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Liebe Leser, 
die Europäische Zentralbank (EZB) hat unter dem Eindruck der hohen 
Inflationsrate in der Euro-Zone in den vergangenen Monaten offenbar 
einen bemerkenswerten Gesinnungswandel durchlaufen. Beim ersten 
Zinsschritt im vergangenen Juli war die Mehrheit der Mitglieder des 
EZB-Rats noch sehr bemüht, die Anhebung mit dem Hinweis zu verse-
hen, dass die Notenbank die Entwicklung der Anleihe-renditen von 
verschuldeten Euro-Ländern im Auge behalten und gegebenenfalls 
eingreifen werde. 
Beim dritten deutlichen Zinsschritt reagierte EZB-Präsidentin  
Christine Lagarde auf die Einwände der neuen italienischen 
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Zinserhöhung schade verschul-
deten Staaten, Unternehmen und Familien sowie des französischen 
Präsidenten Macron, die Inflation dürfe nicht bekämpft werden, indem 
man die Nachfrage dämpfe, nur mit dem kühlen Satz, dass sie  
politische Debatten nicht kommentiere – und kündigte weitere  
Zinsschritte an. 
Diese Entschlossenheit vor allem gegenüber der südeuropäischen Po-
litik hat man bei der EZB lange vermisst, was auch ihrem Ansehen 
und vor allem der Stabilität des Euro geschadet hat. So ist der Euro-
Wechselkurs gegenüber dem Dollar inzwischen unter die Parität ge-
sunken, wodurch Importe, insbesondere Mineralöl und LNG-Gas aus 
den USA, teurer werden. Das beflügelt die Inflation in der Euro-Zone 
zusätzlich zu den ohnehin bestehenden Kostentreibern wie Material-
knappheit und Lieferkettenprobleme. 
In kleinen Ländern, die hohe Importquoten haben wie den Niederlan-
den lag die Inflationsrate im Oktober bereits bei 16,8%. In Litauen 
und Lettland stiegen die Preise sogar um etwa 22% und in Estland 
um 22,4%. Alarmierend ist für die Geldpolitik, dass die Bürger auch in 
der nächsten Zeit eine hohe Inflation erwarten. Entsprechend werden 
die Gewerkschaften höhere Löhne fordern, die wiederum auf die Prei-
se aufgeschlagen werden müssen. Damit würde sich die Inflationsdy-
namik verselbstständigen und den privaten Konsum als Stütze der 
Konjunktur schwächen. 
Insofern greift die Kritik, die hohen Zinsen würden die Nachfrage 
dämpfen, nicht, da eine ungezügelte Inflation den privaten Konsum 
durch Kaufkraftverluste gleichfalls abwürgt. Und der Euro würde wei-
ter an Stabilität verlieren und am Ende als Weichwährung enden. 
Für den Immobilienmarkt bleibt nun die spannende Frage, auf wel-
chen Zins die Europäische Zentralbank hinsteuert, ist das doch die 
wesentliche Grundlage aller Rentabilitätsberechnun-
gen. Hier hält sich der EZB-Rat aber bedeckt und 
will immer von Sitzung zu Sitzung mit Blick auf In-
flationsrate und Wirtschaftsaussichten entscheiden. 
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Urbane Quartiere und Mischobjekte 

Investition in mehr Konjunktur-Resilienz 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Mischobjekte und Quartiere finden zunehmend das Interesse der Investoren, die dafür 
auch die langjährige Leitlinie aufgeben, dass nur Spezialisierung Erfolg verspricht. Die 
Transaktionsvolumina sind inzwischen beachtlich. Doch was sind eigentlich Quartiere 
und welche Erfolgsfaktoren müssen sie erfüllen? 

Jede Immobilien-Klasse hat ihre spezifischen Eigenheiten. Das gilt vor allem bei Han-
delsimmobilien. Um den Besonderheiten gerecht zu werden, haben sich die Investoren 
in der Vergangenheit strikt auf ihre Segmente spezialisiert. Diese Investitionsstrategie 
bewegte sich entlang des städtebaulichen Paradigmas der Charta von Athen, die eine 
strikte Trennung von Arbeitswelt (Büros), Einkaufslagen (Handelsimmobilien) und pu-
ristischen Wohnvierteln propagierte. 

Doch diese Trennung der Lebensbereiche führte gemäß der Studie Wie werden Quar-
tiere zu einer neuen Erfolgsstory in Deutschland von CBRE in Zusammenar-
beit mit der European Business School und der Northern Business School in den Städ-
ten zu einer „Entmischung“ mit wachsenden Problemen durch soziale Abspaltungen 
(soziale Brennpunkte), ökologische Probleme und eine hohe Verkehrsbelastung durch 
den Berufsverkehr in der Stadt der langen Wege. Zudem verloren die Städte ihre Funk-
tion als Kommunikations- und Diskussionsorte. 

Dieses Defizit städtebaulicher Monostrukturen rückte durch die Zwangsschließungen 
des innerstädtischen Nonfood-Handels während der Pandemie-Bekämpfung nochmals 
deutlicher ins Blickfeld, als die Stadtzentren selbst an Samstagen verödet waren. Das 
hat der Diskussion über die Vorteile, die eine Vermischung der Nutzungen für die Le-
bendigkeit der Städte mit sich bringt, nochmals Auftrieb gegeben und den städtebauli-
chen Sinn der Trennung in Frage gestellt. Ein Synonym für diese Nutzungsvermischung 
sind die Marktplätze und Quartiere früherer Jahrhunderte. 

„Aufgrund dieser neuen Sichtweise wird heutzutage dem Marktplatz innerhalb von 
Städten, Siedlungen und Quartieren wieder eine Schlüsselstellung bei der Kommunika-
tion der unterschiedlichen Akteure und der Zusammenführung der unterschiedlichen 
städtischen Nutzungen eingeräumt“, heißt es in der CBRE-Studie. Im immobilienwirt-
schaftlichen Kontext rücken dabei insbesondere urbane Quartiere als jahrhundertealte 
städtebauliche Konstrukte „mit einer Vielfalt an Nutzungen, die über eine hohe soziale 
und wirtschaftliche Stabilität verfügen“ vermehrt in den Blickpunkt der Investoren. 

Marktbericht 
Konsumklima: Absturz 
wurde vorerst gebremst 
 
Nach der turbulenten Ent-
wicklung in den vergange-
nen Monaten kann sich die 
Verbraucherstimmung im 
Oktober vorerst stabilisie-
ren. Während die Konjunk-
turerwartungen minimale 
Einbußen erleiden, legen 
die Einkommenserwartung 
und die Anschaffungsnei-
gung zu. GfK prognosti-
ziert für das Konsumklima 
im November 2022 einen 
Wert von -41,9 Punkte, 0,9 
Punkte mehr als in diesem 
Oktober (revidiert -42,8). 

Nach einer Phase mit star-
ken Rückgängen hat sich 
die Stimmung etwas beru-
higt, so dass der Absturz 
des Konsumklimas vorerst 
beendet ist. Laut Rolf Bürkl, 
Konsumexperte bei GfK, 
ist es aber zu früh, um von 
einer Trendwende zu spre-
chen. Die Lage bleibe ange-
spannt, da die Inflation zu-
letzt auf 10,4% gestiegen 
sei und die Sorge um die 
Sicherheit der Energiever-
sorgung bleibe. 

 

Das neue Quartier ZAM in München Freiham soll 2024 fertig werden.  Bild: IPH 
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Das Problem ist, dass der Quartiersbegriff laut CBRE nicht 
allgemeingültig abgegrenzt wird und eher als Qualitätsbe-
griff für Multidimensionalität verstanden w ird. K lar 
ist aber: Quartiere können aus einzelnen Gebäuden (Single 
Assets) und aus mehreren Gebäuden bestehen, die funktio-
nal miteinander verknüpft sind (Multi Assets). Sie sind fa-
cettenreich in Form und Größe. 

Der Antwort auf die Frage, was Quartiere konkret sind, 
nähert sich die Studie mit der Feststellung, dass ihr Herz-
stück der vielfältige Nutzungsmix als gemeinsames Leitbild 
aller Quartiersdefinitionen ist, der auf der klassischen Mi-
schung von Büro, Einzelhandel, Gewerbe sowie Wohnen 
und der Verknüpfung mit sozialen Komponenten und öf-
fentlichen Begegnungsmöglichkeiten für Freizeit, Bildung 
und Kultur beruht. 

Als „wahrscheinlich wichtigste Eigenschaft von Quartieren“ 
gilt dabei ihre „Multidimensionalität“, die darin besteht, 
dass Lage, Umfang und Nutzungen nicht nebeneinander 
her bestehen, sondern miteinander verknüpft sind, etwa 
durch „Wegebeziehungen, Grünflächen und die Einbindung 
in den Stadtraum“, wie es weiter heißt: „Die Stakeholder, 
wie Kommunen, Investoren, Projektentwickler und auch 
die Nutzer bestimmen den Charakter des Quartiers und die 
Identifizierung mit diesem.“ 

Auf der Grundlage der unveröffentlichten Masterarbeit von 
David Grüter zeigt die Studie auf, welches die Er-
folgsfaktoren einer Quartiersentwicklung sind, wobei die 
Basis dazu eine parameterbasierte strukturierte Bewer-
tungsmatrix sein kann, wie sie auch standardisierte Zertifi-
kate wie BREAM oder DGNB verwenden. Dabei erhielt laut 
Grüter die Aufenthaltsqualität vor der ÖPNV-
Infrastruktur und Grünflächen resp. Naherholungs-
anlagen sow ie der Nah- und Grundversorgung mit 
über 4,6 die höchste Bewertung in einer Bewertungsskala 
von 0 bis 5. 

Mit Werten in der Bandbreite von etwas über 4,2 bis gut 
4,4 folgten Themen wie die Fahrradinfrastruktur, kurze 
Wege, Walkability, die Nutzbarkeit des Quartiers für alle 
Nutzergruppen, das Vorhandensein (kommunaler) öffentli-
cher Räume, die Bildungsinfrastruktur und die Sicherheit, 
wofür sich ein Sicherheitskonzept empfiehlt und für das 
Funktionieren des Quartiers ein Quartiersmanagement. 

Solche Quartiere stellen schon durch die Vielfalt an Nutzun-
gen höhere Anforderungen an das Management, gleichzei-
tig können sie eine höhere Resilienz aufweisen als mono-
strukturelle Assets, denn die einzelnen Anlage-Klassen be-
finden sich oft in unterschiedlichen Zyklen oder unterstüt-
zen sich gegenseitig wie die Anwohner und die Beschäftig-
ten im Quartier, die in den Geschäften vor Ort einkaufen 
und die Gastronomie besuchen. Gleichzeitig erhöhen Nah-
versorgung und Gastronomie die Aufenthaltsqualität. 

Aus immobilienwirtschaftlicher Sicht sind Quartiere und    

http://sonaesierra.com
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Mischobjekte eine neue Asset-Klasse mit Wertsteigerungspotenzial, wie im neuen Re-
port Urban Redevelopment von CBRE in Zusammenarbeit mit dem Investment-, Asset- 
und Development-Manager Kintyre steht. Aus Sicht der Experten geben Quartiere die 
Antwort auf die Megatrends Urbanisierung, demographischer Wandel, Mobilität und 
Digitalisierung. Deshalb haben sie untersucht, wie sich die Stadtquartiere als Marktpro-
dukt entwickelt haben und welche Möglichkeiten für Anleger bestehen, in diese Assets 
zu investieren. 

Quartiere als Antwort auf die heutigen Megatrends 

In der Untersuchung wurden Immobilien mit einer Größe von mindestens 10 000 qm 
und einer Mischung aus mindestens drei verschiedenen Nutzungsarten berücksichtigt. 
„Da diese Objekte nur einen Teil der vielfältigen möglichen Quartiersausprägungen re-
präsentieren, werden sie als Mixed-Use-Objekte bezeichnet“, heißt es im Report. 

Dabei zeigt die Auswertung des Transaktionsgeschehens nach den Worten von Prof. 
Alexander von Erdély, CEO von CBRE in Deutschland, dass sowohl Quartiere 

als auch Mixed-Use-Immobilien im Investmentmarkt inzwischen einen festen Platz er-
reicht haben – vor allem bei institutionellen Investoren. Den größten Anteil vereinigten 
2021 mit 29,1% offene Immobilienfonds und Spezialfonds auf sich, gefolgt von Asset- 
und Fondsmanager mit 26,4% sowie Versicherungen und Pensionsfonds mit 26,2%. 
Das Charakteristische dieser Anleger ist nach den Worten von Jan Schwarze, Team 
Leader Research bei CBRE Deutschland, dass sie vor allem risikoavers und 
eigenkapitalstark sind. Er sieht darin einen Beleg für das „Vertrauen in die langfristige 
Stabilität“ dieser Anlageklasse. 

Eine Anlage-Klasse für risikoaverse Anleger 

Allerdings gilt es – wie oben erwähnt – zu unterscheiden, was unter Quartieren und 
Mischobjekten landläufig subsummiert wird. Nach der von CBRE zugrunde gelegten 
engen Definition wurden im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre etwa 1,8 Mrd. Euro 
jährlich in echte Mischobjekte und Quartiere investiert – bei 81 Transaktionen. 

Nach der deutlich weiter gefassten Definition der Märkte ist der Anteil der Assets am 
gesamten Transaktionsvolumen laut CBRE von gut 5% im Jahr 2016 auf etwas unter 
11% im Jahr 2019 mit einem Volumen rund 9 Mrd. Euro gestiegen. Im schwierigen 
Corona-Jahr 2020 ging das Investment zwar auf rund 5,5 Mrd. Euro zurück, doch blieb 
die Zahl mit 93 zu 94 Deals in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. 2021 wurde laut Re-
port mit 84 Deals und einem Volumen von 7,2 Mrd. Euro wieder ein überdurchschnittli-
ches Niveau und ein Anteil von 5% erreicht. 

Galeria geht erneut in 
Schutzschirmverfahren 
 
Nachdem Mitte Oktober 
bekannt wurde, dass der 
Warenhausbetreiber Galeria 
Karstadt Kaufhof erneut 
mit Problemen kämpft, hat 
CEO Miguel Müllenbach 
nun in einem Interview be-
kannt gegeben, das Unter-
nehmen werde sich im Rah-
men eines Schutzschirmver-
fahrens sanieren. Weitere 
Finanzhilfen vom Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) will die Geschäfts-
führung nicht in Anspruch 
nehmen, da der Waren-
hausbetreiber bereits 2021 
und Anfang dieses Jahres 

zusammen 680 Mio. Euro 
erhalten hat. Statt weitere 
Kredite in Anspruch zu neh-
men, will sich das Unterneh-
men durch Filialschließun-
gen und entsprechenden 
Personalabbau sanieren. 
Von den noch verbliebenen 
131 Warenhäusern in 97 
Städten soll etwa ein Drittel 
geschlossen werden. Das 
könnte rein rechnerisch vor 
allem Standorte betreffen, in 
denen es noch zwei Filialen 
– meist von Karstadt und 
Kaufhof – gibt. In diesem 
Kontext wird es auch zu 
betriebsbedingten Kündi-
gungen kommen. Derzeit 
beschäftigt der Warenhaus-
Konzern 17 000 Mitarbeiter. 
Als erfolgsversprechend 
bezeichnet Müllenbach das 
Konzept Galeria 2.0 und die 
Omnichannel-Strategie, in 
die das Unternehmen 200 
Mio. investiert hat. 

In den oberen Etagen des Sevens an der Kö entstehen Büros.    Bild: RKW plus 

Unternehmens 
News 
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Diese Differenz zwischen den Zahlen dürfte auch ein 
Beleg dafür sein, dass das Interesse der Investoren an 
dieser Anlageklasse größer ist als das Angebot an ech-
ten Quartieren und Mischobjekten. Dabei bieten Neu-
entwicklungen hierzulande kaum eine Option, da Bau-
land in attraktiven Lagen knapp ist und die Genehmi-
gungspraxis restriktiv. Deshalb bietet sich die Restruk-
turierung und Umwandlung von bestehenden mono-
funktionalen innerstädtischen Bestandsgebäuden an, 
deren Konzept nicht mehr wirtschaftlich ist wie etwa 
Warenhäuser oder Einkaufszentren. Oft funktioniert der 
Einzelhandel nur noch im Erd- und im ersten Oberge-
schoss. Die oberen Etagen bieten sich laut Report in 
wachstumsstarken Regionen für Wohnungen an. 

Da etwa 25% der hiesigen Shopping-Center mit einer 
Fläche von insgesamt 2,6 Mio. qm revitalisiert werden 
müssen, gibt es laut Report bei Sanierungskosten von 
2 000 Euro je qm allein in diesem Segment ein Investi-
tionspotenzial von 5,2 Mrd. Euro für die Umwandlung in 
Mischobjekte. Beim Blick in die Zukunft geht von Erdély 
davon aus, dass die Nachfrage nach urbanen Quartie-
ren mittelfristig genauso steigen wird wie die nach 
Misch-Immobilien und sich diese Assets als eigenständi-
ge Klasse etablieren werden. 

Hinzu kommt, dass Immobilien heute nicht nur ökologi-
schen Anforderungen gerecht werden müssen, sondern 
zunehmend auch sozialen Aspekten. Beides müssten 
moderne Quartiere miteinander verbinden und „aktiv 
als ,Space-as-a-Service‘ gemanagt werden“. Damit ha-
ben die Investoren bei einem Investment in diese Anla-
geklasse die Chance, wichtige ESG-Kriterien unter ei-
nen Hut zu bringen. „Gleichzeitig kann die Immobilien-
branche damit auch den Städten Mehrwerte bieten, wie 
es bei einzelnen Objekten oft nicht möglich ist“, so der 
CBRE-Deutschland-Chef. 

Die Renditen von solchen Mischobjekten liegen laut 
Report meist unter denen von monofunktionalen Ge-
bäuden. „Trotz der größeren Anforderungen an Inves-
toren, die vor allem durch den größeren Management-
aufwand entstehen, ist die Rendite angesichts der ein-
gepreisten zusätzlichen Sicherheit geringer“, berichtet 
Schwarze. Die generelle Entwicklung verläuft parallel 
zur Rendite von monofunktionalen Immobilien. Deshalb 
werden die Renditen mit Blick auf die Zinswende auch 
hier anziehen. Unterschiede bei der Bruttorendite be-
stehen laut Schwarze in Abhängigkeit von der dominie-
renden Nutzungsart, „bezogen auf den relativen Flä-
chenanteil innerhalb des Objektes“. 

BBE 

Wissen schafft Zukunft.

Gewissheit für Entscheider – seit über 65 Jahren fundiert in präziser Analyse, 
methodischer Prognose und konkreter Empfehlung. Jeder Standort, jede Branche, 
jeder Betriebstyp durchleuchtet von den Besten ihres Fachs. Im Kontext lücken - 
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.
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Hahn Gruppe platziert 
den PWF 179 mit Erfolg 
 
Die Hahn Gruppe hat den 
Immobilienfonds Hahn Plus-
wertfonds 179 – Bau-
marktportfolio erfolgreich 
am Kapitalmarkt platziert. 
Der von der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft DeWert 
Deutsche Wertinvestment 
GmbH aufgelegte Immobi-
lien-Investmentfonds mit 
einem Gesamtvolumen von 

58,15 Mio. Euro (inkl. Agio) 
investiert in ein Portfolio aus 
drei Objekten, die sich in 
Herzogenrath, Hückelhoven 
und Schwandorf befinden 
und alle den Bau- und Gar-
tenmarktbetreiber OBI als 
Ankermieter haben. Das 
Zeichnungsvolumen in Hö-
he von 33 Mio. Euro wurde 
von über 460 qualifizierten 
Privatanlegern und semi-
professionellen Investoren 
eingeworben. Die etablier-
ten Einkaufsstandorte neh-
men in ihrem regionalen 
Einzugsgebiet jeweils eine 
führende Marktstellung ein. 
Auf den Hauptmieter OBI 
entfallen 89,6% Mietanteil. 
Er war 2021 erneut der um-
satzstärkste Baumarktbe-
treiber Deutschlands. Laut 
Thomas Kuhlmann, Vor-
standsvorsitzender der 
Hahn Gruppe, hat sich 
damit vor dem Hintergrund 
der eingetrübten Konjunktur 
erneut bestätigt, dass ver-
sorgungsorientierte Handel-
simmobilien, wie in diesem 
Fall mit Schwerpunkt Bau-
en, Renovieren, Wohnen 
und Garten recht konjunk-
turresistent sind. 

Deals Das Interview 

Unser Fokus bei Shopping-Centern 
ist deutlich lokaler geworden 
Im Gespräch mit dem Handelsimmobilien Report erläutert Tim Mayer, 
Head of Asset Management – Retail in Deutschland bei CBRE Global Inves-

tors, wie sich das Vermietungsgeschäft verän-
dert hat und wie sich das Unternehmen in die-
sem Umfeld neu positioniert. 
Handelsimmobilien Report: Herr Mayer, das Han-
delsimmobilien-Portfolio von CBRE Global Investors 
besteht aus neun Objekten. Wie beurteilen Sie die 
Lage dieser Einzelhandelsobjekte in der heutigen 
Zeit? Es ist doch eine heterogene Mischung. 

Tim Mayer: Die Lage ist in der Tat sehr hetero-
gen. Unsere nahversorgungsorientierten Center funk-
tionieren sehr gut und zeigen sich krisenresistent. Die 

Frequenzen und Umsätze befinden sich wieder auf dem Niveau von 2019. Die inner-
städtischen Shopping-Center liegen bei den Frequenzen noch deutlich hinter 2019. 
Hier fehlen die Touristen und Büromitarbeiter. Hinzu kommt der Trend, dass die 
Menschen verstärkt in ihrer Nachbarschaft einkaufen. Positiv ist hervorzuheben, dass 
der Durchschnitts-Bon der Besucher deutlich gestiegen ist und wir nur noch von ei-
nem einstelligen prozentualen Umsatzrückgang im Vergleich zu 2019 sprechen. 

HIR: Wie hat sich das Vermietungsgeschäft in den vergangenen Jahren verändert? 
Nach der Finanzkrise hatte der deutsche (Textil)Einzelhandel stark expandiert. 

Mayer: Die Vermietungen im Bereich Textil, vor allem bei den Filialisten ist 
deutlich zurück gegangen. Man kann sogar davon sprechen, dass viele Textilhändler 
ihr Portfolio bereinigen und Geschäfte geschlossen werden. Das wird allerdings auf-
gefangen durch neue Trends, zum Beispiel zurück zum lokalen Einzelhändler. Hier 
wurden in unseren Objekten ein paar tolle Konzepte ins Leben gerufen, wie bei-
spielsweise der Sneaker-Store Spacewalk im Sevens in Düsseldorf, das Streetwear-
Label Sin Decade in der Stadtgalerie Heilbronn oder der Lifestyle-Store Allike im Han-
seviertel Hamburg. Hinzu kommt eine spürbare Expansion der Textil-Discounter. So 
haben wir im September einen NKD im Lurup Center Hamburg eröffnet und im Au-
gust einen Takko im Rahlstedt Center Hamburg. 

HIR: Wer expandiert besonders stark? 

Mayer: Grundsätzlich findet eine bemerkenswerte Expansion im Discount-
Bereich statt. So hat der Non-Food-Discounter Action im Lurup und im Rahlstedt 
Center in diesem Jahr zwei Geschäfte in unseren Hamburger Stadtteilzentren eröff-
net. Zusätzlich findet eine starke Expansion im Bereich Nahversorgung statt. Wir er-
öffnen zum Beispiel im Oktober einen ELMA Supermarkt im Leine Center Laatzen und 
einen Bahlsen im Lurup Center Hamburg. 

HIR: Wie hat CBRE Global Investors auf diese Veränderung im Vermietungsgeschäft 
reagiert? Haben Sie sich neu aufstellen müssen? 

Mayer: Unser Fokus ist deutlich lokaler geworden. Wir versuchen an den 
Standorten mit den lokalen und regionalen Einzelhändlern ins Gespräch zu kommen. 
Diese Vorgehensweise ist sehr aufwendig, da wir es mit eher Shopping-Center-
unerfahreneren Händlern zu tun haben. Dafür hilft uns die Orientierung Richtung 
lokaler Marken, unseren Centern einen neuen USP zu geben. Das Einkaufserlebnis ist 
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nicht mehr nur von internationalen Marken geprägt, die man in jeder beliebigen 
Stadt finden kann. 

HIR: Welche Händler oder Branchen haben überhaupt noch ein Interesse an der 
Eröffnung neuer Läden? Nach welchen Kriterien gehen diese Händler vor? 

Mayer: Da sind unter anderem die bereits oben erwähnten lokalen Einzel-
händler, Discounter-Konzepte und Nahversorger zu nennen. Die Kriterien haben sich 
auf beiden Seiten, also bei den Händlern und beim Eigentümer, stark verändert. Vor 
nicht allzu langer Zeit waren wir danach bestrebt, 10-Jahresmietverträge zu den 
höchstmöglichen Konditionen abzuschließen. Wir haben erkannt, dass diese Vorge-
hensweise nicht nachhaltig ist. 

Die Laufzeiten der Mietverträge haben sich deutlich verkürzt, der neue Standard 
liegt je nach Konzept und Branche zwischen drei und sieben Jahren. Das ermöglicht 
beiden Seiten, flexibel auf neue Marktgegebenheiten zu reagieren. Auch für uns als 
Eigentümer ist es vorteilhaft, kürzere Laufzeiten zu vereinbaren. So können wir un-
sere Shoppingstandorte immer auf dem neuesten Stand halten und den Trends an-
passen. Der Einzelhandel ist sehr schnelllebig geworden und wir können so in jegli-
cher Hinsicht deutlich flexibler reagieren. Eine weitere Veränderung bei den Mietver-
trägen ist ein neuer Fokus auf Umsatzmieten. Damit stellen wir sicher, dass die Ein-
trittsbarrieren für attraktive Konzepte so gering wie möglich sind. 

HIR: Die Verkaufsfläche hat sich in Deutschland seit 1980 verdoppelt. Rechnen Sie 
damit, dass das Gesamtvolumen schrumpfen wird? 

Mayer: Ja, es findet eine Konsolidierung und Umwandlung der Flächen 
statt. Wir wollen nicht mehr reine Shoppingstandorte konzipieren, sondern attraktive 

Mannheim: Restberry, die 
neue Lifestyle-Marke für 
Garten und Haus aus dem 
„Sallycon Valley“ in Wag-
häusel, hat Ende Oktober 
neben Sallys Flagship Store 
im 1. OG von Q 6 Q 7 
Mannheim – Das Quartier 
ihren neuen Laden eröffnet. 
Murat Özcan hat die Mar-
ke zusammen mit seiner 
Ehefrau, YouTube-Star Sa-
liha „Sally“ Özcan, entwi-
ckelt. Restberry möchte die 
Garten- und Pflanzenwelt 
mit naturverbundenem Life-
style, zeitlosem Design und 
viel Liebe zum Garten und 
zur Natur verändern. Mit der 
Lifestyle-Marke soll Q 6 Q 7 
auch für Garten- und Pflan-
zenfreunde eine der führen-
den Einkaufsadressen in 
der Metropolregion Rhein-
Neckar werden. 

Deals 

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.

GRR GROUP | Hugo-Junkers-Straße 17 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de

https://grr-group.de/app/uploads/2021/11/GRR_Ankaufsprofil_A4.pdf
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GRR Group erwirbt 
Edeka-Markt in Bayern 
 
Die GRR Group hat im Rah-
men eines Asset Deals im 
bayerischen Schorkendorf 
für ihren neuen Fonds GRR 

Future Retail Properties 1 
einen Edeka-Markt erwor-
ben, der am 1. Juni 2022 
eröffnet wurde. Verkäuferin 
ist die Auer Grundbesitz 
GmbH. Der Neubau mit 
circa 1 200 qm Mietfläche 
ist von der Edeka-Tochter 
Diska, die Discountmarke 
der Regionalgesellschaft 
Edeka Nordbayern-
Sachsen-Thüringen, für 15 
Jahre gemietet. Im Ein-
gangsbereich gibt es eine 
Bäckerei und eine Metzge-
rei. Auf dem Dach ist eine 
Photovoltaikanlage instal-
liert. Alle für den Fonds defi-
nierten ökologischen Merk-
male werden durch den 
Markt erfüllt. Das Grund-
stück ist 7 400 qm groß. Es 
gibt ca. 65 Parkplätze. Da 
sich im Einzugsgebiet mit 
über 10 000 Einwohnern 
kein weiterer Lebensmittel-
markt befindet, schließt die-
se Neueröffnung im Ortsteil 
der Gemeinde Ahorn eine 
Versorgungslücke. .Der 
Markt befindet sich an der 
Bundesstraße 303 am Orts-
eingang, neben dem Wohn-
gebiet von Schorkendorf. 
Die technische Due Dili-
gence erfolgte durch Gleeds 
Deutschland, die rechtli-
che und steuerliche Bera-
tung des Käufers durch die 
Kanzlei Rittershaus. Die 
Administration übernimmt 
die Service-KVG Intreal. 

Deals Quartiere schaffen, die einen Mix aus Einkauf, Freizeit, Arbeit und Wohnen abbilden. 
Unser Hanseviertel in Hamburg ist dafür ein Paradebeispiel: 30% der Fläche  
besteht aus Einzelhandel, 25% aus Hotel, 35% aus Büro, 5% aus Parken und 5% 
aus Wohnen. 

HIR: Welche Chancen sehen Sie für die Objekte von CBRE Global Investors, insbe-
sondere die Shopping-Center im aktuellen Umfeld? 

Mayer: Durch diverse Umstrukturierungsmaßnahmen haben w ir die Mög-
lichkeit, eine natürliche Frequenz zu generieren. Im LIVING BERLIN werden wir 
durch die Umwandlung von 4 000 qm Einzelhandel im vierten Obergeschoss zu Büro-
flächen eine ganz neue Besucherfrequenz generieren, die zwangsläufig auch ihren 
Weg in die Einzelhandelsgeschäfte finden wird. 

Wir haben außerdem die Chance, unsere Immobilien auf die sich verändernden Be-
dürfnisse der Menschen auszurichten. Der Faktor Freizeitbeschäftigung hat deutlich 
an Stellenwert hinzugewonnen und die Aufenthaltsqualität unserer Objekte muss 
deutlich gestärkt werden. Beispielsweise werden wir bisher ungenutzte Fläche im 
Untergeschoß des Hanseviertels zu einer Food Hall umwandeln. Auf 2 000 qm wer-
den unsere Besucher die besten lokalen Gastronomen finden. Dieses Konzept ist ge-
paart mit einem sehr starken Fokus auf Events, da der Entertainment-Faktor für 
Shoppingstandorte ein essentieller Bestandteil geworden ist.  

HIR: Welche Veränderungen sind beim Sevens in Düsseldorf geplant? Mit Blick auf 
den Ausbau des Online-Geschäfts dürfte die Fläche für den Ankermieter Saturn in-
zwischen zu groß sein, oder? 

Mayer: W ir arbeiten seit dem vergangenen Jahr an der Rekonfiguration 
der Flächen im Sevens. Das Projekt sieht Flächenumwandlungen, eine Erweiterung 
und nachhaltige Sanierung vor. Die Stockwerke drei bis sechs werden aktuell von 
Einzelhandels- in Bürofläche umgewandelt. Das erste und zweite Obergeschoß wird 
renoviert. Dort bleibt 3 660 qm Einzelhandelsfläche erhalten, die bereits voll vermie-
tet ist. Saturn bleibt als Ankermieter erhalten, auch wenn das Unternehmen seine 
Flächen verkleinert. Die Flächenveränderung entspricht den aktuellen Anforderungen 
im Einzelhandel und hilft uns, unsere Mietflächen zu optimieren und den Nutzungs-
mix auf breitere Schultern zu stellen. 

Die Gesamtmietfläche der Immobilie wird zudem durch eine Aufstockung um ein 
Teilgeschoß um rund 800 qm vergrößert. Daneben entstehen mehrere Dachterrassen 
mit insgesamt 280 qm. Der Büroteil wird über einen neuen Eingang in der Steinstra-
ße erschlossen. Ein neues Dach, neue Fenster und Fassadenteile sorgen für mehr 
Tageslicht. Gepaart mit einer neuen Haustechnik wird das Gebäude insgesamt ener-
gieeffizienter und nachhaltiger. Die Ladengalerie im Erdgeschoß ist von den Bauar-
beiten nicht betroffen. 

HIR: Wenn Sie auf den Herbst und den Winter 2022/23 schauen. Glauben Sie, dass 
die Handels- und die Handelsimmobilien-Szene dafür gewappnet sind? 

Mayer: Die gesamtw irtschaftliche Situation im Herbst und Winter w ird 
herausfordernd. Wir gehen davon aus, dass es kurzfristig zu Verwerfungen in fast 
allen Sektoren kommen wird. Wir sind ein langfristiger Investor und entsprechend 
auf das Auf-und-Ab über die einzelnen Marktzyklen eingestellt. Für die nächsten Mo-
nate haben wir unsere Vorhersagen für die Immobilienwirtschaft heruntergestuft, 
langfristig gesehen aber erhöht. Auf Transaktionsseite sehen wir weiterhin vereinzelt 
Chancen im Einzelhandelssektor und werden sie selektiv nutzen. 

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg unserer Einzelhandelsstrategie in den letz-
ten Jahren war vor allem unsere Nähe zu den Nutzern – also sowohl zu Mietern als 
auch Kunden. So können wir uns auch in schwierigen Zeiten schnell auf die sich ver-
ändernden Marktbegebenheiten einstellen. 
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Sie suchen einen Asset Manager, 
mit dem Sie auf leistungsfähige 
�mmobilien und hohe laufende 
Ausschüttungen� ���	��� "/����? 
Dann sollten wir darüber spre chen.

Hahn Gruppe�
Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach

www.hahnag.de

�eit 1982 
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�� ��!�� 3������ ��� Asset und Investment Manager� �&�
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����  – mit einem 

in Deutschland verwalteten Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro. Zu unseren 

professionellen Investmentpartnern zählen Versicherungen, Pensionskassen, 

Versorgungseinrichtungen, Stiftungen und Family Offices.
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13. Münchner Handelsimmobilientag 

Mittelmaß ist heute nicht mehr genug 
HIR DÜSSELDORF: In Zeiten, die für den Einzelhandel und die Innenstädte 
nicht einfach sind, ging es beim diesjährigen Münchner Handelsimmobilientag um 
die zentrale Frage, mit welchen Maßnahmen gemeinsam die Zukunft von Handel 
und Städten entwickelt werden kann. 

Inzwischen gehöre es geradezu zum guten Ton, Handelsvorträge mit einem schau-
derhaften Leerstandsbild einzuleiten. Das zeige aber nur einen Teil der aktuellen 
Veränderungen im Handel – denn nach wie vor gibt es Standorte mit sehr guten 
Frequenzen in der Highstreet und lange Schlangen vor Louis Vuitton genauso wie 
vor dem neuen Münchner Lego-Store. M it diesen Worten begrüßte Joachim 
Stumpf (Foto), Geschäftsführer der BBE Holding, die etwa 110 Gäste, die 
am 18. Oktober zum 13. Münchner Handelsimmobilientag gekommen waren. 

Wie bereits in den Vorjahren kamen Expertinnen und Experten von großen Handels-
unternehmen, institutionelle Immobilieninvestoren und Fondsmanager sowie Vertre-
ter von Kommunen und Wirtschaftsverbänden im Palmenhaus von Schloss Nym-
phenburg zusammen, um über die Entwicklung des stationären Einzelhandels und 
damit über die Zukunft „unserer Innenstädte“ zu diskutieren. Die fachliche Leitung 
lag bei der BBE Handelsberatung und ihrem Schwesterunternehmen IPH Handelsim-
mobilien, sow ie bei Professor Dieter Rebitzer, Studiendekan an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. 

Vor allem gilt es laut Stumpf eines zu vermeiden: Mittelmäßigkeit. Es komme für 
Händler jetzt umso mehr darauf an, das eigene Profil über Preis, Erlebnischarakter, 
Servicequalität oder Omni-Channel-Ansätze klar zu schärfen. Dass es dabei auch 
neue Player aus der Konsumgüter- und Automobilindustrie auf die Highstreet 
drängt, wurde nicht nur in der Theorie ausgiebig diskutiert. Bereits am Vorabend 
konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Präsentation sehen, wie der 
E-Autobauer Polestar die Highstreet zum Leben erweckt. 

Auf dem Handelsimmobilientag selbst erklärte Bastian Ruther, Head of Retail Sa-
les & Network von Polestar, dass in Asien bereits jede dritte Person ihr 
Auto online erwerbe und dass dies auch in Europa ein klarer Wachstumsmarkt sei. 
Dennoch bekennt sich der Hersteller klar zu einem hochwertigen stationären Auftritt 
in der Innenstadt, um die Markenbekanntheit zu erhöhen und das Fahrzeug mit al-
len Sinnen erlebbar zu machen. 

Konzepte wie dieses hätten das Potenzial, so Stumpf, als ein Baustein Lücken in den 
Innenstädten zu schließen und somit für neues Leben zu sorgen. Hier gebe es aber 

Habona kauft Portfolio 
mit drei Nahversorgern 
 
Die Habona Invest-Gruppe 
hat für den für die Deka 
aufgelegten und von der 
Hansainvest als Service-
KVG administrierten zwei-
ten offenen Immobilienspe-
zialfonds Habona Deutsche 
Nahversorger 02 (Inst.) für 
fast 17 Mio. Euro ein Portfo-
lio aus zwei Neubauten und 
einem bestehenden Nahver-
sorgungszentrum im nördli-
chen Bayern erworben. 
Langfristige Ankermieter 
sind Edeka und Diska Le-
bensmitteldiscounter. Die 
beiden Neubauten wurden 
im Herbst 2021 fertiggestellt 
und eröffnet, das bestehen-
de Nahversorgungszentrum 
wurde bereits im November 
2020 fertig. Auf einer 
Mietfläche von rd. 6 000 qm 
gibt es hier neben den 
obengenannten Ankermie-
tern einen Bäcker, einen 
Metzger und einen Textildis-

counter. 
„Auch diese 
Objekte tra-
gen durch 
attraktive 
Rahmenbe-
dingungen 
sowie lange 

Mietvertragslaufzeiten von 
rund 14 Jahren den Rendi-
teerwartungen und dem 
Sicherheitsbedürfnis der 
Anleger Rechnung“, sagt 
Hans Christian Schmidt 
FRICS, Geschäftsführer 
der Habona Invest Asset 
Management GmbH. In 
den nächsten Monaten sind 
weitere Ankäufe geplant. 
Die rechtliche Beratung 
übernahm BKLAW Botter-
mann Khorrami Rechtsan-
wälte und Kleinschmidt 
Immobilien vermittelte die 
Transaktion. 

Deals 

Foto: BBE 
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eine starke Polarisierung zwischen einzelnen Stadtkate-
gorien. Gleichzeitig sorgen neue Nutzungen wie Woh-
nen auf Zeit für mehr Vielfalt in den Städten, wie der 
Vortrag von Christof Flöckner, Head of Business De-
velopment von Milestone, zeigte. Dass moderne 
Eventflächen eine Möglichkeit bieten, freien Raum für 
verschiedene Konzepte zu nutzen, belegte Lars Golden-
bogen, CEO des Start-ups Buzzery, das sich auf flexi-
bel mietbare Eventflächen spezialisiert hat. 

Eine lebenswerte City ist jedoch kein Zufallsprodukt, 
sondern das Ergebnis jahrelanger Stadtplanung. Daher 
stand der frühe Nachmittag des Handelsimmobilientags 
ganz im Zeichen der Stadtentwicklung. Andrea Geb-
hard, Geschäftsführerin von MGK – Mahl Geb-
hard Konzepte, stellte das „Freiraumkonzept“ für 
die Münchner Innenstadt vor, das trotz des starken 
Zuzugs und der hohen Nachverdichtung die Flächenpo-
tenziale der Landeshauptstadt besser nutzt und mehr 
„Grün“ ermöglicht. 

Wie ein solcher Plan in die Tat umgesetzt werden kann, 
wurde im Anschluss am Beispiel der Stadt Heilbronn 
beleuchtet. Dort wurden bestehende Lagen gestärkt, 
indem sie zugänglicher gestaltet und durch Unterhal-
tungsangebote wie einer Surfwelle am Neckar aufge-

wertet wurden bzw. aufgewertet werden sollen. Zudem 
gibt es eine neue Gastronomiemeile in Ufernähe, die 
auch abends Besucher in die Innenstadt lockt. 

Damit die Potenziale überhaupt erst richtig erfasst wer-
den können, sind die korrekten Zahlen, Daten und Fak-
ten unerlässlich. Daher stellte Sebastian Deppe, VP 
Dach von Ariadne Maps, eine neuartige Variante 
der Frequenzzählung vor: In der Innenstadt aufgestell-
te Sensoren messen die Abstrahlung der Handy-
Antennen und können dadurch ein ausdifferenziertes 
(und vollständig anonymisiertes) Bild bieten, wie viele 
Personen wie lange welche Teilflächen besuchen. 

Die Potenziale einer erfolgreichen Quartiersentwicklung 
erläuterte Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH 
Handelsimmobilien GmbH, am Beispiel des Großpro-
jekts ZAM im äußersten Westen von München. Dort 
entsteht bis 2024 ein komplett neues Stadtteilzentrum, 
das nach Fertigstellung Wohnraum für 30 000 Men-
schen und Arbeitsplätze für 10 000 Personen bieten 
wird. Zudem werden etwa 27 000 qm Einzelhandelsflä-
che entstehen. Die besondere Herausforderung: Das 
von IPH entwickelte Konzept soll die Quartiersbewoh-
ner und die Pendler ansprechen, die täglich über die  
Bundesstraße und den ÖPNV anreisen. 

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

mailto:info@rohmert.de
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Aber nicht nur für Händler und Kommunen sind die Herausforderungen gestiegen, 
sondern auch für Investoren. Das liegt zum einen an einigen neuen rechtlichen Ein-
flussmöglichkeiten für Kommunen. Das Vorkaufsrecht ist dabei nur eine von mehre-
ren Möglichkeiten, wie Dr. Christian Wiggers, Partner von PSP Peters, Schönber-
ger & Partner, in einem Impulsvortrag erläuterte. Umso w ichtiger sei es, 
den konstruktiven Dialog zu fördern und gemeinsame Lösungen für lebendigere In-
nenstädte zu finden.  

Die zweite zentrale Herausforderung setzt sich aus den drei Buchstaben E, S und G 
zusammen – der Schwerpunkt des Experten-Panels am Nachmittag. Schließlich bil-
den Nachhaltigkeitskriterien heute einen wichtigen Faktor, wenn es um Investmen-
tentscheidungen, Preisfindungen und die Mietvertragsgestaltung geht. Auch für die 
Mieter ist ein nachhaltiger Gebäudebetrieb angesichts der aktuellen Energiekrise 
wichtiger denn je geworden. 

Mit Ralf Fröba von WealthCap, Jan Polland von der Münchner Hyp, Alexander 
Thiermann von Arnecke Sibeth Dabelstein und Jürgen Kreutz von der IPH 
Transact wurde das Thema aus Sicht eines Fondsmanagers, eines Versi-
cherers, eines Rechtsberaters und eines Transaktionsberaters beleuchtet. Moderiert 
wurde das Panel von Accumulata-Geschäftsführer Konstantin Hähndel. Das 
Fazit der Diskussion: Obwohl bereits zahlreiche Maßnahmen eingeleitet wurden, 
steht die Branche bei diesen Themen eher noch am Anfang – weshalb es jetzt nicht 
auf Alleingänge, sondern auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ankommt. 

Der abschließende Block war von den Chancen im innerstädtischen Lebensmittelein-
zelhandel geprägt. Jörg Malek, Expansionsleiter Vollsortiment Region Süd bei der 
Rewe Group, und Christian Schwab, Leiter Expansion bei Tegut, präsen-
tierten nicht nur großflächige Konzepte mit mehreren zehntausend Quadratmeter 
Fläche, sondern auch kleinformatige und teilweise Konzepte, die ohne Personal aus-
kommen. Zum Beispiel die Nahkauf-Box, welche auf etwa 50 qm zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit geöffnet hat und eine Auswahl an Snacks, Fertiggerichten und 
zahlreichen anderen Angeboten bereithält. Rewe setzt zudem mit dem neuen „Pick & 
Go“-System auf einen komplett automatisierten Bezahlprozess ohne Kasse: Die Tech-
nik erkennt selbstständig, welche Artikel mitgenommen werden und schickt den Kas-
senbon direkt auf das Handy. 

Wie immer wurde aber auch abseits der Bühne viel diskutiert und „genetzwerkt“, 
wobei die spätsommerlichen Temperaturen ihren Teil zu den guten Gesprächen bei-
getragen haben dürften. Es bleibt abzuwarten, wie die gedanklichen Impulse in das 
Alltagsgeschäft der Teilnehmer und Gäste einfließen – und schließlich ihren Weg in 
die deutschen Innenstädte finden werden. 

FIM Gruppe stellt 
Marktplatz Oppum fertig 
 
Die FIM Unternehmens-
gruppe hat mit dem Markt-
platz Oppum im gleichna-
migen Stadtteil von Krefeld 

ein Nahversorgungszentrum 
mit 4 000 qm Mietfläche 
geschaffen. Mieter sind ein 
Aldi-Markt auf 1 600 qm 
und ein Edeka-Frischemarkt 
mit Getränkemarkt auf rund 
2 400 qm. Mit ihrem städte-
baulichen Konzept hatte die 
FIM-Gruppe 2017 den In-
vestorenwettbewerb für das 
19 000 qm große Areal in 
der Buddestraße gewonnen. 
Das fragliche Grundstück 
mit 9 300 qm gehört dem 
Investor, der zudem die 
Park-and-ride-Anlage und 
den Brauchtumsplatz neu 
gestaltet und mit einer neu-
en Wegeführung zur Kron-
landbrücke eine Anbindung 
an das Ortszentrum und 
den Bahnhof geschaffen 
hat. Im Rahmen eines Er-
schließungsauftrags der 
Stadt Krefeld ist ein neuer 
Kreisverkehr entstanden. 
Über eine rund 100 m lange 
und acht Meter breite, über-
dachte Passage entlang 
des Gebäudes gelangen  
die Besucher des Nahver-
sorgungszentrums und die 
Nutzer der Park-and-ride-
Anlage trockenen Fußes  
bis zur Kronlandbrücke.  
Die neue Wegeführung zur 
Brücke über die Bahnlinie 
und die Unterführung im 
Bahnhof verbinden den 
Marktplatz Oppum mit den 
bestehenden Versorgungs-
bereichen. 

Deals 

Viele Innovationen im Lebensmittelhandel.                                              Foto: BBE 
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Global Retail Attractiveness Index (GRAI) 

Die Stimmung ist schlechter als die Lage 
rv DÜSSELDORF: Die Hoffnung der Verbraucher, dass die negativen Folgen 
der Corona-Pandemie im europäischen Einzelhandel im Laufe des Jahres 2022 ver-
schwinden, haben sich spätestens im dritten Quartal verflüchtigt. Allerdings zeigt der 
detaillierte Blick auf die einzelnen Länder Europas ein heterogenes Bild, wie der 
jüngste Global Retail Attractiveness Index (GRAI) zeigte. Auch weichen die Stim-
mung einerseits und die aktuellen Fakten deutlich voneinander ab. 

Der Rückgang um 40 Punkte beim europäischen Verbrauchervertrauen dokumentiert 
nach den Worten von Olaf Janßen, Leiter Immobilienresearch bei Union In-
vestment, die gravierende Verunsicherung der Bürger angesichts der Infla-
tionsprognosen für das nächste Jahr. Im September lag die Inflationsrate in der Euro
-Zone nach Feststellung der Statistikbehörde Eurostat bei 9,9% in der Euro-Zone und 
bei 10,9% in der EU. Abgefedert werde der Rückgang im Stimmungs-Index durch 
den immer noch intakten Arbeitsmarkt und die auch immer noch stabile Entwicklung 
der Einzelhandelsumsätze in weiten Teilen Europas. 

Die beiden Teilindikatoren des Global Retail Attractiveness Indexes (GRAI), der von 
Union Investment und GfK gemeinsam ermittelt w ird, die Arbeitsmarktda-
ten und der Einzelhandelsumsatz, konnten im dritten Quartal sogar noch 
um 12% bzw. 10% zulegen. Dieser Unterschied zwischen der negativen Stimmung 
der Marktakteure einerseits und den positiven Kennzahlen aus Arbeitsmarktdaten 
und defacto Umsatz andererseits gehört laut Union Investment zu den 
„überraschendsten Ergebnissen der aktuellen Erhebung“. 

Ein Grund für diese Diskrepanz dürfte die Tatsache sein, dass die Verbraucher be-
reits heute ermessen können, was mit steigenden Energiepreisen und zunehmender 
Energieknappheit in den nächsten Monaten auf sie zukommen wird, dieser Ernstfall 
zu Beginn der Heizsaison aber noch nicht eingetreten ist. Erst im Frühjahr wird sich 
zeigen, wie stark das verarbeitende Gewerbe, der Einzelhandel und der Arbeitsmarkt 
unter der Knappheit gelitten haben, wie hoch Produktions- und Umsatzrückgänge 
sind und wie viele Arbeitsplätze das gekostet hat. 

Vor diesem Hintergrund ist der Global Retail Attractiveness Index in Europa im drit-
ten Quartal um 7 Punkte von 113,4 auf 106,4 Punkte gesunken, das schwächsten 

Ifo Geschäftsklima 
bleibt im Keller 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft bleibt düs-
ter. Der ifo Geschäfts-
klimaindex ist leicht von 
84,4 Punkten im September 

auf 84,3 Punkte im Oktober 
gesunken. Dabei sind die 
Unternehmen mit ihren lau-
fenden Geschäften weniger 
zufrieden. Zwar besserte 
sich der Ausblick, doch er-
warten die Firmen einen 
schweren Winter. Im Verar-
beitenden Gewerbe ist der 
Index erneut gefallen. Zwar 
sind die Auftragsbücher voll, 
doch kommen immer weni-
ger neue Aufträge hinzu. 
Die Kapazitätsauslastung 
sank von 85,3 auf 84,6%. 
Im Dienstleistungssektor hat 
sich das Geschäftsklima 
nach dem Absturz im Vor-
monat leicht erholt. Die 
Dienstleister sind für die 
nächsten Monate weniger 
pessimistisch. Allerdings 
beurteilten sie die laufenden 
Geschäfte etwas schlechter. 
Im Handel ist der Index ge-
stiegen. Dies war auf leicht 
bessere Einschätzungen zur 
aktuellen Lage zurückzufüh-
ren. Die Erwartungen blei-
ben aber äußerst düster, vor 
allem im Einzelhandel. Im 
Bauhauptgewerbe hat 
sich das Geschäftsklima 
erneut verschlechtert und 
der Indikator der Geschäfts-
lage fiel auf den niedrigsten 
Stand seit Januar 2016. Der 
Ausblick wird durch den 
rückläufigen Auftragsbe-
stand getrübt. 

Marktbericht 

Global Retail Attractiveness Index (Q3 2022) 
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Niveau seit dem ersten Quartal 2021. In Europa erfasst der GRAI die Daten der 15 
Länder Schweden, Finnland, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, 
Großbritannien, Österreich, die Niederlande, Belgien, Irland, Portugal, Polen und 
Tschechien. Insgesamt bildet der Index die Attraktivität der Einzelhandelsmärkte von 
weltweit 20 Ländern ab – neben Europa noch die Länder USA und Kanada in Ameri-
ka sowie einige Länder in Asien und Australien. 

Beim Blick auf die einzelnen europäischen Länder zeigt sich – wie von Janßen im 
Sommer vorausgesagt – 
ein heterogeneres Bild in 
der Einzelhandelsland-
schaft und im Retail-
Index. Am besten steht 
Portugal da, das im 
dritten Quartal als einzi-
ges Land im „EU-15-
Index“ ein Plus von 5 
Punkten auf 115 Zähler 
erzielte. Alle anderen 
Länder verzeichneten z. 
T. sogar sehr deutliche 
Rückgänge. Dabei kam 
der polnische Markt mit 
unverändert 120 Punkten 
und Frankreich mit einem 

Rückgang von nur 3 Punkten auf 111 Zähler noch recht glimpflich davon. Zusammen 
mit Portugal bilden diese drei unterschiedlichen Länder nun das Spitzentrio. 

Insgesamt registrieren Union Investment und GfK, dass sich die südeuropäischen 
Länder – neben Polen – in der aktuellen Krise als recht robust erweisen. Das Kon-
trastprogramm geben die nördlichen EU-Länder mit Deutschland, Österreich, Finn-
land und Schweden. Hier ist der Index im dritten Quartal 2022 gemessen 
am Vorjahreszeitraum um durchschnittlich jeweils 15 Punkte gesunken. Dabei sackte 
der Wert in Dänemark mit -17 auf einen Wert von 85 Punkte am stärksten ab. Es 
folgten Deutschland sowie Großbritannien und Irland mit einem Rückgang von 16 
auf 110 Punkte resp. 97 Punkte. 

Deutschland verlor damit seinen Platz in der Spitzengruppe und steht nun auf Platz 
fünf. Schweden verzeichnete ein Minus von 13 auf 85 Punkte und Österreich sowie 
Spanien von 7 Punkten auf 95 resp. 101 Punkte. Italien gehört zu den südeuropäi-
schen Ländern, die sich mit einem moderaten Minus von 3 auf 107 Punkte noch ver-
gleichsweise gut geschlagen haben. 

Auch wenn der Index für Europa im dritten Quartal nachgegeben hat, so liegt er im-
mer noch über dem Index in Nordamerika, der sich um 10 Punkte auf 95 Zähler ver-
schlechterte und in Asien/Pazifik mit einem Minus von 4 Punkten auf einen Wert von 
93. Laut Union Investment bedeutet ein Wert von 100 Indexpunkten eine durch-
schnittliche Bewertung, Werte darüber sind überdurchschnittlich, Werte darunter 
unterdurchschnittlich. Mit einer Gewichtung von jeweils 25% gehen die Stimmung 
der Nachfrageseite (Consumer Confidence), die Stimmung der Angebotsseite 
(Business Retail Confidence) sowie die quantitative Veränderung der Arbeitslosigkeit 
und die Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes in den Index ein. 

Beim Global Retail Attractiveness Index für Nordamerika sorgte vor allem der Rück-
gang beim Verbrauchervertrauen und bei der Stimmung unter den Einzelhändlern für 
den Rückgang. In Kanada ging der GRAI um 13 auf 93 Punkte zurück. Im asiatisch-
pazifischen Raum trug zudem der Rückgang bei den Einzelhandelsumsätzen zur Ver-
schlechterung bei. In Australien ging der GRAI um 14 auf 93 Punkte zurück. 

Lids eröffnet zwei neue 
Shops in Hamburg 
 
Ende Oktober eröffneten 
zwei neue Lids Shops in der 
Freien und Hansestadt 
Hamburg. Zunächst eröffne-
te der neue Store im Alster-
tal-Einkaufszentrum in 
Poppenbüttel. Eine Woche 
später eröffnete der dritte 
Lids-Store im Phönix Center 
in Hamburg-Harburg. Die 
Sportartikel-Kette bietet eine 
große Auswahl an Produk-
ten der größten US-Teams, 
u.a. aus der National Bas-
ketball Association (NBA), 
der National Football Lea-
gue (NFL) und der Major 
League Baseball (MLB). 
Hinzu kommen Artikel be-
kannter Fashion Brands wie 
Nike, New Era Cap, 47, 
Mitchell & Ness, Hurley und 
Oakley. In jeder Filiale wird 
es auch die für Lids typi-
schen „Custom Zones“ ge-
ben, in denen die Kunden 
eine Mütze oder ein Klei-
dungsstück ihrer Wahl besti-
cken lassen können. Lids 
betreibt aktuell gut 1 200 
Geschäfte in den USA, Ka-
nada, Mexiko, Australien, 
Frankreich und jetzt auch in 
Deutschland. 

               +++++++++ 

Düsseldorf: Paper & Tea 
eröffnete Ende Oktober den 
ersten Store in Düsseldorf. 
Mitten im gastronomischen 
Herzen der Stadt, am Carls-
platz 3. Auf dem zentralen 
Platz südlich der Altstadt 
werden damit nicht mehr 
nur Früchte, regionales  
Gemüse und fangfrischer 
Fisch verkauft, sondern ne-
benan bereichert Paper & 
Tea auch das Leben der 
Menschen mit hochwerti-
gem Tee, liebevollen  
Papierprodukten und  
Momenten der Auszeit. 

Deals 

Sinkendes Verbrauchervertrauen in den USA 

Foto: DSI 
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Vermietungsmarkt Logistik 

Nachfrage im Handel treibt den Markt an 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

In einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, das sich immer mehr eintrübt, hat zwar 
auch das Logistikimmobilienklima zuletzt Federn lassen müssen, doch bildet der 
Markt in Zeiten der Zinswende, von Energieknappheit und explodierenden Energie-
kosten immer noch eine Ausnahme – nicht zuletzt, weil die Branche von den Lie-
ferengpässen und Lieferkettenproblemen durchaus profitieren kann. 

So bewertet der Immobilienberater BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) die Tatsache, 
dass der Flächenumsatz im dritten Quartal 2022 mit 1,78 Mio. qm deutlich unter dem 
Niveau des ersten Quartals mit 2,3 Mio. qm und des zweiten Quartals mit 2,5 Mio. 
qm liegt vor allem als Ausdruck für den vorherrschenden Flächenmangel in diesem 
Segment, wie Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & In-

dustrial der BNP Paribas Real Estate GmbH, bei Vorlage der Vermietungs-
zahlen anmerkt. Damit erreicht der Flächenumsatz trotz abgebremster Dynamik in 
den ersten neun Monaten hierzulande mit und 6,61 Mio. qm – einschließlich Eigen-
nutzer wie dem großen Tesla-Werk (Foto) in Grünheide bei Berlin – eine neue 
Bestmarke, die um 10,5% über Vorjahreswert liegt. 

Diese Knappheit beim Flächenangebot im Bestand lässt sich laut BNPPRE auch daran 
ablesen, dass der Anteil der Neubauflächen am gesamten Flächenumsatz in diesem 
Jahr bei überdurchschnittlichen 67% lag. Allerdings spiegelt sich hierin auch der 
wachsende Anspruch der Nutzer an die Logistikzentren – Stichwort Nachhaltigkeit – 
wider, den Bestandsobjekte nicht immer erfüllen. 

Zu den Treibern im Vermietungsmarkt gehört laut Colliers auch weiterhin der eCom-
merce, der von den Pandemie-bedingten Zwangsschließungen des stationären Ein-
zelhandels profitiert hat, der im laufenden Jahr nach den vorläufigen Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes auf Grund der Inflationsbedingt sinkenden Kauf-
kraft der Bundesbürger Umsatzeinbußen verzeichnete. Gleichzeitig steigt die Nach-
frage der Lebensmittelhändler nach Logistikflächen, um angesichts von Lieferengpäs-
sen die Lagerhaltung zu steigern. Allenthalben sieht man in den Lebensmittelmärkten 
leere Flächen in den Regalen. 

Mit einem Anteil von 35% ist der Handel laut Colliers in den Top 8 Logistikregionen 
Deutschlands der derzeit größte Treiber im Vermietungsmarkt. Ob sich die sehr deut-
liche Eintrübung des Konsumklimas in den nächsten Monaten negativ auf die Flä-
chennachfrage auswirken wird, ist schwer zu sagen, da der Handel – wie auch Un-
ternehmen etwa aus dem verarbeitenden Gewerbe – größere Läger anlegt, um das 
Angebot zu sichern. 

Panattoni Park Berlin 
Süd voll vermietet 
 
Panattoni hat den Panatto-
ni Park Berlin Süd im bran-
denburgischen Rangsdorf 
voll vermietet. Mit fünf Hal-

len, 13 Units und einer Ge-
samtnutzfläche von 130 000 
qm ist er der bislang größte 
Panattoni Park in Deutsch-
land. Neben den bisherigen 
Nutzern beziehen der deut-
sche Hersteller von Photo-
voltaik-Montagesystemen 
Mounting Systems GmbH 
Halle 4 sowie DHL Supply 
Chain, der auf Kontraktlo-
gistik spezialisierte Bereich 
von Deutsche Post DHL 
Group, die Halle 5. Damit 
ist der Park sechs Monate 
vor Fertigstellung des letzten 
Bauabschnitts im Frühjahr 
2023 (März/April) vollständig 
vermietet. Mounting Systems 
bezieht eine Gesamtnutzflä-
che von 29 062 qm, davon 
sind 25 608 qm Lager-, 
2 176 qm Büro- und 1 279 
qm Mezzaninfläche. Auf den 
Außenflächen kommen 84 
Stellplätze hinzu. Das Unter-
nehmen nutzt die neuen Flä-
chen zur Produktion und La-
gerung u.a. von Unterkon-
struktionen von PV Anlagen. 
DHL Supply Chain nutzt die 
gemietete Fläche von 16 580 
qm zur Abwicklung und  
Bearbeitung logistischer 
Dienstleistungen, inklusive 
Warenumschlag und Distri-
bution. Davon sind 14 518 
qm Lager-, 1 215 qm Büro- 
und 847 qm Mezzaninfläche. 
Auf den Außenflächen kom-
men 22 Stellplätze dazu. 

Deals 

Foto: Tesla 
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Laut Ifo Institut klagten im August noch 77,5% der Einzelhändler über Lieferproble-
me. Die Bedeutung der Branche wird dadurch unterstrichen, dass die Vermietung 
von 225 000 qm an Amazon in Erfurt hinter der Tesla-Vermietung mit 327 000 qm 
der zweitgrößte Abschluss in diesem Jahr war. 

Nach Feststellung von BNPPRE wollen branchenübergreifend viele Unternehmen ihre 
Lieferketten in Deutschland weiter stärken, wodurch die Nachfrage befördert wird. 
Deshalb erwartet der Immobilienberater, dass 2022, bei der Vermietung die Marke 
von 8 Mio. qm zum zweiten Mal übersprungen wird – auch wenn eine Jahresendrally 
nicht zu erwarten sei. 2021 war ein Volumen von 3,18 Mio. qm erreicht worden. 

Wie sich die Branche dann weiterentwickelt, wird davon abhängen, wie stark eine 
mögliche Gas- resp. Energieknappheit die gesamte Wirtschaft dämpft. Denn die Sor-
ge vieler Unternehmen ist groß, bei zu hohen Energiekosten nicht mehr wirtschaftli-
che produzieren zu können und aufgeben zu müssen. 

Das gilt aber auch für die steigenden Nebenkosten der Nutzer von Logistikflächen, 
wie Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas Real Es-
tate, zu bedenken gibt, sodass „sich die Mietpreisverhandlungen der Vertragspartei-
en in den kommenden Quartalen verstärkt darauf fokussieren dürften, ein für alle 
Seiten tragbares Niveau zu finden“. Denn angesichts des Nachfrageüberhangs und 
den steigenden Baukosten bleibt der Druck auf die Mieten hoch. 

So beobachtet Nicolas Roy, Head of Industrial & Logistics Germany bei Colliers, 
in den Top 8 Regionen Deutschlands seit Mitte 2021 „eine deutliche Beschleunigung 
des Mietwachstums an allen Standorten“. Dabei liegt die Bandbreite der Mietwachs-
tumsraten im Jahresvergleich zwischen rund 2% in Leipzig bis 16% in Düsseldorf 
und bei den Durchschnittsmieten im Bestand bei bis zu 13% in Berlin und Stuttgart. 

BNPPRE ermittelte den stärksten Anstieg der Spitzenmieten mit +1,10 Euro oder 
19% auf 6,90 Euro in Köln. In Hamburg lag der Anstieg bei 15% auf 7,50 Euro und 
in Düsseldorf bei 14% auf 7,20 Euro. Damit bleibt aber noch Luft, um auf den teu-
ersten Markt München mit 8 Euro (+7%) aufzuschließen. Dahinter folgen Berlin mit 
7,50 Euro (+4 %), Frankfurt mit 7,30 Euro (+3 %) und Stuttgart mit 7,30 Euro 
(+4%). Leipzig ist mit 4,90 Euro (+7%) noch relativ günstig. 

Zu den stark steigenden Mieten in den Top-Logistikregionen (Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart) passt, dass mit einem Flä-
chenvolumen von 2,71 Mio. qm auch hier eine neue Bestmarke erreicht wurde. Noch 
deutlicher fiel laut BNPPRE das Flächenvolumen außerhalb der großen Logistik-Hubs 
mit einem Plus von über einem Viertel auf 3,9 Mio. qm aus, weil ein Großteil der Big-
Box-Deals auf die periphereren Märkte entfiel. 

Union Investment erwirbt 
Logistikobjekt in Polen 
 
Union Investment hat ei-
nen Logistik-Neubau mit 
130 000 qm in der polni-

schen Stadt Wrzesnia, rd. 
50 km östlich von Poznan, 
für den Spezialfonds UII 
Garbe Logistik Fonds. 
erworben. Das Objekte be-
findet sich in einem der 
wichtigsten polnischen Lo-
gistikhubs für europaweit 
agierende Onlinehändler 
und Logistiker. Verkäufer ist 
der niederländische Online-
händler VidaX, der die Flä-
che für 10 Jahre gemietet 
hat. Poznan befindet sich 
an der A2, die den Standort 
mit Warschau im Osten bis 
Moskau und Berlin im Wes-
ten bis Dublin verbindet. 
Über das Autobahnkreuz 
Lodz sind der Norden und 
Süden Polens sowie Tsche-
chien und die Slowakei er-
reichbar. Außerdem gibt es 
ein relativ großes Potenzial 
an Fachkräften. Durch die 
zentrale Lage in Polen ist 
Poznan der optimale Stand-
ort für europaweit agierende 
Online-Händler wie VidaXL, 
für die das Objekt das 
Haupt- „Return“- Center ist. 
Zudem spielt das Logistik-
zentrum eine wichtige stra-
tegische Rolle in der Supply 
Chain des Online-Händlers. 
Das Objekt hat ein BREE-
AM Nachhaltigkeitszertifikat 
„Very Good“. Union Invest-
ment wurde von Dentons, 
cmT, Thedy & Partners, 
Grant Thornton und 3sto-
ne Real Estate beraten. 

Deals 

Auch Amazon treibt das Vermietungsgeschäft an.                     Foto: Amazon 
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P&C eröffnete in Zürich 
und wieder in Belgien  
 
Vergangene Woche hat 
Peek & Cloppenburg Düs-
seldorf seinen Store im 
Züricher Shopping-Center 

Sihlcity nach der Moderni-
sierung neu eröffnet. Die auf 
4 100 qm erweiterte Ver-
kaufsfläche präsentiert auch 
ein umfangreicheres Sorti-
ment. 2007 hatte P&C Düs-
seldorf das Verkaufshaus 
als Teil des damals eben-
falls neuen Shopping-
Centers Sihlcity eröffnet. 
Das denkmalgeschützte, 
alleinstehende Gebäude 
einer ehemaligen Papierfab-
rik in Zürich-Wiedikon wurde 
schrittweise umgebaut. Seit 
20. Oktober dreht sich in 
drei Etagen alles um Mode. 
Ein Blickfang auf der Ka-
landergasse 2 am Utoplatz 
ist das neue Vordach, das 
die Optik des Portals auf-
greift. Zudem hat P & C eine 
Woche zuvor, am 13. Okto-
ber, erneut den belgischen 
Markt betreten und ist in das 
Westland Shopping-
Center in Brüssel eingezo-
gen. Auf 3 800 qm zeigt 
P&C 45 Marken für Damen 
und Herren. Auch hier glie-
dert sich das neue Flächen-
konzept in eine Damen- und 
eine Herren-Etage. Ein be-
sonderes Highlight ist der 
exklusive Sportbereich für 
die junge Zielgruppe mit 
moderner, alltagstauglicher 
Sportmode. 

Ceconomy AG 

Das Wachstum ist heute nicht umsonst 
rv DÜSSELDORF. Obwohl die Ceconomy AG im Frühjahr und Sommer die 
Kaufzurückhaltung der Bundesbürger zu spüren bekommen hat, ist es dem Unter-
nehmen im Geschäftsjahr 2021/22 dennoch gelungen, unter dem Strich ein Umsatz-
plus von portfolio- und währungsbereinigt 3,2% auf 21,8 Mrd. Euro zu erzielen. Das 
bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieb mit 200 Mio. Euro unter dem 
Vorjahreswert von 237 Mio. Euro. 

Mit diesem Ebit liegt die Ceconomy AG aber immerhin noch am oberen Ende ihrer 
Prognose vom Sommer, als der Vorstand eine Bandbreite von 150 Mio. bis 210 Mio. 
Euro erwartete. Im vierten Quartal, das bei dem Unternehmen in die Zeit von Juli bis 
September fällt, erzielte die Holding, zu der die Elektrofachmarkt-Ketten Media Markt 
und Saturn gehören, ein Umsatzwachstum von währungs- und portfolio-bereinigt 
3,6%. Das bereinigtes Ebit blieb in diesem Zeitraum dagegen unter Vorjahresniveau, 
da der positive Beitrag aus den gestiegenen Umsätzen nach Unternehmensangaben 
durch niedrigere Produktmargen überkompensiert wurde. 

Wie der Ceconomy-Vorstandschef Karsten Wildberger, der auch CEO der 
Tochter Media Markt Saturn ist, im Sommer angekündigt hatte, muss das Unterneh-
men viel investieren, beispielsweise in neue Marketingkampagnen, um die geplanten 
Umsatzziele zu erreichen. Des Weiteren liegt der aktuelle Fokus auf einer weiteren 
Optimierung der Kostenstrukturen und damit auf einer Verbesserung der Profitabili-
tät. Zugleich will Ceconomy laut Wildberger seine Liquidität stärken. 

Wachstumspotenzial für die Elektrofachmarkt-Kette mit Multichannel-Strategie sieht 
der CEO noch im Ausbau des Bereichs „Services & Solutions“, also des Kunden-
Services, der im Geschäftsjahr 2021/22 (30.9.) um 21,3% auf 1,3 Mrd. Euro gewach-
sen ist und inzwischen 6,2% zum Umsatz beiträgt. Auch der Online-Umsatz erhöhte 
sich mit 24,6% auf insgesamt 5,3 Mrd. Euro überdurchschnittlich. Laut Unterneh-
mensbericht hat sich der Umsatzanteil des Online-Verkaufs gegenüber der Vor-
Corona-Zeit fast verdoppelt. Auch der Absatz über Click & Collect läuft offenbar gut, 
wie die Pick-up-Quote von 37% oder 10 Mio. abgeholten Bestellungen zeigt. 

Besonders gefragt waren im abgelaufenen Geschäftsjahr weiße Ware und Produkte 
aus dem Telekommunikationssortiment. Innerhalb der Ceconomy-Regionen lag der 
Umsatz in den DACH-Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz in etwa auf Vor-
jahresniveau, während sich die Erlöse in den Ländern West- und Südeuropas sowie 
in Osteuropa positiver entwickelten. 

Erfolg verspricht sich das Unternehmen auch von seiner neuen „Let’s go!“-
Kampagne, die in 13 Ländern ausgerollt w ird. Dabei hat Media Markt Sa-
turn gemeinsam mit seiner Agentur Saatchi & Saatchi ein internationales Kampag-
nenkonzept für die Marke Media Markt entwickelt, die das „Kundenerlebnis“ und die 
„persönliche Beratung“ in den Mittelpunkt rückt. Der Claim „Let‘s go!“ soll die Kom-
munikation über alle Kanäle verzahnen. In Deutschland läuft sie seit 1. Oktober. 

Foto: Media Markt 

Unternehmens 
News 
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RICS Nachhaltigkeitsbericht 

Es bleibt noch viel Potenzial ungenutzt 
rv DÜSSELDORF. Das Interesse der Investoren an grünen Gebäuden ist 
zuletzt vor allem in Europa deutlich gestiegen. Die aktuelle Krise auf dem Energie-
markt unterstützt diesen Trend zusätzlich. Wie sich der Status quo im Jahr 2022 
beim Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft darstellt, dokumentiert der 
aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), 
der seit 2021 jährlich erscheint. 

Dabei zeigt sich, dass dem zunehmenden Interesse der Bau- und Immobilienbran-
che, die beim Erreichen der Klimaziele eine entscheidende Rolle spielt, viel Unsicher-
heit und noch viele Hindernisse entgegenstehen. So lautet das zusammenfassende 
Statement von Susanne Eickermann-Riepe (FRICS), Vorstandsvorsitzende der 
RICS in Deutschland, dass in einigen Bereichen der Immobilienwirtschaft Fort-
schritte bei der Nachhaltigkeit zu verzeichnen sind, doch müssten sich das Tempo 
und die Verbreitung noch  
stark beschleunigen. 

Das zeigt auch der Blick 
auf die jüngste Umfrage  
unter etwa 4 000 Immobi-
lienexperten weltweit und 
2 000 aus Europa. Dem-
nach lag das Interesse der 
Befragten, bei ihrem Port-
folio bis zum Jahr 2050 
„Klimaneutralität“ zu errei-
chen, immerhin bei 50%. 
Wird der Zeithorizont auf 
„langfristig“ verkürzt, sinkt 
der Anteil auf etwa 35%, 
bei einem „mittelfristigen“ Zeitrahmen sind es nur noch 20% und „kurzfristig“ peilen 
nur noch knapp 10% das Ziel an. 

Dabei ist es laut Eickermann-Riepe dringend erforderlich, Strategien zur Reduzierung 
von CO2 weiterzuentwickeln und zu etablieren, um die klimagefährdenden Auswir-
kungen durch die gebaute Umwelt zu reduzieren. Jenseits von Absichtserklärungen 
müsse gehandelt werden. Vor allem bei den Bestandsgebäuden ist der Fortschritt 
noch gering. Die Probleme fangen laut RICS-Nachhaltigkeitsbericht schon da-
mit an, dass 42% der Befragten sowohl in Europa als auch in Deutschland angaben, 
dass die Kohlenstoffemissionen von Projekten nicht einmal gemessen werden. 

Auf der anderen Seite registriert die Mehrheit (73%) der Befragten in Europa bei 
Investoren einen Anstieg der Klimarisikobewertungen für ihre Objekte, wobei der 
Anteil in Deutschland mit 79% sogar noch höher liegt. Klimafragen könnten das Ver-
halten der wichtigsten Marktteilnehmer beeinflussen, so die Furcht, so dass die 
Angst, dass sich mangelnde Nachhaltigkeit auf Miete und Preis auswirken, steigt. Die 
RICS-Umfrage zeigt denn auch, dass die Hälfte der Befragten europaweit niedrigere 
Mieten und Verkaufspreise bei nicht nachhaltigen Gebäuden verzeichnet. 

Im Einzelnen stellten 58% der Befragten bei den Gebäuden, die nicht als grün oder 
nachhaltig eingestuft werden, laut RICS-Umfrage einen Mietrückgang fest, und 61% 
registrierten auch einen Rückgang der Verkaufspreise. In Deutschland berichteten 
57% der Umfrageteilnehmer von einem „braunen Mietrabatt“ und 60% von einem 
Abschlag für nicht-nachhaltige Immobilien. 

Bei dieser Entwicklung ist Europa im weltweiten Vergleich sogar führend, denn global 

ECE entwickelt 
Logistikobjekt in Polen 
 
Die ECE realisiert erstmals 
ein Logistik-Projekt in Polen. 
Damit weitet der Entwickler 
sein seit vielen Jahren be-
stehendes und von einer 
eigenen Landesgesellschaft 
geführtes Geschäft in Polen 
im Retail-Bereich nun auch 
auf den Bereich Logistik 
aus. Das erste internationa-
le Logistik-Center entsteht 
in Kąty Wrocławskie, rund 
25 km von Wrocław entfernt 
und verkehrsgünstig an der 
Autobahn A4 Richtung 
Dresden gelegen. Geplant 
ist eine Logistik-Fläche von 
rd. 80 000 qm, die an die 
Anforderungen der späteren 
Nutzer angepasst werden. 
Der Baustart ist für Novem-
ber 2022, die Fertigstellung 
für Herbst 2023 geplant. 
Das Objekt wird unter Be-
rücksichtigung zahlreicher 
nachhaltiger Aspekte ge-
plant und realisiert. Dazu 
gehören u.a. eine energieef-
fiziente Planung und Umset-
zung der Immobilie. Es wird 
eine BREEAM-Zertifizierung 
in der Kategorie „Excellent“ 
angestrebt.  

          +++++++++ 

Mannheim: In Q 6 Q 7 
Mannheim – Das Quartier 
ist der Spiel- und Spaß-
Faktor weiter gestiegen: 
Nach dem Start des Virtual-
Reality-Abenteuers im Euro-
pa-Park von Yullbe Go im 
September, eröffnete Ende 
Oktober Ravensburger ei-
nen Pop-up-Store, in dem 
die große Produktvielfalt 
des Unternehmens mit den 
Marken Ravensburger, 
BRIO und Think Fun prä-
sentiert werden. 

Unternehmens 
News 

Die EU hat wichtige Impulse gesetzt.       Bild: Fotolia 
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Values Real Estate erwirbt 
Logistik-Ensemble 
 
Values Real Estate hat im 
Rahmen einer Sale-and-
Lease-Back-Transaktion ein 
Hallen-Ensemble in Mühl-

acker im Raum Stuttgart/
Pforzheim für ihren Lo-
gistikimmobilien Fonds er-
worben. Dabei handelt es 
sich um ein Gebäudeen-
semble mit einer Gesamt-
mietfläche von 31 700 qm 
und 75 Stellplätzen. Die 
Grundstücksgröße liegt bei 
etwa 60 000 qm. Die einzel-
nen Objekte haben unter-
schiedliche Baujahre. Sie 
sind entsprechend des or-
ganischen Wachstums des 
einzigen Mieters, der Karl 
Etzel GmbH, nach und 
nach errichtet worden. Die 
Hallen weisen sowohl eine 
Industrie- als auch eine Lo-
gistiknutzung auf. Sie verfü-
gen über Photovoltaikanla-
gen und werden über ein 
Blockheizkraftwerk mit Wär-
merückgewinnung versorgt. 
Der Mietvertrag enthält 
Green-Lease-Klauseln. Der 
Kauf wurde von Cushman & 
Wakefield vermittelt. Ver-
käufer sind Unternehmen 
der ABC Technologies aus 
Kanada, darunter auch die 
Karl-Etzel GmbH. Die in 
Mühlacker verwurzelte Karl 
Etzel GmbH liefert hochspe-
zialisierte Kunststoffspritz-
guss-Produkte für die Auto-
mobilbranche und viele an-
dere Industriezweige. Sie 
hat sich langfristig an den 
Standort gebunden.  

Deals haben nur 45% der Befragten bei den Mieten und 47% bei den Verkaufspreisen eine 
Senkung registriert. Hier dürfte die EU Taxonomie Verordnung, die auf eine Neuaus-
richtung der Kapitalströme zu nachhaltigen Investitionen abzielt, zweifellos ihre Wir-
kung entfaltet haben. 

Im Bauwesen wird laut RICS-Nachhaltigkeitsbericht inzwischen damit begonnen, bei 
Bauprojekten digitale Werkzeuge und Technologien für Nachhaltigkeitsanalysen ein-
zusetzen – vor allem, um den Energiebedarf und die Kosten zu bewerten. Dagegen 
werden diese digitalen Werkzeuge noch zu wenig eingesetzt, um bei den Bauprojek-
ten den gebundenen Kohlenstoff zu reduzieren oder deren Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt zu messen. Immerhin gaben 42% der Befragten in Europa und 
Deutschland an, dass sie bei weniger als der Hälfte oder gar keinem ihrer Projekte 
digitale Werkzeuge und Verfahren zur Durchführung von Nachhaltigkeitsanalysen 
einsetzen. 

Bei der wichtigen Frage, welche Hindernisse der Verringerung von Kohlenstoffemissi-
onen entgegenstehen, nannte das Gros (54%) „das Fehlen etablierter und verwen-
deter Normen, Leitlinien und Instrumente“. Außerdem wurden noch die hohen Kos-
ten bzw. die geringe Verfügbarkeit von kohlenstoffarmen Produkten (Europa: 39% 
und Deutschland: 47%) genannt. 

Die Branche muss die Standards auch einsetzen 

Das Fehlen von etablierten Standards, Leitlinien und Instrumenten als Hemmnis mag 
RICS-Deutschland-Chefin Eickermann-Riepe allerdings nicht als tragendes Argument 
akzeptieren: Hier müsse offen gesagt werden, „dass die Branche die vorhandenen 
Instrumente und Standards auch einsetzen muss, und dass sie die Kohlenstoffbewer-
tung und das Kohlenstoffmanagement zu einem integralen Bestandteil der Ge-
schäftspraxis machen sollte“. 

Dabei rät sie der Branche, enger zusammenzuarbeiten, um neben den Cost of Capi-
tal und den Cost of Construction auch einen guten Überblick und Entscheidungs-
grundlagen für die Cost of Carbon zu gewinnen. Als wichtiges Beispiel führt sie die 
Arbeit an, die die RICS zusammen mit Partnern wie der ICMS-Koalition (International 
Construction Management Standards) bei der Entwicklung eines Standards leistet, 
der Kosten- und Kohlenstoffberichterstattung kombiniert. 

Wobei kommen digitale Werkzeuge 
zum Einsatz? 



 20 

Nr. 383 
04.11.2022 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Marktausblick 

Die konsequente Bekämpfung der 
Inflation sollte Priorität haben 
HIR DÜSSELDORF. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat sowohl die kurzfris-
tige Konjunkturentwicklung als auch die mittelfristigen Aussichten für Wachstum und 
Wohlstand stark verändert. Laut Ifo Institut droht eine Stagflation, da die Inflation 
hoch bleiben wird und das Wachstum schwach ausfällt oder die Wirtschaft in eine 
Rezession gerät. Die Geldpolitik steht vor dem Konflikt, mit Zinserhöhungen die Infla-
tion einzudämmen aber das Wachstum damit zu dämpfen. Die Finanzpolitik kann 
zwar die Last steigender Preise umverteilen, sie aber nicht aus der Welt schaffen. 

Wie das Ifo Institut, München, in seiner Einschätzung über die wirtschaftliche Ent-
wicklung unter den Bedingungen des Ukraine-Kriegs feststellt, werden die eingeleite-
ten Maßnahmen zur Diversifizierung der Energieversorgung zu mehr Versorgungssi-
cherheit führen – aber bei höheren Energiekosten. Deutschland als Standort für 
energieintensive Industrien droht an Boden zu verlieren. Ein Gasembargo gegen 
Russland würde womöglich den Zerfall der Weltwirtschaft in einen amerikanisch und 
einen chinesisch dominierten Block begünstigen. 

Größter Verlierer ist aus Sicht der Ifo-Experten zwar Russland, doch wird auch in 
Deutschland der Wohlstand sinken, da beispielsweise eine neue Infrastruktur für die 
Energieversorgung aufgebaut werden muss, es wird mehr Geld für Rüstung ausge-
geben und für die Flüchtlingshilfe. Als Konsequenz müssten die Steuern langfristig 
erhöht und die Staatsausgaben gesenkt werden. 

Mit einer herkömmlichen Konjunkturpolitik in Form höherer öffentlicher Ausgaben 
oder steuerlicher Entlastungen ist dem Problem, dass die Energiepreise weiter ge-
stiegen sind und die Kaufkraft der Bundesbürger schmälern und so die Konjunktur 
belasten, nicht beizukommen. Denn es gibt keinen Mangel an Nachfrage, sondern 
eine Verknappung des Güterangebots. 

Dabei ist der Weg, die Steuern auf Benzin zu senken populär, aber ökonomisch eher 
schädlich. Denn da die Steuersenkung nicht automatisch an Kunden weitergegeben 
wird, dürfte ein Teil dieser Entlastung die Gewinne der Mineralölproduzenten stei-
gern. Nach empirischen Schätzungen macht das mindestens ein Drittel aus. 

Der Rest der Entlastung fließt zum großen Teil an Haushalte mit überdurchschnittli-

Saarbrücken: 
„Noppensteine kann man 
nie genug haben!“ so lautet 
das Motto des Händlers 
Blue Brixx, der im Erdge-
schoss der Europa-Galerie 
Saarbrücken auf 280 qm 
ihren ersten Store im Saar-
land. Blue Brixx bietet für 
jeden Noppenstein-Fan das 
passende Produkt, egal ob 
er historische Gebäude, 
Fahrzeuge, Tiere und vieles 
mehr bauen möchte. Für die 
Vermietung verantwortlich 
war Sonae Sierra. Eigentü-
mer des Objekts ist Union 
Investment. Der neue 
Store erweitert das Angebot 
im Bereich Spielwaren & 
Geschenke. 

          +++++++++ 

Frankfurt: Blue Tomato, 
Spezialist für Snowboard-, 
Surf- und Skatebedarf, hat 
eine neue Filiale in der 
Frankfurter Innenstadt eröff-
net. Dafür hat das Unter-
nehmen rund 230 qm La-
denfläche in der Fahrgasse 
111 angemietet, die von der 
Zeil auf den Frankfurter Rö-
mer zuführt. Vorheriger Nut-
zer des Objekts war der 
Mammut Store. Eigentü-
mer des Geschäftshauses 
ist ein institutioneller Inves-
tor aus der Region. JLL hat 
den Vermieter beraten und 
die Anmietung vermittelt. 

          +++++++++ 

Neu Wulmstorf. Die Prolo-
gis, Inc. hat am 18. Okto-
ber offiziell mit der Entwick-
lung einer rund 22 000 qm 
großen Logistikimmobilie in 
Neu Wulmstorf bei Hamburg 
begonnen. Die Logistikanla-
ge wird über eine Photovol-
taikanlage verfügen und 
nach dem Circular Design 
entwickelt. 

Deals 
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chen Einkommen, die aber bei Steuererhöhungen künf-
tig zur Kasse gebeten werden, um die Staatsschulden 
zu bedienen, die zur Finanzierung der Benzinsteuersen-
kung aufgenommen wurden. Es handelt sich also für 
viele nur um eine Umverteilung von der rechten in die 
linke Tasche. 

Deshalb ist es besser, Haushalten mit niedrigen Ein-
kommen oder Fernpendlern, die durch hohe Benzin-
preise sehr stark belastet werden, gezielt zu helfen. 
Unter den bisherigen Maßnahmen sind pauschale Zah-
lungen an Empfänger von Sozialtransfers und kinder-
reiche Familien sowie höhere steuerliche Pauschalen 
für Fernpendler überzeugendere Maßnahme. 

Andererseits sind hohe Energiepreise in der aktuellen 
Lage wichtig, da sie Verbrauchern und Unternehmen 
einen Anreiz geben, Energie zu sparen. Um einkom-
mensschwache Haushalte dabei nicht zu überfordern, 
sollten diese gezielt unterstützt werden. Unternehmen, 
die die Last nicht tragen können, sollte der Zugang zu 
Krediten erleichtert werden, damit sie so wenig öffent-
liche Beihilfen wie möglich in Anspruch nehmen. Stö-
rungen auf dem Arbeitsmarkt könnten durch die Kurz-
arbeit abgemildert werden. 

In diesem Kriegs-Szenario wird die Inflation nach Ein-
schätzung des Ifo Instituts – angetrieben von den stei-
genden Preisen für Energie und Lebensmittel – in den 
nächsten Monaten bei über 7% liegen. In der Eurozone 
liegt sie mit 9,9% derzeit noch etwas höher. Es wäre 
vor dem Hintergrund der konjunkturellen Abschwä-
chung zwar naheliegend, von der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) zu fordern, dass sie den Abbau 
der Anleihekäufe weiter verschiebt, doch würde damit 
die Gefahr zunehmen, dass die Inflation weiter steigt 
und sich die Inflationserwartungen „entankern“. 

Abbau der Anleihekäufe darf 
nicht weiter verschoben werden 

Da die EZB vor allem Einfluss auf die längerfristigen 
Inflationserwartungen hat, ist es sinnvoll, zu verhin-
dern, dass sich Tarifpartner und andere Marktakteure 
auf höhere Inflationsraten einstellen und so eine Lohn-
Preis-Spirale entsteht, die nur mit hohen Kosten zu 
stoppen ist. In dieser Lage muss die EZB trotz fragiler 
Konjunktur primär die Inflation bekämpfen. 

Ein erhebliches Risiko für die weitere Konjunkturent-
wicklung wäre ein plötzlicher Ausfall der Gasimporte 
aus Russland, wenn sich die russische Regierung ent-
scheidet, kein Gas mehr zu exportieren oder weil Pipe-
lines durch Kriegshandlungen beschädigt werden oder 
weil die deutsche Regierung sich – im Alleingang oder 
EU-weit koordiniert – entscheidet, kein Gas aus Russ-
land mehr zu importieren. Denn während Öl und Kohle 

wahrscheinlich aus anderen Ländern geliefert werden 
können, ist die Lage auf dem Gasmarkt komplexer. Auf 
Grund des bestehenden Pipelinenetzes und der letztlich 
begrenzten Kapazitäten der Terminals ist eine kurzfris-
tige Substitution des russischen Gases durch LNG 
ebenso wie eine Erhöhung der Pipelineimporte aus an-
deren Ländern nur begrenzt möglich. Deshalb sollten 
politische Maßnahmen darauf abzielen, die Anreize zur 
Substitution und Einsparung fossiler Energien so 
schnell wie möglich zu erhöhen. Ein schnelles Handeln 
würde die Notwendigkeit noch massiverer Anpassun-
gen in diesem oder im nächsten Jahr vermeiden. 

Die deutsche Politik hat sich offenbar dafür entschiede, 
kurzfristig weiter Gas aus Russland zu importieren, die 
Importe aber mittelfristig ganz einzustellen. Dieses 
Prozedere ist problematisch. Sofern es überhaupt sinn-
voll ist, Gasimporte aus Russland einzustellen, dann 
sollte das sofort geschehen. Nach dem Ende des Ukrai-
ne-Krieges wäre es sowohl im Hinblick auf Kosten der 
Energieversorgung als auch strategisch klüger, weiter 
Gas aus Russland zu importieren. 

Gleichzeitig müssen Parallelstrukturen aufgebaut wer-
den, u.a. durch den Aufbau von LNG-Terminals und 
diversifizierte Lieferbeziehungen, um schnell auf russi-
sches Gas verzichten zu können. Dies sollte EU-weit 
koordiniert werden. Das führt aber zu einer Gasversor-
gung, die teurer ist als bisher, aber auch deutlich si-
cherer. Zudem würde aus der heutigen beidseitigen 
Abhängigkeit eine einseitige Abhängigkeit Russlands 
von der EU werden. Das wäre für die Europäische Uni-
on unter strategischen Aspekten besser als ein dauer-
hafter Abbruch der Gasimporte. 

Denn bei einem Abbruch endet zwar die Abhängigkeit 
der EU von den Importen, es entfällt aber auch die 
Möglichkeit, auf Russland Druck auszuüben. Ob Russ-
land bereit wäre, sich in diese einseitige Abhängigkeit 
zu begeben, ist offen. Das Land hat aber nur die Alter-
native, vollständig von anderen Nachfragern wie etwa 
China oder Indien abhängig zu werden. Das spricht 
dafür, dass Russland auch unter diesen Bedingungen 
weiter Gas an die EU-Staaten liefern würde. 

Lieferengpässe belasten.                      Bild: Fotolia 
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Erfurt: In Erfurts histori-
scher Altstadt ist ein Wohn- 
und Geschäftshaus von 
einem privaten Eigentümer 
aus Westdeutschland an 
einen institutionellen Käufer 
aus der Region verkauft 
worden. Der Kaufpreisfaktor 
lag bei ca. 21. Das Objekt 
befindet sich in der Regie-
rungsstraße in unmittelbarer 
Nähe zur Thüringer Staats-
kanzlei und bietet rd. 650 
qm Nutzfläche. Davon sind 
430 qm Gastronomie und 
Büros belegt, 220 qm entfal-
len auf Wohnnutzung . En-
gel & Völkers Commercial 
Erfurt war beratend und 
vermittelnd tätig. 

Deals Wandsbek Markt 

Ein neuer sozialer Treffpunkt für alle 
HIR DÜSSELDORF Das Herzstück des bevölkerungsreichsten Hamburger 
Bezirks, Wandsbek Markt, soll in den nächsten fünf Jahren ein neues Gesicht erhal-
ten. Dafür hat Union Investment, Eigentümerin des Quarree Wandsbek und der be-
nachbarten Galeria-Immobilie, ein zukunftsträchtiges Konzept entwickelt. Unterstüt-
zung kommt auch vom langjährigen Partner, Sierra Germany, Betreiber und Vermie-
tungspartner des Quarrees. Getragen von allen politischen Fraktionen startet nach 
Unternehmensangaben nun das Bebauungsplanverfahren. 

Ziel des Gesamtprojekts ist es, durch die Quartiersentwicklung Wandsbek Markt 
(Foto: Union Investment) 
ein lebendiges Zentrum mit-
ten im Hamburger Bezirk 
Wandsbek zu entwickeln, 
das die Bedürfnisse der Be-
wohner erfüllt und die Le-
bens- und Aufenthaltsquali-
tät am Standort deutlich 
erhöht. Nach den Worten 
von Ronald Behrendt, Pro-
jektmanager bei Union 
Investment, soll das Quar-

tier Wandsbek künftig den sozialen Lebensmittelpunkt und Treffpunkt für Jung und 
Alt im Osten der Hansestadt und das angrenzende Schleswig-Holstein bilden. 

Im Zentrum des Projekts, das gemeinsam mit dem Bezirk Wandsbek entwickelt wird, 
steht die Schaffung von Wohnraum, Gastronomie- und Gewerbeflächen, um die  Be-
darfslücken zu schließen. Dabei werden bisher unterrepräsentierte Nutzungen und 
Angebote wie die klassische Abendgastronomie und ein modernes, urbanes Gastro-
nomieangebot besonders berücksichtigt. Durch mehr Regionalität in den Angeboten, 
die bereits bei der aktuellen Modernisierung im Quarree Wandsbek vorangetrieben 
wird, soll der Charakter eines nachhaltigen, lokal vernetzten Quartiers entstehen. 

Im ersten Bauteil geht es um die 100 Jahre alte Galeria-Immobilie mit ihrer denkmal-
geschützten Fassade. Nach Beendigung des Mietvertrages mit dem Warenhausbe-
treiber Galeria ist hier eine Kombination aus zeitgemäßen Einzelhandelsangeboten, 
Büros, Kultur- und Bildungseinrichtungen geplant, um einen vitalen Platz im Wands-
beker Zentrum zu entwickeln. 

Dabei wird der hintere Teil des Gebäudes im Bauteil 2 und das Parkhaus im Bauteil 3 
aus den 1966er-Jahren durch Neubauten ersetzt. Besonders wichtig ist Union Invest-
ment dabei die städtebauliche Einbindung und ein lebendiger Nutzungsmix. So ist 
eine Markthalle geplant, die sich zur Wandsbeker Königsstraße hin öffnet und eine 
Anbindung an das Quarree Wandsbek erhält. Das Parkhaus wird durch Wohnbebau-
ung ersetzt. Ein weiteres Element des städtebaulichen Konzepts ist die Neugestal-
tung der Markfläche zusammen mit einer Bebauung des östlichen Teils. So soll der 
Marktplatz auch außerhalb der Marktzeiten als lebendiger Quartiersplatz mit hoher 
Aufenthaltsqualität dienen. Dieser Teil des Konzepts ist Gegenstand eines separaten 
Bebauungsplanverfahrens, das derzeit vorbereitet wird. 

Mit der Umsetzung des Gesamtprojekts soll 2024 begonnen werden, die Fertigstel-
lung ist für Ende 2027 geplant. Union Investment, die nach den Worten von Roland 
Behrendt seit Jahrzehnten mit dem Standort eng verbunden ist, wird einen dreistelli-
gen Millionenbetrag in das Projekt investieren. In die Modernisierung des Quarree 
Wandsbek hat das Unternehmen 40 Mio. Euro investiert. 
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