schätzen diese Kompaktheit.“ Auch Wölfel hat eine optimistische Botschaft für die
Branche: „Die Themen Handel und Innenstadt waren noch nie so stark auf der öffentlichen Agenda wie jetzt.“ Wenn das nicht motiviert.

Deals
Gießen: Die Mode-Kette
H&M hat ihren Mietvertrag
über ca. 2 600 qm im Einkaufszentrum Neustätter in
Gießen vorzeitig verlängert.
Zudem wurden mit dem
Eiscafé Giovanni L., dem
orientalischem Feinkostgeschäft Kayma, dem Pizzaund Pasta-Lokal Esposito
und dem indischen Gastrokonzept Dawat neue Mietverträge über zusammen
gut 550 qm geschlossen.
Die 2019 gestarteten Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen in dem rd.
32 000 qm großen Neustätter schreiten im laufenden
Betrieb voran und sollen
noch in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen
werden. In die Modernisierung werden über 30 Mio.
Euro investiert.

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!
Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de
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Deutsche Euro Shop AG

Auszeichnung

Das Blatt hat sich wieder gewendet
rv DÜSSELDORF. Nach einem schwierigen Jahr 2020 mit einem Konzernverlust von

251,7 Mio. Euro, der vor allem auf ein negatives Bewertungsergebnis von -427,6 Mio.
Euro zurückzuführen war, hat sich das Blatt für den börsennotierten Investor Deutsche Euro Shop 2021 wieder gewendet, obwohl der Shutdown zu Jahresbeginn deutlich länger dauerte als 2020.

Property EU: Panattoni
erneut die Nummer Eins
Der Projektentwickler Panattoni hat erneut den
ersten Platz in der von Property EU herausgegebenen

Durch ein deutlich verbessertes Bewertungsergebnis erreichte die Deutsche Euro Shop
AG (DES) aus Ham burg im vergangenen Jahr einen K onzerngew inn von
59,9 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von -4,07 auf +0,97 Euro.
Da auf Grund fehlender Markttransaktionen die Marktrenditen weitgehend unverändert blieben, wirkten sich nach Unternehmensangaben vor allem die angepassten
Marktmieten und die längeren Nachvermietungszeiträume auf die Bewertung aus.
So wurden die Immobilien 2021
im Durchschnitt um 1,5% abgewertet – im Vergleich zu -10,7%
im Jahr 2020. Damit lag das Bewertungsergebnis bei -54,7 Mio.
Euro. Die Vermietungsquote stabilisierte sich zum Jahresende bei
94,3%. Erfreulich sind nach Feststellung des Vorstands in der aktuellen Phase der Pandemie die
Erfolge bei der Nachvermietung.
So konnte der börsennotierte
Shopping-Center Investor nach
Schließung der Galeria-KarstadtKaufhof-Filiale im Rathaus-Center (Foto: DES) in Dessau-Roßlau nach eigenen
Angaben neue attraktive Ankermieter gewinnen, die ab 2023 einziehen. Außerdem
konnte mit L’Osteria ab 2024 ein neuer Gastronom iebetreiber für das RheinNeckar-Zentrum gew onnen w erden, der m it einem freistehenden Restaurant als überregionaler Magnet fungieren soll.
Die Umsatzerlöse im Konzern sanken im Vorjahr um 5,5% von 224,1 Mio. auf 211,8
Mio. Euro, nachdem die Deutsche Euro Shop ihren Mietern mit Zugeständnissen bei
der Miete entgegengekommen war. „Für das Jahr 2021 hatte die Gesellschaft betroffenen Mietern vor dem Hintergrund der substanziell negativen wirtschaftlichen
Auswirkungen und auch rechtlicher Aspekte einen Mietverzicht in Höhe von 50% für
die Schließungsphasen angeboten“, teilt das Unternehmen im Jahresabschluss mit.
Die Collection Ratio nach Mietreduzierungen hat sich 2021 weiter verbessert und lag
bei durchschnittlich 94,8%, nach 89,6% im ersten Corona-Jahr. Anfang 2022 erreichte
sie schon wieder einen Wert von rund 99%. Sichtbare Spuren hinterließen der Corona
-bedingte Umsatzrückgang und die Wertberichtigungen beim Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (Ebit), das m it 152,5 M io. Euro unter dem Vorjahresw ert von 161,2
Mio. Euro blieb. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ging von 127,6 Mio. auf 125,6 Mio.
Euro zurück.
Nachdem das Unternehmen zuletzt keine Dividende gezahlt hatte, um in den CoronaZeiten die Liquidität aufzubauen, haben Vorstand und Aufsichtsrat nun vorgeschlagen,
die Dividendenzahlungen mit einem Betrag von 1 Euro je Aktie wieder aufzunehmen.
In seiner Prognose erwartet der Vorstand ein operatives Ergebnis in einer Bandbreite
von 1,95 bis 2,05 Euro je Aktie – nach 1,98 Euro im Vorjahr.

Rangliste der größten europäischen Entwickler im Logistikimmobilien-Bereich
erreicht. Die BranchenUmfrage bewertete die
führenden europäischen
Entwickler nach der Menge
ihres jeweils errichteten
Flächenvolumens von 2019
bis 2021. Darüber hinaus
werden die sich gegenwärtig in der Entwicklung befindenden Projekte sowie das
Investment-Volumen berücksichtigt. Panattoni
nimmt die Spitzenposition
bereits zum sechsten Mal
in Folge ein. Der Entwickler
realisierte in den vergangenen beiden Jahren 133 Projekte mit einem Flächenvolumen von fast 7 Mio. qm
Logistikfläche, davon 1,318
Mio. qm im urbanen Bereich. Damit errichtete
Panattoni knapp dreimal
so viel Fläche wie die Nummer zwei im Ranking. Auch
bei den sich in der Entwicklung befindenden Vorhaben
lässt das Unternehmen die
Konkurrenz weit hinter sich.
So errichtet Panattoni gegenwärtig 161 Projekte in
Europa mit einem Volumen
von 4,7 Mio. qm Logistikfläche und einem Investmentvolumen von rd. 4,4 Mrd.
Euro. Hierzulande gilt
Panattoni laut Bulwiengesa
als aktivster Entwickler von
Logistikimmobilien 2021.

16

CiƟes | Center | Developments

HandelsimmobilienReport
ESG im Asset Management

Zwischen Herausforderung und Chancen
Jörn Burghardt, Geschäftsführer GPEP GmbH

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist ein fester Bestandteil in der DNA eines guten Assetund Investment Managers. Die voraussichtliche Nutzungszeit einer Immobilie erstreckt sich über viele Jahrzehnte. Deshalb entwickeln
vorausschauende Investoren und Asset Manager traditionell nachhaltige Strategien, die nicht nur die Laufzeit von Mietverträgen betreffen, sondern den gesamten Lebenszyklus der Immobilie mit einbeziehen.
Doch die Zeichen der Zeit haben sich geändert. Die
Dringlichkeit und Komplexität der strategischen Fragen
in Bezug auf ESG-Aspekte (Um w elt, Soziales und
Governance) ist in den vergangenen Jahren beträchtlich gewachsen und geht über Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen weit hinaus. Beim Klimaschutz ist die
Senkung von Treibhausgasemissionen gar zu einer
Aufgabe von existenzieller Bedeutung geworden, da
der Gebäudesektor hierzulande rund 30% der Treibhausgasemissionen verursacht.
Die GPEP hat die Herausforderungen der Zukunft angenommen und die erforderlichen Strukturen im Unternehmen geschaffen, um die Aspekte Umwelt, Soziales und
Governance (ESG) systematisch und strategisch in die Aktivitäten und Prozesse des
Unternehmens einfließen zu lassen. Mit einer verantwortlichen Nachhaltigkeitsmanagerin sowie weiteren ESG-Projektleitern arbeiten wir an der Umsetzung einer ambitionierten Agenda.
Die Beherrschung von ESG-Risiken und die Verbesserung der ESG-Performance von
Immobilienobjekten ist ein langfristiger Prozess, der im Zusammenspiel mit allen Stakeholdern erfolgen muss. Eine wichtige Plattform für diesen Austausch ist für uns die
Mitgliedschaft in der ECORE-Initiative. M ittlerw eile über 150 M itgliedsunternehmen aus dem Bereich Fonds- und Assetmanagement, Projektentwicklung sowie
dem Bankenbereich haben es sich darin zur Aufgabe gemacht, einen einheitlichen
Branchenstandard zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienportfolios zu entwickeln.
ECORE bietet uns einen Zugang zu anderen Akteuren der Immobilienwirtschaft, um
Erfahrungen auszutauschen. So können wir die für unsere Assetklasse relevanten
ESG-Parameter im Dialog mit anderen Mitgliedern erarbeiten und bewerten sowie
Kontakte zu Lösungspartnern knüpfen, die uns bei der Umsetzung unterstützen. Wir
arbeiten u.a. aktiv in den Arbeitskreisen Nahversorgung und ESG-Due Diligence

Foto: GPEP
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Unternehmens
News
Pepco eröffnet erste
deutsche Filiale in Berlin
Pepco, einer der führenden europäischen Einzelhändler, hat am 28. April die
erste deutsche Pepco-Filiale
in Berlin, im Einkaufszentrum Boulevard Berlin, eröffnet. Die Kette ist mit über
2 700 Filialen europaweit
vertreten und versorgt Familien mit allem, was sie für
den Haushalt benötigen,
darunter Kinder-, Herrenund Damenbekleidung, Unterwäsche, Modeaccessoires, Spielzeug, Deko,
Textilien und Haushaltswaren in guter Qualität zu
günstigen Preisen. Bekleidung, einschließlich Schuhe
und Unterwäsche, macht
etwa 60% des Sortiments
aus, der Rest sind Ausstattungs- und Deko-Waren für
Wohnräume. Zudem gibt es
limitierte Sonderkollektionen, Lizenzprodukte und
saisonale Angebote. Die
Eröffnung der nächsten beiden Filialen soll im Sommer
in Ostdeutschland folgen.

Deals
Krefeld: Zwei private Investoren haben in KrefeldOst drei Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 720
qm gekauft. Die Anlageimmobilien in der Hauptstraße
3, Neustraße 60 und Am
Röttgen 15 verfügen über
elf Wohnungen (ca. 634 qm)
und zwei Gewerbeeinheiten
(ca. 86 qm). Der Kaufpreisfaktor lag beim rd. 17,2Fachen der Jahresnettokaltmiete. Verkäuferin war eine
private Eigentümerin. Engel
& Völkers Commercial
Krefeld vermittelte.
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mit, um unsere Erfahrungen zu teilen und neue Branchenstandards zu schaffen.
Bereits einen Schritt weiter geht unsere Mitgliedschaft
in der PRI-Initiative der Vereinten Nationen (UN
Foto: GPEP
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intelligente Kühl- und Heizsysteme sowie ein Energiecontrolling mittels digitaler Messtechnik angestrebt.
Üblicherweise bietet auch die Außen- und Parkplatzbeleuchtung der Immobilie Potenziale zur Effizienzsteigerung., wenn diese auf energiesparende LED-Technik
umgestellt werden kann.
Die GPEP lässt mittlerweile die Allgemeinflächen ihrer
Immobilien mit Ökostrom versorgen und viele unserer
Mieter beziehen ihrerseits grünen Strom. Die Nachrüstung der Dachflächen mit Photovoltaikmodulen, ggf. in
Ergänzung mit Gründächern, zählt zu den Maßnahmen,
mit denen die ESG-Performance der Immobilie weiter
verbessert werden kann. So stehen wir mit mehreren
Anbietern in fortgeschrittenen Gesprächen, um die von
uns gemanagten Objekte sukzessive mit Photovoltaikanlagen zu versehen.

Nachhaltigkeits-Fonds für
institutionelle Anleger geplant

PRI). Als Unterzeichner orientieren wir uns an den
sechs Prinzipien für verantwortliches Investieren. Diese
Prinzipien beinhalten die konkrete Einbeziehung von
ESG-Themen in die Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess. Darüber hinaus ist auch hier der
Stakeholder-Dialog gefordert, um gemeinsam mit unseren Anspruchsgruppen, d.h. auch Mieter und Dienstleister, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen.

ESG-Controlling legt
Potenziale offen
Um einen effizienten und möglichst klimaverträglichen
Objektbetrieb zu gewährleisten, ist ein fortlaufendes
Monitoring der ESG-Performance notwendig. Nur so
lässt sich für die Immobilie ein Entwicklungspfad festlegen und auch überprüfen. Da aber nicht alle Verbrauchsdaten in Händen des Mieters liegen, ist der
Mieterdialog von entscheidender Bedeutung. So befinden wir uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit allen
bedeutenden Mietern aus dem Lebensmittelhandel, um
ESG-Kriterien in die Mietvertragsgestaltung einfließen
zu lassen. Im Ergebnis profitieren alle von einer guten
Datenlage, systematischer Auswertung und der daraus
resultierenden Offenlegung von Verbesserungspotenzialen sowie der gemeinschaftlichen Optimierung.
Im Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsinvestitionen
stehen Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz sowie die Verwendung erneuerbarer Energien. Im
Rahmen der Gebäudetechnik werden beispielsweise

In Zusammenarbeit mit einem großen LEH Vollsortimenter haben wir zudem die Errichtung von ÖkostromE-Ladesäulen an bis zu 90 Standorten geplant,
um die E-Mobilität zu fördern. Weitere Projekte, wie
etwa der institutionalisierte Austausch von Energieverbrauchsdaten, das Daten-Management oder das Anstreben von Nachhaltigkeits-Zertifizierungen für Immobilien, befinden sich darüber hinaus in der Umsetzung.
Trotz dieser Aktivitäten stehen wir, wie die gesamte
Branche, erst am Anfang des Weges. Deshalb beabsichtigen wir, neue ESG-Optimierungspotenziale, die
durch eine verbesserte Datenlage aufgedeckt werden,
in den kommenden Jahren konsequent zu nutzen.
Ein wichtiger Impuls für die Nachhaltigkeitsentwicklung
geht vom Kapitalmarkt aus. Nicht zuletzt aufgrund der
regulatorischen und gesellschaftlichen Erfordernisse
haben unsere institutionellen Fonds-Investoren ein großes Interesse an nachhaltigen Investitionen. Mit unserem Bekenntnis zu verantwortlichem Investieren zeigen
wir Ihnen Möglichkeiten auf, den ESG-Fokus zu verstärken. Das betrifft nicht nur das von uns verwaltete Immobilienvermögen von rund 2 Mrd. Euro bzw. 450 Handelsimmobilien, sondern insbesondere auch Neuinvestitionen.
Für die kommenden Monate plant GPEP die Auflage
eines
Artikel-8-Fonds
gem äß
EUOffenlegungsverordnung. Der neue Spezial-AIF
mit Schwerpunkt auf Immobilien mit Ankermietern aus
dem Lebensmitteleinzelhandel wird nicht nur über ESGObjektstrategien verfügen, sondern auch über eine
Nachhaltigkeitsstrategie auf Portfolioebene. Entsprechende ESG-Kriterien werden im Investmentprozess
verankert sein, mit dem Ziel, eine nachhaltig attraktive
Rendite für die Fondsanleger zu erwirtschaften.
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Omnichannel-Strategie im Handel

Unternehmen bieten oft nicht das,
was die Kunden wünschen

Unternehmens
News
WISAG erhält
Nachhaltigkeitszertifikat

rv DÜSSELDORF. Die Zahlen sprechen erst einm al für sich: Bis zum Jahr

2024, so die Schätzungen von Euromonitor International, wird ein Drittel der Einzelhandelsumsätze – jenseits der stationären Geschäfte – im kanalübergreifenden Einzelhandel erzielt. Wie Deutschlands Einzelhändler bislang mit dieser Verknüpfung von
stationärem Geschäft und Internet-Handel umgehen, haben der Internet-Riese
Google und der Handelsverband Deutschland (HDE) in der „Google Omnichannel
Excellence Study“ (GOES), untersucht.
Der beste Weg zu einer erfolgreichen Omnichannel-Strategie führt dabei über die
Erforschung der Kundenwünsche, denn der Kunde entscheidet darüber, was ihm gefällt. So trivial das klingen mag, doch diese Erwartungen werden nicht immer erfüllt,
wie Judith Büchl, Industry Manager, Integrated Retail bei Google Deutschland, berichtet: „Es gibt eine Kluft zwischen dem, was Verbraucher:innen wollen,
und dem, was Unternehmen anbieten.“
Ein wichtiges Kernthema ist dabei die Anzeige, ob der gewünschte Artikel im Geschäft verfügbar ist, damit man nicht umsonst hinläuft, oder auf der Website, ob er
im Online-Shop vorhanden ist. Laut Büchl ist dies denn auch die wichtigste Information vor einem Ladenbesuch.
Um einen Überblick zu vermitteln, wo die bekannten Einzelhändler in Deutschland in
punkto Omnichannel-Strategie stehen, wurden für die Google Omnichannel
Excellence Study 52 Einzelhändler in Deutschland „anhand von 43 Benchmarking-Kriterien, die wiederum in die fünf Prinzipien „Flexibel“, „Einheitlich“,
„Informativ“, „Convenient“ und „Personalisiert“ aufgehen, untersucht“, wie Google
und HDE in einem gemeinsamen Statement mitteilen. Diese fünf gewählten Prinzipien fassen demnach die Qualität eines „Omnichannel-Erlebnisses“ zusammen. Auf
dieser Basis wurde ein „Omnichannel-Reifegrad-Ranking“ erstellt.
Unter den Top 10 der Rangliste finden sich Media Markt auf dem ersten Platz vor
Breuninger auf P latz zw ei und Decathlon auf drei. Es folgen Thalia, Saturn
und Hornbach gemeinsam auf vier, vor Hugo Boss (7), Ikea und Christ (8) sow ie
Deichmann (10).

Online-Verkauf während des Lockdowns.

Foto: R. Vierbuchen

Die WISAG Gebäudereinigung hat ihre Unterneh-

mensprozesse nachhaltig
ausgerichtet. Um ihr Nachhaltigkeitsengagement
transparent zu machen, hat
sie nun ihre Holdinggesellschaft in Frankfurt Niederrad nach dem ZNUStandard Nachhaltiger
Wirtschaften zertifizieren
lassen. Damit wurde die
WISAG Gebäudereinigung
Holding GmbH & Co. KG
als erstes Unternehmen auf
dem deutschen FacilityManagement-Markt mit dem
ganzheitlichen Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. In einem mehrtägigen
Audit haben unabhängige
externe Prüfer erhoben,
welche ökologischen, sozialen und unternehmerischen
Nachhaltigkeitsmaßnahmen
die WISAG Gebäudereinigung umsetzt. Für die Zertifizierung wurden zudem
übergeordnete Unternehmensprozesse und Aktivitäten des gesamten Unternehmens, etwa wie der Einkauf gestaltet wird, untersucht. Bereits seit 2010 verfolgt die WISAG das Ziel,
Vorbild für den Schutz der
Umwelt zu sein. Im Bereich
Gebäudereinigung nutzt sie
umweltfreundliche Reinigungsmittel und ökologische
Reinigungsverfahren und
setzt energieeffiziente Maschinen ein.
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Dabei erfüllt Media Markt als Spitzenreiter mit seinem Omnichannel-Setup laut Studie
bereits viele Erwartungen, die Kunden heute an ein solches Omnichannel-Erlebnis
haben. Konkret gehören dazu die Flexibilität bei der Lieferabwicklung, denn Media
Markt bietet Click & Collect mit Express- und Drive-in-Optionen sowie ein im Sinne
einer Omnichannel-Strategie durchdachtes „In-Store-Erlebnis“, bei dem beispielsweise im Markt ein separater Click-and-Collect-Bereich klar ausgeschildert ist. Zudem
sind Barcodes so auf der Verkaufsfläche integriert, dass ein Smartphone als Brücke
zwischen online und offline dienen kann.
Zudem heißt es in der
Bewertung lobend, dass
die Website des Einzelhändlers dem Kunden
während der gesamten
Customer
Journey
„als wichtigste Informationsdrehscheibe“ dient.
Damit fungiert Media
Markt als Begleiter seiner Kundschaft. „Die
Fachmarktkette bietet
sowohl qualitativ hochwertige Informationen
in Form von ProduktbeMedia Markt begleitet seine Kunden. Foto: Media Markt
wertungen als auch den
Status von Produktverfügbarkeit im Onlineshop und im Geschäft sowie einen Kundenservice, der Fragen zum Onlineshop und zu den stationären Läden beantwortet“,
heißt es.
Für Karsten Wildberger, CEO von Ceconomy und Media Markt Saturn, ist das
Ergebnis eine Bestätigung, „dass wir auf unserem Weg zu einem durchgängig kundenorientierten Unternehmen weiter vorangekommen sind“. Die Auszeichnung will er
als Ansporn nehmen, den Omnichannel-Service noch weiter zu verbessern.

Media Markt erfüllt schon viele Erwartungen
Beim zweitplatzieren Mode-Händler Breuninger wird lobend hervorgehoben, dass er
seine Kundschaft während ihrer Online-Erfahrung immer wieder ermutigt, den Einkauf offline fortzusetzen. Wichtig ist auch, dass der Modehändler die Verfügbarkeit
der Ware sowohl für Produkte im Online-Shop als auch im Modehaus vor Ort klar
kommuniziert. „Zudem bietet Breuninger eine Vielzahl an flexiblen FulfillmentOptionen wie Click & Reserve, Click & Collect oder eine 24h-Lieferung – genauso wie
die Möglichkeit, Sendungen an Packstationen liefern zu lassen“, heißt es in der lobenden Bewertung.
Nach den Worten von Alexander Zerdick, Director Retail bei Google Deutschland, hat
sich der Omnichannel-Reifegrad der hiesigen Händler gegenüber 2019 weiter verbessert, im Vergleich mit den außerdem untersuchten Ländern Belgien, Schweden,
den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Finnland und der Türkei, bildet
Deutschland zusammen mit Finnland aber noch das Schlusslicht.

Breuninger kommuniziert Verfügbarkeit der Ware
Auf dem Weg, die eigene Omnichannel-Strategie im Sinne der Kundenwünsche weiter zu verbessern, könnte die repräsentative Umfrage unter etwa 2 000 Kunden und
Kundinnen, die dieses Mal zusätzlich durchgeführt wurde, weitere wertvolle Hilfestellung geben. Zu den Kernergebnissen gehört, dass die Befragten Omnichannel als
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SonsƟges
Intersport unterstützt
lokale Sportvereine
Auch ein Jahr nach der FlutKatastrophe sind die Spuren
und Schäden im Ahrtal und
am Rhein noch deutlich
sichtbar, klaffen Lücken in
Häuserreihen, gibt es Spuren an der Infrastruktur.
Bereits 2021 sind die Händler des genossenschaftlichen Intersport-Verbundes
hier füreinander eingestanden, denn auch sie waren in
ihren Existenzen bedroht.
Nun hilft die deutschlandweit aktive HändlerGemeinschaft gezielt ortsansässigen Sportvereinen:
„Intersport steht für alle Themen rund um Sport und
Gesundheit – und deren
gezielte Förderung“, sagt
Alexander v. Preen, CEO
der Intersport Deutschland
eG: „Sport in Gemeinschaft
erleben zu können: Das ist
ein elementarer sozialer
Faktor – gerade auch für
Kinder und Jugendliche.
Deshalb unterstützen wir die
Sportvereine im Ahrtal und
am Rhein mit insgesamt
140 000 Euro.“ Dabei spenden die Intersport-Händler
an die Vereine an ihrem
jeweiligen Standort.

Deals
Gießen: Das USSchnellrestaurant Dunkin‘
hat einen Laden in Gießen
gemietet. Comfort vermittelte. Der Spezialist für
Donuts, Bagels und Kaffee
sicherte sich eine Fläche
von gut 80 qm in einer Ecklage in der Gießener Innenstadt am Seltersweg 28.
Das Ladenlokal, das zuvor
durch den Kosmetikanbieter
Rituals genutzt wurde, soll
spätestens im Sommer
2022 eröffnet werden.
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HandelsimmobilienReport
Shopping-Lösung sehr schätzen. Dabei ist, w ie bereits oben erw ähnt, die
Transparenz bei der Produktverfügbarkeit von entscheidender Bedeutung.
So möchten 92%, dass die Produktverfügbarkeit online angezeigt wird und für 36%
ist die angezeigte Produktverfügbarkeit in Echtzeit die wichtigste Information, bevor
sie ein Geschäft aufsuchen.

Breuninger platzierte sich auf dem zweiten Rang.

Foto: Breuninger

Auskunft gibt die Befragung auch über die Gründe, die Kunden veranlassen können,
den Kaufprozess abzubrechen: Beispielsweise wenn Informationen wie Adresse oder
Öffnungszeiten eines Geschäfts ungenau oder falsch sind (61%), der Kundenservice
schlecht ist und die Erwartungen nicht erfüllt werden (74%), die Preisgestaltung in
den verschiedenen Vertriebskanälen uneinheitlich ist (82%), die Kunden für eine Bestellung ein Kundenkonto einrichten müssen (57%), die bevorzugte Zahlungsmethode fehlt (56%) oder die Rückgabeoptionen im stationären Geschäft im Vergleich zu
Online uneinheitlich sind (59%).

Viele Gründe, den Kaufprozess abzubrechen
Unter der Headline „Technologie als Chance“ zeigte die Umfrage auf, welche Optionen der Einzelhandel hat, den Kunden weitere Services zu bieten. So würden mehr
als jeder zweite Befragte (57%) einen QR-Code scannen, um mehr Informationen
über das Produkt zu erhalten. Etwa die Hälfte (47%) würde kassenlose Geschäfte
nutzen und 70% der hiesigen Verbraucher nutzen Apps von Einzelhändlern, um die
Lieferungen nachzuverfolgen, für Treueprogramme und für den Zugang zu Werbeaktionen und Preisen.

Hilfe für den Facheinzelhandel ist sehr wichtig
Nach den Worten des stellvertretenden HDE-Hauptgeschäftsführers Stephan
Tromp geht es um den richtigen M ix aus online und offline, um der K undschaft ein unkompliziertes Kauferlebnis zu ermöglichen. Bei dieser Transformation
benötige aber vor allem der kleine und mittelständische Handel fachliche und finanzielle Unterstützung. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind
laut Tromp vor allem Handelsunternehmen im Non-Food-Sektor jedoch nicht in der
Lage, in die Zukunft ihres Geschäfts, digitale Technologien und OmnichannelLösungen zu investieren. Ein Digitalisierungsfonds in Höhe von 100 Mio. Euro könnte
aus Sicht des Experten die Branche bei Zukunftsinvestitionen unterstützen.
Zudem werden Google Deutschland und der HDE die Erkenntnisse der GOES in die
für diese Klientel von der Google Zukunftswerkstatt kostenlos angebotenen Webinare
einfließen lassen. Ab Mai sollen aller Voraussicht nach die Google Zukunftswerkstatt
Hubs auch w ieder vor Ort stattfinden.

Deals
Chemnitz: Ein gewerblicher Investor aus Sachsen
hat in ChemnitzSonnenberg ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd.
1 781 qm gekauft. Die sanierungsbedürftige Anlageimmobilie in der Palmstraße verfügt über 14
Wohnungen (ca. 1 463
qm) und fünf Gewerbeeinheiten (ca. 318 qm). Verkäufer war ein gewerblicher Eigentümer aus Bayern. Engel & Völkers Commercial Chemnitz,
Leipzig und Halle vermittelte.
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