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Liebe Leser, 
Sommerzeit ist auch Ferienzeit: Wir machen eine kleine Pause von zwei Wo-
chen und nehmen dies zum Anlass, die heutige Ausgabe des Handelsimmo-
bilien Reports als  kurze Sommer-Sonderausgabe in etwas abgewandel-
ter Form herauszugbringen, um Sie im gewohnten Rhythmus am 29. Juli in 
Kürze über die wichtigsten Ereignisse zu informieren. Zum 
nächsten Erscheinungstermin am 12. August 2021 sind 
wir wieder in der gewohnten Form zurück. In dieser Zeit 
wünscht das Team des Handelsimmobilien Reports auch 
Ihnen schöne Urlaubstage - und wenn Sie gerade keinen 
Urlaub machen, dann doch Urlaub von den aktuellen Krisen, 
die uns zweifellos in den nächsten Jahren begleiten werden. 
Und bleiben Sie trotz allem zuversichtlich. 

Rückkehr zur Normalität 
Nach zwei Jahren Corona und stark 
wachsenden Online-Umsätzen ha-
ben die Bundesbürger ihr Interesse 
am persönlichen Einkauf in den In-
nenstädten nicht verloren. Denn 
nach Feststellung von Hystreet.com 
bewegt sich die im ersten Halbjahr 
2022 gemessene Frequenz – nach 
einem sehr verhaltenen Start in den 
ersten Monaten – wieder in Richtung 
Vor-Corona-Niveau. Daran ändere 
auch das schwierige wirtschaftliche 
Umfeld nach Ausbruch des Ukraine-
Kriegs nichts. (Seite 6) 

Marktbericht 

Aufträge 
WISAG gewinnt Auftrag 
für Mach2 in Hamburg 
 
Das Segment Logistik der Wisag wird 
als Facility-Management-Dienstleister 
für den Projektentwickler Four Parx 
das rund 123 000 qm große zweistö-
ckige Logistikzentrum  Mach 2 sowie 
circa 44 000 qm Grauflächen in Ham-
burg bewirtschaften. Erste Aufgaben 
erledigt die Wisag im Rahmen einer 
Implementierungsphase bereits seit 
Mai, der Vollbetrieb wird im August 
dieses Jahres starten. 

Vermietung 
Das Alexa gewinnt 
einen neuen Mieter 
 
Alles, was den Alltag in Küche und 
Haushalt erleichtert, gibt es im neuen 
Tefal Store im Alexa am Alexander-
platz. Am 15. Juli eröffnete die Marke 
ihre erste Berliner Filiale im Einkaufs- 
und Freizeitzentrum. Der Shop bietet 
auf rd. 180 qm ein breites Sortiment an 
Haushalts- und Elektrogeräten. Sonae 
Sierra war für die Vermietung verant-
wortlich. Eigentümerin des Alexa ist 
Union Investment. 

Finanzierung 
DekaBank finanziert 
Last-Mile-Logistikobjekt 
Die Deka Bank hat ein vorrangiges 
Darlehen in Höhe von 44,5 Mio. Euro 
für eine Last-Mile-Logistikimmobilie in 
Nürnberg gewährt. Das Objekt wurde 
von zwei deutschen institutionellen 
Investoren erworben, die vom Frank-
furter Asset- und Investmentmanager 
Luwin Real Estate beraten wurden. 
Die Immobilie aus dem Jahr 2021 mit 
9 500 qm befindet sich im Grundig 
Gewerbepark und ist langfristig an 
Amazon vermietet. 

BTE: Keine Ladenschließungen  
Mit Blick auf den Bericht des Sachverständigenausschus-
ses und die  Beratungen um das neue Infektionsschutzge-
setz fordert der Handelsverband Textil, Schuhe, Leder-
waren (BTE) die Politik auf, künftig auf unangemessene 
und wissenschaftlich kaum noch begründbare Corona-
Maßnahmen wie Ladenschließungen zu verzichten. 
Schließlich gebe es keinerlei Belege, dass im Nonfood-
Handel ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe. Foto: ???? 
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Ifo Geschäftsklimaindex 
im Juli deutlich gefallen 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft hat sich 
deutlich abgekühlt. Der ifo 
Geschäftsklimaindex ist im 
Juli auf 88,6 Punkte gefal-
len, nach 92,2 Punkten im 
Juni. Das ist der niedrigste 
Wert seit Juni 2020. Die 
Unternehmen waren mit der 
aktuellen Lage weniger zu-
frieden und erwarten in den 
nächsten Monaten erheblich 
schlechtere Geschäfte.  
Deutschland steht an der 
Schwelle zur Rezession. Im 
Verarbeitenden Gewerbe 
ist der Index stark gefallen. 
Der Pessimismus mit Blick 

auf die nächsten Monate 
hat in fast allen Branchen 
den höchsten Stand seit 
April 2020 erreicht. Die Neu-
aufträge waren erstmals seit 
zwei Jahren leicht rückläu-
fig. Auch im Dienstleistungs-
sektor sind die Erwartungen 
stark eingebrochen, wäh-
rend die Beurteilung der 
aktuellen Lage noch auf 
hohem Niveau bleibt. Die 
Händler waren weniger zu-
frieden mit den laufenden 
Geschäften und die Sorgen-
falten mit Blick auf die 
nächsten Monate werden 
immer tiefer. Keine Einzel-
handelssparte schaut opti-
mistisch in die Zukunft. Im 
Bauhauptgewerbe fielen die 
Urteile zur aktuellen Lage 
auf den tiefsten Stand seit 
April 2016 und die Erwar-
tungen sind von großem 
Pessimismus geprägt. 

Marktbericht 

Online-Handel 

Händler mit stationärer DNA holen auf 
rv DÜSSELDORF. Der Online-Handel hat 2020 und 2021 von den Beschränkungen 
im stationären Einzelhandel fraglos profitiert und Rekordwerte eingefahren. Der star-
ke Umsatzeinbruch im stationären Modehandel gegenüber 2019 verdeutlicht die Fol-
gen anschaulich. Umso stärker fällt ins Gewicht, dass die Online-Anbieter mit statio-
närer DNA laut Online Monitor im Jahr 2021 mindestens ebenso stark gewachsen 
sind, wie die Online-Marktplätze. Das belegt, wie wichtig eine Multi- respektive eine 
Omnichannel-Strategie heute ist. 

Das zeigt auch der Blick auf die Zahlen des Online Monitors 2022, den das IFH 
Köln im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE) erstellt hat. So ermit-
telten die Experten für den Online-Handel 2021 ein Umsatzplus von 19,1% auf 13,9 
Mrd. Euro – nach 23% oder 13,6 Mrd. Euro im Jahr 2020. Der gesamte Online-
Umsatz stieg damit auf 86,7 Mrd. Euro (2021) und der Online-Anteil am gesamten 
deutschen Einzelhandelsumsatz erreicht 14,7%. In den beiden Corona-Jahren zu-
sammen erzielte der Online-Handel ein Umsatzplus von 27,5 Mrd. Euro. 

Im Kontrast dazu verzeichnete der stationäre Einzelhandel mit Mode und Acces-
soires in den beiden Corona-Jahren – gemessen an 2019 – ein Umsatzminus von 
31,9%. Die Online-Anbieter konnten in dieser Zeit ein Plus von 37,3% erzielen. Per 
Saldo blieb für die Branche laut Monitor aber immer noch ein Umsatzminus von 
11,1%, da die Bundesbürger ganz offenbar Käufe nicht nur ins Internet verlagert 
haben, sondern auch weniger Bekleidung gebraucht und gekauft haben als noch im 
Jahr 2019 ohne Corona-Beschränkungen. 

In diesem schwierigen Umfeld konnten die Anbieter mit stationärer DNA laut 
Online Monitor ein Wachstum von 25,1% erzielen, eine Rate, von der der stationäre 
Einzelhandel derzeit nur träumen kann. Zumal nach den Worten des stellvertreten-
den HDE-Hauptgeschäftsführers Stephan Tromp der „Online-Vertrieb“ der 
Wachstumstreiber für den gesamten Einzelhandel bleiben wird. Das zeigt, wie wich-
tig die Verbindung der beiden Vertriebswege beispielsweise im stationären Mode- 
und Accessoires-Bereich ist, da der Online-Anteil hier inzwischen einen Wert von 
46,5% erreicht. 

„Viele große und mittlere Anbieter mit stationärer DNA haben in den vergangenen 
Jahren ein Fundament für Onlineexpansion gelegt“, heißt es deshalb im Online-
Monitor auch mit Blick auf die steigende Bedeutung von Click & Collect: „So holen 

Bild: Fotolia 
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die Anbieter mit stationärer DNA gegenüber Anbietern mit 
Online DNA immer weiter auf und wachsen genauso stark 
wie die Marktplätze“, heißt es weiter. 

Dabei spielen die (großen) Online-Marktplätze, die laut 
Studie inzwischen einen Anteil von 46% am Online-Handel 
erreichen, für diese Akteure inzwischen eine größere Rolle 
als die eigenen Online-Shops. Denn deren Anteil ist von 
77% im Jahr 2010 auf 60% im vergangenen Jahr gesun-
ken. Den größten Anteil am Online-Umsatz erreicht mit 
54% (Marktplatz und Eigenhandel) hierzulande aber im-
mer noch der US-Riese Amazon, der seinen Marktanteil – 
zweifellos befördert durch die Pandemie – weiter aus-
bauen konnte. 

Für das laufende Jahr, das unter der Ampel-Koalition bis-
lang weniger von Pandemie-Restriktionen geprägt war als 
2020/21, erwartet der HDE allerdings eine Abschwächung 
des Online-Wachstums auf 12,4% oder 10,7 Mrd. Euro. 
Der Einbruch bei der Verbraucherstimmung dürfte auch 
am Online-Handel nicht spurlos vorbeigehen. 

Dass die Online-Anbieter mit stationärer DNA zu den rei-
nen Online-Anbietern (Pure Player) aufrücken, zeigt der 
Blick auf die Entwicklung zwischen 2013 und 2021. Vor 
acht Jahren lag der Anteil der Pure Player am Online-
Handel bei 36,7% und die Multichannel-Anbieter erreich-
ten 30,1%. Im Vorjahr lag der Anteil der Stationären bei 
35,4% – nach 33,8% im Jahr 2020 – und der der reinen 
Online-Händler bei 37,5% – nach 38,5% im Jahr 2020. 

Der große Sprung zwischen 2013 und 2020/21 zeigt, wie 
stark die Stationären ihr Online-Geschäft unter Pandemie-
Bedingungen forciert haben. Und dieser Trend dürfte sich 
fortsetzen. Dies zeigt aber auch, wie wichtig die staatliche 
Unterstützung für den mittelständischen Facheinzelhandel 
beim Ausbau seiner Online-Strategie ist, damit sich die 
Betriebe am Markt behaupten können. Denn deren Anteil 
am Online-Handel ist immer noch relativ gering, wie weiter 
unten gezeigt wird. Der Anteil der Einzelhändler mit 
Versand DNA ist in diesem Zeitraum von 23,2% auf 
17,5% gesunken. 

Wie stark sich die Anbieter mit stationärer DNA inzwischen 
am Markt behaupten können, zeigt auch der Blick auf die 
einzelnen Branchen: „Diese konnten in ausnahmslos allen 
Branchen Anteile hinzugewinnen“, heißt es im Online-
Monitor, „am deutlichsten bei Wohnen & Einrichten“. Im 
wichtigen Handel mit Mode und Accessoires erreichen die 
Stationären im Vorjahr einen Umsatzanteil von 27,1%, 
während die Online Pure Player mit 28,6% nicht weit dar-
über lagen. Mit einem Anteil von 29% spielen in dieser 
Branche auch die Anbieter mit Versand DNA eine maßgeb-
liche Rolle. Und auch die Hersteller haben laut Monitor 
ihren Online-Anteil auf 15,3% ausgebaut. 

Während die Stationären bei Schmuck und Uhren mit ei-
nem Anteil von 17,5% - gegenüber den 55,3% der Pure 

Player – eine eher untergeordnete Rolle spielen, ha-
ben sie in den meisten anderen Branchen beim Onli-
ne-Handel eine beachtliche Stellung erreicht. So liegt 
der Anteil der Anbieter mit stationärer DNA bei Con-
sumer Electronic/Elektro, in dem der Online-
Handel traditionell eine sehr starke Rolle spielte, mit 
34,7% nicht allzu weit unter dem Anteil der Pure 
Player mit 37,6% entfernt. Das zeigt, wie sehr die 
stationären Unternehmen in dieser Branche Marktan-
teile zurückgewonnen haben. Ein namhaftes Beispiel 
dafür ist Media Markt Saturn. 

Am höchsten ist der Online-Anteil der Stationären 
mit 63,7% im Bereich Gesundheit & Wellness, 
gegenüber den 27,4% der Pure Player. Auch im Be-
reich Heimwerken & Garten liegen sie mit 45,2% 
vor den Online-Händlern (35,9%), genauso wie bei 
Wohnen & Einrichten mit 37,3% gegenüber 
23,6%. Hier spielen auch die Versender mit 34% 
eine maßgebliche Rolle. 

Und dass die großen Lebensmittelkonzerne sich im 
Online-Geschäft nicht die Butter vom Brot nehmen 
lassen, zeigt ihr Anteil von 44,7% gegenüber 35,3%. 
Und letztlich wird die Rentabilität in diesem Bereich 
die Zukunft des Online-Lebensmittelhandels ent-
scheiden. Mit Abflauen der Pandemie könnte das 
Interesse am Online-Kauf hier sinken. Dominant sind 
die Pure Player dagegen im Segment Freizeit & 
Hobby mit 61,3% gegenüber 26,7%. Auch bei Büro 
& Schreibwaren liegen die reinen Online-Händler 
mit 38,7% über den Stationären mit 33,2%. 

In diesem Umfeld liegt der Onlineanteil des mittel-
ständischen Facheinzelhandels laut Online-
Monitor „immer noch deutlich unter dem Onlineanteil 
der jeweiligen Branche“. Im Bereich Mode & Acces-
soires liegt er bei 11,7% und bei CE/Elektro sind es 
9,9%. Bei Freizeit & Hobby erreicht der Mittelstand 
mit 16,6% immerhin den höchsten Anteil. In den 
anderen Branchen liegen die Anteile zwischen 2,8% 
(Heimwerken & Garten) und 4,8% (Wohnen & Ein-
richten). „Dennoch holt der Fachhandel mittlerweile 
online stark auf“, heißt es im Online-Monitor, 
„insbesondere im Bereich Wohnen & Einrichten“. 

Starke Multichannel-Strategie.           Foto: Saturn 
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Investmentmarkt Logistik 

Der großen Flächennachfrage stehen 
zögerliche Investoren gegenüber 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Die Zeiten des „immer schneller, weiter und höher“ dürften auch im Markt für Lo-
gistikimmobilien vorerst vorbei sein, auch wenn die Branche im ersten Halbjahr 2022 
laut BNP Paribas Real Estate mit 6,6 Mrd. Euro ein neues Rekordergebnis erzielt hat 
und ihren zweiten Platz im Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien verteidigen 
konnte. Es zeigt sich derzeitig jedoch ein zwiespältiges Bild. 

Denn die hohe Inflation und rapide steigende Zinsen zeigen auch im Investment-
markt für Logistikimmobilien ihre Wirkung. So konstatiert der Immobilienberater 
Savills, dass zwar „die Nachfrage nach Industrie- und Logistikflächen ungebrochen“ 
ist, doch dass dies am Investmentmarkt nicht uneingeschränkt gelte. Wie JLL in die-
sem Kontext und mit Blick auf die Kehrtwende vieler Notenbanken bei ihrer Zinspoli-
tik feststellt, scheinen die Zeiten des „billigen Geldes“ definitiv vorbei zu sein, so dass 
sich die Anleger „wieder mit einem normaleren Finanzierungsumfeld auseinanderset-
zen müssen“. Immobilien würden damit ihren „TINA“-Status, der besagt; „There Is 
No Alternative“, verlieren, da Anlagen wie Staatsanleihen attraktiver würden. 

„Für sich genommen sind Industrie- und Logistikimmobilien für Investoren unverän-
dert attraktiv“, stellt Bertrand Ehm, Director Industrial Investment bei Savills, 
grundsätzlich fest: „Die gestiegenen Zinsen sorgen jedoch auch hier für ein veränder-
tes Umfeld und zumindest vorübergehend für spürbar gestiegene Zurückhaltung un-
ter den Investoren“. So registrierte BNP Paribas Real Estate (BNPPRE), dass sich 
„der Investorenkreis im Core-Segment zuletzt verkleinert und sich die Dynamik 
dadurch etwas verlangsamt“ hat. 

Im Kontrast dazu berichtet Panajotis Aspiotis, Managing Director und Chief 
Commercial Officer bei Savills, dass auf Seiten der Nutzer – insbesondere bei 
Großnutzern – teilweise die „pure Verzweiflung“ herrsche. Gerade für sie sei „das 
Angebot extrem begrenzt und mit Blick auf die Knappheit geeigneter Grundstücke 
und die Entwicklungspipeline dürfte sich die Situation weiter verschärfen“. Denn der 
wachsende eCommerce, das Bestreben vieler Firmen, angesichts von Lieferengpäs-
sen vermehrt Läger anzulegen und die Rückverlagerung von Produktionen nach 
Deutschland bzw. Europa befeuern den Flächenbedarf, trotz Abschwächung der Kon-
junktur. Vor diesem Hintergrund registrierte BNPPRE in den sechs größten Ballungs-

BBE/IPH bauen Marketing 
und Vermietung aus 
 
Der Firmenverbund aus 
BBE Handelsberatung 
und IPH Gruppe verstärkt 
sich im Bereich Marketing 
und Vermietung. So hat 
Franka Lange, die zuvor 

bei Multi 
war, zum 1. 
Juli die neu 
geschaffene 
Position der 
Head of 
Marketing 

and Digitalization bei der 
BBE übernommen und Ale-
xander Elle, der von der 
Fürther P&P Group kommt, 
die Position des Senior 
Leasing Managers bei IPH. 
Laut Johannes Berentzen, 
Geschäftsführer der BBE 
Handelsberatung, soll mit 
den Bereichen Marketing 
und Digitalisierung die Kern-
kompetenz der Gruppe aus-
gebaut werden. Zudem sol-
len durch diese Gruppen-
funktion strategisch wichtige 
Synergieeffekte erzielt wer-
den. Franka Lange bringt 16 
Jahre Berufserfahrung in 
den Bereichen Customer 

Care, Ver-
trieb und 
Marketing mit 
Schwerpunkt 
Shopping-
Center und 
Mixed-Use-

Immobilien mit. Zuletzt war 
sie Head of Marketing und 
Communications beim Düs-
seldorfer Center-Betreiber 
Multi. Alexander Elle be-
fasst sich seit 13 Jahren mit 
Einzelhandelsthemen. Zu-
letzt verantwortete der stu-
dierte Kulturgeograph bei 
der P&P Group als Senior 
Leasing Manager das Ver-
mietungsmanagement des 
Fürther Centers FLAIR. 

Deals 

Im Logistikmarkt wird viel gebaut.                                                   Foto: Amazon 



 5 

Nr. 376 
29.07.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

gebieten beim Transaktionsvolumen ein Plus von 60% 
gegenüber 2021 auf 1,4 Mrd. Euro. 

Doch auch der Berater bestätigt, dass das veränderte 
Zinsumfeld auf den Finanzmärkten – trotz ausgezeichne-
ter Nachfrage – an den Spitzenrenditen resp. den Prei-
sen nicht spurlos vorüber geht. „Dementsprechend wur-
de die Renditekompression der letzten Jahre gestoppt 
und in ein leichtes Anziehen der Spitzenrenditen um je-
weils 10 Basispunkte in den Top-Märkten umgekehrt“, 
schreibt der Berater, so dass die Renditen in den  
A-Städte nun im Schnitt bei 3,10% notieren und in 
Leipzig bei 3,30%. 

Beim Blick auf den weiteren Jahresverlauf will Chris-
topher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logis-
tics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH, 
bei aller Euphorie auf dem Markt nicht ausschließen, 
dass sich die Spitzenrenditen im Jahresverlauf auf ein 
höheres und die Kaufpreise auf ein niedrigeres Niveau 
zubewegen. „Die gestiegenen Zinsen haben auch am 
Industrieimmobilienmarkt eine neue Grundlage für die 
Preisbildung geschaffen“, bestätigt auch Matthias Pink, 
Head of Research Germany bei Savills. 

Allerdings fallen auch in dieser Zeit des Übergangs die 
Preisvorstellungen der Verkäufer und die der Käufer zu-
nächst einmal auseinander, so dass sich laut Savills 
exakte Spitzenrenditen noch schwer beziffern lassen. 
Nach Beobachtung des Beraters liegen die Preisvorstel-
lungen der Verkäufer bei einer Anfangsrendite von 
3,0%, während die Zahlungsbereitschaft der Käufer eher 
bei einer Anfangsrendite von 3,2% liegt. 

Die aktuelle Zurückhaltung der Investoren äußerte sich  
laut Savills in einem vergleichsweise niedrigen Transakti-
onsvolumen im zweiten Quartal, das in den vergangenen 
drei Monaten auf etwa 1,5 Mrd. Euro zurückgegangen 
ist, nach noch rund 4,1 Mrd. Euro im ersten Quartal 
2022. Mit knapp 5,7 Mrd. Euro im ersten Halbjahr liegt 
Savills beim Transaktionsvolumen etwas niedriger als 
BNPPRE mit 6,6 Mrd. Euro 

Vor allem im Portfoliosegment gingen die Aktivitäten 

im Quartalsvergleich um 90% zurück, nachdem laut 
Savills-Director Ehm mehrere Investoren ihre Ankäufe 
zunächst ausgesetzt haben und den Markt in den 
nächsten Monaten beobachten wollen. Speziell im 
großvolumigen und hochpreisigen Segment waren die 
Investoren demnach zurückhaltend und haben ihre 
Kaufpreisangebote am deutlichsten korrigiert. Deshalb 
rechnet Ehm für das dritte Quartal erst einmal „mit 
einer gedämpften Investmentaktivität“. 

BNPPRE-Geschäftsführer Raabe erwartet beim Blick 
auf das zweite Halbjahr aber eine gute Nachfrage 
nach Logistik-Immobilien, „obwohl sich die geopoli-
tisch-, wirtschaftlich- und finanzmarktgetriebenen Un-
sicherheiten im nächsten Quartal fortsetzen dürften“. 
Und da bereits zur Jahresmitte „der langjährige Durch-
schnitt der Gesamtjahre geknackt werden konnte“ 
sieht er den Logistik-Investmentmarkt in jedem Fall 
vor einem Ausnahmejahr. 

Ob in dieser Gemengelage aus hoher Flächennachfra-
ge und gestiegenen Zinsen das Preisniveau unverän-
dert bleibt, dürfte laut Matthias Pink davon abhängen, 
ob der Zinseffekt vollständig von höheren Miet-
wachstumserwartungen der Investoren kompen-
siert wird. „Tatsächlich sind die Logistikmieten auch in 
den letzten Monaten gestiegen, besonders im Be-
stand“, schreibt Savills dazu, räumt aber auch ein, 
dass der größte Teil dieses und auch des noch zu er-

wartenden Mietwachstums von den Investoren bereits 
eingepreist wurde. 

Allerdings haben laut Savills-Director Ehm „Knappheit, 
gestiegene erzielbare Mieten und weiterhin hohe Fak-
toren die Grundstückspreise zuletzt regelrecht explo-
dieren lassen“, sodass in einigen Fällen die Marke von 
1 000 Euro überschritten wurde. Dieser Mangel an 
Grundstücken, der auch durch die restriktive Grund-
stücksvergabe durch die Kommunen befeuert werde, 
treibe die Logistikmieten und damit auch die Preise 
der gelagerten Waren – wie etwa der Tiefkühlpizza – 
in die Höhe und werde damit auch zum gesellschaftli-
chen Problem. 

Gutes Vermietungsgeschäft.                 Foto: ECE 
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Frequenzmessungen 

Anzeichen für Rückkehr zur Normalität 
rv DÜSSELDORF: Nach zwei Jahren Corona und stark wachsenden Online-
Umsätzen haben die Bundesbürger ihr Interesse am persönlichen Einkauf in den In-
nenstädten nicht verloren. Denn nach Feststellung von Hystreet.com bewegt sich die 
im ersten Halbjahr 2022 gemessene Frequenz – nach einem sehr verhaltenen Start in 
den ersten Monaten – wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau. Daran ändere auch das 
schwierige wirtschaftliche Umfeld nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs nichts. 

Diesen Trend bestätigen auch die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts 
für die ersten fünf Monate des Jahres 2022. Demnach ist der Umsatz im Einzelhan-
del in Verkaufsräumen, also im stationären Einzelhandel, gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum real um 6,3% und nominal um 11,8% gewachsen. Im Gegenzug hat der 
Internet- und Versandhandel real -10,5% und nominal -6,9% an Umsatz verlo-
ren. Das heißt: Die Bundesbürger haben Einkäufe vom Online-Shop wieder in das 
reale Geschäft zurück verlagert. 

Das Kölner Startup-Unternehmen Hystreet.com, das für die Untersuchungen via 
Laserscanner die Passanten-Frequenzdaten an 365 Tagen rund um die Uhr in 17 aus-
gewählten Städten an 25 Messpunkten in Einzelhandelslagen in Echtzeit gemessen 
hat, leitet den Aufwärtstrend aus dem spürbar sinkenden prozentualen Unterschied in 
diesem Jahr zum Corona-Jahr 2021 ab. Lag die Frequenz im ersten Halbjahr 2021 
bedingt durch den langanhaltenden Lockdown bis in den Mai hinein noch um 59% 
unter dem Niveau des Jahres 2019, so ist der Frequenzunterschied in diesem Jahr 
auf durchschnittlich -15% geschmolzen. 

„Klammert man die ersten Monate im Jahr 2022 aus, die noch durch coronabedingte 
Beschränkungen geprägt waren, und betrachtet nur die Monate Mai und Juni 2022, 
so erreichten die Passantenfrequenzen mit einem Abstand von nur noch -3% fast 
schon wieder das Vorkrisenniveau von 2019“, schreibt Hystreet.com. Aus Sicht von 
Julian Aengenvoort, Geschäftsführer der hystreet.com GmbH, stimmt damit die 
grundsätzliche Richtung, vor allem wenn man bedenke, dass sich die Inflation seit 
dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar beschleunigt und sich die 
gesamtwirtschaftliche Lage verschlechtert habe. Das zehrt an der Kaufkraft der Bun-
desbürger. 

MEC vermietet im ersten 
Halbjahr über 80 000 qm 
 
Die MEC hat im ersten 
Halbjahr 2022 mehr als 100 
Neu- und Anschlussmietver-
träge mit zusammen über 
80 000 qm Fläche abge-
schlossen. Zu den Vertrags-
partnern zählen u.a. Aldi, 
Rewe, Edeka, B.O.C., 
Smiths Toys, Takko, 
Jeans Fritz, Thalia und 
Deichmann. Der Großteil 
entfällt auf die Nachvermie-
tung von Real-Filialen. So 
eröffneten Kaufland und 
Globus an acht von der 
MEC betriebenen Standor-
ten – etwa im T.E.C. Erfurt 
oder im Ostsee Park 
Rostock. Am 14. Juli eröff-
nete Globus im Bethanien 
Center Neubrandenburg. 
Mit 14 000 Besuchern in 
den ersten drei Tagen nach 
der Eröffnung hat sich der 

Händler laut MEC als wah-
rer Kundenmagnet erwie-
sen. Aktuell laufen an eini-
gen Standorten Modernisie-
rungsarbeiten im laufenden 
Betrieb der Neumieter sowie 
Umbauten. Die nächste 
Neueröffnung steht kurz 
bevor: Mit Kaufland erhält 
das Rheinhessen Center 
Alzey nach der  Modernisie-
rung am 1. September 2022 
einen neuen Anker. Laut 
Christian Thiele, Head of 
Leasing Management der 
MEC ist die Vermietungs-
leistung gegenüber Vorjahr 
um fast 50% gestiegen. 

Unternehmens 
News 

Die Einkaufsstraßen füllen sich wieder.                                 Foto: R. Vierbuchen 
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Wie zu erwarten war, verläuft die Erholung aber noch 
nicht in allen Städtekategorien gleichmäßig gut. Tenden-
ziell zeigen die großem Metropolen München, Köln, 
Berlin und Hamburg, die unter den Zwangsschließun-
gen etwa durch das Fernbleiben von Tagestouristen und 
internationalen Touristen am meisten gelitten haben, im 
ersten Halbjahr laut Hystreet.com „noch die deutlichste 
Lücke zum Vor-Corona-Niveau“. 

Mit den Lockerungen und der Belebung des Städtetouris-
mus sei die Frequenzkurve in den vergangenen Wochen 
aber auch hier wieder nach oben gegangen. Dagegen 
haben sich Städte wie Osnabrück, das nur noch um 3% 
unter dem Niveau von 2019 liegt oder von Mannheim 
und Nürnberg mit jeweils -5% in den ersten sechs Mo-
naten überdurchschnittlich gut erholt. 

Dennoch ist der Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf 
2022 nicht leicht. Denn vieles wird laut Hystreet.com von 
der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, die 
durch die Störung der Lieferketten im Zuge des Ukraine-
Kriegs, die explodierenden Energiekosten und die zuneh-
mende Inflation beeinträchtigt wird. Das schmälert die 
Kaufkraft und das Angebot im Handel. „Mittel- bis länger-
fristig werden die Passantenfrequenzen aber wieder zu 
gewohnter Stärke zurückkehren, denn die Innenstädte 
sind und bleiben der Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens“, glauben Aengenvoort und sein Geschäftsfüh-
rer-Kollege Nico Schröder. 

Das im Jahr 2018 gegründete Start-up-Unternehmen 
Hystreet.com aus Köln misst mit Laserscannern rund um 
die Uhr und an 365 Tagen im Jahr die Passantenfrequen-
zen inzwischen an über 200 Standorten in 89 Städten in 
insgesamt sechs Ländern . Die Daten können in Echtzeit 
auf der Online-Plattform des Unternehmens kostenfrei 
abgerufen werden. 

    
 
 

Foto: Hystreet.com 

http://www.habona.de/habona-Report
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 Modehandel 

Das Bekleidungsangebot schrumpft 
HIR DÜSSELDORF: Das Angebot an Bekleidung in Deutschland ist in den vergan-
genen Jahren – u.a. wegen der Corona-Pandemie – deutlich geschrumpft. Das zei-
gen nach Feststellung des BTE die jüngsten Produktions-, Import- und Exportstatis-
tiken für das Jahr 2021. Aber auch das Bewusstsein der Bundesbürger für Nachhal-
tigkeit nimmt zu. 

Nach diesen Zahlen lag die sogenannte Inlandsverfügbarkeit, die sich berechnet  
aus der Produktion plus importierter Ware und minus Exporten, bei 3,75 Milli-
arden Bekleidungsstücken. Im Jahr 2018 hatte dieser Wert mit 4,40 Milliarden Be-
kleidungsstücken noch deutlich höher gelegen. „Innerhalb von drei Jahren ist damit 
die Inlandsverfügbarkeit um rund 15% gesunken“, berichtet der Handelsverband 
Textil, Schuhe Lederwaren (BTE). 

Wie der Branchenverband weiter berichtet, entfiel damit rein statistisch gesehen im 
vergangenen Jahr auf jeden der rund 83,2 Millionen Bundesbürger ein Angebot von 
45 neuen Bekleidungsstücken, einschließlich Sport- und Berufsbekleidung, allerdings 
sind Schuhe und Haustextilien von dieser Berechnung ausgenommen. Im Jahr 2018 
waren es noch 50 Teile pro Bundesbürger. 

Zwar muten laut BTE auch 45 Bekleidungsteile pro Kopf auf den ersten Blick noch 
sehr viel an, sodass sich die Bekleidungsbranche immer wieder dem Vorwurf der 
Überproduktion oder Verschwendung von Ressourcen gegenübersehe, doch dürfe 
bei der Bewertung nicht vergessen werden, dass ein Großteil des Angebots auf 
Kleinteile wie Strumpfwaren/Strumpfhosen, Wäsche/Dessous, Handschuhe, Schals, 
Mützen sowie T-Shirts/Unterhemden entfalle. Diese kleinteiligen Sortimente mach-
ten im vergangenen Jahr immerhin etwa 2,3 Milliarden Bekleidungsstücke aus, was 
rund 28 Teile pro Person sind. Wie der Verband zu bedenken gibt, unterliegen viele 
dieser Artikel einem schnellen Verschleiß oder sollten aus hygienischen Gründen 
regelmäßig erneuert werden. 

Mit 17 Artikeln pro Bundesbürger ist die Zahl der großteiligen Bekleidungsstücke laut 

Auch viele Kleinteile prägen das Sortiment.                              Foto: Adler Mode  

Union Investment erwirbt 
Logistik-Ensemble  
 
Union Investment hat im 
Rahmen eines Forward 
Fundings eine projektiertes 
Logistik-Ensemble im XL 

Business Park Twente im 
niederländischen Almelo 
erworben. Verkäufer ist die 
Stellar Debelopment Ara 
Almelo C.V., ein Joint-
Venture der Projektentwick-
ler Heembouw und Stellar 
Developments B.V. Der 
Ankauf erfolgt für den Offe-
nen Immobilien Publikums-
fonds UniImmo: Europa. 
Almelo ist ein Logistik-
Knotenpunkt in der Nähe 
der niederländischen und 
deutschen Grenze und liegt 
für eCommerce-Nutzer be-
sonders günstig. Nach den 
worten von Stephan Rie-
chers, Head of Logistics 
Investment  bei Union In-
vestment ist Almelo ein 
wachsender Standort, der  
auf Grund des begrenzten 
Angebots an Land und Lo-
gistikflächen in den klassi-
schen Kernmärkten eine 
hohe Vermietungsaktivität 
verbucht hat“. Heembouw 
beginnt im September mit 
dem Bau des 47 000 qm 
großen Vertriebszentrums 
Ara Almelo, das Ende Sep-
tember 2023 fertig sein soll. 
Stellar Development Ara 
Almelo C.V. ist für die Ver-
mietung verantwortlich. Der 
Käufer wurde von 3Stone 
Real Estate (Commercial), 
Dentons (Legal), Drees & 
Sommer (Technical & En-
vironmental) und Orterea 
(Taxonomy) beraten.  

Deals 
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Hahn Gruppe�
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www.hahnag.de
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professionellen Investmentpartnern zählen Versicherungen, Pensionskassen, 
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 BTE schon deutlich niedriger. „Bei Mänteln, Anoraks und Jacken lag 2021 die In-
landsverfügbarkeit für Damen, Herren und Kinder z.B. bei 122 Mio. Teilen, so dass 
jeder Einwohner statistisch gesehen 1,47 Teile kaufen konnte. Bei Pullovern und 
Strickjacken waren es 376 Mio. Teile oder 3,9 Teile pro Person und bei Blusen sowie 
Hemden 168 Mio. Teile, also zwei Teile pro Person“, berichtet der Verband, der in 
diesem Kontext mitteilt, dass es auch bei diesen Artikeln zu Verschleiß kommt oder, 
wie bei Kindern, die Bekleidung mit der Zeit zu klein wird, so dass neue Ware ge-
kauft werden muss. 

Aus Sicht des BTE gibt es für den beobachteten Rückgang gleich mehrere Gründe. 
Ein Gutteil dürfte gegenwärtig auf Lieferprobleme und Lieferausfälle, die überall zu 
beobachten sind, zurück zu führen sein. Darüber hinaus habe sich in der Modebran-
che in den vergangenen Jahren aber auch die Einstellung der Bundesbürger zum 
Thema Nachhaltigkeit gewandelt. „Handel und Industrie sind sensibilisiert und ha-
ben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, damit mög-
lichst kein vermeidbares Überangebot auf dem deutschen Markt entsteht“, versi-
chert der Branchenverband. 

So ist der BTE überzeugt, dass in Deutschland das Bekleidungsangebot derzeit 
grundsätzlich nicht überdimensioniert ist, doch müsse man ehrlicherweise zugeben, 
dass es in der Modebranche mit den vielen Unwägbarkeiten wie Witterung, Akzep-
tanz der jeweiligen Moderichtung, Größenproblematik/Passform sowie dem langen 
Vorlauf zwischen der Bestellung und der Auslieferung der Ware kaum zu einer voll-
ständigen Deckung von Angebot und Nachfrage kommen könne. Dass sei im Grun-
de nur in einer Planwirtschaft beziehungsweise in einer Mangelwirtschaft zu errei-
chen, wenn das Angebot die Nachfrage kaum oder gerade so deckt. 

Das MTZ investiert in ein neues Zentrum 
Das Main-Taunus-Zentrum (MTZ), eines der größten und umsatzstärksten Shop-
ping-Center in Deutschland, soll um ein Highlight reicher werden: Denn im Mittel-
punkt des offenen Freiluft-Einkaufszentrums in Sulzbach bei Frankfurt am Main ist 

auf einer Fläche von 7 000 
qm ein lebendiges und ur-
banes Zentrum mit einer 
hochwertigen, abwechs-
lungsreichen Gastronomie 
und hochwertigen Food-
Angeboten geplant. 

Auf dem Areal eines ehe-
maligen Warenhauses sol-
len fünf freistehende Res-
taurantgebäude mit teils 

überdachten, teils offenen Terrassen, attraktiven begrünten Außenflächen und an-
spruchsvoller Architektur entstehen. Daneben gibt es Feinkost-Angebote mit weite-
ren kulinarischen Besonderheiten. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität, die Verweildau-
er und den Charakter des Objekts als offenes Einkaufszentrum zu stärken. 

In diese strategische Weiterentwicklung investieren die Eigentümer Deutsche Euro 
Shop AG und ein geschlossener Immobilienfonds rund 20 Mio. Euro, die Planung 
und Umsetzung des Projekts verantwortet die ECE Marketplaces, die das Main-
Taunus-Center betreibt und vermietet. Die Umsetzung ist für 2024 geplant. Bereits 
jetzt wird die Fläche auf 1 000 qm mit zehn Food-Trucks und Verkaufsständen unter 
freiem Himmel erfolgreich bespielt. Das 1964 eröffnete Main-Taunus-Zentrum bietet  
170 Shops auf einer Verkaufsfläche von über 90 000 qm. 

Bild: ECE 

FN Capital erwirbt 
den Doberaner Hof  
 
Die FN Capital Holding 
Unternehmensgruppe hat 
von der Rewe Group die 
Einkaufspassage Dobera-
ner Hof in Rostock gekauft. 

Grossmann & Berger ver-
mittelte. Die Transaktion 
umfasst mehrere Bestands-
objekte mit einer Passage 
und einem Baugrundstück 
zur Erweiterung. Zudem 
gehören dazu Büro- und 
Geschäftshäuser aus den 
Jahren 1993 und 1994 so-
wie die denkmalgeschützte 
„Alte Knabenschule“ von 
1878, die als Bürohaus 
dient. Das Ensemble um-
fasst 12 560 qm Mietfläche 
mit Büro-, Praxis-, Gastro-
nomie-, Einzelhandels- und 
Lagerflächen sowie drei 
Wohnungen. Das Grund-
stück umfasst 6 450 qm. Die 
FN Capital Holding, die bun-
desweit Objekte in allen 
Assetklassen erwirbt, möch-
te das Areal entwickeln und 
im Bestand halten. Als As-
set Manager wird 4 Q In-
vest aus Rostock bei der 
Optimierung, Revitalisierung 
und Positionierung des Ein-
kaufzentrums helfen. Zu-
dem wird 4 Q Invest die 
Steuerung und Realisierung 
des Neubauvorhabens mit 
4 100 qm Bruttogeschoss-
fläche verantworten. Der 
Doberaner Hof umfasst 
dann 16 450 qm. Mehrere 
Interessenten aus Hotelge-
werbe und Einzelhandel 
haben bereits Interesse 
bekundet. 

Deals 
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 Deutsche Euro Shop AG: 

Übernahmeangebot erfolgreich – Wellner 
und Borkers verlassen den Vorstand 
HIR DÜSSELDORF. Veränderungen bei der Deutsche Euro Shop AG in Ham-
burg. Nachdem das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Hercules BidCo 
GmbH im Juli erfolgreich abgeschlossen werden konnte, hat sich das Vor-
standsteam Wilhelm Wellner und Olaf Borkers entschieden, das Unternehmen in 
gegenseitigem Einvernehmen zu verlassen. 

Wie der börsennotierte Shopping-Center-Investor Deutsche Euro Shop AG 
(DES) mitteilt, hat sich der Aufsichtsrat daher in der jetzigen Situation der Neu-
ausrichtung der Gesellschaft „und zur zeitnahen Herstellung einer langfristigen 
Managementkontinuität“ mit Wilhelm Wellner (Foto links), der aktuell wegen 
Krankheit vorübergehend aus dem Vorstand ausgeschieden ist, „im besten ge-
genseitigen Einvernehmen auf einen Aufhebungsvertrag geeinigt und seine Wie-
derbestellung zum 1. Oktober 2022 widerrufen“. 

Nach den Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden Reiner Strecker, bedauert 
das Gremium 
sehr, dass die 
Zusammenar-
beit mit Wil-
helm Wellner, 
der das Wachs-
tum der Deut-
sche Euro Shop 
entscheidend 
vorangetrieben 
und das Unter-
nehmen gut 
durch die 
Corona-Krise 
manövriert ha-
be, nun endet. 
Zudem kommt 

der Aufsichtsrat dem Wunsch von Olaf Borkers (Foto rechts) nach, seinen zum 
30. September auslaufenden Vorstandsvertrag nicht mehr zu verlängern. 

Wie es weiter heißt, wurde vereinbart, dass Borkers dem Unternehmen im An-
schluss noch für einige Zeit zur Übergabe seiner Amtsgeschäfte beratend zur 
Verfügung steht. Borkers habe die Deutsche Euro Shop in seinen 17 Jahren als 
Vorstand erfolgreich mitgeprägt, würdigte Aufsichtsrats-Chef Strecker dessen 
Leistung. Ergänzend gab er bekannt, dass der Aufsichtsrat die Nachfolge-Suche 
eingeleitet hat und zuversichtlich ist, in Kürze Neues berichten zu können. 

Diese personelle Veränderung geht einher mit der Bekanntgabe, dass das freiwil-
lige öffentliche Übernahmeangebot der Hercules BidCo GmbH, eine Gesell-
schaft des Bieterkonsortiums von Oaktree Capital Management, L.P. und der 
CURA Vermögensverwaltung der Familie Otto, erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. Aufsichtsrat und Vorstand der Deutsche Euro Shop hatten das 
Angebot „als fair, angemessen und attraktiv“ bezeichnet und unterstützt. Am 8. 
Juli 2022 gab die Hercules BidCo bekannt, dass die vorab definierte Mindestan-
nahmeschwelle von 50% des Grundkapitals plus eine Aktie überschritten wurde 
und auch alle weiteren Angebotsbedingungen eingetreten sind. 

WISAG optimiert ihre 
FM-Prozesse mit „Ellie“ 
 
Die WISAG Facility Ser-
vice Holding GmbH opti-
miert mithilfe der Service-
plattform Ellie und künstli-
cher Intelligenz ihren Kun-
denservice. Ellie nimmt als 
Chatbot die Anliegen von 
Kunden entgegen und bear-
beitet sie schnell und effi-
zient. Immobiliennutzer pro-
fitieren von der kurzen Bear-
beitungsdauer und können 
sich transparent über den 
aktuellen Stand informieren. 
Ellie überzeugt nach Unter-
nehmensangaben bereits 
21 Kunden und wird in mehr 
als 100 Objekten erfolgreich 
eingesetzt. 

Deals 

Chefredak on: 
Dr. Ruth Vierbuchen (V.i.S.d.P.); 
Kontakt:  
redak on@hi-report.de 
www.hi-report.de 
 
Herausgeber: 
Werner Rohmert 
 
Anzeigen: 
Marion Götza,  
05242-901-250 
 
Verlag:  
Research Medien AG, 
Nickelstr. 21 
33378 Rheda-Wiedenbrück, 
T.: 05242 - 901-250, 
F.: 05242 - 901-251 
E.: info@rohmert.de 
www.rohmert-medien.de 
 
Vorstand: Werner Rohmert 
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Karl-
Georg Loritz, Bubenreuth 
 
Bankverbindung: erhalten Sie 
auf Anfrage 
 
Namens-Beiträge geben die 
Meinung des Autors und nicht 
unbedingt der Redak on  
wieder. 

Impressum 

Foto: DES 



 12 

Nr. 376 
29.07.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Kauflust der Bundesbürger noch nicht auf Vorkrisenniveau.           Foto: Comfort  

Ceconomy AG senkt ihre Prognosen für 2022 
 
Die hohe Inflation zeigt, wie befürchtet, Auswirkungen im Nonfood-
Handel. So senkt etwa die Ceconomy AG mit ihren beiden Elektrofach-
markt-Ketten Media Markt und Saturn nach einem schwachen dritten 
Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22, das am 30. Sep-
tember endet. Unter den verschlechterten Rahmenbedingungen könnten 
die Erlöse im laufenden Jahr nach Unternehmensangaben auf dem Vor-
jahresniveau von 21,4 Mrd. Euro verharren. Das bereinigte Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (Ebit), das im vergangenen Geschäftsjahr noch bei 
237 Mio. Euro lag, könnte sich in der Bandbreite von 150 Mio. auf 210 
Mio. Euro einpendeln. Ursprünglich hatte der Vorstand sehr deutliche 
Steigerungen in Aussicht gestellt, nachdem die Corona-Beschränkungen 
2022 deutlich gelockert wurden und bevor der Krieg in der Ukraine die 
Inflation befeuerte und die Lieferengpässe verschärfte.      

 

 

Values stärkt mit Mlecko seine Retail-Expertise 

Values Real Estate hat mit Bastian Mlecko (38) seine Einzelhandels-
kompetenz gestärkt. Zum 1. Juni 2022 hat er die neu geschaffene Posi-
tion des Head of Retail Investment übernommen. Mlecko bringt mehr 
als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Handelsimmobilien mit. Zuletzt war 
er bei Redevco sechs Jahre als Transaction Director für An- und Ver-
käufe in der DACH-Region und Osteuropa verantwortlich und begleitete 
über 50 Transaktionen. Zuvor arbeitete er rund sechs Jahre im Retail 
Investment bei JLL. Der gelernte Immobilien- und studierte Diplom-
Kaufmann begann seine Laufbahn bei der Mfi Management für Immo-
bilien AG (heute Unibail-Rodamco-Westfield). Eine weitere Station 
war der Einzelhandelsspezialist Kemper’s, der im Jahr 2008 von JLL 
übernommen wurde. Mlecko verfügt über besondere Expertise im Be-
reich innerstädtische Top-Lagen, die mit der Investment-Strategie von 
Values Real Estate gut korrespondiert. 

 

Handelsverband 
Deutschland: Im 
zweiten Halbjahr 
dieses Jahres ist 
kein Post-Corona-
Boom wie im Jahr 
2020 zu erwarten. 

    

 

GRR Group startet ihren ersten Artikel-8-Fonds 

Die GRR Group wird mit dem GRR Future Retail Properties 1 einen neuen Fonds für institutionelle Investoren aufle-
gen, der ausschließlich in nachhaltige Objekte im Bereich des systemrelevanten Lebensmittel-Einzelhandels investiert. 
Die Immobilien für den offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen und offener Laufzeit müssen nachprüfbaren 
ESG-Kriterien entsprechen. Dafür hat GRR mit der Beratungsgesellschaft Imug ein eigenes ESG-Scoringmodell ent-
wickelt, wobei der GRR Future Retail Properties 1 den Fokus vor allem auf den Umweltaspekt und die Verbesserung 
des Klimaschutzes legt. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen gemäß Art. 8 der Offenlegungsverordnung, Das Inves-
titionsvolumen liegt bei 350 Mio. Euro, das Eigenkapital bei 200 Mio. Euro. Im Rahmen eines First Closing wurden be-
reits 51 Mio. Euro gezeichnet. Auch das erste Objekt in Bayern wurde beurkundet. Die Zielrendite beträgt circa 4% pro 
Jahr. Der Mietanteil des Lebensmittelhandels – die „Food Quote“ – soll über 70% betragen, der Anteil von systemrele-
vanten Betrieben bei über 85% liegen. Nach den Worten von GRR-Vorstand Martin Führlein will das Unternehmen 
dazu beitragen, die Energiewende im Einzelhandel zu beschleunigen. Zudem hat GRR die Investoreninitiative „UN 
PRI“ für ESG-bewusstes Investieren unterzeichnet und ist Mitglied in der Brancheninitiative „ESG Circle of Real Estate, 
kurz ECORE. Die Administration erfolgt über die Service-KVG IntReal aus Hamburg.  

Foto: Comfort Foto: Comfort 


