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Liebe Leser, 
nun hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) doch noch in Rich-
tung Straffung ihrer lockeren Geldpolitik bewegt. Allerdings geht sie 
auch dabei gemächlich vor. Das Anleihekaufprogramm wird Ende Juni 
eingestellt. Aber die 4,4 Bio. Euro, die die Notenbank dadurch in den 
Markt der Eurozone gepumpt hat, bleiben im Markt, denn das Geld für 
auslaufende Anleihen wird wieder in Anleihen reinvestiert. Damit hofft 
die EZB offenbar, den Markt für Staatsanleihen stabilisieren zu kön-
nen, zumal sie angekündigt hat, dass sie bei Verwerfungen mit neuen 
Hilfsprogrammen intervenieren wird. 
Das zeigt einmal mehr, wo die europäische Notenbank den Kern ihrer 
Aufgabe sieht: in der Stützung schwächelnder Euro-Länder und damit 
letztlich der Stabilisierung des Euro. Dagegen geht die US-Notenbank 
daran, den Bestand ihrer Anleihen zügig abzubauen, nicht zuletzt, um 
mit der Verringerung der Geldmenge ihre Politik der Zinsanhebungen 
zu unterstützen. 
Auch der erste Zinsschritt, den EZB-Präsidentin Christine Lagarde für 
die Juli-Sitzung angekündigt hat, ist angesichts einer Inflationsrate 
von 8,1% in der Euro-Zone mit +0,25% bescheiden, denn damit 
bleibt der Einlagenzins immer noch mit 0,25% im Minus. Das ist ange-
sichts der hohen Inflationsrate nicht zu rechtfertigen, zumal die No-
tenbank für 2022 mit einer Inflationsrate von durchschnittlich 6,8% 
rechnet. 
Auch das Eingeständnis von Lagarde, dass sich die EZB mit ihrer In-
flationsprognose zunächst getäuscht habe, die Einschätzung auf 
Grund der schwer vorhersehbaren Ereignisse aber auch schwierig 
war, wirft die Frage auf, warum viele andere Experten trotzdem richti-
ge Prognosen abgegeben haben? Es steht zu befürchten, dass insbe-
sondere die südeuropäischen Vertreter im EZB-Rat bis zuletzt die 
Hoffnung gehegt haben, die Inflation könnte vielleicht doch wieder 
verschwinden. 
Denn die höheren Zinsen zur Bekämpfung der Inflation bringen ver-
schuldete Euro-Länder wie Griechenland oder Italien unter Druck und 
zwingen die EZB in diesen fragwürden Balanceakt aus zu vorsichtiger 
Zinserhöhung und Intervention am Anleihemarkt, wenn ein Land auf 
Grund zu hoher Anleiherenditen ins Straucheln gerät, womit die No-
tenbank ihre eigene Zinserhöhung wieder konterkariert. 
Die Bürger in der Eurozone müssen sich darüber im Klaren sein, dass 
die EZB auf Grund dieses Konflikts nicht in der Lage ist, die Inflation 
nachhaltig zu bekämpfen. Hier rächt sich, dass es die Euroländer in 
der Vergangenheit versäumt haben, die überschul-
deten Länder mit vernünftigen Reformen zu ent-
schulden. Am Voranschreiten der Zinswende ändert 
die Vorsicht der EZB freilich nichts. 
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Shopping-Center-Markt 

Vor dem großen Transformationsprozess? 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Um die Ex-Lieblinge der Investoren, die Shopping-Center, die sich mit ihren zahlrei-
chen Mietern aus unterschiedlichen Branchen lange durch eine hohe Risikostreuung 
auszeichneten, ist es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden. Auf dem Invest-
mentmarkt für Handelsimmobilien fielen sie wegen der geringen Zahl an Transaktio-
nen kaum ins Gewicht. Mit Blick auf den Wandel in diesem Markt stellt das EHI Retail 
Institute in seinem Shopping-Center Report 2022 deshalb die provokante Frage in 
den Raum: Hat das Modell Shopping-Center noch eine Zukunft? 

Um diese Frage für Deutschland zu beantworten, hilft oft der Blick über den Atlantik 
in die USA, wo viele Zukunftstrends bereits erkennbar sind – auch wenn diese meist 
nicht „eins-zu-eins“ übertragbar sind. „In den Vereinigten Staaten hat der Wettbe-
werb mit den Online-Anbietern längst die Lebensfähigkeit vieler Shopping-Center in 
Frage gestellt“, schreibt Rainer Pittroff, Projektleiter Shopping-Center beim EHI 
Retail Institute in Köln, im EHI Shopping-Center Report 2022. 

Denn der tiefgreifende Strukturwandel durch die Online-Konkurrenz hat der Expansi-
on des stationären Einzelhandels in den vergangenen Jahren – auch hierzulande – 
einen spürbaren Dämpfer versetzt – nicht zuletzt, weil die Branche das Geld für den 
Aufbau eines eigenen Online-Shops sowie einer Multichannel- oder Cross-Channel-
Strategie benötigte. Die langen Shutdowns zur Pandemie-Bekämpfung 2020 und 
2021 haben diesen Trend nochmals verstärkt, da „Online“ die einzige Möglichkeit 
bot, die Kunden noch zu erreichen. 

Dass viele namhafte Handelsunternehmen im Rahmen von Schutzschirm- oder Insol-
venzverfahren ihr Filialnetz verkleinert haben, hat zusätzlich dazu beigetragen, dass 
die Nachfrage nach Handelsflächen zurück geht, wie auch Marcus Eggers, Ge-
schäftsführer der IPH Centermanagement GmbH, anmerkt, das Trading 
down sei vielerorts Realität. 

In den USA stehen laut EHI-Report schon viele Einkaufszentren auf Grund höherer 
Leerstandsquoten und der mit Blick auf die aktuelle Lage zu hohen Mieten zuneh-
mend unter Druck: Erschwerend kommt hinzu, dass die klassischen und renommier-
ten Ankermieter früherer Jahre, die Department Stores wie Sears, JC Penney und 
Macy‘s in finanzielle Schw ierigkeiten geraten sind. 

Marktbericht 
Verbraucherstimmung 
beendet im Juni Sinkflug 
 
Nachdem sich die Verbrau-
cherstimmung sechs Mona-
te in Folge verschlechtert 
hat, trübt sie sich im Juni 
nicht weiter ein. Der Index 
des HDE Konsumbarome-
ters legte leicht zu, bleibt 
aber auf niedrigem Niveau. 
Mit einer Aufhellung der 
Konsumstimmung ist in den 
nächsten drei Monaten laut 
Handelsverband Deutsch-
land (HDE) nicht zu rech-
nen. Bei Anschaffungen 
bleiben die Bundesbürger 
verhalten, sodass die An-

schaffungsneigung auf ein 
neues Allzeittief sinkt. Ange-
sichts der Inflation herrscht 
unter Verbrauchern Kaufzu-
rückhaltung. Mittelfristig 
werden zwar geringere 
Preissteigerungen erwartet, 
doch erst nach einer 
Trendumkehr bei der Preis-
entwicklung und einer Ver-
besserung der Konjunktur, 
die etwas optimistischer 
beurteilt wird, sind Impulse 
für den privaten Konsum  
zu erwarten. 

 

Verkaufsobjekt Gera Arcaden.                                 Foto: Unibail-Rodamco-Westfield 
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So rechnen Experten bis 2025 damit, dass in den USA 
etwa ein Viertel der Einkaufszentren schließen muss. 
Beim Vergleich mit Deutschland muss man aber berück-
sichtigen, dass die Verkaufsfläche in den USA etwa drei-
mal so hoch ist wie in Deutschland mit seinen 1,45 qm 
pro Kopf. Entsprechend ist auch der Druck auf die Bran-
che in den Vereinigten Staaten viel höher. 

Vor diesem Hintergrund weist auch Eggers darauf hin, 
dass wir in Deutschland zwar noch weit von solchen 
amerikanischen Verhältnissen entfernt sind, doch seien 
neue Nutzungskonzepte auch hier dringend gefragt, 
„sonst könnte es auch hierzulande vereinzelt so weit 
kommen“. In den USA setzen große Betreiber in diesem 
Kontext laut Pittroff auf spektakuläre Unterhaltungsfor-
mate wie Cyber Sport Arenen, Basketball-Plätze und gro-
ße Aquarien, um eine reale Alternative zum Online-
Shopping zu schaffen. In Deutschland, wo die meisten 
Center kleiner sind als in den USA und 232 der 493 
Center in den Innenstädten angesiedelt wurden, sehen 
Experten andere Wege, erwarten aber auch – genauso 
wie bei den Warenhäusern – einen „erheblichen Trans-
formationsprozess mit vielen Umstrukturierungen“. 

Auseinandersetzen muss sich die Branche in diesem 
Kontext auch hierzulande mit der Tatsache, dass die 

Nachfrage vieler Handelskonzepte nach neuen Flächen 
in Einkaufszentren – und Einkaufsstraßen – auf Grund 
der oben aufgezeigten Probleme laut EHI-Report inzwi-
schen deutlich geringer ausfällt. Nur an wenigen Stand-
orten sei es möglich, dass ein Refurbishment allein aus 
dem Handel entwickelt werden könne, schreibt Pittroff. 
Hier kommt auch der Wandel im wichtigen Mode-Handel 
zum Tragen, der auch unabhängig von der Online-
Konkurrenz für sich noch nicht den richtigen Weg aus 
der Struktur-Krise gefunden hat und unter der Kaufzu-
rückhaltung der Kunden leidet. 

Im Umkehrschluss bedeutet die Zurückhaltung bei der 
Flächennachfrage, dass es zu viel Verkaufsfläche gibt, 
was der Einzelhandel schon vor Jahrzehnten kritisiert 
hat. Diese Erkenntnis treibt derzeit die Diskussion über 
das Thema Mischnutzung auch in Shopping-Centern vo-
ran. In Anlehnung an Quartiere, die bei Investoren der-
zeit hoch im Kurs stehen, führt laut Report auch bei 
Shopping-Centern „am Verschmelzen der unterschiedli-
chen Asset-Klassen“ oft kein Weg vorbei. 

„Shopping-Center müssen zukünftig – wenn sie überle-
ben wollen – viel mehr sein als nur ein Ort zum Shoppen 
und Essen“, schreibt Pittroff: „Genau wie im urbanen 
Quartier können Shopping-Center neben dem üblichen 

RATISBONA Handelsimmobilien sucht... 
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Einkaufs- und Gastronomie-Angebot auch Theater, Ärzte, Büchereien oder andere Bil-
dungs- oder Gesundheitsangebote beherbergen.“ Das trägt zur Risikostreuung des In-
vestments bei und könnte die Frequenz am Standort steigern. 

Analog zur Zurückhaltung des Einzelhandels bei der Expansion agieren auch Investoren 
und Entwickler wesentlich vorsichtiger, so dass auch die Zahl der Shopping-Center mit 
mehr als 10 000 qm Fläche in diesem Jahr bei 493 konstant blieb. Daran änderte auch 
die Eröffnung des Flair in Fürth nichts, da dadurch nur das City Center an gleicher Stel-
le ersetzt wurde. Und das Wiesencenter in Jena, das die Schiller-Passage ersetzte und 
im November eröffnete, ist nur 8 000 qm groß und liegt damit unter der Grenze, ab der 
Shopping-Center in die EHI-Liste aufgenommen werden. 

Derzeit sind etwa 15 Objekte in der Pipeline 

Sofern sich die Zahlen des Kölner Instituts bestätigen, sind derzeit 15 Center-Projekte 
und Mischobjekte in Planung und 2022 könnte sich die Zahl der Center um zwei oder 
drei erhöhen. Laut Shopping-Center-Report gehören dazu das Märkische Quartier und 
die Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel-Quartier, die in Berlin auf dem Areal des 
ehemaligen Märkischen Zentrums und des Tegel-Centers entstehen. 

Des Weiteren sind vier neue Center in Baden-Württemberg in Planung, drei weitere in 
Nordrhein-Westfalen wie das Viktoria Karree oder das neue Forum in Herten, die Ende 
2022 oder 2023 auf den Markt kommen könnten. Das prominenteste Projekt, das 
Westfield Überseequartier in Hamburg, soll laut Liste 2023 an den Start ge-
hen. Die Vermietung ist jedenfalls in vollem Gange. 

Zurückhaltung auch bei Revitalisierungsprojekten 

Aber auch beim derzeit wichtigen Thema Revitalisierung, registriert das EHI Zurückhal-
tung: „Die Corona-Pandemie hat zur Folge, dass über viele Refurbishment-Vorhaben 
erst einmal weiter nachgedacht wird, auch wenn klar ist, dass für die nächste Zukunft 
und den langfristigen Erfolg natürlich das geeignete Konzept für den geeigneten Stand-
ort gefunden werden muss“, schreibt Pittroff. Zum ersten Quartal 2022 führt er in der 
Revitalisierungsliste immerhin 20 Einkaufszentren, die meist in den 1990er-Jahren oder 
zu Beginn dieses Jahrhunderts eröffnet wurden. 

Im Jahr 2021 waren 15 Revitalisierungsmaßnahmen abgeschlossen worden. Nicht sel-
ten hätten die erneuerten Center mit ihrem ursprünglichen Erscheinungsbilde nichts 
mehr gemeinsam, heißt es im Report. Das zeigt, wie sehr sich die Ansprüche in den 
vergangenen beiden Dekaden geändert haben. An Renovierungen führt – gerade ange-
sichts der angespannten Lage in der Branche – kein Weg vorbei. 

Swiss Life erwirbt 
Pineapple-Portfolio 
 
Swiss Life Asset Mana-
gers hat zwei Fachmarkt-
zentren in Flensburg und in 
Biberach an der Riß erwor-
ben, die als Paket unter 
dem Namen Pineapple am 
Markt firmierten. Verkäufer 

sind zwei Objektgesellschaf-
ten eines holländischen 
Family Offices Sonar Real 
Estate hatte die Objekte 
für dieses Mandat gekauft 
und das Asset Management 
übernommen. Savills war 
für den Verkäufer tätig. Die 
Hamburger Kanzlei KFR hat 
den Verkäufer beraten. Das 
Objekt an der Hochfelder 
Landstraße 11-23 in Flens-
burg bietet 5 300 qm 
Mietfläche mit den Anker-
mietern Rewe, Penny und 
Rossmann. In der Telawi-
allee 4 im oberschwäbi-
schen Biberach ist Edeka 
Hauptmieter. Das Fach-
marktzentrum bietet 3 300 
qm Mietfläche. „Beide Fach-
marktzentren zeichnen sich 
durch ihre gute infrastruktu-
relle Lage aus, mit Anbin-
dung an benachbarte 
Wohngebiete und den Fern-
verkehr, die für eine ent-
sprechende Frequenz sor-
gen“, sagt Jörg Krechky, 
Head of Retail Investment 
Services Germany bei 
Savills. 

Deals 

Vision vom neuen Tegel-Quartier.                                                   Bild: HGHI 
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Kurzfristigen Anlass zur Hoffnung für die Branche sieht 
Pittroff in der Tatsache, dass sich das Vermietungsvo-
lumen im Corona-Jahr 2021 mit 465 000 qm laut BNP 
Paribas Real Estate gegenüber 2020 um 12%  
verbessert hat – auch wenn das Vor-Corona-Jahr 2019 
damit nicht erreicht wurde. Und im ersten Quartal 2022 
hat nach Feststellung des Immobilienberaters JLL der 
Modehandel vor allem mit Großanmietungen dazu bei-
getragen, dass sich der Flächenumsatz gegenüber 
2021 um 10% erhöht hat. Davon dürften auch die 
Shopping-Center profitieren. 

Beim Blick auf den Investmentmarkt und die Investo-
ren, die derzeit vor allem auf Fachmärkte und Fach-
marktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgungsange-
bote fokussiert sind, konstatiert Jan Schönherr, Co-
Head of Retail Investment bei CBRE in Deutsch-
land, das viele Eigentümer ihre Shopping-Center 
in den vergangenen Monaten durch ein aktives Asset-
Management neu aufgestellt und mit ihren Mietern 
nachhaltige Verträge abgeschlossen hätten. Diese Sta-
bilisierung in Verbindung mit einem – gemessen an 
anderen Anlage-Klassen – attraktiveren Renditeniveau 
sollten aus seiner Sicht den Transaktionsmarkt für die-
ses Segment wiederbeleben. 

So beobachtet Jan Dirk Poppinga, Co-Head of Retail 
Investment bei CBRE Deutschland, w ieder ein 
wachsendes Interesse an erstklassigen Shopping-
Centern, die aber „makellos“ sein müssten wie die Gera 
Arcaden, die Unibail-Rodamco-Westfield jüngst 
an die Redos-Gruppe verkauft hat. Dagegen er-
wartet Jörg Krechky, Head of Retail Investment 
Services Germany bei Savills, dass vermehrt 
Center mit Repositionierungsbedarf gehandelt werden, 
was er als erstes Indiz für eine Wiederbelebung dieses 
Markts sieht. Der anhaltende Restrukturierungsdruck 
im Handel könnte aus seiner Sicht dazu führen, dass 
solche Objekte vermehrt auf den Markt kommen. Aller-
dings müssen die Preisvorstellungen zusammenpassen. 

Und auch Fabian Klein, Head of Investment bei 
CBRE in Deutschland, sieht bei den Investoren wieder 
mehr Zuversicht mit Blick auf die Performance von 
Shopping-Centern. Ein Beispiel dafür könnte der Ver-
kauf des Boulevard Berlin mit 76 000 qm in der Schloß-
straße durch die französische Klépierre an York Capital 
Management, Dunman Capital Partners und  
Castlelake im vierten Quartal 2021 sein, die laut 
Cushman & Wakefield größte Einzeltransaktion 
zum Ende des vergangenen Jahres 

MEC 

1  Z I E L :
3  B U C H S T A B E N .
1 0  J A H R E .

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

mec-cm.com

http://www.mec-cm.com
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Hamborner REIT AG 
beruft Sarah Verheyen 
 
Der Aufsichtsrat der Ham-
borner REIT AG hat Sarah 
Verheyen (36) zum 1. Ok-
tober 2022 für drei Jahre in 

den Vor-
stand beru-
fen. Die 
Neubeset-
zung er-
folgte im 
Rahmen 
der Nach-

folgeplanung für die Positi-
on von Hans Richard 
Schmitz, der Ende 2022 
planmäßig aus Altersgrün-

den aus-
scheidet. 
Um eine 
reibungslo-
se Überga-
be sicher-
zustellen, 
hatte der 
Aufsichtsrat 

den Prozess für die Nachfol-
geplanung schon 2021 ge-
startet, Sarah Verheyen 
wird schwerpunktmäßig die 
Verantwortung für die ope-
rativen Geschäftsaktivitäten 
übernehmen und Ende 
2022 die Position des Chief 
Operating Officer (COO) 
übernehmen. Darüber hin-
aus wird Verheyen die 
Funktion des Chief Invest-
ment Officer (CIO) über-
nehmen. Das Finanzressort 
wird Schmitz nach seinem 
Ausscheiden an den Vor-
standsvorsitzenden Niclas 
Karoff, übergeben. Sarah 
Verheyen bringt weitrei-
chende Expertise in der 
Immobilienwirtschaft mit. 
Sie verantwortete zuletzt 
unterschiedliche Führungs-
positionen, darunter in den 
Bereichen Asset- und 
Transaktionsmanagement. 
Sie war bei Kingstone, JLL 
und Acrest. 

Personalien Immobilienkonjunktur 

Die Unsicherheit erreicht ein Rekordhoch 
rv DÜSSELDORF. Aus der ersehnten Erholung nach den Verwerfungen 
durch die Corona-Beschränkungen in diesem Frühjahr ist auch im Immobilienmarkt 
nichts geworden. Mit dem plakativen Satz: „Auf Erholung folgt Sturzflug“ umschreibt 
das Beratungsunternehmen Deloitte in seinem „21. CFO Survey“ die aktuelle Stim-
mung in der deutschen Immobilienwirtschaft. 

Denn fast die Hälfte der befragten CFOs erwartet laut Deloitte im Frühjahr 2022 eine 
Verschlechterung der Geschäftsaussichten, nachdem die Stimmung im zweiten Halb-
jahr 2021 noch deutlich optimistischer war. Nur im ersten Halbjahr 2020, nach Aus-
bruch der Covid-19-Pandemie, war der Stimmungseinbruch noch drastischer ausge-
fallen. „Die vielfach gehegten Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung nach der 
Covid-Krise haben sich mit dem Krieg in der Ukraine zerschlagen“, stellt Alexander 
Börsch, Chefökonom bei Deloitte, generell mit Blick auf die deutsche Wirt-
schaft fest. „Mit den vielschichtigen Folgen des Konflikts, den anhaltenden Störungen 
der Lieferketten und der gestiegenen Inflation ändert sich auch die Risikolandschaft 
für Unternehmen fundamental.“ 

In diesem Umfeld erreicht die Unsicherheit in der Immobilienwirtschaft ein neues 
Rekordhoch. Denn die Frage, wie hoch sie das aktuelle Niveau der Unsicherheit im 
ökonomischen und finanziellen Umfeld einschätzen, beantworteten 78% der Befrag-
ten mit „hoch oder sehr hoch“. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2020 hatte der 
Anteil mit 70% etwas niedriger gelegen. Im Herbst 2021 waren sogar nur 17% der 
Befragten für die Branche negativ gestimmt. 

Die größten Sorgen bereiten dem Gros der Akteure im Frühjahr 2022 die steigenden 
Energiekosten (87%), der Fachkräftemangel (70%), die steigenden Rohstoffkosten 
(65%) und die geopolitischen Risiken (57%). Hinzu kommt nach Jahren der lockeren 
Geldpolitik mit extrem niedrigen Zinsen, dass nun die steigenden Kapitalkosten (35% 
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der Nennungen) für die Branche wieder mehr zum Thema 
werden. Im vergangenen Herbst (3% der Nennungen) 
war das noch kaum der Rede wert gewesen. Vor dem 
Hintergrund dieser schwerwiegenden Veränderungen hat 
für viele die zunehmende Regulierung in Deutschland an 
Bedeutung verloren. 

Auch beim Blick auf die Umsatzentwicklung im eigenen 
Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten ist der  
Anteil der Befragten, die mit einem Rückgang rechnen – 
gegenüber der Befragung im Herbst 2021 – gestiegen. 
Allerdings ist die Skepsis bei weitem nicht so groß  
wie nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020.  
Drastisch verschlechtert haben sich dagegen die Einschät-
zungen über die erwarteten operativen Margen im eige-
nen Unternehmen. 

Hier rechnet die überwältigende Mehrheit in den nächsten 
zwölf Monaten mit einem Rückgang. Der aktuelle Index-
wert von -74, der sich aus dem Saldo der erwarteten posi-
tiven und erwarteten negativen Einschätzungen zusam-
mensetzt, liegt damit noch unter dem Wert von -70 nach 
Ausbruch der Pandemie (siehe Grafik Seite 6). 

Die Hoffnung im Herbst auf 
Erholung hat sich zerschlagen 

Dass die Branche vor diesem Hintergrund ihre Investiti-
onsbereitschaft und die Beschäftigungspläne auf 
den Prüfstand stellt bzw. zurückfährt, liegt auf der Hand. 
Allerdings fällt die Reaktion diesmal bei weitem nicht so 
stark aus wie im ersten Halbjahr 2020. Der Blick auf die 
Befragung im vergangenen Herbst zeigt allerdings auch, 
dass die Branche sich damals auf eine Erholung nach den 
Restriktionen zur Pandemiebekämpfung eingestellt hatte 
und offenbar durchstarten wollte. 

Stattdessen planen die Akteure bei der Geschäftsstrategie 
wieder mehr Vorsicht walten zu lassen. „Kostensenkungen 
und die Reduzierung der Verschuldung werden wichtiger, 
während Investitionsausgaben deutlich sinken“, schreibt 
Deloitte. Das spricht schon dafür, dass die Unternehmen 
nicht mit einer kurzfristigen Rückkehr zur Normalität rech-
nen. Laut Befragung erwartet denn auch niemand, dass 
sich die Lage noch in diesem Jahr wieder entspannt. 

Die Hälfte der Befragten (50%) kann sich aber vorstellen, 
dass sich die Lage im ersten Halbjahr 2023 wieder norma-
lisiert und 23% rechnen im zweiten Halbjahr des kom-
menden Jahres damit, dass die Lieferketten wieder nor-
mal funktionieren. Genauso viele befürchten aber auch, 
dass der Ausnahmezustand bis 2024 oder sogar noch län-
ger andauern könnte. An der Studie, die zwischen dem 
25. März und dem 14. April dieses Jahres online durchge-
führt wurde, nahmen 143 CFOs deutscher Großunterneh-
men teil, darunter 23 aus dem Immobilien-Sektor. 

http://www.habona.de/habona-report
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Invesco Real Estate 
vermietet an Rewe 
 
Invesco Real Estate hat 
seine bisher größte Vermie-
tung im Logistikbereich in 

Deutschland realisiert. Die 
Immobilie in Bondorf, ca. 45 
km südlich von Stuttgart, 
war bisher zur Hälfte an die 
Rewe Markt GmbH und 
zur anderen Hälfte an einen 
Kontraktlogistiker vermietet. 
Künftig wird Rewe diese ca. 
40 000 qm auch noch über-
nehmen und mietet damit 
84 000 qm bis 2033. Bei der 
Transaktion handelt es sich 
laut Christian Freundl, Seni-
or Director – Investment 
Management bei Invesco, 
um eine Kombination aus 
Verlängerung des mit Rewe 
abgeschlossenen Bestands-
mietvertrages und der An-
mietung neuer Flächen 
durch das Handelsunterneh-
men. Rewe plant den 
Standort zu einem moder-
nen Regionallager mit Kühl- 
und Tiefkühllogistik sowie 
sonstigen Lagerflächen um-
zubauen. Invesco als Eigen-
tümer will die Immobilie aus 
dem Jahr 1996 im Sinne 
des ESG zukunftsfähig ma-
chen. Das Gebäude habe 
eine sehr gute, massive 
Bestandssubstanz, so dass 
Investitionen in die Nachhal-
tigkeit sinnvoll seien. Ge-
plant sind u.a. Solaranla-
gen, Smart Meter, Dachbe-
grünung, eine moderne, 
stromsparende Beleuchtung 
und die Optimierung der 
veralteten Haustechnik. 

Deals Einzelhandel in Europa 

Der „Brick and Mortar Retail“ ist 
effektiver als der Online-Handel 
rv DÜSSELDORF. Die Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung haben 
den betroffenen Einzelhändlern in ganz Europa zu schaffen gemacht. Nach dem star-
ken Einbruch auf dem deutschen Vermietungsmarkt im Jahr 2020 erholt sich die 
Stimmung unter den Einzelhändlern inzwischen wieder spürbar. Diesen Trend hat 
der globale Immobiliendienstleister CBRE im Rahmen einer Untersuchung jetzt auch 
im gesamten europäischen Einzelhandel registriert. 

Gemäß der Studie EMEA Retail Occupier Survey von CBRE tragen sich viele stationä-
re Einzelhändler wieder verstärkt mit Expansionsplänen. So will die Mehrheit (57%) 
der befragten Händler ihr Ladennetz bis Ende des Jahres 2022 ausweiten. Befragt 
hat der Immobiliendienstleister dafür mehr als 50 der größten europäischen Einzel-
händler aus allen Branchen mit einem Netz aus weltweit 70 000 Läden. Themen der 
Befragung waren die aktuelle Lage der Einzelhändler im Vergleich zur Zeit vor Aus-
bruch der Pandemie, ihre aktuellen Expansionspläne, der Blick auf die Bedeutung 
von Online- und Offline-Handel, die P läne mit Blick auf die Lieferkette und 
die Einstellung zu den ESG-Kriterien. 

Interessant ist dabei, dass 37% der expansionswilligen Einzelhändler planen, in 
Märkten zu expandieren, in denen sie bislang noch nicht vertreten sind. Dabei zählt 
Deutschland neben Frankreich und Großbritannien zu den drei w ichtigsten 
Expansionszielen. 

Vor dem Hintergrund des allenthalben wachsenden Online-Handels – hierzulande 
schätzen Experten, dass künftig etwa die Hälfte der Textilien künftig online verkauft 
wird – stellt sich die Frage, warum viele stationäre Einzelhändler so stark auf die Ver-
größerung ihres Ladennetzes setzen? Auch darauf gibt die Studie eine Antwort. Denn 
aus Sicht der Branche ist der „Brick and Mortar Retail“ effektiver als der Online-
Handel. So gaben 64% der Befragten an, dass die Existenz von realen Stores in ei-
nem lokalen Markt auch den Online-Verkauf beflügelt. 

Große Shopping-Center sind beliebte Expansionsziele.                Foto: Sierra 
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Diese Erkenntnis hatte bereits vor Jahren der International Council of Shopping 
Centers (ICSC) Europe in einer entsprechenden Befragung gesammelt. 
Punkten konnte der stationäre Einzelhandel gegenüber dem Online-Handel laut 
CBRE-Studie auch bei Kennzahlen wie Rentabilität, Cross-Selling von Produkten, 
die Gewinnung neuer Kunden, Kundenbindung und die Einführung neuer Pro-
duktlinien. Bei allen Kennzahlen bekundeten die befragten Einzelhändler 
demnach, dass der stationäre Einzelhandel effektiver sei als der Online-Handel. 

Auch die Tatsache, dass die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung die Frequenz in 
den klassischen Einkaufslagen stark beeinträchtigt hat, konnte die Standortwahl der 
Einzelhändler nicht beeinflussen. So präferiert die größte Gruppe der Befragten 
(knapp 25%), große Shopping-Center als bevorzugten Standort für die Expan-
sion. Dies ist bei einer grenzüberschreitenden Expansion in einen neuen Markt nicht 
überraschend. Die Agglomeration eines namhaften Shopping-Centers sichert dem 
Neuling, der den Markt noch nicht kennt, eine hinreichende Frequenz. 

Auf dem zweiten Platz rangieren die Haupteinkaufslagen in den großen Städten. 
Auch hier ist in normalen Zeiten die Frequenz für einen neuen Anbieter groß genug 
– anders als in den Einkaufsstraßen von kleineren Städten, die nur etwa 7% der 
Befragten auf dem Radar haben. 

Nachdem Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Nahversorgung gut durch die schwie-
rigen Pandemie-Zeiten gekommen sind, denn Lebensmittelhändler und Drogerie-
märkte waren weiter geöffnet, haben laut CBRE-Umfrage speziell für Bekleidungs- 
und Schuhhändler Fachmarktzentren bei der Standortwahl „oberste Priorität“. Aller-
dings kommt es bei dieser Wahl auch auf das Genre des Einzelhändlers und des 

Dresden: Der aktuelle 
Boom bei den Lebensmittel-
Lieferdiensten, die von den 
Zwangsmaßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung profi-
tierten und seither stark 
wachsen, geht weiter: In der 
sächsischen Landeshaupt-
stadt Dresden eröffnet ein 
weiterer Online-Supermarkt 
seine Pforten und wurde bei 
dem Abschluss vom dort 
ansässigen Retail Services-
Team von BNP Paribas 
Real Estate beraten. Das 
Unternehmen bezieht eine 
große Einzelhandelsfläche 
in der Prager Straße 4a. 
Vormieter des Ladenlokals 
war der Einrichtungsladen 
Xenos, Eigentümerin des 
Objekts ist die Hansainvest 
Real Assets. 

Deals 

GPEP 

Wir suchen 
kluge Köpfe.

Ihre Ansprechpartnerin:

Maren Busch • Leiterin Personal & Organisation

Telefon: +49 (69) 24748860 • E-Mail: personal@g-pep.com
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Asset Manager:in�(m/w/d) 
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„Wir suchen 

Teammitglieder:innen mit 

Kompetenz, Ideen und dem 

Willen sich weiterzu-
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Nina Roth

Leiterin Immobilienmanagement
bei GPEP
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umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Fachmarktzentrums an. Denn manche Fachmarktzentren sind sehr preisorientiert 
und nicht der richtige Standort für gehobene Marken. Dafür sind mehr hybride Malls 
in Fachmarktlagen mit dem Mietermix klassischer Shopping-Center geeignet. 

Mit Blick auf diese Ergebnisse besteht laut Frank Emmerich, Head of Retail bei 
CBRE in Deutschland, kein Zweifel daran, dass der Onlinehandel zwar auf dem  
Vormarsch ist, doch erweise sich der stationäre Einzelhandel trotz allem als sehr resi-
lient: „Die Händler wollen expandieren, da ihnen die physische Präsenz in Einkaufs-
straßen und Shopping-Centern entscheidende Vorteile bietet, die der Online-Handel 
allein nicht bieten kann.“ 

Da Lieferengpässe durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg im Einzelhandel ein 
wachsendes Problem darstellen, hat CBRE auch bei diesem Thema nach den Lö-
sungsansätzen der Branche gefragt. Hier setzen die Befragten vor allem auf Soft-
warelösungen, gefolgt von dem Plan, die Lagerkapazitäten auszubauen, um größere 
Bestände anzulegen und schließlich auf ein sogenanntes „Nearshoring“, worunter die 
Rückverlagerung von Produktionen nach Europa verstanden wird. 

Mit Blick auf den drastischen Anstieg der Energiepreise und die wachsende gesell-
schaftliche Sensibilität gegenüber sozialen Themen und guter Unternehmensführung 
gewinnt zudem das Thema ESG im Energie-intensiven stationären Einzelhandel an 
Bedeutung. In diesem Kontext stimmten laut CBRE 38% der befragten Einzelhändler 
der Aussage zu, dass sie bei ihrer Expansionsstrategie mehr Wert auf die Frage le-
gen werden, ob die jeweilige Handelsimmobilie auch die ESG-Kriterien erfüllt. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr wegzudenken 

Interessant ist dabei, dass es aus Sicht der Branche leichter ist, im stationären Ein-
zelhandel ESG-Ziele zu erreichen als im Online-Handel. Darüber hinaus gehen viele 
Befragte davon aus, dass grüne Mietverträge in den nächsten drei Jahren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in die Mietvertragsverhandlungen einbezogen würden. 

Wie Alex Ozga, Senior Research Analyst EMEA Retail bei CBRE, berichtet, ist 
das Thema Nachhaltigkeit inzwischen zu einem zentralen Thema für die Mieter aus 
dem Einzelhandel geworden: „Viele der größten europäischen Einzelhändler haben 
sich verpflichtet, bis 2040 ein Netto-Null-Unternehmen zu werden, wobei Einzelhänd-
ler im Modebereich beispielsweise zunehmend das Ausbessern und Verleihen von 
Bekleidungen als Teil ihres Serviceangebots anbieten.“ Aus seiner Sicht deuten die 
Umfrageergebnisse darauf hin, dass die Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit  
auch die Immobilienpläne der Einzelhändler beeinflussen wird. 

Karl von der Lohe geht 
zur Hahn Gruppe 
 
Karl von der Lohe ist zum 
1. Mai 2022 in die Hahn 
Gruppe eingetreten und 
erweitert  die Geschäftsfüh-

rung der 
HAHN 
Fonds und 
Asset Ma-
nagement 
GmbH. Er 
übernimmt 
die Verant-
wortung für 

die Akquisition und das 
Transaktionsmanagement. 
Der neue Geschäftsführer 
bringt langjährige Bran-
chenerfahrung mit. Nach 
beruflichen Stationen beim 
Maklerunternehmen Lühr-
mann sowie danach als 
Expansionsleiter im Einzel-
handel übernahm Karl von 
der Lohe 2009 die Ge-
schäftsführung der Treveria 
Asset Management bevor 
er 2013 in die Geschäftsfüh-
rung der Momentum Real 
Estate eintrat. Dort war er 
zuletzt als Geschäftsführen-
der Gesellschafter tätig. Karl 
von der Lohe folgt Stephan 
Wollersheim, der das Un-
ternehmen Ende April nach 
rund fünf Jahren erfolgrei-
cher Zusammenarbeit auf 
eigenen Wunsch verlassen 
hat, um sich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. 
Nach den Worten von 
Thomas Kuhlmann, Vor-
standschef der Hahn 
Gruppe, verfügt von der 
Lohe über ein exzellentes 
Netzwerk und ideale Vo-
raussetzungen, um den 
Akquisitions- und Transakti-
onsbereich weiterzuentwi-
ckeln und die etablierten 
Zugänge zu Immobilienei-
gentümern, Entwicklern, 
Mietern und Vermittlern 
nochmals zu verbessern. 

Personalie 

Bekleidungs- und Schuhhandel zieht es vermehrt in Fachmarktzentren.  

Foto: Cushman & Wakefield 
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Luxusmarkt 

Geringere Taktzahl bei der Expansion 
rv DÜSSELDORF. Der Markt für Luxusmarken ist bei Krisen zwar w ider-
standsfähiger als das „konsumige“ Segment, doch die massiven Reisebeschränkun-
gen während der Pandemie haben auch hier Spuren hinterlassen. Ablesen lässt sich 
das etwa daran, dass die Branche die Taktzahl bei der Eröffnung neuer Filialen zwi-
schen 2019 und 2021 zurückgenommen hat, wie Savills unter Berufung auf seinen 
aktuellen Global Luxury Retail Report berichtet. 

So sank der Anteil der in Europa eröffneten Luxusstores im weltweiten Vergleich von 
35% auf 14%. Das ist der größte Rückgang aller von Savills untersuchten Regionen. 
Das zeigt die große Bedeutung internationaler Touristen für den Luxusgütermarkt, 
vor allem aber das Fehlen der chinesischen Konsumenten, das beispielsweise in Eu-
ropa stark ins Gewicht fällt. Dass diese Klientel unter den widrigen Umständen der 
Pandemie ihr Geld für Luxusgüter nun vermehrt im Heimatmarkt ausgibt, zeigt im 
Umkehrschluss der Blick auf die Neueröffnungen der Luxusmarken in China. 

Hier erhöhte sich der Anteil der neu eröffneten Luxus-Läden im weltweiten Vergleich 
auf 55% – nicht zuletzt auch deshalb, weil im Land die Ausgaben für Luxusmarken 
laut Nick Bradstreet, Head of Asia Pacific Retail, stark gestiegen sind. Nach 
Feststellung des Beratungsunternehmens Bain & Company entfielen 21% aller welt-
weiten Ausgaben für persönliche Luxusgüter auf China. Bradstreet sieht dahinter 
auch eine Reihe von politisch gesteuerten Maßnahmen wie beispielsweise die Aus-
weitung des Duty-free-Geschäfts. Chancen sieht er deshalb etwa für Hainan, weil zu 
erwarten ist, dass die Insel 2025 in einen Free-Trade-Hafen umgewandelt wird. Er-
öffnet wurden auch Luxus-Läden in prominenten Ski-Gebieten wie beispielsweise von 
Fendi in Changbaishan und Burberry in Songhua Lake. Auch 2022 erwar-
ten die Experten von Savills ein lebhaftes Geschäft in China. 

Ein weiterer struktureller Aspekt für die Verlangsamung der Filialeröffnungen in Euro-
pa ist laut Savills die Tatsache, dass das Netz an Luxus-Läden schon relativ eng ge-
knüpft ist, so dass wenig Raum für weitere Läden in den angesagten Luxus-Lagen 
bleibt – anders als in China, wo auch B-Städte – sogenannte „Secondary Cities“ – 
immer bedeutsamer werden. Deshalb verzeichnete der chinesische Markt unter den 
großen Märkten auch als einziger eine deutliche Erhöhung seines Anteils an den Neu-
eröffnungen. Daneben verzeichnete nur noch Australien ein Plus, allerdings im be-
scheidenen Rahmen von 3%. 

Alle übrigen namhaften Regionen verzeichneten entweder Gleichstand wie Latein-
amerika und der Mittlere Osten oder einen Rückgang w ie in Nordamerika 
von 25% auf 14% oder die Region Asien ohne China von 10%. Beim Blick auf das 

Unterstützung für 
den Brettspielheld 
 
Das Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrum Han-
del unterstützt den Händ-
ler Brettspielheld aus Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Der 
Händler war vor der Flut 

digital integriert: es gab ei-
nen gut strukturierten On-
lineshop, eine Social-Media 
Präsenz sowie einen 
Google-My-Business-
Eintrag. Doch nach der Flut 
musste Petkovski (Foto) 
sein Geschäft wieder auf-
bauen und die Zeit für Inno-
vationen minimierte sich. 
Um regional mehr Aufmerk-
samkeit zu erlangen und die 
Frequenz zu erhöhen, wur-
de mit dem Kompetenzzent-
rum Handel eine KI Techno-
logie zur Steuerung digitaler 
Marketingmaßnahmen ein-
gesetzt. Durch automatisier-
te Prozesse spricht die KI 
basierend auf einer Trenda-
nalyse gezielt die jeweilige 
Zielgruppe an. Dies erfolgt 
mit automatisiert erstellten 
Produkttexten, Bildern und 
Videos. Dadurch sparte 
Petkovski die Zeit, die er für 
die Renovierung seines 
Ladens nutzen konnte. Zu-
dem wurde die Suchmaschi-
nenoptimierung so verbes-
sert, dass Brettspielheld als 
erstes Google Suchergebnis 
gezeigt wird, sobald jemand 
aus einem Umkreis von 30 
km das Schlagwort Brett-
spiel sucht. So sollen Kun-
den animiert werden, den 
Laden aufzusuchen, statt 
online zu bestellen. 

Sons ges 

China ist derzeit der angesagte Markt für Luxusmarken.                   Bild: Fotolia 
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Jahr 2022 gehen die Experten von Savills davon aus, 
dass sich die Zahl der Neueröffnungen in den großen 
Märkten weiter abschwächen wird, während die Ex-
pansion in Ländern mit einem großen Binnenmarkt wie 
in China und in den USA vorangetrieben wird. 

In den USA (Foto: DSI) hatten steigende Ausgaben in 
diesem Segment und der direkte Verkauf an die Ver-
braucher den Markt bereits 2021 beflügelt. Das habe 

die Eröffnung neuer Läden erleichtert, schreibt Savills. 
Anders als in früheren Jahren suchen die Luxusmarken 
ihre neuen Standorte wegen des seit 2014 bestehen-
den Mall-Exodus jedoch bevorzugt außerhalb der gro-
ßen Shopping-Center – auch wenn sich deren Nieder-
gang abschwächt – und gehen nun in Highstreets, 
Open-Air-Shopping-Center oder in kleineren Vorstadt-
Center. Die Luxusanbieter gehören laut Savills zu den 
Branchen, die den großen Malls den Rücken kehren. 
Dagegen sind angesagte Ski-Orte wie Aspen für die 
Branche sehr interessant. 

Dass es gerade 2022 mit der Ausbreitung von Corona 
in China und dem Ukraine-Krieg weiterhin auch für die 
Luxusbranche einige Herausforderungen gibt, daraus 
will Marie Hickey, Director Commercial Research 
bei Savills keinen Hehl machen: „In der ersten Jahres-
hälfte 2022 könnte es weniger Expansionsbestrebun-
gen geben, wobei potenzielle Lockdowns in China 
wahrscheinlich ebenso eine Rolle spielen werden wie 
die steigende Inflation und ihre Auswirkungen auf das 
globale Wirtschaftswachstum.“ Auch könnte die aktu-
elle geopolitische Unsicherheit in einigen Fällen das 
Vertrauen in neue Geschäfte schmälern. Dennoch ist 
Hickey überzeugt, „dass der mittelfristige Ausblick po-
sitiv bleiben wird“. 

So sieht die Studie etwa noch Wachstumsperspektiven 
im Nahen Osten, wo der Anteil an den Gesamteröff-
nungen zuletzt nur bei 3% lag. „Viele Luxusmarken 
wurden hier bisher als Mono-Label-Stores von Fran-
chise-Nehmern vertreten, gesetzliche Regularien er-
schwerten zudem die Expansion“, berichtet der Immo-

bilien-Berater: Mit zunehmender politischer Öffnung sei 
bei den Luxusunternehmen jedoch das Interesse an der 
Region gewachsen, vor allem an Städten mit hoher 
Kaufkraft wie Dubai oder Riad. 

Neben der bevorzugten Expansion in großen Märkten 
wie China und USA beeinflussen laut Savills drei weitere 
Trends die Expansion der Luxusmarken bei der Wahl 
neuer Standorte. Zum einen spielen die ESG-Kriterien 
eine größere Rolle, so dass die Vermieter vermehrt auf 
die ökologische Performance ihrer Gebäude achten 
müssen. Zum andern gewinnt auch hier die Verbindung 
des realen Stores mit dem Online-Shop, also die Ver-
knüpfung von Online und Offline, an Bedeutung, weil 
Omnichannel den Verkauf fördert. 

Dabei dient das reale Geschäft dazu, die Produkte zu 
präsentieren und das Erlebnis des Luxus-Einkaufs zu 
vermitteln. Einige Anbieter nutzten die Stores während 
der Pandemie aber auch als Plattform für Live Stream 
Shopping Events oder sie rüsteten sie für ihren Social 
Media Auftritt. Aber auch mit dem Thema „Metaverse“, 
der Verbindung von virtueller und realer Welt, befasst 
sich die Branche verstärkt. 

Der dritte Trend betrifft die Vermarktung, denn die Un-
ternehmen setzen vermehrt auf den direkten Verkauf 
ihrer Produkte an den Endkunden. Gleichzeitig wird der 
Vertrieb über den Großhandel zurückgefahren. So ging 
der Anteil des Großhandels am Umsatz laut Bain & 

Company von 72% im Jahr 2010 auf 51% im Jahr 2021 
zurück. Im Umkehrschluss werden die Luxusanbieter 
auch in Zukunft den Verkauf über eigene Mono-Label-
Stores und eigene Online-Shops vorantreiben. 

Der Blick auf die großen Spieler im Luxusgütermarkt 
zeigt, dass mit etablierten Namen wie LVMH Moët Hen-
nessy – Louis Vuitton, Kering und Compagnie 
Financière Richemont drei Konzerne den Welt-
markt für Luxusgüter mit einem Anteil von 41% an den 
Filialeröffnungen dominierten. Durch die Übernahme 
weiterer Marken haben sie ihren Marktanteil auf 33% 
steigern können. Laut Savills deuten die verstärkten 
Fusions- und Übernahmeaktivitäten dieser Konzerne in 
den vergangenen 12 bis 18 Monaten darauf hin, dass 
sie ihr Filialnetz ausweiten und ihre Dominanz auf dem 
Markt weiter ausbauen werden. 

Foto: Vierbuchen 
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Leerstand selten erfasst 

Grundlage für vitale Stadtzentren fehlt 
HIR DÜSSELDORF. Eine Befragung unter deutschen Kommunen im Rahmen des 
Projekts „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansiedlung“ zeigt laut IFH 
Köln, dass Leerstand bislang nur selten systematisch erfasst wird. Der Bedarf, dieses 
Thema planvoll anzugehen, wird bei Städten und Gemeinden inzwischen aber klar 
erkannt. Als Grundlage dafür kann die digitale Plattform LeAn® dienen, die das 
Werkzeug für ein digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement liefert. 
Wie wichtig die Lösung des Leerstandsproblems in deutschen Innenstädten, das 
durch die Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung nochmals verstärkt wur-
de, ist, zeigt eine aktuelle bundesweite Befragung, die im Rahmen eines vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekts 
durchgeführt wurde. Demnach erfasst mehr als ein Drittel (35%) der befragten Kom-
munen den Leerstand in ihrer Innenstadt derzeit nicht systematisch. 

Weitere 30% befassen sich erst seit Kurzem mit der Sammlung von Leerstands-
Informationen und haben in den vergangenen vier Jahren Aktivitäten zur systemati-
schen Leerstands-Erfassung angestoßen. Lediglich eine kleine Minderheit gibt an, 
sich schon seit zehn Jahren oder länger systematisch mit dem Thema Leerstand aus-
einanderzusetzen, wie das IFH Köln dazu berichtet. 

Entscheidend ist jedoch, dass kaum eine Kommune – nicht einmal diejenigen, die 
aktuell nicht oder nur wenig von leerstehenden Gewerbeimmobilien betroffen sind – 
das Thema als unwichtig betrachten. Im Gegenteil: Die Befragung zeigt, dass die 
überwiegende Mehrheit (90%) eine Beschäftigung mit dem Thema als sehr wichtig 
und sehr dringlich einstuft. 

„Die deutschen Kommunen wissen um die Dringlichkeit, das Thema Leerstand gezielt 
zu managen – jetzt geht es darum, ihnen die richtigen Standards und die dringend 
benötigten Werkzeuge hierfür an die Hand zu geben“, erklärt Boris Hedde, Ge-
schäftsführer des IFH Köln: Diese Handlungsfähigkeit flächendeckend zu 
ermöglichen, habe sich das IFH mit den ‚Stadtlaboren für Deutschland: Leerstand 
und Ansiedlung‘ vor diesem Hintergrund auf die Fahnen geschrieben. 

In diesem Kontext besteht das übergeordnete Ziel der digitalen Plattform LeAn®, die 
aktuell im Projekt „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansiedlung“ von 14 
Modellstädten gemeinsam mit dem IFH KÖLN und über 15 Projektpartnern entwi-
ckelt und erprobt wird, darin, Innenstädte im Trialog von Kommune, Immobilienwirt-
schaft und Anbieterseite dem kommunalen Zielbild entsprechend gestalten zu kön-

Panattoni vermietet an 
Baumarktkette Hornbach 
 
Panattoni vermietet den 
Panattoni Park Freiburg 
Süd in Neuenburg am 
Rhein in Baden Württem-

berg noch vor Baubeginn an 
die Hornbach Baumarkt AG. 
Nach Speyer handelt es 
sich um die zweite Vermie-
tung von Panattoni an Horn-
bach innerhalb von 12 Mo-
naten. Vom Standort Neu-
enburg aus will Hornbach 
vor allem die Schweizer  
Bau- und Gartenmärkte 
sowie Endkunden beliefern. 
Dafür mietet der Baumarkt-
betreiber rd. 13 900 qm, 
davon 12 100 qm Hallen-, 
1 000 qm Büro- und Sozial-
fläche und 800 qm Mezza-
ninfläche. Die Nutzhöhe 
beträgt 10 m UKB. Es gibt 
50 Pkw- und 3 Lkw-
Parkplätze. Im Rahmen der 
Projektentwicklung revitali-
sierte Panattoni eine rd. 
23 800 qm große Brachflä-
che im Gewerbegebiet von 
Neuenburg am Rhein, das 
in den 1980er-Jahren als 
Gefahrstofflager diente. 
Dabei waren umfangreiche 
Rückbaumaßnahmen not-
wendig. Neben der Verle-
gung einer WGK III-Folie 
(Wassergefährdungsklasse) 
und der Installation einer 
Photovoltaikanlage strebt 
Panattoni bei dem Projekt 
die Zertifizierung nach dem 
DGNB-Goldstandard an. 
Die Übergabe an Hornbach 
ist für den 1. Februar 2023 
geplant. 

Deals 

Problemfeld Leerstand.                                                                                  Foto: BBE 
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nen. Die wesentlichen Grundlagen sind in diesem Kontext eine systematische Leer-
standserfassung und eine Übersicht über die Gewerbeimmobilien. 

Dabei heißt systematisch laut IFH bislang nicht digital: „Daten zu Gewerbeimmobilien 
in der Innenstadt liegen den meisten Kommunen – wenn überhaupt – in Form von 
Exceltabellen vor. Basis hierfür sind allzu häufig unregelmäßige Erhebungen, die kein 
vollständiges Bild zeichnen und deren Datenqualität zu wünschen übriglässt. 

„Für die Steuerung der Innenstadt ist dies eine herausfordernde Lage“, gibt Eva 
Stüber, die das Projekt am IFH Köln koordiniert, zu bedenken: „Der Status 
quo ist unklar, die Zusammenarbeit mit anderen Planungsstellen in der Stadtverwal-
tung sowie den weiteren Stakeholdern der Innenstadt ist auf Excelbasis nicht mög-
lich.“ Mit der Plattform LeAn® steht nach ihren Worten ab Januar 2023 allen deut-
schen Kommunen „eine leicht anschlussfähige Lösung zur Verfügung, die eine digita-
le, standardisierte Leerstandserfassung ermöglicht und damit auch den Grundstein 
für proaktives Ansiedlungsmanagement legt“. 

Der Projektstand: Der Plattform-Release steht in den Startlöchern: Durch die agile 
Arbeitsweise und die frühe Nutzung eines Prototyps der digitalen Plattform, der in 
den Modellstädten ausgiebig erprobt wurde, ist das Projekt „Stadtlabore für Deutsch-
land: Leerstand und Ansiedlung“ laut IFH trotz der knappen Projektlaufzeit von nur 
18 Monaten gut auf Kurs. Aktuell steht der erste große Plattform-Release bevor, das 
heißt, der Wechsel vom Prototyp auf die digitale Plattform LeAn®. Ein wichtiger Mei-
lenstein, mit dem auch die technische Voraussetzung für Schnittstellen zu den unter-
schiedlichsten Systemen für die weitere Datenanbindung und ein Multi-User-
Management mit Berechtigungslogik geschaffen wurde. Als erstes werden so die Fre-
quenzmesslaser ihre Daten direkt in LeAn® melden. 

Unna: Bei einer feierlichen 
Zeremonie im MLP Logistics 
Park in Unna übergab der 
Projektentwickler MLP 
Group die Flächen an den 
Mieter L-Shop-Team. Der 
führende deutsche Tex-
tilgroßhändler bezieht im 
Ruhrgebiet rd. 57 000 qm 
Flächen. Auf Grund der Ex-
pertise in der Brachflächen-
entwicklung baut MLP das 
Portfolio an Brachflächen-
projekten in Deutschland 
zügig aus, unter anderem 
mit einer Reihe von Projek-
ten in Idstein, Gelsenkirchen 
und Schwalmtal. Der Miet-
vertrag mit L-Shop-Team ist 
für die MLP Group sehr be-
deutsam, da sie damit ihren 
Expansionsplan auf dem 
deutschen Markt weiter vo-
rantreiben kann. 

Deals 

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 
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Studie Risikofaktor ESG  

Licht und Schatten liegen eng beieinander 
rv DÜSSELDORF: Der Druck in der Immobilienbranche bei Bau, Betrieb und 
Investition das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlie-
ren, wächst kontinuierlich. Die Sorge ist groß, dass nicht mehr zeitgemäße Immobi-
lien aus dem Markt ausscheiden. Allerdings sind die heutigen regulatorischen Vorga-
ben auch mit Risiken behaftet und führen bei Verkaufsprozessen zu aufwendigen 
Zeitverzögerungen, wie die Untersuchung des Real Estate Brand Institutes in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Biberach und Union Investment jüngst aufzeigte. 

Die Sonderstudie „Risikofaktor ESG?“, die im Frühjahr 2022 hierzulande unter 
Beteiligung von 117 Immobilienexperten durchgeführt 
wurde, befasst sich erstmals mit den Auswirkungen und 
Risikofaktoren bei der ESG-Implementierung auf die Re-
putation und Geschäftsmodelle von Immobilienunter-
nehmen. Dabei zeigte sich, dass die regulatorischen 
Vorgaben für „ESG“ (Environtment, Social, Governance) 
für Immobilienakteure das immense Risiko der Fehlinter-
pretation bergen. 

Bei der EU-Offenlegungsverordnung für ein nach-
haltiges Finanzwesen zeigt sich, dass sie zu deutlichen 
Verzögerungen bei Ankaufsprozessen führt. Und Due-
Diligence-Prüfungen werden laut Studie bereits heute 

von jedem zweiten Marktteilnehmer – gemessen an der Zeit vor der Offenlegungs-
verordnung – als „zeitaufwendiger eingeschätzt“. 

Entsprechend fällt die Beurteilung der meisten Experten tendenziell negativ aus, wie 
Jan von Mallinckrodt (Bild), Head of Sustainability bei der Union Invest-
ment Real Estate GmbH, zusammenfasst. Denn die Mehrheit (knapp 60%) der 
befragten Experten stufen die aktuellen regulatorischen Vorgaben zur Erreichung des 
1,5-Grad-Pfades in der Immobilienwirtschaft als mangelhaft ein. „Was vom Grund-
satz her in der Branche eine breite Akzeptanz genießt“, so Mallinckrodt weiter, „kann 
auf Grund vieler noch ungelöster Fragen nicht die erforderliche Energie freisetzen“. 
Da der Handlungsdruck „extrem hoch“ bleibt, kann „Abwarten“ aus seiner Sicht in 
der aktuellen Situation freilich nicht der richtige Ansatz sein. 

Neben den Risiken der Fehlinterpretation und den Folgen für das Investitionsverhal-
ten wurden in der Studie noch weitere Schwächen identifiziert. Dazu gehören der 
insgesamt höhere Verwaltungsaufwand, den 37% der Befragten beklagen und eine 
höhere Kostenbelastung, die von 30% der Befragten kritisiert wird – beides zentrale 

Mach2“: JYSK bezieht 
die obere Etage 
 
Der Projektentwickler Four 
Parx GmbH aus Dreieich 
hat einen weiteren Mieter 

für seine zweistöckige Lo-
gistik- und Gewerbeimmobi-
lie „Mach2“ in Hamburg Wil-
helmsburg gewonnen. Nach 
der Vermietung der unteren 
Etage an den Flugzeugher-
steller Airbus zieht das inter-
nationale Handelsunterneh-
men JYSK ins Oberge-
schoss. Der Anbieter für 
skandinavisches Schlafen 
und Wohnen mit Hauptsitz 
in Handewitt in Schleswig-
Holstein mietet 25 819 qm. 
Dazu gehören Lager-, Büro- 
und Mezzaninflächen inkl. 
28 Parkplätzen sowie 1 461 
qm weitere Büroflächen und 
40 Parkplätze in den Innen-
und Außenbereichen. Am 
neuen Standort wird das 
Unternehmen die Lagerung, 
Kommissionierung und Wei-
terverteilung von Handels-
waren vornehmen, insbe-
sondere Möbel aus dem 
Wohn- und Gartensegment 
aber auch Textilien und  
Deko-Artikel. Die Lage  
von ‚Mach2‘ in der Nähe 
des Hamburger Hafens ist 
für JYSK laut Oliver Mum-
me, Director Logistics  
bei JYSK, ideal. Mit der  
Anmietung werde Platz für 
Wachstum in einer dynami-
schen Region geschaffen. 
Four Parx realisierte 
„Mach2“ zusammen mit 
dem Investment und Asset 
Manager AEW und dem 
Generalunternehmer GSE 
Deutschland. 

Deals 

Nachhaltige Gebäude beeinflussen die Markenbildung positiv.         Foto: GRR 
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Savills IM erwirbt Objekt 
in den Niederlanden 
 
Savills Investment Ma-
nagement (Savills IM) hat 
ein modernes Grade  
A-Distributionszentrum in 

Veghel in den Niederlanden 
für seinen European Logis-
tics Fund 3 (ELF 3) erwor-
ben. Verkäufer bei der Sale-
and-Lease-back-
Transaktion ist Biotope B.V., 
der Eigentümer des Mieters 
Udea BV. Das 2019 erbau-
te Objekt umfasst rund 32 
250 qm Mietfläche und er-
füllt beziehungsweise über-
trifft mit 12,20 Meter lichter 
Höhe, 5 t/qm Bodenbelas-
tung und 36 Laderampen 
die Anforderungen an ein 
modernes Grade A Distribu-
tionszentrum. Es ist voll-
ständig und für einen Zeit-
raum von 15 Jahren fest an 
Udea BV vermietet. Das 
Unternehmen ist Marktfüh-
rer unter den Bio-
Großhändlern in den Bene-
lux-Ländern und beliefert 
unter anderem Bio-
Supermärkte, Fachhändler 
und Gastronomiebetriebe. 
Das Objekt zeichnet sich 
durch eine sehr hohe Ener-
gieeffizienz aus und verfügt 
über eine BREEAM-
Zertifizierung „Excellent“. 
Knapp 80% der verbrauch-
ten Energie stammt aus 
erneuerbaren Quellen. Auf 
den Dachflächen sind Son-
nenkollektoren installiert, 
zudem verfügt das Gebäude 
über wassersparende Sani-
täranlagen sowie Ladestati-
onen für Elektroautos und 
Fahrräder. 

Hemmnisse für eine konsequente ESG-Implementierung in den Unternehmen. Die 
Studie liefert aber auch Lösungen, für solche Probleme. So könne die Antwort auf die 
steigenden Kosten in verbesserten und digitalisierten Prozessen bestehen, „die zu 
Effizienzsteigerungen im Ankauf- und Bestandsmanagement führen“, heißt es. 

Ein weiteres großes Handlungsfeld, das bei der Implementierung der ESG-Kriterien in 
die Unternehmen gelöst werden muss, ist die organisatorische Aufhängung des The-
mas: „Derzeit ist die Verantwortung in den Immobilienunternehmen für die organisa-
torische Implementierung breit über ESG-Abteilung, diverse Arbeitsgruppen, externe 
Fachberater und Geschäftsführung bzw. Vorstand verteilt“, heißt es dazu. Doch die 
Dringlichkeit des Themas dürfte ESG vermehrt zur Chefsache machen. Jedenfalls 
sieht das Gros der Experten (60%) die Implementierung von ESG als zentrale Steue-
rungsaufgabe des Top-Managements. 

Dass diese ungeklärten Problemfelder gelöst werden müssen, zeigt schon die große 
Bedeutung, die das Thema grundsätzlich für Immobilienmarkt und Unternehmen hat, 
wie Harald Steiner, CEO des European Real Estate Brand Institute, hervorhebt: „Im 
Ergebnis unserer empirischen Marktbetrachtungen ist ESG seit diesem Jahr der 
stärkste Treiber mit dem größten Einfluss auf die Positionierung und Reputation von 
Unternehmensmarken.“ Das Thema bleibt aus seiner Sicht damit der zentrale Schlüs-
sel für die Branche. 

Zumal 29% der Befragten in der konsequenten Umsetzung der ESG-Kriterien für die 
betreffenden Unternehmen die Chance sehen, sich gegenüber dem Wettbewerb zu 
positionieren. Auch erwarten die Experten bessere Finanzierungsbedingungen für 
ESG-konforme Objekte (17%) und eine höheren Zufriedenheit bei den Mitarbeitern 
(14%). So findet es Mallinckrodt erfreulich, dass das Thema ESG in Verbindung mit 
wirtschaftlichen Ertragspotenzialen gesehen wird – auch wenn die Entwicklung erst 
am Anfang steht. „Das entspricht unserer Erwartung, dass sich Nachhaltigkeit in zu-
nehmendem Maße in der Immobilienbewertung wiederspiegeln wird“, so der Nach-
haltigkeitsexperte. 

Bei aller Kritik an den regulatorischen Vorgaben konzediert die Studie dem Thema 
„ESG“ – unter der Vielzahl der aktuellen Themen in der Immobilienwirtschaft – das 
größte Potenzial, „zum Schlüssel für künftiges Wachstum zu werden“. Dabei wird laut 
Thomas Beyerle, Professor an der Hochschule Biberach, die Lösungskom-
petenz der Anbieter im Bereich Beratung rund um die regulatorischen Vorgaben 
künftig darüber entscheiden, wie „wettbewerbs- und zukunftsfähig ein Geschäftsmo-
dell in der Immobilienbranche ist“. Der Druck geht bei diesem Thema vor allem von 
Investmentpartnern und institutionellen Anlegern aus, zunehmend aber auch von der 
Öffentlichkeit und den Medien sowie von den eigenen Mitarbeitern. 

Deals 

ESG ist ein starker Treiber in der Immobilienwirtschaft.            Foto: SES Spar 
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10. Wisag-Nachhaltigkeits-Radar 

Die Wertsteigerung bei Immobilien durch 
Einhaltung von ESG ist kein Selbstläufer 
rv DÜSSELDORF. Die zwangsweise Arbeit im Homeoffice und die gesell-
schaftlichen Beschränkungen in den Hochzeiten der Pandemie haben vielen Men-
schen Zeit zum Nachdenken gegeben. Im Ergebnis ist bei vielen das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit gewachsen. Zudem erhöht der Green Deal der EU auch in der Immo-
bilienbranche den Druck, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu rücken. Vor die-
sem Hintergrund bestätigt auch der 10. Nachhaltigkeitsradar der Wisag, dass die 
ökologische Bewirtschaftung von Immobilien sogar an Bedeutung gewinnt. Es gibt 
aber auch Skepsis. 

So gab auch die Mehrheit (54%) der 594 für den 10. Nachhaltigkeitsradar der 
WISAG Facility Service Holding GmbH befragten Experten aus der Immobi-
lienbranche an, dass sich ihre Haltung zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit nicht 
verändert hat und gut ein Drittel (34%) gab an, dass ihr Bewusstsein für diese The-
men durch die Pandemie sogar noch geschärft wurde. Nur insgesamt 10% der Be-
fragten meinten, dass Nachhaltigkeit durch die Pandemie in den Hintergrund gerückt 
ist oder sie äußerten zu dem Thema keine Meinung. 

Auch die Antwort auf die Frage, ob der Druck in den Unternehmen, das Engagement 
für Nachhaltigkeit zu stärken, zunehme, fiel mit 75% Zustimmung sehr eindeutig 
aus. Laut Nachhaltigkeitsradar ist der Einsatz für die Umwelt heute ein „Muss“, zumal 
gesetzliche Vorgaben den Druck erhöhen. Das treibt 58% der Befragten an. „Vor 
allem Asset Manager verspüren einen zunehmenden Druck, das Nachhaltigkeitsenga-

gement zu verstärken“, schreibt die Wisag: „In diesem Ergebnis spiegelt sich die 
steigende Nachfrage von Investoren und Anlegern nach nachhaltigen Kapitalanlagen 
wider. Schließlich sind es die Asset Manager, die für die Wertentwicklung von Immo-
bilien verantwortlich sind.“ 

Besonders hoch ist die Zustimmung zu dieser Aussage im Segment Fachmärkte, 
(siehe Grafik) die sehr viel Energie verbrauchen, mit 82%. Zudem ist hier der Anteil 
der Bestandsimmobilien, die in sehr einfacher Bauweise sehr schnell hochgezogen 
wurden, sehr groß. Damit wächst der Druck zur Nachrüstung. Es folgen Hotels mit 
74%, der Gesundheitsbereich mit 70%, Shopping-Center mit 68%  und Filialis-
ten aus dem Einzelhandel sow ie Büros als Anlage-Klasse mit je 61%. 

Zu den bevorzugten Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele gehören laut Nach-
haltigkeitsradar vor allem digitale Technologien wie etwa Sensorik und Videokonfe-
renzen sowie die Umstellung auf alternative Energiequellen und auf einen klima-
freundlichen Fuhrpark wie Hybridfahrzeuge, E-Mobilität und vieles mehr. „Und um 
ihre Immobilien umweltfreundlicher zu bewirtschaften, wählt die Branche insbeson-

Straßenfestival am 
Potsdamer Platz 
 
Vom 24. bis zum 26. Juni 
finden die ersten Green 
Days am Potsdamer Platz 
statt. Dann dreht sich alles 
um das Thema Blumen und 
Pflanzen: Händler, Künstler, 

Musiker und Gastronomen 
aus Berlin und Brandenburg 
verwandeln das urbane 
Quartier in ein vielfältiges 
und buntes Straßenfestival. 
Geboten werden Blumen, 
Pflanzen, Dekoration für 
den eigenen Balkon und 
Garten, oder Kunstvolles, 
Musikalisches oder Kulinari-
sches. Die Besucher kön-
nen in verschiedenen Work-
shops auch selbst aktiv wer-
den und etwas über Pflan-
zen und Insekten erfahren. 
Die Workshops sind größ-
tenteils kostenfrei oder kön-
nen gegen einen geringen 
Kostenbeitrag über 
www.greendays.berlin 
gebucht werden. Auch für 
die kleinen Besucher gibt es 
passende Workshops. Nach 
zwei Jahren der Umbauar-
beiten im Shopping-Center 
am Potsdamer Platz brin-
gen die Green Days das 
Leben zurück ins Quartier. 
Dazu gibt es ein vielfältiges 
Musikprogram mit DJ und 
Live-Act. Und neben dem 
Street-Food-Market in der 
Varian-Fry-Straße haben 
zahlreiche gastronomische 
Anbieter im gesamten Quar-
tier geöffnet. Veranstalter 
der Green Days am Potsda-
mer Platz ist die Berliner 
Agentur Vision IQ. 

Sons ges 
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LIP Invest erwirbt 
Logistikimmobilie 
 
LIP Invest kauft in Bar-
singhausen, Hohes Feld 1, 
eine Distributionsimmobilie 

für den LIP Real Estate In-
vestment Fund – Logistics 
Germany IV. Mit der Ver-
käuferin, der LIB GmbH, 
einigte sich LIP Invest in 
einer Off-Market Transakti-
on. Der Käufer wurde tech-
nisch von KAPCO, rechtlich 
wie steuerlich von Walch 
Rittberg Nagel und bei der 
ESG Due Diligence von ES 
EnviroSustain beraten. 
Die Halle aus dem Jahr 
2020 ist in zwei separate 
Einheiten mit jeweils knapp 
5 000 qm aufgeteilt. Auf die 
Büro- und Sozialflächen 
entfallen etwa 200 qm. Die 
Grundstücksgröße beläuft 
sich auf rund 18 400 qm, 
wodurch großzügige Anlie-
ferungsflächen gegeben 
sind. Die Andienung erfolgt 
über sechs Rampentore und 
vier ebenerdige Zu-
fahrtstore, von denen zwei 
überdacht sind. Es gibt 12 
Pkw-Stellplätze. Die Nach-
rüstung einer Photovoltaik-
anlage auf den Dächern 
wird von Avan Log Solar 
durchgeführt. Die Lo-
gistikimmobilie ist langfristig 
an LLW Lagerhaus & Logis-
tik GmbH vermietet. Sie 
übernimmt am Standort 
Logistikaufgaben für ver-
schiedene Firmen aus der 
Region, die vorwiegend in 
den Bereichen Lebensmit-
telindustrie und Behälterin-
dustrie tätig sind. 

Deals dere ein klimafreundliches Beleuchtungskonzept (z. B. mittels LED-Leuchtmitteln), 
die Optimierung des Energieverbrauchs sowie ein nachhaltiges Entsorgungsmanage-
ment (Abfalltrennung, Recyclingkonzepte etc.)“, wie die Wisag Facility Service  
Holding schreibt. 

Ein anderes Thema ist die CO2-Performance der Immobilien, die ja eine elementare 
Grundlage für die Verminderung des CO2-Ausstoßes und die damit ein wesentlicher 
Schritt ist, um die Klimaneutralität erreichen zu können. Hier ergaben die Messungen 
laut Wisag aber noch großen Handlungsbedarf, beispielsweise mit Blick auf die unzu-
reichende Vernetzung der Gebäudetechnik und die fehlende Dokumentation von Da-
ten etwa in einer Gebäudedatenbank, die eine Verbesserung erst einmal behindern. 

Wichtig ist die Performance der Immobilie 

Insofern sei diese Erkenntnis alarmierend, heißt es im Nachhaltigkeitsradar dazu. 
„Hier ist Eile geboten: In engem Austausch zwischen Kunde und Dienstleister müs-
sen mehr innovative, digitale Lösungen entwickelt werden, um die Hürden bei der 
Messung der CO2-Performance aus dem Weg zu räumen,“ mahnt Holger Kube, der 
für das WISAG Nachhaltigkeitsradar verantwortlich zeichnet. 

Trotz dieser insgesamt positiven Haltung zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
in der Immobilien-Branche gibt es unter den befragten Experten mit Blick auf die 
ESG-Kriterien und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand eine kontroverse Hal-
tung. Wie es im Nachhaltigkeitsradar heißt, ist immerhin fast die Hälfte bereits davon 
überzeugt, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien zu Wertsteigerungen beim 
Verkauf einer Immobilie führt. 

Der administrative Aufwand ist ganz erheblich 

Es gibt aber auch fast genauso viele Befragte, aus deren Sicht der administrative 
Aufwand für das Erreichen der CO2-Einsparungen zu hoch ist. Und ein Drittel ist 
überzeugt, dass die Rendite durch den hohen Investitionsbedarf geschmälert wird 
und Leerstand dadurch nicht unbedingt vermieden werden kann. Beim Thema 
Mieteinnahmen und Erfüllung von ESG-Kriterien halten sich Befürworter und Gegner 
in etwa die Waage. 

Vor diesem Hintergrund kommt auch das Nachhaltigkeitsradar zu dem Ergebnis, dass 
die Einhaltung der ESG-Kriterien zwar zur Wertsteigerung von Immobilien beitragen 
könne, dass dies jedoch kein Selbstläufer ist. „Denn der hohe Investitionsbedarf und 
der administrative Aufwand müssen ebenfalls einkalkuliert werden“, heißt es. 

Besonders wichtig ist die Vernetzung der Gebäudetechnik.          Foto: Wisag 
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Perl: Im saarländischen 
Perl hat der Immobilienbera-
ter Logivest rd. 3 000 qm 
Hallenfläche an die 
4Wheels Services GmbH 
vermittelt. Der Dienstleister 
für professionelles Reifen- 
und Rädermanagement hat 
zum 1. Juni Auf dem Elm 1 
eine Lagerhalle mit 2 300 
qm sowie einen angrenzen-
den Hallenabschnitt mit 
rund 750 qm Büro-, Sozial- 
und weiteren Lagerflächen 
gemietet. Vermieter des 
Objekts ist die Karl Fixemer 
GmbH & Co. KG. Die La-
gerhalle befindet sich in der 
Nähe der A8, der Luxem-
burger Flughafen ist knapp 
30 km entfernt. 

Deals Modehandel 

Der lange Rückweg zur Normalität 
HIR DÜSSELDORF. Die Fashionbranche leidet nach Feststellung des IFH Köln im-
mer noch unter den Umsatzeinbrüchen in Folge der Pandemie, obwohl die Branche 
2021 ein Umsatzplus von 2,6% verzeichnete. Damit bleiben die Erlöse aber deutlich 
unter dem Vor-Corona-Jahr 2019. Auch die Prognose für 2022 ist verhalten. 

Denn die Pandemie hat das Kaufverhalten im Markt für Bekleidung, Wäsche, Schuhe 
und Accessoires nach Beobach-
tung des IFH Köln erheblich beein-
flusst. Gründe dafür sind ein neuer 
(Arbeits-)Alltag mit Homeoffice, 
weniger Reisen und Verzicht auf 
private Feiern, die den Bedarf an 
Bekleidung verändert und reduziert 
haben. „Voraussichtlich werden die 
Ausgabeprioritäten künftig insge-
samt weniger bei der Mode liegen“, 
prognostiziert Hansjürgen Heinick, 
Senior Consultant am IFH Köln: 
„Nicht nur haben sich die Bedarfe 
geändert, auch verstärken Klimakri-
se und Corona das nachhaltige Ge-
wissen. Hinzu kommen die Folgen 
des Ukrainekrieges, unter anderem 
mit Preiserhöhungen und Liefereng-

pässen“, zählt er weiter auf. 

Vor diesem Hintergrund schätzt Heinick, dass der Aufholprozess, bis der Modehandel 
die Umsatzverluste aus der Corona-Zeit wieder reingeholt hat, sich bis 2025 oder 
sogar bis 2026 hinziehen könnte. Und selbst wenn das Umsatzniveau von 2019 wie-
der erreicht werde, sei der Anteil der Konsumausgaben für Mode rückläufig. 

Nach einem Umsatzverlust von 14,0% im Einzelhandel mit Mode und Accessoires im 
Jahr 2020 kam es 2021 nach den neuen Marktdaten des IFH zu der oben erwähnten 
leichten Erholung mit einem Plus von 2,6%. Da damit die hohen Umsatzverluste bei 
weitem nicht aufgeholt werden konnten, hat die Modebranche am stärksten unter 
den Auswirkungen der Pandemie gelitten und bleibt angeschlagen. 

Denn auch Ende 2021 lagen die Erlöse noch um fast 12% unter dem Niveau von 
2019. Dabei waren die Teilmärkte rund um Bekleidung und Wäsche zuletzt sogar um 
rund 4% gewachsen. Eine besonders schwache Nachfrage verzeichnen jedoch Schu-
he und Lederwaren mit nur +0,5% bzw. -1,9%. Auch hat sich der Trend zu mehr 
lockerer Alltagskleidung, der Casual Wear (Foto: Vierbuchen), nochmals deutlich in-
tensiviert. Beliebt sind zudem bequeme Outfits für zuhause, ebenso Tag-/ Nachtwä-
sche und Kinderbekleidung. Dagegen werden Business- und Anlass-Kleidung wie 
Kostüme, Anzüge, Blusen, Hemden und Lederschuhe heute weniger gekauft. 

Dass von den verschiedenen Lockdownphasen, Kontaktbeschränkungen und Infekti-
onsängsten vor allem der Online-Handel profitiert, hatte sich schon während der 
Pandemie schnell abgezeichnet. Das gilt vor allem für 2021, das hierzulande mit ei-
nem langen Lockdown bis in den Mai hinein gestartet war. Inzwischen liegt der An-
teil des Online-Handels am Marktvolumen von Fashion & Accessoires laut IFH bei 
46,5%. Dagegen hat der stationäre Handel in den innerstädtischen Geschäften hohe 
Umsatzverluste hinnehmen müssen. Allerdings sind es auch gerade (große) Einzel-
händler mit stationärer Basis, die den Online-Handel vorantreiben. 


