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Liebe Leser, 
die Zinswende ist offensichtlich vollzogen, auch ohne dass sich die 
Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Präsidentin Christine Lagarde 
bisher in Richtung Zinsanhebung bewegt haben. Der Druck durch die 
hohen Inflationsraten und zuletzt die Erhöhung des Leitzinses um 0,5 
Prozentpunkte durch die US-Notenbank Federal Reserve Anfang Mai 
schaffen Fakten. In Großbritannien diskutieren Experten sogar dar-
über, ob der Leitzins in Schritten bis auf 4% und mehr erhöht werden 
müsste. Selbst beim Thema negativer Einlagenzins von -0,5% gehen 
Banken voraus und kündigen bereits an, dass sie die Negativzinsen 
für fast alle Kunden abschaffen wollen, weil sie wohl bald mit einem 
entsprechenden Schritt der EZB rechnen. 
Im Grunde treibt der Markt die EZB vor sich her und es wirkt aus der 
Zeit gefallen, wenn Präsidentin Lagarde in ihrer jüngsten „Forward 
Guidance“, also dem Ausblick der Zentralbank, über den Zeitpunkt der 
ersten Zinserhöhung immer noch unklare Angaben macht. Dieses 
Taktieren der Notenbank erweckt nicht den Eindruck von Handlungs-
fähigkeit. Dabei sind die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen 
längst über die Marke von 1% gestiegen und die Bauzinsen für zehn-
jährige Darlehen haben sich seit Jahresanfang hierzulande mehr als 
verdoppelt und könnten nach Einschätzung von Experten in diesem 
Sommer sogar die 3%-Marke erreichen. 
Folgen hat die zögerliche Haltung der EZB für den Euro-Wechselkurs, 
der gegenüber dem Dollar an Wert verloren hat. Vor allem aber hat 
der Euro selbst gegenüber dem russischen Rubel verloren. Das sollte 
wirklich nachdenklich stimmen. Denn diese Wechselkursschwäche 
wird der Inflation in der Euro-Zone über hohe Importpreise – vor al-
lem Erdöl – Auftrieb geben. Und es gibt inzwischen kaum Zweifel da-
ran, dass uns die Inflation noch lange begleiten wird. 
Damit haben sich die Rahmenbedingungen für die Immobilienwirt-
schaft in wenigen Monaten nachhaltig verändert. Die in boomenden 
Asset-Klassen sehr hohen Preise treffen auf weiter steigende Finanzie-
rungskosten, so dass hier Preiskorrekturen auf Dauer gesehen unaus-
weichlich sein dürften – auch wenn sich das viele Marktteilnehmer 
nach dem endlosen Boom kaum vorstellen können. Und auch die stei-
genden Materialkosten dürften die Aktivitäten im Bausektor sicher 
bremsen. Laut Ifo-Umfrage ist die Stimmung im Bauhauptgewerbe 
regelrecht abgestürzt. 
Wie sich die Lage weiterentwickelt, wird davon abhängen, wie lange 
der Ukraine-Krieg dauert. Ein Ende und eine vernünftige Lösung 
zeichnen sich noch nicht ab. In dieser Situation ist 
der Handelsimmobilienmarkt insofern in einer güns-
tigeren Lage, als die Branche – wenn man vom Le-
bensmittel-Segment absieht – schon länger im Kri-
senmodus agiert und gravierende Korrekturen 
schon hinter sich hat. 

Nr. 371 vom 20.05.2022 
Kostenlos per E-Mail - ISSN 1860‐6369 

 

 

Editorial 1 

Handelsimmobilien Kongress: 
Schöne Läden, Mischnutzung und 
Unterhaltung 

2 

Erreichbarkeit der Cities: Pkw-
Kunden sind besonders attraktiv 

6 

ALDI: Handelsimmobilien als wich-
tiger Bestanteil eines Lebensraums 

8 

Sierra Germany: Neue Positio-
nierung für die Europa-Galerie 

12 

RICS-GCPM: Kursänderung der 
Zentralbanken verunsichert Märkte 

14 

Logistik: Übergeordnete Trends 
beflügeln das Wachstum 

16 

Vermietungsmarkt: Luxus-Lagen 
performen besser als Fußgänger-
zonen 

18 

Stores of the Year 2022: Heraus-
ragende und innovative Konzepte 

20 

Impressum 20 

  

Inhaltsverzeichnis 

Partner des HandelsimmobilienReport 



 2 

Nr. 371 
20.05.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

18. Handelsimmobilien-Kongress 

Schöne Läden, Mischnutzung, Unterhaltung 
Steffen Gerth, Berlin 

Die Coronapandemie hat den Strukturwandel enorm beschleunigt. Das veränderte 
Kaufverhalten der Konsumenten wird den Flächenüberhang verstärken, neue  
Konzepte sind notwendig, wie auf dem 18. Handelsimmobilien Kongress in Berlin 
deutlich wurde. 

Wenn Klaus Schwitzke über Einzelhandelsimmobilien redet, dann spricht er aus der 
Sicht des kreativen Gestalters mit direktem Draht zur Branche. Zusammen mit seinen 
Bruder Karl führt er die Schwitzke-Gruppe, in der Innenarchitekten und Desig-
ner attraktive Läden bauen und gestalten. Man könnte meinen, dass das Düsseldor-
fer Unternehmen derzeit nicht viel zu tun hat, weil nach der Coronakrise die finanzi-
ellen Reserven der Händler aufgebraucht sind und kaum jemand auf die Idee 
kommt, seinen Laden neu zu gestalten. „Das Gegenteil ist der Fall“, betont Klaus 
Schwitzke im Gespräch mit dem Handelsimmobilien Report, „wir erleben eine große 
Nachfrage seitens der Investoren, aber noch mehr der Händler.“ Beide Parteien eint 
ein gemeinsamer Wunsch: „Alle wollen schöne Läden.“  

In dieser einfachen Aussage von Klaus Schwitzke steckt aber die wohl entscheidende 
Verpflichtung der stationären Händler für ihre Daseinsberechtigung: Die Läden  
müssen so schick sein, dass sie die Kunden in die Innenstädte locken. Das weiß  
auch Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland 
(HDE), als er am ersten Maimontag den 18. Handelsimmobilienkongress in  
Berlin eröffnete. 

„Nach zwei Jahren des coronabedingten Stillstands müssen die Händler in ihre 
Standorte investieren. Aber vielerorts ist das Eigenkapital aufgezehrt.“ Folglich ge-
staltet sich aus Genths Sicht die Lage entgegengesetzt zur Einschätzung von 
Schwitzke: Es werde mangels finanzieller Möglichkeiten eben nicht genug investiert, 
fürchtet er: „Und das bereitet mir Sorgen.“ 

Nach der Rückkehr in die stets besungene Normalität muss die Branche viel aufho-
len, und sie muss die Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt, nicht mehr 
nur online einzukaufen. Doch nun ist Ukraine-Krieg, verbunden mit wachsenden Lie-
ferschwierigkeiten, steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie – Verbraucher 
leiden darunter, die Händler auch. 

Marktbericht 
Immobilienklima setzt 
seine Talfahrt fort 
 
Nach einer leichten Eintrü-
bung im April hat sich die 
Stimmung der Immobilien-
experten im Mai nochmals 
verschlechtert. So sank das 
Deutsche Hypo Immobili-
enklima um 2,6% auf 97,9 
Punkte. Ursache ist vor al-
lem das Investmentklima, 
das einen Rückgang von 
7,6% auf 92,4 Zähler ver-
zeichnete. Das Ertragsklima 
konnte legte dagegen um 
2,4% auf 103,6 Punkte zu. 
Nachdem im stationären 
Einzelhandel eine Erholung 
beobachtet werden kann, 
was sich auch am steigen-
den Flächenumsatz auf 
dem Vermietungsmarkt ab-
lesen lässt, verbesserte sich  

das Handelsklima um 17% 
auf 76,6 Punkte. Mit Blick 
auf weitere Entwicklungen 
am Markt zeigt sich laut 
Deutsche Hypo, dass die 
Zinswende inzwischen auch 
in der Immobilienbranche 
angekommen ist. Damit 
treffen steigende Zinsen auf 
einen Markt, der seit Jahren 
durch anziehende Preise 
geprägt wird. Wie sich diese 
beiden Faktoren mittel- und 
langfristig auswirken, bleibt 
abzuwarten. Hinzu kommt 
nach wie vor die Frage nach 
der Preisentwicklung und 
der Verfügbarkeit von Bau-
materialien. 

Viele Diskussionen über die Zukunft von Stadt und Handel.   Foto: Steffen Gerth 
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Von einer Erholung der Branche kann daher kaum ge-
sprochen werden. Zumal auch Genth weiß, dass viele 
Menschen in der Pandemie ihr Einkaufsverhalten nach-
haltig in Richtung Onlinekanäle verändert haben. „Wir 
werden in den Innenstädten nicht mehr die Passanten-
frequenzen erreichen, wie wir sie noch 2019 hatten.“ 

Eigentümer und Mieter von Handelsimmobilien stehen 
vor schwierigen Zeiten, und wie man ihnen beikommt, 
wollte auch der nach einem Jahr als Digitalveranstaltung 
wieder gut besuchte Handelsimmobilien Kongress erör-
tern. Wenn die Frequenzen wohl nie mehr auf Vorkrisen-
niveau zurückkehren werden, wird man das in den In-
nenstädten deutlich sehen. „Wir werden bis zum Jahr 
2030 zwischen 15 und 20 Millionen Quadratmeter Ver-
kaufsfläche verlieren, das sind 10% der aktuellen Flä-
che“, prognostiziert Johannes Berentzen, seit 1. März als 
Nachfolger von Joachim Stumpf Geschäftsführer der BBE 
Handelsberatung. Die Hauptverlierer sind die M it-
telzentren, die ihren Mittelstand verlieren, wie es Berent-
zen formuliert. 

Gewiss, es gibt neue Konzepte, die den klassischen Han-
del ersetzen. Es gibt Erlebnisläden für die Schokolinsen 
M&M, auch Hersteller w ie Dyson und Lego bele-
gen große Flächen, dazu kommen noch Dienstleister wie 

Peloton – und natürlich neue Autohersteller wie  
Polestar und Cupra oder alte w ie Mercedes. 

Solche Mieter mögen gut sein für Vermieter, aber die 
Innenstädte werden sie wohl nur bedingt beleben. Denn 
die Industrie braucht ja lediglich eine Handvoll, gut posi-
tionierte Standorte zur Markenbildung. Und: „Der Neuig-
keitseffekt solcher Läden wird irgendwann abnehmen“, 
vermutet Berentzen. Die Menschen gehen vermutlich 
nicht jeden Tag in ein Autohaus. Und das bedeutet, dass 
der klassische Einzelhandel als Frequenzbringer für In-
nenstädte unverzichtbar ist. Für Genth hat die Branche 
zusammen mit der Gastronomie eine Leitfunktion. 

Und das haben offenbar alle gesellschaftlich relevanten 
Akteure erkannt. „Die Themen Handel und Innenstadt 
waren noch nie so stark auf der Agenda vertreten wie 
heute“, weiß Roland Wölfel, Geschäftsführer 
Deutschland der Cima Beratung, der die aktuelle 
Ausgabe des Cima-Monitors vorstellte, aus dem sich 
einige Handlungsempfehlungen für die Innenstadtgestal-
tung ableiten lassen: Demnach koppeln 30% der befrag-
ten Verbraucher den Einkauf von Waren des täglichen 
Bedarfs mit dem Weg zur Arbeit. 

Und die Versorgungsmöglichkeiten in einem Radius von 
2 km nimmt zu – „Nähe sticht Größe“, sagt Wölfel dazu. 
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Aber der wichtigste Wert ist: Für 57% der Befragten sind gute Einkaufsmöglichkeiten 
weiterhin das entscheidende Kriterium für eine attraktive Innenstadt, mit 18% deutlich 
abgeschlagen auf Platz zwei kommen grüne und blaue Infrastruktur, gefolgt von Auf-
enthaltsqualität und Gastronomie (jeweils 17%) sowie Sauberkeit (16%). 

Klingt gut, wenn da nicht ein Strukturproblem wäre: „Einkaufen nimmt als Grund, die 
Innenstädte zu besuchen, weiter ab“, sagt Wölfel. Seit 2015 hat die Cima einen Rück-
gang von 20% festgestellt. Und es gibt große Interessensunterschiede bei den Alters-
gruppen. Ältere Menschen suchen in den Innenstädten Einkaufs- und Gastronomiean-
gebote, jüngere wünschen Kultur und Freizeitmöglichkeiten. Bemerkenswert ist aber, 
dass die jungen Verbraucher die Innenstadt regelrecht vermissen und künftig häufiger 
kommen wollen als vor der Pandemie. Offenbar ist hier die Sehnsucht nach Erlebnis, 
sozialer Nähe und Kommunikation jenseits von Messenger-Diensten größer. 

Online-Anteil bei Mode wird weiter steigen 

Was macht man mit diesen Ergebnissen? Loslegen, sagt Wölfel. „Wir haben kein Er-
kenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.“ Viel zu viele Bedenken, viel zu große 
Angst vor Fehlern lähmen die Umgestaltung der Innenstädte. „Mobilität, Digitalisierung, 
Wohnen, Klima, Immobilien. Noch nie gab es so viele Themen, die so schnell und 
gleichzeitig zu bewältigen sind.“ 

Wenn die Frequenzen nicht mehr auf Vorkrisenniveau zurückkehren, wird das einige 
Handelssegmente heftiger treffen als andere. Der Modehandel hat während der 
Coronapandemie seinen Onlineanteil von 30 auf 40% ausgebaut, lautet das Ergebnis 
einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. „Bis zum Jahr 2030 wird das 
Verhältnis online/offline fifty-fifty sein“, sagt Marianne Roth, Senior Manager bei 
KPMG Real Estate. BBE-Chef Berentzen prognostiziert gar, dass dieser Wert schon 
bis 2025 auf 55% steigen wird. 

Viele Shopping-Center vor Grundsatzproblemen 

Die aktuelle Aufgabe von Läden durch Primark, Tally Weijl und H&M sow ie die An-
kündigung von Boss, dass das Online-Geschäft ausgebaut werden soll, stützen diese 
Prognosen. KPMG-Beraterin Roth erwartet deshalb für die 1A-Lagen in den Top-
Städten sinkende Mieten und eine Abnahme von Einzelhandelsnutzungen in den Ober- 
und Untergeschossen. In den B-Lagen sieht sie eine „signifikante“ Abnahme von durch 
den Handel genutzten Flächen – auch im Erdgeschoss. Die Mieten werden sich auf 
niedrigem Niveau einpendeln. Vergleichsweise stabil würden sich die in Richtung Nah-
versorgung orientierten Stadtteilzentren entwickeln. 

ECE Real Estate Partners 
verkauft Haid-Center Linz 
 
ECE Real Estate Partners 
hat das Haid-Center Linz in 
einer 130-Mio.-Euro-
Transaktion an institutionel-
le Investoren veräußert. Das 
Center mit 80 Shops auf rd. 
35 000 qm Verkaufsfläche 
wurde 2012 für den von 
ECE Real Estate Partners 
gemanagten ECE European 
Prime Shopping Centre 
Fund I erworben und seit-
her durch Modernisierung 
und Optimierung des Mie-
termix weiterentwickelt und 
aufgewertet. Die Transakti-
on wird durch die Aareal 
Bank mit einer Green-
Loan-Finanzierung beglei-
tet. Die ECE verantwortet 
weiterhin das Management 

des Centers. Nach dem 
Verkauf des „Avenida“ in 
Poznań im Februar 2021 
war das Haid-Center Linz 
das letzte von zwölf von 
dem 2011 aufgelegten 
Fonds gehaltenen Centern, 
die innerhalb der geplanten 
Laufzeit des Fonds veräu-
ßert wurden. Über die 
Fondslaufzeit konnten die 
Renditeziele erreicht und 
das investierte Eigenkapital 
nahezu verdoppelt werden. 
Laut Volker Kraft,  
Managing Partner der  
ECE Real Estate Partners, 
zeigt die Transaktion, dass 
professionell gemanagte 
Einzelhandelsimmobilien 
aktuell eine attraktive  
Einstiegsmöglichkeit für 
langfristig orientierte Inves-
toren bieten. 

Deals 

Marianne Roth von KPMG.                                                       Foto: Steffen Gerth 
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Heftig sind die Einschläge bei den Shopping-Centern, 
prognostiziert die KMPG. Demnach sind 50% der beste-
henden Objekte mittelfristig nicht mehr oder nur noch 
untergeordnet für Einzelhandelszwecke zu nutzen. Die 
Mieten werden sinken, die Leerstandsquoten ansteigen, 
es wird dort mehr Nahversorgung geben – und Umnut-
zungen im großen Stil. 

Umnutzung respektive Mischnutzung ist derzeit der große 
Trend in der Branche. Wo früher nur Handel stattfand, 
koaliert er heute vermehrt mit den Segmenten Dienstleis-
tung, Freizeit, Wohnen, Hotel und Entertainment. Als Bei-
spiel dafür nennt Marianne Roth die Umnutzung eines 
ehemaligen Hertie-Kaufhauses in Herne, das neun Jahre 
leer stand und durch architektonische Maßnahmen nicht 
nur heller und schöner wurde, sondern nun auch Fitness-
studio (Untergeschoss), Büros (Obergeschoss) sowie Han-
del und Gastronomie bietet. 

In Erfurt wurde auf dem Dach einer Kauflandfiliale ein 
kleines Sportstadion mit Rundbahn gebaut. Und im 
„neuen Bochumer Dreieck“ in der Viktoriastraße wird ein 
gemischtes Geschäftsquartier mit flexiblen Büroflächen, 
Dienstleistungen, neuen Handelskonzepten und mehr ent-
stehen. Die HBB aus Hamburg investiert in das Viktoria 
Karree mit 37 500 qm Mietfläche rund 150 Mio. Euro. 
Noch in diesem Jahr soll es eröffnet werden. 

Zum Einkaufen gehen die Kunden 
öfter ins Center als zum Spielen 

Bleibt der Problemfall Shopping-Center. Auch hier gelten 
Entertainmentangebote als Lösung gegen drohenden Flä-
chenüberhang. Das „Loop5“ Weiterstadt soll entsprechend 
großflächig umgebaut werden. Und beim „Flair“ in Fürth, 
das 2021 von Michael Peters P&P Group als einziges Cen-
ter in Deutschland neu eröffnet wurde, gehörten Unterhal-
tungsangebote von Anfang an zum Konzept. 

„Doch damit zieht man andere Besucherströme an“, warnt 
KPMG-Beraterin Roth. Und ähnlich wie bei den Autoläden 
in den Innenstädten ist für sie auch hier die Zahl an 
„Wiederholungstätern“ für Spiel-und-Spaß-Angebote in 
Centern kleiner als die für Kunden in Handelsgeschäften. 
Meint: Zum Einkaufen gehen die Menschen öfters in die 
Center als zum Spielen. Schließlich betont Marianne Roth 
auch, dass man mit Entertainmentangeboten nicht diesel-
ben Erträge erzielt wie mit Einzelhandel. 

Der Umbau des Handels in den Städten wird für die Bran-
che ein Kraftakt – und kompliziert. Alles muss neu kompo-
niert und gedacht werden, damit ein sich ergänzender Mix 
entsteht, der allen gerecht wird: Vermietern, Mietern und 
Kunden. „Auf jeden Fall müssen wir vermeiden, dass die 
Innenstädte mit geschlossenen Bürogebäuden zubetoniert 
werden“, betont Roth. Klaus Schwitzke wird ihr da sicher-
lich zustimmen. 

    
 
 

http://www.habona.de/habona-report
http://www.habona.de/habona-report
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Greenman Open kauft 
Fachmarktzentrum 
 
Der Investmentfonds Green-
man Open hat von 
Schoofs Immobilien 
Frankfurt ein Fachmarkt-

zentrum in Montabaur in 
Rheinland-Pfalz erworben. 
Die Handelsimmobilie mit 
6 811 qm Mietfläche wurde 
von Schoofs auf einem 
mehr als 20 000 qm großen 
Grundstück im Rahmen 
eines Entwicklungsvertra-
ges mit Greenman Open 
errichtet. Das Projektvolu-
men umfasst nach Unter-
nehmensangaben 95,5 Mio. 
Euro. Das vor der Fertigstel-
lung stehende Objekt in 
Allmannshausen 8 wurde 
per Asset-Deal für den 
Fonds erworben und ist der 
dritte und abschließende 
Ankauf aus dem Projekt 
Portfolio von Schoofs. An-
kermieter mit einer durch-
schnittlichen Mietvertrags-
laufzeit von 20 Jahren sind 
Rewe und Aldi. Sie kom-
men für 85% der Mietein-
nahmen auf. Als „Light 
Green Fonds“ nach Artikel-8 
der EU Taxonomie zur Of-
fenlegung nachhaltiger In-
vestments verfolgt Green-
man das strategische Ziel, 
bis 2040 klimaneutral zu 
sein. Für den erworbenen 
Neubau, in dem Rewe sein 
neues Green-Building-
Konzept umsetzen wird, ist 
auch eine DGNB Zertifizie-
rung in Gold avisiert.  

Deals Erreichbarkeit der Innenstädte 

Pkw-Kunden sind besonders attraktiv 

rv DÜSSELDORF: Verkehrsberuhigte Zonen und autofreie Innenstädte wer-
den von der Politik sehr geschätzt – nicht zuletzt wegen der hohen Umweltbelastung 
durch Feinstaub und CO2. In den Einkaufslagen der Metropolen mit ihrem dichten 
Einzelhandelsbesatz und der hohen Kundenfrequenz wäre der Autoverkehr auch sehr 
störend. In kleineren Städten mit weniger gut getaktetem öffentlichen Nahverkehr ist 
die Erreichbarkeit mit dem Pkw dagegen sehr wichtig. Und Kunden aus dem weiteren 
Umland sind auf Grund schlechter ÖPNV-Anbindungen aufs Auto angewiesen. 

So wird die Diskussion über autofreie Innenstädte einerseits und die wichtige  
Erreichbarkeit der Cities mit dem Pkw  zw ischen Stadt und Handel schon 
immer kontrovers diskutiert. Mit der Frage, welche Bedeutung der Pkw und die Er-
reichbarkeit der Innenstädte für das Geschäft des Einzelhandels haben, setzte sich 
der Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren (BTE) im Rahmen einer Umfrage in 
zehn deutschen Städten in den ersten beiden März-Wochen auseinander. 

Demnach kamen mehr als Hälfte der befragten City-Besucher (54%) mit dem Pkw in 
die Innenstadt, 31% waren mit dem ÖPNV angereist und 10% zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. Dabei spielt der Wohnort der Besucher die entscheidende Rolle. Denn, wäh-
rend auswärtige Gäste in der Mehrzahl mit dem Pkw (68%) und nur zu 25% mit dem 
öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) anreisen, nutzen nur 40% der Bewohner der Stadt 
das eigene Auto für die Fahrt in die Einkaufsmeile. Fast genauso viele (37%) kom-
men mit dem ÖPNV. Die Möglichkeit, mit dem Fahrrad anzureisen nutzen 12% und 
9% kommen zu Fuß. 

Warum für den innerstädtischen Einzelhandel, der durch die langen Shutdowns zur 
Pandemiebekämpfung viel Umsatz eingebüßt hat, die gute Erreichbarkeit der Städte 
mit dem Pkw so wichtig ist, zeigt laut BTE der Blick auf die Kaufquote. Diese lag bei 
den Auto-Kunden mit 48% auf dem ersten Platz, vor den ÖPNV-Kunden mit 38%, 
den Fahrrad-Kunden mit 37% und den Fußgängern mit 33%. 

Wie die BTE-Umfrage ergab, genießen die Pkw-Kunden ihren Stadtbesuch meist als 
Gemeinschaftserlebnis, denn mehr als zwei Drittel kommen zu zweit, bei 
17% sitzen sogar drei und mehr Personen im Auto. Dagegen dominiert bei 67% der 
Fahrradfahrer und bei 57% der Fußgänger die Einzelanreise. Bei den Nutzern von 
Bus und Bahn kommen 48% allein. 

Kunden, die mit dem Auto kommen, bleiben länger und kaufen mehr ein. 

Foto: Vierbuchen 
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Ein maßgeblicher Grund für die hohe Kaufquote der Pkw-Nutzer dürfte auch ihre 
lange Verweildauer in den Städten sein, so dass auch Muse für Spontan-Käufe 
bleibt. Etwa ein Viertel der Auto-Kunden bleibt mindestens drei Stunden, knapp ein 
Drittel kauft dann mindestens vier Teile im Textil- und Schuhhandel ein. ÖPNV-
Kunden bleiben dagegen zu 94% maximal zwei Stunden und kaufen dann maximal 
drei Artikel. Ähnlich unterdurchschnittlich waren die Werte bei den Kunden, die zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad anreisten. 

Daraus zieht der Verband im Interesse des innerstädtischen Einzelhandels den 
Schluss, dass die Erreichbarkeit der Cities mit dem PKW gewährleistet werden muss, 
„um die wirtschaftliche Basis des Textil- und Outfithandels und damit auch die Funk-
tion der Innenstädte und ihre Finanzierung als Ort der Begegnung und Kultur zu 
sichern“. Denn bekanntlich ist der Einzelhandel – bei allen Diskussionen um mehr 
Nutzungen in den Cities – der Hauptgrund für den Besuch der Innenstädte. 

Versorgungsfunktion auch für das weitere Umland 

„Ein paralleler Ausbau des ÖPNV ist zwar erforderlich und aus Sicht des BTE auch 
wünschenswert“, so schreibt der Verband weiter, „er wird aber die Bedürfnisse der 
Auto-Nutzer schon aus Kapazitätsgründen nicht vollständig ersetzen können.“ Das 
gilt vor allem für die Kunden aus dem weiteren Umland, die schon auf Grund der 
meist schlechten Verbindung kaum auf Bus und Bahn ausweichen können. BTE: 
„Speziell die Politiker in den Großstädten und Oberzentren müssen daran erinnert 
werden, dass sie nicht nur Verkehrspolitik für ihre eigenen Bürger machen können, 
sondern ihre Stadt einschließlich des ansässigen Handels qua Gesetz auch eine Ver-
sorgungsfunktion für das Umland hat.“ 

Konstanz: Mit Hugo Boss 
hat ein weiteres internatio-
nales Label im Shopping-
Center LAGO, das von Gir-
lan Immobilien gemanagt 
wird und zum offenen Im-
mobilienfonds UniImmo: 
Global von Union Invest-
ment gehört, eröffnet. Im 
Obergeschoss ergänzt der 
neue Store die gute Mar-
kenauswahl im gehobenen 
Bereich. Mit der Markener-
neuerung führt Hugo Boss 
auch sein neues Store-
Konzept ein. Dazu gehört 
die nahtlose Integration digi-
taler Touchpoints – mit 
Kampagnenvideos, Pass-
formhilfen und Personalisie-
rungsfunktionen. Großzügi-
ge Sitzbereiche und Ser-
vicetheke bieten Gast-
freundschaft auf Boss-Art. 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

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

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

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

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

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://www.ratisbona.com
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Deutsche Euro Shop: 
Deutliche Belebung 
 
Olaf Borkers, Vorstand 
der Deutschen Euro Shop 
(DES) betrachtet 2022 als 

Übergangs-
jahr zur neu-
en Normalität 
– sowohl 
operativ als 
auch mit 
Blick auf die 
Pandemie. 

Da es kaum Zwangsschlie-
ßungen gab, verzeichnete 
der Hamburger Investor im 
ersten Quartal 2022 gemes-
sen am Vorjahresquartal 
eine Frequenzsteigerung 
von 100%. Gemessen am 
Vor-Corona-Jahr 2019 lag 
die Frequenz bei 70%. Und 
die Mieter erreichten in den 
ersten drei Monaten ein 
Umsatzniveau, das im 
Schnitt bei 83% des Jahres 
2019 lag. Auch bei der Mie-
te ist fast wieder Normalität 
erreicht: Die Collection Ra-
tio liegt bei 99% der ver-
einbarten Zahlungseingän-
ge. Die positive Entwicklung 
zeigt sich auch in den Fi-
nanzkennzahlen des ersten 
Quartals: Während der Um-
satz nur leicht (+0,3%) auf 
52,1 Mio. Euro zulegte, stie-
gen das Nettobetriebser-
gebnis um 24% auf 40,4 
Mio. Euro und das Ebit um 
24,9% auf 39,3 Mio. Euro, 
da laut DES deutlich gerin-
gere Wertberichtigungen auf 
Mietforderungen notwendig 
waren. Für Unsicherheit 
sorgt der Krieg in der Ukrai-
ne, der sich belastend auf 
Konsumverhalten, Lieferket-
ten und das Geschäft der 
DES auswirken könnte. Al-
lerdings sind die möglichen 
Auswirkungen noch nicht 
quantifizierbar. 

Zeitreise durch die ALDI-Historie 

Handelsimmobilien als wichtiger 
Bestandteil eines Lebensraums 

Jan Riemann, Director Real Estate bei der 
Aldi Süd Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG 

Wir befinden uns in einer unruhigen Zeit mit einschneidenden Veränderungen und 
großen Herausforderungen. Das gilt für die großen politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhän-
ge und wirkt sich aus bis in die Details unseres Alltags. In  
so einer Lage fällt es mitunter schwer, optimistisch und  
zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Doch der Versuch 
lohnt sich. 
Auch wenn sie sich oft nicht direkt vergleichen lassen, so ent-
halten Krisen und Herausforderungen oft doch Chancen für 
eine bessere Zukunft. Das lässt sich auch an der Geschichte 
von ALDI SÜD und unseren Filialen nachlesen. Der Rückblick 
zeigt, dass immer wieder gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Veränderungen sowie sich wandelnde Kundenwünsche Her-

ausforderung und gleichzeitig auch Triebfeder der Entwicklung waren. 

Diese beginnt vor mehr als 100 Jahren in Essen. Im Jahr 1913, am Vorabend des 
Ersten Weltkriegs, gründet Karl Albrecht einen kleinen Tante-Emma-
Bedienungsladen in Essen-Schonnebeck, einem Bergarbeiter-Vorort. Selbstbedie-
nung gibt es zu dieser Zeit noch nicht und viele Familien leben am Existenzminimum 
und sind auf günstige Lebensmittel angewiesen. 

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs übernehmen Karl und Theo Albrecht den 
Familienbetrieb. Die Brüder bauen ihn zu einem Filialbetrieb aus und eröffnen bis 
1954 knapp 80 kleine Bedienungsläden − sogenannte „Stubenläden“ − im Erdge-
schoss von Mehrfamilienhäusern in Nachbarschaftslagen. In diesen mit einer einfa-
chen, zweckmäßigen Einrichtung versehenen Filialen wird ein beschränktes Sorti-
ment schnell umschlagsfähiger Lebensmittel zu niedrigen Preisen vertrieben. 1954, 
Deutschland gewinnt erstmals die Fußball-Weltmeisterschaft, wandeln die Albrecht-
Brüder das Stammgeschäft zu ihrem ersten Selbstbedienungsladen um. Der Laden 
ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Test, ein erster Versuch. 

In den nächsten Jahren setzt sich in Deutschland die Selbstbedienung im Lebensmit-

ALDI-Filiale aus dem Jahr 1954.                                                     Foto: ALDI Süd 

Unternehmens 
News 
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teleinzelhandel immer mehr durch. Gleichzeitig 
stagnieren die Umsätze in den kleinen Bedienungslä-
den. Die Albrechts experimentieren mit einem eigenen 
Supermarkt-Konzept, das sich als nicht so er-
folgreich wie erhofft erweist. Der Konkurrenz der Voll-
sortimenter mit ihren gediegenen Märkten im Stil der 
Wirtschaftswunder-Zeit lässt sich damit schwerlich 
begegnen. Da auf der anderen Seite neuartige Dis-
countläden in der Stammregion an Rhein und Ruhr zu 
Wettbewerbern des Niedrigpreisanbieters Albrecht 
werden, entscheidet man sich selbst auf das Discount-
Prinzip zu setzen. 

Kurz, einfach und schnörkellos: Die erste Discount-
Filiale unter dem Namen ALDI öffnet dann 1962 in 
Dortmund. Der betriebswirtschaftliche Grundgedanke 
folgt dem Credo: „Discount ist die Kunst des Weglas-
sens“. Ein historisches Foto von einer Filiale in Frechen 
bei Köln zeigt, wie gut das ankommt. Die Filialen be-
finden sich weiterhin im Erdgeschoss von Mehrfamili-
enhäusern, mehr denn je aber in zentralen urbanen 
Lagen. In dem Fall sogar direkt mit einer Bushaltestel-
le vor der Tür. Mobilität und Erreichbarkeit spielen 
schon damals eine wesentliche Rolle. Das Filialnetz 
wird reorganisiert: Die alten Bedienungsläden in Nach-

barschaftslagen werden geschlossen, oder wenn mög-
lich zu ALDI-SB-Läden erweitert. 

In den ersten ALDI-Jahren wird parallel noch mit wei-
teren Formaten experimentiert: Eine Reihe von ALDI-
Läden der ersten Generation erweist sich bald schon 
als zu klein. Da sie sich aber in guten Geschäftslagen 
befinden, sucht man für ihre Nachnutzung ein geeigne-
tes Konzept: Der Versuch mit Läden, in denen Herren-
oberbekleidung zu einem günstigen Preis-
Leistungs-Verhältnis angeboten wird, wird bald wieder 
aufgegeben. So geht es auch dem Test mit Verbrau-
chermärkten, der zweiten wichtigen Neuerscheinung 
im Einzelhandel der 1960er-Jahre: Die beiden in Mül-
heim an der Ruhr und Neuss von Karl Albrecht betrie-
benen Prototypen haben nicht lange Bestand und wer-
den ALDI-gemäß weitergeführt. Auch der Versuch, An-
fang der 1980er-Jahre eine Burger-Kette mit dem Na-
men „Bill Collins“ zu etablieren, bleibt Episode. Aber 
das gehört zum Geschäft: Wer viel macht und probiert, 
der lernt auch viel − selbst wenn mal was schiefgeht. 

Das Ausprobieren sollte sich lohnen. ALDI SÜD findet 
schließlich ein Konzept, das den Anforderungen von 
Zeitgeist und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

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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perfekt entspricht − und sich obendrein rasant skalieren ließ. Autofahren gehört um 
1980 zum Alltag. Eingekauft wird nicht mehr nur nach Bedarf mit der Tasche neben-
an, sondern zum Wochenende wird der Kofferraum mit Einkäufen für die ganze Wo-
che vollgepackt. 

ALDI SÜD setzt nun auf Handelsimmobilien, die dem motorisierten Einkauf Rechnung 
tragen. Die sognannten „Flachmänner“ oder „Autofilialen“ liegen verkehrsgünstig und 
sind mit großen, eigenen Parkplätzen ausgestattet. Das Filialnetz wächst rasant, An-
fang der 1990er betreibt ALDI SÜD schon weit über 1 000 Filialen. Die Handelsimmo-
bilie ist hier Mittel zum Zweck. Die Bauweise ist effizient und auf einen wirtschaftli-
chen Betrieb ausgelegt. Diese Art der Handelsimmobilie ist bis heute dominant und 
prägt die Handelslandschaft. 

Auf unserer Zeitreise bewegen wir uns auf die Jahrtausendwende zu. ALDI ist popu-
lär bei allen Bevölkerungsschichten und unser Volks-PC bringt viele Haushalte 
zum ersten Mal ins Internet. Im Jahr 2005 wächst das Filialnetz auf über 1 652 Filia-
len. Im Jahr 2020 sind wir in ländlichen Bereichen bereits gut verdichtet. Aufgrund 
der Strukturveränderungen in den Innenstädten ergeben sich neue Möglichkeiten, 
weiße Flecken im Filialnetz zu besetzen. Dazu kommt der Trend zur Urbanisierung 
und vor allem Veränderungen im Mobilitätsverhalten − aktuell noch einmal verstärkt 
getrieben durch die stark gestiegenen Benzinkosten. Der Kunde schätzt die fußläufi-
ge Nähe zur Versorgung, die Nähe als Einkaufsentscheidung wird immer wichtiger. 

Unser Bauprojekt im Herzen der Düsseldorfer Altstadt auf der Flinger Straße zeigt 
exemplarisch, wie flexibel wir in Innenstädten mittlerweile sind: Wir haben die ge-
samten Einzelhandelsflächen als Generalmieter angemietet und vollständig saniert 
und mit einem vielfältigen und nachhaltigen Mietermix ausgestattet. Durch eine voll-
ständige Vitalisierung eines alten Textilkaufhauses gestalten und beleben wir aktiv 
den Lebensraum. Bei der Planung und dem Bau von Filialen sind Flexibilität und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit wichtiger denn je. 

Wohin uns der weitere Weg führen wird, zeichnet sich hier ab. Wir können davon 
ausgehen, dass unsere Handelsimmobilien eine immer engere Verbindung mit ihrem 
jeweiligen Umfeld eingehen – und damit zum wichtigen Teil eines Lebensraums wer-
den. Als zentraler Bestandteil von Mixed-Use-Immobilien können sie neben der Si-
cherung der Nahversorgung viele weitere Funktionen erfüllen.  

So haben wir uns über Generationen zum Nahversorger mit Immobilienkompetenz 
entwickelt. Als erfahrener Ideenentwickler sind wir bereit für die Zusammenarbeit. 
Gemeinsam mit Städten und Projektpartnern entwickeln wir maßgeschneiderte, flä-
chenschonende Immobilienkonzepte. Das stärkt die Infrastruktur und belebt Innen-
städte − damals, heute und in der Zukunft. 

Ceconomy: Deutliches 
Plus im zweiten Quartal 
 
Die Ceconomy AG hat im 
zweiten Quartal des laufen-
den Geschäftsjahres 
2021/22 (30.9) nach dem 
weitgehenden Wegfall der 
COVID-19-Restriktionen ein 
deutliches Umsatzplus er-
zielt. Im Halbjahresvergleich 
konnte das Unternehmen 
damit die vor allem pande-
miebedingten Rückgänge 
des ersten Quartals, das mit 
dem Weihnachtsgeschäft 
2021 zusammenfällt, mehr 
als kompensieren. Getrie-
ben durch eine Erholung 
des stationären Geschäfts 
ist der Umsatz nach Unter-
nehmensangaben im zwei-
ten Quartal 2021/22 um 
18,8% auf 5,0 Mrd. Euro 
gewachsen, nach 4,3 Mrd. 
Euro im Vorjahresquartal. 

Das bereinigte operative 
Ergebnis (Ebit) verbesserte 
sich im selben Zeitraum um 
84 Mio. Euro auf -62 Mio. 
Euro, nach -146 Mio. Euro 
2020/21. Im ersten Halbjahr 
lagen die Werte damit leicht 
über dem Vorjahr: So er-
höhte sich der Umsatz ins-
gesamt um 2,1% auf 11,9 
Mrd. Euro, nachdem im Vor-
jahreszeitraum 11,8 Mrd. 
Euro erreicht worden waren. 
Das Ebit wuchs um 12 Mio. 
Euro auf 212 Mio. Euro 
nach 199 Mio. Euro im ers-
ten Halbjahr 2020/21. 

Neue ALDI-Filiale in der Düsseldorfer Altstadt.                             Foto: ALDI-Süd 

Unternehmens 
News 
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Sierra Germany 

Neue Positionierung für Europa-Galerie 
HIR DÜSSELDORF. Im Januar hat Sierra Germany im Auftrag der Eigentümerin 
Union Investment das Property Management für die Europa-Galerie übernommen 
und ist für Vermietung, Betrieb, Marketing und das administrative Management ver-
antwortlich. Mit dem neuen Center-Manager stellte das Unternehmen auch sein neu-
es Konzept für das Einkaufszentrum vor. 

Dennis Bastuck hat die Leitung des Shopping-Centers Europa-Galerie (Foto: 
Union Investment) im Zentrum von Saarbrücken Anfang März übernommen. Der ge-
bürtige Saarländer verfügt über einen Bachelor of Arts (B.A.) in Betriebswirtschafts-
lehre mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und bringt viel Erfahrung im Center-
Management mit. Die wird er bei der Implementierung des neuen Konzepts, das 
Sierra Germany jüngst vorgestellt hat, gut einsetzen können. 

Wie das Unternehmen mitteilt, folgt die neue Positionierung zwei Grundsätzen. Zum 
einen steht der Kundenwunsch im Vordergrund, so dass das künftige Angebot exakt 
dem Bedarf vor Ort und dem geänderten Kundenverhalten entspricht. Zum andern 
versteht sich die Europa-Galerie als sinnvolle Erweiterung und Ergänzung des beste-
henden innerstädtischen Einzelhandels. 

Auf dieser Grundlage hat das Team von Sierra Germany mit dem Eigentümer erste 
Untersuchungen durchgeführt und wichtige Erkenntnisse gewonnen. So werden 
künftig die Frischeangebote bei Lebensmitteln und Gastronomie gestärkt, die Mode-
Sortimente sollen bedarfsgerecht ausgebaut und in Clustern gebündelt werden. Au-
ßerdem sind neue Großflächen als Kundenmagnete geplant. Ein weiterer Trend ist 
der Multi-Use-Ansatz, der darauf abstellt, die Nutzungsvielfalt um weitere bedarfsge-
rechte Funktionen auszubauen. 

Nach den Worten von Leasing Manager Dirk von der Ahé sind die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie für den stationären Einzelhandel generell und auch für das Shop-
ping-Center im Zentrum von Saarbrücken deutlich spürbar. Als ersten Erfolg kann 
das Center-Management-Team im März die Eröffnung der Filiale von Olymp & Hades 
auf über 1 000 qm im Erdgeschoss der Galerie präsentieren. Schwerpunkt ist Street-
wear-Mode für trendbewusste Damen und Herren. 

Nach den Worten von Steffen Beine, Deputy General Manager bei Sierra Ger-
many, wird das Unternehmen sein gesamtes Know-how für das Management der 
Europa-Galerie einsetzen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Nachhaltigkeits-
strategie unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien. Dabei w ill das Unterneh-
men auch auf seine 30-jährige internationale Erfahrung bauen. 

Realkon eröffnet 
Büro in Hamburg 
 
Die Münchner Realkon, die 
auf die Vermittlung, den 
Verkauf und die Vermietung 
von Geschäftshäusern und 
Ladenlokalen in Innenstadt-

lagen spezia-
lisiert ist, hat 
in der Ham-
burger City 
ein neues 
Büro eröff-
net. In die-
sem Kontext 

bilden Leif Krägenau (oben) 
und Christian Heller seit 1. 
Mai 2022 das neue Invest-
ment-, Vermietungs- und 
Consulting Team von Real-

kon Ham-
burg. Frühe-
re Stationen 
von Leif Krä-
genau waren 
die BBE 
Handelsbe-
ratung und 

die GfK Geomarketing. Hel-
ler ist bereits über 4 Jahre 
bei der Realkon und für den 
Bereich Retail Development 
verantwortlich. Er war zuvor 
für GfK Geomarketing, 
RSG, Kemper’s und JLL 
tätig. Der Spezialist für Han-
delsimmobilien Realkon 
konzentriert sich im Bereich 
Vermietung auf Ladenlokale 
in den Top-Lagen der Fuß-
gängerzonen deutscher 
Metropolen, aber auch in 
Österreich und der Schweiz. 
Im Bereich Investment liegt 
der bundesweite Schwer-
punkt bei Handelsimmobi-
lien, Shopping-Centern und 
Fachmarktzentren. Dr An-
dreas Klubert, Gründer 
und Mitinhaber von Real-
kon, und sein Partner Jür-
gen Hartung wollen mit 
diesem Schritt in punkto 
Wachstum ein klares Zei-
chen setzen. 

Personalien 
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RICS Global Commercial Property Monitor 

Kursänderungen der Zentralbanken 
verunsichern die Immobilienmärkte 
rv DÜSSELDORF. In den vergangenen Jahren haben vor allem die niedri-
gen Zinsen den Immobilien-Boom am Laufen gehalten. Nachdem die US-Notenbank 
Federal Reserve nun sehr deutlich gemacht hat, dass sie die Zinsen zur Bekämpfung 
der hohen Inflation zügig und stark erhöhen wird, dürften sich die Rahmenbedingun-
gen für die Gewerbeimmobilienmärkte ändern. 

Es bestehe eine größere Unsicherheit darüber, wie sich die Kursänderungen der 
Zentralbanken bei ihrer Geldpolitik auf die Realwirtschaft, die Finanzmärkte und die 
Immobilienmärkte auswirken wird, heißt es denn auch im Statement zum RICS Glo-
bal Commercial Property Monitor (GCPM) fürs erste Quartal 2022. Vor al-
lem die deutschen Teilnehmer würden eine deutliche Veränderung bei den Kredit-
konditionen wahrnehmen. So sind die Bauzinsen hierzulande seit Jahresbeginn be-
reits auf über 2,5% gestiegen und die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen erst-
mals seit Jahren auf knapp über 1%. 

Gemäß der Umfrage zum RICS-GCPM für das erste Quartal 2022, die zwischen dem 
9. März und dem 11. April durchgeführt wurde, befürchten viele Marktteilnehmer, 
dass die Änderung der Zinspolitik das Risiko für Immobilien erhöhen könnte, insbe-
sondere da diese Zinserhöhungen begleitet werden könnten durch Maßnahmen wie 
die Rücknahme von Programmen, die die geldpolitische Landschaft in den vergange-
nen zehn Jahren geprägt haben. 

Dieser Trend gilt vor allem für Deutschland, wo die Investorenstimmung laut Susan-
ne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland seit 
Jahresbeginn 2022 fällt. So rutschte der Commercial Property Sentiment Index hier-
zulande im ersten Quartal – nach einem Wert von +2 im vierten Quartal 2021 – wie-

Hamburg: GOA Tandoori 
eröffnet neben seinen 

Standorten in Blankenese 
und den „Stadthöfen“ in 
Hamburg ein drittes indi-
sches Restaurant in der 
HafenCity. Dafür hat das 
Unternehmen eine 208 qm 
große Gastronomiefläche 
am Großen Grasbrook 9 
zwischen Magellan Terras-
sen und dem Sitz von Küh-
ne + Nagel gemietet. Die 
Erdgeschossfläche bieten 
eine rd. 50 qm große Ter-
rasse mit Blick auf die 
Elbphilharmonie. Sie befin-
det sich im Centurion Com-
mercial Center von Union 
Investment Real Estate, 
das 2011 fertiggestellt und 
mit DGNB Platin zertifizier-
ten wurde. Grossmann & 
Berger vermittelte den 
Mietvertrag. 

            +++++++++ 

Ahlen: Das Franchise-
Konzept La Luna Eis-Shop 
wird im Sommer 2022 in der 
Oststraße 21 in Ahlen auf 
204 qm eine neue Filiale 
eröffnen. Brockhoff Retail, 
vom Vermieter mit einem 
Exklusivmandat beauftragt, 
konnte  die Fläche in der 
Innenstadt ohne Leerstand 
vermitteln. Aktuell wird der 
Laden von den Modemar-
ken Street One / Cecil ge-
nutzt. Vor der Eröffnung 
werden noch einige Umbau-
ten durchgeführt. La-Luna 
Eis Shop ist ein To-Go Kon-
zept mit einem großen Sorti-
ment italienischer Eisspezi-
alitäten und Produkten zum 
Mitnehmen. 

Deals 

In Europa ist die Stimmung noch besser als in Deutschland.          Grafik: RICS 
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der in den negativen Bereich auf -1. Ein Grund dafür 
dürfte sein, dass der Anteil der Befragten, die den hiesi-
gen Gewerbeimmobilienmarkt auf dem Höhepunkt bzw. 
im Aufschwung sieht, von 81% im dritten Quartal 2021 
auf nunmehr 67% gesunken ist, während der Anteil, der 
Deutschland in einer frühen Abschwung-Phase sieht, 
von 15% im vierten Quartal 2021 auf 23% zu Jahresan-
fang gestiegen ist. 

In diesem Kontext ist das Investitionsklima, gemessen 
im Investor Sentiment Index (ISI), von +9 im vierten 
Quartal auf +5 im ersten Quartal gefallen – bleibt damit 
aber immerhin noch im positiven Bereich. Anders als  
das Mieterklima, das im Occuppier Sentiment Index 
(OSI) gemessen wird, der sich von -5 auf -7 verschlech-
tert hat und damit die Rückkehr in den positiven Bereich 
verfehlte. 

Im europäischen Vergleich fällt Deutschland damit aus 
dem Rahmen. Denn der europäische Index für das 
Mieterklima OSI stieg auf aggregierter Ebene erstmals 
seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 von -2 im vierten Quar-
tal 2021 auf +5 in den positiven Bereich. Der Index für 
das Investitionsklima ISI legte zwar nur um einen Punkt 
von 10 auf 11 zu, konnte damit aber den stärksten Wert 
seit der Vor-Corona-Zeit erreichen und nun im dritten 
Quartal in Folge wachsen, wie es in der Studie heißt. 

Im europäischen Vergleich fällt 
Deutschland aus dem Rahmen 

Der Commercial Property Sentiment Index erreichte laut 
Studie in den meisten europäischen Märkten positive 
Werte mit Kroatien (+26) an der Spitze, vor Tschechien 
(+25) und Griechenland (+24). In 14 der 18 untersuch-
ten europäischen Länder verbesserten sich die CPSI-
Werte im Quartalsvergleich. In Großbritannien stieg er 
von +8 auf +17 und in Polen von -9 auf +14. Nur die 
Schweiz, wo sich der Wert lediglich von -5 auf -2 erhöh-
te und Italien, wo der Wert von 0 auf -2 sank, leisteten 
Deutschland auf den hinteren Plätzen Gesellschaft.  

Für ein Abflauen der Immobilienkonjunktur hierzulande 
könnte auch die Tatsache sprechen, dass 55% der Be-
fragten Deutschland als „teuren“ Immobilieninvestitions-
standort ansehen und 28% sogar als „sehr teuren“ 

Standort bewerten. „Deutschland steht damit nach 
Luxemburg und Österreich im weltweiten Vergleich der 
Länder, die ihren Standort als teuer ansehen, auf Platz 
3, es folgen die Schweiz und Israel“, heißt es in der 
Studie dazu. 

Für Verunsicherung sorgen hierzulande laut Eicker-
mann-Riepe zudem der Ukraine-Krieg, die Energiekrise 
und die hohen Energiepreise, die Folgen der Pande-
mie, die Lieferengpässe und die damit einhergehende 
hohe Inflation sowie die Absenkung der Wachstums-
prognosen durch die Wirtschaftsforschungsinstitute. 
Immerhin steht hierzulande die Angst vor einer Stag-
flation im Raum. 

Der Zinsanstieg könnte die 
Preisgestaltung beeinflussen 

Bei der Stimmung vieler Marktteilnehmer, eingefangen 
in einzelnen Statements, schwingt denn auch ein ge-
wisser Pessimismus mit. So erwartet ein Marktteilneh-
mer aus Berlin mit Blick auf die aufgezählten Risiken 
„herausfordernde Zeiten“. Ein Kölner spricht dagegen 
davon, dass die „Marktbedingungen interessant sind“. 
Die zahlreichen Probleme sorgen aus seiner Sicht für 
einen „interessanten und noch nicht probierten Cock-
tail“. Ein Niederländer aus Amsterdam geht aber davon 
aus, dass sich der Zinsanstieg in den nächsten zwölf 
Monaten auf die Preisgestaltung auswirken wird. 

Der Blick auf den RICS Global Construction Monitor 
resp. den Construction Activity Index (CAI), zeigt eine 
„zunehmende Bautätigkeit“ – trotz Materialknappheit, 
steigenden Materialkosten und erwarteten Kostenstei-
gerungen für qualifizierte und ungelernte Arbeitskräf-
te, die 91% der Befragten gleichwohl als großes 
Hemmnis betrachten. Dadurch könnten die Gewinn-
spannen und die Preisbildung unter Druck geraten. Vor 
diesem Hintergrund geht Eickermann-Riepe davon 
aus, dass das Wachstumstempo in den nächsten zwölf 
Monaten nachlassen wird. 

Insgesamt sank der CAI in Europa von +29 im vierten 
Quartal des Vorjahres auf +19 im ersten Quartal. Vor 
allem in Rumänien, Italien und Spanien hat die Bautä-
tigkeit laut Studie deutlich an Schwung verloren. Da-
gegen legte der Index in der Schweiz, in Frankreich 
und in Deutschland zu, wobei er hierzulande mit einem 
Plus von 31 auf 34 den zweithöchsten Wert erreichte. 
Allerdings wird diese positive Erwartung vor allem vom 
Wohnungsbau getragen, der etwa in Deutschland von 
der Politik vorangetrieben wird. 

Mit Blick auf den Gewerbesektor und den bestehenden 
Renovierungsbedarf stellt sich laut Eickermann-Riepe  
die Frage, wann auch hier die Renovierungs-Welle ein-
setzt, denn die Regulierung schreite weiter voran. 

Foto: EZB 
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Vermietungsmarkt Logistik 

Übergeordnete Trends beflügeln das Wachstum 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen haben den Vermietungs-
markt für Lager- und Logistikimmobilien bislang nicht beeinträchtigt. Nach einem 
Vermietungsrekord mit 2,55 Mio. qm im 4. Quartal 2021, setzte die Branche ihren 
Rekordkurs im ersten Quartal dieses Jahres mit einem Flächenvolumen, das JLL mit 
2,3 Mio. qm beziffert und BNP Paribas Real Estate sogar mit 2,33 Mio. qm, fort. 

Damit wurde der langjährige Durchschnitt laut BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) 
immerhin um 60% übertroffen und das Vorjahresquartal mit 1,9 Mio. qm laut JLL um 
22%. Für Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der 
BNP Paribas Real Estate GmbH, ist diese ungebrochen günstige Entwicklung ein 
„deutlicher Beleg dafür, dass die wachsenden geopolitischen und wirtschaftlichen 
Unsicherheiten bisher noch von übergeordneten Trends, wie beispielsweise der 
wachsenden Bedeutung des eCommerce, der Neuorganisation von Lieferketten oder 
größeren Umstrukturierungsprozessen in der Industrie überlagert werden“. 

Diese Erkenntnis findet offenbar auch in der Politik ihren Niederschlag. So berichtet 
Sarina Schekahn, Head of Industrial Leasing bei JLL Germany, dass die Her-
ausforderungen durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine und die damit ver-
knüpften Unsicherheiten für die Lieferketten inzwischen auch bei den politischen Ent-
scheidungsträgern angekommen sind, was für die Branche neue Chancen eröffnen 
könnte: „Nearshoring, die Rückverlagerung von Produktionen, nach Deutschland und 
benachbarte Länder ist ein zentrales Thema der kommunalen Raumplanung“, berich-
tet sie: „Wir erkennen, dass Gemeinden mittlerweile viel offener dafür sind, benötig-
te Flächen für Produktion und wertschöpfende Prozesse und mitarbeiterintensive 
Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen, wenn das Brownfield-Potenzial ausge-
schöpft ist.“ 

Allerdings heißt das nicht, dass die Marktakteure, insbesondere die kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die Risiken aus den Augen verlieren. Laut Schekahn haben diese 
mittelständischen Unternehmen langfristige Standortentscheidungen um einige Mo-
nate aufgeschoben, um die Lage genauer zu sondieren. Denn Themen wie Liefer-
schwierigkeiten, Arbeitskräftemangel und hohe Inflationsraten belasten die Entschei-
dungen erheblich. 

Spatenstich für City-Dock 
Düsseldorf-Hilden 
 
Panattoni hat Anfang Mai 
den ersten Spatenstich im 
City Dock Düsseldorf Hil-
den im Gewerbegebiet der 

Stadt Hilden in Nordrhein-
Westfalen gefeiert. Als Ge-
neralunternehmen fungiert 
die LIST Bau Bielefeld. Der 
Business Park entsteht auf 
der rund 27 500 qm großen 
Brachfläche einer ehemali-
gen Filzfabrik im Großraum 
der Wirtschaftsstandorte 
Düsseldorf, Leverkusen, 
Wuppertal, Essen und Duis-
burg. Auf einer Gewerbeflä-
che von rund 17 200 qm 
sind 17 Einheiten, verteilt 
auf vier Gebäudekomplexe, 
mit Mietflächen ab 1 000 qm 
geplant. Die jeweilige Nutz-
höhe beträgt 8 m UKB. Im 
Sinne einer nachhaltigen 
und energieeffizienten Ent-
wicklung strebt Panattoni 
bei der Errichtung eine Zer-
tifizierung nach dem DGNB-
Goldstandard an. Das 
Grundstück befindet sich im 
Hildener Gewerbegebiet 
Süd-West und hat eine gute 
Anbindung an die A3, die 
A46 und die A59. Die Stadt 
Düsseldorf mit ihrem Flug-
hafen und Binnenhafen ist 
etwa 25 Autominuten ent-
fernt. Ein S-Bahn-Anschluss 
und eine Busverbindung 
sind in 10 Gehminuten er-
reichbar. Laut Bürgermeis-
ter Claus Pommer ist die 
Nachfrage nach Hallen-
Bürokombinationen am 
Standort Hilden groß.  

Deals 

Hier entsteht das Amazon Logistikzentrum in Kaiserslautern.     Foto: Amazon 
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Einig sind sich die Immobilienberater darin, dass vor 
allem eine Reihe von Großabschlüssen zu dem guten 
Vermietungsergebnis im ersten Quartal beigetragen 
haben, wobei Eigennutzer eine maßgebliche Rolle 
spielten. Ins Auge springt hier der Tesla-Neubau in 
Grünheide, der mit 327 000 qm der Metropolregion 
Berlin zugerechnet wird. Nachdem nun die endgültige 
Baugenehmigung vorliegt, konnte das Werk laut BNPP-
RE im ersten Quartal in den Vermietungsumsatz einflie-
ßen. Tesla fällt in die Kategorie „Eigennutzer“. 

Vor allem Großabschlüsse 
trugen zum guten Ergebnis bei 

Daneben gehört beispielsweise noch der Bau einer 
rund 116 000 qm großen Produktionsanlage des Bau-
elemente-Herstellers Nokera in Möckern bei Magdeburg 
dazu. Laut BNPPRE lag der Anteil der Eigennutzer im 
ersten Quartal bei 41%. JLL beziffert die Fläche mit 
990 000 qm. Der Anteil der Neubauflächen am Gesam-
tumsatz erreichte mit 64% ebenfalls ein hohes Niveau. 
„Hierbei handelt es sich um einen Trend, der bereits 
seit einigen Jahren zu erkennen und nicht zuletzt auf 
den Angebotsmangel im Bestand in vielen Regionen 
zurückzuführen ist“, schreibt BNPPRE. Zudem würden 
viele Branchen inzwischen deutlich höhere Anforderun-
gen an die Logistikflächen stellen. Auch Nachhaltigkeit 
ist hier ein Thema. 

Laut JLL wurden im ersten Quartal in den deutschen 
Top 5 Städten 150 000 qm neue Lagerflächen ge-
baut, zum Zeitpunkt der Fertigstellung seien nur noch 
24% davon unvermietet gewesen. Und auch von den 
1,5 Mio. qm, die derzeit gebaut werden, sind nur noch 
22% verfügbar. Am meisten wird in der Region Ham-
burg gebaut, doch auch hier sind bereits 93%  
der entstehenden 570 000 qm vergeben – an Eigen-
nutzer oder an Mieter. Mit Blick auf die Flächenknapp-
heit fokussieren sich laut Sarina Schekahn Entwickler 
und Investoren verstärkt auf Brachflächen, die soge-
nannten Brownfields, da hier bereits die notwendigen 
Rahmenbedingungen gegeben sind, um die Flächen 
schnell auf den Markt zu bringen. 

Insgesamt wurde im ersten Quartal 2022 in den gro-
ßen deutschen Logistikregionen Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und 
Stuttgart laut BNPPRE ein Flächenumsatz von 
gut 1 Mio. qm erzielt, ein Wert, der um 62% über dem 
langjährigen Durchschnitt liegt. Ohne das neue Tesla-
Werk in Grünheide hätte das Flächenvolumen mit 
689 000 qm allerdings um 12% unter Vorjahresniveau 
gelegen. Außer in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf ver-
zeichneten alle Top-Regionen Flächenrückgänge – 
zweifellos, weil die Nachfrage nicht bedient werden 
konnte. Entsprechend verlagerte sich die Flächensuche 

auf die Regionen außerhalb der großen Logistik-Hubs. 
Hier analysiert BNPPRE zwölf Regionen, in denen ein 
Flächenvolumen von 1,3 Mio. qm realisiert wurde, wo-
mit eine neue Bestmarke erreicht und der langjährige 
Schnitt um 47% übertroffen wurde. Allerdings gibt es 
auch hier regionale Unterschiede. Im ersten Quartal 
verzeichnete vor allem das Ruhrgebiet mit 119 000 qm 
ein Plus von 177%. 

Auf Handels- und eCommerce-Unternehmen ent-
fielen laut JLL etwa 486 000 qm, wobei der größte Ei-
gennutzerabschluss in diesem Segment auf den Online-
Händler Amazon entfällt, der in Kaiserslautern ein  

189 000 qm großes Logistikzentrum baut. Auf reine 
eCommerce-Unternehmen entfielen 354 000 qm. 

Dass in diesem Umfeld die Mieten steigen, liegt auf  
der Hand. Laut BNPPRE haben sie im Durchschnitt be-
trachtet in den Agglomerationen um 4% zugelegt, wo-
bei die stärkste Zunahme mit 60 Cent in Düsseldorf auf 
6,70 Euro je qm registriert wurde. Die teuersten Regio-
nen sind Berlin und München mit durchschnittlich 7,50 
Euro (+4%), vor Frankfurt mit 7,20 Euro (+3%), Stutt-
gart mit 7,10 Euro (+1%), Hamburg mit 6,75 Euro 
(+7%), Köln mit 6,00 Euro (+3%) und Leipzig mit 4,65 
Euro (+1%). 

Experten rechnen 2022 
wieder mit Rekordwerten 

Beim Blick in die Zukunft geht Bastian Hafner, Head of 
Logistics & Industrial Advisory bei BNPPRE, da-
von aus, dass die eingetrübten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in den nächsten Monaten nicht spur-
los an den Nutzermärkten vorbeigehen. In dieser Un-
gewissheit könnte aber beispielsweise die Umstruktu-
rierung vieler Lieferketten beschleunigt werden, was 
wiederum neue Nachfrageimpulse auslösen könnte. 
Hafner erwartet für 2022 ein Flächenvolumen von über 
6,5 Mio. qm sowie weiter steigende Mieten durch stei-
gende Baukosten. Aus Sicht von Sarina Schekahn deu-
tet alles darauf hin, dass, getragen von diesem dyna-
mischen Jahresauftakt, die Umsatzprognose von rund  
7 Mio. qm für das Gesamtjahr nach oben korrigiert 
werden müsse. 

Fotolia 
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FIM Gruppe revitalisiert 
Fachmarktzentrum 
 
Die FIM Unternehmens-
gruppe restrukturiert ihr 
Fachmarktzentrum in Hor-
neburg. Die Maßnahme 
umfasst die Erweiterung 
und Modernisierung der 
Flächen. In diesem Kontext 
wurden die Verträge mit den 
bestehenden Mietern Aldi, 
Kik, einem Getränkemarkt 

und einem Pizzadienst lang-
fristig verlängert. Damit hat 
FIM alle bei Ankauf 2017 
bestehenden Leerstände 
beseitigt. Im Zuge der Neu-
ordnung wird der Aldi Markt 
von rd. 1 050 qm auf 1 750 
qm zulasten des Getränke-
markts erweitert. Der Ge-
tränkemarkt zieht auf die  
Kik Fläche und der Textil-
discounter bezieht eine 
leere Fläche im Querriegel. 
Nach Abschluss des Um-
baus beträgt die Mietfläche 
3 200 qm. Das aus drei  
Gebäudeteilen bestehende 
Fachmarktzentrum wurde 
2004 im Südwesten von 
Horneburg errichtet. Die 
Gemeinde liegt etwa 45 km 
nördlich von Hamburg im 
Landkreis Stade. FIM hatte 
die teils leerstehende Han-
delsimmobilie im Paket mit 
zwei weiteren Fachmarkt-
zentren in Bad Münder und 
Peiting 2017 für den eige-
nen Bestand erworben. 

Deals Vermietungsmarkt 

Luxuslagen performen besser als 
die namhaften Fußgängerzonen 
rv DÜSSELDORF. Während die M ieten in den k lassischen Einkaufsstraßen 
durch den Strukturwandel – Stichwort Online-Konkurrenz – und die Zwangsschlie-
ßungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung unter Druck stehen, gibt es in den 
Luxuslagen eine regelrechte Sonderkonjunktur. Auch in Corona-Zeiten zeigte der 
Luxus-Markt im Einzelhandel seine Krisenfestigkeit. 

Denn während beispielsweise der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen 
und Lederwaren im Corona-Jahr 2021 gemessen am bereits schwachen Jahr 
2020 nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes nochmals 5% sei-
nes Umsatzes eingebüßt hat, berichtet Olaf Petersen, Geschäftsführer und Leiter 
des Research beim Immobilienberater Comfort, dass das Luxus-Segment 
den kurzzeitigen Einbruch im ersten Corona-Jahr 2020 locker weggesteckt habe: 
„Mittlerweile feiern die Mega-Brands der französischen Konzerne LVMH mit Marken 
wie Louis Vuitton oder Dior sowie Kering mit Gucci oder Prada neue Umsatzrekorde“, 
heißt es im Comfort-Marktbericht. 

Dabei berichtet Petersen unter Berufung auf den ersten Branchenbericht zur Zukunft 
des Luxus-Einzelhandels in Deutschland vom Medienkonzern Condé Nast, „Fashion 
Industry Report 2021. Die Zukunft des Retails“, dass sich auch der Luxusbegriff in 
einem grundlegenden Wandlungsprozess befindet: Auch hier gilt es den Kunden ein 
– wie generell im stationären Einzelhandel – hybrides Modell aus eCommerce und 
realem Einzelhandel vor Ort zu bieten. 

Denn die Kunden nutzen auch beim Kauf von Luxus-Marken Online- und Offline-
Kanäle, wie Befragungen zeigen. Dies gilt laut Comfort für die Phase der Inspiration 
und der Informationssuche genauso wie für den eigentlichen Kaufprozess. So nutzt 
die überwiegende Mehrheit (92%) der Befragten aus der Gruppe der 18- bis 40-
Jährigen Social-Media-Kanäle, um sich mit dem Thema Luxusmode zu befassen und 
46% können sich auch vorstellen, Luxusmode über soziale Netzwerke zu kaufen. In 
der Altersgruppe der 41- bis 55-Jährigen liegt der Anteil bei 38%. 

Dieser Trend zum Online-Kauf tut dem Wachstum des stationären Luxus-
Einzelhandels allerdings keinen Abbruch. Der verzeichnet laut Petersen ein 
starkes Wachstum. Denn knapp 86% der Befragten hatten in den vergangenen bei-
den Jahren ein Geschäft für Luxusmode besucht, obwohl auch hier die Geschäfte 
bedingt durch die verschiedenen Zwangsschließungen nur unregelmäßig geöffnet 

Luxuslage Königsallee.                                                                 Foto: Comfort 

 
Handelsimmobilien 

Report 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 



 19 

Nr. 371 
20.05.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

waren. In der Altersgruppe der 18- bis 40-Jährigen lag der Anteil sogar bei knapp 
90% und gut ein Viertel (26%) gab an, in Zukunft noch mehr Geld in Geschäften 
ausgeben zu wollen. Im Umkehrschluss gaben nur 18% der Befragten an, dass sie 
künftig mehr Geld im Online-Shop ausgeben wollen. 

Diese Stabilität spiegelt sich natürlich auch in der Entwicklung der fünf namhaften 
deutschen Luxus-Einkaufslagen, der Maximilianstraße in München, dem Neuen Wall 
in Hamburg, der Goethestraße in Frankfurt am Main, der Königsallee in Düsseldorf 
und dem Luxusabschnitt des Kurfürstendamms in Berlin wider. So registriert Comfort 
beim Vergleich der Mietpreisentwicklung, dass „die Luxuslagen besser performen als 
die vergleichbaren Konsumlagen“. 

Dagegen hat das Mietpreisniveau in den etablierten Konsumlagen dieser Städte mehr 
oder weniger deutlich nachgegeben, wobei Petersen darauf hinweist, dass es hier – 
jenseits des Luxusgenres – um Einkaufslagen geht, die für nationale und internatio-
nale Händler die interessantesten Flächen in deutschen Metropolen darstellen. 

So sanken entlang der Haupteinkaufsmeile Zeil in Frankfurt laut Comfort die Höchst-
mieten für Läden mit 80 bis 120 qm zwischen 2015 und 2021 um etwa 17%, wäh-
rend die Spitzenmieten in der Goethestraße um gut 20% stiegen. Auch in München 
registrierte der Immobilienberater in den Top-Lagen Kaufingerstraße, Neuhauser 
Straße und Marienplatz einen Rückgang von mindestens 3% , während die 
Mieten für die Maximilianstraße und die Perusastraße um bis zu 16% zulegten. 

In Düsseldorf stiegen die Spitzenmieten für Flächen von 80 bis 120 qm entlang  
der  Königsallee zwischen 2015 und 2021 um rd. 13%, während das Preisniveau der 
konsumigen Haupteinkaufslage Schadowstraße um mindestens 17% nachgab. Hier 
muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass der U-Bahn-Bau und der Bau 
des Kö-Bogens II die Schadowstraße in dieser Zeit stark beeinträchtigt hat. 

Bei dieser Stabilität der Luxusmeilen spielt aber auch das Thema natürliche Knapp-
heit von Flächen und Lagen eine maßgebliche Rolle. Laut Comfort sind nur fünf aus-
gewachsene Luxuslagen in einer Wohlstandsgesellschaft wie der deutschen mit mehr 
als 80 Mio. Einwohnern plus zahlreichen Touristen und Geschäftsreisenden sowie 
sieben Top-Einkaufsstädten eher wenig. So verhält es sich mit den Mietflächen auf 
der Maximilianstraße oder an der ‚Kö‘ oder der Goethestraße ähnlich wie mit seltenen 
Briefmarken – es gibt einfach zu wenige. 

Ein weiterer wichtiger Punkt beim stationären Luxus-Handel ist mit Blick auf die Be-
deutung internationaler Touristen die Nähe eines internationalen Flughafens. Im Ver-
gleich zu den anderen Städten verfügt Hamburg mit seinem kleinen Flughafen laut 
Comfort tatsächlich über zu wenige internationale Flugverbindungen. Dagegen kön-
nen Frankfurt, München, Berlin und Düsseldorf die Vorteile ihrer internationaleren 
Besucher aus dem nahen und fernen Osten sowie Nordamerika ausspielen. 

MLP: Vollvermietung  
in Berlin-Ludwigsfelde  
 
Der Entwickler, Eigentümer 
und Manager von Industrie-,  
Gewerbe- und Logistik-
Parks, MLP Group, hat die 
drei bereits fertiggestellten 
Hallen (Halle 2 - 4) im MLP 
Business Park Berlin-
Ludwigsfelde voll vermie-
tet. Auf 13 000 qm siedelt 
sich ein Mix aus acht klei-
nen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) sowie 
Betrieben aus dem produ-
zierenden Gewerbe, Hand-
werk und Handel an. Neben 
den Logistikdienstleistern 
Nikolaus Rathmann und 
kAppware GmbH, dem 
Berliner Fachhändler für 
Bürobedarf, Horn & Görwitz, 
und dem Hersteller elektro-
nischer Fahrzeuge Okai 
haben das Museum für Na-
turkunde – Leibniz-Institut 
für Evolutions- und Biodiver-
sitätsforschung, der Hygie-
neartikel-Großhändler 
Docdorado, der Lebens-
mittel-Großhändler FAT 
Franck sowie der B2B-
Dienstleister Picturae B.V. 
einen Mietvertrag unter-
zeichnet. Ein Großteil der 
Nutzer hat die Flächen be-
reits bezogen. 

         +++++++++ 

Wismar: Die Mode-Kette 
New Yorker hat gut 1 900 
qm Mietfläche über zwei 
Ebenen (EG und UG) am 
ehemaligen Standort von 
C&A Hinter dem Rathaus 
13-15 in Wismar gemietet. 
Comfort vermittelte den 
Mietvertrag. New Yorker 
sicherte sich die Fläche für 
die Verwirklichung der eige-
nen Expansionspläne in der 
Hansestadt Wismar. Die 
Eröffnung ist im Sommer 
2022 geplant. 

Deals 

Verkaufsflächen in Luxuslagen sind knapp.                                Foto: Vierbuchen 
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Bochum: Die Mode-Kette 
Bonita zieht in der City 
von Bochum von der Kor-
tumstr. 68 in die zuletzt leer-
stehenden Räume in die 
Kortumstr. 65 um. Die Eu-
gen Lehmkühler GmbH 
vermittelte. Da die Eröff-
nung der neuen Filiale in 
der Kortumstr. 65 noch im 
Mai erfolgen soll, sind die 
Umbauarbeiten bereits im 
vollen Gange. Die 1969 
gegründete Modemarke 
Bonita steht für zeitgemäße, 
feminine Mode für jeden 
Tag. Das Unternehmen un-
terhält im Kernmarkt 
Deutschland sowie in Öster-
reich, der Schweiz und den 
Niederlanden rund 500 Ge-

Deals Stores of the Year 2022 

Herausragende und innovative Konzepte 
HIR DÜSSELDORF: Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat das House of 
Schwarzkopf in Berlin, Görtz im Kö-Bogen II in Düsseldorf, Rewe Green Farming in 
Wiesbaden, das Möbelhaus Schweigert in Maulburg, Optiker Bode am Jungfernstieg 
in Hamburg und das Mutterland Stammhaus in Hamburg als Stores of the Year 2022 
ausgezeichnet. Die Preise wurden im Rahmen des Deutschen Handelsimmobilien 
Kongresses in Berlin verliehen (Foto: HDE). 

In der Kategorie Concept Store holte sich das House of Schwarzkopf in Berlin den 
Sieg. Das Besondere: Auf 270 qm auf zwei Etagen verbindet der Store laut Jury ein 
innovatives Ladenkonzept mit professionellem Service im Friseursalon. Punkten 
konnte das House of Schwarzkopf mit dem Markenerlebnis, geschaffen durch Einbli-
cke in die Markenhistorie und personalisierte Angebote wie dem Make-Over-Mirror. 

Der erste Platz in der Kategorie Fashion ging an die Görtz-Filiale im Kö-Bogen II in 
Düsseldorf. Die abwechslungsreiche Einkaufswelt rund um Schuhe, Accessoires und 
Lifestyle-Sortimente überzeugte die Jury durch ihre moderne und einladende Gestal-
tung. Zwischen Pflanzen, Lounge-Bereichen und Pop-Up-Flächen lädt der bunte Store 
zum Verweilen in einem „inspirierenden Gesamtkunstwerk“ ein. 

In der Kategorie Food wurde der Pilotmarkt Rewe Green Farming in Wiesbaden aus-
gezeichnet. Der in Holzbauweise realisierte Store mit eigener Dachfarm ist ein Aus-
hängeschild für Nachhaltigkeit. Das Marktdach dient als Produktionsstätte für Basili-
kum sowie Fisch und sorgt somit für lokale Lebensmittel im Geschäft. Die Jury wür-
digte zudem die ganzheitliche Quartiersplanung und Quartiersentwicklung. 

Das auf dem Areal einer ehemaligen Weberei stehende Möbelhaus Schweigert in 
Maulburg ist der Gewinner in der Kategorie Living. Der im Apartment-Stil gestaltete 
Ausstellungsbereich sticht durch seine Aufteilung nach Kundengruppe und Preisseg-
ment hervor. Mit den vier Lifestyle-Welten modern, natürlich, elegant und extra-
vagant w ird nach Kunden und Kaufverhalten differenziert. 

Der Optiker Bode am Jungfernstieg in Hamburg entschied die Kategorie Out of Line 
für sich. Der Store in einem denkmalgeschützten Gebäude vereint Handwerkskunst 
mit modernem Ladenbau. Die Jury war von der offen gestaltete Werkstatt, die einen 
Einblick in das Handwerk gibt, begeistert. Digitale Innovationen wie die virtuelle An-
probe von Brillen runden das Beratungsangebot ab. 

Das Mutterland Stammhaus in Hamburg sicherte sich den Sonderpreis. Für diese Ge-
nusswelt mit Delikatessen aus 200 heimischen Manufakturen entschied sich die Jury 
wegen des herausragenden Store-Designs und des stark auf Regionalität fokussier-
ten Konzepts. Gelobt wird bei dem Flagship-Store das Zusammenspiel von Feinkost-
handel, Gastronomie und Workspace. 
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