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Liebe Leser, 
kurz vor den Wintermonaten wurde die Nachricht, dass der Index des 
Ifo-Geschäftsklimas nach längerem Abwärtstrend im November um 
1,8 Punkte gestiegen ist, schon mit Erleichterung aufgenommen. Seit-
her verbreitet sich die Hoffnung, dass die Rezession nicht so tief aus-
fallen könnte, wie befürchtet. Doch schaut man sich die Teilindikato-
ren des Geschäftsklimas genauer an, deutet so manches hier auf 
Zweckoptimismus hin. Denn vor allem der Fakt, dass bei den Befrag-
ten aus 9 000 Unternehmen „der Pessimismus mit Blick auf die kom-
menden Monate (…) merklich“ nachließ, führte zu der Verbesserung. 
Das beruht vor allem auf dem Prinzip Hoffnung. 
Dagegen bewerten die Befragten „ihre aktuelle Lage“ laut Ifo Institut 
„schlechter“, nicht zuletzt, weil im verarbeitenden Gewerbe weniger 
neue Aufträge eingingen. Das ist Realität, die aber dadurch etwas 
abgemildert wird, dass die Auftragsbücher noch ganz gut gefüllt sind. 
Ein Hoffnungsschimmer für den Handel ist, dass hier auch die aktuelle 
Lage etwas besser eingeschätzt wird. Hinzu kommt, dass es beim 
Konsumklima laut GfK so aussieht, als sei der Absturz „zu einem Ende 
gekommen“ – allerdings auf sehr niedrigem Niveau. 
Für diesen Hoffnungsschimmer im dunklen November sorgt zweifellos 
die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb bei Energie etwas abge-
schwächt hat – die Benzinpreise sind gesunken, auch wenn sie auf  
hohem Niveau bleiben – und dass die Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Deckelung der Energiekosten die Inflation dämpfen dürften.  
Das könnte die Kauflaune der Bundesbürger zumindest zum Weih-
nachtsgeschäft aufhellen. 
Aber nachdem die Heizsaison gerade erst begonnen hat, bleibt die 
Sorge, ob es genügend Gas gibt, um durch die kalte Jahreszeit zu 
kommen. Das ist erst im Frühjahr klar. Beim Blick auf das Jahr 2023 
darf aber auch nicht vergessen werden, dass die Bestandskunden der 
Gaslieferanten davon profitieren, dass ihr Gas meist noch zu Preisen 
von vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs beschafft wurde. Das dürfte sich 
im Laufe des nächsten Jahres ändern. Der Blick auf die Preise, die 
Neukunden von Gaslieferanten bezahlen müssen, verheißt nichts Gu-
tes und spricht für einen weiteren Preisauftrieb. 
Der Lichtblick beim Ifo-Geschäftsklima ändert nichts daran, dass sich 
Wirtschaft und Gesellschaft in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess 
befinden. Die Diskussionen über Klimawandel und Naturkatastrophen 
zwingen zum Umdenken. Das ist in der Handelsimmobilienwirtschaft 
angekommen, wie die Diskussionen über die Umsetzung der ESG-
Kriterien zeigen. Und das muss bei höheren Finan-
zierungskosten passieren, denn die Europäische 
Zentralbank hat schon signalisiert, dass sie weiteren 
Inflationsdruck sieht und deshalb im Dezember ei-
nen weiteren deutlichen Zinsschritt plant. 
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Fachmarktimmobilien-Kongress 

Die Preise oder die Zinsen müssen runter 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Die Corona-Pandemie, die 2021 noch die Regeln diktierte, hat der 13. Fachmarktim-
mobilien-Kongress in diesem Jahr hinter sich gelassen. Doch die Probleme und Her-
ausforderungen für die Branche sind nicht weniger geworden, wie die Vorträge und 
Diskussionen zeigten. 

Die Zeitenwende habe schon eingesetzt, bevor die Veränderungen durch Corona und 
die folgenden Krisen offensichtlich wurden, wie Dirk Ziems, Managing Partner 
beim Marktforscher und Berater Concept m Research & Consulting beim Fach-
marktimmobilien-Kongress in Frankfurt/ M. darlegte. Sein Thema: „Wie der 
kulturelle Wandel den Markt für Fachmarktimmobilien und das Verhalten der Kunden 
beeinflusst.“ Schon vor Corona habe sich das Ende der „Maximierungskultur“ der 
2010er-Jahre abgezeichnet. Die war geprägt von Grundsätzen wie „Do or die“, vom 
„gierigen Konsumenten“, der alles und das sofort haben möchte, einer ausgeprägten 
„Ich-Zentrierung“ und einer umfassenden Gier nach immer mehr. 

Diese Sucht nach immer mehr Selbstinszenierung mündete schließlich in einer Sinn-
Entleerung, die laut Ziems auch die gängigen Marken nicht unberührt ließ und letzt-
lich zu einer fundamentalen Verunsicherung führte. Für viele stellte sich die Frage, 
welche Leitbilder überhaupt noch funktionieren, und es entstand eine extreme Sehn-
sucht nach „Renaturierung“ – etwa nach dem Leben eines Bauers vor 150 Jahren. 
Dieser Maximierungskultur folgt nun die „Rückzugskultur“, die durch die Zwangsiso-
lation in der Pandemie noch verstärkt wurde. 

Dass dieser Wandlungsprozess aber noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigt der 
Blick in den „schizophrenen Kühlschrank“, in dem sich gleichermaßen super Energie-
Drinks finden und gesundheitsbewusste sowie nachhaltige oder vegane Lebensmit-
tel. Oder die Menschen kaufen ein Elektroauto, das aber 265 Stundenkilometer fah-
ren soll oder sie fliegen mal eben mit dem Jet nach Thailand. Der Gesinnungswandel 
ist laut Ziems inkonsequent, weil die Menschen spüren, dass sie den neuen Lebens-
wandel nicht durchhalten können. 

„Wir sind in einer Übergangsphase“, fasst der Marktforscher den Status Quo zusam-
men. Besonders hart ist die Werbung betroffen, die vor der Frage steht, mit welchen 
Bildern sie vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs noch arbeiten kann. Positiv 
kommt in diesem Szenario die Bank rüber, die damit wirbt, dass sie den Kunden Rü-

Marktbericht 
Das Konsumklima 
stabilisiert sich weiter 
 
Die Stabilisierung der Ver-
braucherstimmung setzte 
sich im November fort. 
Sowohl die Konjunktur- als 
auch die Einkommenser-
wartung legten moderat 
zu, während die Anschaf-
fungsneigung minimale 
Einbußen hinnehmen 
muss. Für das Konsumkli-
ma im Dezember 2022 
prognostiziert die GfK ei-
nen Wert von -40,2 Punk-
ten und damit 1,7 Punkte 
mehr als im November mit 
-41,9 Punkten. Damit 
scheint der Absturz des 
Konsumklimas zunächst 
beendet, auch wenn das 
Niveau niedrig bleibt. Posi-
tiv ist, dass die Sparnei-
gung um gut fünf Zähler 
gesunken ist. Zuletzt ha-

ben eine Reihe von Ener-
giepreisen etwas nachge-
geben. Zudem wurde eine 
Entlastung für Dezember 
durch die Übernahme des 
Abschlags beschlossen. 
Nach den Worten von GfK 
Konsumexperte Rolf 
Bürkl hat sich die lang-
anhaltende Furcht der Ver-
braucher vor explodieren-
den Energiepreisen etwas 
abgeschwächt, „was sich 
leicht positiv auf das Kon-
sumklima auswirkt“. Doch 
trotz der leichten Besse-
rung bleibe die Situation 
beim Konsumklima ange-
spannt. 

Viel Holz im neuen Green-Farming-Markt in Erbenheim.                     Foto: Rewe  
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ckendeckung gibt. Und der stationäre Einzelhandel kann 
davon profitieren, dass die Kunden ihm gegenüber ein 
Schutzbedürfnis entwickeln und dass sie nicht mehr nur 
die kontaktlose Distanz des Internet-Handels wollen. 
Menschen wollen ein soziales Event und beim Einkaufen 
ein Erfolgserlebnis. 

Positivbeispiele sind für Ziems Marken wie Desigual, die 
mit ihrer farbenfrohen Kollektion Lebensfreude vermit-
teln, und Butlers, die mit ihren Läden und Warenpräsen-
tationen zum Stöbern animieren und zur Schatzsuche. 
Deshalb empfiehlt der Berater den Immobilieneigentü-
mern bei den Einzelhändlern auf die Markenbotschaft zu 
achten. Denn Unternehmen, die vornehmlich auf Preis-
schlachten setzen, seien nicht gut, da diese Schlachten 
meist vom Online-Handel gewonnen würden. 

Wie sich diese Übergangsphase in der (Fachmarkt)
Immobilien-Szene äußert, brachte Jörn Burghardt, Ge-
schäftsführer der GPEP GmbH mit den Worten auf 
den Punkt: Im vergangenen Jahr habe der Kaufpreis für 
Fachmarktimmobilien noch beim 30-Fachen gelegen – 
und viele dürften damals geglaubt haben, dass dies an-
gesichts der hohen Nachfrage so bleibt. „Jetzt hat uns 
die Realität eingeholt und wir sind auf dem entgegenge-
setzten Weg“, so der Geschäftsführer. 

Kriegsfolgen, Lieferengpässe, fortschreitende Inflation 
und sehr schnell und drastisch steigende Zinsen haben 
die Immobilienwelt nach einem zehn Jahre währenden 
Boom – ausgelöst durch eine viel zu lockere Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) – in relativ kurzer 
Zeit auf den Kopf gestellt und bei den Marktakteuren für 
Verunsicherung gesorgt. 

Ein Kernproblem der Branche ist nach den Worten von 
Thomas Thein, Leiter Fund Advisory bei der GRR 
Real Estate Management GmbH, dass viele insti-
tutionelle Investoren mit den steigenden Zinsen wieder 
Alternativen zu ihren Immobilieninvestments finden, die 
zudem risikolos sind. 

Um hier mithalten zu können, müssen Fonds-
Gesellschaften höhere Renditen bieten. Das gelingt nach 
Theins Worten aber nur, wenn die Preise runter gehen. 
Auch Florian Lauerbach, Geschäftsführer der ILG-
Gruppe ist überzeugt: „Es muss etwas passieren. Ent-
weder müssen die Preise oder die Marktzinsen sinken.“ 
Die Renditen seien noch nicht dort, wo sie hingehören, 
findet auch Roman Müller, Senior Investment Mana-
ger bei Union Investment, der bei den Verkäufern  
eine sehr abwartende Haltung sieht. Es sei schwer, im 
Fachmarktimmobilienmarkt an Produkte zu kommen. 

Darüber spricht
die Branche.
Handelsimmobilien:
Nachhaltigkeit braucht mehr als ESG. 
Der FMZ Report 2022.

Viva la
Evolution!

VOL. 10 
mec-cm.com

https://mec-cm.com/downloads/fachmarktzentren-in-deutschland-2022
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In diesem Spannungsfeld aus zu hohen Zinsen und zu hohen Kaufpreisen geht Thein 
davon aus, dass die Verkäufer wohl schneller reagieren müssen. Denn dass die Zinsen 
in der nächsten Zeit schnell sinken, glaubt kaum jemand im Markt, da die Inflation 
noch geraume Zeit hoch bleiben wird. Ein großer Teil der Erhöhungen bei den Erzeu-
gerpreisen wurde noch nicht an die Verbraucher weitergegeben. Mittelfristig könnten 
sich die Zinsen zwischen 3,0 und 3,5% einpendeln. 

Wie der Einzelhandel in diesem Krisenszenario reagiert, zeigten beispielhaft Martin 
Konradi, Bereichsleiter Expansion bei der Drogerie-Kette dm und Florian Riehn, 
Regionalleiter Expansion beim Discounter Netto, die beide von der Pandemie 

profitierten und ihr Filialnetz vor allem in den großen Städten verdichten wollen. Non-
food-Händler, die von Zwangsschließungen betroffen waren, sind da weniger expansiv. 

Netto und dm setzen auf langfristige Mietverträge 

Netto sucht laut Riehn Flächen in der Größenordnung von 500 bis 1 200 qm, wobei 
sich das Unternehmen in den Innenstadt-Lagen meist mit kleineren Flächen begnügen 
muss. Attraktiv für Vermieter: Der Lebensmittel-Discounter schließt an allen Standorten 
Mietverträge für 10 bis 15 Jahre ab. Bei dm sind laut Konradi zehn Jahre Standard. Mit 
Blick auf die Bindung vieler Verträge an die Inflationsrate beklagt der Regionalleiter 
jedoch, dass das Unternehmen bereits zwei Mietanpassungen hinnehmen musste. In 
Verbindung mit den steigenden Preisen für Energie muss die Branche deshalb darauf 
achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. 

Das gilt – angesichts der explodierenden Materialkosten – auch bei Neubauten, bei de-
nen laut Riehn genau geprüft werden muss, ob sie noch wirtschaftlich sind. Um die 
Nebenkosten im Griff zu behalten, setzt Netto vermehrt auf Wärmepumpen. Und bei 
den neuen Filialen, die heute ein viel ansprechenderes Aussehen haben als traditionelle 
Märkte, kommt – im Interesse der ESG-Kriterien – nur noch Holz zum Einsatz. 

Investoren machen bei ESG viel Druck 

Dass die Immobilienwirtschaft und der Einzelhandel kaum noch eine Chance haben, 
das Thema Nachhaltigkeit auszuklammern und die Branche bei der Neuausrichtung des 
Bestands vor einer riesigen Aufgabe steht, liegt auch an den Investoren, bei denen der 
Druck nach Beobachtung von Thomas Thein inzwischen sehr groß ist. Die Angst vor 
„Stranded Assets“ wächst. 

Deshalb geht es laut Christian Schröder, COO der MEC Metro ECE Centermanage-
ment, bei Handelsimmobilien auch nicht mehr um „Manage to Core“, sondern 
um „Manage to Future“, denn zwei Drittel der Immobilien, die 2050 laut EU-Taxonomie 
Verordnung „klimaneutral“ sein sollen, sind heute schon gebaut. Union Investment hat 

Ifo Geschäftsklimaindex 
leicht gestiegen 
 
Die Stimmung in der deut-
schen Wirtschaft hat sich 
gebessert, so dass der Ifo 
Geschäftsklimaindex im 
November auf 86,3 Punk-
te gestiegen ist, nach 
84,5 Punkten im Oktober. 
Dabei waren die Unter-
nehmen mit den laufen-
den Geschäften zwar we-

niger zufrieden, doch ließ 
der Pessimismus mit Blick 
auf die kommenden Mo-
nate merklich nach. Laut 
Ifo dürfte die Rezession 
weniger tief ausfallen als 
viele befürchtet haben. Im 
Verarbeitenden Gewerbe 
blicken die Unternehmen 
deutlich weniger pessi-
mistisch auf die nächsten 
Monate, bewerten die ak-
tuelle Lage aber schlech-
ter, da erneut weniger 
neue Aufträge eingingen. 
Die Unsicherheit über die 
weitere Geschäftsentwick-
lung blieb aber auf hohem 
Niveau. Bei den energie-
intensiven Branchen hat 
sie weiter zugenommen. 
Im Handel ist der Index 
dagegen erneut gestie-
gen, da die Händler ihre 
aktuelle Lage etwas bes-
ser einschätzen und die 
Erwartungen deutlich ge-
stiegen sind. Dennoch 
blickt noch etwa jedes 
zweite Unternehmen pes-
simistisch auf die nächs-
ten Monate. Im Bauhaupt-
gewerbe erholten sich die 
Erwartungen, doch die 
Aufträge nahmen ab. 

Marktbericht 

Das neue „Pick & Go“ erleichtert den Einkauf.                               Foto: Rewe 
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laut Müller für die Anpassung der Bestandsimmobilien 
an ESG-Kriterien ein ganzes Team gebildet. Ein Prob-
lem ist dabei, da war sich die Diskussionsrunde einig, 
dass es noch kein klares Bild davon gibt, wie die Um-
setzung gelebt werden soll. Zwar sehen laut Burghardt 
viele Businesspläne schon die Umrüstung etwa von 
Heizungen auf grüne Energie vor, doch ist es laut 
Schröder nicht immer ganz einfach, solche Pläne zeit-
lich vorzuziehen, wenn die Kosten wie jetzt durch die 
hohen Zinsen und die hohen Preise für Material einfach 
aus dem Ruder laufen würden. 

Mit Blick auf das viel diskutierte Thema Mischnutzung  
und Nachverdichtung ist es nach den Worten von 
Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate, nicht 
möglich, etwa die bestehenden Fachmarktimmobilien 
oder Fachmarktzentren mit Wohnungen zu überbauen.  
Das sei auf Grund der Statik nicht möglich. 

Das geht dann nur durch Neubau, wie beispielsweise 
das Projekt der Rewe Group in der Bergstraße in Dres-
den zeigt. Nach den Worten von Christian Schneider, 
Head of Expansion bei Rewe, hat das Unterneh-
men das Grundstück 2005 erworben. Am Ende ent-
stand hier ein Lebensmittelmarkt mit 2 700 qm und 
darüber auf fünf Etagen Raum für die TU Dresden. 

Gemessen am Bau eines Lebensmittelmarkts war das 
Projekt laut Schneider sehr anspruchsvoll etwa beim 
Brandschutz und bei der Statik. Doch es sei heute not-
wendig, diesen Weg zu gehen.  

Mit ihren Supermärkten nach dem Green-Building Kon-
zept hatte sich die Rewe Group schon vor Jahren auf 
den grünen Weg gemacht. Mit dem neuen Green-
Farming-Markt in Wiesbaden Erbenheim mit viel 
Ambiente in Holz und der Zucht von Basilikum und Bar-
schen auf dem Dach, frisch für den Verkauf, hat das 
Unternehmen ein weiteres Zeichen gesetzt. Auch mit 
diesem Konzept will Rewe weiter expandieren. 

Jenseits von Green Building und ESG gehört zum Le-
bensmittelkauf der Zukunft auch der Einsatz von neuen 
Technologien wie beim Rewe-Konzept Pick & Go, bei 
dem die Waren, die die Kunden täglich und rund um 
die Uhr hier einkaufen können, automatisch erfasst 
und abrechnet, ganz ohne Personal. Den Pilot-Laden in 
Köln hätten die Rewe Vorstände immer wieder besucht 
und versucht, Ware zu verstellen und das System aus-
zutricksen. Nachdem Schwachstellen so aufgedeckt 
werden konnte, lässt sich das System laut Schneider 
nun nicht mehr austricksen. Beim Bezahlen bestehe 
über 99% Genauigkeit. 

Wissen schafft Werte.München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig | www.iph-gruppe.de

Handelsimmobilien, die funktionieren – vom Genehmigungsverfahren bis zum 
Miet vertrag, vom Nutzungskonzept bis zur Nebenkostenabrechnung, von der  
Reinigung bis zur Rendite; vom Kiosk bis zur Shopping Mall. Von Deutschlands 
Experten für Handelsimmobilien.

  Center Management
  Beratung
  Vermietung & Verkauf

Werte entstehen dort, wo Immobilien funktionieren.

58.200
m² vermietet  

in 2021

14
Vermieter Vermietung

Management
500.000
m² Gesamtfläche  
im Management

20
Shopping Center 
im Management

170
Retail  

Experten
Beratung

5
Standorte  

bundesweit
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GPEP: Rewe verlängert 
Mietverträge vorzeitig 
 
Die GPEP GmbH hat mit 
der Rewe Group vorzeitige 
und langfristige Mietver-
tragsverlängerungen für 
24 Standorte von Rewe 
und Penny vereinbart. Zu-

dem wurden umfangreiche 
Modernisierungen an rund 
20 Immobilienstandorten 
vereinbart, um die Attrakti-
vität und Energieeffizienz 
der Märkte zu erhöhen. 
Des Weiteren wird Rewe 
in den nächsten drei Jah-
ren an bis zu 90 von der 
GPEP verwalteten Objek-
ten Schnellladesäulen in-
stallieren. Laut Stephan 
Koof, Geschäftsführer 
Immobilien und Expansi-
on bei der Rewe Group, 
bekennt sich das Unter-
nehmen mit den Mietver-
tragsverlängerungen zu 
Immobilienstandorten,  
„die wir seit vielen Jahren 
erfolgreich betreiben“.  
Weil Rewe ambitionierte 
Ziele verfolgt, wird bei den 
geplanten Modernisierun-
gen u.a. die Verbesserung 
der Energieeffizienz im 
Fokus stehen. Aus Sicht 
von Jörn Burghardt, Ge-
schäftsführer der GPEP, 
sichern diese vorzeitigen 
Mietvertragsverlängerun-
gen den institutionellen 
Immobilienportfolios lang-
fristige Cashflows und bin-
den mit Rewe und Penny 
zwei erfolgreiche Lebens-
mittelhändler an die Stand-
orte von GPEP. Zudem 
steigern die Modernisie-
rungsmaßnahmen die 
Werthaltigkeit der Fonds-
investments. 

Deals Gipfeltreffen der Stadtlabore 

Man muss als Kommune heute vom 
Rücksitz ans Steuer kommen 

Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 
Leerstand in den Einkaufsstraßen wird für immer mehr deutsche Städte zum Prob-
lem. Bei ihrem jüngsten Gipfeltreffen hat die Initiative „Stadtlabore für Deutschland: 
Leerstand und Ansiedlung“, die mit IFH Köln und 14 Modellstädten unterschiedlicher 
Größe eine digitale Plattform für proaktives Ansiedlungsmanagement aufbaut, ihre 
Erfahrungen ausgetauscht und über Problemlösungen diskutiert. Das Leitmotiv: Ge-
meinsame Lösungen sind notwendig. 

Jahrzehntelang beschränkte sich Stadtentwicklungspolitik in vielen Kommunen mehr 
oder weniger darauf, die Ansiedlung des großflächigen (Lebensmittel)Handels auf 
der grünen Wiese zu verhindern. Die lange Zeit florierenden Innenstädte waren viel-
fach ihren Akteuren – Einzelhandel und Immobilieneigentümern – überlassen. Die 
Kommunen „fuhren“ nur auf dem Rücksitz mit. Das Resultat waren stetig steigende 
Mieten und zu viel Gleichförmigkeit. 

Mit dem gravierenden Strukturwandel durch die Online-Konkurrenz und der verstär-
kenden Wirkung durch die Zwangsschließungen des City-Handels zur Pandemie-
Bekämpfung wird inzwischen Leerstand zum unübersehbaren Problem – nicht zu-
letzt, weil viele Unternehmen durch Schutzschirmverfahren oder Insolvenzen in Ei-
genverwaltung während der Pandemie ihr Filialnetz bereinigt haben. Spektakulärstes 
Beispiel ist Galeria Karstadt Kaufhof. Da vielfach auch die Frequenz gesunken ist, 
fürchten Städte und Gemeinden um die Attraktivität ihrer Stadtzentren. 

In diesem Kontext registrierte die Hansestadt Bremen nach den Worten von Wirt-
schaftssenatorin Kristina Vogt schon vor einigen Jahren zu viel Leerstand 
in den wichtigen Erdgeschossen und zu viel Eintönigkeit in ihren Einkaufslagen und 
steuerte aktiv gegen. „Man muss als Kommune vom Rücksitz ans Steuer kommen“, 
umschrieb denn auch Jürgen Knoth von der Wirtschaftsförderung Bochum, den Weg, 
den die Städte und Gemeinden heute gehen müssen, wenn sie im Dialog mit den 
innerstädtischen Akteuren wie Einzelhandel, Immobilieneigentümern, Vertretern von 
Kunst und Kultur Konzepte entwickeln wollen, um die Städte wieder attraktiv für die 
Besucher zu machen. 

„Alle haben die gleichen Probleme“, so Knoth über die schrumpfende Attraktivität der 
Innenstädte: „Deshalb sind auch gemeinsame Lösungen notwendig.“ Vor diesem 
Hintergrund diskutierten Oberbürgermeister und einige Vertreter von Modellstädten 
beim „Gipfeltreffen der Stadtlabore für Deutschland“ unter dem Motto „Leerstand 
auflösen, Standorte gestalten“ über ihre Erfahrungen und zogen Bilanz über das bis-
her Erreichte. 

Konkret befasst sich die Initiative „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und 
Ansiedlung“ mit dem Ansiedlungsmanagement für die vielfältige Stadt. Dabei bau-
en das IFH Köln und 14 Modellstädte unterschiedlicher Größe eine digitale Plattform 
für proaktives Ansiedlungsmanagement in Innenstädten und schaffen Standards für 
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den Trialog von Kommune, Immobilienwirtschaft und Anbieterseite. Ziel ist es, Leer-
stand digital zu erfassen und mit Immobilieneigentümern sowie potenziellen Mietern 
ins Gespräch zu kommen. Gefördert werden die Stadtlabore auch vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz. 

Dabei beklagte Unternehmerin Verena Pausder in ihrer Keynote, dass es in Deutsch-
land zu viel Datenschutz gibt und die vorliegenden Daten zu wenig genutzt würden. 
Etwa 85% der vorhandenen Daten blieben ungenutzt. Deshalb stellte sie die Frage 
in den Raum: „Was ist alles möglich, wenn wir all das nutzen, was wir jetzt schon 
wissen?“ Und sie appellierte mit Blick auf die Neigung der Deutschen, immer nach 
der perfekten Lösung zu suchen, an die etwa 600 Zuhörer der Online-Veranstaltung, 
dass man sich bei neuen Projekten auch trauen müsse, Fehler zu machen. Und: 
„Man muss auch die Bereitschaft zum Handeln haben.“ 

Deutlich wurde bei den verschiedenen Diskussionsrunden, wie wichtige im Rahmen 
der Labore für Deutschland der Dialog mit den unterschiedlichen Marktakteuren ist 
und wie wichtig der Austausch der 14 Modellstädte über ihre Eindrücke und Erfah-
rungen untereinander. Darauf wies auch der Oberbürgermeister von Mönchenglad-
bach, Felix Heinrichs, hin. Und Senatorin Vogt aus Bremen betonte, dass 
die Vernetzung beim Thema Innenstadtentwicklung extrem wichtig ist. Erfreulich ist 
zudem, dass die Hansestadt Bremen durch die Beteiligung an dem Projekt Stadtla-
bore ihre schon vor Jahren angestoßene Initiative zur Aufwertung der Innenstadtla-
gen weiter vertiefen kann. 

Bei der Belebung der innerstädtischen Lagen ist es den Oberbürgermeistern aber 
auch wichtig, über den Tellerrand – bzw. über den reinen Einzelhandel – hinaus zu 
schauen und sich zu fragen: Was braucht eine Innenstadt heute, wie der Oberbür-

Mannheim: Das Quartier Q 
6 Q 7 in Mannheim hat mit 
Media Markt einen neuen 
Ankermieter. Der Elektronik-
fachmarkt eröffnete Mitte 
November auf gut 3 400 qm 
Mietfläche, die sich auf drei 
Ebenen im Gebäudeteil Q 7 
verteilen. Im Rahmen des 
Innenausbaus sind u.a. be-
stehende Mieter innerhalb 
des Centers umgezogen 
und es wurden Trennwände 
für eine Flächenerweiterung 
entfernt. Beteiligt an der 
Umsetzung waren das Ar-
chitekturbüro Blocher Part-
ners aus Stuttgart / Mann-
heim, das bereits das ge-
samte Quartier Q 6 Q 7 ge-
plant hat, der TGA-Planer 
TechDesign aus Frankfurt 
am Main sowie Keller Italia 
aus Lana als Generalunter-
nehmer für Abbruch und 
Ausbau. 

Deals 

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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Alexander von Preen 
ist neuer HDE-Präsident 
 
Die Delegierten der Einzel-
handelsorganisation ha-

ben mit großer 
Mehrheit Ale-
xander von 
Preen zum 
neuen Präsi-
denten des 
Handelsver-

bandes Deutschland 
(HDE) gewählt. Damit folg-
te die Versammlung einem  
Vorschlag des HDE-
Vorstandes vom Juni 
2022. Zuvor hatte der bis-
herige Verbandspräsident 
Josef Sanktjohanser 
nach 16 Jahren seinen 
Rückzug verkündet. Der 
57-jährige von Preen ist 
seit dem Jahr 2018 CEO 
der Intersport Deutschland 
eG. Davor war er als Ge-
schäftsführer und Equity 
Partner über 20 Jahre für 
die internationale Manage-
mentberatung Kienbaum 
Consultants International 
GmbH tätig. 

Schweinfurt: Ein ver-
kehrsgünstig gelegenes 
Wohn- und Geschäftshaus 
hat in Schweinfurt den Ei-
gentümer gewechselt. Die 
Immobilie in der Mozartstra-
ße verfügt über sechs 
Wohneinheiten mit insge-
samt rund 572 qm sowie 
eine Gewerbeeinheit mit 
178 qm. Der Kaufpreis be-
trug 1,29 Mio. Euro, die 
Rendite beläuft sich laut 
Engels & Völkers auf 2,71%
bei einem Kaufpreisfaktor 
von 36,92. Die Jahresnetto-
kaltmiete erbringt derzeit 
37 380 Euro. Der Verkauf 
erfolgte von einem privaten 
Verkäufer an einen privaten 
Käufer. Engel & Völkers 
Commercial Würzburg 

Personalien germeister von Saarbrücken, Uwe Conradt, feststellt. Neben Einkaufen ge-
hören dazu aus seiner Sicht Essen gehen, also Restaurants und Cafés, Theater und 
Kinos und vieles mehr, damit die Frequenz wieder steigt. 

Die Ausweitung des Nutzermix geht aber nicht ohne die Immobilieneigentümer, die 
auch bereit sein müssen, neue Nutzungsarten zu akzeptieren. Immerhin zahlt der 
innerstädtische Einzelhandel unter allen Nutzungsarten mit Abstand die höchsten 
Mieten. Mit dem zunehmenden Leerstand erhöht sich bei den Eigentümern nun aller-
dings der Leidensdruck, auch andere Nutzer ins Auge zu fassen. 

Ohne die Immobilieneigentümer geht es nicht 

Viele Immobilieneigentümer sind sich nach Feststellung von Maria Bohne, die als 
Vertreterin der Wirtschafsförderung die Modellstadt Nürnberg repräsentierte, ihrer 
Verantwortung für die Gestaltung der Innenstädte nicht bewusst. Deshalb ist aus 
ihrer Sicht der Dialog im Rahmen der Stadtlabore so wichtig. Und da in der Innen-
stadt alles vertreten sein muss, was zum Leben gehört, setzt die Stadt Nürnberg un-
ter dem Motto „Stadt geht auch miteinander“ auf die Ressortübergreifende Zusam-
menarbeit und Netzwerke der lokalen Akteure. 

Auch die Stadt Lübeck hat nach den Worten von Stefan Krappa von der Wirtschafts-
förderung erkannt, dass man ohne die Eigentümer nicht weiterkommt. Die 
besondere Bedeutung der Immobilien für die Aufwertung der Stadtzentren hat auch 
die Stadt Hanau im Blick und geht nach den Worten von Simon Roth vom Bauprojekt 
Hanau GmbH noch einen Schritt weiter – nicht zuletzt auch um schädliche Spe-
kulation zu unterbinden. Um sprichwörtlich „an den Tisch der Akteure“ zu kommen 
und in Dialog mit den Eigentümern zu treten, hat die Stadt bei fünf Immobilien das 
Vorkaufsrecht nach § 25,1 Nr. 2 Baugesetzbuch genutzt. 

Auch die Bewohner müssen mitgenommen werden 

Das Vorkaufsrecht ist laut Roth der Schlüssel für das Projekt „Hanau aufLaden“, das 
Ladenflächen für frische Ideen, temporäre Stores und besondere Konzepte bietet. 
Hier wird Einkaufen in Hanau neu- weiter- und zusammengedacht, so lautet das 
Motto. Ganz wichtig ist beim Thema Stadtentwicklung nach Erfahrung von Patricia 
Steppudis, die beim Gipfeltreffen der Stadtlabore Erfurt repräsentierte, 
auch das Thema „Partizipation der Stadtbewohner“: Die Bürgerbeteiligung könnte 
aus ihrer Sicht der Schlüssel sein für eine gemischte und resiliente Innenstadt, wobei 
es nach ihren Worten aber ganz wichtig ist, ein Zielbild zu formulieren: „Die Leute 
lieben dieses Projekt“, so ihr klares Resümee. 

Nürnberg setzt auf Ressortübergreifende Zusammenarbeit.         Foto: Comfort 

Deals 
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10. FMZ Report: Große Veränderungen und neue Chancen 

ESG ist das Gebot der Stunde 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Zum zehnten Mal präsentiert der Spezialist für Fachmärkte und Fachmarktzentren 
MEC zusammen mit den Partnern Nuveen, Savills, Dr. Lademann & Partner sowie 
der WISAG den Fachmarktimmobilien Report, der sich alljährlich mit den zentralen 
Themen dieser Asset-Klasse auseinandersetzt. Obwohl der Handel im Zuge der Digi-
talisierung schon seit geraumer Zeit einen Wandlungsprozess durchläuft, ist die Ver-
änderungsdynamik im zehnte Jubiläumsjahr des Reports besonders umfassend. 

„In der Historie des FMZ-Reports gab es kein Jahr, in dem die Veränderungs-
dynamik so stark und die Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft so 
tiefgreifend waren wie heute“, konstatiert denn auch Christian Schröder, COO der 
MEC METRO-ECE Centermanagement, Düsseldorf, in seinen einleitenden 
Worten bei Vorstellung des Reports. Der durch die Zwangsmaßnahmen zur Pande-
mie-Bekämpfung ausgelöste Trend zur Arbeit im Homeoffice hat in der Konsumwelt 
den Megatrend des „New Local“ nach sich gezogen, die Verlagerung auch des Kon-
sums in die Stadtteile, Statteilzentren und Wohngebiete mit Nahversorgung, wie 
Schröder und Sebastian Kienert, CFO der MEC ,in ihrem Vorwort schreiben. 

Dieser neue Trend zu gelebter Nachbarschaft nach der langen Zeit der Corona-
Isolationen bedeutet für diese Handelsstandorte aus Sicht der Autoren, „dass sie 
sich nicht nur auf ihr Warenangebot konzentrieren dürfen, sondern „dieses neue 
Nachbarschaftsgefühl vieler Menschen beim Besuch transportieren und erlebbar ma-
chen müssen“. Kurz gesagt, das Fachmarktzentrum muss sich über seine Funktion 
als Ort des Konsums hinaus zum sozialen Treffpunkt entwickeln und das entspre-
chende Ambiente schaffen. 

Da diese Veränderungen nicht nur mit einer starken Entwicklung einhergehen, son-
dern auch mit der Notwendigkeit, eingefahrene Pfade gleich einer „Revolution“ zu 
verlassen, trägt der diesjährige FMZ-Report den plakativen Titel: „Evoluzzer ge-
sucht. Handelsimmobilien – große Veränderungen und neue Chancen“. 

Mit Blick auf Fachmärkte und Fachmarktzentren, die auf die Versorgung der Bevöl-
kerung mit den Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem mit Lebensmitteln – spezi-
alisiert sind, verweist Jörg Krechky, Head of Retail Investment Germany beim 
Immobilienberater Savills in Deutschland darauf, dass „die substanziellen Rahmen-

Eva Maria Schaffner 
neu im BTE-Team 
 
Seit 1. November 2022 ist 
Eva Maria Schaffner (54) 

neu im BTE-
Team. Als 
Referentin 
für Betriebs-
wirtschaft ist 
die Diplom-
Kauffrau 
zuständig für 
die Beratung 
von Mode-

handelsunternehmen und 
speziell von Schuhgeschäf-
ten in fachlichen bzw. be-
triebswirtschaftlichen Fra-
gen sowie für die allgemei-
ne Mitgliederbetreuung. 
Zudem wird sie ab dem 1. 
Januar 2023 das neue BTE-
Büro in Berlin aufbauen 
und leiten. Das Büro ist in 

den Räumen des Handels-
verband Deutschland (HDE) 
angesiedelt. Eva Maria 
Schaffner verfügt über eine 
langjährige Berufs- und 
Führungserfahrung im stati-
onären Schuhhandel und im 
Bereich der Verbundgrup-
pen. Außerdem kann sie  
auf eine mehrjährige erfolg-
reiche Tätigkeit als Senior 
Consultant im Schuh- und 
Fashionbereich verweisen 
und besitzt ausgeprägte 
Kenntnisse im Online- und 
Versandhandelsgeschäft. 
Als Mitglied der Vollver-
sammlung einer Industrie- 
und Handelskammer war 
sie zudem im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung  
tätig. Der BTE vertritt die 
Interessen der Unterneh-
men aus den Bereichen 
Textil, Mode, Schuhe und 
Lederwaren.  

Deals 

Fachmarktzentren müssen vermehrt Raum für soziale Kontakte bieten. 

Foto: MEC Foto: MEC 
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bedingungen des Fachmarktzentren-Investments – wie 
Cashflow-Stabilität, Lagequalität durch restriktives Bau-
recht, Indexmietverträge, geringere konjunkturelle Ab-
hängigkeit – so attraktiv sind, dass der Markt weiterhin 
liquide bleiben wird“. 

Das lässt sich daran ablesen, dass die Nachfrage der In-
vestoren nach Fachmarktzentren trotz der vielfältigen Kri-
sen ungebrochen ist und laut Savills im bisherigen Jahres-
verlauf knapp 30% des Transaktionsvolumens im Markt 
für Handelsimmobilien auf diese Assetklasse entfallen. Die 
Krisenresistenz der Anlage ergibt sich schon aus der Tat-
sache, dass Menschen selbst in Krisenzeiten nicht auf Le-
bensmittel verzichten können. 

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Nachfrage von 
Seiten institutioneller Investoren erreichten die Nettoan-
fangsrenditen für Fachmarktzentren laut Savills zu Jahres-
beginn mit 3,5% das niedrigste Niveau. „Mit der einset-
zenden Zinswende scheint die Preisspitze jedoch vorerst 
erreicht, und es lassen sich für Fachmarktzentren bereits 
anfängliche Preiskorrekturen verzeichnen“, heißt es dazu 
im FMZ-Report: Die Deals der kommenden Monate wür-
den zeigen, wie stark sich die Preise korrigieren. 

Neben dieser Herausforderung durch die Zins- und Preis-
wende steht der Markt noch vor weiteren gravierenden 
Veränderungen, wie Krechky mit Blick auf die Diskussio-
nen über den Klimawandel und die besondere Bedeutung 
der (Handels)Immobilien anmerkt: „Sei es aufgrund der 
strukturellen Probleme im Einzelhandel, der kurzen Erho-
lungsphase von der Pandemie oder weil andere Branchen 
mehr Transparenzdruck haben: Die Handelsimmobilien-
branche und so auch das Fachmarktzentren-Segment 
hinkt beim Thema ESG noch hinterher.“ 

Das liegt bei Fachmarktimmobilien vor allem an der einfa-
chen Bauweise in den 1970er- und 1980er-Jahren auf der 
grünen Wiese. In Konkurrenz zu den teuren Innenstadt-
Lagen ging es der Fachmarktbranche in erster Linie da-
rum, ein niedriges Preisniveau und große Sortimente an-
zubieten. Und das sollte sich schon in der äußeren Hülle 
dieser „Flachmänner“ widerspiegeln. 

Mit dem Trading-up im Lebensmittelhandel und der Popu-
larität von Fachmarktimmobilien bei den Investoren ist in 
der vergangenen Dekade zwar schon viel Geld in das 
Refurbishment investiert worden und die Ansprüche an 
Neubauten sind gewachsen. Viele der zu groß geworde-
nen SB-Warenhäuser wurden zudem in Fachmarktzentren 
umgewandelt. Doch nun fehlt bei vielen Objekten noch 
die Ausrichtung an den ESG-Kriterien. Bei Fachmarktzen-
tren fehlte laut Maria Grubmüller, Senior Research Associ-
ate bei Nuveen, im Gegensatz etwa zu Büroimmo-
bilien, der Veränderungs- und Transparenzdruck. 

Dabei gibt es mit Blick auf den hohen Energiebedarf bei 
Lebensmittel-Märkten – Stichwort Beleuchtung, Kühltru-

    
 

https://www.sonaesierra.com/corporate/de-de/
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hen und Klimatisierung – und die für Photovoltaik-
Anlagen geeigneten Flachdächer noch viel Potenzial. 
Zudem wächst der Veränderungsdruck in der Branche 
durch die Anleger, wie Maria Grubmüller weiter feststellt 
und die deshalb überzeugt ist, dass ESG heute das Ge-
bot der Stunde ist. 

„Nur wer rechtzeitig und mit einer überzeugenden Stra-
tegie auf branchenprägende Themen wie ESG setzt, 
wird Anleger und Konsumenten langfristig auf seiner 
Seite halten und weiterhin mit Fachmarktzentren robus-
te Renditen erzielen können“, warnt sie vor einem mög-
lichen Preisverfall bei nicht nachhaltigen Objekten: „Mit 
einem Immobilienportfolio auf Sicht zu fahren ist heute 
ein Garant dafür, den Anschluss an eine nachhaltige 
Veränderung in unserer Gesellschaft und den Markt zu 
verlieren.“ 

So wird Nachhaltigkeit mit all ihren Facetten – neben 
Lage und Mietermix – künftig auch in dieser Asset-
Klasse eine entscheidende Rolle spielen. Aber auch der 
Mensch werde beim Thema Nachhaltigkeit vermehrt in 
den Mittelpunkt rücken, so die Expertin. Stichwort: „S“ 
bei den ESG-Kriterien. Dazu gehören laut FMZ-Report 
etwa „gemeinwohlorientierte Nutzungen“ in Handelsim-
mobilien, die der Risikominimierung dienen können. 
Zwar würden diese Nutzungen geringere Mieteinnah-
men bieten, dafür aber stetigere Cashflows, die sich 
sogar wertsteigernd auswirken könnten. 

Auch Uwe Seidel, geschäftsführender Gesellschafter bei 
Dr. Lademann & Partner, sieht in der nachhalti-
gen Entwicklung von Handelsstandorten hierzulande 
noch ein großes Geschäftspotenzial und mahnt, „keine 
Zeit zu verlieren, jetzt anzufangen und Lösungen umzu-
setzen, die abseits von EEG, Subventionen und tempo-
rären Bundes- und Landesförderprogrammen ökono-
misch funktionieren“. 

Dazu zählt er etwa bei der Nutzung von Photovoltaikan-
lagen auf den großen Dach- oder Parkflächen der Han-
delsimmobilien moderne Vertragslösungen zum Verkauf 
des erzeugten Stroms über sogenannte Purchase Power 
Agreements (PPAs). Nach den Worten von 
Rechtsanwalt Andreas Kleefisch von Baumeister Rechts-
anwälte Partnerschaft mbB, sucht man sich bei 

den PPAs, also den Stromkaufvereinbarungen, „einen 
großen Abnehmer, der für eine längere, vorher festge-
legte Zeit den gesamten Strom kauft und verbraucht“. 
Sofern ein Fachmarktzentrum etwa neben einem Ge-
werbe- oder Industriegebiet stehe, lasse sich häufig ein 
größerer Verbraucher in der Nachbarschaft finden wie 
Kühllogistiker, ein Rechenzentrum oder produzierendes 
Gewerbe mit hohem Stromverbrauch. 

Da es sich laut Kleefisch um einen vollständigen Strom-
verkauf handelt, finde das Ganze rechtlich außerhalb 
des EEG statt, denn es werde kein Überschussstrom 
ins Netz abgeleitet: „Das ist entscheidend.“ Die „Musik“ 
spiele dann in der Marge zwischen den Produktionskos-
ten des PV Stroms von heute circa 5 Cent und dem 
Verkaufspreis an den jeweiligen Abnehmer. Laut Seidel 
entstehen „durch diese und andere intelligente Lösun-
gen Erlösmodelle, die einen bedeutenden Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit von Handelsimmo-
bilien leisten“. 

Enormes Potenzial sieht Joaquin Jimenez Zabala, Head 
of Business Development Retail Real Estate bei 
der WISAG Facility Service noch darin, Verbrauchsda-
ten zu analysieren, zu interpretieren und daraus Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten. Aus seiner Sicht wird 
das enorme Potenzial eines durchdachten Datenmana-
gements für die Handelsbranche oft noch unter-
schätzt und vernachlässigt. 

Dabei können aus seiner Sicht „Daten (…) ein Univer-
salschlüssel sein, wenn es darum geht, die Kosten im 
Blick zu haben, Prozesse zu optimieren und letztlich 
Center nachhaltiger zu bewirtschaften – und damit 
auch Ausgaben zu senken“. Doch nach seiner Erfah-
rung ist die Datenlage nicht selten lückenhaft, weil die 
Verbrauchsdaten von Strom, Wärme und Wasser meist 
nicht systematisch erhoben werden. 

Da letztlich keine Disziplin in der Immobilien-Branche 
all diese Aufgaben allein stemmen kann, ist es laut 
MEC-COO Schröder wichtig, dass alle, vom Investor, 
über das Asset-, Property- bis hin zum Facilitymanage-
ment stärker zusammenarbeiten. 

Foto: SES 

Foto: Wisag 
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GRR Group 

Mit grünen Nahversorgern in die Zukunft 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der Blick des GRR-Vorstands in das Jahr 2023 fällt zweigeteilt aus. Einerseits bewegt 
sich der Investment- und Asset-Manager aus Nürnberg mit seiner Fokussierung auf 
Fachmarktimmobilien mit Schwerpunkt Lebensmittel und Nahversorgung in einem 
Markt, der als krisenresistent gilt. Andererseits ist die nähere Zukunft mit Blick auf 
den Ukraine-Krieg, die Energieknappheit und die Zinswende von Unsicherheit ge-
prägt, die exakte Prognosen derzeit schwierig machen. 

Vor diesem Hintergrund beobachtet der Vorstand der GRR Group mit Sitz in Nürn-
berg, dass die Immobilienpreise im Zuge der steigenden Zinsen – zuletzt lagen die 
Bauzinsen hierzulande bei knapp über 4% – in einigen Regionen spürbar sinken, 
während gleichzeitig die Erwartungen der Investoren an langfristige Renditen merk-
lich gestiegen sind. Zudem ist bei den Anlegern auch mehr Zurückhaltung zu spüren 
als in Niedrigzins-Zeiten. Der Preisauftrieb bis zum Jahresbeginn sei nahtlos in eine 
Vervielfachung der Kapitalkosten übergegangen, umschrieb Martin Führlein, Vor-
stand der GRR Group, bei der Presse-Konferenz die aktuelle Lage. 

In diesem Umfeld verzeichnete die GRR im vergangenen Jahr durch die Folgen der 
Pandemie und den intensiven Wettbewerb einen Rückgang beim Transaktionsvolu-
men. Die weitere Strategie des Unternehmens wird laut Führlein davon abhängen, 
ob das Zinsniveau wieder sinkt oder sich die Preise nach unten anpassen. Derzeit 
verhandelt die GRR Group noch über ein Portfolio mit einem Volumen von 28 Mio. 
Euro und ein weiteres Objekt mit einem Volumen von etwa 4,5 Mio. Euro, so dass 
der Vorstand hofft, bis zum Ende des Kalenderjahres noch etwa 33 Mio. Euro beur-
kunden zu können. Insgesamt blieb das Anlagevermögen unter Plan. 

Des Weiteren setzt das Unternehmen seinen Weg der Konsolidierung fort und redu-
zierte im Eigenportfolio den Fremdkapitalanteil auf einen Loan-to-Value (LTV) von 
unter 50% und verkaufte nicht so rentable Objekte aus einzelnen Fonds. 

Nach den Worten von Vorstand Andreas Freier setzt die GRR Group derzeit auch ge-
zielt auf die Aufwertung und Weiterentwicklung der gehaltenen Objekte, um den 
Verkehrswert zu steigern und sich für schwierige Zeiten zu rüsten. Der Verkehrswert 
des GRR-Eigenportfolios beläuft sich inzwischen auf 188 Mio. Euro (-4,1%), nachdem 
einige Objekte mit negativem Ergebnisbeitrag verkauft wurden. „Wir sind für schwie-
rige Zeiten sehr gut gerüstet und können schnell agieren, sobald sich die Marktsitua-
tion wieder stabilisiert hat“, so Freier. 

Die Assets under Management in den fünf Objektgesellschaften der eigeninitiierten 

Völkel feiert das neue 
Nedderfeld Center  
 
Nach einer Umbauzeit von 
über einem Jahr hat Völkel 
zusammen mit dem Koope-

rationspartner Radio Ham-
burg am 21. und 22. Okto-
ber den Abschluss der Mo-
dernisierung des Nedderfeld 
Centers mit einer großen 
Party gefeiert. Das 1989 
eröffnete Nedderfeld Center 
in Hamburg-Eppendorf hat 
eine Verkaufsfläche von rd. 
18 000 qm und wurde im 
Zuge des Umbaus neu posi-
tioniert. Neben einer neuen, 
von weitem sichtbaren kup-
ferfarbenen Außenfassade, 
neuem Logo und neugestal-
teten Außenanlagen, wurde 
auch der Parkverkehr opti-
miert und zusätzliche Fahr-
radständer integriert. Das 
Parkhaus mit seinen rd. 500 
Stellplätzen ist heller und 
freundlicher geworden und 
hat ein neues Ticket- und 
Schrankensystem erhalten. 
Im Innenbereich sorgen ein 
energiesparendes Lichtkon-
zept, zeitgemäße Sitzecken, 
informative Digital Signage-
Systeme, einladende Gast-
ronomiebereiche und neue 
Sanitäreinrichtungen für 
mehr Aufenthaltsqualität 
und ein modernes Ambien-
te. Die Völkel Real Estate 
GmbH, die das Objekt  
seit April 2019 im Full-
Service Management  
betreut, hat neben den  
bisherigen Ankermietern 
Kaufland und Media-
Markt, verschiedene neue 
Mieter gewinnen können. 

Sons ges 

Rewe Green Building in Gräfenhainichen.                             Foto: GRR Group 
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offenen Spezial-AIF, die unter dem Dach der GRR Real 
Estate Management GmbH gebündelt sind, so-
wie  in den vorgegebenen Investitionsstrukturen bei 
Individualmandaten blieben mit einem Volumen von 
1,95 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau. In Zeiten, in de-
nen sich das Einwerben des Eigenkapitals für die Fonds 
langsamer vollzieht, ist die GRR laut Führlein in der 
Lage, auch durch die Verwaltung des Bestands weiter 
profitabel zu arbeiten. 

Beim Blick in die Zukunft hofft Führlein, dass die Inves-
toren ihre Zurückhaltung bei der Akquisition bald hinter 
sich lassen. Punkten will die GRR Group in diesem 
schwierigeren Markt mit der bei Anlegern immer noch 
geschätzten Wertstabilität ihrer Nahversorger des Le-
bensmittelhandels und der stärkeren Ausrichtung auf 
das Thema Nachhaltigkeit durch den neuen GRR Fu-
ture Retail Properties 1 Fonds. 

Der Spezial-AIF für institutionelle Investoren erwirbt 
nur Lebensmittelmärkte, die nachprüfbare ESG-
Kriterien erfüllen. Die Objekte werden nach strengen 
Umweltkriterien ausgewählt und müssen der 
„Verbesserung des Klimaschutzes“ dienen. So erfüllt 
der Fonds laut GRR die Voraussetzungen gemäß Art. 8 
der Offenlegungsverordnung (Art. 8 Fonds). 

Die erste Akquisition war im November ein Discount-
markt der Edeka-Tochter Diska (Foto: GRR) im bayeri-
schen Schorkendorf, der 2022 fertig wurde. Laut Führ-
lein kommt der neue Fonds, „für den wir ausschließlich 
nach strengen Umweltkriterien ausgewählte Objekte 
erwerben, (…) im Markt sehr gut an“. Um das Geschäft 
auf ein stabiles Fundament zu stellen, hat GRR mit der 
Beratungsgesellschaft Imug ein eigenes ESG-
Scoringmodell entwickelt. Künftig will das Unterneh-
men nur noch Artikel 8 und 9 Fonds auflegen. Das In-
vestitionsvolumen des Future Retail Properties 1 liegt 
bei 350 Mio. Euro und das Eigenkapital bei 200 Mio. 
Euro. Die Zielrendite beträgt 4%. Im Rahmen des ers-
ten Closings wurden 51 Mio. Euro gezeichnet. 

Der umweltfreundliche Fonds ist das sichtbarste Zei-
chen für die Ausrichtung des Investment- und Asset-
Managers auf die Themen „Nachhaltigkeit“ und 
„Verbesserung des Klimaschutzes“. Wie bereits vor ei-

nem Jahr bei Vorlage des ersten Basic Retail Reports 
2021 angekündigt, liegt der Schwerpunkt nun ver-
mehrt auf der nachhaltigen Entwicklung der Nahver-
sorgungsimmobilien. So wurde gemeinsam mit der WI 
Energy GmbH damit begonnen, auf den Lebens-
mittelmärkten Aufdach-Photovoltaikanlagen zu errich-
ten. Bislang wurden 19 Dachflächen ausgestattet. Die 
Fläche der installierten Module umfasst etwa 23 000 
qm und die Leistung beträgt circa 4,1 MWp. Das würde 
laut GRR reichen, um 4 000 Vierpersonen-Haushalte 
mit der Strommenge von ca. 4 000 000 kWh pro Jahr 
zu versorgen. Und es würden – gemessen am aktuel-
len Strommix – jährlich 2,57 t CO2 eingespart. 

Die Energiewende muss aus Sicht von GRR-Vorstand 
Freier „in allen Bereichen der Gesellschaft und der 
Wirtschaft gelingen“. Dass der Bau- und Immobilien-
branche dabei eine Schlüsselrolle zukommt, wird in 
den Diskussionen immer wieder betont. Freier: „Das 
fängt bei den Baustoffen und der Dämmung an und 
umfasst die Energiekosten im laufenden Betrieb bis hin 
zur Bevorzugung regionaler Produkte statt dem klima-
schädlichen Import aus aller Welt.“ 

Für die GRR sieht der Vorstand in diesem Kontext Ver-
besserungspotenzial durch energetische Sanierung, um 
den Verbrauch zu senken, die verstärkte Nutzung er-
neuerbarer Energiequellen und den Erwerb von Neu-
bauten mit Green-Building-Standards für die Fonds. 

Nachhaltigkeit auch bei 
der neuen Firmenzentrale 

Im Geschäftsjahr 2021/22, das am 31. Mai endet, ver-
zeichnete die GRR Group beim Konzernergebnis ein 
Plus von 32,4% von 6,8 auf 9 Mio. Euro. Der Gesam-
tumsatz der Gruppe blieb bei 22,3 Mio. Euro stabil. 
Damit habe das Unternehmen trotz des Abschwungs 
seinen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt, teilt das 
Unternehmen bei Vorlage der Zahlen mit. Die Zahl der 
Beschäftigten erhöhte sich auf 85. Sie betreuen bun-
desweit rund 500 Nahversorgungszentren, Lebensmit-
telmärkte und Discounter mit einer Gesamtfläche von 
über einer Million Quadratmetern. 

Um dem Wachstum gerecht zu werden, wird die GRR 
Anfang 2023 ihre Zentrale in den Campus Marienberg 
der Dr. Lorenz Tucher’schen Stiftung in Nürnberg 
verlegen, vis á vis der Nürnberger Kaiserburg und des 
angrenzenden Flughafens. Auch hier wurde Wert auf 
Nachhaltigkeit gelegt. Das Gebäude wurde nach dem 
KfW-Effizienzhaus-Standard 55 erbaut und entspricht 
mit regenerativer Energiegewinnung für Heizung und 
Kühlung, der Brauchwassergewinnung durch eigenen 
Brunnen und einem durchgrünten Campus der Nach-
haltigkeitsstrategie der GRR Group. 
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Galeria in der Mönckebergstraße 

Karstadt verkleinert Stammhaus in der City 
Sabine Richter, Hamburg 

Die Hamburger, die der Innenstadt und ihren Warenhäusern als Einkaufsort noch 
treu geblieben sind, mussten einen weiteren Schlag verkraften. Mitten im Weih-
nachtsgeschäft haben im Karstadt-Stammhaus an der Mönckebergstraße einschnei-
dende Bauarbeiten begonnen. Galeria räumt früher als geplant das Thalia-Haus, be-
nannt nach dem Theater vis à vis, an der Kleinen Rosenstraße. Die sogenannte Kar-
stadt-Brücke, die beide Gebäudeteile verbindet, wird im Januar abgerissen. 

Die Eingangstüren sind dicht und ein Zettel verweist auf den gegenüberliegenden 
Eingang. Die beliebte Lebensmittelabteilung ist schon seit Wochen geschlossen, das 
ehemals sehr große Angebot an Stoffen, Heimtextilien und Küchenbedarf wurde, wie 
verschiedene andere Abteilungen auch, eingedampft und ins Hauptgebäude verla-
gert. In der ersten Etage gibt es seit der Schließung des Restaurants im Oktober ein 
kleines Café, in der zweiten einen Weihnachtsmarkt. Wie es mit dem Umzug weiter-
geht, ist offen. 

Das Gebäude soll vom nächsten Jahr an umgebaut werden und eine neue Nutzung 
bekommen. Den Planungen zufolge wird das Thalia-Haus aufgestockt und bekommt 
eine Mischnutzung mit Handelsflächen, Büros und Wohnungen. Der Eigentümer Sig-
na soll für die Revitalisierung 70 Mio. Euro veranschlagt haben. Auch am 
großen Karstadt-Haus sind Bauarbeiten geplant. Die Fassaden sind sanierungsbe-
dürftig und müssen erneuert werden. Möglicherweise bekommt das Haus eine Öff-
nung zum Gerhard Hauptmann Platz. Der Baubeginn ist für 2023/24 vorgesehen. 

Auch die ehemalige Landesbank-Passage auf der gegenüberliegenden Seite 
soll grundlegend umgebaut werden, sobald der aktuelle Mieter, die Hamburg Com-
mercial Bank, 2026 in den Elbtower umgezogen ist. Das Gebäude gehört 
ebenfalls zum Imperium des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko, 
der hier offenbar auch neben Gewerbeflächen Wohnungen plant. 

Die Veränderungen bei Karstadt an der Mönckebergstraße (Foto: Galeria) stimmen 
viele Hamburgere traurig. Für viele, insbesondere Ältere, ist Karstadt an Hamburgs 
wichtigster Einkaufsmeile „das“ Kaufhaus schlechthin. Als es noch nicht an jeder 
Ecke schicke Kaffeespezialitäten gab, war es Tradition, mit Kindern und Enkeln nach 
dem Einkauf zu Kaffee und Kuchen ins Karstadt-Restaurant zu gehen. 

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende Oktober zum zweiten Mal 
innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren ge-
sucht und steht vor einer ungewissen Zukunft. Ersten Ankündigungen zufolge sollen 
im Rahmen der Sanierungsbemühungen mehr als 40 der verbliebenen 131 Kaufhäu-
ser geschlossen werden. Der Handelsriese mit seinen 17 000 Mitarbeitern ist noch in 

Die Stadtretter kommen 
nach Österreich 
 
Die interaktive Plattform 
„Die Stadtretter“, die ge-
meinsam Lösungen für die 

Herausforderungen der In-
nenstädte und Ortskerne 
erarbeitet, ist nun auch in 
Österreich an den Start 
gegangen. Regio Plan be-
gleitet als Mitgründerin der 
Stadtretter den Start in der 
Alpenrepublik und baut ge-
meinsam mit den Stadtret-
tern Deutschland ein 
nachhaltiges Netzwerk für 
das Land auf. Die Plattform 

www.die-stadtretter.at bietet 
Städten und Gemeinden 
kostenlose Wissensvermitt-
lung und Austausch. Unter-
nehmen präsentieren ihre 
Dienstleistungen, Produkte 
und Services und arbeiten 
mit den Städten und Ge-
meinden gemeinsam in  
Pilotprojekten an neuen 
Lösungen. Forschungsinsti-
tute bringen neueste Trends 
und Erkenntnisse ein. Auch 
der Österreichische Han-
delsverband ist als Mit-
Initiator an Bord. 
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97 deutschen Städten vertreten. „Es geht um eine ökonomisch sinnvolle wie tragfähi-
ge Perspektive für das Konzept Warenhaus in Deutschland“, sagte Sanierer Arndt 
Geiwitz, der nun als Generalbevollmächtigter zum zweiten Mal innerhalb 
kurzer Zeit die angeschlagene Kaufhauskette retten soll. 

Das Ziel aller Maßnahmen müsse sein, unter veränderten Bedingungen eine aus sich 
heraus lebensfähige Struktur zu schaffen. Der Eigentümer habe dafür „sehr hohe“ 
Investitionen zugesagt. Sicher scheint, dass die Filialen deutlich kleiner werden, um 
eine Perspektive zu haben. Es werde schwer, ein Kaufhaus auf fünf Etagen und 
10 000 qm zu bespielen, sagte er gegenüber der FAZ und bestätigt damit die Ein-
schätzung von Experten wie zum Beispiel des Präsidenten des Handelsverbands 
Nord, Andreas Bartmann. Gleichzeitig betonte Geiw itz, dass er an eine Zu-
kunft der Warenhäuser glaubt. Eine Einschätzung, die nicht überall geteilt wird. 

Die Entscheidung, welche Filialen weitergeführt werden, stehe erst Anfang des Jah-
res fest, kündigte Geiwitz gegenüber dpa an. In Hamburg stehen die Standorte 
Mönckebergstraße, Eimsbüttel, Wandsbek, Harburg und Alstertal-Einkaufszentrum 
zur Disposition. Eine Analyse der Immobilienzeitung gibt lediglich dem Haus in der 
Mönckebergstraße gute Chancen, die Schließungswelle zu überstehen. Leif Krägenau 
von Realkon hält generell Standorte, die erfolgreich in eine Funktion als Stadtteil-
zentrum hineingewachsen sind, für überlebensfähig – wenn das Konzept stimmt. 
Dazu gehöre auch Karstadt in Eimsbüttel (Foto: Galeria). 

„Wir machen es uns mit der Schließungsliste nicht einfach“, so der Generalbevoll-
mächtigte weiter. Das sei nun Gegenstand der Gespräche mit den Vermietern. 
Schließlich spielten viele Faktoren in die Planung rein: Umsatz, Struktur des Mietver-
trags, das Interesse möglicher Nachmieter, Kundenfrequenz, Demografie an den 
Standorten, Bedarf an Büroflächen. Es dürfe auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich 
sein, wie die Gebäude für andere Nutzungen umgebaut werden könnten. Sicher sei, 
dass es schnell gehen müsse: „Nach meiner festen Überzeugung kann man die Um-
bauten nicht auf zehn Jahre strecken“, so Geiwitz. 

Damit die Sanierung gelingt, muss aus seiner Sicht ein Konzept erarbeitet werden, 
das die breite Zustimmung der Arbeitnehmerseite und der Vermieter einschließt. 
Doch wenn das Geschäftsmodell nicht mehr trage, müsse man das einsehen. Man 
könne nicht gegen eine öffentliche Meinung restrukturieren „Sonst haben wir eine 
Dauersubvention“, befürchtet er. 

Ein wichtiger Faktor in der Bewertung werden die Kosten sein. Die Mehrkosten für 
Energie, die sich laut Galeria 2023 auf rund 150 Mio. Euro belaufen werden, waren 
neben der Kaufzurückhaltung der Kunden als Folge der Inflation und der Angst vor 
einer Rezession einer der Gründe für das neue Schutzschirmverfahren. „Die Kunden 
sind nicht zurückgekehrt, wie viele das erwartet hätten. Wir haben in den Innenstäd-
ten eine andere Welt“, sagt Geiwitz: „Die Zeit von vor 2019 kommt nicht zurück“. 
Aber nicht nur Fachleute fragen sich, ob die Kunden zurückkehren, wenn an qualifi-

Values erwirbt den 
Industriepalast Leipzig 
 
Values Real Estate hat 
für einen institutionellen 
Investor den Industriepa-
last in der Brandenbur-

ger Straße 14–16 / Ecke 
Dohnanyistraße 11–15 in 
Leipzig erworben. Verkäu-
fer sind der von Tristan 
Capital Partners gema-
nagte Fonds EPISO 5 und 
die KAURI CAB Group. 
Der denkmalgeschützte 
Büro- und Geschäftshaus-
komplex befindet sich im 
historischen Graphischen 
Viertel im Zentrum-Ost in 
der Nähe des Leipziger 
Hauptbahnhofs. Er verfügt 
über eine Mietfläche von 
rund 24 500 qm und einen 
diversifizierten Mieterbe-
stand. Hauptmieter ist die 
Deutsche Bahn, die 70% 
der Flächen mietet. Der 
Industriepalast wurde 
1913 errichtet und war seit 
Beginn Firmensitz für 
namhafte Unternehmen. 
Das Closing erfolgte zum 
1. November 2022. Das 
Umfeld des Industriepalas-
tes zeichnet sich durch 
eine historische und werti-
ge Bausubstanz aus der 
Gründerzeit aus. Hier fin-
den sich Zeugnisse der 
großen Leipziger Verlags- 
und Musikindustrie in 
Form von repräsentativen 
Firmenzentralen wie die 
von Brockhaus und Rec-
lam sowie großzügige Vil-
len damaliger Firmenbesit-
zer und Unternehmer. 

Deals 
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Greenman: Cullen neuer 
Non-Exective Director 
 
Der Investment- und 
Fondsmanager Greenman 
Investments hat den Fi-
nanzdienstleistungsspezial

isten Pat 
Cullen zum 
Non-
Executive 
Director 
ernannt. Zu-
vor war Pat 

Cullen fast 30 Jahre lang 
Partner beim Beratungs-
unternehmen Deloitte, wo 
er als Leiter der Steuerab-
teilung, Leiter der Finanz-
abteilung und schließlich 
als CEO tätig war. Zudem 
war Pat Cullen als Non-
Executive Director bei ver-
schiedenen Unternehmen 
tätig, darunter bei der Park 
Developments Group, 
einem Bauträger für hoch-
wertige Immobilien in Ir-
land. Zudem ist Cullen 
Vorstandsmitglied und 
Vorsitzender verschiede-
ner gemeinnütziger Non-
Profit-Organisationen. Der 
Experte wird bei Green-
man Investments eng mit 
dem CEO Johnnie Wilkin-
son und den weiteren 
Vorstandsmitgliedern zu-
sammenarbeiten, um In-
vestitionsentscheidungen 
konstruktiv zu hinterfragen 
und die von Greenman 
verwalteten Immobilien-
fonds mit Fokus auf Immo-
bilien mit Schwerpunkt 
Lebensmittelhandel in die 
nächste Wachstumsphase 
zu führen, während der 
Investment- und Fondsma-
nager seine Expansion in 
Europa fortsetzen wird. 

Personalien ziertem Personal gespart wird. Die Beratungsqualität habe in den vergangenen Jah-
ren stark gelitten, sagten Kunden bei einer Umfrage des Hamburger Abendblatts. 

In den ersten Gesprächen mit Vermietern hat sich offenbar ein konstruktiver Aus-
tausch ergeben, wie Geiwitz berichtet. Mit verschiedenen Übernahmeinteressenten 
soll es zeitnah Gespräche geben: „Seriöse Interessenten können nach Einblick in die 
Daten konkrete Angebote abgeben“. Aktuell gebe es die noch nicht. Zu dem Angebot 
des Onlinehändlers Buero.de, der sein Interesse an der Übernahme von 47 kleineren 
Galerie-Standorten mit knapp 6 000 Mitarbeitern signalisiert hat, will der Konzern 
noch keine konkrete Stellungnahme abgeben. 

Die Betriebsfortführung hat für Geiwitz jetzt oberste Priorität. Gerade vor dem wichti-
gen Weihnachtsgeschäft müsse beispielsweise die Ware vollständig da sein. Zum 1. 
Februar 2023 soll der Insolvenzplan eingereicht werden. Die Gläubigerversammlung 
würde dann für Ende April oder Anfang Mai vom Gericht angesetzt werden. Dazu 
gehört etwa die Agentur für Arbeit, die nun unter dem Schutzschirm über das Insol-
venzgeld zunächst den Lohn für drei Monate zahlt. Wie viel weiteres Geld der Bund 
als Gläubiger wiedersieht, ist offen. 

Mittlerweile hat das Amtsgericht Essen dem Antrag stattgegeben, die Gastronomie-
tochter Galeria Restaurant und die Lebensmittel-Tochter Galeria Markthalle im Zuge 
von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu sanieren, berichtete das Unterneh-
men. Gründe dafür seien die starken ökonomischen Abhängigkeiten von der Mutter-
gesellschaft Galeria Karstadt Kaufhof. Als vorläufigen Sachwalter bestellte das Amts-
gericht Essern den Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus, der diese Funktion 
auch für das Galeria-Schutzschirmverfahren ausübt. 

Für die Mönckebergstraße steht nun viel auf dem Spiel. Die beiden aufgegebenen 
Warenhäuser am Entree, Kaufhof und Karstadt Sports, viele leere Geschäfte und 
Baustellen, die noch mindestens für zwei bis drei Jahre bestehen, schrecken Besu-
cher ab. „Langfristig wird dadurch die Innenstadt zwar attraktiver, aber in der aktuel-
len Situation schadet es massiv“, so Hamburgs Citymanagerin Brigitte Engler. „Wir 
haben in Hamburgs Innenstadt eine besonders schwierige Situation, weil wir hier 
keine Wohnbevölkerung haben“. Die Stadtteilzentren hätten es derzeit wesentlich 
leichter. In Hamburg müsse man sich bewusst auf den Weg machen, und das ma-
chen immer noch viele am liebsten mit dem eigenen Auto. „Die leiden darunter, dass 
die Innenstadt schwer erreichbar ist und Parkplätze rar und teuer sind“. 

Und schließlich droht 2023 übermächtige Konkurrenz, wenn im südlichen Übersee-
quartier in der Hafen City das Mega-Einkaufszentrum von Unibail-Rodamco-
Westfield öffnet, das vieles bieten w ird, was der Hamburger City fehlt. An 
einer attraktiven Fußgängerzone, die zum Flanieren und Verweilen einlädt, wird zwar 
seit längerem mit diversen Einzelmaßnahmen gearbeitet, aber der große Wurf blieb 
aus, es gibt viele Ideen, aber keinen Masterplan. „Wir wünschen uns, dass die 
Mönckebergstraße neu entwickelt wird“, sagt Engler. Neben der Krise der Kaufhäuser 
macht die relative Austauschbarkeit des Besatzes Sorgen, was auch mit den hohen 
Immobilienpreisen und mit der Struktur der Eigentümer zusammenhänge. 

Karstadt in Hamburg–Harburg.                                                       Foto: Galeria 
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Business Parks City Dock Spandau 

Immer näher an die Kunden in der Stadt 
HIR DÜSSELDORF. Der anhaltende Flächenmangel in den Ballungszentren 
stellt viele Unternehmen aus Einzelhandel und Gewerbe, aber auch Start-Ups und 
Filialbetreiber vor enorme Herausforderungen, geeignete Ansiedlungsmöglichkeiten 
zu finden. Gerade in den großen Städten haben sich die Distributionsbedingungen 
mit dem wachsenden Online-Handel stark verändert. Vor allem im Business-to-
Consumer-Segment (B2C) ist die Nähe zum Kunden unabdingbar und sie ist ein 
maßgeblicher Eckpfeiler des Geschäftserfolgs. Gleichzeitig ist die Flächenkonkurrenz 
der Logistik-Branche mit den Bereichen Büro und vor allem Wohnen besonders hoch. 

Auch das 2017 in Berlin gegründete familiengeführte Unternehmen Kindsgut GmbH 
mit seinem Online Concept Store suchte 2021 nach einem Standort, um mit der Zu-
sammenlegung seines Büros und seiner Logistik Wachstum zu generieren und Syner-
gien zu realisieren. Kindsgut bietet ein Sortiment aus über 300 Produkten aus Spiel-
zeug, Accessoires und Ordnungshelfern für Kinder. Das Unternehmen hat 16 Be-
schäftigte und vertreibt seine Ware in mehr als zehn Ländern. 

Bei der Standortwahl war für die drei Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen  
Corinna Links, Patrick Links und Dr. Bijan Niroomand die Verwurzelung 
des Unternehmens in Berlin und die Bindung an die Bundeshauptstand besonders 
wichtig. Neben der Infrastruktur – sprich: die gute Anbindung an das Verkehrsnetz – 
spielte auch der Wunsch, den Beschäftigten einen attraktiven Arbeitsplatz bieten zu 
können, eine wichtige Rolle. 

Mit seinen speziellen Business Parks, den City Docks, zielt der Entwickler für Indust-
rie- und Logistikimmobilien, Panattoni, auf den Online-Handel, kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU), Filialisten sowie Start-ups, aber auch Betriebe und 
Werkstätten, die im Umkreis von großen Ballungszentren in städtischen und stadtna-
hen Lagen kleinteilige Logistikflächen und Büros suchen. Eines diese Projekte ist das 
City Dock Berlin Spandau (Bild: Panattoni), für das sich die Geschäftsfüh-
rung von Kindsgut schließlich entschieden hat. Entscheidend iwar hier die gute An-
bindung an die A10 und die Stadtautobahn, die Nähe zu den Bundesstraßen B2 und 
B5 und dem Spandauer Bahnhof in fußläufiger Entfernung. 

Das spezielle an diesen Objekten: Sie bieten kleinteilige Flächen ab 700 qm, die je-
weils flexibel geteilt sowie modular erweitert werden können. Diese „Flex-Flächen“ 
unterhalb der Büroräume ermöglichen den Mietern laut Panattoni eine individuelle 
Nutzung mit Blick auf Grundriss und Ausstattungsqualität, sodass sie mit einer indivi-
duellen Gestaltung auf die Marktlage reagieren können. Zudem übernimmt der Pro-
jektentwickler hier auch das Property- und das Facility Management sowie ein eige-
nes Kundenportal und eine 24/7-Notrufhotline. 

Deka investiert in 
den Niederlanden 
 
Die Deka Immobilien hat 
sich für rund 30 Mio. Euro 
ein Logistikprojekt in der 
Provinz Gelderland kaufver-
traglich gesichert. Der nie-
derländische Projektent-
wickler VolkerWessels Lo-
gistics Development hat 
das Neubauprojekt veräu-
ßert. Nach Fertigstellung 
soll es in den auf institutio-
nelle Anleger ausgerichte-
ten Sektorenfonds WestIn-
vest TargetSelect Logis-
tics eingebracht werden. 
Der Logistikkomplex besteht 
aus zwei Hallenabschnitten 
inkl. Mezzanine und inte-

grierten Büro- und Sozialbe-
reichen. Auf dem Dach ist 
eine Photovoltaikanlage 
geplant. Die rund 25 000 qm 
und 111 Parkplätze sind 
langfristig an Hoevers Lo-
gistiek B.V. vermietet. Das 
Unternehmen bietet lager- 
und logistische Dienstleis-
tungen für Dritte und will 
den Standort im November 
2022 als Firmenhauptsitz 
nutzen. Der Neubau steht 
im Gewerbepark Agro II in 
Huissen zwischen Arnheim 
und Nimwegen und hat eine 
sehr gute Autobahnanbin-
dung. Eine Zertifizierung mit 
dem Gütesiegel BREEAM 
mit mindestens „Excellent“ 
wird angestrebt. 

Deals 
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MLP Business Park Berlin 
vollständig vermietet 
 
Die letzte von vier Hallen im 
MLP Business Park Ber-

lin, die derzeit gebaut 
wird, ist vermietet. Auf 5 800 
qm siedeln sich vier neue 
Mieter an. Die Fertigstellung 
und Übergabe sind für De-
zember 2022 geplant. Damit 
hat der Park mit 18 000 qm 
Mietfläche als erstes City-
Logistik-Projekt der MLP die 
Vollvermietung erreicht. 
Mieter sind das Museum für 
Naturkunde – Leibniz Insti-
tut für Evolutions- und Bio-
diversitätsforschung, der 
Küchen-Direktvermarkter 
Dassbach Küchen Werks-
verkauf, der Veranstaltungs-
technik-Dienstleister STL 
Veranstaltungsservice 
und die Girr Logistik 

        +++++++++ 

Siegenburg bei München: 
P3 Logistic Parks hat von 
der Gustavo Gusto GmbH & 
Co. KG ein rund 54 800 qm 
großes Grundstück in Sie-
genburg bei München er-
worben und plant die speku-
lative Entwicklung einer 
Logistikimmobilie mit zwei 
Hallen. Durch die Nähe zu 
Ingolstadt und Regensburg 
eignet sich der Standort u.a. 
für Unternehmen aus der 
Automobilbranche, dem 
Handel und der Industrie mit 
starker logistischer Ausrich-
tung. JLL München vermit-
telte. Der Standort befindet 
sich in der Nähe des 
Münchner Flughafens und 
der A93. 

Deals Für Kindsgut, den ersten Mieter im City Dock Spandau, war bei der Standortwahl 
denn auch entscheidend, dass das Unternehmen beim Ausbau die Details mitgestal-
ten konnte. Der innovative Business Park entstand auf einem 21 000 qm großen 
städtischen Brownfield (Brachfläche) und besteht aus drei Gebäuden mit einer Nutz-
fläche von zusammen 14 200 qm, die in Gewerbeeinheiten ab 1 400 qm unterteilt 
sind. Die Gebäudehöhe beträgt 8 m UKB. 

Dass Panattoni für das Objekt eine DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt hat-
te, ist den wachsenden Ansprüchen an die Nachhaltigkeit von Logistikimmobilien ge-
schuldet. Zudem hat der Business Park eine 24 Stunden/7 Tage Betriebsgenehmi-

gung, denn der Ver-
kehr führt nicht durch 
Wohngebiete. 

„Die State-of-the-Art 
Bauweise des Komple-
xes sowie die vorteil-
hafte Lage im Westen 
von Berlin bilden eine 
wichtige Basis für un-
seren Anspruch, als 
modernes und nach-
haltiges Unternehmen 
zeitlose Produkte in 
die ganze Welt zu ver-
senden“, begründet 
Patrick Links, Ge-
schäftsführer der 
Kindsgut GmbH, die 
Standortwahl: „Dass 

wir nach nur vier Monaten Ausbauzeit einen so attraktiven Büro- und Lagerstandort 
beziehen konnten, erfüllt uns mit Stolz und markiert einen Meilenstein in unseren 
Logistikprozessen und generell in unserer Firmengeschichte.“ Was ihn reizt, ist zu-
dem die Möglichkeit, innerhalb des City Docks expandieren zu können. 

Auch die nachhaltige Bauweise des City Docks korrespondiert mit der Philosophie des 
Familienunternehmens, das viel Wert auf Nachhaltigkeit sowie eine umweltfreundli-
che Produktion und die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe setzt. So wird beispiels-
weise Verpackungsmüll zu neuem Füllmaterial verarbeitet, das zum Auspolstern der 
Bestellungen genutzt wird. Auf seiner Website bietet das Unternehmen auch wertvol-
le Tipps über das Wiederverwerten (Upcycling) von Kartons und Verpackungsmateri-
al. Die Waren-Lieferungen an die Kunden erfolgen klimaneutral. 

„Mit Kindsgut durften wir die ersten spannenden Mieter in unserem City Dock Span-
dau begrüßen“, betont Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni: 
Für ein junges und dynamisches Unternehmen mit Berliner Wurzeln biete der Stand-
ort eine hervorragende Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln und zu wachsen. 

Der Gewerbe Park in Spandau ist das erste fertiggestellte City Dock Projekt von Pa-
nattoni. Nach Kindsgut haben inzwischen auch die Unternehmen TIER Mobility,  
Obeta, Hennig Fahrzeugteile u.a. Flächen gemietet. Zwei weitere Berliner 
City Dock Projekte entstehen in Marzahn und Ludwigsfelde. Zudem gibt es City Dock 
Entwicklungen mit Business Parks in Essen, Hannover, Hilden, Kirchheim bei Mün-
chen, Leonberg bei Stuttgart, im schleswig-holsteinischen Norderstedt sowie in Sin-
delfingen, Baden-Württemberg. In Berlin Alt-Hohenschönhausen realisiert Panattoni 
aktuell eine Campus Lösung, bei der erstmals die beiden Assetklassen Business und 
Logistik Park miteinander vereint werden und damit eine Ansiedlung von Nutzern mit 
intensiveren Logistik-Dienstleistungen möglich ist. 

Patrick (l) und Corinna Links.                    Foto: Kindsgut 
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Retourengeschäft 

Der Handel sucht nach mehr Effizienz 
rv DÜSSELDORF: Retouren sind für Pure P layer des Internet-Handels genau-
so wie für Einzelhändler mit stationärer DNA ein Problem. Ihre Bearbeitung wie  
die Neuverpackung, Einlagerung und Neuversand sind arbeits- und damit kostenin-
tensiv. In manchen Branchen ist die Retouren-Quote überdurchschnittlich hoch. Mit 
dem Thema Retouren im Handel und der Frage, wie diese vermieden werden kön-
nen, befasst sich die EHI-Studie „Versand- und Retourenmanagement im  
E-Commerce 2022”. 

Besonders hoch ist die Quote der Rücksendungen im Bereich Mode und Accessoires, 
wie auch die Studie des EHI Retail Institutes bestätigt. Demnach gab ein Viertel der 
befragten Unternehmen an, dass die Retouren-Quote bis zu 50% erreichen kann und 
12% berichteten sogar über eine Quote von 75%. Wenn es schlecht läuft, ist die 
Ware beschädigt und kann gar nicht weiterverkauft werden. 

Für die Studie hat das EHI zwischen Juli und August 2022 insgesamt 59 im eCom-
merce-Geschäft mit Endkunden tätige Handelsunternehmen nach ihren Anforderun-
gen und Trends im Versand- und Retourenmanagement befragt. Dabei betreibt der 
größte Teil der Teilnehmer (93%) einen eigenen Onlineshop. 75% der Befragten 
betreiben auch stationäre Geschäfte, woraus zu schließen ist, dass der größte Teil 
einen Multichannel-Vertrieb hat. Etwa die Hälfte (49%) verkauft auch Ware über ei-
nen Online-Marktplatz und 27% über den klassischen Versandhandel.  

Etwas moderater als im Einzelhandel mit Mode und Accessoires sieht die Retouren-
Lage im Bereich Sport & Freizeit aus. Hier erreicht die Quote nur bei 14% der Be-
fragten die Marke von bis zu 50%, bei 12% liegt sie bei etwa 25%. Das Gros der 
Befragten liegt bei der Rücksendequote demnach jedoch deutlich niedriger. 

Interessant ist auch die Tatsache, dass die Retouren-Quote in den Zeiten der 
Zwangsschließungen zur Corona-Bekämpfung im stationären Einzelhandel, als der 
Online-Handel deutliche Zuwachsraten verzeichnen konnte, das Retouren-

Frankfurt/M: Die MEAG, 
Vermögensmanager von 
Munich Re und Ergo, revita-
lisiert das denkmalgeschütz-

te Geschäftshaus Liebfrau-
enberg 33 / Bleidenstraße 1 
in Frankfurt und realisiert 
rund 400 qm moderne Ein-
zelhandelsfläche. Durch 
Vermittlung von Colliers 
sind bereits rund ein halbes 
Jahr vor Fertigstellung drei 
Viertel der Handelsflächen 
vermietet. Im Rahmen eines 
Leadmandates ist Colliers 
exklusiv von der MEAG mit 
der Vermarktung der Einzel-
handelsflächen beauftragt. 
Bei den neuen Mietern han-
delt es sich um das gastro-
nomische Konzept Espres-
so House und den 
Schmuckhändler Konplott. 
Zudem hat Freitag, ein An-
bieter von Taschen und 
Accessoires, eine Fläche 
gemietet. Die neuen Mieter 
werden ihre Geschäfte im 
Frühjahr 2023 eröffnen. 

          +++++++++ 

Düsseldorf: Ein weiterer 
Meilenstein im Engagement 
der Centrum Gruppe an der 
Düsseldorfer Luxus-Meile 
Königsallee ist geschafft: 
Nach der Eröffnung von 
Moncler im Juli dieses Jah-
res, hat mit dem Mode-
Anbieter Fendi die zweite 
internationale Top-Marke 
ihren Flagship-Store geöff-
net. Damit sind die 2 000 
qm Verkaufsfläche in der  
Kö 36 vermietet. 

Deals 
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Aufkommen nicht gleichermaßen gestiegen ist. Nur 
15% der Befragten haben laut EHI-Studie verstärkte 
Rücksendungen registriert, 19% berichteten von einem 
Rückgang der Rücksendungen und bei zwei Drittel der 
Befragten blieb das Volumen der zurückgesendeten 
Ware etwa gleich. 

Daraus kann geschlossen werden, dass die Unterneh-
men schon erfolgreich versuchen, die Retouren einzu-
dämmen und/oder, dass viele Kunden bewusster die 
Ware bestellt haben, die sie wirklich brauchten, nach-
dem die Geschäfte vor Ort geschlossen waren. Um das 
Volumen der zurückgeschickten Waren zu senken, 
würden die Händler idealerweise schon im Vorfeld da-
für sorgen, dass es gar nicht erst zu Zurücksendungen 
kommt, heißt es in der Studie. Das hat denn auch für 
das Gros (68%) der Händler die höchste Priorität. 

Aus dem Bündel der Maßnahmen, das den Einzelhänd-
lern zur Verfügung steht, ist für die überwiegende 
Mehrheit (86%), die detaillierte Produktbeschreibung 
im Onlineshop die w ichtigste. Auf dem zweiten 
Platz folgen mit 46% der Nennungen das genaue Er-
forschen der Gründe für den Rückversand. Da-
mit das auch gelingt, muss die Kommunikation mit den 
Kunden gut funktionieren. Dazu eignen sich Apps und 
entsprechende Online-Plattformen, über die Retouren 

leichter abgewickelt und der Bearbeitungsstatus einge-
sehen werde kann. „Eine weitere Voraussetzung ist 
eine gute logistische Infrastruktur, damit die einzelnen 
Arbeitsschritte wie die Rücknahme, Einlagerung und 
Einbuchung in der internen Supply Chain schnell von-
statten gehen kann“, schreibt das EHI. Eine wichtige 
Maßnahme ist schließlich eine sichere Verpackung der 
Ware (42% der Nennungen), um unnötige Beschädi-
gungen zu vermeiden.  

Die effiziente Retouren-Verarbeitung ist schließlich 
ein weiteres zentrales Thema. Dabei setzt etwa die 
Hälfte der befragten Unternehmen laut Studie bei der 
Identifikation der Artikel inklusive Zuordnung zum Re-
touren-Auftrag an. Diese ist beispielsweise notwendig, 
wenn bei der zurückgeschickten Ware das jeweilige 
Label entfernt wurde oder eine geringfügige Aufberei-
tung notwendig ist. „Um die Effizienz bei der Retouren-
Verarbeitung zu verbessern, müssen Prozesse genau 
definiert sein und von den Mitarbeitenden eingehalten 
werden“, schreibt das EHI weiter. Das gilt für 41% vor 
allem bei der Sichtung und für 19% bei der Aufarbei-
tung der Waren. Last not least sind 17% der Befragten 
der Meinung, dass es effizienzsteigernd ist, wenn auf-
bereitete Top-Seller „erst gar nicht wieder eingelagert, 
sondern direkt für neue Kundenaufträge zur Verfügung 
gestellt werden“. 

EA 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
Einzelhandel und Kommunen. 
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Hamborner veröffentlicht 
Nachhaltigkeitsbericht 
 
Das Nachhaltigkeitsma-
nagement der Hamborner 
REIT AG hat in den ver-
gangenen Monaten die Er-
fassung der Nachhaltigkeits-
daten vorangetrieben und 
erstmals eine vollumfängli-

che Klimabilanz für das Im-
mobilienbestandsportfolio 
erstellt. Darüber hinaus wur-
de die Berichterstattung auf 
Unternehmensebene so-
wohl im Hinblick auf die im 
Rahmen der Geschäftstätig-
keit anfallenden Treibhaus-
gasemissionen als auch 
hinsichtlich der sozialen 
Nachhaltigkeitsaktivitäten 
erweitert. Die Informationen 
werden im aktuellen Nach-
haltigkeitsbericht detailliert 
dargestellt und haben erst-
mals Eingang in eine geson-
derte Berichterstattung nach 
den Vorgaben des Europäi-
schen Verbands börsen-
notierter Immobilienge-
sellschaften (EPRA) ge-
funden. Die Gesellschaft 
beabsichtigt, die Erhebung 
der relevanten Nachhaltig-
keitsdaten in den kommen-
den Jahren fortzuführen und 
sukzessive zu digitalisieren. 
In diesem Zusammenhang 
ist kurzfristig die Einführung 
eines Managementsystems 
zur systematischen Erfas-
sung und Analyse quantitati-
ver und qualitativer Nach-
haltigkeitsdaten geplant. 
Zudem soll auf dieser 
Grundlage eine Dekarboni-
sierungsstrategie mit kon-
kreten CO2 Reduktionszie-
len formuliert werden. 

VAUND Stores 

Aachener Grundvermögen beteiligt 
sich an der REALTALE GmbH 
HIR DÜSSELDORF. Die Zukunft des stationären Einzelhandels liegt in der 
Transformation zum Erlebnisanbieter. In kompletter Eigenregie ist dieser Wandel für 
Händler wirtschaftlich schwer zu stemmen. Weil die Aachener Grundvermögen in 
„Retail-as-a-Service“ einen idealen Weg für Händler sieht, ihre Attraktivität zu stei-
gern, hat sie sich am VAUND-Betreiber REALTALE GmbH beteiligt. 

Zuvor hatten sich bereits die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft und das Osn-
abrücker Mode- und Sporthaus Lengermann & Trieschmann (L+T) Anteile an dem 
Retail-as-a-Service-(RaaS)-Anbieter gesichert. Konkret hat die Beteiligungstochter 
der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die AC+X Strate-

gic Investments GmbH, einen 
Beteiligungsvertrag mit dem Un-
ternehmen unterzeichnet. Über 
diese Tochter investiert die Aache-
ner Grundvermögen in Maßnah-
men, die die Attraktivität von In-
nenstädten und des stationären 
Einzelhandels steigern. In der 
2019 gegründeten REALTALE 
GmbH sieht sie einen Partner, 
mit dem der stationäre Einzelhan-
del seine Attraktivität auf der Flä-
che steigern und Kunden kontinu-
ierlich mit neuen Ideen und Ange-
boten begeistern kann. 

Mit dem eigenen Flagship-Store in 
Hannover, einem Franchise-Store, 

Shop-in-Shop-Partnerschaften mit Breuninger, L&T und Engelhorn, sowie der jüngs-
ten Neueröffnung bei Dodenhof hat REALTALE das Format VAUND bereits im Markt 
etablieren können und möchte nun weiterwachsen. Als Vorreiter im Bereich RaaS 
bieten VAUND Stores laut Aachener Grundvermögen ein kuratiertes Shopping-
Erlebnis in 1A-Lagen mit wechselnde Markenwelten und dazu passenden innovativen 
Produkten, die perfekt in Szene gesetzt werden. Im Zentrum steht das Erlebnis für 
die Kunden und eine fundierte Kundenberatung. 

Herstellern bietet das Konzept den Vorteil, Showrooming als Geschäftsmodell zu nut-
zen und von datenbasierten Abrechnungsmodellen profitieren zu können. Am POS 
werden zudem relevante Einblicke in das Informationsverhalten und die Bedürfnisse 
und Meinungen der Konsumenten anonymisiert generiert und den Händlern und Her-
stellern zur Verfügung gestellt. 

VAUND-Stores inszenieren auf Flächen ab 500 qm ein hochwertig innovatives Pro-
dukt-Spektrum aus den Bereichen Mobilität, Unterhaltungselektronik, Küche, Haus-
halt und Lifestyle. Sie verknüpfen physisch mit digital. Die Shop-in-Shop Lösungen 
bieten das gleiche Ausstellungs- und Verkaufskonzept allerdings als Verkaufsfläche 
integriert im Premium-Fachhandel. Hier werden nur zur jeweiligen Zielgruppe pas-
sende und zum bestehenden Sortiment ergänzende Produkte ausgestellt. Das Kon-
zept wurde von Michael Volland und Christian Ladner gegründet und der entspre-
chende Store in Hannover schon wenige Monate später vom HDE in der Kategorie 
„Concept Store“ zum Store of the Year 2020 gekürt. 

VAUND-Store bei Engelhorn.      Foto: VAUND 

Unternehmens 
News 
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Braunschweig: Deutsch-
lands filialstärkster Optiker 
Apollo hat durch Vermitt-
lung von Comfort eine Ein-
zelhandelsfläche von rund 
725 qm im Geschäftshaus 
Schuhstraße 10 in Braun-
schweig gemietet. Das Un-
ternehmen wird die Erdge-
schossfläche mit etwas 
mehr als 170 qm als Ver-
kaufsfläche nutzen; die rest-
lichen Flächen werden als 
Büro-, Personal- und Ne-
benfläche fungieren. Apollo 
eröffnete die neue Filiale in 
der Top-Lage von Braun-
schweiger bereits am 17. 
November 2022. Vermieter 
der Immobilie ist die Mara-
thon Real Estate Manage-
ment GmbH. 

Deals Weihnachtsgeschäft 2022 

Durchwachsener Start mit Lichtblicken 
HIR DÜSSELDORF. Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel zeigt nach Einschät-
zung des Handelsverbands Deutschland (HDE) bislang einen eher schwachen Ver-
lauf, allerdings gibt es auch Lichtblicke. Konkret verlief die Woche vor dem ersten 
Advent durchwachsen, wie eine aktuelle Trendumfrage des Verbands unter 400 Han-
delsunternehmen zeigt. Ein Lichtblick war jedoch die Geschäftsbelebung am ersten 
Adventswochenende. 

In der letzten Novemberwoche dieses Jahres war die Umsatzentwicklung für die 
Mehrheit der 400 vom HDE befragten Händlerinnen und Händler (51%) nicht befrie-
digend. Lediglich ein knappes Drittel (rund 30%) der Befragten war mit den erzielten 
Umsätzen zufrieden. Dass sich die Einkaufsstraßen am ersten Adventswochenende 
aber wieder spürbar gefüllt haben, wertet der Verband als positives Zeichen. Für das 
Weihnachtsgeschäft 2022 hat der HDE ein nominales Wachstum von 5,4% auf 120,3 
Mrd. Euro prognostiziert. Bei einer Inflationsrate von zuletzt 10,4% bliebe dann ein 
reales Minus von etwa 4%. 

Nach den Worten von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth steht das 
Weihnachtsgeschäft unter dem Eindruck der Energiekrise und die Verunsicherung 

der Verbraucherinnen und 
Verbraucher sei deutlich 
zu spüren. Immerhin gibt 
die Belebung am vergan-
genen Wochenende mit 
der Eröffnung vieler 
Weihnachtsmärkte Hoff-
nung, dass die Bundes-
bürger vor Weihnachten 
verstärkt in die Innen-
städte zurückkehren. 

Zufrieden mit ihrem Ge-
schäftsverlauf waren laut 
Umfrage vor allem Han-

delsunternehmen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kosmetik und Lebens-
mittel. Zu den beliebtesten Produkten zählen demnach Smartphones, Weihnachtsde-
koration, Pullover und Strickwaren, Schmuck und Gutscheine. 

Einen Grund für den durchwachsenen Verlauf der letzten Woche im November sieht 
der Handelsverband in den niedrigen Kundenfrequenzen, die mit der Pandemie in 
vielen Innenstadtlagen eingebrochen seien: „Bis heute haben sich die Besucherzah-
len nicht erholt“, erklärt Genth. Das zeigt der Blick auf die Zahlen. Denn laut 
Trendumfrage sind 60% der Innenstadthändler mit den Kundenfrequenzen unzufrie-
den. So blicken viele nach dem durchwachsenen Start in die heiße Phase des Weih-
nachtsgeschäfts, das für viele Händler die umsatzstärkste Zeit ist, noch mit eher ge-
dämpften Erwartungen auf die nächsten Wochen. 

Nur jedes sechste Handelsunternehmen ist laut Umfrage bislang zuversichtlich. Aller-
dings bleiben noch einige Wochen bis Heiligabend, der in diesem Jahr auf einen 
Samstag fällt. Immer mehr Menschen kaufen ihre Geschenke erst kurz vor den Fest-
tagen, wie seit Jahren zu beobachten ist. Es ist zu hoffen, dass dies auch in diesem 
Jahr gilt. Denn wie Genth betont: „Viele Händlerinnen und Händler sind auf ein er-
folgreiches Weihnachtsgeschäft angewiesen.“ Dies gilt vor allem nach den negativen 
Folgen für den innerstädtischen Einzelhandel durch die Zwangsschließungen und die 
Beschränkungen in den Jahren 2020 und 2021. 
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