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Liebe Leser, 
die Irritationen in der Realwirtschaft und insbesondere im Energiebe-
reich sowie die rasant steigenden Bauzinsen kommen auch immer 
mehr im Immobilienmarkt an. So registriert der Immobilienberater 
Savills einen regelrechten „Zinsschock“, was nicht verwundern kann, 
da die extrem niedrigen Zinsen zuletzt der einzige Treiber für den 
langanhaltenden Boom in Teilen des deutschen – und des europäi-
schen – Immobilienmarktes waren. Zum Teil drastische Übertreibun-
gen vor allem in den gefragten Segmenten wie Wohnimmobilien sind 
dann unausweichlich, so dass eine Marktberuhigung auch eine positi-
ve Seite hat. 
Denn eine Überhitzung des hiesigen Wohnimmobilienmarktes durch 
reiche inländische und ausländische Spekulanten, die die Preise in 
immer neue Sphären treiben, leistet zweifellos keinen Beitrag zu der 
wichtigen Aufgabe der Bundesregierung, bezahlbaren Wohnraum für 
die breite Bevölkerung – nicht nur für die Sozialschwachen – zu schaf-
fen. Wenn der Verband deutscher Pfandbriefbanken feststellt, dass 
sich in Deutschland selbst die gut betuchte Mittelschicht kein Wohnei-
gentum mehr leisten kann, dann ist das eine Bankrotterklärung – und 
weist auch auf die eklatanten Fehlentwicklungen hin, die die Europä-
ische Zentralbank mit ihren zu lange zu niedrigen Zinsen zu verant-
worten hat. 
Es wird eine Weile dauern, bis sich die Marktakteure von ihrem 
„Zinsschock“ erholt und aus ihrer „Schockstarre“ gelöst haben. Und 
auch, bis die ewigen Optimisten einsehen, dass auch im deutschen 
Wohnimmobilienmarkt mit steigenden Zinsen und abnehmender Kon-
junktur nicht mehr jeder Mondpreis zu realisieren ist. Die Vorstellun-
gen von Angebots- und Nachfragepreisen müssen sich neu justieren. 
Und auch im Markt für Handelsimmobilien, der nach dem Ende der 
langen Corona-Beschränkungen mit einigem Optimismus in das Jahr 
2022 gestartet war, gibt es durch die gravierenden Folgen des Ukrai-
ne-Krieges derzeit mehr Fragen als Antworten: Wie stark werden die 
explodierenden Energiepreise die Erholung der Innenstädte und des 
innerstädtischen Modehandels behindern? Wie sehr wird die Kaufkraft 
der Bundesbürger durch die hohe Inflationsrate geschmälert? 
Wie sehr sich die hiesige Bevölkerung und die Wirtschaft schon auf 
die hohe Inflation eingestellt haben, zeigt die Umfrage der Deutschen 
Bundesbank im Mai, wonach die Haushalte in den nächsten fünf Jah-
ren mit einer Inflationsrate von 5,3% rechnen und die Unternehmen 
mit 4,7%. Die Botschaft von Bundesfinanzminister Christian Lindner, 
dass die nächsten Jahre entbehrungsreich werden, 
ist offenbar angekommen. Einen Eindruck davon, 
wie sich der Handelsimmobilienmarkt in Zeiten des 
Zinsschocks entwickelt, werden die Zahlen über den 
Investmentmarkt im zweiten Quartal vermitteln. 
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Investmentmarkt Europa 

Shopping-Center in Frankreich gefragt 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nach einem Jahr 2021, das von den Restriktionen der Pandemie-Bekämpfung und 
dem wachsenden Online-Handel geprägt war, profitierte der europäische Invest-
mentmarkt für Handelsimmobilien im ersten Quartal 2022 von der Belebung der 
Marktaktivitäten. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Zinswende im wei-
teren Jahresverlauf sind aber noch nicht eingepreist. 

Deutliche Spuren haben die geopolitischen Probleme und der starke Anstieg der In-
flation auf über 8% in der Euro-Zone aber erwartungsgemäß bereits beim Verbrau-
chervertrauen hinterlassen. So ist der Saldowert des Verbrauchervertrauens in der 
Europäischen Union laut Statista im Mai auf -22,2 Punkte abgesackt und in der 
Eurozone auf -21,1 Punkte. 

Besonders schlecht ist die Stimmung dabei in Griechenland mit -51,3 Punkten und in 
Zypern mit 35,4 Punkten. In den von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) für den Be-
richt über den europäischen Investmentmarkt für Retail Assets betrachteten Ländern 
ist die Stimmung vor allem in Spanien und in den Niederlanden mit je -22,6 Punkten 
und in Italien mit -22 Punkten besonders stark eingetrübt. Besser ist das Verbrau-
chervertrauen in Finnland mit -10,6 Punkten, in Schweden mit -13,5 Punkten und in 
Polen mit -15,8 Punkten. Deutschland und Frankreich liegen mit -18,3 bzw. -18,7 
Punkten im Mittelfeld. 

Dass in diesem Umfeld der europäische Investmentmarkt für Handelsimmobilien 
dennoch recht gut in das Jahr 2022 gestartet ist, liegt daran, dass der größte Teil 
des ersten Quartals noch nicht von den Folgen des Ukraine-Krieges – der Überfall 
Russlands erfolgte am 24. Februar – geprägt war. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte 
bei vielen Marktakteuren noch die Hoffnung, dass die hohe Impfquote in den meis-
ten Ländern Europas umfangreiche Lockerungen erlaubt, sodass von einer nachhalti-
gen Marktbelebung auszugehen war. 

Gemäß European Retail Market Overview von BNP Paribas Real Estate für das erste 
Quartal sind denn auch die meisten untersuchten Länder gut in das Jahr 2022 ge-
startet. Dabei verlief die Entwicklung auf den Märkten ähnlich wie in den vergange-
nen drei Jahren einschließlich des Vor-Corona-Jahres 2019. In diesem Umfeld blieb 
Deutschland mit einem Anteil von 23% am europäischen Transaktionsvolumen der 
Haupttreiber, dicht gefolgt von Großbritannien mit 22%. 

Marktbericht 
Immobilienklima erneut 
im Krisenmodus 
 
Nachdem das Immobilienkli-
ma im Mai unter die 100-
Punkte-Marke gefallen war, 
sank die Stimmung der rd. 
1 200 Immobilienexperten 
im Juni dramatisch. Das 
Immobilienklima bricht um 
17,5% auf 80,8 Punkte ein. 
Grund war vor allem der 
Rückgang des Investment-
klimas um 21,6% auf 72,4 
Punkte. Und auch das Er-
tragsklima ging um 13,7% 
auf 89,4 Punkte zurück. 
Nach der sehr guten Ent-
wicklung des Handelsklimas 
im Mai (+17,0%) folgte nun 
der deutliche Rückgang um 
rund ein Viertel auf 57,1 
Zähler. Das Hotelklima ging 

verhältnismäßig moderat 
um 5,9% auf 82,8 Punkte 
zurück. Hier könnte die  
große Reisefreude der 
Deutschen eine Rolle spie-
len. Bemerkenswert ist, 
dass das Büroklima um 
20,2% auf 73,6 Punkte sinkt 
und damit in der Einschät-
zung der Experten erstmals 
seit über fünf Jahren unter 
das Hotelklima fällt. Eben-
falls rückläufig waren das 
Wohnklima mit -14,1% auf 
109,5 Punkte und das Lo-
gistikklima mit -11,7% auf 
123,2 Punkte, das damit 
den dritten Monat in Folge 
rückläufig ist. 

Verkaufsobjekt Westfield Carré Sénart.                 Foto: Unibail-Rodamco-Westfield 
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Bei seiner Betrachtung bezieht sich der Immobilienbera-
ter auf das rollierende Jahr 2021/22, das vom zweiten 
Quartal 2021 bis einschließlich des ersten Quartals 2022 
reicht. In diesem Zeitraum erhöhte sich das europäische 
Transaktionsvolumen für Retail Assets um 19% auf 40,8 
Mrd. Euro. Im Kalenderjahr 2021 war das Volumen dem-
nach um 7% auf 37,4 Mrd. Euro gesunken. Im ersten 
Quartal 2022 summierte sich das Volumen in den größ-
ten Ländern auf 7,2 Mrd. Euro. 

Vor allem in Frankreich war das erste Quartal laut  
BNPPRE von einer starken Wiederbelebung des Retail-
Investmentmarkts geprägt. Insgesamt wurden zu Jah-
resbeginn 1,3 Mrd. Euro investiert. Das war nicht nur 
deutlich mehr als im ersten Quartal 2020, sondern ein 
neuer historischer Rekord, da der französische Markt zu 
Jahresbeginn einige große Transaktionen verzeichnete. 
Dazu gehörte der anteilige Verkauf von 45% am Shop-
ping-Center Westfield Carré Sénart in Lieusaint für 450 
Mio. Euro durch Unibail-Rodamco-Westfield an 
Societé Generale Assurance und BNP Paribas Car-
dif. Die Rendite lag bei 4,2% . 

Und für 180 Mio. Euro verkaufte der Entwickler Altarea 
ein Shopping-Center in Paris an Crédit Agricole As-
surance. Des Weiteren verkaufte die Groupe Ar-

cange für 113 Mio. Euro ein Highstreet-Objekt in 
Paris an die Crédit Suisse AM, Rebblue und CF Invest. 

In Italien gehört die Übernahme des gemischten RCI-
Portfolios mit einem beträchtlichen Handelsim-
mobilienanteil durch den US-Investor Blackstone mit 
einem Volumen von 1,1 Mrd. Euro zu den größten 
Transaktionen. Das Portfolio, das vom italienischen Pri-
vatunternehmen Reale Compagnia Italiana (RCI) auf den 
Markt gebracht wurde, besteht aus zahlreichen Objek-
ten, die sich in den Stadtzentren von Mailand und Turin 
befinden, darunter auch das historische Café Bar Magen-
ta und das Caffè Cova in der Via Montenapoleone in Mai-
land sowie die Galleria Subalpina in Turin. Damit wurde 
der größte Verkauf von 68 Objekten für 842 Mio. Euro 
im Jahr 2021 durch Enpam an Apollo Global Manage-
ment übertroffen. 

Auch der polnische Markt profitierte von einigen großen 
Transaktionen vor allem im Shopping-Center-Bereich, 
der hier unter den Asset-Klassen die maßgebliche Rolle 
spielt. BNPPRE beziffert das Transaktionsvolumen mit 
0,7 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich mit den großen Län-
dern zwar bescheiden, doch ist das der höchste Wert 
der vergangenen drei Jahre. Nur 2018 lag das Volumen 
deutlich höher. Zu den großen Transaktionen gehörte 

GRR 
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www.grr-group.de
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der anteilige Verkauf von 50% des M1-Portfolios durch EPP European Property 
Partners für 340 Mio. Euro an Pimco. Deutlich schwächer war der Jahresstart 
2022 dagegen in Spanien mit 0,3 Mrd. Euro, in Finnland und Schweden mit jeweils 0,4 
Mrd. Euro und in den Niederlanden mit 0,1 Mrd. Euro. 

An der Spitzen bleibt auch im ersten Quartal Deutschland mit einem Transaktionsvolu-
men, das BNPPRE mit 2,1 Mrd. Euro beziffert, vor dem britischen Markt mit 1,7 Mrd. 
Euro. Beide Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass die Investments in Fachmärkte 
und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt „Deckung des täglichen Bedarfs“ (Retail Wa-
rehousing) mit 66% (Deutschland) und 65% (Großbritannien) den Schwerpunkt bilden. 
Diese Anlage-Klasse gilt als großer Gewinner der Pandemie, da der Lebensmittelhandel 
überall von Zwangsschließungen ausgenommen war. 

In Großbritannien, wo der Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz im ersten Quartal 
2021, mitten in der Pandemie, auf 36% nach oben schnellte, sind Objekte aus dem 
Segment Retail Warehousing schon seit 2018 die bevorzugte Anlage-Klasse. Geschäfts-
häuser und Shopping-Center spielen inzwischen eine geringe Rolle, was bei Shopping-
Centern daran abzulesen ist, dass die Renditen hier inzwischen einen Durchschnitts-
wert von 7,5% erreicht haben, der höchste Wert in Europa. 

Auch in Deutschland waren Fachmärkte und Fachmarktzentren in den vergangenen 
drei Jahren die dominierende Anlage-Klasse, doch spielten 2018 und 2019 auch inner-
städtische Geschäftshäuser eine Rolle. Dagegen ist das Interesse an Einkaufszentren 
schon länger gesunken, was an der Spitzenrendite von 4,7% abzulesen ist. 

In Frankreich präsentiert sich dagegen noch ein ganz anderes Bild. Zwar bildeten im 
ersten Quartal 2022 auch hier die Fachmärkte und Fachmarktzentren mit einem Anteil 
von 40% die stärkste Anlage-Klasse, doch liegen Geschäftshäuser mit 30% und Shop-
ping-Center mit 31% nicht weit entfernt. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass 
Shopping-Center von 2018 bis einschließlich 2021 die vorherrschende Anlage-Klasse 
war, hinter der „Retail Warehousing“ und Geschäftshäuser zurückblieben. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Spitzenrenditen für Einkaufszen-
tren in Frankreich mit 4,2% im europäischen Vergleich den niedrigsten Wert aufweisen. 
Die Anlage-Klasse ist demnach nicht überall abgeschrieben. Das zeigt auch der Blick 
auf Italien, Spanien und Polen, auch wenn die Spitzenrenditen hier inzwischen einen 
höheren Wert erreichen als in Frankreich. 

In Italien wurde im ersten Quartal 2020 das meiste Geld in Geschäftshäuser investiert, 
die damit einen Anteil von 70% erreichten. Retail Warehousing (18%) und Shopping-
Center (12%) spielten eine untergeordnete Rolle. Im Vorjahreszeitraum erreichten al-
lerdings Fachmarktprodukte mit einem Anteil von 76% das größte Gewicht. Aufschluss-

Ifo-Geschäftsklimaindex 
im Juni wieder gesunken 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft hat sich 
eingetrübt. Der ifo Ge-
schäftsklimaindex ist im 
Juni auf 92,3 Punkte gefal-
len, nach 93,0 Punkten im 
Mai. Die Unternehmen sind 
mit der aktuellen Geschäfts-
lage weniger zufrieden und 
blicken deutlich pessimisti-
scher auf das zweite Halb-
jahr. Die drohende Gas-

knappheit bereitet große 
Sorgen. Im Verarbeitenden 
Gewerbe hat der Index ei-
nen deutlichen Dämpfer 
erhalten. Insbesondere die 
chemische Industrie ist 
höchst beunruhigt. Im 
Dienstleistungssektor hat 
sich das Geschäftsklima mit 
der Reisewelle dagegen 
verbessert. Das Gastgewer-
be erlebt einen guten Som-
mer. Transport und Logistik 
blicken dagegen pessimis-
tisch auf das zweite Halb-
jahr. Im Handel hat der In-
dex merklich nachgegeben, 
da die Händler mit dem lau-
fenden Geschäft unzufriede-
ner sind und der Erwar-
tungsindikator auf den nied-
rigsten Stand seit April 2020 
gefallen ist. Groß- und Ein-
zelhändler blicken gleicher-
maßen äußerst sorgenvoll 
in die Zukunft. Im Bauhaupt-
gewerbe konnte das Ge-
schäftsklima die Aufwärts-
bewegung fortsetzen. Die 
Unternehmen bewerteten 
die Lage besser. Auch ihre 
Erwartungen korrigierten sie 
nach oben, bleiben aber 
noch pessimistisch. 

Marktbericht 
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reicher ist der Blick auf die früheren Jahre. Denn im 
Zeitraum von 2018 bis 2020 spielten Geschäftshäuser, 
aber auch Shopping-Center, die maßgebliche Rolle. 

Mit durchschnittlichen Spitzenrenditen von 3,4% für 
Geschäftshäuser in Mailand und 3,7% in Rom und ei-
ner durchschnittlichen Spitzenrendite von 6,0% bei 
Shopping-Centern bewegt sich das Land europaweit im 
Mittelfeld. Bei den eher geringen Investitionsvolumina 
in Italien fallen einzelne größere Transaktionen stärker 
ins Gewicht, was zu größeren Verschiebungen führt. 

Sehr uneinheitlich ist auch das Bild im spanischen In-
vestmentmarkt. Mit 50% dominierten zu Jahresbeginn 
auch hier zwar Fachmärkte und Fachmarktzentren mit 
einem Anteil von 50%, nach 67% im ersten Quartal 
2021, doch waren zwischen 2018 und 2020 Shopping-
Center die gefragteste Anlage-Klasse. Die Spitzenrendi-
ten liegen bei 5,5%. In den Jahren 2021 und 2022 
schrumpfte ihr Anteil allerdings auf magere 11 bzw. 
17%. Geschäftshäuser sind in Spanien dagegen offen-
bar weniger gefragt. 

Eindeutig ist die Lage in Polen, wo Shopping-Center 
mit einem Anteil von 65% klar die dominierende Rolle 
spielen, nach 72% im ersten Quartal 2021. Daneben 

wurde noch in Retail Warehousing (35%) investiert. 
Geschäftshäuser spielen eine untergeordnete Rolle, da 
es in Zeiten der Staatsplanwirtschaft keine privaten 
Handelsunternehmen gab und die Entwicklung des Ein-
zelhandels nach dem Fall des Eiserner Vorhangs über 
Einkaufszentren vorangetrieben wurde. 

Im europäischen Durchschnitt bleiben auf Grund des 
großen Gewichts von Deutschland und Großbritannien 
Fachmärkte und Fachmarktzentren mit 56% im ersten 
Quartal 2022 aber die dominierende Anlageklasse, 
nach 54% im Vorjahresquartal. Shopping-Center ka-
men auf 20% und Geschäftshäuser auf 24%. Ob das 
Interesse mit den Lockerungen nach der Pandemie 
wieder wächst, muss sich zeigen. 

Grundsätzlich gibt BNPPRE mit Blick die begrenzte Zahl 
von Transaktionen seit Jahresanfang und die geringe 
Zahl von Premium-Objekten, die verkauft wurden, zu 
bedenken, dass es auf dieser Basis kaum möglich ist, 
von den Veränderungen des Marktes ein klares Bild zu 
zeichnen. Doch erwartet der Immobilienberater in den 
nächsten Monaten eine Stabilisierung der Spitzenrendi-
ten oder sogar eine Erhöhung. Die Folgen des Ukraine-
Krieges für Inflation und Zinsen zeigen inzwischen 
auch deutliche Spuren auf dem Immobilienmarkt. 

BBE 
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ECE rüstet Center mit 
Photovoltaik-Anlagen aus 
 
Die ECE forciert den Ein-
satz klimafreundlicher Solar-
energie und startet eine 

Initiative zur Installation  
von Photovoltaik-Anlagen 
auf den Dächern der von  
ihr betriebenen Shopping-
Center. Bis 2024 sollen im 
ersten Schritt rd. 50 ECE-
Center in Deutschland aus-
gerüstet werden. Die Eigen-
tümer der Center überneh-
men die Investitionen von 
rd. 30 Mio. Euro. Das Ziel: 
Der Schutz von Klima und 
Umwelt durch emissionsfrei 
generierten Strom und die 
Reduzierung der Nebenkos-
ten für die Mieter. Insge-
samt können mit den  
PV-Anlagen etwa 16 Mio. 
kWh Energie und rd. 7 500 t 
CO2 pro Jahr eingespart 
werden. Gleichzeitig werden 
die Mieter bei den Neben-
kosten entlastet, da der 
Strom kostenlos in das 
Stromnetz der Center zur 
Versorgung der Allgemein-
flächen eingespeist wird. 
Die ECE beziffert die Ent-
lastungen mit 20 ct/qm 
Mietfläche pro Monat. Das 
sind rd. 3 Mio. Euro pro 
Jahr. Nach den Worten von 
Alexander Otto, CEO der 
ECE Group, haben sich 
weitere Partner der Initiative 
angeschlossen. Diese sei 
neben vielen anderen Maß-
nahmen ein weiterer Beitrag 
dazu, die Mieter effektiv und 
dauerhaft bei den Neben-
kosten zu entlasten. 

Immobilienmarkt: Im Zinsschock 

Wendepunkt im Immobilienzyklus erreicht 
rv DÜSSELDORF. Nach Jahren des Booms am deutschen Immobilienmarkt 
sind die Zeichen für die Zinswende unübersehbar. Die drastisch steigende Inflation 
und die Erhöhung der Leitzinsen vor allem durch die US-Notenbank haben auch in 
Deutschland die Bauzinsen inzwischen auf über 3% steigen lassen. Der Immobilien-
berater Savills sieht den Immobilienmarkt unter „Zinsschock“. 

„Wir interpretieren die aktuelle Entwicklung als Wendepunkt im Investmentzyklus“, 
erläutert Matthias Pink, Director und Head of Research Germany bei Savills: 
„Sinkende Zinsen waren über Jahre ein und zuletzt wahrscheinlich sogar der ent-
scheidende Antrieb für die extreme Dynamik am Immobilieninvestmentmarkt.“ Beim 
Blick in die Zukunft geht Pink davon aus, dass diese Triebfeder nicht nur vorüberge-
hend ihre Spannung verloren hat, sondern für absehbare Zeit. 

Dafür spricht die Tatsache, dass 
ein Ende des Krieges in der Uk-
raine, der die Inflationsrate bei-
spielsweise über Gas und Öl auf 
breiter Front antreibt, noch nicht 
absehbar ist. Mit Blick auf die 
Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale 
in den USA hat die Federal Re-
serve angekündigt, dass die 
Eindämmung der Inflation durch 
deutliche Zinsschritte derzeit 
das vordringlichste Ziel der No-
tenbank ist. 

Dass die Europäische Zentral-
bank in diesem Szenario – 
trotz einer Inflationsrate von 
zuletzt 8,1% in der Eurozone – 
sehr zögerlich agiert, wird den 

Auftrieb bei den Bauzinsen hierzulande nicht mindern, da der Druck auf die Inflati-
onsrate hoch bleiben wird. Die hohen Lohnforderungen der Gewerkschaft IG Metall 
unterstreichen diesen Trend. 

In diesem Szenario registrierte der Immobilienberater Savills, dass die Aktivität am 
deutschen Immobilieninvestmentmarkt in den vergangenen Wochen „rasant abge-
nommen“ hat. „Bereits im April fanden nur sehr wenige Transaktionen statt und im 
Mai wurden erstmals seit über zehn Jahren weniger als hundert Verkäufe registriert“, 
heißt es in der Studie „Market in Minutes: Immobilienmarkt unter Zinsschock“. 

Damit nähert sich das „12-Monats-Mittel“ laut Savills dem Tief, das hierzulande nach 
Ausbruch der Covid-Pandemie im Frühjahr 2020 erreicht wurde. Der Berater geht 
aber auf Grund seiner Eindrücke aus den laufenden Verkaufsprozessen davon aus, 
dass der Covid-19-Tiefpunkt in diesem Sommer nochmals unterschritten wird, da  
die Triebkräfte bei der aktuellen Entwicklung andere sind als noch bei Ausbruch  
der Pandemie. 

Der Krieg in der Ukraine habe zwar kaum direkte Konsequenzen für den hiesigen 
Immobilienmarkt, erläutert Savills, doch werde dadurch die bereits hohe Inflation 
angetrieben, so dass die Zinswende früher erfolgte und auch stärker ausfällt als die 
Marktakteure erwartet hatten. So rechneten Experten bei den Bauzinsen mit dem 
Erreichen der 3%-Marke vor einigen Wochen erst zum Jahresende 2022. 

Foto: 
Deutsche 
Bundesbank 

Unternehmens 
News 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
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Hahn Gruppe�
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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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Nach den Worten von Marcus Lemli, CEO von Savills Deutschland und Head of 
Investment Europe, sind sowohl die kurz- als auch die langfristigen Zinserwar-
tungen „innerhalb kürzester Zeit so stark gestiegen wie selten zuvor“. Das sorge an 
den Investmentmärkten derzeit offenbar „für eine Art Zinsschock“. Denn die Fremd-
kapitalkosten sind deutlich gestiegen und zwingen die Marktakteure dazu, ihre Pro-
jekte neu zu kalkulieren. 

„So oder so führen die gestiegenen Finanzierungskosten dazu, dass viele Investoren 
in laufenden Bieterprozessen neu kalkulieren und ihre Zahlungsbereitschaft reduzie-
ren“, heißt es in der Publikation weiter. Das verlängert nicht nur die Kaufprozesse, 
es führt auch dazu, dass Verkäufer ihre Objekte wieder vom Markt nehmen, weil sie 
ihre Preisvorstellungen nicht realisieren können. Die geringe Zahl abgeschlossener 
Transaktionen dürfte ein Beleg dafür sein. 

In diesem Umfeld ist es offensichtlich schwierig, Preise zu bestimmen, zumal  
es eine Weile dauern wird, bis sich die Preisvorstellungen von Verkäufern und Käu-
fern wieder angenähert haben. Auch das hält die Investoren derzeit davon ab, aktiv 
zu werden. 

„In praktisch allen von uns beobachteten laufenden Verkaufsprozessen liegen die 
Gebote unter dem Preisniveau des ersten Quartals“, lautet denn auch die Einschät-
zung von Savills. Es habe zwar einzelne Verkäufe zu mutmaßlich niedrigeren Preisen 
gegeben, doch sei die Zahl insgesamt zu gering, um daraus „ein Marktpreisniveau 
ableiten zu können“. Gleichwohl rechnet der Immobilienberater schon wegen der 
gestiegenen Finanzierungskosten in allen Segmenten und Risikoklassen damit, dass 
die Anfangsrenditen steigen werden. 

Mehr als die Risiken, die derzeit vom Kapitalmarkt ausgehen, sieht Savills für den 
Immobilienmarkt aber die Gefahr durch einen realwirtschaftlichen Konjunktur-
schock: „Würde auf den Zinsschock ein Konjunkturschock folgen, würde auch dem 
Immobilienmarkt eine kräftige Korrektur bevorstehen“, fürchten die Experten, die 
diese Gefahr derzeit aber noch nicht sehen, da sich die Konjunkturerwartungen zu-
letzt stabilisiert hätten. Das stärke auch die Vermietungsmärkte. 

Beim Blick auf die Investments in den kommenden Monaten rechnen die Experten 
angesichts der hohen Zahl gestoppter und sich in die Länge ziehender Verkaufspro-
zesse mit nur wenigen Transaktionen und niedrigen Umsätzen. Der dadurch entste-
hende Stau wird aus ihrer Sicht aber im späteren Jahresverlauf „bei dann wahr-
scheinlich geringeren Preisen“ aufgelöst, so dass sich das Geschäft dann wieder 
normalisieren dürfte. 

Five Guys ziehen in 
das Perlach Plaza 
 
Im Perlach Plaza gibt es zur 
Eröffnung im Oktober 2022 
auch frische Burger. Denn 

die US-Kette Five Guys hat 
durch Vermittlung von IPH 
Handelsimmobilien eine 
400 qm große Fläche ge-
mietet. Die Vermietungs-
quote im Einzelhandel wird 
mit 93% beziffert. Nach den 
Worten von Lars Jähnichen, 
Geschäftsführer von IPH, 
konnte damit zusätzlich zu 
den Mietern aus dem Gast-
ronomiebereich wie L’Oste-
ria und Höflinger ein wei-
teres attraktives Unterneh-
men gewonnen werden. 
Five Guys spreche durch 
den langfristigen Mietvertrag 
dem Perlach Plaza ebenso 
das Vertrauen aus wie Lidl 
und Tegut. Daneben hat ein 
Asia-Markt 500 qm gemie-
tet. Mit rund 30 000 qm 
Mietfläche ist das Stadt-
quartier das Zentrum der 
Quartiersentwicklung in der 
neuen Mitte des Münchener 
Stadtteils Neuperlach. Das 
Ensemble besteht aus vier 
Einzelgebäuden, die durch 
überdachte Flanierbereiche 
im Stile der Hofgarten-
Architektur miteinander  
verbunden sind. Neben 
Mietwohnungen, Studenten-
Apartments und einem Ibis 
Styles Hotel bietet der drei-
geschossige Einkaufsbe-
reich 30 Mieteinheiten für 
Anbieter des täglichen  
Bedarfs. Mit Fertigstellung 
übernimmt die KGAL das 
Objekt. 

Unruhige Zeiten für  die Finanzmärkte.                                               Foto: Irebs 

Deals 



 9 

Nr. 374 
01.07.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

DRK-Blutspendezentrum 
im Alexa eröffnet 
 
Damit noch mehr Menschen 
in Berlin einfach Blut spen-
den können, präsentiert das 
Alexa am Alexanderplatz 
das neue Blutspendezent-
rum des DRK. Anlässlich 
des Internationalen Welt-
blutspendetags wurde das 
neue Angebot Mitte Juni 
von Center Manager, Oliver 
Hanna, Vertretern des 
DRK und zahlreichen Gäs-
ten eröffnet. Das Zentrum 
befindet sich im zweiten 
Obergeschoss des Centers 
in der Nähe des Food 
Courts. Spenden sind regel-
mäßig montags bis freitags 
von 10 bis 19 Uhr nach  
vorheriger Online Termin-
vereinbarung möglich: ter-
minreservierung.blutspende
-nordost.de/s/bsz_im_alexa. 
Nach der Blutspende erhal-
ten die Spender einen Im-
bissgutschein. Sonae Sierra 
verantwortet die Neuvermie-
tung. 

          +++++++++ 

Düsseldorf: Die Centrum-
Gruppe hat für das KII 
Düsseldorf mit Christ  
Juweliere und Uhrmacher 
einen weiteren repräsentati-
ven Mieter gewonnen. Auf 
über 300 qm Mietfläche  
wird das Juwelierunterneh-
men sein Sortiment namhaf-
ter Schmuck- und Uhren-
marken anbieten. Die Eröff-
nung erfolgte am 23. Juni. 
Beim Vertragsabschluss 
war Lührmann Düsseldorf 
für Centrum und Christ ver-
mittelnd tätig. Der Juwelier 
ist seit 1863 die erste Ad-
resse für hochwertigen 
Schmuck und Uhrmacher-
kunst in Deutschland. Das 
Vertriebsnetz umfasst gut 
200 Stores in Deutschland 
und Österreich. 

Deals Global Retail Attractiveness Index 

Das abrupte Ende der Erholung 
rv DÜSSELDORF. Nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 mit einem Tiefst-
stand von 89 Punkten hatte sich der Global Retail Attractiveness Index (GRAI) mit 
den Fortschritten bei der Impfquote und Lockerungen in Europa 2021 wieder auf 113 
Punkte verbessert. Ein Jahr und einen Kriegsausbruch später ist der von Union In-
vestment und GfK gemeinsam ermittelte Index erneut auf Kurssuche. 

„Der Krieg in der Ukraine hat die Erholung an den europäischen Einzelhandelsmärk-
ten, die nach Ende der Lockdowns überall spürbar wurde, ab März massiv abge-
bremst“, umschreibt Union Investment im jüngsten Bericht die aktuelle Lage. Dass 
der Global Retail Attractiveness Index (GRAI) trotz der gravierenden wirtschaftlichen 
Irritationen durch den Krieg in der Ukraine im ersten Quartal 2022 gegenüber dem 
Vorjahr lediglich auf 111 Punkte sank, führt das Unternehmen auf die sehr starke 
Aufholbewegung im Januar und bis zum 24. Februar, dem Überfall Russlands auf die 
Ukraine, zurück, als die Marktteilnehmer in den 15 analysierten europäischen Län-
dern noch an den Aufschwung glauben konnten. 

Der Index bildet die Attraktivität der Einzelhandelsmärkte von insgesamt 20 Ländern 
in Europa, Amerika und Asien-Pazifik ab. In Europa gehören dazu Schweden, Finn-
land, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Öster-
reich, die Niederlande, Belgien, Irland, Portugal, Polen und Tschechien. Dabei bedeu-
tet ein Wert von 100 Indexpunkten in diesem Kontext eine durchschnittliche Bewer-
tung, sodass der aktuelle europäische Wert von 111 immer noch deutlich über dem 
Durchschnitt liegt. 

Erfreulich ist aus Sicht von Olaf Janßen, Leiter Immobilienresearch bei Union Invest-
ment auch, dass der GRAI im ersten Quartal dieses Jahres in allen betrach-
teten europäischen Ländern – gemessen am Vorjahreszeitraum – nach oben zeigte. 
Besonders deutlich fielen die Zuwächse mit einem Plus von 22 Punkten auf 108 Zäh-
ler in Spanien aus, in Großbritannien und Frankreich mit jeweils 14 Punkten auf 100 
respektive 114 Punkte sowie in Portugal mit 20 Zählern auf 116 Punkte. 

Gemessen am absoluten Niveau des Indexes bilden Tschechien und Polen mit jeweils 
121 Punkten das Spitzenduo, vor Deutschland mit einem Plus von 15 auf 120 Punkte 
und Portugal mit den erwähnten 116 Punkten. Italien erreichte ein Plus von 10 Punk-

Quelle: Union Investment, GfK 
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ten auf einen Indexwert von 107. Im negativen Bereich verharrten allerdings 
Schweden mit einem Plus von 8 Punkten auf 95 Zähler sow ie Österreich 
mit einem Plus von 10 Zählern auf 96 Punkte. 

Gleichwohl geht Janßen davon aus, dass sich dieser positive Trend in den vergange-
nen Monaten geändert hat: „Es ist davon auszugehen, dass sich im zweiten Quartal, 
wenn Inflation, Lieferengpässe und weitere Folgen des Krieges in der Ukraine stär-
ker auf die Sentiments bei Händlern und Konsumenten durchschlagen, ein deutlich 
heterogeneres Bild in der europäischen Einzelhandelslandschaft und im Retail-Index 
zeigen wird.“ 

Das Zwischenhoch im ersten Quartal wurde in Europa laut Janßen noch getragen 
von der verbesserten Stimmung unter Europas Einzelhändlern. Denn der Stim-
mungsindikator verbesserte sich immerhin um 26 Zähler und stieg mit 107 Punkten 
in den positiven Bereich. Auch der Teilindikator Einzelhandelsumsatz verbesserte 
sich um 11 Punkte auf 123 Punkte. Optimistisch war in diesem Zeitraum auch noch 
die Stimmung beim Blick auf den Arbeitsmarkt. Hier verbesserte sich der Index um 5 
Punkte auf 127 Punkte. 

Allerdings blieb die europäische Verbraucherstimmung schon damals mit einem Plus 
von 3 Punkten auf den damit immer noch unterdurchschnittlichen Wert von 92 
Punkten hinter der positiven Stimmung unter den europäischen Einzelhändlern zu-
rück. Und das Verbrauchervertrauen hat sich mit dem Ukraine-Krieg und seinen Fol-
gen für die Wirtschaft in den folgenden Monaten weiter eingetrübt. 

Mit der Erholung von Corona verbesserte sich der Retail Index auch in Nordamerika 
(USA und Kanada) um 8 Punkte auf einen Gesamtwert von 103 Punkte, blieb damit 
allerdings deutlich hinter Europa zurück. Dabei hatte sich der Wert in Kanada sogar 
um 25 Punkte auf einen Wert von 105 Zähler verbessert. In den USA lag das Plus 
bei 6 Punkten auf 102 Zähler. „Das relativ gute Niveau in Nordamerika stützt sich – 
wie in Europa – auf starke Zuwächse im Einzelhandelsumsatz sowie auf dem Ar-
beitsmarkt“, heißt es im GRAI-Bericht: „Allerdings haben die Stimmungsindikatoren 
der Händler und Konsumenten bereits deutlich nachgegeben.“ 

In der Asien-Pazifik-Region bleibt die Performance trotz der Zugewinne von 11 
Punkten mit insgesamt 98 Zählern im unterdurchschnittlichen Bereich. Absetzen von 
diesem Trend kann sich allerdings Südkorea mit einem Plus von 17 Punkten auf 109 
Zähler. Die schwächste Entwicklung wies laut Union Investment erneut der japani-
sche Einzelhandelsmarkt auf. Obwohl sich der Index um 11 Zähler verbes-
sern konnte, weist der GRAI im Land der aufgehenden Sonne mit 93 den niedrigste 
Wert aller 20 Länder auf. 

Kaufmannshof im Mainzer 
Zollhafen verkauft 
 
In einzigartiger Wasserlage 
am Zollhafen Mainz entsteht 

derzeit die Projektentwick-
lung Kaufmannshof. Die 
Entwickler und Eigentümer 
CA Immo und UBM haben 
das in erster Reihe am 
Rheinufer entstehende 
Quartier aus Wohnen und 
Büro nun an ein deutsches 
Family Office verkauft. Be-
gleitet wurde die Transakti-
on von BNP Paribas Real 
Estate; der Kaufpreis be-
läuft sich auf rund 48,5 Mio. 
Euro. Die Projektentwick-
lung ist Teil eines großen 
urbanen Stadtquartiers 
am Mainzer Zollhafen, das 
2025 komplett fertiggestellt 
werden soll. Der Wohn- und 
Büroneubau Kaufmannshof 
soll bereits in diesem Som-
mer bezugsfertig sein. Das 
Ensemble besteht aus vier 
Gebäuden mit einer Mietflä-
che von 7 250 qm, die sich 
wie folgt aufteilen: Das 
Werkhaus ist ausschließlich 
für Büronutzung sowie 
Gastronomie und Einzel-
handel im Erdgeschoss vor-
gesehen. Es umfasst eine 
Mietfläche von rund 3 280 
qm für bis zu 18 Büro-
Einheiten und eine groß-
zügige Dachterrasse. Im 
Hafenhaus entstehen  
Townhouses mit Garten  
und Hafenblick.  

Deals 
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Stores of the Year: Görtz gewann in der Kategorie „Fashion“ 

Die neuen Gesetze des Einzelhandels 
Steffen Gerth 

Gemessen an den alten Gesetzen des Einzelhandels macht der Schuhhändler Görtz 
mit seinem Flagshipstore in Düsseldorf alles falsch: Der Kunde kommt im Eingang 
erstmal auf einen Marktplatz mit Café, wo auch mal ein neues Elektroauto von VW 
ausgestellt wird. Und dringt er weiter in den Laden vor, wandert er über enorme 
freie Flächen, die nicht mit Ware vollgestellt sind. Dass der Kunde sich in einem 
Schuhgeschäft befindet, merkt er jedenfalls nicht sofort. Und deswegen macht Görtz 
gemessen an den neuen Gesetzen des Einzelhandels alles richtig. 

Wenn Frank Revermann das Konzept dieses Geschäfts im Kö Bogen II (KII) an der 
Einkaufsmeile Schadowstraße (Foto: Görtz) erklärt, dann redet der Geschäftsführer 
des Schuhhändlers Görtz nicht von Flächenerträgen, Frequenzen und „Verkaufen, 
Verkaufen, Verkaufen“, sondern sagt: „Der Laden muss für den Menschen interes-
sant sein.“ Wenn das kleine Café gut besucht ist, dann macht das die Passanten vor 
dem Schaufenster neugierig, und sie kommen herein, trinken auch einen Kaffee – 
und bummeln vielleicht im Anschluss durchs Geschäft, weil sie jetzt in guter Stim-
mung sind, weil sie dort nicht angebrüllt werden: „Kauf mich!“ 

Im September 2021 hat der Hamburger Schuhfilialist diesen Flagshipstore im Kö Bo-
gen II eröffnet, also mitten in der Corona-Pandemie. Als „sensationelle Immobilie“ 
bezeichnet Revermann das Objekt, das mit vier Meter hohen Räumen sowie einer 
großen Glasfassade hochwertige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Görtz hat sie ge-
nutzt, und im Mai 2022 wurde das Konzept vom Handelsverband Deutschland (HDE) 
beim alljährlichen Wettbewerb „Stores of the Year“ mit Platz eins in der Kategorie 
„Fashion“ ausgezeichnet. 

Das Geschäft bietet 1 200 qm Verkaufsfläche, hat im Erdgeschoss eine vom Unter-
mieter Vintage Revivals betriebene Abteilung mit Second-Hand-Mode, das etwa 
15 000 Paar umfassende eher mittelpreisige Schuhsortiment verteilt sich auf Erd- 
und Obergeschoss. Das ist nicht viel, sondern ausgewählt, „denn bei uns soll der 
Kunde nicht erschlagen werden von Ware“, betont Revermann. 

Wenn man diese Görtz-Filiale als Concept Store bezeichnet, dann liegt man nicht 
ganz falsch, denn ein monothematischer Schuhladen ist das Geschäft nicht mehr. 
Dafür sorgt besagter Marktplatz mit wechselnden Themen wie Blumen oder Marzi-
pan. Vor allem aber sorgt dafür das Obergeschoss, das vom Berliner Unternehmen 
„Freiraum“ bezogen wurde, einem sogenannten „Retail-as-a-Service“-Konzept, das 
eine Vielfalt von trendiger Waren, von Gin bis T-Shirts, unter dem Gesichtspunkt ei-
nes Showrooms bündelt. 

Der US-Sporthändler 
Lids eröffnet 20 Shops 
 
Der US-Sporteinzelhändler 
Lids erweitert seine inter-
nationale Präsenz im statio-
nären Einzelhandel mit der 

Eröffnung seiner ersten Fili-
alen in Deutschland. Im Juni 
und Juli sind drei Eröffnun-
gen geplant: im Alexa Berlin 
am 17. Juni, in der Mall of 
Berlin am 24. Juni und im 
Eastgate Berlin am 1. Juli. 
Weitere Shops sollen u.a.  
in Bremen, Dresden und 
Hamburg folgen. 2021 war 
der erfolgreiche Einstieg in 
den europäischen Markt  
mit der Expansion nach 
Großbritannien gelungen. 
Lids bietet eine große  
Auswahl an Produkten der 
größten US-Teams darunter 
aus der Major League  
Baseball (MLB), der Natio-
nal Football League (NFL) 
und der National Basketball 
Association (NBA). Hinzu 
kommen Artikel bekannter 
Marken wie Nike, New Era 
Cap, '47, Mitchell & Ness, 
Hurley und Oakley. In jedem 
Geschäft gibt es zudem die 
für Lids charakteristischen 
Custom Zones, in denen  
die Kunden eine Mütze oder 
ein Kleidungsstück individu-
ell besticken lassen können, 
beispielsweise mit bestimm-
ten Spielernummern oder 
Autogrammen der Stars. 
Aktuell betreibt Lids weltweit 
fast 1 200 Geschäfte u.a.  
im Rahmen seiner Partner-
schaften mit Macy's und 
Designer Brands. 

Deals 

Foto: Görtz 
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Die Lichtgestaltung im Geschäft soll auf die Kunden magnetisch wirken, denn sie 
sollen durch die Leuchten regelrecht in den hinteren Laden gezogen werden. Und, 
wie es sich für eine moderne Handelsimmobilie gehört, wurde beim Bau auf die Ver-
wendung von ökologisch nachhaltigen Materialien geachtet: Der Estrich enthält kei-
nen umweltschädlichen Epoxidharz, das Licht flutet aus LED-Lampen, und bei den 
Möbeln wurden konsequent nachhaltige Element verwendet. 

Die Hauptkasse befindet sich im 
Erdgeschoss und wurde als ein 
runder Counter konzipiert, der 
stets mit Mitarbeitern besetzt ist 
und wie ein Concierge-Service 
wirkt. „Damit wollen wir zeigen, 
dass hier Menschen arbeiten, 
die sich freuen, dass Menschen 
kommen“, erklärt Revermann. 
Ein Blickfang wiederum ist die 
Wandgestaltung an der Rolltrep-
pe, die das Berliner Künstlerkol-
lektiv „Tape That“ entwickelt 
hat. Selbstverständlich bietet die 
Filiale auch Click & Collect für 
den Onlinehandel von Görtz, der 
mittlerweile einen Umsatzanteil 
von 30% erreicht. 

Bemerkenswert ist, dass Görtz 
keinen Ladenbauer beauftragt 
hatte, sondern die drei hausei-
genen Architektinnen Julia 

Schick, Heike Busch und Birgit Dojahn das Geschäft konzipiert und gebaut 
haben. „Wir haben uns dafür Inspiration aus Modeläden auf der ganzen Welt ge-
holt“, sagt Revermann. Alles auf digitalem Weg, denn wegen der Lockdowns war ja 
der globale stationäre Handel weitgehend lahmgelegt. 

Wie hoch die Investitionen in das Düsseldorfer Prachtgeschäft waren, verrät Rever-
mann nicht. Viel lieber redet er davon, wie gut es von den Kunden angenommen 
werde, dass das Angebot um Außengastronomie erweitert wurde, und er redet da-
von, dass man auch im Stammhaus in der Spitaler Straße in Hamburg Großes vorha-
be, Revermann kündigt eine „Überraschung“ an. Im Herbst dieses Jahres soll das 
Ergebnis präsentiert werden. 

Was der Görtz-Chef jedoch vermeidet, wenn er über den sich verändernden stationä-
ren Handel redet, ist, den mittlerweile abgegriffenen Begriff „Erlebnis“ zu verwenden. 
Er sagt stattdessen. „Wir müssen heutzutage Alarm machen.“ Heißt: Der Handel 
muss auffallen, im Gespräch sein, mehr sein als Warenverkaufsstelle. 

Wenn die Menschen nur zum Kaffeetrinken in den Laden kommen, ist es auch gut. 
Denn Revermann registriert auch in der Hamburger Innenstadt mit der Highstreet 
Mönckebergstraße sinkende Passantenfrequenzen, die nie wieder auf das Niveau von 
vor der Pandemie steigen werden. Dagegen helfen aufregende Läden als Kontrast 
zum digitalen Handel. 

Aber gegen das Ladensterben nimmt Revermann längst auch die Eigentümer in die 
Pflicht, die sich von den Zeiten der horrenden Mieten verabschieden sollen. „Wenn 
bei uns ein Mietvertrag ausläuft, dann verlangen wir, dass im Anschlussvertrag die 
Miete halbiert wird. Andernfalls sind wir weg.“ Am besten ist für den Görtz-Chef so-
wieso, wenn beide Seiten sich auf umsatzbasierte Mieten einigen. Die neuen Gesetze 
des Einzelhandels haben eben viele Facetten. 

Panattoni entwickelt für 
die Spedition Brucker 
 
Der Projektentwickler Pa-
nattoni realisiert für die 
Spedition Brucker GmbH 
ein neues Build-to-Suit 

(BTS) Logistikzentrum nach 
hohen Nachhaltigkeitsstan-
dards in Schwäbisch 
Gmünd in Baden Württem-
berg. Die Spedition Brucker 
hat ihren Stammsitz in Aa-
len und ist eines der führen-
den Speditions- und Logis-
tikunternehmen in der Regi-
on Ostwürttemberg und 
Süddeutschland. Mit über 
800 Mitarbeitenden und 
205 000 qm Logistikfläche 
betreibt das Unternehmen 
11 Niederlassungen und 9 
weitere Logistikstützpunkte. 
Der Dienstleister plant mit 
dem neuen Logistikzentrum 
in der Region Ostablkreis 
neue Maßstäbe in der Kon-
traktlogistik zu setzen und 
für Kunden einen attraktiven 
Standort zu schaffen. Pa-
nattoni realisiert ab Januar 
2023 auf dem Areal rund 
23 200 qm Hallenfläche, 
zusätzlich stehen dem Spe-
ditions- und Logistikunter-
nehmen ca. 1 300 qm Büro- 
sowie 1 200 qm Mezzanin- 
und Galeriefläche zur Verfü-
gung. Die Gebäudehöhe 
beträgt 10 m UKB. Auf den 
Außenflächen entstehen  
9 Lkw- sowie 78 Pkw-
Parkplätze. Für den Bau  
der Immobilie strebt der 
Projektentwickler die Zertifi-
zierung nach dem DGNB 
Goldstandard an. 

Deals 

Foto: Görtz 
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Einzelhandel in Europa 

Eine gute Ausgangsbasis für einen 
Weg in eine unsichere Zukunft 
rv DÜSSELDORF. Insgesamt betrachtet ist der europäische Einzelhandel nach zwei 
Jahren Corona-Krise in einer soliden Position, um den kommenden Herausforderun-
gen zu begegnen, urteilt GfK in der neuen Studie zum Einzelhandel in Europa, in der 
die wichtigen Schlüsselindikatoren der Branche untersucht werden. Immerhin sind 
die Erlöse in den 27 Staaten der Europäischen Union im vergangenen Jahr im Schnitt 
um 6,8% gewachsen, nachdem sie selbst im schwierigen Jahr 2020 noch um 1,5% 
zugelegt hatten. Doch die Inflation schmälert die Kaufkraft. 

Interessant ist in diesem Kontext aber der Blick auf die Branchen. Konnte im Corona-
Jahr 2020 vor allem 
der Lebensmittel-
handel, der EU-weit 
von den Zwangs-
schließungen aus-
genommen war, 
stark wachsen und 
davon profitieren, 
dass viele Haushal-
te im Homeoffice 
arbeiteten und die 
Gastronomie ge-
schlossen war, re-
gistrierte GfK 2021 
im Großteil der 

Länder zweistellige Wachstumsraten im Nonfood-Handel. Spitzenreiter war Slo-
wenien mit einem durchschnittlichen Umsatzplus von 20%. 

Dabei spielen allerdings die niedrigen Vorgaben aus dem Jahr 2020 eine wichtige 
Rolle und nach den massiven Zwangsschließungen in weiten Teilen des Nonfood-
Handels dürften Nachholeffekte in diesem Jahr ein wichtiger Wachstumstreiber sein. 
Denn gerade im Coronajahr 2020 waren viele Verbraucher mit Blick auf die Zukunft 
sehr verunsichert und der Nonfood-Handel musste laut GfK teilweise zweistellige 
Umsatzverluste verkraften. In diesem Kontext gehört Deutschland aber zu den weni-
gen Ländern, in denen der Lebensmittelhandel deutlich stärker gewachsen ist als der 
Nonfood-Handel. 

Der Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 zeigt aus Sicht der GfK-Experten je-
doch, dass der Einzelhandel während der Pandemie in fast allen Ländern gewachsen 
ist, teilweise sogar mit deutlichen Raten. So ermittelten sie im Schnitt der 27 EU-
Staaten für den Lebensmittelhandel ein Wachstum von 8,9% und für den Nonfood-
Handel von 7,4%. Als Gründe für diese unerwartet günstige Entwicklung identifizier-
ten sie eine offensichtlich stabile Einkommenssituation der Konsumenten, die auch 
von Maßnahmen wie dem Kurzarbeitergeld gestützt wurde und die begrenzten 
„alternativen Konsummöglichkeiten, insbesondere im Out-of-Home Sektor“. 

Die höchsten Wachstumsraten wurden in kleineren osteuropäischen Staaten wie  
Litauen mit 17% , Slowenien mit 16%  oder Estland mit 13%  gemessen. 
Aber auch größere Märkte wie Frankreich, Spanien und Italien verzeichneten im Ein-
zelhandel Zuwachsraten von mehr als 7%. 

Deshalb stellt Studienleiter Philipp Willroth vor diesem Hintergrund ganz allgemein 
fest: „Trotz der Corona-Pandemie und einem schwierigen Marktumfeld waren die 

Kaufpark Göttingen 
gewinnt Kaufland für Real 
 
Deka Immobilien und Völ-
kel Real Estate präsentie-
ren mit Kaufland den neuen 
Ankermieter, der die Fläche 
des früheren Real-SB-
Warenhauses im Kauf Park 
Göttingen übernimmt. 
Nach einer kurzen Umbau-
zeit hat Kaufland Ende Juni 
um 8.00 Uhr mit einem um-
fangreichen Aktionspro-
gramm und speziellen Eröff-
nungsangeboten seinen 
rund 6 000 qm großen 
Markt geöffnet. Übernom-
men und neu ausgestattet 
wurden Kassenzone, La-
denbau und das Einkaufs-
wagensystem, die Obst- 
und Gemüseabteilung ist 
jetzt im Eingangsbereich zu 
finden. Weitere bauliche 
Anpassungen erfolgen spä-
ter. Seit 2019 wird der Kauf 
Park Göttingen von Völkel 
Real Estate im Full-Service 
gemanagt. Die Deka Immo-
bilien hatte das Objekt 2019 
als internes Joint Venture 
zwischen den Spezialfonds 
WestInvest Target Select 
Shopping, Domus-
Deutschland-Fonds Nr. 2 
und Domus-Einzelhandel-
Deutschland erworben. 

          +++++++++ 

Berlin: Am 25. Juni eröff-
nete der französische Wä-
scheanbieter Valege seine 
erste Filiale in Deutschland 
Dafür mietete er rd. 140 qm 
im Erdgeschoss des Shop-
ping-Centers Alexa. Hier 
bietet das Fachgeschäft 
eine große Auswahl an Wä-
sche und Nachtbekleidung 
für Damen und Herren zu 
fairen Preisen. Die Vermie-
tung verantwortete Sonae 
Sierra. Die Spezialisten 
managen das Center für 
Union Investment. 

Deals 

Fotolia 
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vergangenen beiden Jahre für den Einzelhandel aus Umsatzperspektive insgesamt 
durchaus erfreulich.“ Zur Wahrheit gehört aber auch in den Märkten der EU, dass der 
innenstadtrelevante Einzelhandel und hier vor allem der Einzelhandel mit Bekleidung, 
Schuhen und Schmuck in vielen europäischen Ländern nach w ie vor leidet, 
wie der Studienleiter betont. Der deutsche Mode-Handel steht mit seinen Klagen 
demnach nicht alleine da. 

Der innenstadtrelevante Handel leidet überall 

Als Grund für diese nachteilige Entwicklung wird vor allem in den wachstumsstarken 
Regionen Europas die Konkurrenz des Online-Handels gesehen, der von der 
Pandemie und den Zwangsschließungen regelrecht befeuert wurde. Deshalb müssten 
im innerstädtischen Handel „mittelfristig auch neue digitale Angebote getestet wer-
den“, raten die GfK-Experten. Darüber hinaus führte der Mangel an Anlässen wie 
Kongresse, Messen und Feiern sowie die Arbeit im Homeoffice dazu, dass weniger 
Bekleidung benötigt wurde. 

So liegt der Umsatz im stationären Bekleidungseinzelhandel laut GfK in Italien und 
Frankreich immer 
noch um 8% unter 
dem Niveau von 
2019, in Spanien 
sind es sogar mehr 
als 12%. 

Nach den Heraus-
forderungen durch 
Corona-bedingte 
Restriktionen, die 
bereits zu erhebli-
chen Lieferengpäs-
sen geführt haben, 
folgen mit dem Uk-
raine-Krieg nun laut 
GfK weitere Unter-
brechungen von 
Lieferketten und 
Rekordsteigerungen 
bei den Energieprei-
sen, die zu Inflati-
onsraten führen, 
wie sie in vielen 
europäischen Staa-
ten seit mehreren 
Jahrzehnten nicht 
mehr beobachtet 
wurden. In der Euro-
zone wurde zuletzt 
ein Wert von 8,1% erreicht. In den baltischen Staaten liegen die Werte bei oder na-
he bei 20%. Für die Eurozone erwartet die Europäische Zentralbank 2022 eine Infla-
tionsrate von durchschnittlich 6,8%. 

Die Kaufkraft wird preisbereinigt deutlich sinken 

Vor diesem Hintergrund geht GfK-Experte Willroth davon aus, dass die Kaufkraft der 
europäischen Bürger, die mithilfe staatlicher Maßnahmen in den vergangenen beiden 
Jahren stabilisiert werden konnte, in diesem Jahr in weiten Teilen Europas preis-

München: Im Auftrag des 
Eigentümers Einkaufszent-
rum Stachus München 
GmbH hat IPH Handelsim-
mobilien für die Münchner 

Stachus Passagen einen 
Authorized-Store des 
Smartphone-Hersteller 
Xiaomi als langfristigen 
Mieter gewonnen. Bei den 
rund 80 qm Mietfläche, die 
im Juni 2022 bezogen wur-
den, handelt es sich um den 
ersten Einzelhandelsstand-
ort des Unternehmens in 
München. Damit sind die 
Stachus Passagen fast voll-
vermietet. Die Passagen am 
gleichnamigen Verkehrs-
knotenpunkt verbinden als 
Europas größtes unterirdi-
sches Shopping-Center die 
Münchner Fußgängerzone 
mit dem Hauptbahnhof samt 
S-Bahn-, Tram- und U-
Bahnnetz. Dadurch beträgt 
die tägliche Frequenz auf 
den rund 10 000 qm Ver-
kaufsfläche bis zu 300 000 
Personen. 

          +++++++++ 

Hamburg: Unibail Rodam-
co Westfield (URW) Ger-
many holt für die Flagship
-Destination in der Hambur-
ger HafenCity mit JD Sports 
einen der zentralen Partner 
im Segment Sneaker, 
Sports- und Casualwear  
an Bord. In dem Mega Store 
will die Handelskette künftig 
auf rd. 800 qm ein auf  
Young Fashion, Lifestyle 
und Multichannel-Angebote 
ausgerichtetes Konzept 
präsentieren. 

Deals 

Rot = hohe Kaufkraft, Blau = niedrige Kaufkraft 

Quelle: GfK 



 15 

Nr. 374 
01.07.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

bereinigt deutlich sinken wird. Das wirkt sich beson-
ders in den einkommensschwachen Regionen Osteuro-
pas aus, wo ein großer Teil des verfügbaren Einkom-
mens für Energie und die Güter des täglichen Bedarfs 
ausgegeben wird. 

In Ländern wie beispielsweise Bulgarien, Kroatien und 
Ungarn lag der Anteil des verfügbaren Einkommens, 
der für Güter des täglichen Bedarfs ausgegeben wird, 
schon vor den jüngsten Preissteigerungen bei 28%. In 
solchen Ländern werden die Ausgaben für Güter des 
aperiodischen Bedarfs laut GfK entsprechend überpro-
portional sinken. 

Damit steht der Einzelhandel laut GfK-Studie weiterhin 
vor unsicheren Zeiten, wobei die Probleme nicht nur 
die Nachfrageseite durch verunsicherte Verbraucher 
und sinkende Kaufkraft betrifft, sondern auch die An-
gebotsseite durch die gestörten Lieferketten. So stellt 
sich den Händlern die Frage, ob und zu welchen Prei-
sen die Waren geliefert werden. Sonnenblumenöl sei 
nur das prominenteste Beispiel dafür, wie der Krieg in 
der Ukraine die Produktionsketten zunichtemache, 
heißt es in der Studie mit Blick auf die Tatsache, dass 
etwa auch im Möbelhandel viele Vor- und Zwischen-
produkte aus der Ukraine oder Russland kommen. 

Für den Einzelhandel stellt sich die entscheidende Fra-
ge, welche Folgen die geringere Verfügbarkeit von Wa-
ren und die stark steigenden Preisen für ihr Geschäfts-
modell haben. „Erleben wir wieder eine Stärkung des 
Discountformats, welches in den vergangenen 
beiden Jahren zumindest im Lebensmitteleinzelhandel 
Marktanteile an die Vollsortimenter verloren hat“, stellt 
die GfK die grundlegende Frage in den Raum. „Und gilt 
dies auch für andere Branchen?“ Nach der Jahrtau-
sendwende mit dem Boom am Hightech-Markt und den 
Attentaten auf das World Trade Center in New York 
hatte sich genau diese Trendumkehr in der Krise 
2001/2002 relativ abrupt vollzogen. 

Dem negativen Effekt des Kaufkraftverlusts, der mehr 
oder weniger stark alle Europäer betrifft, steht als posi-
tiver Effekt für den Einzelhandel gegenüber, dass die 
Sparquote nach dem Rekordwert im Jahr 2020 auch im 
Jahr 2021 laut GfK über dem langjährigen Durchschnitt 
lag: „Diese zusätzlichen Rücklagen der Konsumenten 
könnten insbesondere in Anbetracht der deutlich ge-
stiegenen Inflation die nominalen Einzelhandelsumsät-
ze in diesem und in den kommenden Jahren stabilisie-
ren, wobei auch der potenziell verstärkende Effekt auf 
die Steigerung der Verbraucherpreise mitbedacht wer-
den muss.“ 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
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Deutsche Euro Shop AG 

Otto und Oaktree wollen die Mehrheit 
rv DÜSSELDORF. Beim börsennotierten Shopping-Center-Investor Deutsche 
Euro Shop, an dem die Familie Otto bislang mit 20% beteiligt ist, bahnt sich eine 
Änderung der Eigentümerstruktur an. Konkret hat die Management- und Unterneh-
mensberatung Hercules BidCo GmbH, München, den Aktionären der Gesellschaft ein 
Übernahmeangebot unterbreitet. Die Frist läuft bis zum 7. Juli. 

Hinter dem Gebot der Hercules BidCo GmbH steht ein Konsortium aus der CURA Ver-
mögensverwaltung der Familie Otto, auch Eigner der ECE, und ein privater 
Investmentfonds, der vom Investor Oaktree Capital Management L.P. verwaltet wird. 
Ziel des Bieters Hercules, der mittelbar von dem Konsortium kontrolliert wird, ist es, 
mindestens 50% des Grundkapitals der Deutsche Euro Shop AG (DES) plus eine Ak-
tie – also die Mehrheit – zu erreichen. 

Das Konsortium sieht die Beteiligung an dem Hamburger Shopping-Center-Investor 
nach eigenen Angaben als strategisches Investment. Damit gewinne die Deutsche 
Euro Shop einen „starken und zuverlässigen Partner“, der das Geschäft ebenfalls 
verstehe und seine Expertise bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen 
durch den Strukturwandel im Einzelhandel einbringen könne. 

Der Angebotspreis beträgt 21,50 Euro je Aktie. Außerdem erhalten die Aktionäre als 
zusätzliche Zahlung der Bieterin oder als Dividendenzahlung der Deutsche Euro Shop 
den Betrag der für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende von voraussicht-
lich 1,00 Euro je Aktie. Der Gesamtangebotswert von 22,50 Euro je Aktie übersteigt 
den Schlusskurs der Aktie von 15,63 Euro zum Börsenschluss am 20. Mai 2022 nach 
Unternehmensangaben damit um 44,0%. 

Mitte Juni haben Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Euro Shop den Aktionären 
empfohlen, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot anzunehmen. Nach sorgfäl-
tiger Analyse und Abwägung der Informationen halten sie das Gebot „für fair, ange-
messen und attraktiv“. Damit werde das Unternehmen mit einem Eigenkapitalwert 
von rund 1,4 Mrd. Euro bewertet. 

Auch Deutsche Bank sowie Rothschild & Co kommen nach DES-Mitteilung im Rah-
men ihrer für die Gesellschaft erstellten Fairness Opinions zu dem Schluss, „dass die 
angebotene Gegenleistung für die Aktionäre der Deutsche EuroShop AG in finanziel-
ler Hinsicht fair ist“. 

Bislang gehören neben der Familie Otto, respektive Alexander Otto mit 20%, noch 
Black Rock (3,6% ), die Erbengemeinschaft nach J. Schorr (3,3%), State 
Street (5,5% ) und PGGM (4,7% ) zu den namentlich bekannten Anteileig-
nern. Des Weiteren liegen 39,2% bei Institutionellen Investoren und 24,2% bei pri-
vaten Anlegern. 

FIM Gruppe kauft 
Markt in Bad Belzig 
 
Die FIM Unternehmens-
gruppe, Spezialist für 
Handelsimmobilien, hat in 
der brandenburgischen Kur- 

und Kreisstadt Bad Belzig 
für ihr Portfolio einen Disco-
unter mit Lidl als Mieter der 
1 050 qm erworben. Zum 
Ankaufszeitpunkt stand be-
reits fest, dass Lidl den 
Standort verlassen wird, um 
sich in der Nähe auf größe-
rer Fläche neu aufzustellen. 
Daher hat FIM im Vorfeld 
geeignete Nachmieter ange-
sprochen. Die Gespräche 
mit einem neuen Betreiber 
befinden sich in einem fort-
geschrittenen Stadium. Zu-
dem ist östlich an das 
Grundstück angrenzend ein 
neuer Rewe-Markt geplant, 
womit die letzte Bauruine in 
der Stadt der Vergangenheit 
angehören wird. Zwei As-
pekte, die die Attraktivität 
der Einzelhandelsimmobilie 
weiter steigern werden. Die 
Immobilie befindet sich auf 
einem rund 5 200 qm gro-
ßen Grundstück an der fre-
quentierten Brücker Land-
straße, die aus nordöstlicher 
Richtung als Haupteinfall-
straße dient. Die Stadt mit 
rund 11 200 Einwohnern 
zählt zu den größten Ge-
meinden im Landkreis Pots-
dam-Mittelmark; sie fungiert 
als Arbeits- und Einkaufs-
standort für ein sehr weit-
räumiges Einzugsgebiet. 
Zudem zieht die seit 2010 
anerkannte Kurstadt viele 
Besucher an. 

Deals 

Foto: Deutsche Euro Shop 
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Über 40 Mio. Produkte 
auf Kaufland.de 
 
Kunden von Kaufland.de 
können sich über ein immer 

größer werdendes Angebot 
freuen. So bietet der Online-
Marktplatz mittlerweile über 
40 Mio. Produkte von über 
8 000 Online-Händlern. In 
den vergangenen Monaten 
neu dazugekommen sind 10 
Mio. Artikel, insbesondere 
aus den Produktwelten 
Wohnen, Elektronik sowie 
Küche & Haushalt. „Mit dem 
Online-Marktplatz bieten wir 
Kunden die ideale Ergän-
zung zum Filialangebot von 
Kaufland. Stationär finden 
Kunden in den rund 750 
Filialen eine breite Auswahl 
an Lebensmitteln, Dingen 
des täglichen Bedarfs sowie 
eine Auswahl an Nonfood-
Waren. Auf Kaufland.de 
haben sie wiederum die 
Wahl aus einem sehr brei-
ten Nonfood-Angebot, das 
vorwiegend von den rund 
8 000 Händlern vertrieben 
wird“, sagt Gerald Schönbu-
cher, Bereichsvorstand 
Kaufland e-commerce. Ab 
2023 weitet Kaufland sein 
erfolgreiches Marktplatz-
Konzept nach Tschechien 
und in die Slowakei aus, 
sodass Kunden dann auch 
dort rund um die Uhr auf 
dem Online-Marktplatz ein-
kaufen können. Geplant ist 
eine große Auswahl an Arti-
keln aus Produktwelten wie 
Wohnen, Elektronik, Garten 
& Baumarkt, Küche & Haus-
halt sowie Baby & Kind. 

HDE-Online-Monitor 2022 

Schlechte Verbraucherstimmung 
dämpft auch den Online-Handel 
HIR DÜSSELDORF: Nach den Rekordwerten in den beiden Corona-Jahren 
2020 und 2021 stößt in diesem Jahr auch das Umsatzwachstum im Online-Handel an 
seine Grenzen. Der Grund ist die schlechte Konsumstimmung nach dem Überfall 
Russlands auf die Ukraine. Die Erlöse werden zwar weiterwachsen, doch senkt der 
Handelsverband Deutschland (HDE) seine Prognose für 2022 um eine Milliarde Euro. 

Damit dürfte der Online-Handel in Deutschland in diesem Jahr gemessen an 2021 – 
auf ein Wachstum von 12,4% kommen, wie es im jüngsten HDE-Online-Monitor 
2022 heißt. Die Zahlen machten deutlich, dass der Online-Handel auch auf Grund 
der massiven Auswirkungen der Corona-Maßnahmen mit Geschäftsschließungen und 
Zugangsbeschränkungen auf zwei Rekordjahre zurückblicken könne, sagt der stell-
vertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp: „Klar ist aber auch, 
dass der Online-Bereich genau wie der gesamte Einzelhandel unter der aktuell 
schlechten Verbraucherstimmung leidet.“ 

Der HDE hat deshalb seine Prognose für 2022 auf die genannten 12,4% und ein Um-
satzvolumen von 97,4 Mrd. Euro gesenkt. Ursprünglich hatte der Verband ein Plus 
von 13,4% prognostiziert. Zum Vergleich: 2020 und 2021 konnte der Online-Handel 
noch um 23 bzw. 19% zulegen. Als Ursachen für die sinkende Konsumlaune benennt 
der Verband die noch nicht überwundene Corona-Pandemie und vor allem den russi-
schen Krieg gegen die Ukraine. „Nach zwei absoluten Rekordjahren normalisiert sich 
die Lage im Online-Handel wieder ein wenig“, so Tromp weiter. 

Im vergangenen Jahr waren die Online-Umsätze vor allem in den Bereichen Fashion 
sowie Unterhaltungselektronik und Elektro noch enorm gestiegen. Laut HDE-Monitor 
konnte im Vergleich zum Vorjahr bei Fashion ein Plus von 3,2 Mrd. Euro sowie bei 
Unterhaltungselektronik und Elektro von 2,9 Mrd. Euro verzeichnet werden. 

Am schnellsten wuchs der Online-Anteil in den Bereichen Wohnen und Einrichten mit 
knapp 30% sowie bei Lebensmitteln und Kosmetik mit 30%. Weiter an Bedeutung 
gewinnt dabei der Einkauf über das Smartphone. So wurde 2021 mehr als die Hälfte 
der Online-Umsätze – konkret 47 Mrd. Euro – über Smartphones generiert. 

Laut Tromp bleibt „Online“ der Wachstumstreiber für den gesamten Einzelhandel. 
Deshalb sei es umso wichtiger, „dass die Bundesregierung mit einer Innovations- 
und Investitionsoffensive vielen durch die Corona-Krise ohne eigenes Verschulden in 
Not geratenen stationären mittelständischen Einzelhändlern dabei hilft, in Technolo-
gie und Digitalisierung zu investieren.“ Denn nicht zuletzt durch die Lockdowns 
2020/21 seien die Rücklagen bei vielen Betrieben aufgebraucht. 

Immer mehr wird über Smartphone bestellt.                                     Bild: Fotolia 

Unternehmens 
News 
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Nachhaltige Textilien 

Workshops für praktikable Lösungen 
rv DÜSSELDORF: Die Corona-Pandemie mit ihren Restriktionen hat viele nach-
denklich gestimmt. Zu den Ergebnissen dieser Einkehr gehört auch, dass laut HDE 
Monitor das Thema Nachhaltigkeit für viele Bundesbürger beim Modekauf an Bedeu-
tung gewinnt. Mit Blick auf die Umweltschäden bei der Produktion gibt es hier noch 
viel Nachholbedarf. Politik und Branche wollen Abhilfe schaffen. 

Die Brisanz des Themas Textilien und Nachhaltigkeit verdeutlichen die Aussagen von 
Recyclingunternehmen, dass sich ein Großteil der weggeworfenen Textilien nicht ein-
mal mehr für die Herstellung von Dämmstoffen eigneten. Vor diesem Hintergrund 
hat die EU-Kommission ihre „Strategie für nachhaltige und kreislauffähige 
Textilien“ erarbeitet und Ende März 2022 veröffentlicht. 

Ziel ist es, einen Rahmen und 
eine Vision für einen nachhalti-
gen und zirkulär wirtschaften-
den Textilsektor vorzugeben. 
Zudem werden Textilien zu den 
ersten Produktgruppen gehö-
ren, die der EU Sustainable 
Products Initiative zuge-
rechnet werden. Diese sieht für 
den  EU-Binnenmarkt eine ver-
bindliche Regulierung vor: Im 
Einzelnen sollen die Anforde-
rungen für Ökodesign bis 2030 
eine bessere Haltbarkeit, Wie-

derverwendbarkeit, Reparierbarkeit, Faser-zu-Faser-Recyclingfähigkeit und einen 
höheren vorgeschriebenen Rezyklatfaseranteil sicherstellen. Auch die Verwendung 
besorgniserregender Stoffe soll begrenzt und negative Auswirkungen auf Klima und 
Umwelt sollen verringert werden. 

Um die EU-Textilstrategie hierzulande umzusetzen, hatte das Bundesumweltministe-
rium Ende Mai zur ersten Fachveranstaltung eingeladen, an der neben zahlreichen 
Organisationen und Vertretern der Vorstufen auch der Handelsverband Textil Schuhe 
Lederwaren (BTE) teilgenommen hat. W ie Bundesumweltministerin Steffi 
Lemke dabei in ihrem Eingangsstatement ergänzend zu den vorgezeichne-
ten Ökodesign-Anforderungen der EU deutlich machte, soll hierzulande ein Produkt-
pass für Textilien und eine gestaffelte Gebühr für die Entsorgung von Textilien einge-
führt werden. Das bedeutet: Erfüllen Textilien die künftigen Anforderungen nicht, 
sollen „schlechte Produkte“ sukzessiv in der EU nicht mehr vertrieben werden dürfen. 

Im Anschluss daran wurde laut BTE in Workshops u.a. über die Möglichkeiten einer 
einheitlichen Kennzeichnung für kreislauffähige und langlebige Textilien diskutiert. In 
diesem Kontext war es dem Verband und den Praktikern aus Industrie und Handel 
wichtig, dem Umweltministerium darzulegen, wie komplex die Thematik ist und man-
che – vermeintlich einfache – Lösungen kaum praktikabel sind. Zumal gerade von 
Nicht-Regierungs-Organisationen immer wieder Vorstöße kämen, die aus Sicht des 
BTE für die Branche mit großem wirtschaftlichem Schaden verbunden wären. 

Vor diesem Hintergrund setzt sich der BTE ausdrücklich für den Ansatz des Bundes-
umweltministeriums ein, im Rahmen von Workshops gezielt nach praktikablen Lösun-
gen zu suchen. Ziel müsse es sein, ökonomische und ökologische Belange zu versöh-
nen und damit auch die Versorgung der Menschen mit bezahlbarer sowie fair und 
umweltgerecht produzierter Bekleidung sicherzustellen, so der Verband. 

Berlin: Das internationale 
Gastronomie-Konzept Big 
Mamma wird nach seiner 
Anfang Juni in München 
gestartete Deutschland-
Expansion eine weitere Fili-
ale in Berlin eröffnen. Dazu 
hat der Anbieter italieni-
scher Küche ein Ladenlokal 
mit ca. 450 qm Fläche in der 
Veteranenstraße 9 in Berlin-
Mitte angemietet. Rund 300 
qm davon entfallen auf das 
Erdgeschoss, 500 qm auf 
die Außengastronomie. Die 
Eröffnung ist Mitte Juli ge-
plant. Bislang war Big 
Mamma mit Restaurants in 
Großbritannien, Frankreich 
und Spanien vertreten. Ei-
gentümer der Immobilie ist 
ein regionaler Investor. JLL 
vermittelte. 

       +++++++++ 

Hamburg: Der Projektent-
wickler Four Parx hat die 
erste doppelstöckige Ge-
werbe- und Logistikimmobi-
lie „Mach2“ in Hamburg voll-
ständig vermietet. Nach 
dem Flugzeughersteller 
Airbus und dem Einrich-
tungsunternehmen JYSK 
bezieht die Bechtle AG, das. 
größte deutsche IT System-
haus und einer der führen-
den IT-eCommerce Anbieter 
in Europa 20 735 qm, davon 
sind 16 244 qm Lager-, 
1 930 qm Büro- und 2 561 
qm Mezzaninfläche. Hinzu 
kommen 52 Innen- und 18 
Außenstellplätze. 

          +++++++++ 

München: Der Premium 
Outdoor-Anbieter Norrøna 
aus Norwegen hat Mitte 
Juni den ersten Flagship-
Store mit rd. 500 qm an der 
Sendlinger Straße 24 in 
München eröffnet. Comfort 
sowie Cushman & Wake-
field vermittelten. 

Deals 

Die EU will mehr Nachhaltigkeit. 

Foto: Grüner Knopf 
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Berlin: Eine deutsche 
Tochter der Compagnie 
Financière Richemont SA 
hat eine 260 qm große Ein-
zelhandelsfläche an der 
Potsdamer Straße 98 in 
Berlin für einen neuen Store 
der Modedesignerin Isabel 
Marant gemietet. Comfort 
vermittelte. Das internatio-
nale Modelabel plant die 
Eröffnung in der Bundes-
hauptstadt im Herbst 2022. 
Isabel Marant sicherte sich 
den Standort im aufstreben-
den Nordabschnitt der Pots-
damer Straße in Nachbar-
schaft zu Brandstores von 
Acne und Paul Smith so-
wie des Concept Stores von 
Andreas Murkudis. 

Deals Zalando SE 

Online-Händler senkt Prognose für 2022 
rv DÜSSELDORF. Dass auch im Online-Handel die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen, zeigt die jüngste Entwicklung beim Mode-Händler Zalando. Mit Blick auf 
das gesunkene Verbrauchervertrauen in Europa und die schwierige geopolitische 
Lage als Folge des Ukraine-Konflikts hat das Unternehmen seine Prognosen für 2022 
deutlich gesenkt – nach Rekordzahlen im Corona-Jahr 2021. 

Nachdem der Vorstand von Zalando SE im Mai noch etwas optimistischer auf das 
Geschäftsjahr 2022 geblickt und auf eine Erholung im Jahresverlauf gehofft hatte, 
geht die Führung des Dax-Unternehmens nun davon aus, dass die makroökonomi-

schen Herausforderungen 
intensiver ausfallen als er-
wartet und auch länger an-
dauern. Die europaweit ho-
hen Inflationsraten – Zalando 
ist in 25 Ländern vertreten – 
und der damit einhergehende 
Kaufkraftverlust dürft sich 
auch auf das Geschäft von 
Europas führender Online-
Plattform für Mode und Life-
style auswirken. 

So geht Zalando davon aus, 
dass das Bruttowarenvolu-
men (GMV) – das umfasst 
alle verkauften Waren ein-

schl. der Erlöse, die über Partnerprogramme erzielt werden – sowie das Umsatz-
wachstum und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) deutlich unter 
den Erwartungen des Marktes liegen werden. Anlass für diese Korrektur war offenbar 
die Tatsache, dass das zweite Quartal zwar profitabel war, aber schwächer als er-
wartet ausfiel. Konkrete Zahlen für das zweite Quartal nennt der Online-Händler 
noch nicht und verweist auf die offizielle Bekanntgabe am 4. August. 

Nach der korrigierten Prognose erwartet der Vorstand nun für das Geschäftsjahr 
2022 ein GMV-Wachstum in der Bandbreite von 3 bis 7% auf 14,8 bis 15,3 Mrd. Eu-
ro. Im Geschäftsjahr 2021, das durch die Shutdowns im stationären Einzelhandel 
beflügelt wurde, hatte das Bruttowarenvolumen bei 14,3 Mrd. Euro gelegen. Beim 
Umsatz, der 2021 noch um 29,7% auf 10,4 Mrd. Euro gewachsen war, kann das Un-
ternehmen Stagnation nicht ausschließen und setzt die Bandbreite mit 0 – 3% auf 
10,4 bis 10,7 Mrd. Euro an. 

Beim bereinigten Ebit, das 2021 den Wert von 468,4 Mio. Euro erreichte, stellt sich 
das Unternehmen auf einen deutlichen Dämpfer ein: Hier liegt die Bandbreite der 
Erwartungen nur noch zwischen 180 und 260 Mio. Euro. Zudem gibt das Unterneh-
men zu bedenken, dass die angepasste Prognose auf der Annahme basiert, dass sich 
das Wachstums im zweiten Halbjahr beschleunigt und die Profitabilität deutlich ver-
bessert. 

In diesem Kontext hat der Online-Händler nach eigenen Angaben das Angebot an die 
sich verändernde Kundennachfrage angepasst und die Effizienz in allen Kostenberei-
chen gesteigert. Zu den im zweiten Quartal umgesetzten Maßnahmen gehören die 
Senkung der Marketinginvestitionen, um die Kapitalrendite zu steigern, die Anpas-
sung der Investitionen in die Logistikinfrastruktur, um die Auslastung zu erhöhen 
sowie die Einführung eines Mindestbestellwerts in 15 weiteren Märkten. 
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