
 

 

Handelsimmobilien  
Report  

Ci es | Center | Developments 

Dr. Ruth Vierbuchen 
  Chefredakteurin 

Liebe Leser, 
beim geldpolitischen Treffen in Jackson Hole präsentierten die beiden 
Wirtschaftswissenschaftler Francesco Bianchi und Leonardo Melosi 
ihre – hochaktuelle – Arbeit über die Zusammenhänge zwischen Infla-
tion und Staatsverschuldung, wie die FAZ berichtete. Danach ist 
Nachhaltigkeit bei der Staatsverschuldung die Voraussetzung dafür, 
dass die Notenbank ihre Geldpolitik an der Erhaltung der Geldwertsta-
bilität ausrichten kann – sprich: dass sie die Zinsen so erhöhen kann, 
wie es für die Eindämmung der Inflation notwendig ist. 
Sofern die Staatsverschuldung zu hoch sei, so die Erkenntnis, könnten 
sich die Geldpolitiker verpflichtet fühlen, eher die Staatsfinanzen zu 
stabilisieren als die Inflation zu bekämpfen. Besser hätte man die  
Problemlage der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum darlegen kön-
nen. Viel zu spät hat sie – aus Rücksicht auf die überschuldeten Euro-
Länder – mit der Anhebung der Zinsen begonnen. 
Und dass sich die EZB nicht voll auf die Inflationsbekämpfung fokus-
sieren kann, ist daran abzulesen, dass sie ein neues Programm aufge-
legt hat, um bei zu stark steigenden Zinsen Staatsanleihen von Län-
dern wie Italien & Co kaufen zu können. Um dabei die Geldmenge 
nicht weiter auszudehnen, werden Staatsanleihen von anderer Län-
dern verkauft. Dadurch ist es aber auch nicht möglich, die durch die 
diversen Rettungsprogramme aufgeblähte Geldmenge zu vermindern, 
was zur Inflationsbekämpfung aber notwendig wäre. 
Die EZB ist Gefangene eines Geburtsfehlers der Währungsunion, der 
politisch durchaus gewollt war. Denn mit der Einführung des Euros 
unter Führung der EZB wollten vor allem die Franzosen die Macht der 
„DM“ und der Bundesbank brechen, die ihre Politik an der Geldwert-
stabilität ausrichtete und dabei von deutschen Regierungen unter-
stützt wurde, die nach den Traumata durch die Hyperinflation in den 
1920er-Jahren und zwei Währungsreformen Haushaltsdisziplin groß-
schrieben – ähnlich wie die übrigen nordeuropäischen Länder. 
Die südeuropäischen Euro-Länder setzen bei ihrer Wirtschaftspolitik 
dagegen – frei nach Keynes – auf das Primat, dass vor allem staatli-
che Investitionen das Wirtschaftswachstum befördern und schätzen 
deshalb den problemlosen Zugang zu günstigen Krediten, den ihnen 
die neue Bonität durch die Euro-Zugehörigkeit in den Anfangsjahren 
sicherte. Die Begrenzung durch angemessene Zinsen fiel weg. 
Erstaunlich ist in dieser Krisen-Lage, dass EZB-Präsidentin Christine 
Lagarde nicht nach Jackson Hole gereist ist. Genauso wie die Tatsa-
che, dass Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel die EZB mit ihrer Rede 
repräsentierte, in der sie für einen kraftvollen Ein-
satz der Zentralbank im Kampf gegen die Inflation 
warb, um Vertrauen aufzubauen. Ob dies einen 
Richtungswechsel signalisiert, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen. 
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Leitbild Handel Innenstadt 

Köln sucht seinen Weg in die Zukunft 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mit seinem weltbekannten Dom findet sich Köln auf jeder Reiseroute internationaler 
Deutschlandbesucher. Und auch für Inländer ist die Stadt am Rhein immer eine Rei-
se wert. Doch auch die Magnetwirkung des sakralen Bauwerks kann nicht verhin-
dern, dass der Strukturwandel im Einzelhandel und veränderte Konsumgewohnheiten 
in der Stadt  Spuren hinterlassen. Vor gut einem Jahr hat das Kölner Amt für Stadt-
entwicklung und Statistik die Initiative ergriffen, um mit den Innenstadtakteuren ein 
neues Leitbild für Handel und Innenstadt zu entwickeln. 

Die Hohe Straße, die an der Domplatte des Doms ihren Anfang nimmt, hat als Ein-
kaufsstraße einen über die Stadt hinausreichenden Ruf und die Schildergasse findet 
sich bei den Frequenzzählungen der Immobilienberater regelmäßig unter den meist-
besuchten Einkaufslagen Deutschlands. Der weltberühmte Dom mit seinem mächti-
gen Fundament und dem zweithöchsten Kirchturm Europas zieht viele internationale 
Touristen in die Stadt und in ihre Einkaufslagen. 

Doch der Strukturwandel im Einzelhandel und in den Citylagen hat auch vor den Köl-
ner Einkaufsstraßen nicht Halt gemacht und den Vorschuss, von dem die alte Rö-
merstadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten über Jahrzehnte zehren konnte, war 
zuletzt etwas aufgebraucht. Nach der Studie des IFH Köln im Auftrag des Wirt-
schaftsministeriums von Nordrhein-Westfalen über die Innenstädte des 
Landes, haben „insbesondere die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft, die Veränderungen im Konsumentenverhalten und der Strukturwandel 
seit Jahren ihre Spuren hinterlassen“. 

Vor diesem Hintergrund muss der Besuch einer Innenstadt laut Stadtmarketing Köln, 
die vor 26 Jahren von einem Teil der Kölner Einzelhändler gegründet wurde, heute 
als „Visitor Journey“ konzipiert sein, bei der Anreise, Aufenthaltsqualität, Einkaufs-, 
Gastronomie-, Freizeit- und Kulturangebot bis hin zur Rückreise konsequent zusam-
menwirken. Was die Stadt Köln mit Blick auf diese neuen Herausforderungen, denen 
sich im Grunde alle Städte gegenübersehen, noch braucht, sind aus Sicht von Exper-
ten ganzheitliche Entwicklungs- und Gestaltungsansätze für die Innenstadt wie Ruhe-
zonen, Rückzugsmöglichkeiten, Raum für Kinder und gute Erreichbarkeit. 

Auch in den stark frequentierten Einkaufslagen Hohe Straße und Schildergasse gab 

Marktbericht 
Stimmung der Kunden 
trübt sich weiter ein 
 
Angesichts der Energiekri-
se, der hohen Inflation und 
pandemiebedingter Unsi-
cherheiten ist im September 
erneut eine Verschlechte-
rung der Verbraucherstim-
mung zu beobachten. Das 
zeigt das Konsumbarometer 
des Handelsverbands 
Deutschland (HDE). Nach-
dem der Index im August 
bereits ein Allzeittief erreicht 
hatte, fällt er nun auf ein 
neues Rekord-Tief. Eine 
Trendumkehr ist laut HDE 
nicht in Sicht, sodass die 

nächsten Monate voraus-
sichtlich von Konsumzu-
rückhaltung geprägt sein 
werden. Grund für die er-
neute Eintrübung sind vor 
allem, dass die deutlich stei-
genden Lebenshaltungskos-
ten im Alltag der Menschen 
angekommen sind. Da die 
weiteren Kostenentwicklun-
gen bislang nicht absehbar 
sind, sei eine Aufhellung der 
Verbraucherstimmung in 
den nächsten Wochen und 
Monaten nicht zu erwarten. 
Vielmehr könnten im Herbst 
mit Blick auf die Energiever-
sorgung und die Pandemie 
laut HDE zusätzliche Unsi-
cherheiten aufkommen. 
Eine spürbare Verbesse-
rung der Verbraucherstim-
mung zeigt sich daher ver-
mutlich nicht vor dem Früh-
jahr 2023, so dass auch die 
Dynamik beim privaten Kon-
sum gering bleibt. 

Neues Image für die Einkaufsstraßen im Schatten des Doms.       Bild: Fotolia 
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es in der jüngeren Vergangenheit keine signifikante 
städtebauliche Entwicklung. Zudem sind fehlende Ord-
nung, Sauberkeit und Sicherheit – die klassischen Aufga-
ben einer Stadt – schon länger ein Thema, das am 
Image der Stadt kratzt. 

Aber auch die Immobilieneigentümer, die lange Jahre 
vom boomenden Vermietungsmarkt bei innerstädtischen 
Einzelhandelsimmobilien und der entsprechend hohen 
Mieternachfrage profitierten, müssen heute umdenken, 
gemeinsam an einem attraktiven Branchenmix arbeiten 
und dafür passende Handels- und Nutzungskonzepte 
gewinnen, denn das Thema Mischnutzung gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. Zu den Problemen der von 
ihrer mittelalterlichen Struktur geprägten Hohe Straße 
gehört beispielsweise der starke Mieterwechsel vor allem 
im mittleren Teil. Hier ist der Trading-down-Effekt aus 
Sicht von Experten deutlich sichtbar. 

Auf diesen fortschreitenden Strukturwandel hat das Amt 
für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln 
vor über einem Jahr mit der Erarbeitung des „Leitbilds 
Handel Innenstadt“ geantwortet und sich dabei im 
ersten Schritt auf die „Handelslagen Hohe Straße/
Schildergasse“ konzentriert. Zusammen mit den Dort-
munder Stadtplanern und Standortspezialisten von Stadt 

+ Handel wollen die Verantwortlichen ein Leitbild 
für die zukünftige Gestaltung und Ausrichtung der Kölner 
City erarbeiten. 

Ziel ist es ganz grundsätzlich, die Innenstadt mit ihren 
unterschiedlichen Handelslagen zu profilieren, wobei die 
innerstädtischen Akteure bei der Erarbeitung dieses Leit-
bildes mit einbezogen werden. Zu den Projektpartnern 
gehören die Köln Business Wirtschaftsförderung, die IHK 
Köln, der Verein Stadtmarketing Köln und die Ini-
tiative Kölner Handelslagen, in der sich 40 Eigen-
tümer von Handelsimmobilien an der Hohe Straße und 
an der Schildergasse zusammengetan haben. 

Ihr Sprecher ist Frank Wenzel, Geschäftsführer der 
Aachener Grundvermögen, die nach seinen Wor-
ten als Eigentümerin mit vielen Immobilien in der Kölner 
Innenstadt, vor allem auf Hohe Straße und Schildergas-
se vertreten ist. Das Unternehmen will nach seinen Wor-
ten seiner Verantwortung gerecht werden und zur Wei-
terentwicklung und Stärkung der Handelslagen beitra-
gen. Dabei geht es der Aachener Grundvermögen vor 
allem darum, aus Eigentümersicht ihren Beitrag zu leis-
ten, „das Leitbild Handel umzusetzen“. 

Nach Einschätzung von Stadtmarketing Köln, die die 
Gründung der Initiative „Kölner Handelslagen“ koordi-

Wissen schafft Zukunft.

Gewissheit für Entscheider – seit über 65 Jahren fundiert in präziser Analyse, 
methodischer Prognose und konkreter Empfehlung. Jeder Standort, jede Branche, 
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loser Handels-Expertise, die Lösungen schafft aus Fakten und Potenzial.

  Markt- & Standortanalysen 
  Auswirkungsanalysen 
  Research & Due Diligence

München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig • Erfurt  | www.bbe.de

Entscheidungssicherheit bei Handelsimmobilien.

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL

4. – 6.10.2022 /// Halle B2, Stand 241



 4 

Nr. 379 
09.09.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

niert und vorangebracht hat, sind Immobilieneigentümer und Projektentwickler die 
„Schlüsselakteure im Transformationsprozess der Neukonzeption der Innenstädte und 
es ist wichtiger denn je, dass die Zusammenarbeit mit den städtischen Bereichen u.a. 
dem Baudezernat partnerschaftlich erfolgt“. Mit der Initiative der Eigentümer steht Köln 
im bundesweiten Vergleich sehr gut da. 

Denn heute stehen die Städte 
vermehrt vor der Frage, ob es 
sinnvoll ist, mehr Mischnutzun-
gen in den Cities zu etablieren 
und ob völlig neue Flächenauf-
teilungen notwendig sind. Das 
ist ohne Eigentümer nicht zu 
machen, andererseits benöti-
gen Eigentümer und Projekt-
entwickler ihrerseits die städti-
schen Institutionen, um etwa 
eine Überarbeitung der Gestal-
tungssatzungen und die deutli-
che Verkürzung der Bauan-
tragszeiten von heute bis zu 
zwei Jahren zu erreichen. 

Bei der Erarbeitung des Leitbil-
des Handel Innenstadt mit 
Schwerpunkt „Handelslagen 
Hohe Straße/Schildergasse“ 
wollen sich die Verantwortli-
chen zunächst mit den zentra-
len Fragen auseinandersetzen, 
welche aktuellen Trends die 
Entwicklung des Einzelhandels 
und der Stadtzentren gegen-
wärtig beeinflussen, wie die 
Kölner Handelslagen im Jahr 
2030 aussehen werden und was die Verantwortlichen im Leitbildprozess tun müssen, 
um fit für die Zukunft zu sein. 

Um darauf Antworten zu finden, sind zum einen laut Amt für Stadtentwicklung eine 
„Situationsanalyse der Innenstadt inklusive ihrer Stärken und Schwächen sowie Chan-
cen und Risiken unter Einbeziehung sekundärstatistischer Daten und Materialien, insbe-
sondere der Weiterentwicklung der innerstädtischen Lagenprofilierung des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes“ geplant. Ein in diesem Kontext geplantes Werkstatt- be-
ziehungsweise Beteiligungsverfahren mit relevanten Akteuren und Akteurinnen zur Ent-
wicklung des Leitbilds der Innenstadt wurde bereits durchgeführt. 

Erste Visionen der Neuausrichtung vorgestellt 

Im dritten Schritt soll ein Katalog mit konkret formulierten Maßnahmen und Entwick-
lungsstrategien – aufgelistet nach Relevanz und zeitlicher Umsetzung – erstellt werden. 
Und schließlich geht es darum, die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen zu steuern 
und die Maßnahmen zu bewerten. Im Rahmen der Leitbildentwicklung sollen dann kon-
kret formulierte Aufgabenfelder und Maßnahmen abgeleitet werden, die dazu beitra-
gen, dass die Kölner Innenstadt für Bürger und Touristen wieder attraktiver wird. 

Beim jüngsten Treffen der Initiative Kölner Handelslagen im Juli in Köln stellten die 
Dortmunder Berater von Stadt+Handel und das Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

Media Markt zieht mit 
Tech Village ins Alexa 
 
Media Markt zieht ins 
Alexa am Alexanderplatz: 

Die Elektrofachmarkt-Kette 
eröffnete hier am 1. Sep-
tember den ersten deut-
schen Flagship-Store im 
neuen Lighthouse-Format. 
Pünktlich zum 15. Geburts-
tag des Einkaufszentrums 
präsentiert Media Markt 
unter dem Namen Tech 
Village Berlin eine neue 
Erlebniswelt für Technik-
Fans. Auf rund 8 000 qm, 
verteilt auf vier Etagen, la-
den Marken-Boutiquen re-
nommierter Hersteller, Ex-
perience-Areas und Live-
Vorführungen zum Anfas-
sen, Entdecken und Auspro-
bieren ein. Neben Beratung, 
Service und Verkauf steht 
das Erleben der Produkte 
im Vordergrund. Mit der 
neuen „Tech Village“ baut 
das Alexa seine Kompetenz 
im Bereich Technik und 
Unterhaltungselektronik 
weiter aus. Zur Eröffnung 
bot der neue Store zahlrei-
che Angebote und Aktionen. 
Das „Tech Village Berlin“ ist 
der vierte Lighthouse-Markt, 
den Mediaarkt in Europa 
eröffnet. Weitere Märkte 
sind in den Metropolen 
Madrid und Wien geplant. 

          +++++++++ 

Köln: Die Mode-Kette 
s.Oliver hat ein Ladenlo-
kal mit gut 900 qm Mietflä-
che an der Hohe Straße 135 
in Köln gemietet. Der Store 
mit 560 qm Vkf auf zwei 
Ebenen wurde bereits eröff-
net. Vormieter war der 
Schuhanbieter Geox. 

Deals 

   Aufbruchsstimmung in der Hohe Straße. 

Foto: Stadtmarketing Köln 
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den aktuellen Stand und eine Vision für die künftige 
Ausrichtung der Handelslagen vor. Diese sieht z.B. eine 
Lagenprofilierung vom Wallrafplatz über die Ho-
he Straße und Schildergasse bis hin zum Neumarkt vor. 
Dabei soll der Übergang zur Hohe Straße die gehobene 
Markenvielfalt vom Wallrafplatz aufgreifen. 

Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass sich die 
schmalen Gebäudeeinheiten und die geringe Straßen-
breite der Hohe Straße für Sortimente und Konzepte 
mit kleinen Flächen lokaler Akteure eignen würden so-
wie Konzepte mit Pop-up-Charakter oder neue Innen-
stadtformate von Nutzern außerhalb des Handels. 

Die Schildergasse mit ihren großflächigen Immobilien 
soll nach diesen Vorstellungen zum Shoppingboulevard 
werden und mit ihrer Großzügigkeit beim Handelsange-
bot, ihrer Aufenthaltsqualität bzw. mit Mischnutzungen 
in den Immobilien punkten. Jüngstes Beispiel für die  
Nutzungsmischung ist die neue Boulder-Halle, die dem-
nächst in der Schildergasse eröffnen wird. 

Wie Stadtmarketing Köln konstatiert, ergänzt dieses 
Leitbild die schon begonnenen Projekte der Eigentümer 
beispielsweise am Antritt der nördlichen Hohe Straße 
mit hochwertigen Markensortimenten und Storekon-

zepten. Hier haben die Vermieter in den vergangenen 
Jahren den Fokus auf eine qualitative Vermietung ge-
legt, um an die Wertigkeit der Handelsformate vom 
Wallrafplatz und zukünftig des Domhotels sowie des 
Laurenzkarrees anknüpfen zu können. 

Dabei sind Ansiedlungen wie Polo Ralph Lauren, Wa-
terdrop und Juwelier Wempe wegweisende Mar-
ken, die den Standort stärken. Aber auch Handelsfor-
mate, die monatlich ihre Anbieter wechseln, sind ver-
treten. In der südlichen Hohe Straße konnten die Ei-
gentümer großflächige Konzepte wie Uniqlo gewinnen, 
aber auch Technikanbieter wie Dyson. 

Mit Blick auf das spürbare Trading-Down im mittleren 
Teil der Hohe Straße konstatiert Stadtmarketing Köln, 
dass die Aussichten für die Zukunft vielversprechend 
sind, weil die Eigentümer unter anderem im Zusam-
menwirken mit der Initiative Handelslagen die Potenzi-
ale der Straße durch Projektentwicklungen wie die Um-
gestaltung eines ganzen Häuserkomplexes nach den 
Vorstellungen junger Leute heben wollen. Details des 
Projekts sollen im Herbst dieses Jahres bekannt gege-
ben werden. Neue moderne Flächen in diesem Bereich 
der Einkaufslage dürften es auch leichter machen, at-
traktive Mieter anzuziehen. 

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  
claudia.ohlschmid@grr-group.de

Wir suchen  
Einzelhandels- 
immobilien
Einzelobjekte ab 2 Mio. Euro und  
Portfolien bis zu 350 Mio. Euro

Geeignet sind Vollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Fachmarkt-  
und Nahversorgungszentren sowie Einkaufszentren, die ihren 
Angebotsschwerpunkt auf Gütern des täglichen Bedarfs haben und  
bonitätsstarke Filialisten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels 
als Ankermieter aufweisen.
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Christine Hager geht zu 
Sonae Sierra Deutschland 
 
Christine Hager wird am 1. 
Oktober 2022 Director Pro-
perty Management bei 
Sierra in Deutschland und 

gleichzeitig 
ins Führungs-
kräfteteam 
berufen. Sie 
wird die Be-
reiche Ma-
nagement, 
Vermietung, 
Recht und 

Marketing für die Assets in 
Deutschland verantworten. 
In der neu geschaffenen 
Position und in ihrer Eigen-
schaft als Director berichtet 
sie direkt an den zuständi-
gen Vorstand von Sonae 
Sierra. Jens Horeis, der in 
der Position des General 
Managers zuvor für das 
Property Management von 
Sierra in Deutschland zu-
ständig war, verlässt das 
Unternehmen. Christine 
Hager war zuvor bei Redos 
in Hamburg, seit 2015 als 
Managing Director, Head of 
Shopping Centre Asset Ma-
nagement. Davor war sie 
bei JLL in leitender Stellung 
für das Shopping-Center 
Management in Deutsch-
land und Österreich sowie 
für das Retail Asset Ma-
nagement verantwortlich. 
Nach den Worten von Cristi-
na Santos, Sonae Sierra 
Executive Director, Pro-
perty Management, soll 
Christine Hager mit ihrer 
Erfahrung und dem guten 
Netzwerk die Strategie von 
Sona Sierra unterstützen, 
als Partner von Investoren 
und Eigentümern zu fungie-
ren, die die Städte der Zu-
kunft gestalten und außer-
gewöhnliche Werte schaf-
fen. Die studierte Architektin  
ist u.a. seit 2018 Vorsitzen-
de des German Council of 
Shopping Places (GCSP) 
und seit 2021 Vorstandsmit-
glied des European Council 
of Shopping Places. 

Personalien Das Interview 

Eine der härtesten und aggressivsten 
Rabattschlachten der vergangenen Jahre 
Mit Blick auf die nahende Eröffnung des neuen Mega-Centers von Unibail-
Rodamco-Westfield wächst in Hamburg die Sorge um die Innenstadt. Ins-
besondere die Mönckebergstraße, Hamburgs wichtigste Einzelhandelslage, 
gerät zunehmend unter Druck. Im Gespräch mit dem Handelsimmobilien 
Report warnt Andreas Bartmann, Präsident des Handelsverbands Nord und 
Globetrotter-Geschäftsführer, vor einer Verslumung der Straße. 

Sabine Richter/HIR: Wie ist die aktuelle Lage an der Mönckebergstraße? 

Andreas Bartmann: In zahlreichen Geschäften an der „Mö“ ist seit Monaten 
Dauerschlussverkauf. Die laufende Rabattschlacht 
ist eine der härtesten und aggressivsten der ver-
gangenen Jahre. Vielen Unternehmen geht die  
Lage erheblich an die Substanz, so dass sie so viel 
Ware abverkaufen, wie nur irgend möglich, und 
das zu fast jedem Preis. Natürlich freut das die 
Kunden, aber auf längere Sicht kann das nicht 
funktionieren. Viele Geschäfte werden dies nicht 
überleben. Wir sehen zunehmend Leerstände, der 
bereits im vergangenen Jahr zu beobachtende 
Druck auf die Mieten hat sich fortgesetzt. Beim 
Gros der normalen Läden in durchschnittlichen  
Lagen zeigen sich enorme Abschläge, es gibt  
Läden, die zur Hälfte des früheren Mietpreises  
angeboten werden. 

Richter: Die Konsumstimmung ist so schlecht wie nie, wie lange können Unterneh-
men, viele durch die Corona-Zeit angeschlagen, das noch durchstehen? 

Bartmann: Die Lage w ird sich durch die zunehmenden Belastungen der 
Bürger durch die Energiekostenentwicklung, die Inflation und die negative Wirt-
schaftsentwicklung noch verschärfen. Aber ich warne vor Verallgemeinerungen. Es 
gibt nicht mehr den einen Handel. Wir haben Konzepte, die stark unter Druck sind, 
andere hatten die besten Jahre der Firmengeschichte. 

Verloren hat z.B. der Modehandel, zu den Gewinnern zählt alles rund ums Einrichten 
und Heimwerken. Wir haben jetzt die Situation, dass die Menschen vorsichtiger sind 
und spürbar weniger einkaufen. Aber wir haben unterschiedliche Einkommensschich-
ten. Es gibt eine breite Schicht, die den Euro umdrehen muss und massiv unter den 
steigenden Energiekosten leidet. Gerade in Hamburg gibt es aber auch viele Men-
schen, die sich etwas leisten können und wollen. Der Luxusbereich, wenn auch klein 
vom Gesamtmarkt, geht gerade durch die Decke. 

Richter: Welches sind die Gründe für die negative Wahrnehmung gerade der 
Mönckebergstraße? 

Bartmann: Hier kommt vieles zusammen. Permanente Baustellen erschre-
cken Besucher, die dann in andere Lagen abwandern. Die Baustellen bleiben noch 
mindestens die nächsten zwei bis drei Jahre bestehen. So wird in Kürze mit dem Ab-
riss von C&A begonnen werden. Vieles ist zu lange liegen geblieben, die Modernisie-
rung des Stromnetzes, die Erneuerung der Plätze, der Umbau bei der U-Bahn.  
Karstadt Sports und Kaufhof, die beiden großen Kaufhäuser am Anfang der 
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Straße, wurden vor zwei Jahren geschlossen und bilden somit kein attraktives  
Eingangsportal mehr. 

Richter: Gibt es inzwischen neue Konzepte für die beiden Kaufhäuser? 

Bartmann: Der Finanzsenator hat über den mit neun Millionen Euro ausge-
statteten Freiflächen-Fonds der Hamburg Kreativ Gesellschaft und dem Fonds für 
kreative Zwischennutzung Möglichkeiten für eine Zwischennutzung geschaffen. Rund 
8 000 qm Leerstand, verteilt auf sechs Geschosse, verwandeln sich für ein halbes 
Jahr zu temporären Ateliers, Ausstellungsflächen, Co-Working-Spaces und Produkti-
onsorten. Alles ist besser als Leerstand. 

Zwischennutzung für leer stehende Kaufhäuser 

Für die Zukunft wünsche ich mir hier eine Mischnutzung, mit Einzelhandelsflächen 
im Erdgeschoss, darüber Dienstleistungen und Büros. Wohnen ist ebenfalls ein wich-
tiges Thema. Da muss man auch mal querdenken und mit Subventionen der Stadt 
andere, und vor allem jüngere Klienten ins Zentrum bringen. Wohnungen für Stu-
denten und Auszubildende wären eine Möglichkeit. 

Richter: Tut sich nun endlich wirklich Entscheidendes in der Innenstadt? Geredet 
wurde ja viel... 

Bartmann: Der gewachsene Leidensdruck sorgt dafür, dass jetzt tatsäch-
lich Konzepte für die gesamte Innenstadt angegangen werden. Der Bürgermeister 
und der Oberbaudirektor haben die City zum Chefthema gemacht und mit hoher 
Vehemenz versichert, dass nun etwas passieren wird. Eine Innenstadtkoordinatorin 
wurde mit übergreifender Verantwortung und Kompetenzen ausgestattet, damit Lö-
sungen für die Verbesserung der Plätze, Verkehrswege und Strukturen auch umge-
setzt werden können. 

Alle Akteure kommen an einen Tisch 

Alle Akteure werden an einen Tisch kommen. Klar ist, dass das Zentrum zu stark auf 
Einzelhandel fokussiert ist, wir haben davon viel zu viel. Und klar ist auch, dass die 
meisten großen Handelsdinosaurier mit mehreren 10 000 qm nicht der Handel der 

 

Die DIR erwirbt 
zwei Nahversorger 
 
Die Deutsche Investment 
Retail (DIR) erwirbt für 6 
Mio. Euro zwei Nahversor-
gunger nahe der österreichi-
schen Grenze für den Spe-
zialfonds Deutsche Invest-
ment – Food Retail I. Die 
Objekte befinden sich in 
Kiefersfelden an der A93 
und in Unterwössen, an der 
Bundesstraße nach Reit im 
Winkl. Der Markt in Kiefers-
felden aus dem Jahr 1988 
bietet 1 700 qm Mietfläche 
auf einem 5 000 qm großen 
Grundstück mit 100 Park-
plätzen. Mieter des Super-
markts inkl. Getränkemarkt, 
der 2020 modernisiert wur-
de, ist Rewe. In Unterwös-
sen ist der Discounter Pen-
ny Mieter des 2004 auf 
einem 7 100 qm großen 
Grundstück erbauten Mark-
tes. Da der Standort lokal 
konkurrenzlos ist, soll er in 

den nächsten 
Jahren aus-
gebaut wer-
den. In die-
sem Kontext 
gibt es Ge-
spräche zur 
langfristigen 
Vermietung. 

Laut Matthias Kreil MRICS, 
Leiter Transaktionsma-
nagement der DIR, profi-
tieren beide Standorte von 
ihrer Nähe zur österreichi-
schen Grenze. In Unter-
wössen ist es der Touris-

mus in den 
Chiemgauer 
Alpen, der 
Markt in Kie-
fersfelden 
sind es die 
grenzüber-
greifenden 
Kunden. Mit 

den beiden Objekten zählen 
laut Susanne Klaußner, 
geschäftsführende  
Gesellschafterin der Deut-
schen Investment Retail nun 
über 60 Handelsimmobilien 
zum Portfolio. 

Deals 

Können Überseequartier und Innenstadt zusammenwachsen?  



Eine Veranstaltung vonSilber-PartnerGold-Partner

Zurück in die Städte:
Investitionen – Standorte – ESG

THEMEN-HIGHLIGHTS:

●  Konsumentenströme in Transformations- und  
Krisenzeiten: Auswirkungen auf Fachmärkte

●  Der Trend zum Stadtteil-Fachmarkt: Food,  
Fashion, Fitness und Wohnen

●  Go Green: Nachhaltigkeit und ESG als Investment

●  Refurbishment: Klimaziel-Erreichung im Bestand

●  Investmentmarkt: Wo führt der Hype für  
die Assetklasse Fachmarkt hin und welche  
Auswirkungen hat die Zinswende?

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

Sicher tagen  
mit Clean & Safe- 
Zertifikat.

13. Deutscher
Fachmarktimmobilien- 
Kongress

®

JETZT 
TICKET 
SICHERN!

https://dfvcg-events.de/deutscher-fachmarktimmobilien-kongress/?utm_source=Anzeige_HIR&utm_medium=Link_Event&utm_campaign=Fachmarktimmobilien_Kongress_2022
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Die Fronhofer Galeria 
wird modernisiert 
 
Jagdfeld Real Estate 
(Jagdfeld RE), die frühere 
DI-Gruppe, modernisiert die 
Bonner Fronhofer Galeria 

für mehr als 1,6 Mio. Euro. 
Mit den vom Eigentümer 
Real I.S. Investment 
GmbH bereitgestellten 
Mitteln werden drei wichtige 
Mieter langfristig an das 
Einkaufszentrum in Bad 
Godesberg gebunden: das 
Fitness-Studio Be Fit, das 
sich um 605 qm auf 3 173 
qm erweitert und damit als 
„Lifestyle- Studio“ für Premi-
um-Fitness das Vorzeige-
Objekt der „Be Fit“-Gruppe 
wird. Bereits zum Einzug 
2021 hat der Eigentümer 
800 000 Euro investiert. 
Zudem zieht Anfang Okto-
ber der Bestandsmieter 
Ip.Labs, ein aus Bonn 
stammender und zur Fujifilm 
Gruppe gehörender Soft-
ware-Entwickler, auf eine 
neugestaltete Fläche von 
790 qm um. Und schließlich 
wird eine Fläche von 2 150 
qm nach den Wünschen 
des neuen Mieters „QS – 
Qualität & Sicherheit 
GmbH“ – bekannt für sein 
QS-Prüfkennzeichen bei 
Lebensmitteln – hergerich-
tet. Der wird hier im März 
2023 seine Bonner Standor-
te bündeln. Das knapp 
16 100 qm große Einkaufs-
zentrum, das auch Büros 
beherbergt, profitiert von 
seiner zentralen Innenstadt-
lage und der Anbindung an 
die Fußgängerzone von Bad 
Godesberg. Zu den Anker-
mietern gehören H&M, 
C&A, Deichmann, dm so-
wie „Be Fit“. Zudem gibt es 
272 Parkplätze. 

Deals Zukunft sein werden. Und alle größeren Projekte werden künftig mit dem Thema 
Wohnen besetzt werden. Das wird also ein Prozess sein, der zehn bis zwanzig Jahre 
dauern wird. 

Ich bin sicher, dass die Hamburger Innenstadt ein gelungenes Großprojekt sein wird, 
wenn sie aus den Baustellen herauskommt und die Altstadtkulisse ihren Charme  
entwickeln kann. Die Menschen werden die neuen Freiräume annehmen und mit  
Leben füllen. 

Richter: Wie sehr fürchtet der Hamburger Innenstadt-Handel das neue Centrum in 
der HafenCity? 

Bartmann: Die Uhr läuft. 2024 eröffnet Unibail-Rodamco-Westfield (URW), 
wenn auch mit Verspätung, im südlichen Überseequartier sein neues Einkaufszent-
rum. 80 500 qm Verkaufsfläche auf drei Ebenen und 200 Läden, eine Verbindung 
aus Freizeit und Shoppen mit innovativen Services und Angeboten. Dazu mehr als 40 
Gastronomieeinheiten, von Sportbars über bekannte Gastronomieketten bis zum 
Sternerestaurant. Dazu drei Hotels, 650 Wohnungen, 48 000 qm Bürofläche und ein 
Kreuzfahrtterminal. 

Unibail-Rodamco-Westfield hatte den Vorteil, den Handel der Zukunft wie auf einem 
weißen Blatt Papier neu entwerfen zu können. Und das was sie machen, machen sie 
gut. Die Bürger werden sich wohlfühlen und fragen, wofür sie noch in die Möncke-
bergstraße oder den Jungfernstieg gehen sollen. Es wird ein harter Wettbewerb. Die 
bisherige City mit ihren unflexiblen komplexen Strukturen kann da erst einmal nicht 
mithalten, auch wenn sie ihren eigenen Charme hat. Es kommen 20% Einzelhandels-
fläche dazu, aber die Umsätze werden nicht um 20% steigen. Ich bin mir sicher, 
dass das Überseequartier Umsätze aus der Innenstadt abziehen wird. 

Richter: Können das neue Center und die Stadt zusammenwachsen? 

Bartmann: Zu glauben, dass Touristen in die U-Bahn steigen um von der Ha-
fenCity in die Innenstadt zu fahren, ist völlig unrealistisch, das neue Center wird alles 
erdenklich Gesuchte bieten. Wir brauchen dringend eine neue Achse, die die alte 
Innenstadt mit der HafenCity verbindet, indem die bisher trennende sechs- bis acht-
spurige Willy-Brandt-Straße mit einer Tunnellösung oder einer unterirdischen Fuß-
gängerquerung überwunden wird. Entstehen könnte ein attraktiver durchgängiger 
Fußweg am Wasser, der kulturelle Schätze wie Kirchen und Kontorhäuser miteinan-
der verbindet. Das hatte übrigens Olaf Scholz schon als Erster Bürgermeister der 
Stadt versprochen. 

Richter: Derzeit liest man viel von Verkürzungen der Ladenöffnungszeiten. Wie rea-
listisch ist das auf breiter Front? 

Bartmann: Wesentliche Bereiche des Einzelhandels, werden die nächsten 
Jahre unter erheblichen Kostendruck und Mangel an qualifiziertem Personal leiden. 
Eine Reduzierung der Öffnungszeiten in den Randbereichen kann hier ein Teil der 
Lösung sein, deutlich Kosten zu reduzieren und von den Arbeitszeiten attraktiver 
sein. Dies ist ja vielfach schon Realität und wird sich auch zunächst etablieren. Wich-
tig dabei ist dies einheitlich in den Quartieren zu machen, damit die Besucher eine 
klare Orientierung haben und somit ein Umsatzniveau gehalten kann. 

Richter: Wie stehen Sie zu der Forderung Autos raus aus der Stadt? 

Ich glaube, dass es in Zeiten der Mobilitätswende zwingend ist, den Individualver-
kehr aus der Innenstadt rauszubekommen, dieses aber mit der Erreichbarkeit der 
bestehenden Parkhäuser bei digitaler Unterstützung mit guten ÖPNV-Angeboten und 
einer innerstädtischen Ringlinie mit einem Hopp-on-Hopp-off-Busverkehr zwischen 
Hauptbahnhof und Valentinskamp. 

Die Fragen stellte Sabine Richter, Hamburg 
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Konsum- und Geschäftsklima 

Die Stimmung bleibt im Keller 
rv DÜSSELDORF. Die Stimmung unter deutschen Verbrauchern und Unter-
nehmern ist im Keller. Das ist die gute Nachricht, denn dadurch bleibt wenig Spiel-
raum für ein weiteres Abgleiten der Konjunkturindikatoren nach unten. Das GfK-
Konsumklima und der Ifo-Geschäftsklima-Index spiegeln im August vor allem die 
gesellschaftliche Verunsicherung in einer Zeit des gravierenden Wandels wider. 

Zwar verzeichneten die Teilindikatoren Konjunkturerwartungen und Einkommenser-
wartungen von ihrem niedrigen Niveau aus laut GfK „minimale Zuwächse“ 
und die Anschaffungsneigung ging nur um 1,2 Punkte auf -15,7 Zähler zurück, doch 
überschattete der sprunghafte Anstieg der Sparneigung diese moderate Entwicklung 
im August, sodass das Konsumklima seine steile Talfahrt fortsetzt. Hinzu kommt, 
dass sich der Teilindex Anschaffungsneigung damit dem niedrigsten Wert seit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober 2008 mit -20,1 Punkten annähert. 

Vor diesem Hintergrund erwartet die GfK beim Konsumklima-Index für Septem-
ber 2022, wenn Neun-Euro-Ticket und Tank-Rabatt ausgelaufen sind, gegen-
über August einen Rückgang um 5,6 Punkte auf -36,5 Zähler. Denn der sprunghafte 
Anstieg der Sparneigung um 17,6 auf 3,5 Punkte signalisiert, dass sich die Bundes-
bürger auf einen in punkto Energiekosten teuren Herbst und Winter vorbereiten und 
Geld zurücklegen. Laut GfK war die Sparneigung nur im Juli 2011 – mitten in der 
Euro-Schuldenkrise – mit 7,1 Punkten noch höher. Das mindert den Spielraum für 
nicht zwingend notwendige Anschaffungen. 

Diese Sparsamkeit lässt das Konsumklima laut Rolf Bürkl, Experte für den Bereich 
Konsum bei der GfK, seine „steile Talfahrt“ fortsetzen: „Die Furcht vor deutlich hö-
heren Energiekosten in den kommenden Monaten zwingt viele Haushalte zur Vorsor-
ge und dazu, Geld für zukünftige Energierechnungen auf die Seite zu legen.“ 

Damit sieht Bürkl das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Denn erst in 
den nächsten Wochen und Monaten wird sich mit der beginnenden Heizperiode zei-
gen, ob in Deutschland genügend Brennstoffe, vor allem Gas, zur Verfügung steht. 
„Dies würde zu einem weiteren Preisanstieg führen und die Heizkostenabrechnun-
gen zusätzlich in die Höhe treiben“, schreibt die GfK. 

Ändern wird sich die schlechte Stimmung unter den Verbrauchern aus Bürkls Sicht 

Andreas Siebert leitet 
Retail-Bereich bei C&W 
 
Andreas Siebert ist neuer 
Head of Retail Investment 
Germany der internationa-
len Immobilienberatung 
Cushman & Wakefield 

(C&W). In 
dieser Positi-
on wird er von 
Düsseldorf 
aus das Ak-
quisitions- 
und Verkaufs-
geschäft in 
Deutschland 

verantworten. Der 53-
Jährige berichtet an Alexan-
der Kropf, Head of Capital 
Markets Germany. Siebert 
folgt auf Nicole Römer, die 
das Unternehmen verlassen 
hat. Er wechselt von Jones 
Lang LaSalle SE (JLL) zu 
C&W. Hier war er seit 2009 
tätig, zuletzt als Senior 
Team Leader Retail Invest-
ment NRW. JLL hatte 2009 
Kemper´s integriert, wo 
Siebert seit 1999 beschäftigt 
und seit 2007 Geschäftsfüh-
rer in Düsseldorf war. Wei-
tere Stationen des Immobi-
lienökonomen (ebs) und 
Bankkaufmanns sind u.a. 
HSBC Trinkaus & Burk-
hardt und die ehemalige 
Dresdner Bank. Er bringt 
insgesamt 23 Jahre Erfah-
rung im Bereich Handelsim-
mobilien und viele Kontakte 
mit. C&W will den Retail-
Bereich nach eigenen An-
gaben wieder verstärkt in 
den Fokus rücken. Deshalb 
soll das deutsche Team 
vergrößert und auch das 
Vermietungsgeschäft aus-
geweitet werden. Kropf ist 
überzeugt, dass ein Groß-
teil der Preiskorrekturen 
beim stationären Handels-
markt bereits stattgefunden 
hat. Dieses Marktsegment 
werde weiterhin wichtig blei-
ben, denn die Konsumenten 
würden auf die reale Ein-
kaufs-Atmosphäre trotz  
Online-Handels nicht ver-
zichten wollen. 

Personalie 

Im Winter wird sich zeigen, wie viel Kaufkraft bleibt.             Foto: Comfort 
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zum einen erst, wenn sich im Russland-Ukraine-Konflikt eine gangbare Lösung ab-
zeichnet. Die ist aber nicht in Sicht. Zum andern ist es notwendig, dass die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) ihre expansive Geldpolitik  zurückfährt und mit 
Zinserhöhungen beginnt, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. 

Im Einzelnen hat sich die Konjunkturerwartung im August um 0,6 Punkte auf -17,6 
Punkte verbessert, lag damit aber um 58 Punkte unter dem Wert vom August 2021. 
Im September ist sie wieder gesunken. Auch die Einkommenserwartung verbesserte 
sich um 0,4 Punkte auf -45,3 Zähler, blieb aber um knapp 76 Zähler unter dem Vor-
jahreswert und ist im September wieder gesunken. 

Große Furcht vor einer Rezession 

Insgesamt zeigen die Teilindikatoren, dass die Furcht der Bundesbürger vor einer 
Rezession groß ist. Laut GfK machen sich zudem viele Unternehmen große Sorgen 
über die Entwicklung der Energiepreise, die zuletzt explosionsartig gestiegen sind 
und über die Frage, ob es im Winter genügend Energie geben wird. Hinzu kommen 
die bestehenden Lieferengpässe auf Grund der unterbrochenen Lieferketten, so dass 
es zu Produktionseinschränkungen kommen könnte. „Dies würde eine Rezession 
wahrscheinlicher machen“, schreibt GfK. 

Auch der Ifo-Geschäftsklima-Index ksignalisiert, dass die Stimmung in der 
deutschen Wirtschaft schlecht ist. Zwar ging es im August gegenüber Juli nur um 0,2 

Prozentpunkte auf 88,5 Punkte nach un-
ten, doch signalisiert das insgesamt niedri-
ge Niveau die hohe Unsicherheit bei den 
Unternehmen. So sind die Befragten mit 
der aktuellen Lage weniger zufrieden und 
der Ausblick auf die nächsten Monate ist 
laut Ifo Institut „unverändert deutlich pes-
simistisch“. Die Experten gehen davon aus, 
dass die Wirtschaftsleistung im dritten 
Quartal schrumpfen wird. 

Im Verarbeitenden Gewerbe berichtet vor 
allem die chemische Industrie von großen 
Problemen. Ansonsten ging der Auftrags-

bestand laut Ifo erneut leicht zurück, sodass die Unternehmen die aktuelle Lage et-
was weniger gut beurteilen, aber etwas weniger pessimistisch in die Zukunft blicken, 
wobei nicht ganz klar ist, woher diese Entspannung kommt. 

Die Gastronomie blickt skeptisch in die Zukunft 

Nach dem starken Einbruch im Juli hat sich das Geschäftsklima im Dienstleistungs-
sektor w ieder leicht erholt – vor allem im Tourismus – und viele Unternehmen 
beurteilen die aktuelle Lage wieder etwas besser, wobei die Zukunft vielen ungewiss 
erscheint. Vor allem das Gastgewerbe blickt skeptisch auf die kühlere Jahreszeit und 
befürchtet eine merkliche Verschlechterung der Geschäfte. 

Im Handel ist die Lage von einem Dilemma gekennzeichnet. Einerseits belastet die 
hohe Inflation die Geschäfte, da die Kunden bei sinkender Kaufkraft weniger kaufen 
können, andererseits muss der Handel seinerseits die Preiserhöhungen der Vorstufe 
weitergehen. „Immer weniger Firmen berichteten von gut laufenden Geschäften“, 
schreibt das Ifo Institut, und die Branche blicke sehr pessimistisch in die Zukunft. 
Dagegen hat sich das Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe wieder verbessert, da die 
Unternehmen ihre aktuelle Lage besser beurteilen und weniger pessimistisch auf die 
nächsten Monate blicken. Woher der Optimismus mit Blick auf die steigenden Zinsen 
und steigenden Baukosten kommt, ist aber nicht klar. 

Das Alexa feiert seinen 
15. Geburtstag 
 
Das Shopping-Center Alexa 
am Alexanderplatz in Berlin 
wird 15 Jahre alt – Grund 

genug zum Feiern. Denn 
von Beginn an ist das Cen-
ter mit seiner Top-Lage, der 
hohen Erlebnis- und Aufent-
haltsqualität und dem gut 
abgestimmten Mietermix ein 
überdurchschnittlich erfolg-
reiches Einkaufszentrum 
und ein Publikumsmagnet 
für Berliner, Besucher und 
Touristen. Damit setzt das 
Center nach Angaben des 
Managements auch in her-
ausfordernden Zeiten ein 
starkes Signal für den stati-
onären Einzelhandel und 
den Standort Alexander-
platz. Die Geburtstagsfeier 
findet am ersten Septem-
berwochenende mit einer 
großen Geburtstagsparty 
und einem verkaufsoffenen 
Sonntag statt. Am 3. und 4. 
September gab es ein bun-
tes Programm mit Musik 
und vielen Überraschungen. 
Besonderer Höhepunkt war 
das XXL-Buzzer Gewinn-
spiel mit attraktiven Gewin-
nen. Die Preise wurden alle 
von Mietern des Alexa ge-
spendet. Alle Besucher ab 
14 Jahren durften ihr Glück 
am Buzzer versuchen. Die 
Teilnahme war kostenlos. 
Am offenen Sonntag konn-
ten die Kunden zwischen  
13 bis 18 Uhr in den Ge-
schäften des Centers ein-
kaufen. Seinen Namen ver-
dankt das Einkaufs- und 
Freizeitzentrum seinem 
zentralen Standort am Ale-
xanderplatz in Berlin-Mitte. 
Betreiber des Centers ist 
Sonae Sierra, Eigentümer 
Union Investment. 

Deals 
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Schuheinzelhandel 

Licht und Schatten liegen in Zeiten von 
Corona und Krieg eng beieinander 
rv DÜSSELDORF. Der deutsche Schuheinzelhandel zeigt derzeit ein sehr heteroge-
nes Bild. Einerseits hat die Branche im ersten Halbjahr 2022 nach den vorläufigen 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes gegenüber 2021 ein Umsatzplus von 60% 
erzielt und damit die Einbußen durch die Pandemie-bedingten Zwangsschließungen 
wieder etwas ausgeglichen. Andererseits blieb der Schuhhandel damit noch um 10% 
unter dem Vor-Corona-Jahr 2019. Nach der kräftigen Erholung in den ersten Mona-
ten 2022 kam der Aufwärtstrend im Verlauf des Monats Mai wieder ins Stocken, 
nachdem die Konsumstimmung eingebrochen ist. 

Seit Juni liegen die monatlichen Umsätze nach den Worten von Siegfried Jacobs, 
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Textil, Schuhe Lederwaren 
(BTE), deutlich im Minus. Zum einen macht sich hier der Stimmungsein-
bruch durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen, die hohe Inflation und die Sorge, 
Deutschland könnte in eine Rezession abgleiten, bemerkbar. Zum andern war die 
Vorgabe aus dem Vorjahr sehr hoch, da die Bundesbürger mit den Lockerungen nach 
dem langen Shutdown im Winter 2020/21 im Juni hohen Nachholbedarf hatten. 

„So wäre der hohe Vorjahresumsatz im Juni mit fast 20% Umsatzwachstum 2021 
auch unter normalen Umständen in diesem Jahr wohl nicht wieder erreicht worden“, 
räumt Jacobs ein. Beim Blick auf das Herbst- und Wintergeschäft bleibt derzeit aber 
vor allem Unsicherheit, so dass seriöse Voraussagen für den Schuhhandel derzeit 
kaum möglich sind. „Der Strauß an Unwägbarkeiten wie dem Verlauf der Corona-
Pandemie in den Herbst- und Wintermonaten, in der internationalen Warenlogistik 
und hinsichtlich der Auswirkungen der allgemeinen Preissteigerung auf das Nach-
frageverhalten der Verbraucher sind einfach zu groß“, listet der BTE-
Hauptgeschäftsführer auf. 

Zumindest herrscht in der Branche aber der Optimismus, dass ein weiterer Lockdown 
in der Herbst- und Wintersaison unter der aktuellen Regierung kaum wahrscheinlich 
ist. Zudem sind die Schuhhändler überzeugt, dass sich die Bundesbürger nach einer 
weiteren Normalisierung ihrer Aktivitäten und ihres Einkaufsverhaltens sehnen. Es 
bleibt aber abzuwarten, wie viel Geld nach der Verteuerung der Grundnahrungsmittel 

 

Hahn erwirbt Portfolio mit 
vier Handelsimmobilien 
 
Die Hahn Gruppe hat für 
den institutionellen Immobili-
enfonds HAHN German 
Retail Fund IV Ende Au-
gust vier großflächige Han-
delsimmobilien erworben. 
Verkäufer ist ein Family 
Office. Das 2018 erbaute 
Fachmarktzentrum Magde-
burg im südlichen Zentrum 
der Stadt ist mit 18 200 qm 
das größte Objekt. Anker-
mieter sind Obi, Norma, ein 
Fitnessstudio sowie Gastro-
nomie und Dienstleister. 
Das zweite Objekt ist ein 

Toom Bau- und Garten-
markt (inkl. Bäckereibetrieb) 
in Hof mit 9 500 qm, der 
2019 erbaut wurde. Bei den 
weiteren Objekten handelt 
es sich um ein Nahversor-
gungszentrum von 2020 im 
bayerischen Arnstein. Mie-
ter sind Rewe und Aldi auf 
4 600 qm. Sie profitieren 
von der nahen Innenstadt 
und der Wohnbebauung. 
Das zweite Nahversor-
gungszentrum in Hilchen-
bach beherbergt einen Re-
we-Markt und einen Ross-
mann-Drogeriemarkt auf rd. 
3 400 qm. Die Rechtsan-
waltskanzlei Hogan Lovells 
beriet die Hahn Gruppe.  
Die technische Due Dili-
gence erfolgte durch Imtar-
gis. Den Verkäufer berie-
ten Stock + Partner Rechts-
anwälte mbH und Arnecke 
Sibeth Dabelstein sowie 
Schroders Real Estate 
Asset Management. Die 
Qore Invest AG, Zug, und 
Qore Advisors Ltd.,  
vermittelten. 

Ordern in Zeiten stark steigender Kosten.                        Foto: Igedo Company 
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sowie der Kraft- und Brennstoffe für den Schuhkauf noch übrigbleibt. Nach Beobach-
tung des Verbands achten Kundinnen und Kunden genau auf ihr Ausgabenbudget. 

Die Ceconomy AG mit den Fachmarktketten Media Markt und Saturn hat auf Grund 
der spürbaren Kaufzurückhaltung zum Ende des ersten Halbjahres 2022 bereits ihre 
Prognosen für das Geschäftsjahr 2021/22 heruntergesetzt. Und auch der BTE ist 
überzeugt, dass es nicht einfach wird, in einem stagnierenden und zum Teil auch 
rückläufigen Schuhmarkt die absehbaren Kostensteigerungen abzufangen. Über die-
se Themen würden Hersteller und Händler bei der Oderrunde auf der Schuhmesse 
Shoes vom 28. - 30. August in Düsseldorf reden müssen, sagt Jacobs. 

Anlass zum Optimismus gibt es für den stationären Einzelhandel wiederum beim Blick 
auf die Online-Konkurrenz, die laut BTE in diesem Jahr auf hohem Niveau 
schwächelt. Neben den hohen Vorlagen aus dem Corona-Jahr 2021 führt der Ver-
band die Umsatzeinbußen im eCommerce – auch bei großen Online-Pure-Playern – 
auf die Wiedereröffnung des stationären Einzelhandels zurück. Die Abschwächung 
betraf im ersten Halbjahr aber auch den Online-Verkauf des stationären Schuheinzel-
handels mit Multichannel-Vertrieb. Nach den Lockerungen hätten die Kundinnen und 
Kunden ihre Einkaufsgewohnheiten wieder geändert und vermehrt den stationären 
Handel aufgesucht, schlussfolgert der BTE. 

Dabei sind Deutschlands Schuheinzelhändler in punkto Digitalisierung offenbar gar 
nicht so schlecht aufgestellt. Denn 70% der Schuhhäuser sind laut BTE sowohl stati-
onär als auch online unterwegs, doch die „Ausbeute“ ist meist nicht übermäßig groß. 
Dem „ein oder anderen“, der etwa die Hälfte seiner Erlöse online erzielt, steht das 
Gros der Händler mit überschaubaren Online-Anteilen gegenüber. Nur etwa 35% der 
stationären Händler erzielen laut BTE mehr als 10% ihrer Erlöse via Online-Verkauf. 
Dabei ist der Vertrieb über eigene Webshops, digitale Marktplätze und Soziale Medi-
en in den beiden Pandemie-Jahren 2020/21 laut BTE stark vorangetrieben worden, 
um in den Zeiten der Zwangsschließungen den Kontakt zu den Kunden nicht zu ver-
lieren. Doch der reale Einkauf ist unter normalen Bedingungen offenbar nicht so 
leicht zu ersetzen. 

Diese Entwicklung ändert aber noch nichts daran, dass der Online-Vertrieb von Pure 
Playern und Multi-Channel-Händlern ihren Umsatzanteil in der Pandemie deutlich 
ausbauen konnten. 2021 lag der Marktanteil bei 41%, nach 35,4% im Jahr 2020. 
Dabei entfiel auf den stationären Handel und die Hersteller mit Multichannel-Vertrieb 

Inditex mit vier Marken 
im Überseequartier 
 
Nachdem die Mode-Kette 
Zara im Westfield-
Hamburg Überseequartier 

Flächen für einen ihrer 
größten Flagship-Stores 
angemietet hat, zieht die 
Mutter Inditex nun mit vier 
weiteren Marken nach. So 
werden Stradivarius und 
Oysho mit realen Läden in 
den deutschen Einzelhan-
delsmarkt eintreten – der 
erste bestätigte Standort für 
die beiden Marken wird sich 
ebenfalls im Westfield Ham-
burg-Überseequartier befin-
den. Darüber hinaus werden 
Pull & Bear sowie Bershka 
das Fashion- und Lifestyle-
Profil des Mixed-Use Quar-
tiers stärken. Mit insgesamt 
fünf Marken im Quartier 
direkt an der Elbe wollen 
Inditex und Unibail Rodam-
co Westfield (URW) nach 
Unternehmensangaben ihre 
strategische Partnerschaft 
stärken und die Präsenz 
des spanischen Fashion-
Unternehmens in Deutsch-
land auf eine neue Ebene 
heben. Die Eröffnungen 
sind für Frühjahr 2024 ge-
plant. Stradivarius und 
Oysho waren bislang nur in 
Spanien, Italien oder Groß-
britannien sowie über den 
Online-Store verfügbar. 
Stradivarius, das trendbe-
wusste Young-Fashion- und 
Accessoires-Label für Frau-
en, plant einen Shop auf rd. 
720 qm Mietfläche. Oysho, 
das Young-Fashion-Label 
für Sportkleidung, Unterwä-
sche und Bademode für 
Frauen, wird auf rd. 300 qm 
eröffnen. 
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Auch beim Online-Verkauf mit Schuhen läuft nicht alles rund.       Bild: Fotolia 
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2021 ein Marktanteil von 15% bei einem Wachstum von gleichfalls 15%. Auf die Pu-
re Player entfiel ein Marktanteil von 26% bei einem Umsatzplus von 19% und auf 
den stationären Handel von 59%, bei einem Umsatzminus von 6,7%. Ob und wie 
sich der Anteil im Jahresverlauf zugunsten der stationären Händler verschiebt, hängt 
von der Entwicklung der Inflation und der Kaufkraft ab. 

Dabei sind die Betriebsformen und Angebotskonzepte des Schuhhandels von der an-
gespannten wirtschaftlichen und finanziellen Lage in Deutschland nach Feststellung 
des Verbands unterschiedlich stark betroffen. Erwartungsgemäß spüren die auf 
preisbewusste Kunden ausgerichteten Vertriebslinien die Kaufzurückhaltung stärker 
als die gehobene Mitte und das Premiumgenre. „Dort ist die Kundschaft weniger 
preissensibel und muss sich bei ihren Ausgaben kaum bis gar nicht einschränken“, 
berichtet Jacobs, obgleich auch bei dieser Klientel das Geld nicht mehr ganz so  
locker sitze. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die sinkende Kundenfrequenz in den vergangenen 
beiden Jahren, über die das Gros der befragten Schuhhäuser (80%) an ihren Stand-
orten berichtet. Bei 35% der Befragten fiel der Rückgang demnach sogar deutlich 
aus. „Lockdowns, Standorterosionen und Verschiebungen des Einkaufsverhaltens der 
Kunden in Richtung Internet machen sich in so mancher Einkaufsstraße empfindlich 
bemerkbar“, resümiert der BTE-Hauptgeschäftsführer. 

Wie sich die Zahl der Schuheinzelhändler in den Corona-Jahren bislang entwickelt 
hat, dazu liegen laut BTE noch keine offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes vor. Der Verband geht aber von einem erneuten Rückgang aus und schätzt die 
Zahl der stationären Schuheinzelhändler auf etwa 3 000 Unternehmen mit zusam-
men 11 000 Geschäften. 

Düsseldorf: CBRE Invest-
ment Management hat 
eine 270 qm große Einzel-
handelsfläche im Sevens 
auf der Königsallee in Düs-
seldorf an Spacewalk ver-
mietet. Das innovative  
Store-Konzept bietet luxuri-
öse und seltene High-End-
Sneaker, Mode und Acces-
soires. Der Sneaker-Store 
befindet sich im Erdge-
schoss und bietet Labels 
wie Yeezy, Louis Vuitton, 
Balenciaga, Jordans und 
Offwhite, aber auch zeitlose 
Sportschuh-Klassiker von 
Nike, Adidas und Supreme 
sowie individualisierbare 
Sneaker. Ein Sportschuh 
Reinigungsservice inklusive 
Bring- und Hol-Dienst ge-
hört ebenfalls zum Angebot. 
Zur Eröffnungsfeier erschie-
nen zahlreiche prominente 
Gäste, darunter Fußballer 
aus dem In- und Ausland. 
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RICS Global Commercial Property Monitor 

Stimmungsumschwung in Deutschland 
rv DÜSSELDORF: Nachdem die lockere Geldpolitik  den Immobilien-Boom 
lange Jahre am Laufen gehalten hat, kommt mit der Verfestigung der Inflationsraten 
und der Erkenntnis, dass diese durch eine Erhöhung der Zinsen eingedämmt werden 
müssen, auch die Erkenntnis bei den Immobilieninvestoren an, dass der Aufschwung 
ein Ende findet. So zeigen die Ergebnisse des RICS Global Commercial Property Mo-
nitor (GCPM) für das zweite Quartal 2022, „dass die Verbesserung der Stimmung der 
letzten Quartale auf globaler Ebene zum Stillstand gekommen ist“. In Deutschland 
war die Investorenstimmung bereits im ersten Quartal 2022 deutlich gesunken. 

Die anhaltende Straffung der Geldpolitik durch die wichtigsten Zentralbanken der 
Welt – allen voran die US-Notenbank Federal Reserve, die den Leitzins bereits auf 
2,25 bis 2,5% angehoben hat – ließen den Global Property Sentiment Index (CPSI) 
gemäß der Umfrage zum RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM) von +3 
im ersten Quartal 2022 wieder in den negativen Bereich auf -6 sinken und in Europa 
von +8 auf nunmehr -4. In Deutschland war der CPSI bereits zu Jahresbeginn von 
+2 im vierten Quartal 2021 auf -1 gesunken und im zweiten Quartal regelrecht von -
1 auf -20 abgestürzt. 

Schon im ersten Quartal hatten die deutschen Befragungsteilnehmer befürchtet, dass 
die Änderung der Zinspolitik das Risiko für Immobilieninvestments erhöhen könnte 
und hatten bereits eine negative Veränderung bei den Kreditkonditionen wahrge-
nommen, so dass der Nettosaldo laut RICS-Umfrage bei -60% lag. Im zweiten Quar-
tal verstärkte sich der Eindruck und der Saldo sank weiter auf -92%. 

In diesem Kontext sind auch nur noch 28% der Befragten in Deutschland der An-
sicht, dass sich die Bundesrepublik auf dem Höhepunkt des Immobilien-Zyklus befin-
det. Im ersten Quartal glaubte das mit 53% noch die Mehrheit. Nun gehen 71% der 
Befragten davon aus, dass sich der hiesige Immobilienmarkt in einer Abschwung-
Phase befindet, im ersten Quartal glaubten das nur 27% . Der Eindruck, 
dass die „Party vorbei ist“, breitet sich hierzulande damit immer weiter aus. 

Diese abrupte Ernüchterung spiegelt sich auch sehr anschaulich in der Investoren-
stimmung – gemessen im Investor Sentiment Index (ISI) – wider, die nicht nur deut-

Geschäftshaus KII mit 
DGNB Platin zertifiziert 
 
Das innerstädtische Ge-
schäftshaus KII (ehemals 
Kö Bogen II) an der Scha-
dowstraße in Düsseldorf 
von Centrum und B&L wur-

de nun auch für seine Nach-
haltigkeit zertifiziert: Für die 
Verbindung von Ökologie, 
Ökonomie, Innovation und 
Nachhaltigkeit erhielt das 
Gebäude die höchstmögli-
che Zertifizierung DGNB-
Platin. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges 
Bauen vergab dabei eine 
Bewertung von 93,2%. Das 
sei die höchste, jemals für 
neu gebaute Geschäftshäu-
ser erzielte Bewertung 
durch die DGNB, teilen die 
Geschäftspartner mit. Die 
grüne Fassade aus über 
30 000 Hainbuchen auf 8 
km Länge sind wesentlicher 
Bestandteil. Es ist nach Un-
ternehmensangaben Euro-
pas größte Grünfassade. 
Das sorge nicht nur für fri-
sches Grün und frische Luft, 
sondern setze einen neuen 
Klimastandard für Gebäude 
in den Innenstädten. Denn 
neben der Bindung von 
Feinstaub über die Blatt-
oberflächen nehmen die 
Pflanzen CO2 auf und pro-
duzieren Sauerstoff. Zu-
gleich geben die Blätter 
Feuchtigkeit ab, sodass im 
Umfeld ein Kühlungseffekt 
entsteht. Der ökologische 
Nutzen der Hainbuchenhe-
cke entspricht dem von rund 
80 ausgewachsenen Laub-
bäumen. 

Auszeichnung 

In Deutschland ist der Investor Sentiment Index (ISI) stark eingebrochen. 
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lich einbricht, sondern erstmals seit langer Zeit auch 
unter die Mieterstimmung fällt. So sackte der Index der 
Investorenstimmung von +5 im ersten Quartal auf -26 
regelrecht ab, während die Mieterstimmung – gemes-
sen im Occuppier Sentiment Index (OSI) – von -7 auf -
14 zurückfällt. 

Vor diesem Hintergrund sinkt die Investorennachfrage 
laut RICS-Befragung, die zwischen dem 9. Juni und 
dem 11. Juli durchgeführt wurde, über alle Assetklas-
sen auf einen Nettosaldo von -35, nach +13 im ersten 
Quartal. „Bei Büroimmobilien bricht der Nettosaldo na-
hezu ein und verzeichnet einen Wert von -42% (Q1: 
+23%)“, heißt es im Bericht, bei den beliebten Indust-
rieimmobilien (inkl. Logistik) ging der Saldo auch deut-
lich von +44% auf -1% zurück, fiel damit aber nicht so 
tief in den negativen Bereich. Einzelhandelsimmobilien 
gingen von -29% auf -61% zurück, allerdings wird da-
bei nicht unterschieden, dass die Immobilien des Le-
bensmittelhandels sehr Krisen resistent sind. 

Nach den Worten von Susanne Eickermann-Riepe, 
Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland, 
bringen die „makroökonomischen Rahmenbedingungen 
die Dynamik im Immobilienmarkt praktisch zum Still-
stand“. Zu den negativen Einflussfaktoren zählt sie ein 
hohes Risiko, die allenthalben steigenden Zinsen, die 
Furcht vor einer weltweiten Rezession, die einge-
schränkten Ressourcen, die aktuell die Wirtschaft belas-
ten und die Transformation der Wirtschaft, die derzeit 
voll im Gange sei. „Das hinterlässt deutliche Spuren 
auch auf dem Immobilienmarkt“, resümiert sie. 

In dieses Bild der Ernüchterung und des Abschwungs 
passt, dass Deutschland als Immobilieninvestitions-
standort von 60% der Befragten weiterhin als „teuer“ 
und von 31% sogar als „sehr teuer“ eingestuft wird.“ 
Nur 9% beurteilen die Preise auf dem Markt als fair. 
Zum Vergleich: Im vierten Quartal bewerteten 55% der 
Befragten den hiesigen Standort als „teuer“ und 28% 
als „sehr teuer“. „Deutschland steht damit im europäi-
schen Vergleich der Länder, die ihren Standort als teuer 
oder sehr teuer ansehen (91%), auf Platz 1“, heißt es 
im RICS GCPM. 

Das lässt – zumindest in einigen Segmenten – ein er-
hebliches Potenzial für Markt-Korrekturen befürchten. 
Davon dürfte der Markt für Handelsimmobilien, der 
schon seit längerem unter dem Strukturwandel durch 
die Online-Konkurrenz leidet, weniger stark betroffen 
sein. In einigen Segmenten wie Shopping-Center sind 
die Spitzenrenditen in den vergangenen Jahren bereits 
deutlich auf die Marke von etwa 5% gestiegen. 

Laut RICS-Umfrage gehen die Teilnehmer des Weiteren 
davon aus, dass die Kapitalwerterwartungen hierzulan-
de in den nächsten 12 Monaten bei allen Assetklassen 
in den negativen Bereich fallen. Am günstigsten ist da-
bei noch die Prognose für Industrieimmobilien, die im-
merhin vom aktuellen Strukturwandel wie etwa der ver-
stärkten Lagerhaltung der Hersteller, dem wachsenden 
eCommerce und einer hohen Flächennachfrage profitie-
ren. Zwar war der Rückgang des Saldos von 53% auf -
4% erheblich, doch sackte der Wert nicht allzu tief in 
den negativen Bereich. 

Bei Büroimmobilien ging der Saldo dagegen von +31% 
auf aktuell -39% zurück. Dass der Saldo bei Einzelhan-
delsimmobilien von -40% im ersten Quartal auf -70% 
zurück ging, spiegelt den erwähnten Strukturwandel in 
einigen Segmenten der Einzelhandelssparte wider. Der 
Bereich Fachmärkte und Fachmarktzentren mit Schwer-
punkt Nahversorgung dürfte davon nicht so stark be-
rührt sein. Laut RICS sind die Einschätzungen der Be-
fragten über die Entwicklung der Mieten in den nächs-
ten 12 Monaten in Deutschland ähnlich wie die der Ka-
pitalmarkterwartungen. 

Überbewertungen bergen 
hohe Abwärtsrisiken 

Insgesamt kommen die befragten Experten beim Blick 
auf den globalen Immobilienmarkt zu dem Ergebnis, 
dass Überbewertungen Abwärtsrisiken bergen. Mit Blick 
auf die steigenden Zinssätze und die Gefahr einer welt-
weiten Rezession, würde die Überbewertung der Immo-
bilienmärkte per Saldo ein zusätzliches Risiko darstel-
len, so die Ergebnisse der RICS-Befragung: „Auf globa-
ler Ebene ist mehr als die Hälfte der Befragten der An-
sicht, dass ihr lokaler Markt als teuer oder sehr teuer zu 
bewerten ist. Für Nord- und Südamerika steigt dieser 
Anteil auf zwei Drittel (70% in den USA). In der Region 
MEA liegt der Anteil bei 50%, in der APAC-Region 
(Asien Pazifik) bei 42% und in Europa bei 61%.“ 

Dieser Vergleich mit den anderen Regionen der Erde 
macht deutlich, wie stark sich Deutschland mit 91% der 
Befragten, die den hiesigen Markt als „teuer“ oder „sehr 
teuer“ beurteilen, abhebt. Der Ruf als „sicherer Hafen“, 
der Deutschland immer wieder nachgesagt wurde, 
könnte sich jetzt als großer Nachteil erweisen. 

Fotolia 
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Viele neue Mieter im 
Westfield London 
 
Gleich 26 neue Mieter seit 
Jahresbeginn meldet Com-
merz Real für das Ein-
kaufszentrum Westfield 

London. Sie kommen aus 
den Branchen Gesundheit, 
Mode, Schmuck, Freizeit, 
Gastronomie und nutzen 
zusammen ca 4 650 qm 
Einzelhandelsfläche. 2024 
wird zudem das bekannte 
Londoner Entertainment-
Unternehmen Ministry of 
Sound mit The Ministry 
eine 10 700 qm umfassende 
Co-Working, Fitness-, und 
Event-Fläche mit speziellen 
Angeboten für etwa 1 200 
Menschen eröffnen. Zudem 
haben im bisherigen Jahres-
verlauf sechs Bestandsmie-
ter, unter anderem Nike, 
Apple und Gucci, ent-
schieden, ihre Flächen zu 
vergrößern. Westfield Lon-
don, das mit 250 000 qm 
und fast 300 Geschäften als 
größtes Einkaufzentrum 
Europas gilt, gehört zu 50% 
dem offenen Immobilien-
fonds Hausinvest der Com-
merz Real sowie zu 50% 
dem Entwickler und Betrei-
ber Unibail-Rodamco-
Westfield. Das Einkaufs-
zentrum befindet sich im 
Londoner Stadtviertel 
Shepherd’s Bush im Bezirk 
Hammersmith & Fulham. Im 
Rahmen eines Stadtent-
wicklungsprojekts für die 
sogenannte „White City Op-
portunity Area“ entstanden 
und entstehen u.a. etwa 
6 000 Wohnungen, neue 
Bildungseinrichtungen und 
das Soho Hotel. Das Center 
ist über vier U-Bahn-
Stationen von drei U-Bahn-
Linien, eine S-Bahn-Station 
und zwei Busstationen er-
reichbar. 

Personalien Wisag Facility Service Holding 

Klimawandel und ESG-Reporting bieten 
noch gute Wachstums-Perspektiven 
rv DÜSSELDORF. Trotz der Irritationen, die das Corona-Jahr 2021 mit sich brachte, 
ist es dem Dienstleister Wisag Facility Service Holding gelungen, den Umsatz um 4% 
auf 1,223 Mrd. Euro zu steigern. Zu diesem Erfolg haben fast alle Bereiche beigetra-
gen. Leichte Spuren hinterließ das Corona-Jahr noch im Bereich Catering. 

Vor diesem Hintergrund ist Michael Moritz, Geschäftsführer der Wisag Facility Service 
Holding GmbH in Frankfurt/ Main, zufrieden, dass „wir trotz der insbesondere 
im Bereich Catering weiterhin anhaltenden Auswirkungen der Coronakrise insgesamt 
ein Wachstum von 4,0% erreicht haben“. Besonders starke Wachstumsimpulse ka-
men aus dem Bereich Gebäudetechnik (Foto: Wisag) mit einem Plus von 6,3% auf 
405,5 Mio. Euro, dem Facility Management mit 7,3% auf 369 Mio. Euro, der Land-
schafts- und Gartenpflege mit 11,7%  auf rund 90 Mio. Euro und der Ge-
bäudereinigung mit einem Wachstum von 3,6%  auf gut 422 Mio. Euro. 

Der Erlösrückgang im Catering von 2,4% auf 80,6 Mio. Euro und das Minus im Seg-
ment Sicherheit & Service von 1,3% auf 231,6 Mio. Euro fiel da nicht mehr übermä-
ßig ins Gewicht. Mit den Lockerungen und der Rückkehr der Arbeitnehmer aus dem 
Homeoffice dürfte sich der Trend auch im Catering 2022 wieder umkehren. 

Nach Einschätzung von Geschäftsführer Moritz hat die Corona-Pandemie gerade bei 
Immobiliendienstleistungen gezeigt, wie wichtig Verlässlichkeit und Flexibilität des 
Dienstleistungspartners sind, damit die Kunden ihr Geschäft auch in Krisenzeiten 
weiterführen können. 

Martin Riebschläger, Mit-Geschäftsführer der Wisag Facility Service Hol-
ding, sieht die hohe Qualität der Kundenbeziehungen und die Mitarbeiter des Unter-
nehmens als die tragende Säule dieses Erfolgs. Deshalb arbeitet die Wisag nach sei-
nen Worten an der Verbesserung der Mitarbeiterbetreuung und der Weiterentwick-
lung von Konzepten zur Personalschulung, was 2021 bereits zu einer geringeren 
Fluktuation beigetragen habe. 

Beim Blick in die Zukunft sieht Moritz noch gute Chancen für die Facility-
Management-Branche durch die Herausforderungen des Klimawandels und die neuen 
Anforderungen durch das ESG-Reporting in der Immobilienw irtschaft und 
bei großen Unternehmen. So würden dadurch aus klassischen Lieferantenbeziehun-
gen vermehrt strategische Partnerschaften erwachsen. Weitere Zukunftsthemen für 
die Branche sind Automatisierung und Digitalisierung. So baut die Wisag nach den 
Worten von Riebschläger die Digitalisierung sowie die Automatisierung von Prozes-
sen weiter aus, wie etwa durch den Einsatz von Robotern, „die sich kooperativ in den 
Arbeitsalltag einfügen und unsere Mitarbeiter unterstützen“, wie er etwa mit Blick auf 
den Arbeitskräftemangel anmerkt. 
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RICS Global Construction Monitor 

Massiver Gegenwind für den Bausektor 
vor allem in Europa 
rv DÜSSELDORF. M it Blick auf die Herausforderungen durch den Klima-
wandel und die Notwendigkeit, künftig energieeffizient zu bauen und die Bestands-
gebäude energetisch nachzurüsten, sind die Ergebnisse des RICS Global Construction 
Monitor für das zweite Quartal 2022 keine gute Nachricht. Denn danach spricht vie-
les dafür, dass sich die Dynamik in vielen Teilen der Welt, aber vor allem in Europa 
und Deutschland, abschwächt. 

Nach den Worten von Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende der 
RICS Deutschland, sind die Hindernisse, die den Bausektor gegenwärtig 
belasten, die gleichen wie in den Monaten zuvor. Vorherrschende Themen: Die Teu-
erungsrate und die Materialknappheit. Denn in den weiter steigenden Ma-
terialkosten sehen weltweit 88% der Befragten ein großes Hindernis für die Bautätig-
keit. In Deutschland liegt der Anteil mit 87% ähnlich hoch. Und ein Ende des Preis-
auftriebs ist offenbar auch nicht in Sicht. Denn die Befragten Immobilienexperten 
erwarten, dass die Materialkosteninflation auf einem hohen Niveau bleiben wird und 
weltweit 8% (Deutschland: 9%) der Befragten erwarten in den nächsten zwölf Mo-
naten sogar einen weiteren Anstieg. 

Mit dieser Einschätzung befindet sich die Branche auf einer Linie mit den namhaften 
Notenbanken der Welt, allen voran der Federal Reserve in den USA, deren Präsident 
Jerome Powell jüngst betonte, dass er die Bekämpfung der Inflation als 
vordringlichste Aufgabe sieht. Selbst die Europäische Zentralbank (EZB) erkennt in-
zwischen an, dass die Inflation hartnäckiger ist, als bisher angenommen. 

Mit den steigenden Preisen haben sich im zweiten Quartal laut RICS-Umfrage auch 
die Gewinnmargen der Bauträger verringert und die Branche erwartet nicht, dass 
sich daran in den nächsten zwölf Monaten etwas ändert. Ablesen lässt sich diese 
Verschlechterung am Netto-Saldo, der weltweit von 13% im ersten Quartal auf -2% 
im zweiten Quartal gesunken ist und in Deutschland sogar von -7% auf -29%. 

Alnatura wird Mieter im 
Maxfrei Quartier 
 
Die Quartiersentwicklung 
Maxfrei, die derzeit in 
Düsseldorf-Derendorf ent-
steht, hat den Bio-
Supermarkt Alnatura für die 
Ulmenstr. 91 im Baufeld 2a 

für eine Fläche von rund 
880 qm gewonnen. Insge-
samt entstehen in dem 
Stadtquartier, das von In-
terboden und Hamburg 
Team entwickelt wird, cir-
ca 2 800 qm Handelsflä-
chen. Beraten wurde die 
Alnatura Produktions- und 
Handels GmbH vom Düs-
seldorfer Retail Advisory-
Team von BNP Paribas 
Real Estate. Maxfrei befin-
det sich zwischen Ulmen-
straße und Metzer Straße 
im Herzen des gewachse-
nen Wohn- und Geschäfts-
viertels Düsseldorf-
Derendorf. In dem neuen 
Quartier, in dem sich früher 
die Justizvollzugsanstalt 
„Ulmer Höh'“ befand, entste-
hen rund um die ehemalige 
Gefängniskapelle etwa 550 
Wohnungen und ca. 15 000 
Quadratmeter Gewerbeflä-
chen. Geplant ist ein auto-
freies, ökologisch nachhalti-
ges Quartier mit einem bun-
ten Mix aus Serviceangebo-
ten, Smart Home, einer ei-
genen Quartiers-App, Gast-
ronomie, Spielplatz, Studie-
rendenwohnheim und einer 
Kindertagesstätte. Mit Bus 
und Bahn, dem Fahrrad 
oder dem Auto ist die Innen-
stadt in 10 und der Flugha-
fen in 15 Minuten erreich-
bar. Die Fertigstellung ist 
Anfang 2025 geplant. 

Deals 
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Moers: Der Deko- und Ge-
schenke-Filialist Nanu-Nana 
wird einen Store im nord-
rhein-westfälischen Moers 
eröffnen. Rund 220 qm hat 
das Unternehmen in der 
Steinstraße 48-50/Neuer 
Wall 38-40 in der Innenstadt 
gemietet. Die Eröffnung des 
Ladens ist für Oktober ge-
plant. Vermieter ist ein pri-
vater Eigentümer. BNP Pa-
ribas Real Estate Düssel-
dorf hat den Mieter bera-
ten. Das Sortiment von Na-
nu-Nana umfasst eine Viel-
zahl an Deko- und Wohnac-
cessoires wie Kerzen, 
Kunstblumen, Vasen, Wind-
lichter, Laternen und 
Wohntextilien. Trendartikel 
sowie Aufbauten laden ge-
treu dem Firmenmotto 
„Suchen. Stöbern. Finden.“ 

Deals Eickermann-Riepe geht davon aus, dass die Branche ihre Erwartungen hinsichtlich 
der Margen weiter zurückschrauben wird. 

Das Thema Materialengpässe ist weltweit für drei Viertel (74%) der Befragten ein 
weiteres maßgebliches Hindernis. In Deutschland wird das Problem sogar als noch 
drängender empfunden als die Preissteigerungen. Hier sehen 93% das Problem als 
großes Hemmnis. Außerdem beklagt die Branche weltweit den Mangel an Arbeits-
kräften und vor allem an Facharbeitskräften. 

Mit Blick auf diese Hemmnisse ist der Gesamtindex der Bautätigkeit (CAI) weltweit 
von +20 im ersten Quartal auf +12 im zweiten Quartal 2022 gesunken. Damit liegt 
der Wert laut RICS zwar immer noch im positiven Bereich, doch ist dies „der 
schwächste Wert seit dem vierten Quartal 2020“. Am deutlichsten fiel der Rückgang 
demnach in Europa mit einem Minus von +18 auf +5 aus. In Deutschland ging der 
CAI sogar von +34 auf +8 und in Frankreich von +28 auf 0 zurück. In Amerika ver-
zeichnete der CAI mit einem Rückgang von +38 auf +27 dagegen immer noch einen 
günstigeren Wert. 

Diese Entwicklung ist aus Sicht von Eickermann-Riepe mit Blick auf die umfangrei-
chen und ehrgeizigen politischen Ziele „ein Alarmsignal“. Europaweit sei der Gewer-
besektor schon vorher schwach ausgeprägt gewesen und verliert aus Sicht 
der Befragten nun noch weiter an Boden, was sie als schlechtes Zeichen für die Re-
novierungsziele bei der Dekarbonisierung und damit für den Klimaschutz sieht. Und 
auch beim privaten Wohnungsbau sieht es laut RICS-Deutschland-Chefin vor allem in 
Frankreich, Deutschland und den Niederlanden mit Blick auf die Wohnungsknappheit 
nicht günstig aus. 

 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
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Bankfilialen in den Innenstädten 

Netzbereinigung eröffnet viele Chancen 
rv DÜSSELDORF. Die jahrelange Nullzinspolitik  der Europäischen Zentral-
bank (EZB), hohe Mieten und hohe Personalkosten sowie die Konkurrenz von Fin-
Techs und Direktbanken haben beim Filialnetz der deutschen Kreditinstitute deutliche 
Spuren hinterlassen. Nach der jüngsten Studie des Immobilienberaters CBRE über 
den „Bankensektor im Wandel“ wurden von den mehr als 38 000 Bankfilialen im Jahr 
2010 inzwischen rund 14 000 geschlossen. 

Verschärft wurde das Problem nach Feststellung des Immobilienberaters CBRE noch 
durch die Pandemie, in der viele Bankkunden offenbar andere Wege – wahrschein-
lich digitale Möglichkeiten – nutzten, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Denn seit-
her verzeichneten die Bankfilialen laut CBRE-Studie „Bankensektor im Wandel“ 
einen Besucherrückgang von 30%. Entsprechend sank die Zahl der Zweigstellen um 
mehr als 2 500 Filialen von 26 667 im Vor-Corona-Jahr 2019 auf 24 100 Zweigstellen 
im Coronajahr 2020. 

An diesem Rückgang dürfte nach Einschätzung der CBRE-Experten auch die jüngste 
Zinswende nichts mehr ändern, denn ob die Kunden wieder in die Filialen zurückkeh-
ren, dürfte aus ihrer Sicht fraglich sein. Allerdings gibt es auch noch viele ältere Men-
schen, die keinen Zugang zum Internet haben und die deshalb auf die Filialen vor 
Ort angewiesen sind. 

Nach den Worten von Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland, be-
schleunigen die heutigen Krisen genauso wie die wachsenden Anforderungen vieler 
Kunden an einen umfangreichen digitalen Bankenauftritt den nun schon seit Jahren 
zu beobachtenden Umstrukturierungsprozess bei den Filialnetzen. Verlierer sind frei-
lich die älteren Menschen, die bei vielen Erledigungen auf die Unterstützung der Mit-
arbeiter in der Bankfilialen angewiesen sind. 

Aber diese Entwicklung ist offenbar nicht mehr aufzuhalten, denn der Trend, das 
Filialnetz auszudünnen und das Online-Banking auszuweiten, ist laut Studie europa-
weit zu beobachten – vor allem in den nordeuropäischen Ländern, wo das Filialnetz 
bereits heute viel weiter geknüpft ist als in Deutschland. In Ländern wie Dänemark, 
Finnland und Schweden gibt es laut CBRE-Studie weniger als zwei Filialen pro 10 000 
Einwohner, hierzulande sind es derzeit noch fast drei Filialen. 

Laut Linsin lässt das erwarten, „dass sich der Filialrückgang auch in Deutschland wei-

Bankenstellen in Deutschland 

Intersport lanciert Logo 
für Nachhaltigkeit 
 
Zur Sommersaison 2022 hat 
Intersport bei seinen Exklu-
sivmarken ein Nachhaltig-
keitslabel eingeführt: Die 
Green Series verfolgen 
eine klare Philosophie: Re-
duce, Recycle, Rethink. Es 
geht darum, schonend mit 
Ressourcen umzugehen 
und den Materialeinsatz zu 
reduzieren. Dabei werden 
Produktionsprozesse grund-
legend und wo möglich in 
geschlossenen Kreisläufen 
überdacht. Ziel ist es, den 
Anteil der Kollektion mit 
einem Green-Series-Logo 
auszubauen. Im Bereich 
Running hat heute bereits 
der überwiegende Teil der 
Exklusivmarken-Produkte 
nachhaltige Bestandteile, im 
Trainingssortiment liegt er 
derzeit bei 78% und jedes 
dritte Produkt trägt nach 
Unternehmensangaben 
sogar das strengere Green-
Series-Logo. 

Dresden: Das Shopping-
viertel QF-Quartier an der 
Frauenkirche in Dresden 
bekommt einen neuen Mie-
ter: Die Soulmaid Brautmo-
den Event GmbH wird dort 
ab Herbst auf einer Fläche 
von gut 400 qm über zwei 
Etagen edle Brautkleider, 
Schuhe, Accessoires und 
Brautjungfernmode anbie-
ten und einen Raum zum 
Verweilen und Wohlfühlen 
bieten. Die Fläche in der  
1A-Lage Töpferstraße 2 
vermittelte BNP Paribas 
Real Estate Dresden. Ei-
gentümerin der Immobile  
ist die QF Quartier an der 
Frauenkirche GmbH & Co. 
KG. Die QF-Passage befin-
det sich in der Nähe des 
Neumarkts, der Frauen-
kirche und des Dresdner 
Schlosses. 

Unternehmens 
News 

Deals 
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Essen: Das Wohn- und 
Geschäftshaus in der Han-
sastraße 18 in der Fußgän-
gerzone des Stadtteilzent-
rums von Essen-Steele wur-
de durch Vermittlung von 
Brockhoff Retail an ein 
Berliner Family-Office ver-
kauft. Verkäufer ist eine 
privaten Investorengesell-
schaft aus NRW. Das 355 
qm große Gebäude verfügt 
über 128 qm Einzelhandels-
fläche im Erdgeschoss, die 
seit langem an die Optik-
Kette Apollo vermietet ist. 
Die 227 qm Wohnfläche in 
den oberen Etagen ist ver-
mietet. Namhafte Einzelhan-
delsfilialisten wie H&M, 
Deichmann und der Dro-
geriemarkt dm befinden sich 
in der Nachbarschaft. 

Deals ter fortsetzen wird, zumal verschiedene Bankinstitute aktuell entsprechende Pro-
gramme umsetzen“. Wie er weiter vorrechnet, benötigt eine durchschnittliche Bankfi-
liale mehr als 10 000 Kunden, um ihre Kosten zu erwirtschaften. Beim Blick in die 
weitere Zukunft geht er davon aus, dass die Zahl der Zweigstellen hierzulande bis 
2030 auf gut 15 000 schrumpfen könnte. 

Das Filialnetz wird weiter schrumpfen 

Dann stellt sich aus Sicht des Experten die Frage, wie diese zukunftsfähigen Banknie-
derlassungen dann aussehen werden, wobei es künftig sowohl räumlich als auch 
funktionell größere Unterschiede zwischen den einzelnen Zweigstellen geben dürfte. 
„Ziel wird es sein, die physischen Filialen in ein digital getriebenes Outbound-
Vertriebsmodell mit solitären Kompetenzzentren einzubetten, um Kosten zu senken 
bei gleichzeitig steigender Beratungsqualität“, erwartet Linsin beim Blick in die Zu-
kunft. Denn aus seiner Sicht dürften größere und stärker frequentierte Filialen versu-
chen, den Wohlfühlfaktor für die Kunden zu steigern, um den Filialbesuch als 
„Erlebnis“ zu inszenieren. 

Aus Immobilie-Sicht stellt sich gleichzeitig die interessante Frage, wie sich die zahl-
reichen geschlossenen Bankfilialen nachnutzen lassen. Laut CBRE-Studie gibt es da-
für bereits viele kreative und innovative Ideen. „Denn es handelt sich um Immobi-
lien, die sich überwiegend im Zentrum einer Stadt befinden, unabhängig von der 
Einwohnerzahl“, so heißt es in der Studie: Dabei sind Gebäudeart und Gebäudegröße 
sehr unterschiedlich und die Palette reicht von Teilflächen in einem Gebäude über 
hochwertig modernisierte Prachtbauten bis hin zu einfach gehaltenen ländlichen 
Bankfilialen im 1980er-Jahre-Stil. 

Kreative und innovative Ideen für die Nachnutzung 

Laut Linsin kommen auf Grund dieser unterschiedlichen Immobilienarten verschiede-
ne Nachnutzungen in Frage. „Während zunächst klassische Nachnutzungen wie Büro, 
Einzelhandel oder wenn möglich Wohnraum nahe liegen, bieten sich auch innovative 
Lösungen an“, so der Head of Research. Dazu zählt er Schließfächer, Self-Storage, 
Pop-up-Stores, Co-Working/Flex Office, Dark Kitchen oder Dark Stores, Gesundheits-
einrichtungen, aber auch Kitas oder Indoor Farming – halt alles, was heute ge-
braucht und ausprobiert wird. 
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