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Liebe Leser, 
Deutschland steht vor einer wirtschaftlichen Zeitenwende. Das Ifo 
Institut spricht nach der Befragung für seinen jüngsten Geschäftskli-
ma-Index davon, dass das Land „an der Schwelle zur Rezession“ 
steht. Im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegen-
über dem ersten Quartal nicht mehr gewachsen. Damit steht Deutsch-
land auch im Vergleich der Euroländer nicht gut da. Und die schwieri-
gen Monate, in denen sich zeigen wird, welche Folgen die verringer-
ten Gaslieferungen aus Russland für Wirtschaft und Privathaushalte 
haben, stehen mit den Herbst- und Wintermonaten erst noch bevor. 
Hinzu kommt die hohe Inflation, maßgeblich angetrieben von einer 
Energie-Preis-Spirale, die sich immer tiefer in den Alltag der Bevölke-
rung frisst, so dass die Gefahr einer Stagflation – Stagnation der Wirt-
schaft bei steigenden Preisen – nicht von der Hand zu weisen ist. 
All diese Probleme sind in der öffentlichen Wahrnehmung angekom-
men, doch ob viele Marktakteure nach mehr als zehn Jahren Boom, 
der durch die für die deutsche Volkswirtschaft verfehlte Zinspolitik der 
Europäischen Zentralbank zusätzlich angefacht wurde, wirklich erfas-
sen, was das bedeutet, ist fraglich. Die jüngere Generation der heute 
20- bis 30-Jährigen kennt nur den Aufschwung und so mancher 
Marktakteur hat noch keinen Crash und Krisen mit massivem Arbeits-
platzabbau miterlebt. 
So wirkt es befremdlich, wenn der Chef der Bundesagentur für Arbeit 
mit Blick auf den Fachkräftemangel polemisiert, Deutschland brauche 
400 000 Zuwanderer pro Jahr. Hier fragt sich jeder Kenner des ange-
spannten Wohnungsmarktes, wo diese Menschen wohnen sollen – da 
sich schon abzeichnet, dass der Plan des Bundesbauministeriums, 
gegen den Mangel jährlich 400 000 bezahlbare Wohnungen zu bauen, 
derzeit kaum realisierbar ist. 
Hinzu kommt, dass der Fachkräftemangel in Bereichen wie etwa Flug-
häfen offenbar durch das viel zu schnelle Hochfahren der zuvor stark 
geschrumpften Kapazitäten erzeugt wurde. Zudem ist der Mangel Fol-
ge einer Arbeitsmarktpolitik, die bis zuletzt vom Kampf gegen Arbeits-
losigkeit und nicht von Arbeitskräftemangel geprägt war. In der Krise 
2001/02 hat die deutsche Wirtschaft die Altersteilzeit weidlich ausge-
nutzt, um auf Staatskosten die älteren, erfahrenen Arbeitnehmer los-
zuwerden. Und jüngere Arbeitnehmer wurden mit Praktika und befris-
teten Verträgen abgespeist. 
Schon 2006 zeichnete sich ab, dass der personelle Aderlass den Auf-
schwung behinderte. Und durch die „Rente mit 63“, die einen uner-
warteten Anklang fand, hat die deutsche Wirtschaft 
Millionen erfahrene Arbeitnehmer verloren. Ob man 
diese verfehlte Arbeitsmarktpolitik nun einfach 
durch Zuwanderung lösen kann, dürfte fraglich sein. 
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Vermietungsmarkt 

Viele Chancen in einem zunehmend 
unsicheren Marktumfeld 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin Handelsimmobilien Report 
Nach der Pandemie ist vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Der innerstädti-
sche Vermietungsmarkt für Handelsimmobilien befindet sich derzeit in einer regel-
rechten Kompression. Nachdem die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung gelo-
ckert wurden, war die Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr 2021 deutlich zu 
spüren. Nun werden die Marktbedingungen durch die vielschichtigen Folgen des Uk-
raine-Krieges erneut stark verändert. 

Denn nach den Worten von Dirk Wichner, Head of Retail Leasing bei JLL Ger-
many, hat die anhaltend hohe Inflation, die die Kaufkraft der Bundesbür-
ger spürbar schmälert, „die Kauflaune in Deutschland inzwischen auf das historisch 
niedrigste jemals gemessene Niveau gedrückt“. Das bestätigt auch der Handelsver-
band Deutschland (HDE) in seinem Konsumbarometer für den Monat Au-
gust. Der Teilindikator Anschaffungsneigung sackte auf ein neues Allzeittief. Im zwei-
ten Halbjahr kommt die Unsicherheit über die Energieversorgung – insbesondere mit 
Gas – hinzu und die Angst vor hohen Nebenkosten, die die Kaufkraft schmälern. 

Größere Anschaffungen oder Investitionen werden in diesem Umfeld laut Wichner 
aufgeschoben. Das dürfte vor allem den (innerstädtischen) Nonfood-Handel tref-
fen, da Lebensmittel unerlässlich sind und auch immer teurer werden. Der Vermie-
tungsexperte hofft allerdings, „dass dies nur eine Momentaufnahme ist und die Zu-
versicht der Verbraucher mit den Unterstützungspaketen der Bundesregierung 
schnell wieder zurückkehrt”. 

Beim Blick auf den Vermietungsmarkt für Retail Assets stellt sich vor diesem Hinter-
grund die Frage, ob sich das im Zuge der Corona-Lockerungen laut BNP Paribas Re-
als Estate (BNPPRE) „spürbar beschleunigte Vermietungsgeschehen im zweiten 
Halbjahr 2021“, im ersten Halbjahr 2022 auch unter den Kriegsbedingungen fortge-
setzt hat. Diese Frage lässt sich nach Erkenntnis der Immobilienberater JLL und 
BNPPRE zur Halbjahresbilanz mit „Ja“ beantworten. 

Zwar habe der bundesweite Retail-Vermietungsmarkt für innerstädtische Lagen in 
den ersten sechs Monaten keine Trendwende erreicht, wie BNPPRE anmerkt, doch 

Marktbericht 
Konsumklima sinkt im 
August auf Allzeittief  
 
Die Talfahrt der Verbrau-
cherstimmung findet auch 
im August kein Ende. So 
dürfte der Index des GfK-
Konsumklimas mit -30,5 
Punkten auf den tiefsten 
Wert seit der Erhebung für 
Gesamtdeutschland im Jahr 
1991 sinken. Unter den 
Bundesbürgern steigt die 
Angst vor einer drohenden 
Rezession, so dass die 
Konjunkturerwartungen 
auf -18,2 Punkte sinken. In 
diesem Umfeld setzen auch 
die Einkommenserwartun-

gen ihre steile Talfahrt 
fort und fallen um 12,2 auf -
45,7 Punkte, gleichfalls der 
niedrigste Wert seit 1991. 
Dem Sog sinkender Kon-
junktur- und Einkommens-
aussichten kann sich auch 
die Anschaffungsneigung 
nicht  entziehen und geht 
um 0,8 Punkte auf -14,5 
Punkte, zurück, ein Wert, 
der zuletzt während der 
Finanz- und Wirtschaftskri-
se im Oktober 2008 mit -
20,1 Punkten unterboten 

 

Junge Mode belebt das Vermietungsgeschäft.                                Foto: Lührmann  
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habe der erzielte Flächenumsatz mit rund 200 000 qm in 
den ersten sechs Monaten auf dem Niveau der Jahre 
2021 mit 215 000 qm und 2020 mit gleichfalls knapp 
200 000 qm gelegen. Und JLL ergänzt, dass sich in den 
zehn größten Städten der Aufwärtstrend aus dem zwei-
ten Halbjahr 2021 mit einem Flächenumsatz von 83 400 
qm – das sind 40% des Gesamtvolumens – 2022 fortge-
setzt hat. Der Berater ermittelt für die ersten sechs Mo-
nate sogar einen Flächenumsatz von 218 400 qm – 
3,5% mehr als 2021. 

Bleibt die Frage, welche Faktoren und Marktakteure das 
Vermietungsgeschäft bei sinkender Kaufkraft der Kunden 
im weiteren Jahresverlauf beeinflussen werden. Dazu 
zählt in unsicheren Zeiten „die Sicherheit bei der Stand-
ortwahl“, die Interessenten laut BNP Paribas Real Estate 
mit der Fokussierung vor allem auf die A-Städte anstre-
ben. Zumal das Flächenangebot in Citylagen durch zahl-
reiche Filial-Schließungen im Zuge der Verwerfungen 
durch die Shutdowns deutlich gestiegen ist. 

„In Zeiten, in denen Expansionsentscheidungen vor dem 
Hintergrund der sich fortsetzenden geopolitischen und 
wirtschaftlichen Unsicherheiten getroffen werden müs-
sen, bieten die Top-Märkte zumindest bei der Standort-
wahl das höchste Maß an Sicherheit“, gibt Christopher 

Wunderlich, Head of Retail Advisory bei BNP Pa-
ribas Real Estate zu bedenken. 

Top-Städte mit teilweise deutlichem Zuwachs beim Flä-
chenumsatz sind laut JLL die Bundeshauptstadt Berlin 
mit einem Vermietungsvolumen von 24 300 qm – darun-
ter auch internationale Neuzugänge wie die US-
Restaurant-Kette Big Easy – sowie Hamburg mit 12 500 
qm und sechs Anmietungen allein am Neuen Wall sowie 
Köln mit 12 200 qm. BNPPRE ermittelte für München 
ein Volumen von 12 000 qm und für Frankfurt, Düssel-
dorf sow ie Stuttgart auf den hinteren P lätzen je-
weils etwa 3 000 qm. 

In der Kategorie der B-Städte heben sich in der Grö-
ßenklasse mit mindestens 500 000 Einwohnern laut 
BNPPRE unter anderem Essen mit 7 000 qm, Hannover 
mit 4 000 qm und Leipzig mit 2 500 qm durch ihre ge-
stiegenen Vermietungsvolumina in Citylagen hervor. In 
den Städten mit 100 000 bis 500 000 Einwohnern sind 
beispielsweise Erfurt mit 3 000 qm, Bonn mit 2 800 qm, 
Mainz mit 2 500 qm oder Wiesbaden mit 2 100 qm als 
Märkte mit überdurchschnittlicher Zwischenbilanz zu 
nennen. 

Ein weiterer Faktor, der bei der aktuellen Wiederaufnah-
me von Expansionsaktivitäten eine wichtige Rolle spielt, 

iph 
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sind die internationalen Marken, für die der deutsche Einzelhandelsmarkt zunehmend 
interessant wird. Laut BNPPRE entfiel auf diese Gruppe ein Anteil von 26% des jüngs-
ten Vermietungsvolumens. Damit stelle sich das Vermietungsgeschehen derzeit so in-
ternational dar wie zuletzt 2018, als 30% der Abschlüsse auf global agierende Marken 
entfielen. Und dass diese Klientel vor allem auf die A-Städte mit ihrer in normalen Zei-
ten hohen Frequenz setzen, lässt sich daran ablesen, dass hier auf die Internationalen 
laut BNPPRE über 52% der Vermietungen und Eröffnungen entfielen. Das sei der mit 
Abstand höchste Wert der vergangenen Jahre. 

Zu den internationalen Neuzugängen der vergangenen zwölf Monate gehörten laut JLL 
neben der erwähnten US-Restaurant-Kette Big Easy am Potsdamer Platz in Berlin die 
US-Sportmarke Lids und der polnische Nonfood-Discounter Pepco. Des Weiteren gehö-
ren dazu laut BNPPRE u.a. der Online-Elektronik-Filialist Coolblue, der in den Kö-Bogen 

II in Düsseldorf gezogen ist, der Lebensmittelanbieter Waterdrop in der Hohe Straße in 
Köln, das neue Mode-Konzept Armani Exchange, das sich in der Schildergasse der Dom
-Stadt niedergelassen hat und der Outdoor-Spezialist Norrøna in der Sendlinger Straße 
in München. „Sowohl die Branchen und Konzepte als auch die Herkunftsregionen und 
Zielmärkte dieser Marktpremieren unterstreichen hierbei die Vielfalt bei den Nachfrage-
impulsen aus dem Ausland“, schreibt der Immobilienberater. 

Bei den Branchen, die das Vermietungsgeschäft derzeit antreiben, zeigt sich ein dif-
ferenziertes Bild, je nachdem, ob man die Zahl der Abschlüsse oder den Flächenum-
satz betrachtet. Nachdem sich die für die Innenstädte so w ichtige Mode-
Branche im ersten Quartal 2022 mit einem Anteil von 41% am Flächenumsatz gegen-
über der Gastronomie-/Foodbranche w ieder stärker durchsetzen konnte, müs-
sen sich die Branchen am Ende des ersten Halbjahres 2022 den Spitzenplatz teilen. 

So steht Gastronomie/Food bei den Abschlüssen mit 161 Verträgen – allerdings über 
kleinere und mittlere Flächen mit zusammen 57 700 qm – an der Spitze, während die 
Mode-Branche mit 73 800 qm – aber nur 111 Abschlüssen – beim Flächenvolumen 
vorn liegt. Hier wurden auch viele Großflächen mit mehr als 1 000 qm gemietet. Zudem 
hat laut Wichner die Expansion der Qick-Commerce-Anbieter (Q-Commerce) im Le-
bensmittelbereich zuletzt an Schwung verloren. 

Spuren haben die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges im ersten 
Halbjahr 2022 nach Feststellung von JLL erneut bei den Spitzenmieten hinterlassen. So 
registriert der Immobilienberater im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bundesweit einen 
erneuten Rückgang um 1,8%, wobei die Entwicklung je nach Stadtgröße sehr unter-
schiedlich verlief. „Am stabilsten zeigen sich die Städte in der Einwohnerklasse  

MEC mit Verlängerungen 
und einem neuen Standort 
 
Der Spezialist für Fach-
marktzentren MEC ist mit 36 
Mandatsverlängerungen 
gut in die zweite Jahreshälf-
te 2022 gestartet. Auftrag-

geber wie etwa Nuveen, 
R+V Lebensversicherung,  
M&G International Invest-
ments und Corestate Ca-
pital Investors verlängern 
alle Verträge für die Stand-
ortbewirtschaftung um meh-
rere Jahre. Darunter sind 
Standorte wie das ORO 
Schwabach (Foto), Merca-
tura Aalen, der Ostsee 
Park Rostock, Dreieich 
Nordpark und der Ein-
kaufspark Duckwitz Bre-
men. Die MEC betreut zu-
dem Mandate größerer 
Portfolios wie etwa von 
KGAL. Als Erfolgsformel 
sieht der Spezialist für Han-
delsimmobilien seine maß-
geschneiderten Services. 
Des Weiteren hat die MEC 
zum 1. August 2022 im Auf-
trag der Nuveen das Ma-
nagement der Remsgalerie 
in Schwäbisch Gmünd mit 
8 100 qm Verkaufsfläche 
übernommen. Konkret geht 
es bei dem Auftrag um ein 
Property-Management-
Mandat. Dabei wird der 
Standort von einem Exper-
ten-Team aus der Zentrale 
der MEC gemanagt, ein  
Vor-Ort Management ist 
nicht notwendig. 

Quelle: JLL 

Unternehmens 
News 
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100 000 bis 250 000“, schreibt JLL, hier habe der 
Rückgang nur 0,7% betragen. 

In den als „Big 10“ bezeichneten zehn erfolgreichsten 
deutschen Einkaufsmetropolen gingen die Mieten im 
Schnitt dagegen um 1,7% zurück. Allerdings ist auch 
hier das Bild nicht einheitlich. Während die Spitzenmie-
ten in der Kaufingerstraße/Marienplatz in München, in 
der Königsallee in Düsseldorf, in der Spitalerstraße in 
Hamburg, in der Schildergasse in Köln, in der Georg-
straße/Bahnhof in Hannover sow ie in der Pe-
tersstraße und der Grimmaische Straße in 
Leipzig konstant blieben, verzeichneten vier Einkaufsla-
gen Mietrückgänge zwischen 3 und 7%. 

Dazu gehören die Tauentzienstraße in Berlin sowie die 
Zeil in Frankfurt und die Königsstraße in Stutt-
gart sowie der Bereich Ludwigsplatz-Hefnerplatz-
Karolininestraße in Nürnberg. Die größten Rück-
gänge von durchschnittlich 4,5% wurden laut JLL-
Vermietungs-Chef Wichner in der Städte-Kategorie mit 
250 000 bis 500 000 Einwohnern registriert. Bis zum 
Jahresende erwartet er in den Toplagen der „Big 10“ 
dagegen stabile Spitzenmieten, weitere punktuelle 
Mietpreisrückgänge außerhalb der Spitzenlagen kann 
er aber nicht ausschließen. 

In seinem Fazit kommt der Immobilienberater BNP Pa-
ribas Real Estate zu dem Ergebnis, dass sich das ver-
besserte Marktsentiment im ersten Halbjahr 
auch maßgeblich auf internationale Handelsmarken 
übertragen hat: „Hierdurch konnte das Nachfrages-
pektrum für A-Städte, aber auch für gut funktionieren-
de Innenstadtlagen außerhalb der großen Shopping-
metropolen ausgeweitet und Markteintritte umgesetzt 
werden“, stellt er fest. 

Beim Blick auf die nächsten Monate konstatiert Chris-
toph Scharf, Geschäftsführer und Head of Retail 
Services bei der BNP Paribas Real Estate GmbH, 
dass sich aktuell die Bandbreite für in- und ausländi-
sche Einzelhändler, die auf den stationären Markt set-
zen und bei nachgebenden Mieten und größerem An-
gebot die Gunst der Stunde nutzen wollen, vergrößert 
– auch wenn in puncto Leerstandsabbau aus seiner 
Sicht noch ein weiter Weg zu gehen ist. 

Doch ist für Scharf der erste Schritt für eine spürbare 
Wiederbelebung des Vermietungsmarktes gemacht: 
„Ob dieser Aufschwung nachhaltig ist, dürfte sich an-
gesichts der weiter bestehenden geopolitischen und 
wirtschaftlichen Unsicherheiten jedoch erst im zweiten 
Halbjahr zeigen.“ 

grr 

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

Bitte richten Sie Ihre Angebote an:

Claudia Ohlschmid  
Transaktionsmanagement 
Tel +49 911 955 126 - 301  
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Wir suchen  
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immobilien
Einzelobjekte ab 2 Mio. Euro und  
Portfolien bis zu 350 Mio. Euro

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt-  
und Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren 
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bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 
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Aldi Süd will Hochhaus 
OSS neu beleben 
 
Aldi Süd hat das Büro- 
und Geschäftsgebäude 
OSS in Frankfurt-
Sachsenhausen erworben 
und beginnt schrittweise mit 
der Revitalisierung der 
8 000 qm großen Immobilie 
auf einem 3 500 qm großen 
Grundstück in der Oskar-
Sommer-Straße 15-17. 
Nach Auskunft des Local 
Office Rhein Main, des 
örtlichen Immobilienbüros 
von Aldi Süd, soll die Bü-
ronutzung in den nächsten 
beiden Jahren unter Einhal-
tung der aktuellen energeti-
schen Standards in Woh-
nungen umgebaut werden, 
wie Thorsten Pufe, Director 
Real Estate, erklärt. Die 
Immobilie wurde 1966 er-

baut und bis Ende Juni 
2022 in den oberen Etagen 
von der Deutschen Bahn 
genutzt. Im Erdgeschoss 
gibt es seit Anfang der 
1970er-Jahre ein Lebens-
mittelgeschäft. Verkäufer 
sind die Ashtrom Properties 
Germany und die SH.I.R. 
Real Estate Germany. Aldi 
Süd ist in den Ballungsge-
bieten Rhein-Main, Köln, 
München und Stuttgart am 
Kauf von Grundstücken und 
Immobilien, die für Lebens-
mittelhandel geeignet sind, 
interessiert, um sie als 
Mischobjekte zu nutzen. 

Einzelhandelskonjunktur 

Die Inflation hinterlässt deutliche Spuren 
rv DÜSSELDORF. Der Umsatzeinbruch von real 9,8%  im Juni im deutschen 
Einzelhandel ist ein deutliches Zeichen für die bestehende Irritation der Bundesbür-
ger über die unvermindert hohen Teuerungsraten in allen Bereichen ihres Alltags. 
Entsprechend ist das GfK-Konsumklima inzwischen auf den niedrigsten Wert seit Er-
hebung der Verbraucherstimmung für Gesamtdeutschland im Jahr 1991 abgesackt. 

Vor diesem Hintergrund konstatiert das IFH Köln in seiner Gemeinschaftsstudie mit 
der BBE Handelsberatung über die Trendentwicklung 2022/2023, dass die Herausfor-
derungen durch „Lieferengpässe, Preissteigerungen und Energieknappheit“ für die 
Konsumgütermärkte und den Einzelhandel im Angesicht von Coronapandemie und 
Ukrainekrise größer denn je sind. „Auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten 
herrscht Verunsicherung, verzichtbarer Konsum wird stark reduziert, größere Investi-
tionen werden aufgeschoben“, weist Johannes Berentzen, Geschäftsführer der 
BBE Handelsberatung, auf die offenkundige Kaufzurückhaltung hin. 

Nach Feststellung des Statistischen Bundesamtes betraf die Kaufzurückhaltung fast 
alle Branchen. Der Lebensmittelhandel lag im Juni real um -7,3% unter dem Vorjah-
reswert, nominal aber noch mit 1,8% im Plus, der Handel mit Textilien, Bekleidung, 
Schuhen und Lederwaren verlor gegenüber Juni 2021 real -12,1% und nomi-
nal -10,8% - und lag damit um 13,6% unter Juni 2019. Beim „Einzelhandel in Ver-
kaufsräumen“, also dem stationären Handel, lag das Minus real bei 8,5% (nominal -
0,7%). Und auch der Internet- und Versandhandel büßte real 15,5% (nominal -
10,7%) ein, blieb aber um 22,3% über dem Wert vom Juni 2019. 

Aus Sicht von Berentzen bleibt das Marktumfeld für den deutschen Einzelhandel, das 
in den vergangenen Jahren schon durch die Digitalisierung und die Corona-bedingten 
Zwangsschließungen beeinträchtigt war, damit herausfordernd. In einigen Teilbran-
chen geht er auch von einer Fortsetzung der Konsolidierung aus. In diesem Umfeld 
prognostiziert der Handelsverband Deutschland für 2022 dennoch ein nominales 
Wachstum von 3%, was bei der hohen Inflationsrate aber einem realen Rückgang 
von -2% entsprechen dürfte. Es ist aber durchaus möglich, dass die Inflation höher 
ausfällt als die hier zugrunde gelegten 5%. 

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres liegt das Umsatzwachstum des deut-
schen Einzelhandels real noch bei +0,6% und nominal bei +6,9%. Mit zunehmender 
Kaufzurückhaltung könnte der Umsatz im zweiten Halbjahr gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum jedoch schrumpfen. Während der Internet- und Versandhandel im ers-
ten Halbjahr 2022 gemessen am Vorjahreszeitraum einen Erlösrückgang von real 

Die Bundesbürger halten sich mit Anschaffungen zurück.                 Foto: BBE 

Unternehmens 
News 
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11,3% verbuchen musste, lag der Einzelhandel in Verkaufsräumen mit einem Wachs-
tum von real 3,7% und nominal 9,6% noch im Plus. 

Das spricht dafür, dass viele Kunden nach Lockerung der Coronamaßnahmen in die 
Einkaufsstraßen zurückgekehrt sind. Der arg gebeutelte Einzelhandel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und Lederwaren erzielte im ersten Halbjahr per Sal-
do – gegenüber 2021 – sogar noch ein Umsatzplus von real 69,1% und nominal 
71,3%. Ob sich dieser Aufwärtstrend im zweiten Halbjahr fortsetzen kann, ist nach 
dem Rückgang im Juni und dem deutlichen Absturz des Konsumklimas derzeit offen. 

„Die von den Konsumentinnen und Konsumenten wahrgenommenen Preiserhöhun-
gen führen vor allem zu Sparverhalten und strategischem Einsatz von Haushaltsbud-
gets, insbesondere im Bereich Lebensmittel“, berichtet das IFH in seiner Studie. Hin-
zu kommt, dass viele Haushalte mit Blick auf die erwartete drastische Erhöhung der 
Gaspreise ihr Geld zusammenhalten müssen und der Spielraum für andere Anschaf-
fungen kleiner wird. 

Trotz der großen Unsicherheiten, die jede Prognose gegenwärtig beeinflussen, wa-
gen IFH und BBE schon einen Blick auf das Jahr 2023. So gehen die Experten davon 
aus, dass alle Handelsbranchen ein Wachstum in der Bandbreite von 1,0% und 2,5% 
erzielen können. „Das liegt trotz erwarteter weiterer Preiserhöhungen nominal unter 
den langjährigen Wachstumsraten und bringt bei einem Teil der Branchen reale Um-
satzverluste und bei den übrigen Branchen reale Umsatzzuwächse – wenn auch im 
Promillebereich – mit sich“, schreiben die Experten. Nach den Szenario-
Berechnungen des IFH Köln könnten vor allem die Mode-Branchen und die Märkte 
rund um Freizeit/Hobby – auf Grund von Nachholeffekten – die höchsten Wachs-
tumsraten erwarten. 

Europa Center erweitert 
sein Vertriebsteam 
 
Frischer Wind im Vertriebs-
team von Europa Center. 
Seit dem 1. Juli unterstützt 
Maximilian Valentino Mo-
rin (34) als Senior Vermie-
tungsmanager für den 
Raum Hessen den Hambur-
ger Investor, Entwickler und 
Bestandshalter hochwerti-
ger und nachhaltiger Büro-, 
Hotel- und Geschäftshäu-
ser. Damit setzt das Unter-
nehmen seinen Wachs-
tumskurs personell fort. Va-
lentino Morin bringt langjäh-
rige Erfahrungen in der Im-
mobilienbranche mit. Er war 
zuvor bei anderen namhaf-
ten Immobilienunternehmen 
tätig und wird das Geschäft 
von Hamburg aus führen. 

Personalien 

ratis 

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

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Straße 5 • 93047 Regensburg
ratisbona.com

Ihre Ansprechpartner:

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

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

 Vollsortimenter

 Discounter

 SB-Warenhäuser

 Baumärkte

 Fachmarktzentren und Fachmärkte

 Einkaufszentren (bis 20 Mio. Euro Investment)

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

 Innenstadtobjekte (mit Handel im EG)

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

 Handelsobjekte mit Entwicklungspotenzial  
 (Laufzeit Mietvertrag 0-10 Jahre)

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

 Einzelhandels-Projektentwicklungen (unabhängig vom Entwicklungsstand)  
 zur Übernahme

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

MÄRKTE 
FÜRS 
LEBEN

http://www.ratisbona.com
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Stores oft he Year: Der Gewinner Einrichten Schweigert: 

Lifestyle-Welten für den hybriden Kunden 
Steffen Gerth 

Das familiengeführte Möbelhaus in Maulburg im Schwarzwald richtet sich auf das 
veränderte Kaufverhalten der Kunden ein und baut im großen Stil um. Schweigert 
will damit weiter beweisen: Auch ein Mittelständler mit einer vergleichsweise großen 
Fläche kann für hohe Qualität stehen bei Ladenbau, Sortiment und Service. 

Ein Händler, der wissen will, was seine Kunden wollen, muss diese erst einmal ken-
nen. Also hat der Einzelhändler Einrichten Schweigert vor einiger Zeit eine umfang-
reiche Analyse über die Vorlieben und Typen seiner Konsumenten erstellt. Wie leben 
sie? Wie richten sie sich ein? WelcherGeschmäcker haben Sie? Die, teilweise nicht 
so neuen, Erkenntnisse sind etwa: Der RoPo-Effekt schlägt immer mehr durch, also 
Resarch online, Purchase offline – im Internet recherchieren, im Geschäft kaufen. 
Jeder Kunde hat stets wechselnde Bedürfnisse, diese sind mal teuer, mal preisgüns-
tig. Und hier müssen Händler Lösungen bieten. „Der Kunde ist heute hybrid, er 
kauft nicht mehr nur in einem Preissegment ein. So, wie er sich vielleicht sein be-
sonderes Bauernbrot auf dem Wochenmarkt kauft, geht er auch zu Lidl“, beschreibt 
Jacqueline Schweigert den Trend dieser Zeit. 

Und anhand dieser Erkenntnisse wurde vor etwas mehr als zwei Jahren damit be-
gonnen, einen Großteil der Innenarchitektur des Möbelhauses neu zu gestalten. 
30 000 qm groß ist die Verkaufsfläche bei Schweigert, 11 400 qm wurden komplett 
umgebaut. „Wir haben vier Lifestyle-Welten geschaffen“, sagt Jacqueline Schwei-
gert, die mit ihren Brüdern Alf, Thilo und René Schweigert das im Jahr 
1971 von den Eltern Juliane und Alfons gegründete Einrichtungshaus in Maulburg im 
Schwarzwald führt. 

Der Kunde kann heute wandern zwischen den Welten „Modern“, „Natürlich“, 
„Elegant“ und „Extravagant“. „Modern“ bietet beispielsweise Formenvielfalt und Mut 
zur Farbe und soll die Kunden ansprechen, die so etwas mögen, die beispielsweise 
bunte, auffällige Brillen mögen. Der Bereich „Natürlich“ bietet viele Naturmaterialien 
wie Leinen. Die Fußböden sind aus Weißtanne, dem Baum des Schwarzwalds. 

Die verschiedenen Lifestyle-Welten sollen Orientierung geben und Inspiration bie-
ten. Die neuen Wohnbeispiele sind so gestaltet, dass der Kunde das Gefühl hat, so-

GPEP erwirbt 
Edeka-Markt in Premnitz 

Der Asset- und Investment-
manager GPEP hat für ei-
nen institutionellen Immobi-
lien-Spezialfonds ein Edeka 
SB-Warenhaus erworben. 
Verkäufer ist ein institutio-
nelles Sondervermögen der 
Hahn Gruppe. Die Rechts-

anwaltskanzlei McDermott 
Will & Emery übernahm 
die rechtliche Beratung, die 
Assmann-Gruppe die 
technische Due Diligence. 
Der Übergang erfolgte An-
fang August. Das 1995 er-
baute und 2011 moderni-
sierte Objekt befindet sich in 
zentraler Lage von Premnitz 
(Brandenburg), in der 
Gerhart-Hauptmann- Stra-
ße. Das etablierte Edeka-
Center erfüllt als regional 
führender Lebensmittel-
standort für Premnitz und 
Umgebung eine wichtige 
Versorgungsfunktion. Die 
Mietfläche beläuft sich auf 
4 950 qm. 

          +++++++++ 

Dresden: Der Fashion 
Store Kult eröffnet in Dres-
den den zweiten Shop. 
Knapp 1 000 qm mietete die 
Streetpoint Textilhandels-
gesellschaft mbH am Dr.-
Külz-Ring 15 in der City. 
BNP Paribas Real Estate 
vermittelte. Eigentümerin 
des Geschäftshauses ist die 
DKV Deutsche Kranken-
versicherung AG, vertre-
ten durch die MEAG MU-
NICH ERGO Assetma-
nagement. Der Einzug von 
Kult ist für September ge-
plant.  

Deals 

Alles ist aufeinander abgestimmt.                                                    Foto: Schweigert 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
Ausschüttungen� ���	��� "/����? 
Dann sollten wir darüber spre chen.

Hahn Gruppe�
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de
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in Deutschland verwalteten Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren 
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fort einziehen zu können. „Das ist hochwertiger Innen-
ausbau, mit dem wir unsere Fähigkeit des Einrichtens 
vermitteln. Der Kunde sieht, wie alles passend aufei-
nander abgestimmt ist“, so Jacqueline Schweigert. 

Ihr Haus im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-
Frankreich stand bisher für hochwertige Möbel. Doch 
nun soll – auch das ist ein wichtiges Ergebnis der Befra-
gung – der preisbewusste Möbelkäufer ebenfalls er-
reicht werden. Dafür wurde im November 2021 mit dem 
InPuncto Store auf 4 100 qm eine neue Einrichtungs-
welt eröffnet, wofür Schweigert vom Handelsverband 
Deutschland (HDE) im vergangenen Mai in der 
Kategorie „Living“ mit der Auszeichnung Store of the 
year prämiert wurde. 

Dass preiswert nicht gleich „Trading down“ heißen 
muss, soll diese neue Einkaufswelt beweisen, die eben-
falls in die besagten vier Welten unterteilt ist, „aber hier 
ist alles großzügig, trendig und leger aufgebaut“, be-
schreibt Jacqueline Schweigert das Konzept. Die vier 
Welten sind jeweils in Kuben unterteilt, die Gestaltung 
erinnert an eine Möbelmesse. 

Das Besondere an InPuncto ist allerdings der Charme 
einer alten Industriearchitektur, denn entstanden ist 
das Konzept in einer 100 Jahre alten ehemaligen Webe-
rei. Dieses Gebäude, direkt neben dem Haupthaus, war 
über die Jahre eingestaubt und wurde ursprünglich als 
Lagerraum genutzt, dann Stück für Stück renoviert – 
aber so, wie es vor Jahrzehnten halt üblich war: „Der 
Industrielook wurde ignoriert, die Raumhöhe auf 2,50 
m verkleidet“, erzählt Schweigert. 

Um den echten und damit zeitgemäßen Zustand wieder 
herzustellen, waren viel Zeitaufwand und Handarbeit 
notwendig. Das Gebäude wurde komplett entkernt und 
der original Gussasphaltboden wieder frei gelegt, ge-
nauso wie die alten gusseisernen Stützen, um den In-

dustrielook der lichtdurchfluteten Halle mit 5,70 m De-
ckenhöhe und Glasdächern zu betonen. 

Und um die typische Schweigert-Handschrift hervorzu-
heben, wurde der Store in Eigenregie umgestaltet. Das 
Einrichtungshaus beschäftigt sieben Innenarchitektin-
nen und -architekten, eine davon ist die Chefin selbst. 
Hinzu kommen eigene Maler, Schreiner, Elektriker, 
Raumausstatter, eine Dekorateurin und ein Nähatelier. 
Um die Außengestaltung kümmert sich ein Gärtner. 

Insgesamt sind in diesem Möbelhaus etwas mehr als 
200 Mitarbeiter beschäftigt, die laut Schweigert alle 
dasselbe Ziel haben: dem hohen Dienstleistungsan-
spruch gerecht zu werden. Das gilt beispielsweise auch 
für das eigene Bistro, in dem hochwertig gekocht und 
gebacken wird, ohne Konservierungsstoffe, nur mit 
Zutaten aus der Schwarzwaldregion, um die Regionali-
tät zu betonen. 

30 000 qm sind für ein mittelständisches Möbelhaus 
viel, „und bei einem Haus dieser Größe erwartet der 
Kunde Mainstream“, sagt Jacqueline Schweigert: „Dass 
man dennoch mit einer Fläche von 30 000 qm groß und 
schön sein kann, erstaunt viele.“ Hier ist hilfreich, dass 
ihre Brüder Alf und René seit gut vierzig Jahren als 
Trendscouts agieren und beste Netzwerke in die Her-
stellerszene pflegen. Beide sind im Jahr auf etwa zwan-
zig Messen mit dem Thema Einrichten. Schweigert hat 
über die Jahre eine konsistente Markenstrategie aufge-
baut, in der Preiskategorien wie „Cool & Günstig“ bis 
„Premium“ miteinander harmonieren sollen. „Das funk-
tioniert in der Praxis nur mit einem kompetenten Ver-
kaufsteam“, betont sie. 

Ein gutes Netzwerk in die 
Herstellerszene ist sehr hilfreich 

Aktuell hat auch das Möbelhaus im Schwarzwald mit 
Lieferengpässen zu kämpfen, betroffen sind vor allem 
Elektronik- und spezielle sogenannte Beschlagsteile. 
Das Gros des Sortiments erreicht aber das Einrich-
tungshaus, der Betrieb kann also weitgehend störungs-
frei laufen. Allerdings beklagt Jaqueline Schweigert, 
dass die Liefertreue in der Möbelbranche sich auf ei-
nem „sehr niedrigen Niveau“ befinde. „Die fehlende 
Planbarkeit führt trotz erhöhtem Administrations-
Aufwand zu einer erhöhten Unzufriedenheit bei den 
Kunden, da diese oft nicht das nötige Verständnis für 
unsere Probleme haben.“ 

Das sind die neuen Probleme der Branche, zusätzlich 
zur Konkurrenz aus dem Internet. Doch mit Qualitäts-
anspruch und kundenorientiertem Zielgruppendenken 
könne sich der stationäre Handel auch in Zukunft be-
haupten, ist Jaqueline Schweigert überzeugt. Und so 

Foto Schweigert 
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sieht ihr Qualitätsanspruch aus: Schweigert beschäftigt etwa fünfzig Schreiner und 
Monteure, die sich um den Verkauf von Küchen kümmern, dem kompliziertesten Wa-
rensortiment im Möbelhandel. 

„Als ich im Unternehmen anfing, besuchten die Kunden vor einem Kauf im Schnitt 
fünf bis sieben Möbelhäuser“, berichtet die Unternehmerin. Heute seien es im Schnitt 
nur noch 1,3 bis 1,5 Häuser, weil die Kunden weniger unterwegs seien und das In-
ternet als Informationsmedium nutzen. Diesem veränderten Kaufverhalten müsse die 
Branche mehr Rechnung tragen. Das heißt: Der Händler muss auffallen, er muss sich 
im Bewusstsein des Konsumenten etablieren. Das funktioniert durch hervorragende 
stationäre Angebote – und durch eine Präsenz auf allen Vermarktungskanälen. 

Sämtliche Kanäle der sozialen Medien müssten bespielt werden und der Händler 
müsse heute alle Touchpoints im Blick haben und Multichannel alle Marketingkanäle 
bespielen, inklusive Youtube. „Ziel ist es, als Ideengeber wahrgenommen zu wer-
den“, sagt die Unternehmerin. Ihr Haus soll als erster Anlaufpunkt für den Möbelkauf 
etabliert werden. Die Social-Media-Kanäle bespielt Schweigert in Eigenregie, nur Wir-
kung und Reichweite werden von einer Agentur ausgewertet. Zudem gehe es auch 
um Reputation, und dafür sei die Auszeichnung als „Store of the Year“ enorm 
wichtig. Welche messbare Wirkung die Aktivitäten letztlich haben, bleibt unklar. 

Nur mit der eigenen Website hat Schweigert noch zu tun, der neue Auftritt hätte ei-
gentlich zusammen mit der Eröffnung des neuen Stores online gehen sollen, doch 
die Pandemie hat vieles durcheinander gewirbelt. Nun wird noch an der Seite gebas-
telt, um das neue stationäre Einkaufserlebnis auch digital abzubilden. Bisher gibt es 
in dieser Hinsicht Nachholbedarf. Ab Herbst soll der neue Webauftritt Schritt für 
Schritt ans Netz gehen. 

Was bei der aktuellen Weltlage die Zukunft bringt, weiß niemand, aber die Entschei-
dung, das Unternehmen neu aufzustellen stuft Jacqueline Schweigert als wichtig ein, 
„wir haben zur richtigen Zeit investiert", ist sie überzeugt. Die Belohnung dafür lässt 
sich in einem Satz ablesen: „Unsere Auftragsbücher sind gerade voll." 

Das kann auch am Standortvorteil liegen, denn wer Kunden aus drei Ländern bedie-
nen kann, kann von unterschiedlichen Kaufgewohnheiten profitieren. So erstrecken 
sich die Einzugsgebiete in Deutschland und der Schweiz auf 100 km, die Franzosen 
kommen aus dem unmittelbaren Grenzgebiet. Es gebe in beiden Nachbarländern 
eine hohe Weiterempfehlungsquote, sagt Schweigert, zudem werde dort Radio- und 
Printwerbung geschaltet. Während die kaufkräftigen Schweizer Kunden maximale 
Beratungsqualität verlangen, kommen die Franzosen in den Schwarzwald, weil sie 
daheim solche modernen Einrichtungshäuser nicht so schnell vorfinden. Für sie steht 
ein Muttersprachler als Verkaufsberater bereit. Man muss seine Kunden eben nicht 
nur kennen – sondern auch mit ihnen reden können. 

Bong GmbH verlängert 
Mietvertrag in Solingen 
 

Die Bong GmbH hat ihren 
Mietvertrag mit Union In-
vestment für die Lo-
gistikimmobilie im Gewerbe-
gebiet Piepersberg 30 in 
Solingen verlängert und sich 
dabei langfrisitg an den 
Standort gebunden. Das 
Unternehmen ist ein in Eu-
ropa führender Hersteller 
von Versand- und Verpa-
ckungslösungen. Das Ob-
jekt zählt seit 2020 zum 
Bestand des Offenen Immo-
bilien Publikumsfonds Im-
mofonds 1, der aus-
schließlich in Österreich 
vertrieben wird. Die Lo-
gistikimmobilie mit 10 700 
qm Mietfläche wurde 2013 
für die Bong GmbH errichtet 
und ist vollständig an das 
Unternehmen vermietet. Die 
Fläche unterteilt sich in 
9 900 qm Hallen- und 800 
qm Bürofläche. Zudem gibt 
es 72 Parkplätze. Der 
Standort Piepersberg im 
Norden von Solingen gehört 
aus immobilienwirtschaftli-
cher Sicht zur Logistikregion 
Düsseldorf. Die Landes-
hauptstadt von Nordrhein-
Westfalen ist rund 20 km 
entfernt. 

            +++++++++ 

Leipzig: Aengevelt vermit-
telt einer bundesweit tätigen 
Einzelhandelskette aus dem 
Bereich Nonfood-Discount 
einen Mietvertragsab-
schluss über rd. 11 500 qm 
Logistikfläche für ihr Zentral-
lager im Raum Leipzig. Die 
moderne Logistikanlage 
befindet sich in der Nähe 
des Schkeuditzer Kreuzes 
sowie des 24 Stunden-
Flughafens Leipzig-Halle 
und hat eine gute Anbin-
dung an die A9. Mit diesem 
Abschluss ist das Objekt  
vollvermietet.  

Deals 

Preisträger der Stores of the Year 2022.                                              Foto: HDE 
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Deutsche Euro Shop AG 

Anschlussfinanzierungen für 2022 stehen 
HIR DÜSSELDORF. Nachdem das freiw illige öffentliche Übernahmeangebot 
der Hercules BidCo GmbH an die Aktionäre der Deutschen Euro Shop AG in im Juli 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte und die Vorstände Wellner und Borkers 
angekündigt haben, dass sie ihre Vorstandsposten niederlegen werden, ist zunächst 
wieder Business as usual angesagt.  

So teilt der Hamburger Shopping-Center-Investor Deutsche Euro Shop AG (DES) mit, 
dass er seine für das Jahr 2022 anstehenden Anschlussfinanzierungen abgeschlossen 
hat. Dazu gehört ein Darlehen in Höhe von 52 Mio. Euro für den Konzern, Finanzie-
rungen in Höhe von 107 Mio. Euro für die Altmarkt-Galerie Dresden (Foto: DES) 
und von 55 Mio. Euro für den City-Point Kassel. Eine Kredittranche über 10 
Mio. Euro für das Allee-Center Hamm werde Ende September zurückgezahlt. 
Durch die unterzeichneten Verträge profitiere die Gesellschaft künftig von Zinserspar-
nissen in Höhe von ca. 0,5 Mio. Euro jährlich, teilt das Unternehmen mit. 

Das Darlehen über 107 Mio. Euro für die Altmarkt Galerie hatte die Euro Shop bereits 
im März dieses Jahres langfristig refinanziert: In diesem Kontext hatte ein von der 
Ostsächsischen Sparkasse Dresden geführtes Konsortium aus sechs Spar-
kassen die Finanzierung bis 2032 bereitgestellt. Nach den Worten von DES-
Vorstand Olaf Borkers sind Sparkassen die Experten vor Ort, die die Shop-
ping-Center des Unternehmens und einen großen Teil ihrer lokalen Mieter kennen. 

„Diese regionale Expertise ist hilfreich, denn schließlich konkurrieren unsere Immobi-
lien bei der Suche nach attraktiven Finanzierungskonditionen oft auch mit Objekten 
in Weltstädten wie London, Paris oder Amsterdam“, sagt Borkers, der die Geschäfte 
des Unternehmens bis zum Auslaufen seines Vertrags am 30. September fortführt, 
weiter. Nach seinen Worten kommen die jüngsten Zinserhöhungen für das Hambur-
ger Unternehmen nicht überraschend, „auch wenn wir sie nicht in diesem Ausmaß 
erwartet hatten“. 

Für das laufende Jahr rechnet er im Konzern mit einem Zinsaufwand von ca. 37 Mio. 
Euro. Das ist vergleichbar mit dem Zinsaufwand von 39 Mio. Euro im Jahr 2006 als 
die Umsätze mit etwa 93 Mio. Euro noch um einiges niedriger waren als die prognos-
tizierten Erlöse von 200 Mio. Euro, die das Unternehmen im Jahr 2022 erwartet. Mit 
seinem Zinsaufwand für dieses Jahr liegt die Deutsche Euro Shop auch um 3,2 Mio. 
Euro unter dem Wert des Jahres 2021. Dies sei im Wesentlichen eine Folge der Refi-
nanzierungen in Höhe von insgesamt rund 400 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 
2022, teilt der Investor mit. „Unsere Finanzierungssituation ist entspannt“, stellt Bor-
kers vor diesem Hintergrund fest. 

Immobilienklima  
erstmals wieder positiv 
 
Nach der spürbaren Abküh-
lung seit Frühjahr hat das 
Deutsche Hypo Immobili-
enklima im August erst-
mals wieder eine positive 
Tendenz gezeigt. Der Stim-
mungsindex der rd. 1 200 
befragten Immobilienexper-
ten stieg um 2,6% auf 82,3 
Punkte. Vor allem das In-
vestmentklima erhöhte 
sich um 5,5% auf 69,2 
Punkte, während das Er-
tragsklima nur um 0,4% 
auf 96,1 Punkte zulegte. Bei 
den Assetklassen konnte 
das Büroklima ein beachtli-
ches Plus von 9,3% auf 
83,4 Punkte verzeichnen. 
Eine deutliche Stimmungs-
aufhellung war auch beim 
Hotelklima zu beobachten, 

das sich wieder erholt hat 
und mit einem Plus von 
7,2% bei 81,8 Punkten 
steht. Das Handelsklima 
entwickelte sich insgesamt 
ebenfalls positiv und stieg 
um 4,1% auf 56,1 Punkte. 
Insbesondere das Wohnkli-
ma musste mit einem 
zweistelligen Verlust von 
10,4% auf nun 97,6 Punkte 
dagegen erhebliche Einbu-
ßen hinnehmen. Das Lo-
gistikklima verzeichnete 
einen Rückgang um 1,5% 
auf 120,6 Punkte und liegt 
damit weiterhin auf der Spit-
zenposition. 
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Vermietungsmarkt Logistik 

Die Rekordjagd geht zunächst weiter 
rv DÜSSELDORF. Während die Investoren mit Blick auf die steigenden Zinsen in-
zwischen zögerlicher agieren, testete das Vermietungsgeschäft im deutschen Markt 
für Logistikimmobilien im ersten Halbjahr neue Rekordmarken. Die Entwicklung im 
zweiten Halbjahr ist noch schwer einzuschätzen. 

Nach einem außergewöhnlich dynamischen Jahresstart hat sich das Vermietungsge-
schäft auf dem hiesigen Logistikimmobilienmarkt in den Frühjahrsmonaten nach 
Feststellung des Immobilienberaters BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) auf einem 
sehr hohen Niveau weiter beschleunigt. Ein Flächenumsatz von 4,83 Mio. qm (inkl. 
Eigennutzer) im ersten Halbjahr 2022 bedeutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
ein Plus von 34% und eine neue Höchstmarke. 

JLL liegt mit seinem ermittelten Flächenvolumen von 4,78 Mio. qm auf ei-
nem ähnlich hohen Niveau. Vor allem die Umsätze durch die Eigennutzer hätten mit 
1,45 Mio. qm und einem Plus von 58% gegenüber Vorjahr überproportional zuge-
legt, berichtet der Immobilienberater. Aber auch die Umsätze im Vermietungsge-
schäft erhöhten sich demnach um 8% auf 3,33 Mio. qm. 

Mit Blick auf die omnipräsenten geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten 
bleibt aus Sicht von Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory bei 
der BNP Paribas Real Estate GmbH, aber abzuwarten, wie sich die Nachfrage nach 
Logistikflächen in der zweiten Jahreshälfte entwickeln wird. Denn im zweiten Quartal 
stagnierte die deutsche Wirtschaft und der Einzelhandel verzeichnete nach Feststel-
lung des Statistischen Bundesamtes im Juni – gemessen am Vorjahresmonat – einen 
drastischen Umsatzrückgang, weil sich die Bürger mit Blick auf die hohe Teuerungs-
rate beim Konsum zurückhalten. Nicht wenige Ökonomen sehen Deutschland inzwi-
schen an der Schwelle zur Rezession. 

Beim Blick auf das Gesamtjahr 2022 geht Hafner wegen des sehr guten Halbjahres-
ergebnisses im Vermietungsgeschäft und der Erwartung, dass die deutsche Wirt-
schaft weiter Kurs halten wird, davon aus, dass beim Vermietungsvolumen der lang-
jährige Durchschnitt von etwa 6,6 Mio. qm überschritten wird. Sarina Schekahn, 
Head of Industrial Leasing bei JLL Germany, hält auch das Jahresziel von 8 
Mio. qm im Gesamtjahr 2022 nicht mehr für unrealistisch: „Der Wunsch nach autar-
ken Lieferketten und Produktionsstätten in Deutschland ist größer denn je.“ Bleibt 
angesichts des knappen Angebots die Frage, wie schnell die gesuchten Flächen ent-
wickelt werden können. 

Logivest vermietet in 
Gießen an die Eisunion 
 
Im nördlichen Stadtbereich 
von Gießen hat die Logivest 
rund 3 500 qm Hallenfläche 
an die Eisunion GmbH ver-
mittelt. Die Immobilie im 
Ursulum 2 umfasst rund 
3 200 qm Lager- und Um-
schlagsfläche sowie über 
300 qm Bürofläche. Vermie-
ter ist eine Immobilienge-
sellschaft der Schmitt-
Unternehmensgruppe aus 
Fulda. Die Eisunion ist ein 
bundesweit agierender 
Fachgroßhändler, der alles 
rund um das Eiscafe bietet: 
Die Palette reicht von Zuta-
ten für Speiseeis und Waf-
feln über Maschinen zur 
Herstellung von Speiseeis 
bis hin zur Beratung für die 
Eröffnung eines eigenen 
Eiscafes. In Deutschland 
bereits an sieben Standor-
ten vertreten, war die 
Eisunion auf der Suche 
nach einer Lager- und Um-
schlagshalle in der Mitte 
Deutschlands. Das Objekt 
befindet sich in der Nähe 
der A485 und der A5 und ist  
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar. Der 
Mietvertrag beginnt am 1. 
Oktober 2022. 

         +++++++++ 

Kühlungsborn: Eine pri-
vate Investorin hat in Bad 
Doberan ein eigengenutztes 
Wohn- und Geschäftshaus 
mit rd. 462 qm gekauft. Die 
Anlageimmobilie in der Goe-
thestraße 11 bietet zwei 
Wohnungen (ca. 377 qm) 
und eine Gewerbeeinheit 
(ca. 88 qm). Verkäufer wa-
ren private Eigentümer. En-
gel & Völkers Commercial 
Kühlungsborn Heili-
gendamm vermittelte. 

Deals 

In Kaiserslautern entsteht ein Logistikzentrum für Amazon.      Foto: Amazon 
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Das hat auch Auswirkungen auf das Mietpreisniveau, 
das sich in den vergangenen zwölf Monaten sehr dyna-
misch entwickelt hat. Laut Hafner ist angesichts des 
Angebotsmangels vor allem bei modernen Flächen und 
auf Grund der steigenden Baukosten davon auszuge-
hen, „dass sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzt“. Und 
Sarina Schekahn ergänzt, dass die Flächenknappheit in 
allen Regionen der Big 5 Logistikregionen ein Thema 
ist. Viele Gesuche könnten nicht bedient werden. Auch 
Projektentwicklungen könnten kurzfristig keine signifi-
kanten Verbesserungen bringen. Das Gros der Flächen 
ist schon vor Fertigstellung vermietet. 

Das eröffnet aus Sicht der Expertin jedoch Chancen für 
Regionen, die lange trotz guter Verkehrsanbindung als 
strukturschwach galten, weil sie die Flächen für Groß-
projekte zur Verfügung stellen können. Das gelte für 
Ostdeutschland, aber auch für ländliche Regionen in 
Westdeutschland. 

Mit Blick auf den Mangel ist die Spitzenmiete im ersten 
Halbjahr in den. großen von BNPPRE analysierten Ag-
glomerationsräumen – gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum – im Schnitt um 9% gestiegen und die Durch-
schnittsmiete um 7%. Die hohe Nachfrage nach Logis-
tikflächen in Verbindung mit den deutlich steigenden 
Baukosten hinterlassen Spuren. 

Angeführt wird die Liste der teuersten Logistikmärkte 
laut BNPPRE von München mit einem Quadratmeter-
preis von 8,00 Euro, was einem Plus von 11% ent-
spricht. Berlin und Frankfurt folgen mit einem Zuwachs 
von jeweils 4% auf 7,50 Euro bzw. 7,30 Euro. Auf den 
weiteren Plätzen folgen Stuttgart mit 7,10 Euro (+1%), 
Hamburg mit 6,95 Euro (+9%), Düsseldorf mit 6,90 
Euro (+13%), Köln mit 6,80 Euro (+17%) und Leipzig 
mit 4,70 Euro (+2%). 

Kommt die Logistikbranche gut 
durch den Abschwung im Winter? 

Ob die aktuellen Treiber des Logistikimmobilienmark-
tes, der lange Zeit wachsende eCommerce und der im 
Zuge der weltweiten Störungen bei den Liefer-Ketten 
zu beobachtende Umstrukturierungsprozess – Stichwort 
Near- und Re-Shoring – die Branche über die Folgen 
der wirtschaftlichen Eintrübungen hinwegtragen wer-
den, muss sich im zweiten Halbjahr und vor allem 2023 
zeigen. In den Wintermonaten wird deutlich, wie knapp 
Gas wirklich ist und welche Folgen das für die Unter-
nehmen hat. Und der drastische Einbruch beim Kon-
sumklima könnte darauf hindeuten, dass der private 
Konsum als Konjunkturstütze ausfällt. Auch die Erlöse 
im Internet/Versandhandel gingen im Juni real um 
15,5% und nominal um 10,7% zurück. 

Der Blick auf die drei großen Branchen und ihren Anteil 

am Vermietungsumsatz zeigt laut BNP Paribas Real Es-
tate, auf welch breitem Fundament der Markt gegen-
wärtig steht. So kommen Industrie/Produktion, der Be-
reich Handelsunternehmen und die Logistikdienstleister 
jeweils auf einen Marktanteil von über 31%. „Alle drei 
Branchen verzeichnen deutlich überdurchschnittliche 
Halbjahresresultate und eine wesentliche Steigerung 
des Flächenumsatzes gegenüber dem bereits sehr star-
ken Vorjahr“, schreibt der Immobilienberater. 

Im Einzelnen erzielten die Logistikdienstleister gegen-

über dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 19%, 
die Handelsunternehmen von 21% und der Bereich 
Industrie/Produktion von knapp 77%. Zu den größten 
Abschlüssen im Handelssegment gehören laut JLL die 
beiden Anmietungen von Amazon in Erfurt (225 000 
qm) und in Kaiserslautern (189 000 qm). 

Auch der Eigennutzeranteil ist gegenüber dem Vorjahr 
weiter auf nunmehr knapp 33% gestiegen. Dazu trugen 
vor allem die Fertigungsstätten wie das Tesla-Werk 
mit 327 000 qm nahe Berlin und die Produktionsanlage 
des Bauelemente-Herstellers Nokera mit 116 000 qm in 
Möckern bei Magdeburg bei. Hinzu kommen mehrere 
Flächen für Produktions- und Industrieunternehmen in 
der Größenordnung von mehr als 20 000 qm im zwei-
ten Quartal. 

Dazu gehören die 50 000 qm für die auf High-Tech Kli-
malösungen spezialisierte Trotec in Heinsberg, die 
45 000 qm für die auf Medizintechnik spezialisierte ITD 
in Pfarrkirchen und die 32 000 qm für den Schuhher-
steller Birkenstock in Pasewalk.  

Dass auch der Anteil der Neubauflächen am Flächen-
umsatz auf gut 70% gestiegen ist, liegt laut BNPPRE an 
dem in vielen Logistikregionen herrschende Angebots-
mangel bei Bestandsobjekten. Zudem hätten viele 
Branchen heute deutlich höhere Anforderungen. Hier 
dürfte nicht zuletzt auch das Thema Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. 

Umsatzminus im Online-Handel.      Bild: Fotolia 
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MLP Business Park 

Zusammenspiel mit Sieg für Schalke 
HIR DÜSSELDORF. Der Onlinehandel boomt, der Bedarf an Gewerbe- und Logistik-
fläche steigt, doch vor allem Logistikimmobilien haftet ein negatives Image in der 
öffentlichen Wahrnehmung an. Um die Akzeptanz zu erhöhen, ist das Zusammen-
spiel von Projektentwicklern und Kommunen von besonderer Bedeutung. Mit der Re-
alisierung des MLP Business Park Schalke liefert die MLP Group ein anschauliches 
Beispiel für das Gelingen kommunaler Zusammenarbeit. 

Der eCommerce boomt – und 
das nicht erst seit der Corona-
Pandemie. Laut Bundesver-
band E-Commerce und 
Versandhandel (bevh) er-
zielte der Onlinehandel im 
Jahr 2021 einen Umsatz von 
99,1 Mrd. Euro. Im ersten 
Halbjahr 2022 verzeichnete 
die Branche laut Statistischem 
Bundesamt allerdings ei-
nen realen Umsatzrückgang 
von 15,5%, liegt damit aber 
immer noch um 22,3% über 
dem Vor-Corona-Jahr 2019. Analog zum bislang dynamischen Wachstum des eCom-
merce-Markts steigt der Bedarf an Logistikfläche. Nach Analyse des Immobilien-
dienstleisters CBRE wird der Online-Handel bis 2025 mehr als 4 Mio. qm zusätzliche 
Logistikflächen benötigen, um der Nachfrage gerecht zu werden. 

Gleichzeitig nehmen die Herausforderungen bei der Entwicklung von Logistikimmobi-
lien und der Umsetzung von Logistik-Ansiedlungsvorhaben, denen nach wie vor ein 
negatives Image in der öffentlichen Wahrnehmung anhaftet, zu. Das Verhältnis von 
Projektentwicklern aus der Logistik-Branche mit den Kommunen wird damit immer 
mehr zum Erfolgsfaktor bei der Realisierung von Logistikprojekten. 

Dies bestätigt auch die 2021 vom Deutschen Städte- und Gemeindebund 
(DStGB) herausgegebene Studie Logistik in der Kommune. Die Ergebnisse beruhen 
auf einer Umfrage, die der DStGB gemeinsam mit der Initiative Logistikimmobilien 
(Logix) in ganz Deutschland durchgeführt hat. Demnach wird Logistik von den Ge-
meinden zwar als systemrelevanter Wirtschaftsbereich anerkannt, die Kommunen 
wünschen sich aber künftig mehr Transparenz und Dialogbereitschaft in den Reihen 
der Wirtschaftsvertreter. 

Vor diesem Hintergrund hat sich auch die MLP Group, ein auf Brachflächen speziali-
sierter Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- 
und Logistik-Parks, bei der Zusammenarbeit mit Kommunen auf diesen Bedarf einge-
stellt und realisiert ihre Projekte nach dem Konzept „built-to-environment“. Dabei 
wird jede neu entstehende Immobilie an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des je-
weiligen Standorts angepasst – wie etwa die aktuelle Revitalisierung des ehemaligen 
Thyssen-Geländes in Gelsenkirchen-Schalke zeigt. 

Das 110 000 qm große Areal befindet sich im Gebiet „Schalke-Nord“, mitten im Bal-
lungsraum Ruhrgebiet – einem der bedeutendsten Wirtschaftsräume in Europa – und 
das von der Stadt Gelsenkirchen als ein Bereich mit besonderen Stabilisierungsbedar-
fen identifiziert wurde. Zwar gibt es hier erhebliche Defizite – etwa im Hinblick auf 
Infrastruktur oder Sozialraum – doch hat das Gebiet viel Wachstumspotenzial. So 

Living Berlin festigt 
seine Stellung im Markt 
 
Das Einrichtungshaus für 

hochwertiges Interior De-
sign Living Berlin hat durch 
die Restrukturierung der 
Flächen und langfristige 
Mietvertragsverlängerungen 
mit einem Großteil der 40 
Stores seine Stellung im 
Berliner Markt gefestigt. 
CBRE Investment Ma-
nagement (CBRE IM), die 
seit 2019 für die Steuerung 
des Hauses zuständig ist, 
hat bis Sommer mit gut 60% 
der Mieter die Verträge über 
zusammen etwa 10 000 qm 
verlängert. Zu den erneuer-
ten Mietverhältnissen zäh-
len Marken- und Multibrand-
Stores wie Rolf Benz, Bau-
werk Parkett, Ligne Roset, 
Samland oder Max 
Schlundt Kultur Technik. 
Mehrere Mieter haben im 
Rahmen der Vertragsverlän-
gerungen auch ihre Flächen 
modernisiert wie etwa Bang 
& Olufsen: Die High End 
Home Entertainment-Marke 
baute den mehr als 200 qm 
großen Showroom zum 
größten und modernsten 
Flagship Store in Europa 
um. Der Erhalt der Miet-
struktur sei bei Übernahme 
des Hauses das große Ziel 
gewesen, die über Jahre 
gewachsene einmalige Ge-
meinschaft an Experten für 
die Hauptstadt, Branden-
burg und darüber hinaus zu 
erhalten, wie Tim Mayer, 
Head of Asset Manage-
ment Retail, sagt. 

Deals 

Foto: IREBS 
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besticht Schalke-Nord durch seine zentrale Lage im Herzen Europas. Insbesondere 
für den eCommerce birgt der Standort wegen seiner guten Verkehrsanbindung durch 
zehn Anschlüsse an vier Autobahnen einen großen Vorteil. Denn gerade im  Online-
Handel spielen Nähe und schnelle Lieferung eine maßgebliche Rolle. 

Um den Wirtschaftsstandort Schalke-Nord zu stärken, entwickelte die Stadt Gelsen-
kirchen das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) Schalke-Nord und schloss im 
Rahmen des Konzepts 2021 mit der MLP Group eine Absichtserklärung zur Revitali-
sierung des brachliegenden früheren Thyssen-Drahtwerks. Geplant ist auf dem 
Gelände ein 55 000 qm großer Gewerbe-Park (Bild: MLP), der auf den Bedarf lokaler, 
regionaler und überregionaler Nutzer aus verschiedenen Branchen ausgerichtet ist. 
Dabei gehört etwa ein Grünstreifen als Verbindung zwischen der benachbarten Stra-
ße und dem östlichen Teil des Objekts zu den von vielen Ideen, mit denen das Areal 
aufgewertet werden soll. Beim Bau der Gebäude strebt MLP eine Zertifizierung nach 
DGNB Gold (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) an. 

„Eine der Kernkompetenzen der MLP Group ist die Revitalisierung von ehemaligen 
Industriearealen“, betont Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender der MLP 
Group, in diesem Kontext. „Zusammen mit der Stadt Gelsenkirchen haben wir für die 
Brachfläche des ehemaligen Thyssen-Drahtwerks ein Konzept ausgearbeitet, das 
nicht nur den Anforderungen eines breiten Nutzermix gerecht wird, sondern auch 
den geplanten Maßnahmen des IEK Schalke-Nord zuträglich ist.“ 

Konkret will das Projekt MLP Business Park Schalke einen Beitrag leisten, damit das 
Projekt IEK Schalke-Nord gelingt. Denn um dem Stadtteil neue Perspektiven zu er-
schließen, orientiert es sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Wirtschaft. Dieser Anspruch spiegelt sich im Konzept der MLP Group in mehreren 
Punkten wider, unter anderem in den Überlegungen, einen Künstlerwettbewerb aus-
zurichten, zur Umfeld-verträglichen Gestaltung der westlichen Gebäudefassade. 

„Durch den Erwerb der Fläche und das geplante Vorhaben gewinnt die Stadt Gelsen-
kirchen nicht nur einen bedeutenden Wirtschaftsteilnehmer, sondern kann sich 
gleichzeitig über eine gute und nachhaltige Entwicklung einer lange Zeit kaum ge-
nutzten Fläche freuen“, sagte Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge bei 
Vorstellung des Projekts im November 2021: „Für Gelsenkirchen, insbesondere den 
Stadtteil Schalke-Nord, ist das eine sehr gute Nachricht.“ 

Weitere Details des Konzepts werden in enger Abstimmung zwischen Stadt und Be-
hörden einerseits und der MLP Group, die in das Projekt über 40 Mio. Euro investie-
ren wird, andererseits ausgearbeitet. Der Projektentwickler rechnet damit, dass der 
Bebauungsplan bis Mitte 2023 vorliegt, womit der Bau im zweiten Halbjahr 2023 be-
ginnen könnte. Mitte 2024 soll dann der Betrieb im neuen MLP Business Park Schalke 
aufgenommen werden. 

Deutsche Investment 
Retail zieht Bilanz 
 
Der offene Immobilienfonds 
Deutsche Investment – 
Food Retail I ist das erste 
Sondervermögen, das der  
Investment- und Asset Ma-
nager Deutsche Investment 
Retail gemeinsam mit der 
Deutsche Investment Ka-
pitalverwaltung 2020 auf-
gelegt hat. Der offene Spe-
zial-AIF hat ein Zielvolumen 
von rund 300 Mio. Euro, 
davon circa 45% Fremdka-
pital. Im Fokus steht der 
Aufbau eines breit diversifi-

zierten Immobilienportfolios 
von solitären Lebensmittel-
märkten und Fachmarktzen-
tren mit bonitätsstarken Mie-
tern an zukunftsfähigen 
Standorten. Dabei wird eine 
prognostizierte Ausschüt-
tungsrendite von mehr als 
4,6% angestrebt. Nach er-
folgreicher Vertriebsphase 
verzeichnete die Deutsche 
Investment Retail mit rund 
180 Mio. Euro mehr Eigen-
kapital als geplant. Auf 
Wunsch der Anleger wurde 
der Fonds geschlossen. Er 
ist nahezu voll investiert. 
Neben Bestandsobjekten an 
strategischen Schlüssel-
standorten hat der Invest-
ment Manager auch Interes-
se an Neubauten, die nach 
DGNB zertifiziert sind. 
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Greenman investiert 
in Photovoltaikanlagen 
 
Greenman Open will 32 
Mio. Euro in Photovoltaik-
module für die Dachflächen 
seiner deutschen Einzelhan-

delsobjekte investieren. Bis 
2027 sollen rund 1,3 Mio. 
qm Paneelfläche installiert 
werden, die pro Jahr etwa 
27 Gigawattstunden Solar-
strom erzeugen können – 
genug, um eine Kleinstadt 
mit 16 000 Haushalten zu 
versorgen. Die Installation 
wird von Greenman Energy, 
einem Joint Venture zwi-
schen der Greenman Grup-
pe und ihren Fonds, durch-
geführt. Dazu wurde eine 
Vereinbarung mit der G+H 
Solar GmbH, einem Spezi-
alisten für Solarparks und 
Großdach-Anlagen, unter-
zeichnet. Die erste Phase 
des Investmentplants wird 
mit der Ausrüstung des 
Greenman Open Flagship-
Centers Mahlsdorfer Märkte 
An der Schule 66 in Berlin 
beginnen. Die Initiative ist 
Teil der Strategie des Unter-
nehmens, bis 2025 etwa 5% 
seiner Einnahmen aus an-
deren Quellen als der Ver-
mietung zu beziehen. Eben-
so ist sie wichtiger Bestand-
teil der Selbstverpflichtung 
des Fonds, bis 2040 klima-
neutral zu werden – er pro-
duziert bereits rund 350 000 
Kilowattstunden Solarstrom 
über 2% seiner nutzbaren 
Dachflächen. 

Logistikimmobilien: Stabiles Neubauvolumen 

Wachsende Unsicherheiten erwartet 
HIR DÜSSELDORF. Der deutsche Logistikimmobilienmarkt ist in puncto Neubau 
derzeit offenbar stabil. Das ist das Ergebnis, das das Beratungsunternehmens Logi-
vest nach Auswertung seiner Daten ermittelt hat. Demnach liegen die Neubauent-
wicklungen im ersten Halbjahr 2022 mit einem Volumen von knapp 2,6 Mio. qm im 
Bereich des Mittelwerts der vergangenen fünf Jahre. Aufbruchstimmung gibt es vor 
allem in den Aufsteigerregionen, Zurückhaltung dagegen in den etablierten Märkten. 
Im zweiten Halbjahr könnte sich das Geschäft abschwächen. 

Als klaren Gewinner des ersten Halbjahres 2022 hat das auf Logistikimmobilien und 
Logistikstandorte spezialisierte Beratungsunternehmens Logivest die Logistikregion 
Dresden/Chemnitz mit circa 190 000 qm Neubaufläche identifiziert. Diese hat 
sich als regelrechter Shooting-Star erwiesen. Denn nachdem die Region im Vorjahr 
vom Fraunhofer Institut als 24. Top-Logistikregion ausgezeichnet wurde, ist sie in 
den aktuellen Erhebungen bereits unter die Top 3 vorgerückt. Grundlage des Erfolgs 
sind großvolumige Entwicklungen in Hainichen sowie eine neue Logistikhalle von VW 
in Meerane, in der der Autobauer Bestandteile des mobilen Elektrobaukastens MEB 
bündeln will. Basis der Logivest-Daten ist der Zeitpunkt des Baustarts. 

Nach den Worten von Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe zeigt nun auch 
Dresden – nach Leipzig und Magdeburg – die wachsende Relevanz der ostdeutschen 
Regionen für den Logistikmarkt: „Die Lage in der Mitte Europas, ideale Anbindungen 
sowie eine gute Flächenverfügbarkeit bei moderaten Preisen steigern die Attraktivität 
der Gebiete auch für internationale Unternehmen“, so seine Überzeugung. 

Dass die Top-Logistikregionen Duisburg/Niederrhein und die Kölner Bucht mit rund 
360 000 qm bzw. 197 000 qm Neubaufläche wieder einmal die Spitzenplätze bele-
gen, ist laut Logivest-Studie dagegen weniger überraschend. Hinzu kommt, dass 
auch die größte Projektentwicklung des ersten Halbjahres in der Region Duisburg/
Niederrhein entsteht. So baut BEOS im Rhein-Lippe-Hafen in Wesel für den Logistik-
dienstleister Rhenus ein etwa 85 000 qm großes Logistikzentrum. 

Eine sehr positive Entwicklung zeigt sich auch in Koblenz (rund 115 000 qm) sowie in 
Würzburg/Schweinfurt (circa 150 000 qm). Auch diese beiden Regionen, die 
bislang eher im unteren Feld positioniert waren, konnten laut Logivest durch mehre-
re großvolumige Entwicklungen aufholen. So baut die Dietz AG in Mühlheim-Kärlich 
nordwestlich von Koblenz eine 55 000 qm große Logistikimmobilie für Wacker 
Neuson und in Burgbrohl, ebenfalls nordwestlich der rheinland-pfälzischen 
Stadt entsteht eine rund 25 000 qm große Halle für einen Getränkehersteller. 

In der Region Schweinfurt/Würzburg entsteht für s.Oliver ein rund 76 0000 qm gro-

Unternehmens 
News 
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ßes Mode- Logistikzentrum und in Gerolzhofen wurde der erste Spatenstich für eine 
rund 37 000 qm große Immobilie für den Lebensmittel-Discounter Norma gefeiert. 
Dagegen registriert der Berater in den etablierten Märkten wie Hamburg, München 
oder Stuttgart inzwischen eine gewisse Zurückhaltung. So wurden erste Projekte ins 
nächste Jahr verschoben und neue Planungen für das zweite Halbjahr werden – 
wenn überhaupt – nur zögerlich angegangen. 

Beim Blick in die Zukunft stellt Neumeier zwar fest, dass auch die Nachfra-
ge nach Logistikflächen ungebrochen hoch ist – Stichworte sind für ihn Pufferlager, 
die Produktionsunternehmen mit Blick auf die Störung der Lieferketten anlegen und 
neue Produktionsstandorte als Antwort auf die gestörte Globalisierung. Hinzu kom-
men der wachsende eCommerce und die E-Mobilität, die einen enormen Flächenbe-
darf hätten. Andererseits begrenzen die Baustoffknappheit und eine steigende Unsi-
cherheit mit Blick auf die Energieversorgung die Entwicklung. 

Vor diesem Hintergrund rechnet der Logivest-CEO im zweiten Halbjahr bei den Neu-
bauentwicklungen mit Stagnation oder sogar mit einem leichten Rückgang gegen-
über dem Jahr 2021 mit rund 5,4 Mio. qm Neubaufläche. Neumeier: „Die kaum kal-
kulierbaren Baukosten und die globale Unsicherheit werden sich auch auf dem Lo-
gistikimmobilienmarkt widerspiegeln“. 

Zu den positiven Entwicklungen zählt der Logivest CEO die Entstehung neuer Pro-
duktionsstandorte und einen ersten Trend zum Nearshoring. Beispiele sind der im 
Jahr 2023 geplante Werksbau des Chipherstellers Intel in Sülzetal bei Magdeburg mit 
10 000 Arbeitsplätzen. Bereits im Juli 2022 startete der VW Konzern die „Mission Salz 
Giga“, hinter der sich der Aufbau eines weltweiten Batterie-Zentrums mit der ersten 
Zellfabrik des Konzerns am Standort Salzgitter verbirgt. 

Mannheim: Ein unabhän-
giger Full-Service-
Entwickler für Logistik- und 
Industrieimmobilien hat in 
Mannheim eine Logistikim-
mobilie auf dem Gelände 
der ehemaligen „Planet-Kart
-Bahn“ erworben. Das 
Grundstück in der Floß-
wörthstraße 48/50 umfasst 
eine Fläche von insgesamt 
etwa 15 700 qm. Die Ge-
samtnutzfläche des Gebäu-
de von etwa 10 500 qm ver-
teilt sich auf ca. 6 075 qm 
Hallenflächen, etwa 1 432 
qm Büroflächen und ca. 440 
qm Lagerflächen in einem 
Holzschuppen sowie rd. 
2 500 qm Freifläche. Ver-
käufer des Objekts war die 
Wertbar GmbH & Co. KG. 
Engel & Völkers Commer-
cial Mannheim vermittelte.  

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 
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Münster: Noch vor der 
Fertigstellung des Ge-
schäftshauses Rothen-
burg 49 im Herbst 2022 

kann SQM Property Consul-
ting die Vollvermietung 
der Handelsflächen in der 
Szenelage verkünden. Die 
Immobilie wurde saniert und 
u.a. mit Sandstein aus dem 
Münsterland nachhaltig er-
neuert, damit sich das Ob-
jekt nahtlos in das beste-
hende Stadtbild einfügt. Als 
erster Mieter konnte Label 
Kitchen, ein Multibrand- & 
Concept-Store-Konzept im 
Premiumsegment, das u.a. 
auch auf Sylt und in Ham-
burg Stores betreibt für ca. 
130 qm gewonnen werden. 
Der Schuhhersteller Lloyd 
Shoes aus Sulingen kom-
plettiert den Standort mit 
einem Flagship-Store auf 
ca. 250 qm Verkaufsfläche. 
Hier wird zudem hochwerti-
ge Damen- und Herren-
Mode angeboten. SQM Pro-
perty Consulting wurde von 
einem Family Office exklu-
siv mit der Konzeption und 
der Vermietung der Flächen 
beauftragt. 

            +++++++++ 

Kiel: Comfort hat das Ge-
schäftshaus in der Holsten-
straße 22 in Kiel an einen 
privaten Immobilieninvestor 
vermittelt. Die zuvor durch 
den Textilfilialisten Orsay 
genutzte und derzeit nicht 
vermietete Immobilie bietet 
rd. 1 120 qm Mietfläche , 
davon sind 340 qm Einzel-
handelsfläche. Verkäufer  
ist ein norddeutscher Privat-
investor. 

Deals Corona-Pandemie 

ZIA und HDE sprechen sich gegen 
erneute Zwangsmaßnahmen aus 
HIR DÜSSELDORF. Nach zwei Zwangsschließungen im Nonfood-Handel im Früh-
jahr 2020 und im Herbst/Winter 2020/21 blicken die Spitzenverbände des Handels, 
der HDE, und der nicht minder stark betroffenen Handelsimmobilienbranche, der 
ZIA, besorgt auf die nächste Herbst-Wintersaison, wenn die Corona-Infektionszahlen 
wieder steigen dürften. Sie setzen sich gegen Beschränkungen im Einzelhandel ein, 
deren Wirksamkeit gegen die Ausbreitung des Virus ohnehin fraglich ist. 

In ihrem gemeinsamen Vorstoß appellieren der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) 
und der Handelsverband Deutschland (HDE) vor Beginn der Herbst-/Wintersaison an 
die Entscheiderinnen und Entscheider in der Politik, sich für eine effektive Strategie 
und einen „evidenzbasierten Umgang mit der Pandemie“ zu entscheiden. Denn der 
Sachverständigenausschuss der Bundesregierung habe Lockdowns sow ie 
2G-Regelungen (Geimpft/Getestet) oder 3G-Regelungen (Geimoft/Getestet/Genesen) 
eine klare Absage erteilt. 

„Eine Wiederholung der pauschalen Eindämmungsmaßnahmen der Vergangenheit 
würde zudem die weiterhin prekäre wirtschaftliche Lage weiter verschlimmern“, ge-
ben die Vertreter von Handel und Immobilienwirtschaft zu bedenken – zumal Lie-
ferengpässe und hohe Inflationszahlen die wirtschaftliche Erholung zusätzlich er-
schweren: Sie würden die besonders betroffenen Branchen Handel, Hotellerie und 
Gastronomie massiv unter Druck setzen. 

Stattdessen plädieren die Verbände in ihrem Strategiepapier mit dem Titel „Corona 
vor dem nächsten Herbst: Was jetzt zu tun ist“ zu gezielten Strategien der 
Prävention und der Pandemie-Eindämmung, „die auf den Lehren aus dem bisherigen 
Pandemiemanagement aufbauen und ausschließlich auf nachweislich wirksame Maß-
nahmen setzen“ - auch wenn ZIA und HDE klar bekräftigen, dass der Schutz der Ge-
sundheit im dritten Pandemie-Jahr oberste Priorität haben müsse. Doch reiner Aktio-
nismus nutze niemanden, so die Überzeugung. Aus den Erfahrungen des Lebensmit-

Wenig los in den Cities während der Corona-Beschränkungen.   

Foto: R. Vierbuchen 
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Zwickau:  Ein gewerbli-
cher Investor aus Berlin hat 
in Zwickau-Zentrum ein sehr 
gepflegtes Wohn- und Ge-
schäftshaus mit einer Ge-
samtnutzfläche von rd. 804 
qm erworben.  Die denkmal-
geschützte Anlageimmobilie 
in der Inneren Schneeber-
ger Straße verfügt über zwei 
Wohnungen mit rund 178 
qm, fünf Gewerbeeinheiten 
mit etwa 627 qm, eine Gara-
ge und sechs Stellplätze. 
Verkäufer der Immobilie war 
ein gewerblicher Eigentü-
mer aus Sachsen. Beratend 
und vermittelnd tätig war 
Engel & Völkers Commer-
cial Chemnitz. 

Deals telhandels mit seinen hohen Frequenzen, der immer geöffnet war, lässt sich ableiten, 
dass der Einzelhandel kein Corona-Hot-Spot ist. 

In ihrem Forderungs-Katalog appellieren die beiden Verbände deshalb an 
Bund und Länder, 

1. die aktuellen gesetzlichen Regelungen im Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) weitgehend beizubehalten, 

2. dass es in § 28a des Gesetzes Anpassungen gibt, wonach Lockdowns 
oder Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 3G auch bei einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite ausgeschlossen werden, 

3. dass es bei der Prävention weitere Anstrengungen gibt, etwa indem 
die Impfkampagne der Bundesregierung wieder verstärkt wird. 

4. Des Weiteren wünschen sich HDE und ZIA, dass der hohe Wert von 
Masken zum Schutz gegen Corona durch bessere Kommunikation 
besser vermittelt wird, 

5. und schließlich, dass die Gesundheitsämter die digitalen Möglichkei-
ten, die es gibt, auch nutzen. 

Aus Sicht von Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschus-
ses (ZIA), müssen Maßnahmen zur Vorbeugung und zur Ein-
dämmung von Corona-Infektionen „gezielt und sehr entschie-
den angegangen werden“. Die allgemeinen, nun vom Sach-
verständigenausschuss belegten Schließungsmaßnahmen 
würden den Anspruch an einen ziel- und passgenauen Kampf 
gegen Corona definitiv nicht erfüllen. Und auch von der Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel könne keine Rede sein. Zwangs-
schließungen sind angesichts der höheren Immunisierung 
und des flächendeckenden Impfangebots in Deutschland 
nach Ansicht des ZIA-Präsidenten deshalb „nicht mehr zu 

rechtfertigen“. 

Auch der Präsident des HDE, Josef Sanktjohanser, ist der 
Meinung, dass die „Zeit der Schnellschüsse mit Geschäftsschlie-
ßungen oder Zugangsbeschränkungen“ nun vorbei sein müsse: 
„Die Bundesregierung ist gefordert, einen auf wissenschaftli-
chen Erkenntnissen beruhenden Rahmen zu setzen, mit dem 
Corona gezielt und effizient bekämpft werden kann.“ Zudem 
plädiert Sanktjohanser ebenfalls dafür, die Impfkampagne wie-
der zu beschleunigen, wobei der Einzelhandel und die Handel-
simmobilienbranche mit ihrer brancheneigenen Kampagne 
„Leben statt Lockdown“ einen wichtigen Beitrag dazu leisten 
wollen. Immerhin kommen täglich Millionen von Kunden in die 
Geschäfte des Einzelhandels. 

In ihrem Forderungskatalog weisen die beiden Branchenverbände nochmals auf die 
teilweise dramatischen Folgen der Corona-Krise für viele Unternehmen aus dem sta-
tionären Einzelhandel, der Hotellerie und der Gastronomie hin, die inzwischen bereits 
einen Großteil ihrer Reserven aufgebraucht hätten. Einige Unternehmen mussten 
Insolvenz anmelden und viele mittelständische Betriebe sind einfach lautlos vom 
Markt verschwunden. Diese negativen Folgen der Pandemie werden nun durch die 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine mit explodierenden Energiekosten, unter-
brochenen Lieferketten und steigender Inflation verstärkt. Vor diesem Hintergrund 
würden erneute Zwangsschließungen laut Mattner für viele Unternehmen eine ernste 
und für manche eine existentielle Bedrohung bedeuten. 


