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Liebe Leser, 
der Blick in die Glaskugel ist zu Beginn des Jahres 2023 nicht schwer. 
Da sich Krisen nicht an Kalender oder Jahreszeiten halten, geht es 
nach der abrupten Zinswende als Folge der – für viele unerwartet 
stark ansteigenden Inflation – zunächst einmal so weiter wie bisher. 
Sprich: Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung auf dem Immo-
bilienmarkt bleibt das vorherrschende Thema. Bisherige Geschäftsmo-
delle funktionieren nicht mehr. Und nach einer Niedrig-Zins-Periode, 
die immerhin länger als eine Dekade gedauert hat, gibt es nicht weni-
ge Marktakteure mit viel Berufserfahrung, die sich in einer Welt mit 
Finanzierungszinsen von 4% und mehr neu orientieren müssen. 
Denn die vielen Umfragen unter Marktexperten in der Zeit, als vielen 
schon klar war, dass der Immobilien-Markt seinen Zenit überschritten 
hatte, zeigten vor allem eins: dass die Niedrigzinsen zuletzt die Haupt-
triebfeder für den Immobilienkauf waren. Der daraus folgende Kauf 
zu immer höheren Faktoren und der Zustrom von Branchenfremden 
etwa in so spezialisierte kleinteilige Markt-Segmente wie die Nahver-
sorgung haben das Geschäft für die Spezialisten erschwert und zu 
Verwerfungen geführt. 
Jenen Akteuren, die in grenzenlosem Optimismus annehmen, dass 
Notenbanken ihre Zinsschritte dämpfen werden, nachdem die Inflati-
on vorerst ihren Zenit überschritten hat, teilen Immobiliendienstleister 
wie JLL mit, „dass es eine Rückkehr zu den Nullzinsen der vergange-
nen Jahre nicht geben wird und der Anpassungsprozess bei einer Ver-
vierfachung der Finanzierungskonditionen nicht vonstattengehen 
kann, ohne Spuren zu hinterlassen“. 
So wird der Markt sicher noch geraume Zeit in der Preisfindungsphase 
verharren, bis sich die Verkäufer damit abgefunden haben, dass sie 
bei ihren Preisvorstellungen Abstriche machen müssen. Zumal die 
jüngste Trendbarometer-Umfrage der Berlin Hyp zu Jahresbeginn 
ergeben hat, dass auch die Finanzierungsbereitschaft der Immobilien-
finanzierer als „eingeschränkt“ bis „sehr eingeschränkt“ wahrgenom-
men wird. Hinzu kommen höhere Eigenkapitalanforderungen. Daran 
werde sich in den nächsten 24 Monaten nichts ändern, glaubt die 
Mehrheit der Befragten. Es wird sogar befürchtet, dass die Finanzie-
rungsbereitschaft noch weiter eingeschränkt werden könnte. 
Entscheidend wird sein, dass sich ein Boden bildet bzw. ein Korridor 
gefunden wird, in dem sich laut JLL Margen und Kapitalmarktzins ein-
pendeln. Der Markt braucht eine verlässliche Basis für seine Kalkulati-
on. Akteure, die nur die Zeiten von Niedrigzinsen und Geldflut ken-
nen, sei der Blick in die Zeit empfohlen, als Kredit-
zinsen von 4% und mehr Normalität waren. Auch 
damals war es möglich rentierlich zu investieren. 
Zumal in einer Welt ohne Zinsen die ewig steigen-
den Preise irgendwann die Realität absolut nicht 
mehr abbilden. 

Nr. 387 vom 13.01.2023 
Kostenlos per E-Mail - ISSN 1860-6369 

 

 

Editorial 1 

Investmentmarkt: Hoffnung auf die 
Wende im zweiten Halbjahr 

2 

Transformationsimmobilien: Ein 
zentraler Baustein der neuen Realität 

6 

Modehandel: Belebung 2022,  
sorgenvoller Blick auf 2023 

9 

Ceconomy AG: Mit Zuversicht ins 
neue Geschäftsjahr 

11 

Refurbishment: Der Modernisie-
rungsbedarf ist immens 

13 

Großes entsteht im Kleinen: Vom 
Pop-up-Store zum festen Standbein 

16 

MLP Business Park Wien: Industrie-
brache erwacht zu neuem Leben 

18 

Flexoffices: Die Rettung für  
Shopping-Center? 

20 

Kaufkraft in Deutschland: Unter 
dem Strich bleibt 2023 weniger 

21 

Impressum  22 

Inhaltsverzeichnis 

Partner des HandelsimmobilienReport 



 2 

Nr. 387 
13.01.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Investmentmarkt 2022 

Hoffnung auf die zweite Jahreshälfte 2023 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Markt“ 

Seit die Europäische Zentralbank (EZB) im dritten Quartal 2022 mit den ersten Zins-
schritten auch in Europa die Zinswende eingeläutet hat, haben sich die Vorzeichen 
auf den Immobilienmärkten spürbar verändert. Headlines wie „Die fetten Jahre sind 
vorbei“ oder „Investmentmarkt beendet 2022 mit angezogener Handbremse“ markie-
ren die Zeitenwende in der zweiten Jahreshälfte 2022. In diesem Umfeld blieb der 
Markt für Handelsimmobilien über Vorjahresniveau aber unter dem Durchschnitt der 
vergangenen zehn Jahre. 

Mit der Zinswende der Europäischen Zentralbank ist die „hohe Verkaufsdynamik 
der vergangenen Jahre deutlich ins Stocken“ geraten, stellt denn auch der Immobili-
endienstleister Cushman & Wakefield (C&W) in seinem Bericht über das Invest-
mentjahr 2022 fest. Die Jahresendrally fiel aus und das Transaktionsvolumen im 
deutschen Gewerbeimmobilienmarkt war im Schlussquartal 2022 laut JLL so niedrig 
wie seit 2012 nicht mehr. 

Dass der langfristige Vergleich dabei noch relativ glimpflich ausfällt, ist nach den 
Worten von Konstantin Kortmann, Country Leader JLL Germany auf die starke 
erste Jahreshälfte des vergangenen Jahres zurückzuführen. Denn nach Abklingen der 
Pandemie und vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatten viele auf die Rück-
kehr zur Normalität gehofft und bis zum Juli auch darauf, dass die EZB die Zinsen 
mit Rücksicht auf die überschuldeten Euro-Länder nicht zu stark anheben werde. 

Doch mit der Abschwächung im zweiten Halbjahr wurde am Ende ein Transaktions-
volumen erreicht, das mit 51,7 Mrd. Euro (C&W) bzw. 52,6 Mrd. Euro (Colliers) das 
schwächste Ergebnis seit 2015 war. Nach Einschätzung von Alexander Kropf, 
Head of Capital Markets bei C&W in Deutschland, könnte das Transaktionsvolu-
men 2023 noch deutlich unter 50 Mrd. Euro sinken. 

Für den Handelsimmobilien-Markt titelte der Immobiliendienstleister Savills in 
seinem Bericht: „Mehr Crash als Rally zum Jahresabschluss“ und bezifferte das 
Transaktionsvolumen im vierten Quartal mit 1,4 Mrd. Euro, ein Minus von 48% ge-
genüber dem Vorjahresquartal. Der Immobilienberater BNP Paribas Real Estate 
(BNPPRE) ermittelt ein Volumen von 1,7 Mrd. Euro, Colliers von 1,8 Mrd. Euro und 

Marktbericht 
Einzelhandelsumsatz: 
Inflation zeigt Spuren 
 
Der deutsche Einzelhan-
del erzielte nach einer 
Schätzung des Statisti-
schen Bundesamtes 
(Destatis) 2022 real 0,3% 
weniger und nominal 8,2% 
mehr Umsatz als im Re-
kordjahr 2021. Die große 
Differenz zwischen den no-
minalen und realen Ergeb-
nissen spiegelt die hohen 
Preissteigerungen im Ein-
zelhandel wider. Im Jahr 
2021, in dem laut Destatis 
bislang der bisher höchste 

Jahresumsatz seit Beginn 
der Zeitreihe erzielt wurde, 
stiegen die Erlöse real ge-
genüber dem Jahr 2020 um 
0,8% und gegenüber 2019 
um 5,6%. Dabei war der 
Versand- und Internetein-
zelhandel im Jahr 2022 mit 
einem Umsatzminus von 
real 8,1% und nominal von 
3,2% deutlich im negativen 
Bereich. Allerdings hatte 
diese Branche während der 
Corona-Krise enorme Um-
satzzuwächse (2021: real 
+12,3% gegenüber 2020) 
erzielt. Dagegen verzeich-
nete der Einzelhandel ohne 
Tankstellen und Verkauf 
von Brennstoffen, wie z. B. 
Heizöl, im Jahr 2022 im 
Vergleich zum Vorjahr ein 
Umsatzminus von real etwa 
0,3% und nominal einen 
Zuwachs von gut 7,3%. 
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„das ruhigste Jahresschlussquartal der vergangenen De-
kade“. Lediglich CBRE liegt mit 2,5 Mrd. Euro noch et-
was höher. 

„Mit einem starken Schlussquartal, gar mit einer Jahres-
endrally hatten wir schon Mitte des Jahres vor dem Hin-
tergrund großer wirtschaftlicher Unsicherheit, neuer 
Höchststände bei der Inflation und wiederholt deutlicher 
Zinsanpassungsschritte der Zentralbanken nicht wirklich 
gerechnet“, beschreibt Matthias Leube, CEO bei Colli-
ers, denn auch die Stimmung im Markt. Stärker als zur 
Jahresmitte hätten Investoren erwartete Kauf- und Ver-
kaufsentscheidungen hinausgeschoben. Und schwierige 
Preisfindungsprozesse in der Übergangsphase vom Ver-
käufer- zum Käufermarkt verhinderten viele Abschlüsse 
– auch wenn das Kaufinteresse grundsätzlich hoch sei. 

Hinzu kommt laut JLL, dass die Kommentare der EZB-
Währungshüter keinen Zweifel daran lassen, dass sie die 
Inflation für zu hoch halten und mit weiteren Zinsschrit-
ten zu rechnen ist. Zumal EZB-Chefvolkswirt Philip 
Lane in den nächsten Quartalen sehr stark steigende 
Löhne erwartet. So sind mit dem Ende der Nullzinspolitik 
nicht nur alternative Investitionsanlagen attraktiver ge-
worden, auch die Finanzierungszinsen sind laut CBRE – 
gemessen an der fünfjährigen Swaprate – im Jahresver-

lauf 2022 „um rund drei Prozentpunkte gestiegen und 
haben damit das jahrelange negative Zinsumfeld endgül-
tig hinter sich gelassen“. Gleichzeitig habe sich die Ren-
dite der zehnjährigen Bundesanleihe, die als Benchmark-
Rendite gilt, zum Jahreswechsel um knapp 2,7 Prozent-
punkte auf 2,6% erhöht. 

In diesem unsicheren Umfeld, in dem die weitere Ent-
wicklung der Zinsen und der Konjunktur noch offen ist, 
ist nach den Worten von Jörg Krechky, Head of 
Retail Investment Services Germany bei Savills, 
auch im Handelsimmobilienmarkt die Phase der Preisfin-
dung zwischen Verkäufern und Käufern noch nicht abge-
schlossen. Er spricht von einer Art „Stillhalteabkommen“. 
Auch Anne Gimpel, Team Leader Valuation Adviso-
ry Services bei CBRE beobachtet, dass die Investitions-
bereitschaft derzeit reduziert ist, da sich viele angesichts 
der unklaren Preisentwicklungen auf ein vorläufiges Be-
obachten des Marktes beschränken würden. Und Colliers 
berichtet, „dass selbst bei eigenkapitalstarken, kaufwilli-
gen Investoren in den letzten Monaten die Zahlungsbe-
reitschaft unter dem Einfluss wirtschaftlicher Unsicher-
heit und steigender Finanzierungskosten spürbar gesun-
ken ist“, obwohl es in einigen Segmenten durchaus 
Nachfrageüberhänge gebe. Aus Sicht von Christoph 
Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate 
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GmbH, dürfte die sich „fortsetzende Preisfindungsphase als entscheidendste Marktde-
terminante für den Jahresauftakt 2023“ weiter bestehen. 

Der Blick auf das Gesamtjahr 2022 zeigt indessen, dass der Retail-Investmentmarkt ein 
respektables Resultat erzielt und sich laut CBRE im Kontrast zu den meisten anderen 
Immobilienklassen als robust präsentierte. Denn auch wenn der Retail-
Investmentmarkt im Zuge des herausfordernden Zinsumfeldes, der geopolitischen Lage 
und des Strukturwandels im Einzelhandel keine Trendwende einleiten konnte, so wurde 
das Vorjahresresultat laut BNPPRE im Jahr 2022 mit einem Volumen von 9,4 Mrd. Euro 
noch um gut 7% übertroffen, auch wenn der Wert damit um gut ein Fünftel unter dem 
Zehn-Jahres-Schnitt blieb. 

Das Vorjahresresultat konnte übertroffen werden 
Insgesamt ermittelten die Immobilienberater für das Vorjahr Transaktionsvolumina, die 
von 7,9 Mrd. Euro (C&W) über 8,3 Mrd. Euro (Savills) und 8,6 Mrd. Euro (Colliers) bis 
hin zu 9,4 Mrd. Euro bei JLL, CBRE und BNPPRE reichen. Im deutschen Markt für Ge-
werbeimmobilien belegen Retail Assets damit Rang drei hinter Büros und Logistikimmo-
bilien. Den stärksten Anteil vereinigten auch im Vorjahr wieder Fachmarktimmobi-
lien bzw. Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Lebensmittel mit einem Anteil von – 
je nach Immobilien-Berater – etwa 44 bis 48% auf sich. 

Dass Shopping-Center mit einem Anteil von 27 bis 29% wieder eine größere Rolle 
spielen, lag primär an der Beteiligung des Finanzinvestors Oaktree Capital und der 
Cura Vermögensverwaltung der Familie Otto an der Deutschen Euroshop AG im 
dritten Quartal. Dabei handelte es sich zudem um die zweitgrößte Transaktion des Jah-
res 2022 im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. 

Shopping-Center spielen wieder eine größere Rolle 
Auf dem dritten Platz folgten Geschäftshäuser und mit großem Abstand das Seg-
ment Warenhäuser, das durch die angekündigten Filialschließungen bei Galeria 
Karstadt Kaufhof interessant werden könnte. So erwartet Daniel Kroppmanns, 
Head of Retail Agency Germany bei Savills, dass dadurch die Nachfrage von Nut-
zern aus den Bereichen Freizeit, Unterhaltung und Dienstleister beflügelt wird, die bei 
gesunkenen Mieten die Chance sehen, sich in den Innenstädten anzusiedeln – auch 
wenn der Umbau dieser Objekte herausfordernd ist. 

Die Kaufzurückhaltung vieler Investoren angesichts steigender Finanzierungskosten 
und steigender Anleiherenditen haben zum Jahresende laut CBRE die Spitzenrendi-
ten sowohl gemessen am Vorquartal als auch am Vorjahresquartal steigen lassen und 

Habona kauft zwei 
weitere Nahversorger 
 
Die Habona Gruppe meldet 
zwei weitere Ankäufe für 
den Spezialfonds einer 
deutschen Versicherung, 
der mit der IntReal Interna-
tional Real Estate Kapital-
verwaltungsgesellschaft 
aufgelegt wurde. Dabei han-
delt es sich um einen Neu-
bau in Neustadt an der 

Weinstraße (Rheinland-
Pfalz) und einen Ersatzbau 
in Arnstadt (Thüringen). Das 
Investitionsvolumen beträgt 
gut 16 Mio. Euro. Der Neu-
bau in Neustadt-Hambach 
mit 2 500 qm wurde im Au-
gust 2022 fertiggestellt und 
ist langfristig an Edeka und 
eine Bäckerei mit Sitz-Café 
und Außenbestuhlung ver-
mietet. Durch die Lage des 
Markts in dem bekannten 
Weinanbaugebiet wird zu-
sätzliche Nachfrage durch 
Touristen generiert. Bei dem 
zweiten Ankauf handelt es 
sich um ein Objekt in Arn-
stadt (Thüringen) mit 1 700 
qm Mietfläche, das im Feb-
ruar 2022 als Ersatzbau an 
einem langjährig etablierten 
Standort auf einem Nach-
bargrundstück fertiggestellt 
wurde. Verkäufer ist der 
Projektentwickler und Bau-
träger Rebo Consult. Lang-
fristiger Mieter ist auch hier 
Edeka. Der Parkplatz des 
Altstandortes wird nach Ab-
riss des Gebäudes vergrö-
ßert. Der gut erreichbare 
Standort ist als bevorzugte 
Versorgungsadresse bei 
den 30 000 Einwohnern 
etabliert. 

Deals 

Transaktionsvolumen (CBRE) 
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den Druck auf die Preise erhöht. Besonders bei lebensmit-
telgeankerten Objekten war laut Rebecca Hummel, Se-
nior Consultant Research bei Savills Germany, die Dis-
krepanz der Kaufpreisvorstellungen besonders groß, da 
mit der Zinswende das hohe Preisniveau nicht mehr zu 
halten war und das Investmentvolumen schrumpfte. 

CBRE sieht bei Lebensmittelmärkten und Fachmark-
zentren im Vorjahresvergleich einen Anstieg der Spitzen-
renditen um 0,7 Prozentpunkte auf 4,3% und gegenüber 
dem Vorquartal ein Plus von 0,4 Prozentpunkten bei Le-
bensmittelmärkten und von 0,3 Prozentpunkten bei Fach-
märkten. Savills differenziert nach Verkäufer- und Käufer-
sicht und sieht die Spitzenrenditen für Supermärkte und 
Discounter nun bei 4,1% - 4,5%, nach 3,6% - 4,0% im 
dritten Quartal und bei Fachmarktzentren bei 4,3% - 
4,7%, nach 3,9% - 4,3% im Quartal zuvor. 

Bei Shopping-Center an A-Standorten fiel der Anstieg 
mit 0,25 Prozentpunkten gegenüber Vorjahr auf 5,1% 
laut CBRE schon deshalb niedrig aus, weil es als Folge der 
Corona-Pandemie bereits vorher Renditeanstiege gab. 
Einen Anstieg von 0,6 Prozentpunkten auf 6,5% sieht der 
Berater hingegen bei Centern an B-Standorten. Savills 
sieht die Spitzenrenditen bei Einkaufszentren in der Band-
breite von 5,3% (Verkäufer) bis 5,7% bei Käufern. 

Bemerkenswert war auch der Anstieg der Renditen bei 
innerstädtischen Geschäftshäusern in den Top-7-Märkten 
um 0,7 Prozentpunkte auf rund 3,9% im Jahresvergleich 
und um knapp 0,5 Prozentpunkte im Quartalsvergleich. 
Das sieht Savills mit seiner Bandbreite von 3,5% - 3,9% 
ähnlich. BNPPRE sieht die Renditen in München und Berlin 
nun bei 3% und bei 3,45% in Köln am oberen Ende der 
Top 7. Für einen liquideren Handelsimmobilien-Markt ist 
es laut Krechky dringend notwendig, dass sich die Kauf-
preise konsolidieren. Er rechnet mit einem Einpendeln von 
Preisen und Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. 

Eine Signalwirkung für den Markt und einen wichtigen 
Anhaltspunkt für die künftige Preisfindung misst Colliers-
CEO Leube dem Verkauf des Oceans Portfolios mit 20 
lebensmittelgeankerten Fachmärkten und Fachmarktzen-
tren zu. Die Bekanntgabe des Kaufpreises werde deshalb 
mit Spannung erwartet. 

Beim Blick auf 2023 erwartet Jan Schönherr, Head of 
Retail Investment bei CBRE in Deutschland, zu Jahres-
beginn noch ein begrenztes Transaktionsgeschehen, das 
im Laufe des Frühjahres aber an Fahrt gewinnen werde. 
Interessant seien alle Segmente, vor allem auch Bau-
märkte, die einen Renditevorsprung gegenüber Fach- und 
Lebensmittelmärkten versprechen würden. Zurückhaltung 
erwartet er bei Warenhäusern, da die Entwicklung am 
Nutzermarkt noch ungewiss sei. Auf Grund von auslaufen-
den Finanzierungen oder der Liquidation von Fonds kann 
sich Krechky vorstellen, dass Bestandshalter 2023 ver-
mehrt unter Verkaufsdruck geraten. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.sonaesierra.com/corporate/de-de/
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Meag verkauft Objekt 
an der Königsallee 
 
Die MEAG verkauft aus 
dem Spezialfonds MEAG 
German Prime Opportuni-
ties die Immobilie Königsal-

lee 92 in Düsseldorf an ei-
nen von J.P. Morgan Asset 
Management gemanagter 
Fonds. Die Immobilie steht 
im südlichen Teil der König-
sallee inmitten einer der 
exklusivsten Bürolagen 
Deutschlands.  Das Objekt 
ist in das vielfältige Einzel-
handels-, Gastronomie-, 
und Kulturangebot der In-
nenstadt eingebunden. 
Hauptmieter ist die Kreativa-
gentur BBDO. Das Büro- 
und Geschäftshaus wurde 
1952 in einer Stahlbe-
tonskelett-Bauweise errich-
tet. Die schlichte Fassade 
als helle Werksteinverblen-
dung ist harmonisch in die 
Umgebung integriert. Das 
Gebäude hat sieben Ober- 
und zwei Untergeschosse. 

      +++++++++ 
Leipzig: Das vegane Res-
taurant Kaspar Schmauser 
wird in Leipzig seinen bun-
desweit dritten Store eröff-
nen: In der Karl-Liebknecht-
Straße 8 – 14 mietete das 
Unternehmen 125 qm Flä-
che und wird hier ab Früh-
jahr 2023 frische „plant-
based“-Gerichte anbieten. 
Vorheriger Mieter war Sub-
way, den Mietvertrag vermit-
telte das Retail Advisory-
Team von BNP Paribas 
Real Estate. 

Deals Grundlagenstudie zu „Transformationsimmobilien“ 

Ein zentraler Baustein der neuen Realität 
rv DÜSSELDORF. Bauschutt ist in doppelter Hinsicht ein Ärgernis. Zum einen macht 
er etwa die Hälfte des deutschen Mülls aus und zum andern verrotten Beton und 
Stahl, bei deren Produktion viel CO2 freigesetzt wurde, nur langsam, während neues 
Baumaterial immer knapper und teurer wird. Zudem wird bei der Produktion von 
neuem Beton und Stahl wiederum CO2 freigesetzt. Vor diesem Hintergrund passt die 
aufkeimende Diskussion über die Transformation von Bestandsimmobilien, statt Ab-
riss und Neubau, zum wachsenden Bewusstsein für Umwelt und Klimaschutz in der 
Immobilienwirtschaft. 

Dabei ist das Thema Transformation von Bestandsimmobilien gerade im Bereich 
Handelsimmobilien nicht neu, blickt man beispielsweise auf die Flaggschiffe des  
Einzelhandels, die Warenhäuser. In den besten Zeiten der Branche – in den 1970er-
Jahren – gab es hierzulande über 400 Warenhäuser und mit Karstadt, 
Kaufhof, Hertie und Horten vier Warenhaus-Betreiber. Allein der Branchen-Primus 
Karstadt hatte nach Übernahme von Hertie 240 Filialen. Die verbliebene Galeria  
Karstadt Kaufhof hat heute noch 131, von denen etwa ein Drittel geschlossen  
werden soll. 

Mit ihren prominenten Lagen in den Stadtzentren boten sich leerstehende Waren-
häuser für die Umwandlung in Shopping-Center an, wobei der Umbau mit erhebli-
chen Herausforderungen – Stichwort: niedrige Deckenhöhen, zu viele Stockwerke 
und veraltete Technik – verbunden war. Einige Gebäude stehen unter Denkmal-
schutz, schließlich hatten diese „Konsumtempel“ für den Auftritt der Innenstädte eine 
ganz besondere Bedeutung. Das gilt auch für prominente innerstädtische Geschäfts-
häuser. Gemäß der Studie „Vitale Innenstädte“ des IFH Köln trägt aus Sicht der 
Stadtbesucher die Architektur in den Einkaufslagen ganz wesentlich zur Attraktivität 
einer Stadt bei. 

Gemäß der zweiten Grundlagenstudie zu „Transformationsimmobilien“ von 
Union Investment und Bulwiengesa, für die im Sommer 188 erfahrene Marktak-
teure in Europa befragt wurden, sind Transformationsimmobilien heute für das Errei-
chen der gesteckten Klimaziele und die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den 
Städten ein gewinnbringender Lösungsansatz. 

Nach den Worten von Henrike Waldburg, Leiterin Investment Management 
Global bei Union Investment, ist die Transformation von Bestandsimmobilien im 
Kontext der aktuellen Herausforderungen wie die knappe Verfügbarkeit von Rohstof-
fen, die steigenden Energiekosten, die Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Im-
mobilien, die sich rapide verändernden Anforderungen der Nutzer und die starken 
Umbrüche bei der Flächennachfrage in einzelnen Segmenten „ein zentraler Baustein 

Transformation von Immobilien ist ein komplexer Vorgang.     Foto: Greyfield 
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Euro Assets under Management. Wir sichern das Kapital und bauen die 

Erträge kontinuierlich und nachhaltig aus. So verstehen wir Wertarbeit 

mit Immobilien. hahnag.de 

http://www.hahnag.de
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der neuen Realität“. Transformationsimmobilien haben 
aus ihrer Sicht damit das Potenzial, auf diese Vielfalt 
an Themen eine ganzheitliche Antwort zu geben. Sie 
bilden damit einen immobilienwirtschaftlichen Kontra-
punkt zur heutigen Wegwerfmentalität. 

Dabei ist unter „Transformation“ nach den Worten von 
Felix Embacher (Foto), Bereichsleiter Research 

und Data Science bei Bulwien-
gesa, die umfassende funktiona-
le Umgestaltung einer Immobilie 
als Alternative zu Abriss und 
Neubau zu verstehen. Laut Stu-
die werden sie heute meist als 
Mixed-Use-Immobilien umge-
setzt, es gibt aber auch Single-
Use-Objekte. Das Gros der Flä-
chen (58%) entsteht in  
A-Städten. Laut Waldburg wur-
den bislang 408 Transaktionsim-

mobilien identifiziert. 

Knapp 60% der im Rahmen der Studie befragten Ex-
perten stimmen denn auch der Aussage zu, „dass 
Transformationsimmobilien viele Probleme lösen, die 
durch steigende Baukosten, steigende Energiepreise 
und gestörte Lieferketten entstehen“. Und 57% teilen 
die Ansicht, „dass dieser Immobilientypus immer nach-
haltiger ist als Abriss oder Neubau“. Das Gros (77%) 
der Befragten sieht derzeit denn auch vor allem die 
knappe Verfügbarkeit von Rohstoffen als Grund, wes-
halb der Transformation gegenüber dem Abriss und 
Neubau der Vorzug gegeben wird. 59% der Befragten 
gehen auch davon aus, dass die Probleme bei der 
Transformation von Bestandsimmobilien durch steigen-
de Bau- und Energiekosten und gestörte Lieferketten 
geringer sind als beim Neubau. Diese Einschätzung ist 
nicht von der Hand zu weisen. 

Transformation ist nachhaltiger als 
Abriss und Neubau 
Auf die Frage nach der Art der bevorzugten Nutzungs-
art vertritt die überwiegende Mehrheit der Befragten 
(90%) die Ansicht, dass vor allem die viel diskutierten 
Mischobjekte bei der Umwandlung von Immobilien 
dazu beitragen können, die Ertragssicherheit über den 
gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten. Immerhin 
unterliegen die Asset-Klassen unterschiedlichen Zyk-
len. Ganz oben auf der Liste der Wunschnutzungen für 
ein umgewandeltes Objekt stehen Wohnungen, entwe-
der frei finanziert, gefördert oder betreut, gefolgt vom 
Lebensmittelhandel für die Nahversorgung, Büros, Co-
Working und Gastronomie. 

Gleichwohl ist die Transformation von Immobilien ein 
komplexer Vorgang, der laut Studie viel Erfahrung und 

fachliche Kompetenz erfordert. Besonders wichtig ist für 
die Umsetzung eines solchen Projekts deshalb, dass 
Investoren und Entwickler auch bereit sind, sich auf 
dieses „Abenteuer“ einzulassen und vor allem in Vorleis-
tung zu treten, wobei die Triebfeder des Engagements 
oft die Aussicht ist, eine schnellere Baugenehmigung  
zu erhalten. 

Dann würden die befragten Immobilienakteure laut Stu-
die ihre Schwerpunkte bei der Transformation auf 
Nachhaltigkeitsaspekte legen wie die Investition in 
energetische Fassaden, besonders hochwertige Außen-
anlagen oder ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Auch 
Mehrkosten für kreislauffähige Gesamtkonstruktionen 

und Baustoffe oder zur Ver-
meidung von Bauabfall beim 
Umbau werden akzeptiert, 
genauso wie der Bau mietre-
duzierter Flächen für soziale 
und kulturelle Zwecke. Der 
Leidensdruck durch das 
schwerfällige deutsche Ge-
nehmigungsrecht erzeugt  
aber viel Handlungswille. Be-
dauerlich ist laut Henrike 
Waldburg (Foto), dass 
Transformationsgebäude in 

der EU-Taxonomie noch nicht berücksichtigt werden. 

Es gibt in der Handlungsbereitschaft der Akteure aber 
auch Grenzen: So wären laut Studie nur knapp 50% der 
Befragten bereit, „einen höheren Anteil von sozial ge-
fördertem Wohnraum bereitzustellen“. Und auch die 
Bereitschaft der Befragten, bei der Realisierung von 
Transformationsimmobilien-Projekten eine gewisse Kos-
tenunsicherheit in Kauf zu nehmen, die fast 90% signa-
lisiert haben, nimmt laut Studie aber deutlich ab, wenn 
diese Unsicherheit einen Spielraum von 20% und mehr 
erreicht. 

Mit Blick auf das rigide deutsche Bau- und Planungs-
recht erstaunt es allerdings auch nicht, dass die 
Wunschliste der Akteure an die Politik, wie sie die Um-
setzbarkeit der Transformationsprojekte fördern könnte, 
lang ist. Nach den Worten von Felix Embacher stehen 
ganz oben auf der Liste, „eine erleichterte Nutzungser-
laubnis und eine Befreiung von Auflagen sowie die Er-
laubnis einer höheren Flächenausnutzung“. Die Mehr-
heit der Befragten (80%) wünscht sich zudem eine 
„klare ämterübergreifende Projektorganisation bei den 
Kommunen sowie die Zusammenführung von schnellen 
Planungsprozessen und Bürgerbeteiligung“. 

Was die Fördermöglichkeiten von Transformationspro-
zessen anbelangt, sehen die Befragten laut Embacher 
noch Optimierungspotenziale beim Gesetzgeber und bei 
den Förderinstituten. 
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Deutsche EuroShop 
trauert um Wellner 
 
Wilhelm Wellner, ehemali-
ger Sprecher des Vorstan-
des der Deutsche EuroS-
hop (DES), ist nach kurzer, 

schwerer 
Krankheit 
im Alter 
von 55 
Jahren 
verstorben. 
Das gab 
seine Fa-
milie Mitte 

Dezember bekannt. Wellner 
war zum 1. Februar 2015 in 
den Vorstand der Deutsche 
EuroShop berufen worden, 
zunächst als Chief Opera-
ting Officer (COO). Ab Juli 
2015 bis zu seinem krank-
heitsbedingten Ausscheiden 
im Sommer 2022 war er 
Sprecher des Vorstands 
(CEO) des Unternehmens. 
„Mit großer Bestürzung und 
Trauer haben wir von der 
gesundheitlichen Entwick-
lung und dem überraschen-
den Tod unseres ehemali-
gen CEOs Wilhelm Wellner 
erfahren“, teilte Reiner 
Strecker, Vorsitzender  
des Aufsichtsrats, mit.  
Mit seiner Finanzexpertise, 
seiner langjährigen Shop-
ping-Center-Erfahrung und 
seinem Engagement habe 
Wellner das Unternehmen 
maßgeblich vorangebracht. 
Zu den Meilensteinen seiner  
Amtszeit gehörten der Kauf 
eines 50%-Anteils am Saar-
park-Center in Neunkirchen 
und das bisher größte In-
vestment des Konzerns,  
das Olympia Center im 
tschechischen Brünn. Auch 
der Aufbau der Digital Mall 
als Omni-Channel-Lösung 
für die Verbindung von 
„online“ und „offline“ wurde 
unter seiner Ägide voran-
getrieben. 

Personalien 

Modehandel  

Nach der Belebung im Jahr 2022 folgt 
der sorgenvolle Blick auf 2023 
rv DÜSSELDORF. Die niedrigen Temperaturen, die bestens zur Jahreszeit passen, 
stimmen den deutschen Modehandel optimistisch, in diesem Jahr wieder an die Vor-
Corona-Zeit aufschließen zu können. So rechnet der Handelsverband Textil Schuhe 
Lederwaren (BTE) in diesem Jahr mit einem deutlichen Plus gegenüber 2021. 
„Wir rechnen damit, dass die eisigen Temperaturen im Dezember die Nachfrage nach 
wärmender Bekleidung und Schuhen weiterhin belebt“, konstatiert Axel Augustin, 
Geschäftsführer des Handelsverbands Textil Schuhe Lederwaren (BTE). 
2022 war es in der Vorweihnachtszeit deutlich kälter als in den Jahren zuvor, als reg-
nerisches Schmuddelwetter gar nicht zu den Weihnachtsmärkten passen wollte. 

Im vergangenen Oktober registrierte das Statistische Bundesamt nach vorläufi-
gen Zahlen für die Branche aber zunächst keinen guten Start ins Weihnachtsge-
schäft. Denn real lagen die Umsätze um 7,9% und nominal um 2,8% unter dem Ni-
veau von 2021. Blick man jedoch auf den Geschäftsverlauf in den ersten zehn Mona-
ten sieht es besser aus: Real erzielte die Branche ein Plus von 31,6% und nominal 
von 34,4%, was zeigt, dass die Händler ihre Preise recht stabil halten konnten. 

In diesem Umfeld prognostiziert der BTE für den gesamten Einzelhandelsumsatz mit 
Bekleidung, Schuhen und Lederwaren – online und offline – für 2022 ein Wachstum 
von rund 5% gegenüber 2021 auf einen Umsatz von 74,6 Mrd. Euro. Damit würden 
die Erlöse nur noch um etwa 2% unter dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegen, schreibt 
der Verband. Und die niedrigen Temperaturen vor Weihnachten könnten noch für 
einen guten Endspurt gesorgt haben. 

Doch die Stimmung in der Branche ist insgesamt durchwachsen und je nach Ver-
triebsweg ungleich verteilt. So konnten Modehäuser, Schuhläden und Lederwarenge-
schäfte ihren Umsatz laut BTE zwar um etwa ein Viertel erhöhen, doch blieb das Vo-
lumen nach diesem Plus immer noch um durchschnittlich 8% unter dem Niveau von 
2019. Denn bei der hohen Wachstumsrate darf der statistische Effekt nicht verges-
sen werden, da das Umsatzniveau bedingt durch den langen Shutdown im Frühjahr 
des Vorjahres außerordentlich niedrig war. 

Aus dieser Gruppe der stationären Modehändler gibt es laut BTE auch etliche, die 
das Niveau von 2019 erreichen oder sogar übertreffen werden. Es gibt aber auch 
den großen Teil, der noch mit einer zweistelligen Rate im Minus bleiben wird. Über 
den Erfolg entscheiden letztlich die Kaufkraft der Zielgruppe oder die Kundenbin-
dung. Denn laut Steffen Jost, Präsident des BTE, läuft vor allem das Geschäft mit 

Geschäft mit hochwertiger Ware läuft noch gut.                        Foto: Vierbuchen  
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hochwertigen Sortimenten überdurchschnittlich, 
aber auch viele mittelständische Mode- und Schuhge-
schäfte mit hoher Kundenbindung würden gute 
Geschäfte machen: „Manche profitieren davon, dass 
ihre Kunden zumindest zeitweise im Homeoffice arbei-
ten und dadurch vermehrt wohnortnah einkaufen.“ 

Im Kontrast dazu dürfte der Online-Handel in die-
sem Jahr, gegenüber 2021, nach Schätzung des BTE 
etwa 5% weniger Umsatz erzielen, damit würde er 
aber immer noch um 34% über dem Niveau von 2019 
liegen und den größten Teil seiner Marktanteilsgewin-
ne aus der Corona-Zeit verteidigen können. Es wird 
vom Verlauf der nächsten Jahre abhängen, wie viel 
der stationäre Einzelhandel wieder zurückgewinnen 
kann. Klar ist aber, dass der Online-Handel unter den 
inflationsbedingten Kaufkraftverlusten der Bundes-
bürger und den steigenden Kosten genauso leiden 
dürfte, wie der stationäre Einzelhandel. 

Nach Feststellung des BTE bereiten die steigenden 
Kosten fast allen Unternehmen große Sorge. Vor die-
sem Hintergrund befürchtet Jost, dass nicht wenige 
seiner Kollegen 2022 rote Zahlen schreiben werden, 
da die steigenden Kosten für Energie, Mieten und Löh-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ne bei niedrigeren Umsätzen verkraftet werden müs-
sen. Und auch der Blick auf das Jahr 2023 bringt aus 
seiner Sicht keine Entspannung, denn er rechnet an 
vielen Stellen mit weiter steigenden Kosten. Ein großes 
Problem kommt auf die Einzelhändler zu, die in 
Mieträumen wirtschaften und Indexmieten verein-
bart haben. Angesichts der hohen Inflationsraten dürf-
ten die Miet-Kosten bei bescheidenen Umsätzen dras-
tisch steigen. Vor diesem Hintergrund fordert der Han-
delsverband ein „Mietmoratorium“ oder einen wie auch 
immer gearteten „Mietendeckel“, da andernfalls viele 
Läden angesichts der explodierenden Kosten für im-
mer schließen müssten. 

Vor diesem Hintergrund müssen sich aber auch die 
Vermieter klar machen, dass sie im aktuellen Vermie-
tungsmarkt, der von den Mietern geprägt wird, nach 
dem Auszug des angestammten Mieters kaum einen 
Nachfolger finden werden, der sich bei so hohen Infla-
tionsraten auf Indexmieten einlässt. Deshalb fordert 
Jost nach drei schwierigen Jahren für den innerstädti-
schen Modehandel einmal mehr die Solidarität aller 
relevanten Akteure zur Erhaltung der lebenswerten 
Innenstädte ein. Es müssten sich alle – vom Handel 
über die Vermieter bis zur Politik – engagieren. 

EA 

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

Sie suchen neue Standorte? 

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

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments

mailto:info@rohmert.de
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Ceconomy AG 

Mit Zuversicht ins neue Geschäftsjahr 
rv DÜSSELDORF. Nach einem Corona-bedingt moderaten Start ins Geschäftsjahr 
2021/22 findet der Vorstand, dass die Ceconomy AG mit ihren beiden Vertriebslinien 
Media Markt und Saturn in einem schwierigen Umfeld Widerstandskraft gezeigt hat. 
Umsatz und Ertrag blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr im oberen Bereich der 
Prognosen und Segmente wie Service & Solutions (Dienstleistungen/Reparaturen) 
sowie das von den Zwangsschließungen getragene Online-Geschäft erwiesen sich als 
Wachstumstreiber. Beim Blick in die Zukunft erwartet der Vorstand ein herausfor-
derndes Umfeld. 

Und gibt sich beim Blick auf die nächsten Monate trotz der wirtschaftlichen und geo-
politischen Unwägbarkeiten entschlossen, mit Hilfe seiner eingeleiteten Kostenanpas-
sungen an die veränderten Strukturen im Geschäftsjahr 2022/23, das am 30.9. en-
det, ein verbessertes Ergebnis und einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen zu kön-
nen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen die Erlöse mit 21,8 Mrd. Euro um 3,2% 
über dem Vorjahreszeitraum, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) mit 
197 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 237 Mio. Euro zurückblieb. 

Günstige Voraussetzungen sind nach den Worten von CEO Karsten Wildberger, dass 
die Fachmarkt-Ketten Media Markt und Saturn im ersten Quartal, das in die Monate 
Oktober bis Dezember fällt, eine gute Nachfrage verzeichnen konnten und die Hol-
ding Ceconomy AG mit ihren Kostenanpassungen und Verschlankungen bei Zentral- 
und Verwaltungsfunktionen vorankommt. In den stationären Geschäften erhöhte sich 
die Zahl der Besucher nach Wegfall der Covid-19-Restriktionen im Verlauf des ver-
gangenen Geschäftsjahres gegenüber 2020/21 nach Unternehmensangaben immer-
hin um etwa 25%. Das heißt, viele Kunden kehren wieder in die realen Geschäfte 
zurück.  

„Um das stationäre Geschäft weiter zu stärken, modernisiert Ceconomy bestehende 
Märkte, erhöht die Flächenproduktivität und eröffnet auch neue Standorte“, schreibt 
das Unternehmen in seinem Bilanz-Bericht zum Jahresende 2022. So wurden im ver-
gangenen Jahr vier neue Lighthouse-Märkte eröffnet. Dabei handelt es sich um 
„Erlebniszentren für Technik“, in denen das Unternehmen zusammen mit seinen 
Partnern auf großen Flächen die Innovationen der Branche präsentiert. Der erste 
Markt war 2021 in Rotterdam auf 5 000 qm eröffnet worden. 

GPEP erwirbt einen 
Edeka-Markt in Nürnberg 
 

Der Asset- und Investment-
manager GPEP hat für den 
Immobilienspezialfonds 
GPEP Food Retail 
Deutschland II einen  
Edeka-Markt mit 1 850 qm 
Mietfläche im bayerischen 
Schwabach erworben. 
Verkäuferin ist eine Objekt-
gesellschaft der Edeka 
Nordbayern-Sachsen-
Thüringen. Die Rechtsan-
waltskanzlei McDermott Will 
& Emery, Frankfurt, über-
nahm die rechtliche Bera-
tung. Die Vermarktung er-
folgte durch JenAcon, Jena.  
Der 2014 erbaute Lebens-
mittelmarkt in guter Ver-
kehrslage befindet sich im 
nördlichen Teil von Schwab-
ach, Am Pointgraben, in der 
Nähe von einigen Wohnge-
bieten. Zudem gibt es gut 
120 Parkplätze. Nach den 
Worten von Jörn Burghardt, 
Geschäftsführer der 

GPEP, ist der 
Edeka Markt 
eine gute Er-
gänzung des 
GPEP Food 
Retail 
Deutschland II 

Portfolios: „Wir nutzen die 
aktuelle Marktphase, um für 
diesen kürzlich aufgelegten 
offenen Spezial-AIF selekti-
ve und attraktiv bepreiste 
Core-Investments zu täti-
gen.“ Für das erste Quartal 
2023 seien weitere Investiti-
onen geplant. Zur Zielgrup-
pe des Artikel-8-Fonds mit 
Schwerpunkt Nahversor-
gung zählen kleinere bis 
mittlere Pensionskassen, 
Versicherungen, Sparkas-
sen, Versorgungswerke und 
Stiftungen. Das Zielvolumen 
beträgt 300 Mio. Euro. 

Deals 

Expansion mit dem Lighthouse-Konzept.                       Foto: Media Markt Saturn 
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Wie Guido Monferrini, Chief Commercial Officer (CCO) der Media Markt Sa-
turn Retail Group, seinerzeit bei der Eröffnung des Rotterdamer Lighthouse-Markts  
feststellte, hat das Unternehmen vier Gründe identifiziert, weshalb die Kunden heute 
in stationäre Geschäfte gehen: „Sie wollen etwas erleben, sie wollen möglichst be-
quem und einfach in ihrer direkten Nachbarschaft einkaufen und sie wollen den di-
rekten Kontakt zu unseren Mitarbeitern“. Ziel ist es, das bestmögliche Omnichannel-
Erlebnis zu bieten. 

In diesem Kontext spielen auch die Web-Shops der 
beiden Fachmarkt-Ketten eine bedeutsame Rolle, 
wie sich Ceconomy auf Analysen des EHI Retail 
Institutes in Köln beruft. Demnach steht 
„mediamarkt.de“ auf Platz 3 der größten Online-
Shops in Deutschland und „saturn.de“ auf dem 
sechsten Platz. Um die Online-Aktivitäten weiter zu 
stärken, wurde in Deutschland, Spanien und 
Österreich jeweils ein eigener Marketplace ge-
startet. Die Eröffnung eines Online-Marktplatzes in 
den Niederlanden steht kurz bevor. 

Ergebnis dieser Online- resp. Omnichannel-
Strategie ist, dass mit 5,3 Mrd. Euro im vergange-
nen Geschäftsjahr rund ein Viertel des Gesamtum-
satzes bei Ceconomy auf das Online-Geschäft ent-

fällt. „Damit war der Online-Anteil fast doppelt so hoch wie vor der Covid-19-
Pandemie (2018/19) mit 13,7%“, wie das Unternehmen mitteilt. 

Mit der Ausweitung seiner Sparte „Services & Solutions“, die im Vorjahr um 21,6% 
auf 1,3 Mrd. Euro und einen Umsatzanteil von 6,2% gewachsen war, zielt das Unter-
nehmen auf einen weiteren wichtigen Faktor im Geschäft mit den Kunden ab, ihre 
„Zufriedenheit“. Denn nur Waren preisgünstig verkaufen, kann auch das Internet, 
mit persönlicher Beratung und dem Angebot von Reparaturen punkten, kann vor 
allem der stationäre Einzelhandel vor Ort. 

So geht der Ceconomy-
Vorstand mit einer gewissen 
Zuversicht ins Geschäftsjahr 
2022/23, zumal der Umsatz 
im Oktober und November 
des Vorjahres das Niveau 
des Jahres 2021 übertroffen 
hatte. „Das Unternehmen 
hat die zentral gesteuerten 
Kampagnen während der 
Black-Friday-Periode euro-
paweit erfolgreich umge-
setzt“, heißt es dazu. Grundlage dafür sei der neue Markenauftritt, mit dem Cecono-
my und Media Markt Saturn unter dem Motto „Let’s Go“ (Foto: Ceconomy) ihre 
strategische Ausrichtung vermitteln wollen: attraktive Erlebnisse für die Kunden auf 
allen Kanälen bieten, persönliche Beratung und Service, eine enge Verzahnung von 
Online und Offline unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit. 

Sollte sich allerdings das gesamtwirtschaftliche Umfeld ungünstiger entwickeln als 
aus heutiger Sicht abzusehen ist, und die Nachfrage im Markt für Consumer Electro-
nics stärker sinken als erwartet, dann könnte das auch die Geschäftsentwicklung von 
Ceconomy berühren. „In diesem Szenario, das aus heutiger Sicht weniger wahr-
scheinlich ist, müsste das Unternehmen deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergeb-
nis einkalkulieren“, teilt der Vorstand mit. 

JLL: Froehlich leitet 
Retail Investment Team 
 
Rebecca Froehlich (29) 
leitet künftig das Retail In-
vestment Team Nord bei 

JLL. Sie 
übernimmt 
diese Rolle 
von Sarah 
Hoffmann, 
die das Team 
in den ver-

gangenen beiden Jahren 
parallel zu ihrer Rolle als 
Head des bundesweiten 
Retail-Investment-Bereichs 
geleitet hatte. Froehlich ist 
seit Anfang 2016 für JLL am 
Standort Hamburg tätig und 
hat in dieser Zeit berufsbe-
gleitend ihren Master of 
Real Estate Management 
an der EBZ Business 
School abgeschlossen. 
Zuvor hatte sie bereits den 
Bachelor Immobilienwirt-
schaft an der HAWK in 
Holzminden absolviert.  
Froehlich wird mit ihrem 
Team den norddeutschen 
Raum betreuen. Sie hat in 
den vergangenen Jahren 
zahlreiche Positionen bei 
JLL bekleidet und so den 
Retailmarkt, die Region und 
JLL aus vielen Perspektiven 
kennengelernt. 

Saarbrücken: Die Europa-
Galerie in Saarbrücken hat 
mit H&M Home im Erdge-
schoss 1 einen neuen Mie-
ter. Auf geräumigen 845 qm 
präsentiert die Handels-
Kette alles rund um Woh-
nen, Dekoration und Wohl-
fühlen. Der neue Shop be-
grüßte die Besucherinnen 
und Besucher Ende Novem-
ber mit attraktiven Eröff-
nungsangeboten. Für die 
Vermietung verantwortlich 
war Sonae Sierra. 

Personalien 

CEO Karsten Wildberger 

Deals 
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Refurbishment: „Manage to Future“ 

Der Modernisierungsbedarf ist immens 
Von Jörg Wege, Head of Strategic Development M & A bei MEC*) 

Frischzellenkur für Handelsimmobilien – das ist im Jahr 2022 mehr als ein neuer An-
strich und schmucke Design-Elemente. Welche Faktoren sind beim Refurbishment 
von Handelsstandorten derzeit besonders wichtig, um eine Investition in diese Im-
mobilien (auch) dauerhaft nachhaltig zu machen? 

Der regelmäßige Modernisierungsbedarf bei Handelsimmobilien 
ist bekannt und auf die Schnelllebigkeit des Handels zurückzufüh-
ren. Die Wechselwirkungen zwischen grundsätzlichen Verände-
rungen im Einzelhandel sowie dem sich laufend verändernden 
Kunden- und Verbraucherverhalten haben zwangsläufig Einfluss 
auf die „Marktplätze“. Handelsflächen müssen ständig auf die 
sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Händlern rea-
gieren, denn im zunehmenden Wettbewerb hängt der Erfolg der 
Immobilie von der Akzeptanz beider Interessengruppen ab. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis überraschten die Ergebnisse umfangreicher 
Erhebungen aus den frühen 2010er-Jahren, wonach etwa zwei Drittel der Handelsim-
mobilien deutlichen Modernisierungsbedarf aufwiesen. Trotz einiger Leuchtturmpro-
jekte hat sich daran bis heute kaum etwas verändert. Die im Kontext der aktuellen 
Nachhaltigkeitsdiskussion ermittelte jährliche Modernisierungsrate von circa einem 
Prozent der Bestandsgebäude über alle Assetklassen spiegelt die traurige Realität. 

In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen der Mieter im Einzelhandel wei-
tergewachsen. Eine Kombination von 24/7 verfügbaren Onlineangeboten mit 
stationären Angeboten inklusive umfangreicher Services und Fachberatung gehören 
längst zu den Geschäftsmodellen vieler erfolgreicher Händler. Können die mehrheit-
lich modernisierungsbedürftigen Handelsimmobilien mit diesen Veränderungen mit-
halten? Wie muss ein erfolgreicher Handelsstandort von morgen aussehen? Das sind 
keine neuen Fragestellungen, aber: Seit einigen Monaten treffen sie auf fundamental 
veränderte Vorzeichen. 

Stichwort Inflation: Etwas Vergleichbares haben wir seit 40 Jahren nicht gesehen. 
Die plötzlich starken Preissteigerungen betreffen alle Akteure im Handel und lösen 
wechselseitig negative Effekte aus. Die enorm steigenden Mietnebenkosten und 
meist indexierte Mieten 
gehen zulasten der Mie-
ter, schmälern deren Er-
träge enorm. Gleichzeitig 
treffen die steigenden 
Rohstoff-/ Energiepreise 
den privaten Sektor im 
erheblichen Maße. 

Die historische Reaktion 
der Verbraucher darauf 
ist die Verringerung der 
Konsumausgaben, teilwei-
se mangels verfügbaren 
Einkommens, teilweise 
zugunsten einer erhöhten 
Sparrate. Die ohnehin 
pandemiegeschwächte Umsatzentwicklung im Handel gerät damit zusätzlich unter 

Trei eröffnet den 
32. Vendo Park in Polen 
 
Die Trei Real Estate GmbH  
hat ein weiteres Fachmarkt-
zentrum der Marke Vendo 
Park im polnischen Mielec 

eröffnet, einer Stadt mit 
rund 61 000 Einwohnern in 
der Woiwodschaft Podkar-
pacie im Südosten von Po-
len. Der neue Vendo Park 
mit rund 7 000 qm Mietflä-
che und 360 Parkplätzen ist 
an einen Supermarkt sowie 
zwölf weitere Einzelhändler 
vermietet. Insgesamt hat die 
Trei rund 11,9 Mio. Euro in 
das Fachmarktzentrum in-
vestiert. Das Vendo-Park-
Portfolio wächst damit auf 
42 Fachmarktzentren, 32 
davon in Polen, die übrigen 
befinden sich in der Tsche-
chischen Republik und der 
Slowakei. Nach den Worten 
von Pepijn Morshuis, CEO 
der Trei Real Estate, sind 
Fachmarktzentren das am 
schnellsten wachsende For-
mat auf dem polnischen 
Handels-Immobilienmarkt, 
da sie den täglichen Bedarf 
der Menschen decken und 
sich in der Nähe des Woh-
norts befinden. Das neue 
Objekt ist das erste in der 
Woiwodschaft Podkarpacie.  
Der Park besteht aus zwei 
Gebäuden. Zu den Mietern 
gehören u.a. KiK, Biedron-
ka, Rossmann, Pepco, 
Media Expert, Takko 
Fashion und Tedi.  

Deals 

Raum für Drive-in ist unabdingbar.  Foto: Media Markt 
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Druck. Die dadurch sinkenden Mieten setzen Handels-
standorten zu. Deren Investitionspotenzial für Moderni-
sierungen geraten ins Stocken. Im schlimmsten Fall ist 
das, stark vereinfacht, der Beginn einer Abwärtsspirale 
für Handelsimmobilien. Um einen Marktaustritt des Ob-
jektes zu vermeiden, steigt der Investitionsbedarf im 
Laufe der Zeit fast auf Neubauniveau. 

Stichwort grundlegende Strukturveränderungen 
im Handel: Die Zahl der Handelsunternehmen ist in 
den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen 
um 100 000 gesunken. Handelsübliche Marktbereinigun-
gen wurden dabei vom stetigen Wachstum digitaler 
Handelsformate überlagert. Die Pandemie wirkte 
schließlich wie ein Katalysator gegen den stationären 
Einzelhandel. 

Bis heute sind Frequenzen und Umsätze vielfach noch 
nicht wieder auf das Niveau von 2019 zurückgekehrt. 
Einzig die Lebensmittel- und Nahversorger haben sich 
zeitweise als Krisengewinner gehalten. Doch inzwischen 
werden auch sie von den Inflationsfolgen erfasst. Hinzu 
kommen Personalmangel als Folge der beruflichen Um-
orientierung vieler Beschäftigter während der Pandemie 
und in einigen Branchen Lieferengpässe oder gar Unter-
brechungen ganzer Lieferketten auf Grund des russi-
schen Angriffskrieges in der Ukraine. Das betrifft auch 
den Onlinehandel. 

Stichwort ESG-Regulatorik zu Klimaanforderun-
gen: Mit der EU-Taxonomie findet das Thema Klima-
schutz Eingang in die Finanzwirtschaft und damit auch 
in die Immobilienbranche. Die nunmehr geforderte 
Transparenz der Geschäftsvorgänge zwingt alle Markt-
teilnehmer, die Wirkung der Klimaschutzaktivitäten of-
fenzulegen. Allein die Stand Juli 2022 wirksamen Anfor-
derungen zu „Environment“ bewegen die gesamte Bran-
che. Abgesehen von teils noch unklaren Kriterien, ver-
meintlich vorhandenen Interpretationsspielräumen und 
anfänglichen Anwendungsschwierigkeiten ist das Thema 
ESG dauerhaft angekommen. 

Die erste Erkenntnis: Die im Allgemeininteresse lie-
gende Klimaneutralität von Gebäuden löst einen 

enormen Investitionsbedarf aus. Dies gilt vor allem für 
Bestandsgebäude, wenn man davon ausgeht, dass heu-
te schon 80% der 2050 existierenden Gebäude vorhan-
den und für etwa 40% der globalen CO²-Emission ver-
antwortlich sind. Zusätzlich zu den genannten Moderni-
sierungsaufwendungen sind damit auch noch Maßnah-
men zur CO²-Reduzierung nötig. Sollte die Regulatorik 
vollständig greifen, werden Immobilien ohne adäquate 
Verbesserungen künftig bei Bewertungen oder Transak-
tionen empfindliche Abschläge hinnehmen müssen. 

Engpass Baubranche: Die steigenden Materialpreise 
und Kapazitätsengpässe bei den ausführenden Firmen 
erschweren heute die Kalkulation von Baumaßnahmen 
und machen eine belastbare Terminplanung auf Grund 
unsicherer Vergaben fast unmöglich. Schon die Gültig-
keitsdauer von Angeboten ist derzeit sehr kurz, da Prei-
se für Baumaterial extrem schwanken. 

Zeitfaktor Bau- und Planungsrecht: Einige lästige 
Evergreens bleiben und wirken auch weiterhin. So ist 
das örtliche Planungsrecht ein maßgebender Faktor für 
Refurbishments. Die oft jahrzehntealten Bebauungsplä-
ne mit meist detaillierten Reglementierungen zum Bei-
spiel von Sortimentsobergrenzen für den Handel und 
das selbst bei optimalem Verlauf langwierige Verfahren 
zur Änderung entsprechender Satzungen stehen im 
krassen Konflikt zur Schnelllebigkeit des Handels. 

Aktuelle Überlegungen zur Beschleunigung der Bauleit-
planung und die Idee, eine Art „Überprüfungstermin der 
Inhalte“, also eine Art Haltbarkeitsdatum einzuführen, 
geben einen Funken Hoffnung. Mit Blick auf die eben-
falls diskutierte Synchronisierung der Landesbauordnun-
gen dürften die Anpassungen eher mittelfristig umge-
setzt werden. 

Eine Art Haltbarkeitsdatum 
für die Bauleitplanung? 
Herausforderung „Umbau im laufenden Betrieb“: 
Der wohl wichtigste Faktor für erfolgreiche Handelsim-
mobilien ist der Verbraucher bzw. die Kundenfrequenz 
als Umsatzbringer. Besonders in einem angespannten 
Wettbewerbsumfeld kommt es darauf an, eine dauer-
hafte Umorientierung der Kunden zu verhindern, da die 
Rückgewinnung meist große Anstrengungen erfordert. 

Es ist daher an der Tagesordnung, dass Refurbishments 
überwiegend im laufenden Betrieb erfolgen. Dadurch 
können auch Bestandsmieter gesichert werden. Zentral 
für das erfolgreiche Miteinander während der 
„Veränderungsphase" ist die enge Betreuung der Mieter 
und der Kunden durch ein erfahrenes Standortmanage-
ment im Objekt. Idealerweise erfolgt das im engen Dia-
log mit dem Eigentümer und quasi als Interessenvertre-
ter des Bauherrn. 

Foto: Media Markt 
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Ausblick: Refurbishments werden als Chance zur Standortsicherung und damit zur 
Wertsicherung von Handelsimmobilien an Bedeutung gewinnen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen. Refurbishments 
bieten perspektivische Stabilisierungschancen durch individuelle, standortbezogene 
Nutzungsmischungen (Mixed-Use). Neben der Risikominderung durch den Branchen-
mix können zusätzliche Synergien durch die Besucherfrequenzen entstehen. 

Refurbishments bieten die Chance, Synergien aus der intelligenten Koordination der  
Maßnahmenebenen Capex/Opex, Anpassung an Handelsanforderungen und ESG-
Maßnahmen zu heben. Refurbishments haben zudem das Potenzial, als 
„Initialzündung“ für die Aufwertung der Umgebung oder eines Quartiers zu fungie-
ren. Und die Aktivierung von Baulandreserven, Verdichtungspotenzialen oder Umnut-
zungsmöglichkeiten führen einen Standort in die Zukunft, erschließen Ertragspotenzi-
ale und leisten durch die Nutzung bereits erschlossener und meist versiegelter Flä-
chen einen Beitrag zur Reduzierung des Landschaftsverbrauchs. 

Fazit: Die Komplexität von Refurbishments von der Planung bis zur Umsetzung ist 
hoch und steigt mit den veränderten Rahmenbedingungen weiter. Mit Blick auf das 
Erreichen der Klimaziele bieten sie das Momentum, einen wesentlichen Anteil der 
energetischen Maßnahmen durchzuführen. 

Die Frage der Eigentümer nach der Finanzierbarkeit der Investitionen wird – wie sich  
schon abzeichnet – bei steigender Wirkung der EU-Taxonomie über den Immobilien-
wert beantwortet werden. Mit der aktuellen Zinsentwicklung baut sich allerdings eine 
zusätzliche Last auf. Man darf annehmen, dass wie bei früheren Krisen Lösungen 
gefunden werden. Man muss jedoch davon ausgehen, dass nicht jede Handelsimmo-
bilie und nicht jedes damit verbundene Geschäftsmodell den Wandel übersteht. 

Gute Erfolgschancen bietet ein strukturiertes und zielgerichtetes Handeln im Umgang 
mit Bestandsimmobilien. Empfehlenswert ist ein objektbezogenes mittel- bis langfris-
tiges Maßnahmenprogramm auf Basis solider Objekt- und Standortkenntnisse mit 
einem konkreten Zielbild vor Augen. Idealerweise sollte es gelingen, dabei zu allen 
Aspekten zu jeder Zeit den Zielerreichungsgrad zu kennen. Bei einer solchen Verfah-
rensweise verliert die EU-Taxonomie ihren Schrecken, denn auch sie folgt dem Ge-
danken der stetigen Verbesserung hinsichtlich der ESG-Kriterien. 

Insgesamt ist ein Refurbishment eine vielschichtige Managementaufgabe mit hohen 
Anforderungen an ein interdisziplinäres Spezialistenteam mit Erfahrung bei der Um-
setzung komplexer Maßnahmen. Ohne die Wichtigkeit der Klimadiskussion infrage zu 
stellen, geht es dabei auf Grund der oben angerissenen weiteren Themen beim 
Refurbishment vor allem von Handelsimmobilien nicht nur um „Manage to Green“, 
sondern vielmehr um „Manage to Future“. 

*) Der Artikel stammt aus dem FMZ-Report „Revoluzzer gesucht“ von MEC, Nuveen, Dr. 
Lademann & Partner, Savills und Wisag. 

Dr. Lademann & Partner 
erweitert die Führung 
 
Das auf Research und Con-
sulting in der gewerblichen 
Immobilienwirtschaft spezia-
lisierte Unternehmen Dr. 
Lademann & Partner er-

weitert die 
Führungsspit-
ze. Mit Wir-
kung zum 1. 
Januar 2023 
wurde Boris 
Böhm (41) 
zum dritten 

Geschäftsführer bestellt. 
Der bisherige Prokurist und 
Partner ergänzt damit das 
Geschäftsführungsteam, 
das bislang aus Uwe Seidel 
und Sandra Emmerling 
bestand. Boris Böhm (Dipl.-
Ing.) ist Stadtplaner und seit 
2008 in dem Hamburger 
Unternehmen. Er ist Mitglied 
im Arbeitskreis Einzelhandel 
des gif e.V., wo er zuletzt 
maßgeblich an der Publika-
tion „Gütekriterien für Ver-
träglichkeitsgutachten“ mit-
gewirkt hat. Zu seinen 
jüngsten Meilenstein-
Projekten gehören eine Ent-
wicklungsstudie für das 
neue Stadtquartier Gras-
brook und ein gerade beauf-
tragtes Strategiekonzept 
2035 für den Hamburger 
Einzelhandel. 

Hamburg: Die Hamburger 
Sports Community hat eine 
neue Basis: Am 2. Januar 
2023 eröffnete im Billstedt 
Center der vierte Hambur-
ger Shop des US-Sports-
Fashion-Spezialisten Lids. 
In Hamburg gibt es Lids 
bereits im Alstertal Ein-
kaufszentrum, im Phönix 
Center und in der Hambur-
ger Meile. 

Deals 

Handelsimmobilien müssen sich immer wieder anpassen.              Foto: MEC 
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Großes entsteht im Kleinen 

Vom Pop-up-Store zum festen Standbein 
Marcus Eggers, Geschäftsführer IPH Centermanagement GmbH 

Wenn der Einzelhandel in den Innenstädten und Shopping-Centern weiter fortbeste-
hen soll, brauchen wir innovative Konzepte, heißt es so schön. Diesen Worten müs-

sen Taten folgen – so geschehen in den von uns gemanagten 
„Stachus Passagen“ in München und im „Das Gerber“ in Stutt-
gart: Mehrere Pop-up-Stores feierten dort auf kleiner Fläche 
den Beginn ihrer Erfolgsstory. 

So eröffnete im Frühjahr 2022 in den Münchener Stachus 
Passagen ein Pop-up-Konzept von NO BRICKS® Snea-
kerstores (Foto: IPH). Auf die Kunden wartete dort eine limi-
tierte Auswahl an Sneakers und Streetwear, die sonst nur 
schwer zu finden sind. Ursprünglich als kurzfristige Pop-up-
Fläche gedacht, wurde das Angebot so gut aufgenommen, dass 

die Fläche dem Andrang nicht mehr gerecht wurde. 

Nun steht ein Umzug an – doch zum Glück müssen sich unsere Kunden nicht großar-
tig umgewöhnen. Der neue NO 
BRICKS® Sneakerstore befindet 
sich zwei Ladenflächen neben 
dem ursprünglichen Pop-up-
Store. Für den Reseller war das 
Pop-up-Konzept der Startschuss 
für eine Erfolgsstory. Was zu Be-
ginn als kleine Fläche mit 
Branding-Charakter gedacht war, 
entpuppte sich als gelungenes 
Geschäftskonzept, das neben 
den traditionellen Einzelhändlern 
Bestand hat und Kunden in die „Stachus Passagen“ lockt – eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten. 

Ein weiteres Positivbeispiel ist der US-amerikanische Hersteller von Küchen- und 
Haushaltsprodukten, der im April 2022 
eine Pop-up-Fläche im Stuttgarter Quar-
tier Das Gerber bezog. Der Tupperwa-
re®-Shop (Foto: IPH) punktet dabei mit 
mehr als seinen bunten Produkten. Das 
Pop-up-Konzept hebt sich von der breiten 
Masse ab, indem die Kunden die Produk-
te vor Ort nicht nur bestaunen, sondern 
auch live erleben und selbst ausprobieren 
können. 

Nicht das gesamte Sortiment wird prä-
sentiert, sondern eine Auswahl an exklu-
siven Produkten, die flexibel auf aktuelle 
Trends reagiert. Das Angebot im farben-
frohen Store wechselt von Monat zu Mo-

nat – so dürfen sich die Kunden regelmäßig auf Neuheiten freuen und spannende 
Produkte entdecken. Mit dieser Strategie ist der Tupperware®-Shop im „Das Gerber“ 
besonders nah an seinen Kunden dran, weckt deren Neugier und überrascht mit kre-
ativen Ideen. 

DHL verkauft ein 
klimaneutrales Portfolio 
 
DLA Piper hat DHL beim 
Verkauf eines Immobilien-
portfolios aus klimaneutra-
len Lagerhäusern in sechs 
europäischen Kernmärkten 
beraten. Die 14 Einheiten 
mit einer Gesamtfläche von 
400 000 qm verteilen sich 
auf zehn Standorte in den 
wichtigsten Logistikmärkten 
in Deutschland, den Nie-
derlanden, Schweden, 
Finnland, Italien und Po-
len. Alle Gebäude werden 
mit modernster Technologie 
ausgestattet und die wichti-
gen Nachhaltigkeitskriterien 
wie den Gebäudestandard 

gemäß „BREEAM Excellent“ 
und „EPC A“ erfüllen sowie 
der EU-Taxonomie entspre-
chen und eine Bewertung 
des Carbon Risk Real Esta-
te Monitor (CRREM) erhal-
ten. Eine erste Tranche des 
Lagerhausportfolios aus  
fünf Logistikimmobilien mit 
zusammen 200 000 qm 
wurde bereits an Allianz 
Real Estate verkauft. Diese 
Anlagen in den Niederlan-
den, in Polen und in Finn-
land werden zwischen dem 
ersten Quartal 2023 und 
dem ersten Quartal des 
Jahres 2024 fertiggestellt. 
DHL Supply Chain wird 
mindestens 85% der Lager-
hallen langfristig mieten. 
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Düsseldorf: Die Mode-
Kette Marc O’Polo hat 
durch Vermittlung von Tilli 
City eine Mietfläche von 
1 000 qm im Geschäftshaus 
Königsallee 88 gemietet. 
Vormieter ist der Outdoor-
Spezialist Globetrotter. 
Marc O`Polo plant die Eröff-
nung seines neuen Stores 
im Frühjahr 2023. Das Mo-
deunternehmen mit Sitz in 
Stephanskirchen, das auf 
gehobene, zeitgemäße Pre-
mium Modern Casual Wear 
spezialisiert ist, zieht dann 
innerhalb Düsseldorfs vom 
Breidenbacher Hof auf die 
Königsallee. Tilly City Immo-
bilien war exklusiv mit der 
Nachvermietung der König-
sallee 88 beauftragt. Ver-
mieter ist die Brune Immo-
bilien Gruppe mit Sitz in 
Düsseldorf. 1950 als Archi-
tekturbüro von Walter 
Brune gegründet, hat sich 
die Brune Immobilien Grup-
pe bis heute zu einem der 
renommiertesten Unterneh-
men für Stadtplanung, Pro-
jektentwicklung sowie As-
setmanagement im Groß-
raum Düsseldorf entwickelt. 

            +++++++++ 

Graz: Der Einzelhändler 
Holzkern hat ein Ladenlokal 
im historischen Gebäude 
Herrengasse 16 in Graz 
gemietet. Auf knapp 90 qm 
Verkaufsfläche werden in 
der Altstadt erstmalig hoch-
wertige Uhren und Acces-
soires aus Holz verkauft. 
Die Eröffnung feierte Holz-
kern bereits Mitte Novem-
ber. Gemeinsam mit Raiff-
eisen Immobilien Steier-
mark hat Comfort Austria 
die Fläche vermittelt.  Die 
Herrengasse befindet sich 
im Zentrum der Stadt und 
bildet mit dem Hauptplatz 
und der Murgasse die wich-
tigste Einzelhandelslage.  

Neben dem Tupperware®-Shop zieht eine weitere Pop-up-Fläche in dem Stadtquar-
tier die Aufmerksamkeit auf sich: Hier präsentieren und verkaufen ausschließlich uk-
rainische Designer ihre Mode in einem neuen Pop-up-Store mit dem Namen Orna-

ment (Foto: IPH). Das Charity-
Projekt war aus einem Kontakt der 
Junior-Centermanagerin Mela-
nie Cintean zu den beiden Inha-
berinnen eines Modeladens in der 
Fußgängerzone, Lilia Mykytiak 
und Inna Schuldeschov, erwach-
sen. Im Angebot befinden sich wö-
chentlich wechselnde Kollektionen 
von mehr als 30 unterschiedlichen 
Modeschaffenden. 

Anfang Oktober vergangenen Jah-
res war das Projekt auf 250 qm 
Mietfläche im ersten Obergeschoss, 
die „Das Gerber“ zusammen mit 
dem Concept Store Rose zur Verfü-
gung gestellt hat, gestartet und bis 

Weihnachten haben die beiden Ukrainerinnen den Pop-up-Store in dem Stuttgarter 
Stadtquartier kostenneutral betrieben. In vielerlei Hinsicht leistet das Charity-Projekt 
einen wichtigen Beitrag. Denn das Pop-up-Konzept eröffnet ukrainischen Designern 
in einer existenzbedrohenden Ausnahmesituation einen neuen Vertriebsweg. Außer-
dem gehen die Erlöse aus dem Verkauf als Spende für humanitäre Hilfe direkt ins 
Kriegsgebiet. So ist im „Gerber“ ein Pop-up-Store gewachsen, der ein Zeichen für 
Solidarität und Hoffnung setzt. 

Sierra verpflichtet sich zum verantwortlichen Investieren  
Sonae Sierra hat die „Principles for Responsible Investment“ (PRI) unterzeichnet, 
ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Investorennetzwerk zur Förderung 
von verantwortungsvollen Investitionen. Hier verpflichtet sich das Unternehmen 
zum nachhaltigen Investieren und zur Verankerung von ESG-Kriterien aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bei seinen Investitions-
entscheidungen. 

Sierra ist damit Teil des Investorennetzwerks, das als führend in der Anwendung 
von Best Practises im Bereich „verantwortliches Investieren“ gilt 
und das ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit genießt. 
Die Verpflichtung fügt sich ein in die Unternehmensstrategie, denn 
bei Sierra ist Nachhaltigkeit seit 20 Jahren eine tragende Säule in 
allen Geschäftsbereichen. Auch nach der jüngsten strategischen 
Ausrichtung entsprechen die PRI-Prinzipien nach den Worten von 
Fernando Guedes de Oliveira, Vorstandsvorsitzender von Sier-
ra, den Werten, die das Unternehmen seit 1995 befolgt: „Wir möch-
ten Teil des Investorennetzwerks sein, das für Wandel steht und die 

Umsetzung von ESG-Prinzipien auf einem hohen globalen Niveau erreicht.“ 

Ende 2021 hatten die von Sierra verwalteten Fonds Sierra Prime und Iberia Coop 
zum 13. Mal in Folge den Green Star von GRESB Real Estate Assessment er-
halten. Damit wird die ESG-Performance von Immobilien-Assets weltweit ausge-
zeichnet. Sierra ist auch das erste portugiesische Immobilienunternehmen, das 
einen Teil seiner Verbindlichkeiten durch die Emission von Anleihen refinanziert, 
die an Nachhaltigkeitsleistungen gebunden sind. Damit stärkt das Unternehmen 
seine führende Rolle beim Management nachhaltiger Investment-Vehikel. 

Deals 
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MLP Business Park Wien 

Industriebrache erwacht zu neuem Leben 
HIR DÜSSELDORF. Ähnlich wie in Deutschland wird der Logistikmarkt in Österreich 
immer attraktiver und die City-Logistik gewinnt an Bedeutung. Doch auch in der Al-
penrepublik sind Gewerbe- und Logistikflächen in urbanen Lagen knapp, weshalb 
Revitalisierungen vorangetrieben werden müssen. Mit der Realisierung des MLP Busi-
ness Park Wien liefert die MLP Group ein anschauliches Beispiel dafür, wie man ein 
vergessenes Grundstück wieder zum Leben erweckt und für die City-Logistik nutzbar 
machten kann. 

Das Jahr 2021 war wieder ein Rekordjahr für den Industrie- und Logistikimmo-
bilienmarkt – und das nicht nur in Deutschland. Auch im Nachbarland Österreich 
werden Rekordwerte bei den Vermietungen gemeldet. Mit rund 150 000 qm vermie-
teter Fläche in Wien und Niederösterreich wurde laut Immobiliendienstleister CBRE 
Austria im Vorjahr eine Steigerung von 23% gegenüber dem Jahr zuvor erreicht. 
Und der Logistikmarkt wächst weiter: In den nächsten drei Jahren sollen an den Hot-
spots Wien, Graz und Linz inklusive des jeweiligen Umlands insgesamt rund 1,4 
Mio. qm Logistikfläche fertiggestellt werden. Fläche, die in Anbetracht einer sich seit 
Jahren verschärfenden Flächenknappheit dringend benötigt wird. 

Besonders in den Städten und Ballungszentren, wo eine dynamisch wachsende City-
Logistik auf den zunehmenden Mangel an geeigneter (Grundstücks-)Fläche trifft, 
steigt die Nachfrage und birgt damit Herausforderungen für die Projektentwickler. 
Die Lösung: die Revitalisierung von Brownfields. Gemeint ist dabei der Abriss alter 
Gebäude auf Industriebrachen oder stillgelegten Bahnarealen und die etwaige De-
kontamination des Bodens sowie dessen Versiegelung, um das Grundwasser zu 
schützen. Allerdings gestaltet sich die Revitalisierung von Industriebrachen mitunter 
komplex und setzt entsprechendes Know-how voraus.  

Der Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- 
und Logistik-Parks, MLP Group, hat sich vor diesem Hintergrund auf die Konversion 
von Brachflächen spezialisiert. Das Unternehmen wandelt bestehende Anlagen wie 
stillgelegte Fabriken in moderne Gewerbe- und Logistikparks um. Dabei saniert die 
MLP Group alte Industrieflächen und setzt bei der Realisierung der Gebäude, gemäß 
den heutigen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, auf die höchsten Umweltstandards. 

BTE: Prof. Dr. Jacobs 
geht in den Ruhestand 
 
Nach über 31 Jahren ist 
Prof. Dr. Siegfried Jacobs, 
stellvertretender Hauptge-

schäftsführer 
des BTE und 
Geschäfts-
führer des 
Instituts des 
Deutschen 
Textileinzel-
handels 

(ITE), zum Jahresende in 
den Ruhestand gegangen. 
Der BTE verliert damit einen 
profunden Kenner der Mo-
debranche, der sich immer 
für die Belange des Handels 
eingesetzt hat . Nach Abitur, 
Wehrdienst und Ausbildung 
zum Abteilungsleiter DOB in 
der damaligen Kaufhof AG 
startete der gebürtige Bad 
Camberger 1980 ein Studi-
um der Betriebswirtschaft 
an der Universität Mann-
heim, das er 1985 als Dip-
lom Kaufmann abschloss. 
Nach der Promotion 1991 
wurde er am 1. Oktober 
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung beim BTE. Am 1. Ja-
nuar 1993 erfolgte die Beru-
fung zum Geschäftsführer 
der ITE GmbH. 

Wien: Der Hörakustiker 
Hansaton hat ein Ladenlo-
kal am Viktor-Adler-Platz 13 
in Wien gemietet. Comfort 
Austria vermittelte. An der 
Ecke zur Pernerstorfergas-
se hat das ‚World of hea-
ring‘-Konzept von Hansa-
ton bereits Mitte November 
2022 seine Eröffnung gefei-
ert. Der österreichische Hör-
akustiker präsentiert hier auf 
etwa 183 qm Verkaufsfläche 
die neuesten Produkte und 
Innovationen der Hörakustik 
Technologie.  

Personlien 

So wird der neue Business Park Wien aussehen.                   Visualisierung: MLP 
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Veränderung bei der 
Wisag Facility Service 
 
An der Spitze der WIisag 
Facility Service Holding 
AG, dem größten Ge-
schäftsbereich der familien-
geführten Wisag Unterneh-

mensgruppe, 
hat es zum 
Jahreswechsel 
2022/23 eine 
Veränderung 
gegeben: Mi-
chael Moritz 
(61) zieht sich 

nach knapp 30 Jahren auf 
eigenen Wunsch aus dem 
operativen Geschäft als 
Geschäftsführer zurück. Seit 
dem 1. Januar 2023 führt 
deshalb Michael C. Wisser 
(51) – neben seiner Funkti-
on als Vorstand der Wisag 
Gruppe – gemeinsam mit 
Martin Riebschläger (50) 
die Geschäfte der Wisag 
Facility Service Holding. 
Michael Moritz steht dem 
Unternehmen weiterhin als 
Senior Advisor beratend 
zur Seite. Angesichts wichti-
ger Weichenstellungen im 
Zuge der langfristigen Stra-
tegie des Unternehmens 
wollte Michael C. Wisser die 
Aufgaben und die Verant-
wortung von Michael Moritz 
persönlich übernehmen. 

Halle a. d. Saale: Die Tedi 
GmbH & Co. KG hat einen 
Store in Halle an der Saale, 
in der Leipziger Straße 90 – 
92 auf gut 785 qm Einzel-
handelsfläche eröffnet. Den 
Mietvertrag vermittelte das 
Leipziger Retail Advisory-
Team von BNP Paribas 
Real Estate. Eigentümer ist 
ein institutioneller Investor. 
Der Nonfood-Discounter 
betreibt europaweit rd. 
2 750 Filialen. 

Personalien Derzeit revitalisiert der Entwickler ein rund 98 300 qm großes Brachflächengrund-
stück in der österreichischen Hauptstadt Wien. Es handelt sich dabei um das erste 
Bauvorhaben des Unternehmens in Österreich. Der MLP Business Park Wien entsteht 
im Nordosten der Stadt und verfügt nach Fertigstellung über eine Gesamtfläche von 
rund 53 000 qm, verteilt auf vier Gebäude. Auf Grund der flexibel teilbaren Einheiten 
erfüllt der Gewerbe-Park aus Sicht des Entwicklers die Anforderungen von Unterneh-
men mit den Schwerpunkten City-Logistik, eCommerce, Fertigung sowie Light In-
dustrial. 

Erholungszonen für die Mitarbeiter 
Konkret entsteht die City-Logistikimmobilie auf dem ehemaligen Industriegelände 
des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil, nicht sehr weit vom Stadt-
zentrum entfernt, weshalb eine umfangreiche Sanierung von Altlasten und Kontami-
nationen notwendig ist. Die Bauarbeiten sollten noch 2022 beginnen. Der gesamte 
Neubau soll nach Unternehmensangaben im Einklang mit der „umfangreichen MLP-
Nachhaltigkeitsstrategie“ stehen. 

Das heißt: Neben Ersatzpflanzungen, einem Gründach über den Büroflächen und der 
Installation einer Photovoltaikanlage für eine nachhaltige und ökologische Bewirt-

schaftung ist eine Erholungszone mit Teichanlage nur eine 
von vielen Ideen, die die MLP Group zur Gestaltung und 
Aufwertung des Areals plant. Beim Bau der Gebäude 
strebt der Projektentwickler eine Zertifizierung nach DGNB
-Gold (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) an. 

Wie Radosław T. Krochta (Foto), Vorstandsvorsit-
zender der MLP Group, erklärt, kann das Unternehmen 
bei der Konversion von Brachflächenprojekten auf seine 
jahrelange Expertise in der Brownfield-Entwicklung zu-
rückgreifen: „Durch eine sorgfältige Sanierung führen wir 
das brachliegende Grundstück wieder einer ordentlichen 
Nutzung zu“, so der MLP-Chef weiter: „ Beim Bau der neu-
en Gebäude setzen wir dann die modernsten Technolo-
gien ein und tragen so zum Schutz der Umwelt bei“ erklärt 
er mit Blick auf die Tatsache, dass der Gewerbe-Park für 

die Beschäftigten der Mieter der Arbeitsplatz ist, weshalb ein attraktives Arbeitsum-
feld sehr wichtig sei. 

Die neue Logistikimmobilie wird sich in einem Gewerbegebiet im Nordosten von Wien 
befinden, nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt mit Anschlüssen an die 
Autobahn sowie den öffentlichen Nahverkehr. Nach Einschätzung der MLP Group ist 
das Objekt durch diese zentrale Lage mit guter Anbindung an die Endkunden auf die 
Bedürfnisse einer urbanen Logistik ausgerichtet. 

Urbane Logistik mit Anbindung an die Endkunden 
„Die Entwicklung des MLP Business Parks in Wien ist ein Gewinn für alle Beteiligten“, 
findet Krochta: Der Park stelle moderne und nachhaltige Flächen an einem 
„herausragenden Standort“ zur Verfügung. Vor allem für international agierende Un-
ternehmen sei die zentrale Lage im „Herzen Europas“ durch kurze Wege – beispiels-
weise nach Ost- und Südosteuropa – von Vorteil. Des Weiteren kommt das Projekt 
dem Ziel der österreichischen Hauptstadt, „eine optimierte City Logistik zu etablie-
ren“, entgegen. 

Und für die MLP Group hat das Projekt nach den Worten des Vorstandschafs den 
Vorteil, dass sie damit ihr Portfolio an Brachflächenprojekten um den Standort Öster-
reich erweitern kann. 
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Flexoffices – die Rettung für Shopping-Center? 

Zukunftsfähige Shopping-Center 
sind eigene kleine Quartiere 

Oliver Lehmann, General Manager Mindspace Germany 
In vielen Städten verschwimmen längst die Grenzen zwischen früher bewusst ge-
trennten Nutzungen: Wohnen, Büro, Kultur, Gastronomie, Hotel, Einzelhandel etc. 
werden in einer Immobilie oder einem Quartier gemischt. 

Selbst klassische Shopping-Center passen sich an und integ-
rieren neben den üblichen Ergänzungsnutzungen wie Food-
Court und Fitnessstudio mittlerweile immer häufiger Büroflä-
chen — dem German Council of Shopping Places (GCSP) 
zufolge hat bereits jede zweite Mall in Deutschland Büromie-
ter. International ist man noch einen Schritt weiter und inte-
griert vielerorts Flexoffices und Coworking-Spaces. 

Beispiele finden sich nicht nur in den USA oder Asien, son-
dern auch quer über Europa — von Portugal, wo ein Cowor-
king-Betreiber vor wenigen Wochen für sein Konzept ausge-
zeichnet wurde, in eine Mall zu expandieren, bis nach Polen, wo Shopping-Center-
Betreiber im Rahmen der Modernisierung Coworking integrieren — als Reaktion auf 
die Bedürfnisse der lokalen Nachbarschaft. In Deutschland ist aktuell „Das Gerber“ 
in Stuttgart ein Beispiel für die Weiterentwicklung zum Stadtquartier, das auch 
Coworking enthält. 

Es gibt Stimmen am Markt, die konstatieren: Die Handelsimmobilien wollen sich mit 
ihrem neuen, ungewöhnlichen Fokus auf Flexoffice vor dem Niedergang retten. Sie 
wollen ihre Zukunft sichern. Aus Sicht eines Flexoffice-Anbieters jedoch gilt: Jeder 
entscheidet sich ohnehin nur für Standorte mit Zukunft. Das gilt entsprechend auch 
für Shopping-Center. 

Flexoffices kommen nicht als generelle Retter, sondern nur dann, wenn die Lage sich 
für das jeweilige Office-Konzept eignet — und wenn die Frequenz im Center trotz 
eCommerce-Konkurrenz weiterhin stimmt. Die Flexoffice-Marke kann sich dann ei-
nem entsprechenden Publikum präsentieren. Shopping-Center sind unter anderem 
dann geeignet, wenn sie buchstäblich alle Annehmlichkeiten unter einem Dach bie-
ten, die man als Büroarbeiter tagsüber nachfragt — es herrscht in unserer Gesell-
schaft der Trend, dass alle Ziele in einem Quartier in maximal 15 Minuten fußläufig 

Flexoffice in einem Objekt in Warschau.                                         Foto: Mindspace 

Frankfurt am Main: Der 
Asset- und Investmentma-
nager Luwin Real Estate 
hat für das Frankfurter One 
Goetheplaza einen weite-
ren Mietvertrag abgeschlos-
sen. Die Maison Louis 
Vuitton - als Teil des inter-
national führenden Luxus-
güterkonzerns LVMH - er-
weitert das bestehende 
Mietverhältnis im Objekt 
langfristig um weitere rund 
361 qm Retail- sowie ca. 27 
qm Terrassenmietfläche in 
der Pyramidenfläche im 
siebten Obergeschoss. Die 
Fläche soll als Showroom 
für ausgewählte Anlässe 
genutzt werden und dient 
als Erweiterung der beste-
henden Mietfläche von rd. 
1 030 qm. Die zusätzlichen 
Flächen werden von den 
bereits derzeit von Louis 
Vuitton angemieteten Flä-
chen aus zugänglich sein. 

         +++++++++ 
Köln-Braunfels: Die IC 
Immobilien Gruppe wurde 
zum 1. Dezember 2022 mit 
dem kaufmännischen, tech-
nischen und buchhalteri-
schen Property Manage-
ment für das urbane Quar-
tier Ovum in Köln- Brauns-
feld mandatiert. Eigentümer 
ist die Ovum Neue Mitte 
Braunsfeld GmbH aus 
Schönefeld, ein Joint Ven-
ture der Alfons & alfreda 
und FAY Projects. Das 
Ovum befindet sich im 
Stadtteil Köln-Braunsfeld/
Ehrenfeld, in der Stolberger 
Straße, Ecke Eupener Stra-
ße. Das Mischobjekt bietet 
nach Fertigstellung aller 4 
Gebäudeteile Anfang 2023 
rd. 27 000 qm Mietfläche, 
die zu über 90% vermietet 
sind. Der Nutzungsmix um-
fasst Büro-, Gastronomie, 
Einzelhandel und Hotel. 
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SHK Bergmann Franz 
übernimmt Zentrallager 
 
Der Entwickler Panattoni 
feierte Mitte Dezember 2022 
gemeinsam mit SHK Berg-
mann & Franz die Überga-
be des neuen Zentrallagers 
im Gewerbepark Oberkrä-

mer in Vehlefanz in Bran-
denburg. Bei der Übergabe 
der 26 200 qm großen  
Build-to-Suit (BTS) Immobi-
lie waren 30 Vertreter beider 
Unternehmen sowie aus 
Politik und Wirtschaft anwe-
send. Der Nutzer ist ein 
Berliner Großhandelsunter-
nehmen für Sanitär, Hei-
zung, Installation sowie Flie-
sen und neben SHK Paul-
sen und SHK | Detering 
Teil der SHK Deutschland. 
Mit dem von Panattoni ent-
wickelten Logistikzentrum 
schafft die Unternehmens-
gruppe einen neuen Zent-
ralstandort für Berlin, Bran-
denburg und Mecklenburg-
Vorpommern. Geplant sind 
die Einlagerung von bis zu 
30 000 Artikeln aus dem 
SHK-Großhandelssegment 
und weiterführende Dienst-
leistungen wie die Beratung 
des lokalen Handwerks und 
die Einrichtung eines Ab-
holservice für Gewerbekun-
den. Vor Ort erfolgen Wa-
renannahme, Lagerung, 
Warenzusammenstellung 
und Verpackung sowie der 
Versand von Produkten. Die 
Auslieferung an Handwer-
ker, Baustellen und an un-
ternehmenseigene Abhol-
standorte erfolgt über  Part-
nerbetriebe. 

Deals erreichbar sein müssen, Stichwort: Stadt der kurzen Wege. Zukunftsfähige Einkaufs-
zentren sind eigene kleine Quartiere und zahlen auf diesen Trend ein. 

Die Entwicklung, dass sich Flexoffices für Flächen in Shopping-Centern entscheiden, 
ist außerhalb von Deutschland tatsächlich schon vergleichsweise alt: JLL hat für die 
USA bereits ab 2018 ein großes jährliches Wachstum von Flexoffice-Flächen in Ein-
zelhandelsgebäuden gesehen — und dieses Wachstum auf 25% beziffert. In 
Deutschland holt man nach ersten Experimenten beispielsweise in Bahnhofs-Malls 
oder oft unpassenden „Restflächen“ in klassischen Shopping-Centern nun allmählich 
auf — und stellt Flexoffices (in dafür geeigneten Centern!) immer mehr ins Zentrum. 

                                              ++++++++++ 

Kaufkraft in Deutschland 

Unter dem Strich bleibt 2023 weniger 
HIR DÜSSELDORF: Über den Kaufkraftgewinn von nominal 3,3% auf durchschnitt-
lich 26 271 Euro pro Kopf, den die neue GfK-Studie zur Kaufkraft 2023 in Deutsch-
land prognostiziert, können sich die Bundesbürger nur wenig freuen. Denn nach Ab-
zug der Inflation, die hierzulande zuletzt bei 8,6% lag, bleibt unter dem Strich ein 
satter realer Rückgang. Am Ende können sie sich für mehr Geld weniger leisten. 

In absoluten Zahlen verbirgt sich hinter der Prognose der GfK-Studie für 2023 eine 
Kaufkraftsumme von 2 186,7 Mrd. Euro für Gesamtdeutschland. Bricht man die Zu-
wachsrate auf absolute Zahlen herunter, dann haben die Deutschen in diesem Jahr 

pro Kopf 842 Euro mehr als 2022 in ihrer Geldbörse. Bleibt 
angesichts der Engpässe die Frage, wie viel mehr Geld sie für 
Gas, Strom, Öl und Lebensmittel ausgeben müssen. Unter 
Kaufkraft ist das nominal verfügbare Nettoeinkommen inkl. 
staatlicher Transferzahlungen wie Renten, Arbeitslosen- und 
Kindergeld zu verstehen. 

In diesem Umfeld erwartet Filip Vojtech (Foto), GfK-
Einzelhandelsexperte im Bereich Geomarketing, ange-
sichts von Ukraine-Krieg und anhaltenden Produktions- sowie 

Lieferengpässen, dass „die Inflationsrate erst ab 2024 langsam wieder auf das von 
der Europäischen Zentralbank angestrebte Ziel von 2% zurückgehen wird“. Die 
Konsequenz etwa für den Einzelhandelsmarkt dürfte sein, dass die Deutschen in die-
sem Jahr womöglich auf größere Anschaffungen verzichten werden und mehr Geld 
für schlechte Zeiten zurücklegen. 

Wie stark sich die Haushalte einschränken müssen, hängt auch maßgeblich davon 
ab, wo sie leben. Beim Blick auf die regionale Verteilung der Kaufkraft in Deutsch-
land zeigt sich laut GfK, dass bei den Bundesländern erneut die Menschen vor allem 
in Bayern mit 28 453 Euro das höchste Ausgabepotenzial haben. Das liegt mehr als 
8% über dem Bundesdurchschnitt. Eine Veränderung gibt es aber bei den Plätzen 
zwei und drei. So ist Baden-Württemberg mit 28 125 Euro an Hamburg vorbei 
auf Platz zwei gezogen. Des Weiteren zog Berlin von Platz 11 am Saarland vorbei auf 
den zehnten Platz. Und das Bundesland Sachsen, das 2022 noch auf Platz 13 stand, 
verdrängte Bremen von Platz 12. Laut GfK weisen 2023 von den 16 Bundesländern 
nur vier, nämlich Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen, eine über-
durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft auf. Bei den übrigen Ländern sei das Ausgabe-
potenzial in der landesweiten Betrachtung dagegen unterdurchschnittlich. 

Erfreulich mit Blick auf die Annäherung der ostdeutschen Bundesländer an das Ni-
veau im Westen ist, dass diese erneut die größten Kaufkraftzuwächse verzeichnen. 
Damit schließe sich die Schere langsam. Schlusslicht in der Liste der Bundesländer 
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Hecklingen: In Hecklingen, 
einer Kleinstadt im Harzvor-
land, hat Logivest dem 
Logistikdienstleister Sam-
sung SDS in der Harzstra-
ße 3 eine rd. 7 600 qm gro-
ße Lagerhalle zur sofortigen 
Nutzung vermietet. Die Im-
mobilie, die sich in der Nähe 
der  Bundesstraße B 180 
befindet, soll dem Dienst-
leister als zusätzliches La-
ger dienen. Der Standort 
befindet sich knapp 30 Au-
tominuten von Magdeburg 
entfernt und in guter Anbin-
dung an die A36. Die Lager-
halle hat eine Photovoltaik-
anlage auf dem Dach und 
wird über sechs ebenerdige 
Tore angedient. 

Deals bildet aber immer noch Mecklenburg-Vorpommern. Hier erreichen die Menschen 
mit  23 213 Euro pro Kopf nur 88% des bundesweiten Durchschnitts. 

Bricht man die Kaufkraft auf die Stadt- und Landkreise herunter, dann steht der bay-
erische Landkreis Starnberg, wo ein großer Teil der Reichen am Starnberger See 
lebt, mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 36 866 Euro an der Spitze. Das sind 40% 
mehr als der Bundesdurchschnitt. Auf Platz zwei folgt der Landkreis München mit 
35 326 Euro pro Person. Dass der Stadtkreis München mit 33 857 Euro deutlich 
dahinter nur auf Platz vier steht, liegt daran, dass viele Wohlhabende am Stadtrand 
und in den Vororten leben, während in der Stadt selbst beispielsweise auch viele Stu-
denten und andere Bevölkerungsgruppe mit geringen Einkommen wohnen 

In diesem Jahr ist es dem Landkreis Ebersberg gelungen, sich mit einem Durch-
schnittswert von 33 865 Euro pro Kopf zwei Ränge nach oben und an München vor-
bei auf Platz drei zu schieben. Zu den Verlierer gehört auch der Landkreis Hoch-
taunuskreis im Umfeld der Bankenstadt Frankfurt/Main, der um einen Platz auf 
Rang fünf rutschte. In früheren Jahren wetteiferte der Hochtaunuskreis regelmäßig 
mit dem Landkreis Starnberg um den ersten Platz. 

Einen Tausch gab es auch am Ende der Top 10. So rutschte der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt auf Rang neun vor, während der Stadtkreis Erlangen auf Platz 
12 verdrängt wurde. „Schlusslicht des Kaufkraftvergleichs ist auch in diesem Jahr 
wieder der Stadtkreis Gelsenkirchen“, so GfK: Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 
20 862 Euro liege er mehr als 20% unter dem Landesdurchschnitt.“ 

In der Gesamtschau über die Stadt- und Landkreise hinweg konstatieren die For-
scher, dass die 25 einwohnerstärksten Stadtkreise zwar mehr als 21% der Kaufkraft 
auf sich vereinen, doch bedeute das nicht, dass alle deutschen Großstädte ein über-
durchschnittliches Kaufkraftniveau aufweisen würden. Ein anschauliches Beispiel ist 
Berlin, das mit Abstand die meisten Einwohner hat, aber bei der Pro-Kopf-Kaufkraft 
um 6% unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Hier zeigen sich auch immer noch die 
Folgen der Teilung und der DDR-Vergangenheit im Ost-Teil der Stadt. Das hat zwei-
fellos die Industrialisierung der Stadt in der Nachkriegszeit behindert. 

Um 5 bis 10% unter dem Bundesdurchschnitt liegen zudem die Städte Leipzig, 
Dortmund, Bremen, Dresden und Essen. Dagegen haben München und Düssel-
dorf neben einer hohen Kaufkraftsumme auch ein überdurchschnittliches Ausgabepo-
tenzial pro Kopf, das um 29% bzw. 15% über dem Landesschnitt liegt. Gleichwohl 
sind die einwohnerstarken Metropolregionen für Handel und Dienstleister wichtige 
Zielmärkte, weil sich hier viel Kaufkraft auf engem Raum konzentriert und viel Kauf-
kraft aus dem Umland zufließt. Das gilt für Berlin, Hamburg und München, aber auch 
für Nürnberg das Ruhrgebiet oder die Großräume Stuttgart und Frankfurt/Main. 

Chefredak on: 
Dr. Ruth Vierbuchen (V.i.S.d.P.); 
Kontakt:  
redak on@hi-report.de 
www.hi-report.de 
 
Herausgeber: 
Werner Rohmert 
 
Anzeigen: 
Marion Götza,  
05242-901-250 
 
Verlag:  
Research Medien AG, 
Nickelstr. 21 
33378 Rheda-Wiedenbrück, 
T.: 05242 - 901-250, 
F.: 05242 - 901-251 
E.: info@rohmert.de 
www.rohmert-medien.de 
 
Vorstand: Werner Rohmert 
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Karl-
Georg Loritz, Geisenfeld 
 
Bankverbindung: erhalten Sie 
auf Anfrage 
 
Namens-Beiträge geben die 
Meinung des Autors und nicht 
unbedingt der Redak on  
wieder. 

Impressum 


