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Liebe Leser, 
die Zinswende ist vollzogen – für viele Marktakteure kam sie im zwei-
ten Quartal offenbar ziemlich abrupt. Die Inflationsrate hat sich über-
all festgesetzt, selbst die Europäische Zentralbank (EZB), die zu lange  
an der Hoffnung festhielt, die Teuerungsrate werde schon bald wieder 
abnehmen, schaffte in der Sitzung am 21. Juli endlich (!) die Negativ-
Zinsen für Einlagen ab und erhöhte den Leitzins auf 0,5%. 
Dass sich mit diesem zaghaften Schritt die Inflation in der Eurozone 
zweifellos nicht eindämmen lässt, scheint aber auch bei den Verant-
wortlichen in der Notenbank angekommen zu sein. So äußerte EZB-
Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel in einem Interview die Sorge, 
dass die Inflation, die in der Eurozone zuletzt bei 8,9% lag, hoch blei-
ben und der Inflationsdruck nicht von selbst verschwinden werde. 
Marktakteure lesen aus dieser Äußerung ab, dass die EZB in ihrer 
nächsten Sitzung am 8. September die Leitzinsen erneut – womöglich 
um 0,5 Prozentpunkte – anheben könnte. Für die Notenbank, die vor 
allem ein Auge darauf hat, dass die Zinsen für überschuldete Euro-
Länder wie etwa Italien nicht zu stark ansteigen, wäre das ein sehr 
großer Schritt. Für das Ziel, die Inflation durch höhere Zinsen einzu-
dämmen, ist er aber nicht groß genug. Zumal die EZB die Geldmenge 
im Interesse der verschuldeten Länder nicht verkleinern will. 
Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen Ende Juli bereits 
auf 2,25 – 2,5% angehoben und kündigt weitere Schritte an. Denn 
der Arbeitsmarkt ist mit einer Arbeitslosenquote von nur 3,5% sehr 
robust, was die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale befördert. In Großbri-
tannien, wo die Inflationsrate zuletzt bei über 10% lag, fürchtet die 
Bank of England einen weiteren Anstieg auf mehr als 13%. Deshalb 
erwarten die Ökonomen Mitte September eine Anhebung des Leitzin-
ses um 0,5 Prozentpunkte von 1,75 auf 2,25%. Wie die FAZ berichtet, 
wetten Händler am Geldmarkt bis Mai 2023 auf eine steile Leitzinser-
höhung um 2 Prozentpunkte bis auf 3,75%. 
Dass der Inflationsdruck erheblich ist, zeigt der Blick auf Deutschland. 
Zwar ging die Inflationsrate vor allem durch das 9-Euro-Ticket und 
den Tankrabatt auf 7,5% zurück, doch erwarten Experten nach Aus-
laufen der Aktionen Ende August für Oktober eine Inflationsrate von 
über 10%. Und auch der Blick auf den Anstieg der Erzeugerpreise für 
landwirtschaftliche Produkte von 33,9% und für gewerbliche Produkte 
von 37,2%, lässt erahnen, was noch kommt. 
Die Trippelschritte der EZB reichen da nicht aus, aber die starken An-
stiege in den anderen Ländern werden das Zins-Niveau nach oben 
treiben, egal wie langsam die EZB ist. Für den Im-
mobilienmarkt heißt dies, dass sich die Marktbedin-
gungen grundlegend verändern. Viele Marktakteure 
sind aber noch in der Preisfindungsphase. 
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Nahversorgungsimmobilien 

Unter dem Schutzschirm 
oligopolistischer Marktstrukturen 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Der Abgesang auf die Assetklasse Handelsimmobilien ist mit der Ausbreitung des 
Online-Handels schon seit längerem zu hören. Das allmonatliche Immobilien-Klima 
spiegelt diese negative Einschätzung vieler Marktakteure regelmäßig wider. Doch 
Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel, die Branche ist vielfältig und vor allem von 
sehr großen Gegensätzen geprägt. Und der im harten Wettbewerb des Oligopols ge-
stärkte deutsche Lebensmittelhandel hat in den vergangenen Dekaden seine Wand-
lungs- und Überlebensfähigkeit bewiesen. 

Mit Blick auf die gravierenden Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit seinen Folgen 
für die Versorgung mit Energie, Rohstoffen und Vorprodukten und den Auswirkungen 
auf die Preisentwicklung und das Konsumverhalten, konstatiert Manuel Jahn, Ma-
naging Partner der Habona Invest Consulting GmbH, dass der deutsche 
Lebensmitteleinzelhandel durch Sortimentsumstellungen und Trading-down in der 
Lage ist, sich den veränderten Bedingungen schnell anzupassen. 

Wobei der Druck, eine schnelle und grundlegende Veränderung zu vollziehen, mit 
Blick auf die Folgen der schnell steigenden Inflationsraten groß ist. Denn während im 
langen Aufschwung der vergangenen Dekade die wachsenden Ansprüche an Quali-
tät, Erlebnis und mehr Ethik bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln sowie mehr 
Trading-up in einer alternden Gesellschaft laut Habona-Marktbericht Nahversor-
gung 2021/2022 das Angebot vor allem in den gut sortierten Vollsortimen-
tern prägte, schmälern nun die auf breiter Front gestiegenen Preise die Kaufkraft. 

Dabei sollen die bisherigen Preiserhöhungen laut Habona-Marktbericht bislang noch 
deutlich unter den stark gestiegenen Erzeugerkosten gelegen haben, sodass die 
deutlich gestiegenen Sachkosten im Lebensmitteleinzelhandel im zweiten Halbjahr 
2022 zu weiteren Preiserhöhungen führen dürften. „Mit fortschreitenden Sorgen um 
Kaufkraftverluste, beginnen die privaten Haushalte beim Lebensmitteleinkauf Ein-
sparpotenziale zu realisieren“, beschreibt Jahn die Gegenreaktion vieler Konsumen-
ten. Das zeigte sich im zweiten Quartal dadurch, dass die Kunden vermehrt zu preis-
günstigeren Produkten wie den klassischen Handelsmarken griffen, was zu Umsatz-
rückgängen führte. 

Marktbericht 
REECOX Deutschland mit 
deutlichem Kursrutsch 
 
Die deutsche Immobilien-
konjunktur verzeichnet 
das vierte Quartal in Folge 
eine negative Bilanz und 
musste mit -8,7% auf 289,8 
Punkte den stärkste Rück-
gang im europäischen Ver-
gleich verkraften. So zeigte 
der deutsche Aktienleitindex 
DAX mit einem Minus von 
11,3% auf rund 12 784 
Punkte einen starken Rück-
gang. Noch stärker verlor 
der Immobilienaktienindex 
DIMAX, der im Vergleich 
zum Vorquartal um 26% auf 

rd. 596,0 Punkte und damit 
auf das Niveau von April 
2016 sank. Laut José Luis 
Calderón Martínez, u.a. 
Leiter Zentralakquisition / 
Geschäftsstelle Berlin, ist 
die Stimmung vor dem Hin-
tergrund der herausfordern-
den Rahmenbedingungen  
wie dem Ukraine-Krieg, In-
flation, steigenden Zinsen, 
hohen Baukosten noch als 
„surreal“ gut zu bezeichnen. 
Es gebe noch keine Anzei-
chen für einen Einbruch. 

 

 

Eine Veranstaltung von:

Zurück in die Städte:
Investitionen – Standorte – ESG

23./24. November 2022
Steigenberger Airport Hotel
Frankfurt am Main

JETZT 
FRÜHBUCHERPREIS
SICHERN!

https://dfvcg-events.de/deutscher-fachmarktimmobilien-kongress/?utm_source=IZ&utm_medium=Banner_Homepage&utm_campaign=Fachmarktimmobilien_Kongress_2022
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So ging der Umsatzanteil der Markenprodukte zu Nor-
malpreisen jeweils im März/April – gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum – laut GfK um 5,7% von 51,5% auf 
48,7% zurück, während der Umsatzanteil von Hersteller-
marken zu Sonderpreisen um 9,1% von 16 auf 17,6% 
zulegte. Der Umsatzanteil der preisgünstigen Handels-
marken stieg um 4% von 32,4 auf 33,7%. Dabei geht 
Jahn aber davon aus, dass sich die Preiserhöhungen 
zum dritten Quartal in der Breite auch auf die Handels-
marken auswirken werden und im vierten Quartal anzie-
hende Energiepreise weiteren Preisdruck erzeugen. 

In diesem schwierigen Marktumfeld profitieren die fünf 
größten deutschen Lebensmittelhändler Edeka, Rewe, 
Schwarz-Gruppe, Aldi Süd und Aldi Nord, die in 
einem oligopolistisch geprägten Lebensmittelmarkt 75% 
der Anteile auf sich vereinen, zum einen davon, dass 
Lebensmittel – im Pandemie-Jargon – „systemrelevant“  
sind und zum anderen von ihrer großen Nachfragemacht 
gegenüber den Lieferanten, wodurch sie Einfluss auf die 
Einkaufskonditionen nehmen können. 

Nach zwei Pandemiejahren, in denen der Lebensmittel-
handel davon profitierte, dass viele Bundesbürger im 
Homeoffice gearbeitet und zu Hause gekocht haben und 
die Gastronomie über viele Monate schließen musste, 

geht Jahn davon aus, dass der stationäre Lebensmittel-
handel nach den erfolgreichen Jahren 2020 und 2021 in 
diesem Jahr einen moderaten Umsatzrückgang von etwa 
1,2% auf 213 Mrd. Euro hinnehmen muss. Dass sich der 
bisherige Aufwärtstrend des Lebensmittelhandels mit 
dem Ende der Corona-Restriktionen und der Normalisie-
rung des Alltags fortsetzen würde, war aber auch nicht 
zu erwarten. Mit dem prognostizierten Umsatz von 213 
Mrd. Euro würde die Branche immer noch um gut 10% 
über dem Niveau von 2019 liegen. 

In seinem Ausblick erwartet der Habona-Managing-
Partner bei der langfristigen Aufwärtsbewegung im Le-
bensmitteleinzelhandelsumsatz zum jetzigen Zeitpunkt 
aber keine Trendwende. Im ersten Halbjahr 2022 lag der 
Umsatz mit Lebensmitteln nach den Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes aber real um 6,4%  und nomi-
nal um 0,1% unter dem Vorjahreszeitraum. 

Nach Jahren des erfolgreichen Trading-ups bei den Voll-
sortimentern, die für einkommensschwache Käufer mit 
ihren „No-Name-Produkten“ oder den sogenannten 
„Weißen“ wie „Ja!“ von Rewe oder „Gut und Günstig“ 
von Edeka allerdings auch ein Grundsortiment auf Dis-
countpreis-Niveau bieten, könnte es in Zeiten der Krise 
zu Verschiebungen innerhalb der Vertriebslinien kom-

http://www.g-pep.com
mailto:projekt@g-pep.com
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men. So geht Marco Atzberger, Mitglied der Geschäftsleitung beim EHI Retail 
Institute in Köln, davon aus, „dass einige Verbraucherinnen und Verbraucher nun 
wohl vermehrt die Discounter ansteuern werden“. 

Im vergangenen Jahr erzielten die Supermärkte laut EHi ein Umsatzwachstum von 
1,6% auf 58,8 Mrd. Euro, während die Discounter bei 79,5 Mrd. Euro stabil blieben. 
Inwieweit sich das nun umkehrt, wird von der weiteren Entwicklung der Teuerungsra-
ten und vor allem vom Verlauf der Konjunktur abhängen. Das Gros der Bundesbürger 
befürchtet laut GfK derzeit eine Rezession in Deutschland. 

Die stabile Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel spiegelte sich im ersten Halbjahr 
2022 auch auf dem Investmentmarkt für Handelsimmobilien wider. So investierten die 
Anleger wiederum das meiste Geld in (lebensmittelgeankerte) Fachmärkte und Fach-
marktzentren. Allerdings überstieg die Nachfrage bei weitem das Angebot. „Für das 
Nahversorgungssegment wurde zuletzt ein Nachfrageüberhang von rund 9,1 Mrd. Euro 
für das risikoaverse Core/Core-Plus-Segment berechnet“, bezieht sich der Habona-
Marktbericht auf Aussagen des Immobilienberaters Savills. 

Mit Blick auf das seit Jahren sehr knappe Angebot in dieser Anlage-Klasse auf dem 
deutschen Markt finden die Investoren laut Jahn „in ausgewählten europäischen Märk-
ten sowie den USA bereits Alternativen, um den Anlagebedarf zu decken“. Auch hier 
sei bei dieser Anlage-Klasse von einer ähnlichen Ertragsstabilität auszugehen. 

Der Nachfrageüberhang ist erheblich 

Im Zuge der stetig steigenden Nachfrage bei weiter steigenden Preisen sanken die 
Spitzenrenditen für Supermärkte und Discounter laut Habona auf durchschnittlich 
3,5%. Das Unternehmen geht davon aus, dass die hohen Kaufpreiserwartungen der 
Verkäufer in diesem Jahr bestehen bleiben. Dabei sieht Savills angesichts der zuneh-
menden Verunsicherung des Marktes durch die steigenden Bauzinsen inzwischen ein 
Auseinanderdriften der Preisvorstellungen bei Käufern und Verkäufern. Bei Supermärk-
ten und Discountern würden die Spitzenrenditen nach Vorstellung der Verkäufer bei 
3,2% liegen und nach Vorstellung der Käufer bei 3,5%. 

Für Irritationen sorgen bei Projektentwicklungen auch in diesem Marktsegment die ge-
stiegenen Zinsen, Lieferengpässe bei Material und stetig steigende Baukosten. Laut 
Habona-Marktbericht dürfte die Zahl der Projektentwicklungen dadurch weiter sinken, 
was den Wert von Bestandsimmobilien für Anleger und Mieter weiter steigern wird. 
Zudem wird das Thema Modernisierung an Bedeutung gewinnen. Das eröffne bei Core-
Nahversorgern Spielraum für weitere Mietsteigerungen und Bewertungsgewinne. 

Jahn geht entsprechend davon aus, dass das Angebot von guten Nahversorgungsim-
mobilien zunächst weiter abnehmen wird, die Werte damit weiter steigen und im Ge-
genzug aber auch die Zahl der Transaktionen sinken wird. „Die Habona-
Angebotsdatenbank zeigt für Einzelankäufe in der Risikoklasse Core und Core plus Net-

GPEP verlängert mit 
Wasgau in Pirmasens 
 
Das GPEP Asset Manage-
ment hat den Mietvertrag 

für einen Wasgau Verbrau-
chermarkt in Pirmasens in 
Rheinland-Pfalz, vorzeitig 
um fünfzehn Jahre, zzgl. 
Verlängerungsoptionen, 
verlängert. Mieter ist die 
Wasgau Produktions & 
Handels AG, ein regional 
tätiger Lebensmitteleinzel-
händler aus Pirmasens, der 
mehr als 70 Super- und 
Verbrauchermärkte betreibt, 
die überwiegend in Rhein-
land-Pfalz und dem Saar-
land angesiedelt sind. Was-
gau will den 2004 erbauten 
und zuletzt 2009 moderni-
sierten Verbrauchermarkt 
mit 2 650 qm in der Carl-
Schurz-Straße 33 zwischen 
Ende August und Ende No-
vember einem kompletten 
Relaunch unterziehen und 
auf das jüngste Ladenbau-
konzept umstellen. Zu den 
tiefgreifenden Maßnahmen 
zählen die Umgestaltung 
des Eingangsbereichs, die 
Erneuerung der Fassade, 
die teilweise Erneuerung 
der Fußböden sowie neue 
Regal- und Kassensysteme. 
Die Metzgerei- und die Bä-
ckereitheke werden eben-
falls erneuert. Ziel ist es, die 
Energieeffizienz etwa durch 
neueste Kühlmöbel sowie 
LED-Beleuchtung und die 
Attraktivität der Immobilie 
deutlich zu verbessern. Der 
Markt befindet sich im nörd-
lichen Stadtteil Husterhöhe 
in verkehrsgünstiger Lage 
mit 140 Parkplätzen. 

Deals 

Ein Objekt aus dem Truffle-Portfolio.                                                    Foto: GPEP 
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tokaufpreisfaktoren von durchschnittlich dem 22,5-
fachen, die in Einzelfällen auch deutlich darüber lie-
gen“, zählt er weiter auf: „Hinzu kommen deutliche 
Aufschläge bei Portfolioankäufen.“ 

Mit Blick auf den Investmentmarkt und die Entwicklung 
in diesem Segment geht Jahn bis zur Jahresmitte von 
einem stabilen Transaktionsvolumen aus, auch wenn 
der coronabedingte Rückgang auf Grund des Ange-
botsmangels nicht voll ausgeglichen werden könne. Die 
Folgen des Ukraine-Konflikts für den Markt erwartet er 
erst in der zweiten Jahreshälfte „in Form aufgeschobe-
ner oder aufgehobener Deals“. Das ist angesichts der 
strukturellen Veränderungen, die der Krieg auch in der 
deutschen Wirtschaft auslösen wird, nur erwartbar. 

Damit könnte der Aufwärtstrend der Anlage-Klasse in 
den vergangenen Jahren unterbrochen werden. Im 
ersten Halbjahr lag das Transaktionsvolumen mit Le-
bensmittel- und Drogeriemärkten, Nahversorgungs- 
und Fachmarktzentren, die einen Lebensmittelmarkt als 
Ankermieter haben, bei 4 Mrd. Euro, sodass sich ihr  
Anteil laut Habona-Report von 57% auf 60% erhöhen 
konnte. Das Charakteristische dieses Segments ist die 
Kleinteiligkeit der Objekte. Das Transaktionsvolumen 
liegt bei alleinstehenden Lebensmittelmärkten oder 

Discountern in der Bandbreite von etwa 5 Mio. bis 15 
Mio. Euro. Für institutionelle Investoren ist vor diesem 
Hintergrund vor allem der Erwerb von Portfolien inte-
ressant, was aber auch im Interesse der Mieter liegt, 
die es bei ihrer großen Zahl von Filialen dann nur mit 
einem Vermieter zu tun haben. 

Dass Einzelkäufe etwa im ersten Quartal dennoch 74% 
des Transaktionsvolumens ausmachten, führt Jahn auf 
das – gemessen an der hohen Nachfrage – zu geringe 
Angebot zurück. Core-Produkte, wie das zum Jahres-
wechsel gehandelte Truffle-Portfolio der Habona  
mit 35 Lebensmittelmärkten und 10 Jahren WALT, sei-
en eher selten. Hier würden Spitzenpreise jenseits des 
25-fachen der Jahresnettokaltmiete erzielt. 

„Während die Risikoaufschläge für Einkaufszentren und 
Highstreet-Objekte weiter steigen und das Fenster für 
opportunistische Total-Return Strategien öffnen“, so 
der Marktbericht, „schätzen Anleger bei Nahversor-
gungsobjekten grundsätzlich die verlässlichen Aus-
schüttungen und die hohe Wertstabilität“. Und selbst 
beim Ende der dynamischen Preisentwicklung, das an-
gesichts steigender Finanzierungskosten nicht unrealis-
tisch ist, könne sich die Renditespreizung zwischen den  
Anlage-Klassen des Einzelhandels noch ausweiten. 

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://ratisbona.com
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BBE Standort Hamburg: 
Oliver Ohm neuer Leiter 
 
Stabwechsel bei der BBE 
Handelsberatung in Ham-
burg: Oliver Ohm ist neuer 

Büroleiter 
des Standorts 
in der Hanse-
stadt. Er ist 
seit über 15 
Jahren bei 
der BBE. Den 
48-jährigen 

Wirtschaftsgeograph zeich-
net eine umfassende Fach-
expertise in den Bereichen 
kommunale Handelsent-
wicklung, Markt- und Stand-
ortanalytik und dem Bau- 
und Planungsrecht aus. 
Kommunen und Ministerien 
wie auch Handelsunterneh-
men und Investoren schät-
zen seit vielen Jahren 
gleichermaßen seine gut-
achterliche Expertise und 
intensive strategische Bera-
tung in allen Fragen rund 
um Handelsentwicklung, 
Expansion oder zum Bau- 
und Planungsrecht. Ohm 
betreut seit vielen Jahren 
auch die MarktTreff-
Standorte in Schleswig-
Holstein und berät u.a. das 
zuständige Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstel-
lung (MILIG) in Kiel. Aktuell 
wurde das Mandat für die 
Begleitung der Förderkulis-
se MarktTreff um weitere 
drei Jahre verlängert. 

       +++++++++ 

Köln: Ein Brautmoden-
Geschäft hat am Kaiser-
Wilhelm 26 ein Ladenlokal 
mit einer Gesamtnutzfläche 
von ca. 1 217 qm gemietet. 
Vermieter ist die Dr. Küster 
Grundbesitz GmbH. Engel 
& Völkers Commercial 
Köln vermittelte. 

Personalien Das Interview 

Das Gegenteil von Ladenbau ist Inszenierung 
Gespräch mit dem Architekten, Designer und Generalunternehmer Klaus 
Schwitzke über die aktuellen Herausforderungen, die richtigen Strategien  
und den Einzelhandel von Morgen. 

Steffen Gerth/HIR: Herr Schw itzke, nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist 
immer noch kein Ende in Sicht. 
Das Leben vieler Menschen hat 
sich verändert, wie wirkt sich das 
auf den Einzelhandel aus? Brau-
chen wir etwa größere Läden, 
weil die Kunden Abstand halten 
wollen? 

Klaus Schwitzke: Das Thema 
Abstand spielt keine Rolle mehr. 
Vielmehr gab es auch schon vor 
der Pandemie den Trend, dass 
die Konsumenten in den Läden 
mehr Platz bekamen, in allen Branchen. Aber, dass man dafür auf Ware verzichtet, 
ist abhängig von der jeweiligen Konzeption. Ein Deichmann verzichtet nicht auf Wa-
re, um hier nur ein Beispiel zu nennen. 

Also gibt es keine pandemiebedingten Auswirkungen auf den Ladenbau? 

Ladenbau ist etwas für Schreiner! Wir machen Markenentwicklung und gestalten 
Markenpersönlichkeiten. Der Begriff „Ladenbau“ ist einengend und meint in erster 
Linie Warenträger, als ein Produkt, das hilft, die Ware zu präsentieren. Das war im-
mer zu wenig, jetzt erst recht. Das Gegenteil von Ladenbau ist Inszenierung. 

Meinen Sie mit Inszenierung etwa den Flagship-Store von Hilfiger auf dem Kurfürs-
tendamm in Berlin, den Sie im Jahr 2021 in Kino-Optik umgestaltet haben? Ist das 
die Zukunft? 

Das würde ich nicht sagen. Einzelhandel ist eine breite, vielfältige Branche. Eine Aldi-
Fläche gehört ja auch dazu. Wir dürfen das Thema nicht auf Lifestylemarken veren-
gen. Handelsformate für den täglichen Bedarf haben ja in ihrer jetzigen Form ihre 
Berechtigung. Selbstverständlich spielt überall Einrichtung eine wichtige Rolle, aber 
nicht in dem Maße, wie immer behauptet wird. Andere Themen sind wichtig gewor-
den. Wir reden beispielsweise über Digitalisierung, meinen damit aber etwas ande-
res, als es verstanden wird. Denn die Prozesse, die digitalisiert werden, sind wichtig. 
Also alles, was man im Laden nicht sieht. 

Sie wollen keine Computerterminals in den Läden? 

Das ist alles Unsinn. Hier ist vieles versucht worden, auch, um modern und innovativ 
zu gelten. Aber die Kunden haben das meiste davon nicht angenommen, und das hat 
inzwischen jeder in der Branche verstanden. Alle haben ihre Smartphones in den 
Taschen, um damit alles zu erledigen, was man braucht. Warum also sich noch an so 
ein Terminal stellen? Wichtiger ist hingegen, mit verbesserten digitalen Prozessen 
den Komfort für die Kunden, zu erhöhen – ohne, dass sie es merken. 

Wie denn? 

Wenn ich über einen digitalen Prozess meine Wareneinsteuerung verbessern kann, 
etwa über Künstliche Intelligenz, und damit den Kunden eine genauere Warenver-
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fügbarkeit biete, dann haben sie etwas davon. Aber auch 
der Kassiervorgang muss komfortabler werden. Die Kun-
den wollen sich nicht mehr zum Kaufabschluss in eine 
Schlange stellen. Es geht um einen nahtlosen Kaufpro-
zess, von der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt 
bis zum Bezahlen, doch der ist oft noch nicht realisiert. 

Hier kann der Handel von der Gastronomie lernen, wo 
man am Platz bezahlen kann, wenn man fertig ist und 
gehen möchte. Niemand käme auf die Idee, sich erst in 
irgendeine Schlange anstellen zu müssen. Gerade im kon-
sumigen Bereich wird es im Handel neue Bezahlformen 
geben, da bin ich mir sicher. 

Wie fällt dann Ihre Bilanz für den von Ihnen gestalteten 
Intersport-Laden im Berliner Center Alexa aus? Dort gibt 
es viel Technik, etwa digitalisierte Umkleidekabinen. 

Ich bin kein Fan davon, da bin ich ehrlich. Aber die Kun-
den wünschten sich so etwas. Gut hingegen ist dort die 
digitale Fußvermessung vor dem Kauf eines Laufschuhs. 
Davon haben die Kunden einen Vorteil, denn das ist guter 
Service. 

Nochmal zurück zum Hilfiger-Store. Steht dieser Laden für 
die Begriffe „Erlebnis“ und „Inszenierung“, die seit Jahren 
längst schon phrasenhaft verwendet werden? 

Das ist richtig. Dieser Laden ist reine Inszenierung, um 
die Marke aufzuladen. Daran muss sich aber nicht die 
komplette Branche orientieren. Für die Marke LFDY (Live 
fast, die young; Anm. d. Red.) haben wir eine ganz ande-
re Inszenierung gestaltet. Das ist eine junge, dynamisch 
wachsende Marke, die sich in ihrem internationalen Store 
in Amsterdam sehr zurückhaltend inszeniert. Der Laden ist 
minimalistisch, cool, und das Erlebnis besteht darin, dass 
die Fläche ein Platz für Events ist, etwa Partys mit Rap-
pern. Ziel der Inszenierung ist, dass sich die treue, social-
media-getriebene Community im Laden trifft. 

Hat die Pandemie überhaupt nicht das Kaufverhalten ver-
ändert? Die Passantenfrequenzen werden wohl nie wieder 
das Niveau von 2019 erreichen. 

Auch das sehe ich nicht so. Es hat sehr viel mehr mit der 
Attraktivität der Innenstadt zu tun. Ja, das Konsumverhal-
ten hat sich verändert, denn viele haben sich daran ge-
wöhnt, dass das Einkaufserlebnis vielfach online besser 
und komfortabler ist. Es gibt aber zwei Gründe, die Kun-
den dafür motivieren, in die Läden einer Stadt zu gehen: 
Erstens für Güter des täglichen Bedarfs, zweitens das Ge-
schäft liegt auf meinem Weg, entweder, weil es sich im 
Quartier befindet oder auf meiner Pendlerstrecke. 

In beiden Fällen entscheiden sich die Kunden gegen den 
Online-Handel, denn sie fragen sich, bei welchem Ein-
kaufsweg der Komfort höher ist. Aber es ist etwas völlig 
anderes, wenn es ums gezielte Einkaufen in der Innen-
stadt geht. Das ist eine Frage des Entertainments. Dann 

Habona 

http://www.habona.de/marktbericht
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fragen sich die Kunden: Wovon werde ich unterhalten? 
Was macht mir Spaß? Wo treffe ich Leute? Und in die-
sem Bereich muss sich viel verändern, viele Städte müs-
sen ihre Anziehungskraft verbessern. 

Das betrifft vor allem Mittel- und Kleinstädte. Was muss 
dort getan werden? 

Der einzelne Händler kann das nicht leisten. Hier muss 
es vielmehr ein Zusammenspiel mit allen Akteuren der 
Stadt geben, und dafür braucht es eine Steuerung, ein 
Management. Die Städte benötigen vielerorts eine bes-
sere, individuellere Gastronomie. Diese ist in den zu-
rückliegenden Jahren von der Systemgastronomie ver-
drängt worden, weil nur von diesen Unternehmen die 
Mieten in den guten Lagen bezahlt werden konnte. 

Deswegen müssen dort auch die Kommunen unterstüt-
zend eingreifen. Beispiel ist Monheim, wo die Stadt Häu-
ser aufkauft, den Umbau vornimmt und damit den Gast-
ronomen die Neuansiedlung erleichtert. Viele Städte 
müssten ihr Vorkaufsrecht auf Immobilien nutzen, um 
dort einen entsprechenden Mietermix zu etablieren, der 
die Innenstadt attraktiver macht. 

Die Kommunen müssen 
unterstützend eingreifen 

Aber auch Kulturangebote in jeglicher Hinsicht sind 
wichtig, es geht vom Straßenfest bis zum Museum. Das 
motiviert die Menschen, die Innenstädte zu besuchen. 

Welche Beiträge müssen Händler leisten? Etwa in Form 
von schöneren Läden? Und haben sie nach der Pande-
mie noch das Geld dafür? 

Da nenne ich Ihnen das Beispiel des Unternehmens 
Wöhrl, das erheblich in den Umbau des Stammhauses in 
Nürnberg investiert, im September wird es neu eröffnet. 
Dort wird nicht nur der Modebereich erneuert, sondern 
es werden neue Gastronomiebereiche gestaltet, und sie 
investieren viel in Services, etwa in eine integrierte 
Postfiliale, Einpackservice und Personal Shopping bis hin 
zu Änderungs- und Maßschneiderei. Sie erweitern auch 
ihr Sortiment, z.B. mit einer hochwertigen Beauty-
Fläche, Schuhen und vielen individuelle Pop-Up-
Konzepten. 

Das ist der neue „Mixed Use“, der in einem großen Haus 
einfacher zu realisieren ist als in einem kleinen. So ehr-
lich muss man sein. 

Welche Händler in welchen Branchen investieren derzeit 
noch in ihre Läden? 

Die größeren Textilhäuser haben die Notwendigkeit er-
kannt und gehen in unterschiedlicher Geschwindigkeit in 
diese Richtung. Das gilt auch für Galeria, allerdings mit 
bescheideneren Mitteln. Aber auch dieses Unternehmen 

ist sich bewusst, dass es in Qualität, Services und Gast-
ronomie investieren muss. 

Mixed Use ist ein Thema der Stunde? 

Ja, und es gibt interessante Konzepte. In Dortmund 
bietet ein Unverpackt-Laden neuerdings auch nachhalti-
ge Mode an. 

Ein weiteres Immobilienthema ist ESG - zumindest wird 
ständig davon gesprochen. Ist es aber schon in Alltag 
angekommen? 

Es gibt einzelne Leuchttürme, aber dass in jedem Laden 
eine entsprechende Zertifizierung angestrebt wird, da-
von kann nicht die Rede sein. In der Breite findet ESG 
im Handel nicht statt. Der Lebensmittelhandel ist bei 
diesem Thema sogar weiter als der Nonfood-Bereich. 

Wenn wir über die Neugestaltung des Innenstadthan-
dels reden, dann dürfen wir nicht die Mieten vergessen. 
Hier hängen viele Eigentümer immer noch an Preisen 
von vor sieben, acht Jahren. Ohne kräftige Nachlässe 
wird es nicht mehr gehen, oder? 

Das lässt sich pauschal nicht behaupten, wenn Sie an 
eine Stadt wie München denken. 

Ja, aber in den Top 7 gelten andere Regeln. 

Stimmt. In der Breite ist das Thema Mietreduzierungen 
drängender. Problematisch sind Städte, wo es offen-
kundig einen hohen Leerstand gibt, etwa auf dem Wes-
tenhellweg in Dortmund. Dort können die Eigentümer 
nicht mehr die hohen Mieten von einst realisieren. 

Bisher gilt im Handel die Regel, dass man alle sieben 
Jahre seinen Laden renovieren sollte. Fallen diese Zyk-
len künftig kürzer aus? 

Das sehe ich derzeit nicht. Es geht eher in die andere 
Richtung. Das hängt mit den steigenden Baukosten 
zusammen und mit dem gestiegenen Qualitätsbewusst-

Manufactum in Wien.                           Foto: Schwitzke 
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sein. Auch unsere Kunden investieren mehr in besseres und deswegen langlebigeres 
und nachhaltigeres Material. Das gilt besonders für Unternehmen wie Manufactum. 

Wenn wir über Ökologie reden, dann müssen wir auch über die Folgen des Klima-
wandels reden. Wenn es in den Innenstädten immer heißer wird, dann werden die 
Menschen diese Orte meiden. Ein Schaufenster mit Südseite ist ja eher kontrapro-
duktiv. Müssen Sie das heute berücksichtigen? 

Das mussten wir schon immer. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Händler 
betreut, die ihre Lichtkonzepte auf LED umgestellt haben. Erstaunlicherweise gibt es 
aber immer noch etliche, die trotz öffentlicher Förderung hier keinen Handlungsbe-
darf sehen. Dabei sorgt LED für einen deutlich verminderten Wärmeeintrag inner-
halb des Ladens. Entsprechend braucht man nicht mehr so eine starke Klimaanlage. 
Das zusammen sorgt für eine bessere Co2-Bilanz. 

Sie holen sich für Ihre Gestaltungsarbeit auch Inspirationen in internationalen Han-
delsstädten. Wo gelingt das derzeit am besten? 

In Paris. Hier wird viel getan in der Stadtentwicklung, mit neuen Mobilitätskonzep-
ten, reduziertem Autoverkehr und dem Umbau der Champs-Élysées zu einer großen 
Flanierstraße. Es ist wichtig und richtig, die Städte lebenswerter zu machen und 
mehr Aufenthaltsqualität im Straßenraum zu schaffen. Solche Konzepte werden sich 
belebend auf den Handel auswirken. Die Befürchtungen, dass Geschäfte darunter 
leiden, wenn Autofahrer manche Straßen nicht mehr ansteuern können, waren 
schon immer unsinnig. 

Das Interview führte Steffen Gerth. 

Düsseldorf: Das luxuriöse 
kanadische Outerwear 
Brand MACKAGE hat gut 
190 qm Fläche (Verkaufs- 
und Lagerfläche) im Ein-
kaufszentrum Sevens auf 
der Düsseldorfer Königsal-
lee gemietet. Die Eröffnung 
des Pop-up-Stores ist für 
Anfang September geplant. 
Bisher nutzte die italieni-
sche Damenmodemarke 
Pinko die Fläche. Eigentü-
merin des Einkaufszentrums  
auf der Kö 56 ist die Sevens 
S.à.r.l. & Co. KG. BNP Pa-
ribas Real Estate hat den 
Mieter beraten, CBRE den 
Vermieter. MACKAGE steht 
für luxuriöse, modische und 
hochfunktionelle Outerwear. 
Das kanadische Label wur-
de im Jahr 1999 gegründet.  

Deals 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments
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Immobilien-Investitionsklimaindex 

Investoren in der Preisfindungsphase 
rv DÜSSELDORF. M it den steigenden Inflationsraten lösen sich die Noten-
banken von ihrer Niedrigzinspolitik. Die Bauzinsen nehmen allenthalben zu und die 
Immobilienbranche verliert ihren TINA-Status (There is no Alternative). Alternativen 
wie Staatsanleihen werden wieder attraktiver. Mit der Frage, wie sich die europäi-
schen Investoren in dieser Phase der Neuausrichtung verhalten, beschäftigte sich 
Union Investment in der jüngsten Umfrage zum Immobilien-Investitionsklimaindex. 

Die Kernbotschaft: Durch die steigenden Finanzierungskosten sind die europäischen 
Immobilien-Investoren in der Preisfindungsphase, wie Union Investment auf Grund-
lage der Befragung von 150 Immobilienunternehmen und institutionellen Investoren 
in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ermittelte. „Die langjährige Ära 
der extrem niedrigen Zinsen endete abrupt zu Beginn des zweiten Quartals“, sagt 
Olaf Janßen, Leiter Immobilien-Research bei Union Investment. 

Dass sich die europäischen Investoren noch in der Preisfindungsphase befinden, er-
kennt Janßen an der Tatsache, dass zumindest bis zur Mitte 2022 die Preise von Im-
mobilien auf breiter Front noch nicht deutlich nachgegeben haben, was angesichts 
steigender Zinsen und rückläufiger Nachfrage aber zu erwarten war. 

In dieses Bild des Übergangs passt auch, dass laut Umfrage die Mehrheit (50%) der 
europäischen Immobilien-Investoren bekräftigt hat, dass sie an ihrer Immobilienstra-
tegie festhalten werden. Nur 39% der Befragten gaben an, dass sie in den kommen-
den zwölf Monaten weniger in Immobilien investieren werden. Aber nur 3% wollen 
der Branche ganz den Rücken kehren. 

Die Unsicherheit nach dem abrupte Ende der schier endlos scheinenden extremen 
Niedrigzinsphase trübt allerdings die Stimmung der Marktakteure. So hat die Unklar-
heit über die künftige Entwicklung der Zinsen, der Energiekosten und der Wirtschaft 
die Stimmung der Immobilien-Investoren in allen drei von Union Investment unter-
suchten Ländern sinken lassen. Allerdings mit dem Unterschied, dass sich die Stim-
mung am stärksten in Frankreich verschlechtert hat, sodass hier der Immobilien-
Investitionsklimaindex am deutlichsten gesunken ist. 

Konkret sank das Barometer im ersten Halbjahr 2022 um 8,8 auf 60,3 Punkte. In 
Deutschland liegt der Index mit 59,7 Punkten zwar etwas tiefer, doch war der Rück-
gang mit 4,3 Punkten geringer. Am günstigsten ist das Bild noch in Großbritannien 
mit einem Rückgang um 3,2% auf 65,6 Punkte. 

Düsseldorf: Richtfest am 
Joachim-Erwin-Platz 
 
Die Neugestaltung des Are-
als rund um den Kö-Bogen 
in der Düsseldorfer Innen-
stadt geht mit dem Richtfest 

für das neuen Hotel- und 
Einzelhandelsgebäudes 
JEP1 auf die Zielgerade. 
Nach dem Abriss des alten 
Gebäudes an der Scha-
dowstraße gegenüber von 
Peek & Cloppenburg im 
Mai 2021 entsteht bis 
Herbst 2023 ein achtstöcki-
ger Neubau samt begrünter 
Dachfläche und bepflanzter 
Innenhoffassade. Mit hoch-
wertiger Architektur und 
einer öffentlich zugängli-
chen Dachterrasse inklusive 
Panoramablick über die 
Stadt soll das JEP1 ein neu-
er Anziehungspunkt für die 
Rheinmetropole werden. 
Das JEP1 mit rd. 10 000 qm 
BGL ist mit Gesamtkosten 
im mittleren zweistelligen 
Millionenbereich eines der 
größten Projekte im Immobi-
lienportfolio der ALH Grup-
pe. Als Entwickler fungiert 
Values Real Estate, für die 
Architektur zeichnet das 
Architekturbüro Ingen-
hoven Associates verant-
wortlich. Erste namhafte 
Mieter sind das Motel One 
als Hotelbetreiber und 
Douglas. Die Hotelgruppe 
wird 70% der Gebäudeflä-
che nutzen. Ein besonderes 
Merkmal des JEP1 wird die 
Doppelfassade sein, die 
den Energieverbrauch zu-
sätzlich optimiert. 

Stadt News 
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Ceconomy AG 

Gedämpfte Kauflaune zeigt Wirkung 
rv DÜSSELDORF. Die hohe Inflation und die Furcht der Verbraucher vor eklatant 
steigenden Energiekosten in Herbst und Winter haben in Deutschland zu einer spür-
baren Kaufzurückhaltung geführt. So ließ die Umsatzdynamik bei der Ceconomy AG 
im dritten Quartal nach Unternehmensangaben spürbar nach. Zwar stieg der Umsatz 
in den Monaten April bis Juni noch, doch rechnet der Vorstand im Gesamtjahr mit 
einem Umsatz auf Vorjahresniveau und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit2) 
mit einem Wert in der Bandbreite von 150 Mio. bis 210 Mio. Euro – nach 237 Mio. 
Euro im Geschäftsjahr 2020/21 (30.9.). 

„Seit Juni hat sich das Konsumklima weiter spürbar eingetrübt“, berichtet Karsten 
Wildberger (Foto), CEO der Ceconomy AG und von Media Markt Saturn: 

„Wir müssen deutlich investieren, um auf unsere Umsät-
ze zu kommen.“ Vor allem in Deutschland – hier erreicht 
das Konsumklima zuletzt den niedrigsten Wert seit 1991 
– registriert er bei den Kunden eine vorsichtigere Hal-
tung sowie eine schwächere Nachfrage und er geht da-
von aus, dass sich an dieser Gemengelage so schnell 
nichts ändert. Die Nagelprobe für die Wirtschaft kommt 
im Winter, wenn klar wird, wie viel Gas fehlt und wie es 
kompensiert werden kann. 

Die Cecomomy AG wird laut Wildberger mit einer Kos-
tenoptimierung auf die Abschwächung der Nachfrage 

reagieren, um die eigene Wettbewerbsposition zu stärken und setzt auf ihre Omni-
channel-Strategie, um die Kunden auf allen Kanälen zu erreichen. Eine gute Ver-
knüpfung von Online und Offline dürfte hier von Vorteil sein, da auch der Online-
Handel die Kaufzurückhaltung inzwischen spürt. 

Im dritten Quartal, das bei Ceconomy in die Monate April bis Juni fällt, erzielte die 
Elektrofachmarkt-Kette mit den Vertriebslinien Media Markt und Saturn ein Umsatz-
wachstum von 6,3% gemessen am Vorjahresquartal auf etwa 4,7 Mrd. Euro (Q3 
2020/21: 4,4 Mrd. Euro), spürte im Quartalsverlauf mit den fortschreitenden Kriegs-
folgen aber auch eine geringere Umsatzdynamik. In den ersten neun Monaten bis 

Die Zeitfracht-Gruppe 
rettet Leysieffer 
 
Die Gesellschafter der Zeit-
fracht-Gruppe, die vor 
allem in der Logistik und im 
Handel tätig ist, haben zum 
16. August 2022 den Ge-
schäftsbetrieb des insolven-
ten Feinkosthändlers Ley-
sieffer mit knapp 180 Be-
schäftigten übernommen 

Dem hatte der Gläubiger-
ausschuss zuvor zuge-
stimmt. Damit werden alle 
Arbeitsplätze erhalten und 
das traditionsreiche Ge-
schäft fortgeführt. Die Zeit-
fracht-Gruppe will die Tradi-
tionsmarke erhalten. Das 
Produktportfolio umfasst 
u.a. die Herstellung und den 
Vertrieb von Pralinen, Scho-
koladen, Kuchen und Tor-
ten. Zudem zählen Kaffee, 
Tee und alkoholische Ge-
tränke dazu. Die Produkte 
werden handgefertigt, frisch 
hergestellt und von Hand 
verpackt. Leysieffer-
Produkte werden bundes-
weit an über 100 Verkaufs-
punkten angeboten. Zudem 
betreibt Leysieffer eigene 
Geschäfte und Bistros, da-
runter das Haus der Ge-
nusskultur in Osnabrück 
und eigene Häuser auf Sylt, 
in Hamburg, Bremen, Berlin, 
Hannover, Münster und in 
Rottach-Egern. Media Markt in Rotterdam.                                                         Foto: Media Markt 

Unternehmens 
News 
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Ende April erhöhte sich der Umsatz um 3,2% auf 16,5 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum: 
16,2 Mrd. Euro.) 

Da die Ergebnisentwicklung durch die deutlich gestiegene Inflation negativ beein-
flusst wurde, ging das bereinigte operative Ergebnis (Ebit2) im dritten Quartal nach 
Unternehmensangaben um 16 Mio. Euro auf -109 Mio. Euro zurück, nach -93 Mio. 
Euro im Vorjahresquartal, das allerdings durch staatliche Covid-19-Hilfen in Höhe von 
45 Mio. Euro gestützt worden war. In den ersten neun Monaten summiert sich das 

bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern damit auf 102 
Mio. Euro und bleibt knapp unter dem Vorjahreswert von 
106 Mio. Euro. 

Während die DACH-Region im Filialnetz von Media 
Markt und Saturn nach der Erholung des stationären Ge-
schäfts im Quartalsverlauf – allen voran in Deutschland – 
einen Nachfragerückgang verzeichnete, aber insgesamt 
noch mit einem Umsatzplus von 5% abschließen konnte, 
erreichte Ceconomy in West- und Südeuropa nicht ganz 
das Umsatzniveau von 2020/21. Vor allem die Abschwä-
chung des Geschäfts in den Niederlanden und in Belgien 
trug zum Abwärtstrend bei. In Italien setzte sich dagegen 

der Aufwärtstrend fort. Angetrieben von der starken Nachfrage in der Türkei ver-
zeichnete das Unternehmen in Osteuropa ein währungs- und portfoliobereinigtes 
Umsatzplus von fast 65%, wobei allerdings die hohe Inflationsrate im Land berück-
sichtigt werden müsse. 

Der Online-Umsatz ist im Zuge der Nachfrageschwäche zwar auch bei Ceco-
nomy nicht mehr so stark gewachsen wie in den Corona-Jahren, doch liege sein An-
teil am Gesamtumsatz noch deutlich über dem Niveau des Vor-Corona-
Geschäftsjahres 2018/19, teilt das Unternehmen in seinem Quartalsbericht mit. Mit 
einem Volumen von 1,1 Mrd. Euro und einem Anteil von 22,9% am Gesamtumsatz 
hat er sich gegenüber dem Vor-Corona-Jahr fast verdoppelt, blieb aber unter dem 
Niveau des Vorjahresquartals von 1,5 Mrd. Euro. Mittelfristig soll der Online-Anteil 
30% erreichen. 

Online-Umsatz gegenüber Vorjahr gesunken 

Als strategisch wichtig und vor allem ertragsstark bezeichnet Ceconomy sein Ge-
schäftsfeld Services & Solutions, das immerhin um 23,1% von 243 Mio. Euro auf 299 
Mio. Euro zulegen konnte. Der Umsatzanteil liegt damit aber nur bei 6,4% – nach 
5,5% im Vorjahresquartal. Treiber des Bereichs waren – unterstützt von der Bele-
bung des stationären Geschäfts – etwa Smartbar-Dienstleistungen, Garantieverlänge-
rungen, Mobilfunkverträge sowie verbesserte Online-Services wie bessere Webshop-
Funktionalitäten. 

Die aktuelle Entwicklung und die Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen durch den Vorstand machen schon deutlich, warum das Unternehmen im Juli 
seine Prognosen für das Gesamtjahr korrigiert hatte. „Unsere ursprünglichen Annah-
men für die weitere Entwicklung wurden von der Wirtschafts- und Energiekrise über-
holt“, konstatiert Finanzvorstand Florian Wieser (Foto): „Wir haben es aktuell mit 
äußerst widrigen Rahmenbedingungen zu tun und müssen davon ausgehen, dass 
sich die Verbraucherstimmung in den kommenden Monaten auf niedrigem Niveau 
bewegen wird.“ 

Allerdings ist er zuversichtlich, dass das Unternehmen so solide finanziert und so gut 
aufgestellt ist, dass es sich auch in diesem schwierigen Umfeld behaupten kann. Im 
Geschäftsjahr 2021/22 erwartet der Vorstand nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau 
in der Größenordnung von etwa 21,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zin-
sen und Steuern (Ebit2) in der Bandbreite von 150 Mio. bis 210 Mio. Euro. 

Coburg: Die HIH Real Es-
tate hat für das Geschäfts-
haus in der Spitalgasse 12-

14 in Coburg einen neuen 
Ankermieter gewonnen. Die 
Einzelhandelskette TK Maxx 
bezieht das Erdgeschoss 
sowie das erste Oberge-
schoss; die Eröffnung der 
rund 2 400 qm großen Filia-
le ist für 2023 geplant. Die 
denkmalgeschützte Immobi-
lie in der Innenstadt von 
Coburg wurde um 1900 
erbaut und 2011 umfassend 
revitalisiert. Die Gesamt-
mietfläche beträgt rund 
7 185 qm. Im Zuge der Ver-
mietung an TK Maxx sollen 
auch weitere Flächen ver-
mietet werden. Das Objekt 
gehört zu einem von HIH 
Invest gemanagten Immobi-
lien-Spezialfonds.  

          +++++++++ 

Bremen: Am 12. August 
hat die US-Kette für Sport-
artikel Lids einen neuen 
Store im Bremer Shopping-
Center Waterfront eröffnet. 
Der Laden bietet Produkte 
der größten US-Teams wie 
u.a. der Major League 
Baseball (MLB) und Artikel 
bekannter Marken wie Nike, 
New Era Cap, ‚47, Mitchell 
& Ness, Hurley und Oakley. 
Die US-Kette betreibt der-
zeit knapp 1 200 Geschäfte 
in den USA, in Kanada, Pu-
erto Rico, Mexiko, London 
und jetzt auch in Deutsch-
land – neben Bremen auch 
im Alexa in Berlin. 

Deals 

Florian Wieser 
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Deutsche Euro Shop AG 

Investor lässt Pandemie langsam zurück 
Nachdem die rigiden Corona-Maßnahmen nach und nach aufgehoben wurden, hat 
sich auch das Geschäft des Shopping-Center-Investors Deutsche Euro Shop im ers-
ten Halbjahr 2022 wieder etwas belebt. So ist die Frequenz in den 21 Einkaufszen-
tren in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 72% ge-
stiegen, auch wenn die Besucherzahlen damit noch um 24% unter dem des Vor-
Corona-Jahres 2019 blieben. 

Der wichtige Indikator Collection Ratio, der das Verhältnis aus Zahlungseingängen zu 
Miet- und Nebenkostenforderungen gegenüber den Mietern darstellt, erreichte mit 
einem Wert von 98% schon fast wieder das Normalniveau für vereinbarte Zahlungs-
eingänge, wie die Deutsche Euro Shop AG (DES) aus Hamburg bei Vorlage der Halb-
jahreszahlen berichtet. Die Umsätze der Mieter in den Shopping-Centern lagen im 
Zeitraum von Januar bis Mai 2022 noch um 11% unter dem Niveau des Vor-Corona-
Jahres 2019. 

Eine stabile Eigenkapitalquote von 56,3%, ein Loan to Value (LTV) von 29,0% und 
eine Konzernliquidität von 377,8 Mio. Euro sind aus Sicht von Vorstand Olaf Borkers 
ein Indiz dafür, „dass unser operatives Geschäft die Pandemie nun allmählich hinter 
sich lässt und gut für die Zukunft aufgestellt ist“. Gleiches gelte für die Finanzierung 
des Unternehmens. Über den Abschluss der in diesem Jahr anstehenden Anschlussfi-
nanzierungen hatte das Unternehmen vor einigen Wochen berichtet. 

Im Einzelnen hat der im SDAX notierte Shopping-Center-Investor seinen Umsatz um 
0,7% von 104,9 Mio. auf 105,7 Mio. Euro erhöhen können. Das Nettobetriebsergeb-
nis (NOI) überstieg den Vorjahreswert mit 84,1 Mio. Euro um 17,1% und das Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 7,8% auf 76,0 Mio. Euro. Da-
mit gehen die negativen Folgen der Pandemie, die sich bei der DES nach Unterneh-
mensangaben 2021 besonders stark ausgewirkt haben, allmählich zurück. 

Das zeigt auch der Blick auf das Ergebnis vor Steuern und Bewertung (EBT ohne 
Bewertung), das sich um 16,1% auf 64,7 Mio. Euro verbesserte. Das Konzernergeb-
nis erhöhte sich um 25,5% auf 46,2 Mio. Euro und die EPRA Earnings um 12,0% auf 
60,8 Mio. Euro. Die Funds from Operations (FFO) je Aktie erhöhten sich von 0,88 
Euro auf 1,08 Euro. Am 15. August notierte die Aktie bei 25,22 Euro und spiegelt 
damit den Aufwärtstrend. 

Herecon feiert Richtfest 
in Gewerbepark Biberach 
 
Am 27. Juli feierte der Pro-
jektentwickler Herecon aus 
Bernau am Chiemsee zu-
sammen mit dem bauaus-

führenden Architekturbüro 
Redle Architekten in der 
Heusteige 1 das Richtfest 
für ein Wohn- und Gewerbe-
projekt in Biberach an der 
Riß. Auf einer Grundstücks-
fläche von 6 618 qm entste-
hen 48 Zwei- bis Vierzim-
mer-Wohnungen, drei La-
deneinheiten und 72 Tiefga-
ragenplätze. Die Fertigstel-
lung ist für Ende 2022 ge-
plant. Die Wohneinheiten 
verteilen sich auf drei fünf-
geschossige Gebäuderie-
gel, die so ein Stadtquartier 
im Südosten der Innenstadt 
bilden sollen. Der Grund-
stein für das Entwicklungs-
projekt wurde im April 2021 
gelegt. Die Einzelhandels-
flächen im Erdgeschoss 
sind nach Unternehmensan-
gaben bereits vor der 
Grundsteinlegung an 
Denn’s Biomarkt, eine 
Rossmann-Filiale und die 
lokal ansässige Bäckerei 
Eisinger vermietet wor-
den. Nach den Worten von 
Heiner Englert, geschäfts-
führender Gesellschafter 
der Herecon Unterneh-
mensgruppe ist ein weiteres 
Quartier im nördlichen 
Kundrath-Areal geplant. 
Dieses neue Projekt soll in 
Holzmodulbauweise erbaut 
werden.  

Deals 

DES-Objekt Main-Taunus Zentrum.                                Foto: Deutsche Euro Shop  
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Problemlösungen in schwierige Zeiten 

Nähert sich der Immobilienmarkt 
dem perfekten Sturm? 
Sebastian H. Lohmer, unabhängiger Berater für spezielle Aufgaben und 
Projekte im Bereich Real Estate Investment 
Der Immobilienmarkt in Deutschland und Europa hat zurzeit mit vielen Unsicherhei-

ten zu kämpfen. Da ist auf der einen Seite die Zinswende: 
Seit Anfang des Jahres haben sich die Zinsen für langfristige 
Finanzierungen im Immobilienbereich bereits mehr als ver-
doppelt. Bei einem klassischen Investment zu 4% mit ei-
nem durchschnittlichen Fremdkapital-Anteil von 50% be-
deutet das ein Renditeverlust von 75 Basis-Punkten. 

Nun hat die Europäische Zentralbank (EZB) im vergangenen 
Monat die Zinsen gleich um satte 0,5 Prozentpunkte  ange-
hoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Auf der 
anderen Seite erleben wir explosionsartig steigende Preise 
für Baustoffe aller Art. Ergänzt wird dieses Preisproblem 
durch Lieferschwierigkeiten für viele Vorprodukte, wodurch 

die Abläufe an Baustellen verzögert werden. Und dies führt zu weiteren Preissteige-
rungen und im schlimmsten Fall zum Baustopp. 

Diese Kosten-Steigerung an mehreren Fronten ist ein elementares Problem für Pro-
jektentwickler, da sie ohne Kostensicherheit wohl kaum bauen werden, geschweige 
denn eine auskömmliche Finanzierung erhalten. Also werden Projekte erst einmal 
geschoben, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass Baufirmen Kurzarbeit 
anmelden müssen. 

Hinzu kommen exogene Effekte wie die Ukraine-Krise oder gestörte Lieferketten 
durch die Null-Covid-Politik Chinas. Die gesamte Wirtschaft leidet aktuell zudem un-
ter einer Unsicherheit, wie es mit der Energieversorgung weiter geht, denn ein Lie-
ferstopp durch Putin steht unverändert im Raum. Die Folge wäre der Verlust von 
Arbeitsplätzen durch Produktionsausfälle und das Abrutschen in eine Rezession. 

Was macht also der erfahrene Segler, wenn er den Sturm auf sich zukommen sieht? 
Als aller Erstes nimmt er die Segel runter und die Geschwindigkeit raus. Für den Im-
mobilieninvestmentmarkt bedeute das analog: runter mit der Finanzierung, d.h. we-
niger Fremdkapital und mehr Eigenmittel. Investitionsentscheidungen sollten noch 
überlegter vorgenommen werden angesichts des unsicheren Marktes. 

Nahversorgungszentrum 
wechselt den Eigentümer 
 
Für Rechnung eines offenen 
Spezial-AIF mit festen Anla-
gebedingungen für professi-
onelle und semiprofessio-
nelle Anleger hat dessen 
Asset Manager ILG von der 
Volksbank Raiffeisenbank 
Nordoberpfalz eG ein Nah-
versorgungszentrum mit 
den Ankermietern Rewe, 
Aldi und Müller erworben. 
Die Immobilie hat 8 691 qm 
Mietfläche. Die Übernahme 
für Rechnung des Fonds 
erfolgte bereits zum 1. Juli 
2022. Der Käufer wurde 
rechtlich und steuerlich 
durch Heuking Kühn Lüer 
Wojtek Rechtsanwaltsge-
sellschaft und technisch 
durch die Gleeds Deutsch-
land GmbH beraten. Die 
Administration und Portfo-
lioverwaltung des offenen 
Immobilien Spezial-AIFs 
erfolgt durch die IntReal 
International Real Estate 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH als Service 
KVG. 

              +++++++++ 

Straubing: P3 Logistic 
Parks, ein führender Ent-
wickler und langfristiger 
Eigentümer von Logistikim-
mobilien in Europa, akqui-
riert in einem Sale-and-
Lease-Back-Verfahren im 
Rahmen eines Share Deals 
einen Teil des Ingram Micro 
Logistikzentrums im nie-
derbayerischen Straubing. 
CBRE vermittelte. Das 
Objekt ist vollständig an die 
Ingram Micro Distribution 
GmbH vermietet. Der 
Großhändler für Informa-
tions- und Kommunikations-
technologie versendet von 
hier aus täglich bis zu 
60 000 Pakete an Kunden 
in Mittel- und Osteuropa. 

Deals 

Abriss und Neubau oder Sanierung des Bestands?                Foto: Vierbuchen 
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Man muss sich ohnehin fragen, was Renditen von 3% für Logistikimmobilien noch 
rechtfertigt? Es sind keine 20 Jahre her, da war 9% eine Spitzenrendite für diese 
Assetklasse. Gleiches gilt für fast alle anderen Immobilienklassen, d.h. ohne zusätzli-
che Mietsteigerungen, die in einer Rezession kaum durchsetzbar sind, ist das derzei-
tige Preisniveau überbewertet mit entsprechend hohem Rückschlags-Potenzial auf 
den Wert. 

Nur was tun, wenn ich als Anleger weiter in Immobilien investieren muss? Zunächst 
sollte man sich wieder verstärkt auf Bestandsbauten statt auf Projektentwicklungen 
konzentrieren. Getreu nach dem Motto: besser den Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach. Und das Argument, dass Bestand nicht den ESG Kriterien entspricht, 
ist paradox, denn nirgendwo kann man mehr Co2 einsparen als bei der Bestandssa-
nierung. Es ist im Vorfeld nur wichtig, die Kosten von Anfang an in der Renditebe-
rechnung mit zu berücksichtigen. 

Der uralte Grundsatz der Diversifizierung ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. 
Genauso wie die Privatperson nicht all ihr Geld in die eine Eigentumswohnung ste-
cken sollte, sollte der institutionelle Investor statt 50 Mio. Euro in ein Objekt besser 5 
x je 10 Mio. Euro indirekt in fünf Fonds verschiedener Assetklassen investieren. 

Was könnte passieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass bei einer weiteren Ver-
schärfung der Krise erst einmal eine „Ruhe vor dem Sturm“ eintreten wird. Die Märk-
te könnten einfrieren und das Transaktionsgeschäft kommt fast zum Erliegen. Nie-
mand wagt mehr zu kaufen oder zu verkaufen, weil der Markt so unsicher ist. Zuletzt 
war das nach der Finanzkrise 2008 zu erleben, als sechs Monate fast gar nichts mehr 
ging. Wenn man das zum ersten Mal erlebt, versteht man die Welt nicht mehr. Als 
erfahrener Marktteilnehmer behält man die Ruhe. 

Das „Flair“ in Fürth erhält 
BREEAM-Note „Exzellent“ 
 
Das Fürther „Urban Erlebnis 
Center“ FLAIR des Immo-

bilieninvestors und Entwick-
lers P&P Group ist mit dem 
BREEAM DE Bestand-
Gütesiegel mit der Wer-
tung „Exzellent“ ausge-
zeichnet worden. Das Cen-
ter hat nach Unternehmens-
angaben somit die höchste 
Zertifizierung erhalten, die 
vom Benchmarking-System 
für die Bewertung von 
Nachhaltigkeit bei Be-
standsimmobilien vergeben 
werden kann. Bewertet wur-
den die bauliche Umsetzung 
und die technischen Anla-
gen. Insgesamt wurden acht 
Bereiche geprüft, wobei das 
„FLAIR“ insbesondere in 
den fünf Kategorien Materi-
al, Transport, Abfall sowie 
Boden und Ökologie positiv 
hervorsticht. 

Burg: Aengevelt vermittelt 
den Verkauf eines vollver-
mieteten Wohn- / Ge-
schäftshauses in der sach-
sen-anhaltinischen Kreis-
stadt Burg nordöstlich von 
Magdeburg. Der Verkäufer 
hatte den Berater exklusiv 
beauftragt. Käufer ist ein 
nationaler Investor, der die 
Immobilie mit rd. 500 qm 
Mietfläche, davon rd. 300 
qm Wohn- und rd. 200 qm 
Gewerbefläche, zur Be-
standserweiterung erworben 
hat. Die Bruttoanfangsrendi-
te wird mit rd. 5,4% p.a. 
angegeben. 

Deals 

Unternehmens 
News 

Central Group und Signa schließen Selfridges-Übernahme ab 

Nachdem der thailändische Handelsspezialist Central Group und die österreichische 
Signa im vergangenen Dezember 2021 angekündigt hatten, dass sie die britische 
Luxuswarenhausgruppe Selfridges Group von der Familie Weston übernehmen wol-
len, können sie nun Vollzug melden. Ihr Ziel ist es, eine weltweit führende Luxuswa-
renhaus-Gruppe aufzubauen, die in acht europäischen Ländern vertreten ist.   

Central Group und Signa sind be-
reits mit 50,1% bzw. 49,9% an der  
KaDeWe Group beteiligt, die 
aus den drei Premium-
Warenhäusern KaDeWe in Berlin, 
Alsterhaus in Hamburg und 
Oberpollinger in München be-
stehen. Zudem gehören ihnen die 
Globus-Gruppe in der Schweiz. 
Die Central Group ist u.a. Eigen-
tümerin der italienischen Waren-

haus-Kette La Rinascente und der dänischen Illum. Mit der jüngsten Übernahme kom-
men nach Unternehmensangaben 18 Luxuswarenhäuser unter vier Markennamen in 
drei Ländern hinzu, nämlich Selfridges in England, Brown Thomas & Arnotts in Irland 
und De Bijenkorf in den Niederlanden. Zu den namhaften Aushängeschildern gehört 
das berühmte Selfridges in der Oxford Street in London (Foto: Signa)  

Die neuen Premium-Häuser werden in das gemeinsame Portfolio von Central und 
Signa aus 22 Luxuswarenhäusern und zwei geplanten Destinationen, die demnächst 
in Düsseldorf und Wien eröffnen, hinzugefügt. Der Zusammenschluss umfasst auch 
die einzigartigen eCommerce-Plattformen der Selfridges Group, die monatlich von 
über 30 Mio. Online-Besuchern genutzt werden und die in über 130 Länder liefern. 
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PropTech Innovation 
Award: 209 Finalisten 
 
Der internationale PropTech 
Innovation Award, der 
zum sechsten Mal die span-
nendsten digitalen Lösun-
gen und Geschäftsmodelle 
in der Immobilienwirtschaft 
auszeichnet, geht in die 
finale Phase. Unter dem 
Motto „Smart Solutions for a 
sustainable value chain“ 
waren PropTech Unterneh-
men dazu aufgerufen, ihre 
innovativen Lösungsansät-
ze rund um nachhaltige 
Wertschöpfungsketten der 
Bau- und Immobilienwirt-
schaft einzureichen. Insge-
samt gab es 209 Bewerbun-
gen aus Deutschland und 
32 weiteren Ländern. Nun 

haben die Initiatoren des 
Prop-TechInnovation A-
wards 2022 Germantech, 
Union Investment und 
Townscape, die 15 Finalis-
ten bekanntgegeben. Diese 
sind: Kategorie Smart Plan-
ning: Nornorm, Dabbel, 
R8 Technologies, Animus 
und Aedifion. In der Katego-
rie Sustainable (Re)
Construction & Building: 
Concular, Made of Air, Ma-
daster, SkenData und 
GenH, In der Kategorie 
Responsible Use & Ma-
nagement sind es: Lumo-
view, Asdro, Cathago, rein-
vent und Propster. Nach 
den Worten von Christoph 
Holzmann, Geschäftsfüh-
rer und COO der Union 
Investment Real Estate sind 
die Initiatoren nun sehr ge-
spannt auf die Start-ups und 
ihre Pitches und das per-
sönliche Gespräch. 

Sons ges Haus- und Heimtextilien: 

Corona hat den Abwärtstrend gebremst 
HIR Düsseldorf. Das eigene Zuhause so gemütlich wie möglich gestalten – das 
haben sich viele Deutsche während der Corona-Pandemie zur Aufgabe gemacht. Der 
neue Branchenfokus des IFH Köln in Zusammenarbeit mit der BBE Handelsberatung 
wirft einen genauen Blick auf den Haus- und Heimtextilien-Markt, der in drei Teil-
märkte unterteilt wird. 

Der Teilmarkt für Bettwaren sowie Haus, Tisch- und Bettwäsche konnte am 
meisten vom „Cocooning-Trend“ profitieren: Hier wurde ein jährliches Umsatzwachs-
tum von 3,4% (2021) und 4,2% (2020) verzeichnet. Die anderen beiden Teilmärkte, 
Textile Bodenbeläge sow ie der Bereich der Gardinen/Deko-Stoffe & Zube-
hör, verloren an Umsatz. Der Gesamtmarkt erholte sich jedoch von der 
vorpandemischen Abwärtstendenz und erzielte in den beiden Corona-Jahren 2020 
und 2021 ein Umsatzplus von 141 Mio. Euro im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. 

„Besonders positiv hat sich in den vergangenen Jahren der Bereich Federn/Decken/
Kissen entwickelt. Die insgesamt stabilen Zahlen dürfen jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sowohl im Konsumentenverhalten als auch in den Vertriebswe-
gen spürbare Veränderungen eingetreten sind. Zum Beispiel beim Matrat-
zenkauf wird deutlich, wie selbstverständlich heute insbesondere junge Menschen 
auf Online-Einkäufe setzen“, so Johannes B. Berentzen, Geschäftsführer der BBE 
Handelsberatung. 

Dass der Cocooning-Trend im privaten Rahmen die Nachfrage nach Haus- und Heim-
textilien in den Pandemiejahren gesteigert hat, ist nur eine Seite der Medaille: Auf 
der Kehrseite stehen hohe Umsatzverluste bei der gewerblichen Nachfrage, deren 
Bedarfsrückgang unter anderem durch Lockdowns verstärkt wurde. Die Nachfrage 
nach textilen Bodenbelägen, zum Beispiel aus dem Bereich der Hotellerie, ging zu-
rück – das konnte auch nicht durch die verstärkte private Nachfrage an Teppichen 
und Co. kompensiert werden. Das Ergebnis: Ein durchschnittlicher jährlicher Umsatz-
verlust von -3,6% in den Jahren 2021 und 2020 im Vergleich zu 2019. 

Wenn es um die Frage des Vertriebskanals für Haus- und Heimtextilien geht, ent-
scheiden sich immer mehr Käufer für Online-Anbieter, insbesondere im Bereich Bett-
waren. In zwei Jahren Pandemie gewann der Online-Handel zusätzlich 8,1 Prozent-
punkte der Marktanteile im Bereich Bettwaren. Der Online-Anteil stieg damit 2021 
auf über 40%. In den Märkten mit einem hohen Anteil an gewerblicher Nutzung 
sieht dies noch anders aus: Nur ein Bruchteil der textilen Bodenbeläge werden online 
erworben, der Fachhandel hat hier die Fäden (noch) in der Hand. 

Corona begünstigte das Geschäft mit Bettwäsche.                                 Foto: Ikea 
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Geht man – unter Berücksichtigung einiger unklarer Variablen wie dem Krieg in der 
Ukraine oder dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie – von einer moderaten 
Prognosekurve aus, wird der Gesamtmarkt Haus- und Heimtextilien bis 2026 
einen Umsatzanstieg auf 10,3 Mrd. Euro verzeichnen können. Zum Vergleich: Der 
Gesamtmarktumsatz lag 2021 bei 9,4 Mrd. Euro. 

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 kann bei moderatem Wachstum ein Plus von 
1,8% erwartet werden. „Nach dem Abwärtstrend der Heimtextilien sehen wir – 
selbst in der untersten Prognosevariante – einen langfristigen Marktanstieg. 2022 
könnte das Wachstum etwas geringer ausfallen, da gerade im privaten Bereich viele 
Bedarfe gestillt sind. Das wird sich auf lange Sicht aber wieder einpendeln“, ist  
Christoph Lamsfuß, Senior Consultant am IFH Köln, überzeugt. 

                                            ————— 

 

Frequenz in den Top 7 

Berg- und Talfahrt in der Pandemie 
rv DÜSSELDORF. Deutschlands Top-Städte erlebten in den beiden Corona-Jahren 
2020 und 2021 eine regelrechte Berg- und Talfahrt, wie der neue „Retail Footfall 
Index“ des Immobilienberaters Cushman & Wakefield darlegt. Und deutlich wurde, 
dass die Passantenfrequenzen in den Top-Einkaufslagen mit den steigenden und fal-
lenden Corona-Inzidenzen korrelieren. Die stärksten Schwankungen verzeichneten 
ausgewählte 1A-lagen wie die Königsallee in Düsseldorf. 

So berichtet Helge Zahrnt, Head of Research & Insight bei Cushman & Wake-
field (C&W), dass „mit Beginn der Corona-Pandemie und im Laufe der darauffol-
genden Wellen die Passantenfrequenz in den Einkaufsstraßen der sieben größten 
Städte Deutschlands starke Rückgänge verzeichnet“ haben. Während der ersten 
Corona-Welle ab März 2020, auf die die damalige Bundesregierung mit einem weit-
gehenden Herunterfahren der Wirtschaft und des Nonfood-Handels bis in den Mai 
hinein reagierte, seien die Frequenzen in den Top-7 im Schnitt um 60% gefallen. 

Dabei umfasst die Zahl des „Retail Footfall Index“ den Querschnitt aller Lagen in den 
sieben deutschen Top-Städten, beispielsweise auch Nebenzentren, die in der Zeit des 
Shutdowns noch von ihren geöffneten und gut besuchten Lebensmittelmärkten und 
dem Homeoffice der Bundesbürger profitieren konnten. Dagegen erlebten die Topla-
gen, also die ausgewählten 1A-Lagen in den Innenstädten wie die Königsallee und 
die Schadowstraße in Düsseldorf, die Zeil in Frankfurt oder die Mönckebergstraße in 
Hamburg die größten Schwankungen. 

Hamburg: Unibail-
Rodamco-Westfield 
(URW) Germany kann eine 
weitere wichtige Partner-
schaft für das Fashion- und 
Lifestyle-Segment in der 
künftigen Flagship-
Destination in der Hambur-
ger HafenCity bekanntge-
ben: Mit H&M wird im Früh-
jahr 2024 die nächste etab-
lierte Modemarke im West-
field Hamburg Übersee-
quartier eröffnen. Das 
schwedische Unternehmen 
bezieht 3 200 qm Mietfläche 
und das neue Geschäft soll 
zur Eröffnung das moderns-
te H&M-Konzept in der Han-
sestadt zeigen. Im Interesse 
der Nachhaltigkeit will das 
schwedische Mode-
Unternehmen erreichen, 
dass alle Produkte ab 2030 
aus recycelten oder nach-
haltigeren Materialien beste-
hen. Bereits heute sind Klei-
dungsstücke mit einem ho-
hen Anteil aus nachhaltige-
ren Materialien an der 
Kennzeichnung „Conscious 
Choice“ zu erkennen. 

      +++++++++ 

Erfurt: Das Berliner Spiri-
tuosenanbieter O’Donnell 
Moonshine hat ein Laden-
lokal mit einer Verkaufsflä-
che von rund 65 qm im Ge-
schäftshaus Schlösserstra-
ße 25 in Erfurt gemietet. 
Comfort vermittelte. 
O’Donnell Moonshine hat 
die zuvor durch Salto ge-
nutzte Fläche Ende Juli 
2022 eröffnet. Am 29. Juli 
fand ein Store-Eröffnungs-
Event an der Schlösserstra-
ße 25 mit einer exklusiven 
Verkostung der verschiede-
nen Moonshine Sorten statt 
– musikalisch begleitet von 
einer Jazz-Band. Der Ver-
mieter der Immobilie ist ein 
privater Eigentümer. 

Deals 

Königsallee in der Pandemie 
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Neuer Leiter 
bei C&W in Berlin 
 
Heiko Himme kehrt zu 
Cushman & Wakefield 
(C&W) zurück und über-
nimmt die Leitung der Berli-
ner Niederlassung .Der  
46-Jährige war bereits von 
2006 bis 2018 bei C&W, 
zuletzt als Head of Office 
Agency Germany und Nie-
derlassungsleiter Berlin. Er 
übernimmt seine Aufgaben 
von Alexander Kropf, der 
sich wieder auf die Leitung 
des Investment-Teams kon-
zentriert. Die Berliner Nie-
derlassung von C&W hat 
rund 130 Beschäftigte. Als 
Niederlassungsleiter soll 
Himme die Präsenz auf dem 
Berliner Markt stärken, die 
Verzahnung der einzelnen 
Services intensivieren und 
als weiterer zentraler An-
sprechpartner für Kunden 
agieren. 

München: Art-Invest Real 
Estate, Real Asset und 
Pegasus Capital Partners 
haben im Rahmen eines 
Joint Venture den Sperber 
Park, ein ehemaliges Ver-
lagsareal, am Frankfurter 
Ring 150 im Münchener 
Norden Off-Market von ei-
ner privaten Eigentümerge-
sellschaft erworben. Das 
vollvermietete Büro- und 
Gewerbeensemble liegt 
zwischen der Parkstadt 
Schwabing, dem Domagk-
park und dem Frankfurter 
Ring und hat eine sehr gute 
Verkehrsanbindung.. Auf 
dem Areal gibt es mehrere 
Bestandsgebäuden und 
eine diversifizierte Mieter- 
und Branchenstruktur aus 
Textil, Beratung, Kultur, 
Sport und Handwerk mit 
zusammen 9 000 qm 
Mietfläche. 

Personalien Die Top-Lagen reagierten in dieser Zeit laut Zahrnt „sowohl nach unten als auch 
nach oben am stärksten“. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die hohe Frequenz in 
den Top-Lagen der Großstädte speist sich in normalen Zeiten aus den vielen Tages-
besuchern aus dem weiteren Umland, Touristen aus dem In- und Ausland sowie 
Kongress- und Messebesuchern, die in Zeiten des Shutdowns ausblieben. Für die 
Bewohner lohnte sich der Besuch der Innenstadt kaum, weil das Gros der Geschäfte 
geschlossen war und es kaum oder nur wenige geöffnete Drogeriemärkte, Discoun-
ter und Supermärkte gab, die sie aber auch an ihrem Wohnort oder auf der grünen 
Wiese hatten, wo sie bequem mit dem Auto vorfahren können. 

Top-Lagen wie die Königsallee oder die Schadowstraße glichen Geisterstraßen. Diese 
erschreckende Leere hat vielen Akteuren aus der Handels- und vor allem aus der 
Handelsimmobilien-Szene die einseitige Ausrichtung der Einkaufslagen vor Augen 
geführt, die leer sind, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Das hat die Diskussion 
um die Ansiedlung weiterer Nutzungen in den Städten angestoßen, damit es hier 
künftig mehr Leben gibt – beispielsweise auch durch Menschen, die sich hier einfach 
nur wohl fühlen und nicht einkaufen wollen. 

Nach dem Hochfahren der Wirtschaft und der kontinuierlichen Öffnung der Nonfood-
Geschäfte ab Mai und im Laufe des Sommers 2020 belebte sich die Frequenz in den 
Top-Lagen der Großstädte wieder und erreichte laut Cushman & Wakefield einen 
Indexstand von immerhin 80 Punkten und blieb damit nur um 20 Prozentpunkte un-
ter dem Vor-Corona-Jahr 2019. 

Mit dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen im Herbst 2020 brachen die Frequen-
zen in der zweiten und dritten Welle wiederum deutlich um mehr als 60 Prozent-
punkte unter den Normalwert ein. Erst im folgenden Sommer 2021 gingen die Infek-
tionszahlen zurück und mit den erneuten Lockerungen die Besucherzahlen in den 
Top-Lagen der Big 7 wieder nach oben – in etwa auf den Vor-Corona-Durchschnitt 
und blieben auch im Herbst stabil. 

Zu Beginn des Jahres 2022 sanken die Frequenzen laut C&W erneut auf einen Index-
stand von 70, also 30% unter dem Durschnitt der Vor-Corona-Zeit. In dieser Phase 
waren die Infektionszahlen so hoch wie nie, allerdings waren die Krankheitsverläufe 
der Omikron-Variante milder als nach Ausbruch der Pandemie. 

Mit den Lockerungen unter der neuen Ampel-Koalition und steigenden Temperaturen 
in den Sommermonaten erreichte der Retail Footfall Index Anfang Juni 2022 laut 
C&W einen Indexwert von 101 Zählern. In der vergleichbaren Kalenderwoche des 
Jahres 2019 lag der Wert mit 113 Punkten aber noch höher. Inwieweit der Kaufkraft-

Mit den Lockerungen gingen die Lichter auf der Zeil wieder an.     Bild: Fotolia 
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Dresden: Die Mode Marke 
Kult wird in Dresden den 
zweiten Shop eröffnen. 
Knapp 1 000 qm Handels-
fläche mietete die Street-
point Textilhandelsgesell-
schaft mbH am Dr.-Külz-
Ring 15 in der City. Den 
Laden in der der 1A-Lage 
vermittelte BNP Paribas 
Real Estate. Eigentümerin 
ist die DKV Deutsche Kran-
kenversicherung AG, ver-
treten durch die MEAG MU-
NICH ERGO Assetma-
nagement GmbH. Der Ein-
zug von Kult ist für Septem-
ber geplant. Einen weiteren 
Store betreibt der Fashion-
Anbieter im Shopping-
Center Elbepark. 

Deals schwund durch die hohe Inflationsrate und die steigenden Gaspreise zur Herbst-
Winter-Saison im Jahresverlauf 2022 wieder für einen Dämpfer sorgt, wird sich zei-
gen müssen. 

Im Rahmen seiner Untersuchungen identifizierte der Immobilienberater auch einen 
eindeutigen Gewinner, der die Restriktionen der Pandemie-Bekämpfung 
bundesweit am besten wegsteckte. Mit einem Indexwert von 113, der besagt, dass 
die Frequenz hier um 13% über dem Vor-Corona-Schnitt lag, konnte die Berliner 
Schloßstraße (Foto: GfK) am besten abschneiden. Die Immobilienberater 
führen die gute Performance auch gegenüber den innerstädtischen Top-Lagen auf 
ihre Lage mitten im Wohnbezirk Steglitz zurück. 

„Während in anderen Innenstadtlagen die Verlagerung vieler Arbeitsplätze ins Home-
office die Kundenfrequenz empfindlich reduzierte, waren hier auf Grund der Nähe 
der Einkaufsstraße zum Wohnquartier des Bezirks die Besucher weiterhin vorhan-
den“, urteilt der Immobilienberater. Das habe auch in der Hochzeit der Homeoffice-
Phase die Menschen weiterhin angezogen und tue dies in der New Work Phase auch 
weiterhin. Zudem biete die Schloßstraße einen gesunden Mix aus Läden und Ein-
kaufszentren und setze auf nachhaltiges Einkaufen, das während der Pandemie an 
Bedeutung gewonnen hat. 

Doch auch wenn es bei den Top 7 viele Gemeinsamkeiten gibt, so identifizierte C&W 
in seiner Untersuchung auch Unterschiede. Insbesondere in der Erholungsphase sei-
en die Märkte stärker auseinandergefallen, während sie sich in der Abschwung-Phase 
wieder mehr angenähert hätten. Demnach gelingt es einigen Märkten, sich im Zuge 
der Lockerungsmaßnahmen stärker durchzusetzen als anderen. 

So registrierten die Forscher für die Städte Düsseldorf, Berlin, und Hamburg über 
den gesamten Pandemie-Verlauf hinweg einen überdurchschnittlichen Indexwert. 
Vor allem die Modestadt am Rhein zeige regelmäßig höhere Indexwerte. Das mag 
auch daran liegen, dass Düsseldorf als Einkaufs- und Eventstadt einen guten Ruf hat 
und eng mit den zahlreichen Städten im Ruhrgebiet verbunden ist. Die Wege für die 
Besucher aus Nachbarstädten wie Duisburg oder Essen sind kurz. 

Dagegen verzeichneten Frankfurt, Köln und Stuttgart laut C&W regelmäßig unter-
durchschnittliche Indexwerte. Doch seit dem letzten Tiefpunkt im vergangenen Feb-
ruar haben laut C&W-Forscher Zahrnt vor allem München und Stuttgart eine starke 
Frequenzbelebung verzeichnet. Er weist in diesem Kontext aber auch darauf hin, 
dass neben den marktspezifischen Gründen auch die unterschiedlichen Corona-
Regeln der einzelnen Bundesländer Einfluss auf die ungleiche Performance der jewei-
ligen Städte gehabt hätten. 


