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Liebe Leser, 
Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Begriff von der Zeitenwende – bei-
spielsweise mit Blick auf die Einstellung der Bundesregierung zum 
Militär und zur Aufrüstung – bereits vor geraumer Zeit in den Mund 
genommen. Schaut man auf die geopolitischen Veränderungen mit 
Blick auf die Dauer des Ukraine-Kriegs und die Veränderungen unter 
Staatspräsident Xi Jingping im Exportland China, dann wird deutlich, 
dass die Welt mit großen Umwälzungen konfrontiert ist. 
Ein wesentlicher Meilenstein ist die Antwort von US-Präsident Joe Bi-
den auf die Frage einer Journalistin, ob die USA gegebenenfalls auch 
bereit seien, Taiwan zu verteidigen, sofern China das Land annektie-
re. Die Antwort lautete bekanntlich schlicht „Ja“. Dahinter stehen kla-
re wirtschaftliche Interessen, denn Taiwan ist der größte Halbleiter-
Produzent der Welt und die USA wollen offensichtlich in diesem wich-
tigen Bereich nicht in chinesische Abhängigkeit geraten. 
Lieferengpässe und Störungen der Lieferketten durch den Ukraine-
Russland-Krieg sowie die wachsende Skepsis gegenüber dem bisheri-
gen Wirtschaftspartner China – Stichwort: Behandlung der Minderheit 
der Uiguren – werden mittelfristig die Globalisierung verändern. 
Hinzu kommt, dass die lange Zeit im Shutdown und im Homeoffice 
auch viele Bundesbürger dazu veranlasst hat, über das Thema Nach-
haltigkeit beim Konsum nachzudenken. Bei Lebensmitteln ist das Be-
wusstsein für Qualität und Tierwohl schon ausgeprägt, und auch in 
der Mode-Branche, in der vor Corona vor allem die Fast-Fashion-
Anbieter reüssierten, spielt das Thema Nachhaltigkeit eine zunehmen-
de Rolle. Die guten Wahlergebnisse von Bündnis90/Die Grünen kön-
nen als Beleg gesehen werden. 
Dass es auch in der Mode-Branche vermehrt Lieferprobleme gibt – die 
Branche ist durch ihre Produktion in Fernost sehr störanfällig – könnte 
ein Anlass dafür sein, über grundlegende Veränderungen nachzuden-
ken. Denn die langen Lieferwege werden oft als Grund dafür genannt, 
dass die Hersteller dem Einzelhandel viele Kollektionen schon vor dem 
eigentlichen Saisonbeginn liefern – beispielsweise Herbst-Winterware 
schon im Juli/August – so dass die Witterung oft nicht zur Ware passt. 
Das bringt viele Modehändler seit Jahren in Schwierigkeiten und er-
zeugt Lagerdruck und Druck auf die Preise. Ein Umsteuern könnte 
hier viele Probleme der Branche lösen, die nicht durch die Online-
Konkurrenz verursacht werden. 
Gleichzeitig macht die hohe Inflation den Menschen mit niedrigem 
Einkommen zu schaffen, so dass diese vermehrt auch auf preisgünsti-
ge Bekleidung angewiesen sein könnten. Aber auch 
hier gibt es nachhaltige Ideen wie das wachsende 
Second-Hand-Geschäft. Und dabei zeigt sich, dass 
Qualität länger hält und letztlich billiger ist als billige 
Wegwerfware, die ständig ersetzt werden muss. 
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Leerstandsmanagement der Kommunen 

Aktives Kümmern ist das Wichtigste 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung haben von dem betroffenen 
Einzelhandel und den Innenstädten einen hohen Tribut gefordert. Abzulesen ist das 
an den starken Umsatzeinbrüchen in einigen Branchen. Aber auch die Zahl der La-
denschließungen in Städten und Gemeinden ist unübersehbar. In seiner Städtebefra-
gung 2022 hat das EHI Retail Institute auch die Sichtweise von Städten und Gemein-
den zu Themen wie Leerstand, die Entwicklung der Einzelhandelsflächen und geplan-
te Maßnahmen zur Frequenzsteigerung eingefangen. 

Dabei registrierten nach den Worten von Studienleiterin Kristina Pors fast 70%  
der befragten Kommunen in ihren Innenstädten einen Rückgang bei der Zahl der 
Geschäfte. Vor allem in den Innenstadtlagen und Fußgängerzonen, die mit ihrem 
hohen Nonfood-Anteil an Textil- und Schuhgeschäften, Schmuckläden und Buch-
handlungen von den Zwangsschließungen besonders betroffen waren, beobachtete 
das Gros (68%) Ladenschließungen. In den Stadtteillagen mit ihren Nahversorgungs-
angeboten, die zum Teil davon profitierten, dass viele Bundesbürger hier im Home-
office arbeiteten, lag der Anteil mit 47% um einiges niedriger. 

Für das Whitepaper „Aktuelle Entwicklungen des Einzelhandels – aus Sicht 
der Städte und Gemeinden“ hatte das EHI Retail Institute in Köln im März 2022 
mithilfe eines Online-Fragebogens bundesweit mehr als 300 Kommunen angeschrie-
ben. Am Ende blieb ein durchschnittlicher Stichprobenumfang von 75 Kommunen. 
Besonders stark vertreten in der Befragung sind Mittelstädte mit 20 000 bis 100 000 
Einwohnern. Sie machen den größten Teil aus. Auf Kleinstädte bis 20 000 Einwohner 
entfallen 5,5%, auf Metropolen ab 500 000 Einwohner 6,8% und auf Großstädte mit 
100 000 bis 500 000 Einwohnern 32,8%. Regional lag der Schwerpunkt auf Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. 

Mit Blick auf die Größenordnung schätzen 46% der Befragten den durchschnittlichen 
innerstädtischen Leerstand im Einzelhandel während der Pandemie in ihrer Kommu-
ne auf 5% und 38% schätzen ihn auf 10%, während 14% sogar einen Leerstand  
von bis zu 15% beobachten. 

Marktbericht 
Preiserhöhungen im 
Einzelhandel zu erwarten 
 
Das ifo Institut rechnet 
zwar mit einem allmähli-
chen Abflauen der Inflati-
onsrate im zweiten Halb-
jahr, nachdem in der Mai-
Befragung erstmals der 
Anteil der Firmen, die ihre 
Preise erhöhen wollen, 
von 61,8 auf 57,8 Punkte 
gesunken ist. Die Ausnah-
me bildet der Einzelhan-
del, denn hier ist der An-
teil der Firmen, der Preis-
erhöhungen plant, im Mai 
nochmal von 75,6 auf 77,4 
Punkte gestiegen. Der 
Grund: Die hohen Erzeu-

gerpreise sind noch nicht 
voll weitergegeben wor-
den. Dagegen sank der 
Anteil der Industriefirmen, 
die ihre Preise erhöhen 
wollen, von 72,6 auf 67,4 
Punkte, im Großhandel 
von 79,3 auf 68,1, bei den 
Dienstleistern von 51,4 
auf 46,7 und im Bausektor 
von 64,7 auf 56,9. Das ifo 
Institut erwartet deshalb, 
dass die Inflation sehr 
langsam von über 7% auf 
unter 6% sinken wird. 

 

Die Pandemie hat das Leerstandsproblem verschärft .        Foto: Vierbuchen 

11. DEUTSCHER 
LOGISTIKIMMOBILIEN-
KONGRESS
HYPE HYPE HURRA: 
DIE ASSETKLASSE SCHWIMMT 
AUF DER WELLE DER 
BEGEISTERUNG

 heuer-dialog.de/11326

29. + 30. JUNI 2022 
HAMBURG

http://www.heuer-dialog.de/11326


 3 

Nr. 372 
03.06.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Beim Blick auf die einzelnen Lagen zeigt sich auch hier, 
dass die Probleme in den Stadtzentren respektive den 
Fußgängerzonen besonders ausgeprägt waren: Aus Sicht 
der Mehrheit (54%) der Befragten sind während der 
Pandemie 5% der Läden geschlossen worden und 13% 
befürchten sogar den Verlust von bis zu 10% der Ge-
schäfte. In den Stadtteillagen liegen die Zahlen bei 38%, 
die einen Verlust von 5% der Shops und 6%, die den 
Verlust von 10% der Shops befürchten. 

Die Stadtzentren waren 
besonders betroffen 

Durchwachsen, aber nicht ganz so negativ wie in den 
Innenstädten, wird die Lage in den Shopping-Centern 
beurteilt. Zwar ist die Zahl der Befragten, die bei den 
Läden einen Rückgang von bis zu 10% befürchtet, mit 
18% der Befragten unter allen Einzelhandelslagen am 
höchsten, doch beobachten nur 31% hier einen Rück-
gang von 5% und 49% beurteilen die Lage in den Shop-
ping-Centern immerhin als stabil. In den Highstreet-
Lagen sind das nur 29%. 

Eine Sonderstellung nehmen bei der Befragung die meist 
autofreundlichen Fachmarktlagen mit ihrem Nah-

versorgungsangebot ein. Den Verlust von bis zu 10% 
der Läden befürchten nur 5% der Befragten und nur 
14% befürchten, dass bis zu 5% der Geschäfte verloren 
gehen. Die überwiegende Mehrheit (73%) beurteilt die 
Lage hier aber als stabil und 5% sehen Raum für weite-
re Verkaufsflächen. 

Auch bei der Frequenz beurteilt die Mehrheit (54%) die-
se Lagen als stabil und 13% können sich vorstellen, dass 
der Besucherstrom noch zunehmen wird. Dagegen ver-
zeichneten die Innenstadtlagen während der Pandemie 
die höchsten Frequenzrückgänge. Nur 11% der Befrag-
ten bezeichneten die Frequenz hier als stabil. In den 
Stadtteillagen waren das immerhin 41% und in den 
Shopping-Centern 35%. Laut EHI-Whitepaper berichtete 
aber keine Kommunen von Frequenzrückgängen, die 
den Wert von 50% überschritten hat. 

Klar ist den Verantwortlichen in den Städten und Ge-
meinden jedoch, dass sie beim Thema Leerstand und 
Frequenz gegensteuern müssen, um die Attrakti-
vität ihrer Innenstädte zu erhalten. Denn auch wenn das 
Geschäft in den Fachmarktlagen während der Pandemie 
gut gelaufen ist, so sind die Innenstädte mit ihrem typi-
schen Einzelhandelsangebot dadurch nicht zu ersetzen. 
Attraktive Mode-Angebote laufen in den oft preisorien-

IPH 
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tierten Fachmarkt-Lagen nicht unbedingt. Und meist erwarten die Kunden eine um-
fangreiche Auswahl an unterschiedlichsten Marken. Zudem sind die Innenstädte als 
soziale Treffpunkte mit ihrer Mischung unentbehrlich, was wiederum die wachsende 
Bedeutung der Gastronomie hervorhebt. 

Vor diesem Hintergrund betreiben 48% der befragten Kommunen laut Whitepaper ein 
„aktives Geschäftsflächen-Management“ und die Mehrheit aus dieser Gruppe (77%), 
erfasst die Leerstände systematisch und digital, um mit den Daten aktiv arbeiten zu 
können. „Wichtige weitere Maßnahmen, um die Leerstandsquote niedrig zu halten, sind 
Austausch, Dialog und Zusammenarbeit mit den Akteuren sowie das Nutzen von För-
derprogrammen“, ergab die EHI-Umfrage. 

Deutlich mehr als ein Drittel (37%) der Kommunen mieten auch leerstehende Ver-
kaufsflächen an, um Zwischenmieter oder neue Mieter zu gewinnen, denn die negati-
ven Dominoeffekte auf den Einzelhandel in der Nachbarschaft bei Leerstand sind hin-
länglich bekannt. Aber nur eine Minderheit von 10% ist gleich zum Kauf von leerste-
henden Handelsimmobilien bereit. Weitere 10% kaufen Objekte an und subventionie-
ren die Miete für die Einzelhändler. 

Aktives Geschäftsflächen-Management 

„Wir betreiben nicht nur ein Förderprogramm und machen Pop-up-Stores, sondern ste-
hen in engem Kontakt mit unseren inhabergeführten Einzelhändlern“, berichtet einer 
der Befragten: „Außerdem fördern wir Ansiedlungen seit über zehn Jahren. Aktives 
Kümmern ist das Wichtigste!“ Andere berichten, dass sie schon vor Corona ein langfris-
tiges Innenstadtentwicklungskonzept und eine Vorkaufsrechtsetzung hatten. 

Nur wenige Kommunen kaufen Handelsimmobilien 

Auch der kontinuierliche Austausch mit den innerstädtischen Akteuren wie dem Einzel-
handel und den Immobilieneigentümern steht bei vielen auf der Agenda. Wichtig ist 
zudem die finanzielle Unterstützung im Rahmen von Förderprogrammen. Einige Kom-
munen haben eine Fördermittelberatung für den Einzelhandel eingerichtet. Andere un-
terstützen die Branche bei der Digitalisierung. Und nicht vergessen wird auch die Be-
deutung eines attraktiven öffentlichen Raums für eine anziehende Innenstadt. In die-
sem Kontext investieren Kommunen auch über die reine Instandhaltung hinaus in bau-
liche und Infrastrukturmaßnahmen, um ihre City zu verschönern. 

35% der Befragten gaben an, dass sie offen sind für die Förderung von Micro-Hubs, 
also innerstädtische Logistik-Depots für die Feinverteilung online bestellter Ware. Denn 
gemäß einer Erhebung des EHI bedienen immer mehr Einzelhändler den neuen Trend 

Immobilienfinanzierer 
legen bei Neugeschäft zu 
 
Die gewerblichen Immobi-
lienfinanzierer sind auf 
Wachstumskurs. Das macht 
sich beim Neugeschäft und 
bei der Entwicklung der Kre-
ditbestände bemerkbar. 
Gemäß Neugeschäftsreport 
von JLL haben die zwölf 
analysierten deutschen 
Banken 2021 ihre Kredit-
vergabe gegenüber 2020 
um 8% auf ein Volumen von 
39,7 Mrd. Euro ausgeweitet. 
Fast alle Institute haben 
zudem ihre Kreditbestände 
vergrößert. Bei der Analyse 
des Neugeschäfts wurden 

ausschließlich gewerbliche 
Immobilienfinanzierungen in 
Deutschland berücksichtigt. 
Dazu werden aber auch 
Wohnimmobilienfinanzierun-
gen für gewerbliche Zwecke 
gerechnet. Es wurden so-
wohl in- als auch ausländi-
sche Finanzierungen heran-
gezogen. „Die Banken ha-
ben während der Corona-
pandemie konsequent an 
ihrer verschärften Kreditver-
gabepolitik festgehalten“, 
sagt Timo Wagner, zustän-
dig für Debt Advisory bei 
JLL Germany. Allerdings 
seien die Banken im zwei-
ten Halbjahr 2021 zuneh-
men bereit gewesen, ihre 
passive Haltung aufzuge-
ben und wieder etwas risi-
koreicheres Neugeschäft 
abzuschließen. 

Marktbericht 

Events locken viele Besucher in die Innenstädte.                                Foto: CBRE 
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zum Quick Commerce, worunter die Warenlieferung 
innerhalb einer Stunde verstanden wird. Dabei setzt 
die Branche vermehrt auf Micro-Hubs als Schnittstelle 
zur letzten Meile. Besonders geeignet ist das Konzept 
bei empfindlicher Ware wie Lebensmitteln. 

Einig sind sich die Verantwortlichen bei den Maßnah-
men zur Steigerung der innerstädtischen Frequenz. 
Hier gelten Veranstaltungen und Events im öffentlichen 
Raum bei 93% der Befragten als probates Mittel, um 
die Menschen zum Besuch der Innenstädte zu animie-
ren. Auch die Bereitstellung von kostenfreien Parkmög-
lichkeiten (29%) und der kostenfreie Eintritt in öffentli-
che Einrichtungen wie innerstädtischen Museen (26%) 
gelten als geeignet. 

Die überwiegende Mehrheit (87%) der Kommunen för-
dert auch verkaufsoffene Sonntage, die bei den Bür-
gern sehr beliebt sind, die aber in den vergangenen 
Jahren nicht selten in letzter Minute durch die Inter-
vention der Gewerkschaften verhindert wurden. 

Ein großes Thema ist auch für Kommunen die Umnut-
zung von innerstädtischen Einzelhandelsflächen, für die 
sich kein Einzelhändler mehr erwärmen kann. So gaben 
10% der Befragten an, dass sie Einzelhandelsobjekte 

kaufen, um sie umzunutzen. Dabei gilt es darauf zu 
achten, dass die neuen Nutzungen die bestehenden 
Strukturen positiv beeinflussen. Nach Erkenntnis der 
Kommunen leisten Freizeit- und Entertainment-
Angebote den besten Synergiebeitrag für Han-
delsimmobilien im Innenstadtbereich. 89% beurteilen 
diese Mischnutzung als „gut“ oder „sehr gut“. Dahinter 
folgt die Nutzung der Handelsimmobilien durch Büros 
mit 86% und die Mischung mit Wohnungen und sozia-
ler Infrastruktur w ie Kindergärten oder Arztpra-
xen mit jeweils 81%. 

Beim Thema Nach- oder Umnutzungen von Einzelhan-
delsflächen beobachteten die Befragten am häufigsten 
(31%) die Umwandlung der Fläche in Wohnungen, 
gefolgt von Büros mit 14%. Eher selten ist die Nach-
nutzung der Flächen durch Anbieter von Freizeit und 
Entertainment (8%), durch Arztpraxen (6%) oder sozi-
ale Infrastruktur. 

Bei einigen Kommunen geht das Engagement bei der 
Leerstands-Bekämpfung so weit, dass die Entwick-
lungsgesellschaft bei Interesse der Vermieter als Ver-
mittler auftritt. Bei anderen ist der Ankauf von Leer-
standsobjekten durch die stadteigene Wohnungsbau-
gesellschaft ein Thema. 

GRR 

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

Bitte richten Sie Ihre Angebote an:

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

Wir suchen  
Einzelhandels- 
immobilien
Einzelobjekte ab 2 Mio. Euro und  
Portfolien bis zu 350 Mio. Euro

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt-  
und Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren 
Angebotsschwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben und  
bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 
als Ankermieter aufweisen.

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

https://grr-group.de/app/uploads/2021/11/GRR_Ankaufsprofil_A4.pdf
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Stadtmarken erwirbt 
Objekt in Aachen 
 
Die Stadtmarken GmbH hat 
das Büro- und Geschäfts-
haus Karlshof am Markt 45 
in Aachen erworben. Das 
Objekt besitzt eine Mietflä-
che von rd. 7 900 qm. Der 
Komplex auf dem 3 230 qm 
großen Grundstück, zu dem 
auch 99 Tiefgaragen-Plätze 
gehören, befindet sich in 
bester Innenstadtlage am 
Aachener Marktplatz. Ver-
käufer ist die MEAG, Ver-
mögensmanager von  
Munich Re und Ergo.  
Begleitet wurde die Trans-
aktion durch Engel & Völ-
kers. Zu den großen Nut-
zern des Karlshof gehören 
unter anderem das Café 
Extrablatt, das Restaurant 
Tijuana und verschiedene 
Unternehmen aus den Be-
reichen IT und Gesundheit. 
Stadtmarken möchte das 
Objekt langfristig im Be-
stand halten. Ziel ist es,  
das 1968 erbaute Objekt 
sukzessive durch optische, 
ökologische und technische 
Aufwertungsmaßnahmen 
weiterzuentwickeln. 

         +++++++++ 

Berlin: Die exklusive Mode-
Kette Armani Exchange hat 
einen neuen Store am Kur-
fürstendamm in Berlin eröff-
net. Comfort hatte dem itali-
enischen Luxuslabel ein 
Ladenlokal mit einer Einzel-
handelsfläche von insge-
samt 380 qm am Kurfürs-
tendamm 29 in Berlin ver-
mittelt. Die Giorgio Armani 
Retail S.r.L sicherte sich 
das zuvor vom Wäschean-
bieter Schiesser genutzte 
Ladenlokal für einen neuen 
AX Armani Exchange-Store 
im Bereich des Premiumla-
ge des Kurfürstendamms. 

Deals Einkaufsstadt Hamburg 

Mönckebergstraße vor großem Umbruch 
Sabine Richter, Hamburg 

Als Galeria Karstadt Kaufhof ankündigte, dass in Hamburgs Einkaufsmeile Möncke-
bergstraße die Kaufhof-Filiale und Karstadt Sports schließen werden, waren Fachwelt 
wie Bürger tief geschockt. 

„Auch wenn sich das Modell Kaufhaus überlebt hat, verschwinden mit den beiden 
großen Häusern nicht nur zwei wichtige Einkaufsmagneten, auch das Entree in die 
City nimmt Schaden“, sagte Andreas Bartmann, Präsident des Handelsverbands 
Nord, damals. Ideen zur Nachnutzung der Gebäude gab es viele, es gab 
unzählige Gespräche mit Stadt und Bezirk, viele Bürger äußerten in Stadtwerkstätten 
und Internetforen ihre Meinung. 

Für die Kaufhof-Immobilie haben die Spekulationen nun ein Ende. Der US-
amerikanische Immobilienentwickler Tishman Speyer hat von der Württembergischen 
Lebensversicherung AG das 37 000 qm große denkmalgeschützte Gebäude für 
den vor zwei Monaten aufgelegten Tishman Speyer European Real Estate Venture IX 
Value-Add Fonds (TSEV IX) erstanden. Das sei ein weiteres Beispiel für 
„Tishman Speyers Expertise im sensiblen Umgang mit denkmalgeschützten Immobi-
lien in Deutschland und der ganzen Welt“, heißt es in der Pressemitteilung. 

Den Kaufpreis nennt das Unternehmen nicht. „Wir sind hier zu Vertraulichkeit  
verpflichtet“, sagte Florian Reiff, Geschäftsführer von Tishman Speyer 
Deutschland. Nach Medienberichten soll er zw ischen 160 Mio. und 180  
Mio. Euro liegen. 

Foto: Kaufhof 

Experten sehen in der Mönckebergstraße noch viel Potenzial.      Bild: Fotolia  
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Damit hat das Unternehmen innerhalb der vergangen 24 
Monate bereits die dritte bekannte Hamburger Großimmo-
bilie erworben. So erwarb der Konzern mit Hauptsitz in 
New York, dem hier das Rockefeller Center gehört, auch 
das Verlagshaus von Gruner + Jahr (G + J) am Baumwall 
sowie das Geschäftshaus Gänsemarkt 45. Auch das ehe-
malige UFA-Kino am Gänsemarkt gehört Tishman & Spey-
er. Der Entwickler investiert nach eigenen Angaben seit 
1988 in Europa und hat aktuell in europäischen Märkten 
rund 6,6 Mrd. Euro in Core- und Value-add-
Immobilienfonds sowie Joint Ventures investiert. 

Das von dem Architekten Fritz Höger entworfene Kaufhof-
Gebäude in der Mönckebergstraße 3 ist auch unter dem 
Namen Klöpperhaus bekannt. 1913 wurde es für die Woll-
handelsfirma Wilhelm Klöpper als Bürogebäude errichtet. 
1965 baute die Kaufhof-Gruppe das Gebäude hinter der 
historischen Fassade in ein Kaufhaus um und betrieb es 
bis Herbst 2020. Danach zogen teils kleinere Mieter ein, 
darunter ein Schnäppchen-Shop und vorübergehend eine 
Kunstausstellung. Die 4 000 qm große Tiefgarage wird 
seitdem von Goldbeck Parking Services betrieben. 

Das Kaufhof-Gebäude ist auch 
als Klöpperhaus bekannt 

„Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio um diese außer-
gewöhnliche Immobilie erweitert haben“, sagt Florian 
Reiff. „Mit der Akquise verfolgen wir unsere „brown to 
green-Strategie, bei der wir Bestandsimmobilien innovativ 
umnutzen, energetisch auf den neuesten Stand bringen 
und zu lebendigen Standorten aufwerten“. 

Zudem wolle man „einen positiven Einfluss auf die Ent-
wicklung der Innenstadt nehmen und mit dafür sorgen, 
dass die von vielen Leerständen bedrohte Lage nicht wei-
ter abrutscht“. Mit den zuständigen Behörden wie Baudi-
rektion, Denkmalschutz und Bezirk arbeite man 
seit der Übernahme des G + J -Areals bereits gut und eng 
zusammen. 

Den Sanierungsbedarf des denkmalgeschützten Kaufhof-
Gebäudes verraten schon rein äußerlich die Netze an der 
klassischen Kontorhausfassade, die verhindern sollen, 
dass sich Steine lösen und herunterfallen. Für das Innere 
des Gebäudes werden neue Nutzungen gesucht. So soll 
die ehemalige Kaufhaus-Filiale künftig eine Mischung aus 
Büro, Einzelhandel, Wohnen, Gastronomie und kulturellen 
Angeboten bieten, wie Reiff erklärt, also das, was derzeit 
als Königsweg für die Belebung der Innenstädte gilt und 
auch den Wünschen der Bürger entspricht. Die Grüne 
Bürgerschaftsfraktion, die soeben ein Ideenpapier 
zur Stadtentwicklung vorgelegt hat, schlägt eine Markthal-
le für regionale Händler vor, die sich durch Rundbögen 
zur Straße hin öffnet. 

Wie die Konzepte genau aussehen werden, ist aber noch 

Habona 

http://www.habona.de/habona-report
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New Yorker mietet 
bei Fokus in Korbach 
 
Das 1971 in Braunschweig 
gegründete Bekleidungsun-
ternehmen New Yorker mie-
tet einen ca. 1 000 qm gro-
ßen Store in bester Lage 
der Korbacher Innenstadt, 
der damit das Angebot von 
Korbach im Segment Young 
Fashion bereichert. Im Zent-
rum der Korbacher Innen-
stadt realisiert die Fokus 
Development AG in der 
Bahnhofstraße ein Wohn- 
und Geschäftshaus. Der 
oberirdische Abriss des al-
ten Woolworth-Gebäudes ist 

bereits vollzogen. Im Som-
mer beginnen die Tiefbau-
maßnahmen. Auf dem ca. 
3 400 qm großen Grund-
stück wird ein viergeschos-
siges Geschäftshaus mit 
einer Tiefgarage und 31 
Wohneinheiten errichtet. Im 
EG und im 1. OG werden 
Einzelhandels und Dienst-
leistungsflächen entstehen. 
Die insgesamt 31 Wohnun-
gen befinden sich im 2. und 
3. OG. Das Gebäude wird 
die Energieeffizienzklasse 
Kfw 40ee aufweisen. Der 
ca. 1 500 qm große, intensiv 
begrünte Dachgarten wird 
das Klima in der Stadt ver-
bessern. Zu den Mietern 
zählen unter anderem 
Woolworth und ein moder-
nes und großzügiges Fit-
nesscenter. 

Deals unklar. „Erste Ideen für eine abwechslungsreiche und stimmige Einzelhandels- und 
Gastronomielandschaft sind da, aber noch nicht ausformuliert“, so Reiff. Auch die 
Frage nach den Architekten sowie den planenden und ausführenden Unternehmen 
sei noch nicht final entschieden. 

Bei den geplanten Wohnungen werden derzeit mögliche Varianten bezüglich Position, 

Belichtung und Zugängen geprüft. Mit dem Umbau soll so schnell wie möglich, ver-
mutlich Anfang kommenden Jahres, begonnen werden. „Wir gehen dann von einer 
Bauzeit von 18 bis 24 Monaten aus“, so Reiff. 

In Hamburger freut sich jeder, dass in die Problemimmobilie und in die Lage Bewe-
gung kommt. „Das brachliegende Haus ist ein Schandfleck für die Mönckebergstra-
ße“, meint Andreas Bartmann. Die neue Mischnutzung sieht er als große Chance für 
die Innenstadt, die dringend aufgewertet werden müsse. An Büroflächen gebe es 
zwar keinen Mangel in Hamburg, aber moderne Flächen in bester Lage seien nach 
wie vor gefragt. 

Die Innenstadt muss aufgewertet werden 

Speziell die Lage zwischen Hauptbahnhof und Rathausmarkt hat in der Corona-Krise 
schwer gelitten. Allerdings war der Umbruch im Einzelhandel hier schon vorher zu 
spüren; es gab immer wieder Geschäftsschließungen. Neben der Krise der Kaufhäu-
ser macht die relative Austauschbarkeit des Mieterbesatzes Sorgen, was auch mit 
den hohen Immobilienpreisen und mit der Eigentümerstruktur zusammenhängt. 

Nun steht die Mönckebergstraße vor einem besonders großen Umbruch. Hier bleibt 
buchstäblich kaum ein Stein auf dem anderen. Die nächste Großbaustelle entsteht 
quasi nebenan. Noch in diesem Jahr wird das ehemalige C&A-Gebäude abgeris-
sen. Hier soll ein Neubau im Stil der Hamburger Kontorhäuser entstehen, die Bauzeit 
ist auf drei Jahre veranschlagt. Weitere Umbauten folgen. Bartmann schätzt, dass es 
fünf Jahre dauern wird, bis alles fertig ist. 

Leif Krägenau vom Investmentteam Realkon Immobilien Investment 
GmbH sieht die Hamburger Einkaufslage „auf dem richtigen Weg“. Hier sei sehr 
viel Potenzial, das mit neuen Konzepten gehoben werden könne. Und Krägenau sieht 
mehr Polarisierung voraus: „A- und B-Lagen werden sich stärker zusammenziehen“. 
Dazu entstünden derzeit viele attraktive neue Hotels in der City, die vom zurückkeh-
renden Städte-Tourismus profitierten. Und die Stadt gebe viel Geld aus, um die At-
traktivität der City zu steigern, lobt er. 

Neues Kontorhaus auf dem Areal des C&A-Hauses.      Visualisierung: Redevco 
 

Handelsimmobilien 
Report 

 
Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage: 
 

www.hi-report.de 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
Ausschüttungen� ���	��� "/����? 
Dann sollten wir darüber spre chen.

Hahn Gruppe�
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

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

professionellen Investmentpartnern zählen Versicherungen, Pensionskassen, 

Versorgungseinrichtungen, Stiftungen und Family Offices.
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Einzelhandelskonjunktur 

Lieferprobleme und steigende Preise 
rv DÜSSELDORF Die Lage im innerstädtischen Einzelhandel hat sich ge-
genüber den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit ihren langen Phasen der Zwangs-
schließungen zwar verbessert, doch konnte die Branche nach Feststellung des Han-
delsverbands Deutschland (HDE) in diesem Jahr weder bei den Umsätzen noch bei 
der Frequenz das Vorkrisen-Niveau erreichen. Hinzu kommt, dass der für die Cities 
wichtige Mode-Handel mit Lieferverzögerungen und Ausfällen bei seiner Frühjahr- 
und Sommer-Kollektion zu kämpfen hat. 

So ergab eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) Mitte Mai unter 
mehr als 700 Handelsunternehmen, dass die Erlöse im stationären Nonfood-Handel 

zuletzt noch um durchschnittlich 13% unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 
lagen, während die Besucherzahl in den Läden des Nonfood-Handels sogar um 21% 
hinter dem Vorkrisenniveau zurückblieb. Noch deutlicher fällt das Defizit im inner-
städtischen Nonfood-Handel mit Umsatzeinbußen von 20% aus. Und auch die Zahl 
der Besucher erreichte in der 20. Kalenderwoche in den Innenstädten nur 80% des 
Niveaus von 2019. 

„Der Einzelhandel bleibt im Krisenmodus“, konstatiert HDE-Hauptgeschäftsführer 
Stefan Genth mit Blick auf die Tatsache, dass leichte Erholungseffekte und 
der Wegfall von Corona-Beschränkungen noch nicht zur Rückkehr zur Normalität 
geführt haben. Während die Pandemie noch nicht ganz vorbei sei, so Genth weiter, 
stellten die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine die 
Branche nun vor zusätzliche Herausforderungen. 

Das zeigt beispielweise der Blick auf den Einzelhandel mit Bekleidung, Textilien, 
Schuhen und Lederwaren, der für die Frequenz in den Innenstädten von 
besonderer Bedeutung ist. Nach einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands Textil 
Schuhe Lederwaren (BTE) berichtete nur eine k leine Minderheit (5% ) der 
Teilnehmer, dass sie nicht oder nur in geringem Ausmaß von Lieferproblemen be-
troffen sind. Etwa 37% der Befragten gab an, dass bestellte Ware im einstelligen 
Prozentbereich nicht geliefert wurde und nochmals genauso viele gaben an, dass 
ihre Ausfälle und Verzögerungen bei 10 bis 20% liegen. Bei einem Fünftel (21%) der 
Teilnehmer wurden bislang gut 20% der Frühjahr-/Sommer-Ware verspätet oder 
(noch) nicht geliefert. 

Die Folge sind laut BTE zum Teil schmerzliche Umsatzeinbußen. So schätzt etwa ein 

Values eröffnet 
Büro in Düsseldorf 
 
Values Real Estate hat 
zum 1. April 2022 eine neue 
Niederlassung in Düsseldorf 
eröffnet. Im Laufe des Jah-
res 2023 plant das Unter-
nehmen an dem Standort 
mit bis zu zehn Beschäftig-
ten und wird den eigenen 
Full-Service-Ansatz mit dem 
Investment-Management, 
dem Property Management, 
der Projektentwicklung und 
der hauseigenen KVG auch 
vor Ort abdecken. Bereits 
im Februar ist Values mit 
der in Düsseldorf verorteten 
MI Invest eine Partner-
schaft eingegangen, um die 
Aktivitäten auf dem Immobi-
lienmarkt der Stadt zu ver-
stärken. „Wir sind seit 2010 
mit verschiedenen Projekten 
auf dem Düsseldorfer Im-
mobilienmarkt aktiv. Values 
entwickelt derzeit die Hotel- 
und Handelsimmobilie am 
Joachim-Erwin-Platz für die 
Alte Leipziger Versicherung. 
Zudem managt das Unter-
nehmen das Rheinische 
Palais und das Palais 
Dôme. Beide Immobilien 
wurden 2020 bzw. 2019 für 
den Konzern Versiche-
rungskammer erworben. 

       +++++++++ 

Dresden: Ein privater Be-
standshalter aus Nordrhein-
Westfalen hat in Dresden in 
der Alaunstraße ein Wohn- 
und Geschäftshaus mit ei-
ner Mietfläche von rd. 1 034 
qm gekauft. Die Immobilie in 
der Äußeren Neustadt ver-
fügt über neun Wohnungen 
und eine Gewerbeeinheit. 
Verkäufer war ein privater 
Eigentümer aus Sachsen. 
Engel & Völkers Commer-
cial Dresden hat den Ver-
kauf vermittelt.. 

Deals 

Die Beschränkungen zur Pandemie-Bekämpfen haben Spuren hinterlassen.  

Foto: R. Vierbuchen 



 11 

Nr. 372 
03.06.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Drittel der Befragten die entgangenen Einnahmen auf 10 
bis 20% und 5% gehen sogar von 20% aus. Eine größe-
re Gruppe (43%) der Mode-Händler sehen ihren Einnah-
menausfall dagegen bislang im einstelligen Prozentbe-
reich und 18% der Teilnehmer beklagen keine oder nur 
minimale Einbußen. 

Dabei sieht gut ein Fünftel der Einzelhändler auch keine 
Chance, den Umsatzausfall noch aufzuholen, ein Drittel 
ist zuversichtlich, noch bis zur Hälfte der nicht erzielten 
Erlöse wieder reinholen zu können. Es gibt aber auch die 
Optimisten, die zuversichtlich sind, zumindest einen gro-
ßen Teil (12%) oder die Umsatzverluste vollständig 
(17%) aufholen zu können. 

Beim Blick auf die bevorstehende Herbst-/Winter-Saison 
und die Belieferung mit der entsprechenden Ware in den 
nächsten Wochen berichten laut BTE alle Umfrageteil-
nehmer von mehr oder weniger hohen Preissteigerungen 
gegenüber der Vorjahressaison. Knapp die Hälfte (48%) 
erwarten Preiserhöhungen im einstelligen Bereich, die 
Hälfte der befragten Händler erwartet Preissteigerungen 
zwischen 10 und 20%. Eine kleine Gruppe ist sogar so 
pessimistisch, dass sie einen Preissprung von über 20% 
befürchten. 

Nach zwei harten Corona-Jahren und den wachsenden 

Problemen mit Lieferausfällen sowie drastischen Preis-
steigerungen für den Nonfood-Sektor im Allgemeinen 
und den innerstädtischen Einzelhandel im Besonderen 
befürchtet der HDE Folgen für die Stadtzentren, etwa 
weil immer mehr Betriebe aufgeben und es zu Leer-
stand kommt. Nach den Folgen durch die Pandemie 
sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in 
der Ukraine auf die Branche laut Genth noch nicht ab-
zuschätzen. 

Da aber ein starker Einzelhandel die Grundvorausset-
zung für attraktive Innenstädte ist, macht sich der 
Hauptgeschäftsführer für mehr Teamgeist und Team-
arbeit bei der Bewältigung der innerstädtischen Prob-
leme stark. Vor diesem Hintergrund erneuert er die 
bereits früher geäußerte Forderung nach einem Son-
derprogramm, das die Innenstadtentw ick lung 
in den nächsten fünf Jahren mit jährlich 500 Mio. Euro 
unterstützt. „Im Rahmen des Sonderprogramms sollen 
Konzepte und Maßnahmen gefördert werden, die zur 
Attraktivitätssteigerung und Modernisierung bestehen-
der sowie neuer Geschäfte und innerstädtischer Ein-
richtungen beitragen“, so Genth: „Wir müssen jetzt die 
Innenstädte der Zukunft gestalten. Gelingen kann das 
nur mit einem gemeinsamen Engagement von Politik, 
Handel und Kommunen.“ 

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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Immobilienkonjunktur 

Der Zyklus hat den Höhepunkt erreicht 
rv DÜSSELDORF. Nachdem sich zuletzt auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde 
konkreter zum Zeitplan für den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm und mögli-
chen ersten Zinsschritten geäußert hat, schreitet auch hierzulande die Zinswende 
immer weiter voran. Gleichzeitig sorgen die geopolitischen Rahmenbedingungen für 
viel Unsicherheit auf den Immobilienmärkten. 

Diese Eintrübung der Marktstimmung wird durch die negative Entwicklung der deut-
schen Immobilienkonjunktur widergespiegelt. So trübte sich der Reecox Deutschland 
(siehe Grafik), der von der Deutschen Hypo vierteljährlich veröffentlicht wird, nach 
einem schwachen Schlussquartal 2021 auch im ersten Quartal 2022 weiter ein. 
„Nachdem nach und nach eine deutliche Erholung von den coronabedingten Auswir-
kungen spürbar war, ist insbesondere der Ukraine-Krieg maßgeblich für die negative 
Entwicklung“, konstatiert Frank Schrader, Leiter der Deutsche Hypo – NORD/LB 
Real Estate Finance. Dabei seien der weitere Verlauf und die konkreten 
Auswirkungen des Konflikts noch ungewiss. 

Vor diesem Hintergrund kommen auch die Partner des Deutschen Anlage-
Immobilien Verbunds (DAVE) zu der Einschätzung, dass der aktuelle Im-
mobilienzyklus – nach Jahren des Aufschwungs – inzwischen einen Höhepunkt er-
reicht hat, während die Erwartungen bei den Eigentümern nach wie vor hoch blie-
ben. Diese zu optimistische Einschätzung von Eigentümern ist allerdings auch schon 
aus früheren Phasen bekannt. Sie brauchen meist länger, bis sie das Ende des Auf-
schwungs akzeptieren. 

Nach Angaben von Rohrer Immobilien ist der Verkauf von Immobilien und Neubau-
Grundstücken inzwischen aber kein Selbstläufer mehr wie es in den vergangenen 
sieben bis zehn Jahren der Fall war. Die Gründe für diese Entwicklung sieht auch der 
Immobiliendienstleister in den steigenden Zinsen, so dass sich ohne das entspre-
chende Eigenkapital weniger Einkommensgruppen mit normalem Durchschnittsver-
dienst eine Finanzierung nicht mehr leisten können und Banken die Tilgungsraten 
stark erhöht haben. 

Aus Sicht des Deutschen Anlage-Immobilien Verbunds (DAVE), der ein Zusammen-
schluss von zwölf Immobiliendienstleistungsunternehmen, davon elf inhabergeführ-
ten, mit knapp 600 Experten an 30 Standorten in Deutschland ist, sind neben den 

Zara eröffnet in Hamburg 
großen Flagship-Store 
 
Inditex und Unibail-
Rodamco-Westfield 
(URW) stärken ihre strategi-

sche Partnerschaft und he-
ben die Präsenz des spani-
schen Mode-Unternehmens 
in Deutschland auf eine 
neue Ebene. So eröffnet 
Zara in Hamburg mit ei-
nem Flagship-Format nach 
Unternehmensangaben 
einen der künftig größten 
Stores der Fashion-Marke. 
Außerdem wurde verein-
bart, dass weitere Inditex-
Marken das Fashion- und 
Lifestyle-Profil der künftigen 
Flagship-Destination West-
field Hamburg-
Überseequartier stärken 
werden. Modetrends für 
Frauen, Männer und Kinder: 
Im Flagship-Store im West-
field Hamburg Überseequar-
tier wird Zara sein aktuells-
tes Store- und Designkon-
zept umsetzen und einen 
besonderen Fokus auf digi-
tale sowie Omnichannel-
Services legen. 

         +++++++++ 

Essen: Eine Immobilien-
gesellschaft aus Köln hat in 
Essen ein Wohn- und Ge-
schäftshaus mit rd. 3 255 
qm Mietfläche gekauft. Die 
Anlageimmobilie in der Ha-
chestraße 40 - 42 verfügt 
über 30 Wohnungen (ca. 
1 598 qm) und eine Gewer-
beeinheit (ca. 1 657 qm). 
Verkäufer war ein Unterneh-
men aus Essen. Engel & 
Völkers Essen vermittelte. 

Deals 
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steigenden Zinsen als Hauptursache für das Erreichen des Plateaus aber auch Grün-
de wie die anstehenden Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und die wachsen-
den Baukosten, die fast doppelt so schnell zulegen, wie die bereits sehr hohe Inflati-
onsrate von hierzulande 7,4%, zu nennen. 

Ein weiterer Punkt ist aus Sicht von Wieland Münch aus dem Hause R. Dieter Lim-
bach Immobilien, dass die zunehmende staatliche Regulatorik wie beispielsweise die 
CO2-Abgabe, die Mietpreisbremse oder die Umwandlungsverbote zu einer generellen 
Verunsicherung sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern führen. 

Vor dem Hintergrund dieser Trendwende mahnen Gerhard Alles von Schürrer & Flei-
scher Immobilien und Corvin Tolle von Tolle Immobilien, zur Vorsicht. 
Denn gerade wenn auf Grund der Inflation die Nachfrage nach Immobilien enorm 
sei, aber steigende Zinsen mehr Liquidität für Finanzierungen erfordern würden, 
müssten Engagements heute „ganz genau unter die Lupe genommen werden“. Es 
sei notwendig, genau hinzuschauen, was man erwerbe. 

„Diese Entwicklung – auch weil bisherige Rechenmodelle aufgrund der jetzt viel grö-
ßeren Zahl an Unbekannten nicht mehr funktionieren – erfordert aktuell intensivere 
Beratungen auf Verkäufer- und auch Käuferseite sowie ein hohes Maß an Immobili-
enexpertise“, geben Sven Keussen von Rohrer Immobilien und Jens Lütjen von Ro-
bert C. Spies, zu bedenken. 

Eine Lösung in dieser Situation der Veränderungen besteht aus Sicht der DAVE-
Partner darin, Immobilien-Nutzungen flexibler und viel ausdifferenzierter zu denken: 
„Wenn Plan A nicht funktioniert, sind Plan B und C gefragt, so dass die Drittverwen-
dungsfähigkeit von Immobilien im Vordergrund steht“, sagen Axel Quester von Armin 
Quester Immobilien und Matthias Wirtz von KSK-Immobilien zu bedenken. 

Mülheim a.d.R: Das Fach-
marktzentrum Heifeskamp 
in Mülheim an der Ruhr hat 

mit dem Bad- und Sanitär-
ausstatter X²O Bad einen 
neuen Mieter. Damit ist es 
dem Eigentümer Redos 
Gruppe gelungen, einen 
Nachmieter für die ehemali-
gen Adler-Flächen mit rd. 
2 250 qm zu finden. X²O 
Bad bietet ein umfangrei-
ches Sortiment und vereint 
namhafte Marken erstklassi-
ger Qualität unter einem 
Dach. Mit der für Herbst 
2022 geplanten Filialeröff-
nung startet das belgische 
Unternehmen den Marktein-
tritt in Deutschland. Das 
FMZ Heifeskamp bietet rd. 
20 500 qm BGF, 540 Park-
plätze und wurde Ende 
2008 eröffnet. Weitere Mie-
ter der Handelsimmobilie im 
Heifeskamp 6 sind u.a. 
Kaufland, Das Futterhaus, 
Tedi und Takko. 

         +++++++++ 

Frankfurt: Zwei neue 
Gastronomiekonzepte wer-
den das Ladenlokal im  
Westend Duo auf der Bo-
ckenheimer Landstraße 24 
in Frankfurt nutzen. Die itali-
enischen Konzepte Papa 
Napoli und Mangia Mangia 
haben rd. 100 qm bzw. 600 
qm gemietet. Diese sollen 
im Sommer bezogen und  
im Spätsommer eröffnet 
werden. Zuletzt waren  
die Flächen von Vapiano 
genutzt worden. Eigentümer 
des Bürohauses mit Gastro-
nomieflächen ist eine Fond-
gesellschaft. JLL und Knight 
Frank vermittelten die  
Verträge. 

Deals 

Ifo Geschäftsklimaindex wieder leicht gestiegen 

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich wieder etwas aufgehellt. So ist 
der ifo Geschäftsklimaindex im Mai auf 93,0 
Punkte gestiegen, nach 91,9 Punkten im April. 
Die Unternehmen waren merklich zufriedener mit 
den laufenden Geschäften. Die Erwartungen 
veränderten sich aber kaum, die Unternehmen 
blieben weiter skeptisch. Die deutsche Wirtschaft 
erweist sich demnach trotz Inflationssorgen, Ma-
terialengpässen und Krieg in der Ukraine als ro-
bust. Anzeichen für eine Rezession sind laut Ifo 
derzeit nicht sichtbar. 

Dabei legte der Index im Verarbeitenden Gewerbe merklich zu, da die aktuelle Lage 
wieder etwas besser bewertet wird. Zudem sind auch die Erwartungen deutlich ge-
stiegen. Die Firmen bleiben aber skeptisch mit Blick auf die nächsten Monate, da die 
Nachfrage einen deutlichen Dämpfer erhalten hat und sich die Auftragseingänge 
abschwächten. 

Auch die Dienstleister waren zufriedener mit den Geschäften, doch die Erwartungen 
fielen wieder pessimistischer aus. Vor allem Transport- und Logistikunternehmen 
machten sich Sorgen. Im Handel ist der Indikator nach zwei Rückgängen in Folge 
wieder gestiegen, da sich die aktuelle Lage verbessert hat und die Erwartungen et-
was nach oben zeigten, aber pessimistisch blieben. Nach dem Absturz im April hat 
sich das Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe etwas erholt, da sich die Erwartun-
gen verbessert haben und auch die laufenden Geschäfte etwas besser bewertet 
wurden. Aber die Mehrheit der Unternehmen bleibt pessimistisch. 
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HBB Centermanagement GmbH 

Mit Übernahme der Facility Systems 
erhöht der Dienstleister seine Schlagkraft 
rv DÜSSELDORF. Der Hamburger Investor und Entw ick ler HBB Group baut 
den Bereich Centermanagement für Dritte, zusammengefasst in der HBB Centerma-
nagement GmbH & Co KG, kontinuierlich aus. Ein großer Schritt auf diesem Weg ist 
die Übernahme des Lübecker Unternehmens Facility Systems, das insgesamt 75 Im-
mobilien mit 750 000 qm Mietfläche im Management hält. Schwerpunkte des Unter-
nehmens sind Einzelhandels- und Büroimmobilien. 

Mit der Übernahme der Facility Systems nutzt die HBB Centermanagement GmbH & 
Co KG eine günstige Gelegenheit. Denn Ulrich Bajohr, der das Lübecker 
Unternehmen 2005 als Dienstleister für ganzheitliche Management- und Consulting-
leistungen im gewerblichen Immobilienbereich gegründet hatte, zieht sich aus per-
sönlichen Gründen aus dem Unternehmen zurück und ist mit dem Verkauf an die 
HBB Centermanagement aus der Geschäftsführung ausgeschieden. 

Die HBB Centermanagement war 2012 zunächst für den Betrieb des von der HBB 
GmbH für den eigenen Bestand entwickelten City Centers Langenhagen (Foto: HBB) 
gegründet worden, hat ihr Geschäft inzwischen aber auch auf Drittkunden ausgewei-
tet und managt mittlerweile bundesweit 15 Einkaufszentren mit zusammen 450 000 
qm Mietfläche. Durch die Übernahme weiterer Aufträge könnte das gemanagte Miet-
volumen in Handelsimmobilien nach Unternehmensangaben auf knapp 600 000 qm 
steigen. Dazu kommen dann noch die Objekte der übernommenen Facility Systems. 

Hinzu kommen laut HBB Mandate für Büroimmobilien, Pflegeheime, Hotels und Woh-
nungen in einer Größenordnung von insgesamt etwa 700 000 qm, wobei allein auf 
die eigenen Pflegeheime fast 500 000 qm entfallen. Zwar ist für den Betrieb der Se-
niorenimmobilien die Domicil zuständig, doch übernimmt die HBB Centermanage-
ment für diese Sparte das kaufmännische und technische Property Management. 

Für Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB-Holding, hat die HBB Centerma-
nagement vor diesem Hintergrund in den vergangene zehn Jahren „eine tolle Er-
folgsgeschichte geschrieben“, weil es der Gruppe gelungen ist, sich vom Manager 
der eigenen Immobilien „zu einem erfolgreichen Dienstleister für andere Investoren 
und Auftraggeber zu entwickeln“. Gemeinsam mit der Facility Systems könne sich die 
HBB Centermanagement nun noch breiter im Markt aufstellen und große Synergien 
nutzen. 

Nach dem Ausscheiden von Bajohr aus der Unternehmensführung wird der bisherige 
Prokurist Martin Strait-Fleischhauer zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er 

Hamburg: Die dänische 
Kette Copenhagen Coffee 
Lab wird im Herbst in 
Barmbek-Nord ihr achtes 
Hamburger Café eröffnen. 
Dafür mietete sie eine rund 
205 qm große Gastronomie-
fläche an der Fuhlsbüttler 
Straße 132.. Die als „Fuhle“ 
bekannte Einkaufsstraße 
bietet zahlreiche Shopping-
möglichkeiten und gastrono-
mische Angebote, u. a. 
auch in dem benachbarten 
Neubauprojekt „Barmbeker 
Bogen“. Den Mietvertrag 
zwischen Copenhagen 
Coffee Lab und dem Privat-
eigentümer vermittelte 
Grossmann & Berger. Kaf-
fee aus der eigenen Röste-
rei in Sydhavnen, täglich 
frisch gebackenes Brot und 
süße Gebäckteilchen aus 
der eigenen Bäckerei in 
Stellingen, Bio- und Fairtra-
de-Produkte sowie skandi-
navisches Lebensgefühl 
kennzeichnen die dänische 
Café-Kette. Das 2013 ge-
gründete Coffee Lab ist 
auch in der Ruhrregion ver-
treten, an der Côte d’ Azur 
und in Portugal. 

          +++++++++ 

Münster: Neuer Mieter in 
der Ludgeristraße 79 in 
Münster wird der Kaffee-
Spezialist Tchibo. Die Über-
nahme der Flächen in dem 
repräsentativen Eckladen 
soll noch im Mai erfolgen. 
Die Eugen Lehmkühler 
GmbH wurde exklusiv mit 
der Vermietung der Einzel-
handelsfläche beauftragt 
und hat das Unternehmen 
Tchibo und den Vermieter 
während des Anmietungs-
prozesses beraten. Tchibo 
betreibt in acht Ländern 
rund 900 Shops und über 
24 300 Depots im Einzel-
handel sowie nationale Onli-
ne-Shops. 

Deals 
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ist bereits seit knapp zehn Jahren im Unternehmen und hatte bisher gemeinsam mit 
Bajohr die Geschäfte geführt. Wie die HBB mitteilt, werden Name und Sitz der Facili-
ty Systems erhalten bleiben. 

Nach den Worten von André Stromeyer, Geschäftsführer der HBB Centerma-
nagement, kann das Unternehmen auf Grund der verbesserten regionalen Aufstel-
lung und der verstärkten Präsenz in fast allen Regionen Deutschlands nach Übernah-
me der Facility Systems auch Anfragen seiner Mandanten nachkommen, die es bis-
her leider ablehnen musste. „Zusätzlich wird die Expertise, die wir im Bereich Um-
strukturierung von Immobilien und Vermietung nachweisen können, von nun an ei-
nem größeren Kreis an Mandanten, an erster Stelle den Kunden der Facility Systems 
zugutekommen“, so Stromeyer. Ein solches „Rundum-sorglos-Paket“ gebe es am 
Markt nicht häufig. 

Zusammen wollen die Unternehmen den Kunden bisher noch fehlende Leistungsbau-
steine liefern und für fast alle Anlage-Klassen ein Full-Service-Angebot machen. Das 
Dienstleistungsangebot umfasst die klassischen Aufgaben wie Assetmanagement, 
Centermanagement, Vermietung, technisches und infrastrukturelles Facility Manage-
ment, Baumanagement, kaufmännisches und technisches Property Management so-
wie Consulting. Hinzu komme das komplexe Gebiet der Umstrukturierung und Repo-
sitionierung von Immobilien. Dadurch werde vor allem die Leistungspalette der Facili-
ty Systems ausgeweitet, berichtet die HBB. 

Dass sich dadurch die Schlagkraft des Unternehmens deutlich erhöht, bestätigt auch 
der neue Geschäftsführer der Facility Services, Martin Strait-Fleischhauer. Das Unter-
nehmen habe durch die Zugehörigkeit zur HBB-Gruppe nun direkten Zugriff auf Leis-
tungen, die bislang bei Dritten zugekauft werden mussten. 

Values Real Estate erwirbt 
Logistik-Ensemble 
 
Die Values Real Estate hat 
für ihren Values Logistikim-

mobilien Fonds ein Logis-
tik-Ensemble in Neu-Ulm 
erworben. Dabei handelt es 
sich um die über 3 500 qm 
große und gerade fertigge-
stellte Cross-Dock-
Immobilie für DHL sowie die 
23 000 qm große Logistik-
halle auf dem benachbarten 
Grundstück. Die Be-
standsimmobilie wird von 
Mpsmobile genutzt. Das 
Ensemble der beiden voll-
ständig vermieteten Single-
Tenant-Immobilien befindet 
sich in der Dornierstraße 16 
bzw. Albrecht-Berblinger-
Straße 8. Das Closing er-
folgte zum 14. April 2022. 
Die WAULT beträgt bei bei-
den Objekten über 15 Jah-
re. Values Real Estate wur-
de technisch von TA Europe 
und zum Thema ESG von 
der TAUW GmbH begleitet. 
Die rechtliche Due Diligence 
erfolgte durch McDermott 
Will & Emery. 

         +++++++++ 

Augsburg: Ein privater 
Investor hat in der Straße 
Wertachbrucker Tor in 
Augsburg ein sanierungsbe-
dürftiges Wohn- und Ge-
schäftshaus mit rd. 511 qm 
Mietfläche gekauft. Es gibt 
sieben Wohnungen (ca. 436 
qm) und eine Gewerbeein-
heit (ca. 75 qm). Die Jahres-
nettokaltmiete liegt derzeit 
bei rd. 44 000 Euro. Engel & 
Völkers Commercial 
Augsburg vermittelte. 

Deals 

Konsumneigung der Verbraucher bleibt gedämpft 

Die Verbraucherstimmung in Deutschland bricht im Mai nach dem Rekordtief im 
April nicht weiter ein. Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung 
verzeichnen moderate Gewinne, während 
die Anschaffungsneigung nahezu unverän-
dert ist. So prognostiziert GfK für das Kon-
sumklima für Juni -26,0 Punkte und damit 
0,6 Punkte mehr als im Mai (revidiert -26,6 
Punkte). 

„Damit verbessert sich das Konsumklima 
zwar geringfügig, die Konsumstimmung ist 
aber nach wie vor an einem absoluten Tief-
punkt,“ erklärt Rolf Bürkl, GfK-Konsumexperte. „Trotz weiterer Lockerungen 
coronabedingter Beschränkungen drücken der Ukraine-Krieg und vor allem die ho-
he Inflation schwer auf die Stimmung der Verbraucher.“ 

Die Konjunkturerwartung bricht im Mai zwar nicht weiter ein, doch befürchten die 
Verbraucher immer noch eine Rezession. Die Einkommenserwartung konnte sich 
nach dem niedrigsten Wert seit fast zwanzig Jahren im April wieder etwas erholen, 
bleibt aber im Minus. Als Folge schwacher Konjunktur- und Einkommensaussichten 
bleibt auch die Konsumneigung der Verbraucher gedämpft. Hohe Preise für Energie 
und Lebensmittel sorgen dafür, dass weniger Geld für andere Anschaffungen zur 
Verfügung steht. Eine nachhaltige Trendwende bei der Konsumstimmung hängt 
davon ab, dass der Konflikt in der Ukraine durch erfolgreiche Friedensverhandlun-
gen beendet wird und die Inflation spürbar zurückgeführt werden kann. Dabei ist die 
Europäischen Zentralbank gefordert. 
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Hahn Gruppe 

Der Fokus liegt vor allem auf Klimaschutz 
rv DÜSSELDORF: M it der geplanten Auflage eines Artikel-8-Plus-Fonds für 
institutionelle Investoren will die Hahn Gruppe aus Bergisch Gladbach ihre langfristi-
ge Nachhaltigkeitsstrategie unterstreichen. Zudem hat der Asset- und Investment-
Manager jüngst die UN Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet 
und ist offiziell dem Netzwerk der Unterstützer beigetreten. 

Nach den Worten von Daniel Löhken (Foto), Mitglied 
des Vorstands der Hahn Gruppe, ist diese Unter-
zeichnung der UN-Prinzipien ein weiterer wichtiger 
Meilenstein in der langjährigen Nachhaltigkeitsstrate-
gie des Unternehmens. Bereits seit 2020 dokumentiert 
der Asset- und Investment-Manager, der auf Fach-
marktimmobilien und Mischobjekte spezialisiert ist, 
seine Nachhaltigkeitsentwicklung in einem jährlich er-
scheinenden Bericht. 

„Die Verbesserung der ESG-Performance unserer In-
vestmentprodukte ist ein wichtiger Bestandteil der Un-

ternehmensstrategie zu dem wir uns auch öffentlich klar bekennen“, betont der 
Hahn-Vorstand weiter. So will das Unternehmen zusammen mit den Anlegern und 
Mietern einen nachhaltigen Mehrwert schaffen und sein Bewusstsein für verantwor-
tungsvolles Investieren dokumentieren. 

Konkret setzt sich die Initiative der Vereinten Nationen nach Unternehmensangaben 
für die Einhaltung von internationalen Grundsätzen beim Investieren ein. So ver-
pflichten sich die Unterzeichner zur systematischen Einbeziehung von Umwelt-, So-
zial- und Unternehmensführungs-Aspekten (ESG) in ihre Investment- und 
Entscheidungsprozesse. Im Einzelnen geht es bei der PRI-Initiative der Vereinten 
Nationen um die praktische Umsetzung der sechs Prinzipien für verantwortliches In-
vestieren, um ein besseres Verständnis für die Auswirkungen der Investitionen auf 
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen zu erreichen. 

Die Hahn Gruppe selbst legt im Rahmen ihrer langfristigen Nachhaltigkeitsagenda 
den Fokus vor allem auf den Klimaschutz. So soll der CO2-Fußabdruck des Immobili-
enportfolios ganzheitlich verringert werden. Ziel ist es, die Ressourcen- und Energie-
effizienz der gemanagten Immobilien im gesamten Wertschöpfungsprozess zu opti-
mieren. Weitere Ziele sind nach Unternehmensangaben der Ausbau der Infrastruktur 
für die E-Mobilität und der Einsatz regenerativer Energien beispielsweise durch groß-
flächige Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen, für die gerade Fachmärkte und 
Fachmarktzentren gut geeignet sind. 

Im Kontext dieser Strategie bringt die Hahn Gruppe in Kürze einen neuen offenen 
Spezial-AIF, der sich an Nachhaltigkeitsmerkmalen orientiert, in die Vermarktung. 
Der HAHN German Retail Fund V wird als Artikel-8-Plus-Fonds gemäß EU-
Offenlegungsverordnung ökologische und soziale Merkmale berücksichtigen und 
nachhaltige Investitionen anstreben. Das geplante Ziel-Investitionsvolumen liegt 
nach Unternehmensangaben bei rund 280 Mio. Euro. 

Der Fonds mit einer Mindestzeichnungsgrößen von 5 Mio. Euro richtet sich an (semi)
professionelle Anleger wie insbesondere Stiftungen, Versorgungswerke, Pensionskas-
sen und Versicherungen. Im Fokus stehen laut Hahn Gruppe Core- und Core-Plus-
Investments in großflächige Handelsimmobilien mit Schwerpunkt Versorgung mit 
Gütern des täglichen Bedarfs wie Fachmarktzentren, Verbrauchermärkte, SB-
Warenhäuser und Baumärkte. 

Sport Scheck verlängert 
Mietvertrag in München 
 
Deutschlands größtes inner-
städtisches Sporthaus und 
zugleich die größte Sport-
Scheck-Filiale sichert sich 
bei der Bayerischen Haus-

bau langfristig die Ver-
kaufsflächen im Münchner 
Joseph Pschorr Haus. Auf 
rund 10 000 qm über vier 
Etagen bietet der Multichan-
nel-Sportfachhändler das 
umfassendste Sortiment mit 
Topmarken, wie Nike, Adi-
das, On, Under Armour, 
Asics, Salomon, Vaude, 
North Face und viele mehr. 
Zudem gibt es umfassende 
Service-Angebote. Die Om-
ni-Channel Angebote, wie 
Instore App, Click and Coll-
ect, Click and Reserve so-
wie Ship from Store bieten 
der Sport-Scheck-
Kundschaft zusätzliche 
Mehrwerte. 

        +++++++++ 

Berlin: Der Wäsche-
Spezialist Triumph hat im 
Berliner Shopping-Center 
Alexa am Alexanderplatz 
in Berlin nach etwa einmo-
natigem Umbau sein Ge-
schäft im ersten Oberge-
schoss eröffnet. Auf rd. 70 
qm bietet Triumph hochwer-
tige Dessous, Bademode 
und Nachtwäsche für Frau-
en. Für die Vermietung ver-
antwortlich war Sonae Sier-
ra. Die Immobilienspezia-
listen managen das Alexa 
im Auftrag der Eigentümerin 
Union Investment. 

Deals 
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Neueste Trends beim 
„Connected Retail 2022“ 
 
Der Einzelhandel wird zu-
nehmend vernetzter. Davon 
profitieren auch Omnichan-

nel-Services. Wie die EHI-
Studie Connected Retail 
2022 zeigt, konzentriert sich 
die Branche in Zukunft auf 
schnellere Liefergeschwin-
digkeiten und digitale 
Touchpoints. „Zu den Top-
Trends im Handel werden in 
den nächsten fünf Jahren 
Live-Shopping, Quick-
Delivery und Virtual Com-
merce zählen. Der Handel 
setzt damit immer stärker 
auf virtuelle Erlebnisse“, 
sagt Lars Hofacker, Leiter 
Forschungsbereich E-
Commerce beim EHI. Die 
größte Relevanz unter den 
Omnichannel-Services hat 
nach Meinung der Entschei-
der und Entscheiderinnen 
aus dem deutschsprachigen 
Handel die Verfügbarkeits-
anzeige stationärer Be-
stände im Onlineshop. 
94,5% haben diese bereits 
im Angebot oder in Planung. 
Ebenfalls wichtig ist der 
Instore-Order-Service – 
eine Bestellung in der Filiale 
und anschließende Liefe-
rung nach Hause. 85,6% 
der Befragten bieten diesen 
Service aktuell an oder pla-
nen dies. Dahinter folgt der 
Service Click & Collect mit 
stationärer Bezahlung 
(79,1%). Eine Videobera-
tung in der Filiale plant ein 
Fünftel der Befragten. 

Sons ges Plattformgeschäft 

Es ist leicht, online Umsätze zu erzielen, 
aber schwer, damit Geld zu verdienen 

Steve Ehe, Leiter des Teams Unternehmensberatung bei der BBE 
Während der Coronapandemie suchten Händler neue Absatzkanäle – und entdeckten 
die Onlinemarktplätze. So wurden sie mühelos zu Online-Händlern, ohne eigene 

Webshops betreiben zu müssen. Doch das Internetge-
schäft will verstanden sein. 

Wer an Onlineplattformen denkt, der denkt sofort an 
Amazon. Aber es gibt noch viele mehr: Auch 
Zalando, Sportmarken24, Otto und Verbund-
gruppen bieten Marktplätze, auf denen Einzel-
händler online verkaufen können, ohne eigene Webs-
hops zu betreiben. Denn diese sind gerade für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu aufwendig: Pro-
grammierung, Content-Erstellung sowie Online-

Marketing verschlingen enorme finanzielle und personelle Ressourcen. 

Die Plattformen bieten die Chance, auch online nennenswerte Umsätze zu erzielen. 
Viele Händler waren damit bereits erfolgreich. Dann kam die Corona-Pandemie, ver-
bunden mit vorübergehenden Ladenschließungen, und die gesamte Branche wurde 
unter Druck gesetzt, neue Absatzkanäle zu finden. Folglich erlebte das Plattformge-
schäft einen enormen Schub. 

Es entstand bei den Händlern eine regelrechte Goldgräberstimmung. Denn der Auf-
wand, sich an eine Plattform anzudocken, ist überschaubar, solche Prozesse über-
nehmen spezialisierte Anbieter. Daher wurden in den zurückliegenden beiden Jahren 
aus Hunderten von stationären Händlern auch Online-Händler – teilweise mit großem 
Erfolg. „Damit konnten die ausgefallenen Deckungsbeiträge aus dem stationären 
Geschäft zumindest teilweise kompensiert werden. 

Doch Händler müssen vieles beachten, damit das Plattformgeschäft auch wirtschaft-
lich betrieben wird. Es ist leicht, online große Umsätze zu erzielen, aber es ist 
schwer, damit Geld zu verdienen. Denn der Online-Handel ist nicht nur ein anderer 
Vertriebskanal, sondern ein anderes Geschäftsmodell. Man hat andere, höhere Pro-
zesskosten. 

Online-Strategie während des Shutdowns.                               Foto: R. Vierbuchen 

Fotolia 
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So schlagen hier die Handling-Kosten (Picken, Packen, Verschicken), die Versandkos-
ten und die Provision für die jeweilige Plattform zu Buche. Und auch die Kosten für 
die hohen Retourenquoten im Online-Handel müssen in jeden Bestellvorgang einkal-
kuliert werden. Im Laden fallen kaum Retouren an. Und wenn, dann bekommt der 
Kunde sein Geld zurück, die Ware wird wieder ins Regal gelegt – fertig. 

Der Warenkorb muss so groß wie möglich sein 

Einzelhändler müssen also ihre Onlineaktivität penibel steuern, damit sie rentabel ist. 
Es geht darum, dass der Warenkorb möglichst groß ist, um die Prozesskosten abzu-
federn. Denn wer ein Produkt für 20 Euro verschickt, aber 5 Euro Portokosten und 
zusätzlich Provision an die Plattform zahlt, der wird daran nichts verdienen. Das Fest-
legen eines Mindestverkaufswertes ist hierbei eine Möglichkeit, diesem Problem vor-
zubeugen. Auf jeden Fall sind ein gutes Controlling und ein Prozesskostenmanage-
ment wichtig. 

Und dazu gehört auch, dass die Händler ihren Online-Handel ohne großen Zusatzauf-
wand zum stationären 
Geschäft betreiben und 
dieses nicht vernachlässi-
gen. Wenn man extra 
einen Mitarbeiter einstel-
len muss, dann rechnet 
es sich meist nicht mehr. 
Klar ist auch, dass der 
Händler online andere, 
meist günstigere Preise 
anbieten muss als im Ge-
schäft. 

Es ist aber auch möglich, 
dass die Plattform den 

Preis bestimmt. Die Angst der Einzelhändler, dass sie deswegen nichts mehr verdie-
nen, weil sie ja auch noch Provisionen an die Plattform zahlen müssen, ist jedoch 
unbegründet. Die Plattform übernimmt ja das Onlinemarketing, weswegen der Händ-
ler eine enorme Reichweite hat, was sich wiederum positiv auf die Menge der Ver-
käufe auswirkt. 

Zu Saisonbeginn hat der Händler im Laden zwar eine höhere Handelsspanne, rechnet 
man jedoch alle Abschriften über den Saisonverlauf ein, ergibt sich ein Schnitt, der 
sich kaum von dem im Onlinegeschäft unterscheidet. Am Ende ist es nicht so sehr 
die Spanne, die den wirtschaftlichen Erfolg auf der Plattform ausmacht. 

Auf Plattformen entstehen keine Kundenbeziehungen 

Und beim Abverkauf von Restanten ist der Online-Kanal dem stationären Geschäft 
ohnehin überlegen. Wer vor seinem Laden einen Ständer mit Ware aufbaut oder eine 
Schnäppchenecke bestückt und darauf wartet, dass ein Kunde ausgerechnet solche 
Produkte sucht, der braucht einen langen Atem. Im Internet geht das auf Grund der 
größeren Reichweite viel schneller, und häufig mit einem höheren Preis. 

Für den Markenaufbau ist die Plattform allerdings ungeeignet, sie zahlt nicht auf eine 
Kundenbeziehung ein, die Daten bleiben beim Plattformbetreiber. Auf Marktplätzen 
geht es nur um das Verkaufen, um zusätzliche Deckungsbeiträge oder Lagerbereini-
gung. Und noch ein abschließender Rat vom Experten: Händler dürfen nicht den 
Fehler machen, gefragte und knappe Produkte online auf Kosten des Ladens abzu-
setzen. Denn es wäre sehr schlecht für den Händler, wenn er Kunden aus seinem 
Geschäft wegschicken muss, weil die Ware bereits online verkauft wurde. 

Neinver entwickelt 
Objekt in Frankreich 
 
Neinver hat mit den Bau-
arbeiten für das Factory 
Outlet Center Alpes The 

Style Outlets begonnen. 
Das Objekt ist das 17. Out-
let-Center des Unterneh-
mens in sechs europäi-
schen Ländern. Der erste 
Spatenstich erfolgte im 
März 2022 und die Arbeiten 
verlaufen seither planmäßig. 
So sind die Bauarbeiten an 
den drei Plattformen, auf 
denen das Hauptgebäude 
und das Parkhaus realisiert 
werden, bereits weit voran-
geschritten. Alpes The Style 
Outlets wird das zweite Out-
let-Center von Neinver in 
Frankreich sein. Es besticht 
durch seine Lage nahe der 
Schweizer Grenze, im 
Großraum Genf und in der 
Nähe reizvoller touristischer 
Destinationen. Konkret ist 
die Outlet Mall direkt an der 
A40 von Genf aus in 25 
Minuten zu erreichen. Es 
sind 1 350 Parkplätze ge-
plant. Die A40 ist eine wich-
tige Verkehrsverbindung 
zwischen Frankreich und 
der Schweiz, die auch zu 
vielen Wintersportorten 
führt. Dank der Verbindung 
zwischen Paris und Genf 
wird das Outlet zudem mit 
dem Hochgeschwindigkeits-
zug leicht zu erreichen sein. 
Der TGV-Bahnhof ist nur 5 
Minuten entfernt. Mit der 
Eröffnung des Outlets wer-
den voraussichtlich rund 
500 direkte Arbeitsplätze 
geschaffen. 

Deals 
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Erster Spatenstich 
in Dettelbach 
 
Panattoni feierte am 20. 
Mai 2022 gemeinsam mit 
Dachser den symboli-
schen Spatenstich im Pa-
nattoni Park Würzburg 
Ost im bayerischen Dettel-
bach. Das Familienunter-
nehmen Dachser mit Haupt-
sitz in Kempten, Bayern, ist 
ein internationaler Logistik-
dienstleister, der seinen 
Kunden Transportlogistik, 
Warehousing und kundenin-
dividuelle Services in den 
Bereichen Air & Sea Logis-
tics sowie Road Logistics 
anbietet. Dachser bezieht in 
Dettelbach rund 10 000 qm 
Nutzfläche, die sich auf 
8 820 qm Logistik-, 700 qm 
Büro- und Sozial- sowie 240 
qm Mezzanin-Fläche vertei-
len. Die Hallenhöhe beträgt 
12,20 m UKB, hinzu kom-
men 14 Rampenplätze zur 
Entladung von Lkws sowie 
großzügige Wartezonen für 
Lkw. Im Sinne einer nach-
haltigen Bauweise strebt 
Panattoni für den gesamten 
Park die DGNB-
Goldzertifizierung an. 

       +++++++++ 

Essen: Der Online-Händler 
Defacto Groß- und Einzel-
handel e. K. hat zum 1. 
Mai 2022 durch Vermittlung 
von Brockhoff eine 2 500 
qm große Büro- und Hallen-
kombination in der Lange-
marckstr. 24 in Essen im 
Gewerbegebiet Ernestine 
angemietet. Durch die A40 
ist der Standort gut ange-
bunden. Bei dem Eigentü-
mer des klassischen Light 
Industrial-Objekts handelt 
es sich um eine Erbenge-
meinschaft. 

Deals Logistikimmobilien 

Flächenmangel in Häfen behindert Ausbau  
trimodaler und nachhaltiger Logistik 
rv DÜSSELDORF: Die trimodale Logistik , also die Verzahnung von Straße, 
Schiene und Schifffahrt, ist ein zentraler Baustein, wenn es um das Erreichen einer 
nachhaltigen und den CO2-Ausstoß minimierenden Logistik geht. In diesem Kontext 
kommt Logistikflächen in Häfen eine wichtige Bedeutung zu. Die aber sind in 
Deutschland eher knapp. 

Nach einer aktuellen Untersuchung des Logistikimmobilienberaters Logivest Gruppe 
befinden sich von den zwischen 2017 und 2021 neu gebauten 26 Mio. qm Logistikflä-
chen lediglich 1,2 Mio. qm oder 4,6% innerhalb von Häfen. Zieht man einen Radius 
von 1 km um die Häfen herum, dann waren es aber bereits 2,1 Mio. qm und inner-
halb eines Radius von 2 km schon 2,9 Mio. qm. Für die Studie hat Logivest 178 Hä-
fen in deutschen Top Logistikregionen analysiert. Dabei handelte es sich um Binnen- 
und Seehäfen sowie um trimodale Güterverkehrszentren. 

„Der geringe Neubau und der damit einhergehende Mangel an Logistikflächen in 
Deutschlands Häfen droht eine große Herausforderung für den Ausbau der trimoda-
len Logistik zu werden“, warnt Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe. Die 
trimodale Logistik, die auf die Verzahnung von Straße, Schiene und Schifffahrt setzt, 
ist ein wichtiger Baustein, wenn die Branche eine nachhaltige und den CO2-Ausstoß 
minimierende Logistik aufbauen will. 

„Denn auch wenn die Containerschifffahrt hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den 
Klimawandel oft in der Kritik steht, so ist sie dennoch deutlich effizienter als der 
Transport auf der Straße“, schreibt Logivest. Denn laut Umweltbundesamt emittieren 
Containerschiffe (3 000-8 000 TEU) pro Tonnenkilometer (tkm) etwa 17 g CO2, ein 
Lkw (Last/Sattelzug 24-40 t, Durchschnittsgut) dagegen rund 68 g pro tkm. Vor die-
sem Hintergrund müssten Hafenflächen für Immobilieninvestoren, Projektentwickler 
und Logistiker laut Logivest im Grunde sehr attraktiv sein, da sie mit Blick auf die 
Trimodalität entscheidend für das Erreichen von ESG-Zielen sind. 

„Bis dato beschränkt sich die Diskussion über nachhaltige Logistikimmobilien jedoch 
vor allem auf den Betrieb und den Bau von Immobilien“, bedauert Neumeier: „Die 
Auswirkungen des Transportes bei Andienung und Verteilung der Waren auf ESG-
Kriterien spielt bisher eigentlich keine Rolle – weder bei der staatlichen Regulatorik 
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noch bei den verschiedenen Zertifizierungssystemen der Immobilienbranche.“ Dabei 
ist der Mangel an Logistikflächen in Häfen zum Teil hausgemacht. So werden aktuell 
nicht benötigte Flächen von den Hafenbetreibern verkauft, beispielsweise für neue 
Wohngebiete. Laut Neumeier schneiden sich die Häfen damit aber oft ins eigene 
Fleisch, da die Wohnbebauung nicht nur das gewerbliche Baurecht der noch im Ha-
fengelände verbleibenden Flächenreservoirs bedroht. Auch die Hafenlogistik verträgt 
sich auf Grund von Lärm- und Emissionsvorgaben nicht mit Wohnbebauung. „Hier ist 
Ärger meist vorprogrammiert“, gibt Neumeier zu bedenken. 

Auch wenn vielerorts die Logistikneubauten in den Häfen begrenzt sind, so bieten 
viele Hafengelände laut Logivest durchaus Potenzial für weitere moderne Logistikflä-
chen. Das Stichwort lautet Revitalisierung. Denn sehr viele deutsche Häfen haben 
veraltete Immobilienbestände, die für moderne Logistiknutzungen praktisch nicht 
mehr in Frage kommen. Über eine Revitalisierung dieser Brachflächen könnte laut 
Neumeier ein umfangreiches Neubaupotenzial realisiert werden. „Ein solches Potenzi-
al bietet zudem die Aufschüttung nicht oder nicht mehr benötigter Wasserflächen – 
ein sehr positives Beispiel dafür ist der Jade-Weser-Port“, findet der Logivest-CEO. 

 

Frequenzzählungen 

Auf dem Rückweg zur Normalität? 
rv DÜSSELDORF. Beim Vergleich der aktuellen Besucherzahlen in den Ein-
kaufsstraßen namhafter deutscher Innenstädte mit den Zahlen aus dem Vor-Corona-
Jahr 2019 sieht der Immobilienberater Comfort Licht am Ende des Tunnels. Vergli-
chen hat er die vom Start-up Hystreet.com erfassten Besucherzahlen in namhaften 
Einkaufsstädten aus dem April der Jahre 2019 bis 2022. 

Gründe für die spürbare Belebung in den Innenstadtlagen im April dieses Jahres – 
gegenüber 2020 und 2021 – sind laut Olaf Petersen, Geschäftsführer bei Comfort 

und Leiter Research, der Wegfall der Maskenpflicht und der Beschränkung der Besu-
cherzahlen, die ein Geschäft betreten dürfen, sowie der Wegfall der Homeoffice-
pflicht. Daraus zieht er den optimistischen Schluss, dass spätestens bei einem län-
gerfristigen Wegfall solcher Beschränkungen im Einzelhandel die Voraussetzungen 
gut sind, dass die Frequenz in den Cities auch wieder ein Normalniveau wie in Vor-
Corona-Jahren erreichen kann. 

Denn die zentrale Frage, die viele umtreibt, ist, ob die Bürger auch in normalen Zei-
ten am verstärkten Online-Einkauf festhalten oder ob das Bedürfnis der Menschen 
nach innerstädtischen Erlebnissen in beliebiger Kombination mit Einkaufen, Essen 
gehen, Kino-/Theaterbesuch, Freunde treffen usw. doch stärker ist. Petersen sieht 
nach der jüngsten Belebung für die Rückkehr zur Normalität durchaus Anzeichen. 

Einkaufsmeilen wie die Schadowstraße füllen sich wieder.    Foto: Vierbuchen 

Deka investiert in 
Frankreich 
 
Die Deka Immobilien hat 
sich für 160 Mio. Eurokauf-
vertraglich ein Neubaupro-
jekt in der Pariser Metropol-
region Île-de-France gesi-
chert. Verkäufer ist der Ent-
wickler der französischen 
Gicram Groupe, Gemfi. 
Das eCommerce Fulfillment 
Center soll in das Portfolio 
des Offenen Immobilien-
Publikumsfonds Deka-
Immobilien Europa einge-
bracht werden. Das „Project 
Tailor“ in Montereau-sur-le-
Jard umfasst mehr als 
141 000 qm Mietfläche, 
1 217 Parkplätze für Autos 
und 66 für Lkw und ist lang-
fristig an den Online-
Modehändler Zalando  
vermietet, der von diesem 
Standort aus ganz Frank-
reich versorgen will. Das  
E-Fulfillment-Center soll  
im November 2023 fertig 
sein. Es steht am Rand  
des zweitgrößten Pariser 
Logistikmarkts „Grand  
Paris Sud“.  

       +++++++++ 

Hamburg: Ivanhoé 
Cambridge hat von der 
südkoreanischen ADF  
sset Management Co., 
Ltd. ein großes Logistik- 
und Distributionszentrum 
erworben. Die Immobilie 
befand sich seit 2015 in 
einem Fonds von ADF. Der 
Mieter H&M Group nutzt 
das 114 500 qm große Ob-
jekt seit dem Einzug 
2008.Das Objekt befindet 
sich auf einem ca. 150 000 
qm großen Grundstück. 
Vom H&M Distributionszent-
rum Hamburg-Allermöhe, 
Rungedamm 38, aus wer-
den verschiedene europäi-
sche Märkte beliefert. Avi-
son Young vermittelte. 

Deals 
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Berlin: Der Vintage- und 
Second-Hand-Modehändler 
Humana in Berlin hat 
durch Vermittlung von Engel 
& Völkers Commercial 
Berlin eine attraktive Ge-
schäftsfläche Am Richard-
von-Weizsäcker-Platz, vor-
mals Kaiser-Wilhelm-Platz, 
gemietet. Die Einzelhan-
delskette mit starkem Fokus 
auf Nachhaltigkeit mietet 
519 qm auf zwei Etagen. 
Dies ist bereits der dritte 
Vertragsabschluss zwischen 
Engel & Völkers Commerci-
al und Humana. Geplant ist 
die Eröffnung der 19. Berli-
ner Filiale im 3. Quartal 
2022. Vermieter ist ein pri-
vater Eigentümer. 

Deals Auch der bereits im vergangenen Jahr – gegenüber 2020 – registrierte deutliche An-
stieg bei den Neuvermietungen im Handelsimmobilienmarkt ist für Petersen ein In-
diz, dass die Einzelhändler und Handelsketten eine Belebung erwarten und sich auf 
die Zeit nach Corona einstellen und sich strategisch mit neuen Standorten positionie-
ren. Immerhin sind die Bedingungen auf dem Vermietungsmarkt relativ günstig. 

Der Blick auf die jüngsten April-Zahlen zeigt laut Comfort, dass „alte Bekannte“ wie 
die Top-Lagen von München mit 7 532 gezählten Passanten pro Stunde und Köln mit 
7 262 auch in der jetzigen Situation wieder die Spitzenplätze belegen. Eher unerwar-

tet ist der dritte Platz der Georgstraße in Hannover mit 5 681 Passanten. Untersucht 
hatte Comfort zudem Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg sow ie die M ittelstäd-
te Nürnberg, Hannover, Münster, Mannheim und Leipzig. Analysiert  wurden die 
Durchschnittswerte pro Stunde an den Samstagen als Top-Einkaufstag der Woche im 
April der Jahre 2019 bis 2022 mit den Ladenöffnungszeiten zwischen 8 und 20 Uhr, 
sofern diese durch Hystreet.com durchgehend erhoben wurden. 

Der Vergleich mit den Vor-Corona-Zahlen von 2019 zeigt vor allem für München, 
dass bis zum Erreichen der Normalität noch viel Luft nach oben besteht. Denn vor 
drei Jahren lag die Zahl der stündlich gezählten Passanten noch bei 10 913. Das ist 
unter allen betrachteten Städten die größte Differenz zwischen 2019 und 2022. „Für 
München als Spitzenreiter wiegt der Verlust an internationalen Touristen offenbar am 
schwersten“, schreibt Comfort in seinem Bericht. Internationale Touristen haben ge-
rade für Münchens Einzelhandel große Bedeutung. Und hier wirken sich auch die 
aktuellen geopolitischen Probleme aus. 

Der Unterschied in der Kölner Schildergasse liegt bei den 7 262 Passanten in diesem 
Jahr gegenüber den 2019 gezählten 8 326, in der Georgstraße in Hannover waren es 
vor drei Jahren noch 6 441 Besucher, in der Stuttgarter Königstraße stehen 4 996 
gezählte Besucher den 6 812 gezählten von vor drei Jahren gegenüber und in der 
Spitaler Straße in Hamburg 5 188 gegenüber 5 659. Hier ist der Unterschied re-
lativ klein. In den untersuchten B-Städten liegen die Differenzen laut Comfort in ei-
ner ähnlichen Größenordnung wie in den Großstädten. Dass in der Schadowstraße in 
Düsseldorf in diesem April mit 5 363 mehr Passanten als 2019 mit 4 567 gezählt 
wurden, liegt an der Tatsache, dass die Haupteinkaufslage vor drei Jahren durch 
massive Baumaßnahmen stark beeinträchtigt wurde. Erst in diesem Jahr wurden die 
Neugestaltung der Einkaufsmeile abgeschlossen. 

Erfreulicherweise nähern sich laut Petersen die Zahlen nach dem Ende der meisten 
Einschränkungen für Handel und Gastronomie nun wieder den Zahlen vor Ausbruch 
der Corona-Pandemie an. Und auch die massive Verunsicherung der Verbraucher 
durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine scheine sich derzeit wenig auf die Besu-
cherzahlen in den Innenstädten auszuwirken. 

Die Kölner Schildergasse vor Corona.                                    Foto: Hystreet.com 

Chefredak on: 
Dr. Ruth Vierbuchen (V.i.S.d.P.); 
Kontakt:  
redak on@hi-report.de 
www.hi-report.de 
 
Herausgeber: 
Werner Rohmert 
 
Anzeigen: 
Marion Götza,  
05242‐901‐250 
 
Verlag:  
Research Medien AG, 
Nickelstr. 21 
33378 Rheda‐Wiedenbrück, 
T.: 05242 ‐ 901‐250, 
F.: 05242 ‐ 901‐251 
E.: info@rohmert.de 
www.rohmert-medien.de 
 
Vorstand: Werner Rohmert 
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Karl‐
Georg Loritz, Geisenfeld 
 

Bankverbindung: erhalten Sie 
auf Anfrage 
 
Namens‐Beiträge geben die 

Meinung des Autors und nicht 

unbedingt der Redak on  

wieder. 

Impressum 


