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Liebe Leser, 
die Probleme, die durch die Zwangsschließungen zur Pandemie-
Bekämpfung für den innerstädtischen Nonfood-Einzelhandel 
2020/2021 vorausgesehen wurden, entfalten auch nach Abklingen der 
akuten Pandemie-Phase noch immer ihre Wirkung. Ein Beispiel dafür 
ist die Mode-Kette Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf, die lange 
durchhalten und sich auch mit einem deutlichen Ausbau ihres Online-
Geschäfts durch die Schließungsphase bringen konnte. 
Doch diese Strategie hat viel Geld gekostet, das nun fehlt, nachdem 
der innerstädtische Nonfood-Einzelhandel zwar einen Teil der Umsatz-
verluste ausgleichen kann, der Markt aber noch nicht wieder funktio-
niert wie vor Corona – zumal die Pandemie bei einem Teil der Bevöl-
kerung auch zu Bewusstseinsveränderungen und veränderten Kaufge-
wohnheiten geführt hat. Die hohe Inflation in Folge des Ukraine-
Kriegs begrenzt bei vielen zudem den finanziellen Spielraum. Und 
kurzfristig wird sich daran nichts ändern, zumal die hohen Lohn- und 
Gehaltsforderungen die Furcht vor einer Lohn-Preis-Spirale befeuern. 
Der strukturelle Wandel durch die Digitalisierung begleitet den Non-
food-Handel und die Handelsimmobilien-Szene nun schon seit Jahren 
und hat viele Veränderungen angestoßen. Doch inzwischen wird im-
mer klarer, dass auch der Einzelhandel vor einer „Zeitenwende“ steht 
und der preisoptimierte Massenverkauf etwa bei den Mode-Händlern 
jenseits der Discounter kein Erfolgsrezept mehr ist. 
Wie wichtig es ist, ein Einzelhandelskonzept zu haben, das sich wirk-
lich auf die Bedürfnisse der Kunden am jeweiligen Standort ausrichtet, 
zeigt der Blick auf die erneute Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof 
nach nicht einmal drei Jahren und 680 Mio. Euro staatlicher Unterstüt-
zung. Das nach der vorletzten Insolvenz ausgerufene Handelskonzept 
hatte offenbar nicht die erforderliche Tragfähigkeit oder wurde nicht 
konsequent umgesetzt. Und ob das Management – wie angekündigt – 
das Sortiment stärker am Markt ausrichten lässt und „offline“ sowie 
„online“ besser verzahnt, muss sich noch zeigen. 
Nach zwei Insolvenzen in so kurzer Abfolge müssen sich aber auch 
die Sanierer des Unternehmens klar machen, dass es nun auch um 
ihre Reputation geht. Die geplante Schließung von erneut 47 Filialen, 
nach bereits mehr als 40 Schließungen im Sommer 2020, spricht nicht 
für eine durchdachte Sanierung. Neben der immobilienwirtschaftlichen 
Ausrichtung und dem Bau von Leuchtturm-Objekten wie dem neuen 
KaDeWe im Carsch-Haus in Düsseldorf und dem spektakulären Um-
bau des Karstadt am Hermannplatz in Berlin muss das Unternehmen 
endlich durch personelle Expertise klar machen, 
dass es auch das operative Warenhaus-Geschäft 
ernsthaft betreiben will. Daran sollte die Signa-
Gruppe schon mit Blick auf die Fortführung ihrer 
eigenen Warenhäuser ein Interesse haben. 
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Investmentmarkt Europa 

Harte Bremsspuren nach einem Superstart 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Der sorgenvolle Blick, mit dem die europäischen Investoren zur Jahresmitte 2022 auf 
die weitere Entwicklung des Investmentmarkts für Handelsimmobilien blickten, war 
berechtigt. Nach einem fulminanten Start im ersten Halbjahr, in dem es Retail Assets 
gelang, besser zu performen als alle anderen Segmente, zeigte die steigende Inflati-
on in der zweiten Jahreshälfte mit ihrer negativen Wirkung auf die Kaufkraft der Be-
völkerung auch Spuren beim Transaktionsvolumen. 

So registrierte der Immobilienberater BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) in sei-
nem Report über den europäischen Handelsimmobilien-Markt beim Transaktionsvolu-
men im vierten Quartal 2022 – gegenüber dem Vorjahresquartal – einen Einbruch 
von 42%. Dabei war die Branche zunächst sehr gut ins Jahr 2022 gestartet, nach-
dem die Restriktionen zur Pandemie-Bekämpfung europaweit immer weiter gelockert 
wurden und wieder mehr Besucher aus dem In- und Ausland in die Innenstädte zu-
rückkehrten. In den ersten fünf Monaten stieg die Zahl der internationalen Touristen 
laut UN World Tourism Organization um 350%. 

In diesem Umfeld erhöhte sich das Transaktionsvolumen im europäischen Markt für 
Retail Assets in der ersten Jahreshälfte um 23% auf 19,7 Mrd. Euro. Das waren so-
gar 10% mehr als im ersten Halbjahr 2019. Dagegen verzeichneten die europäischen 
Büromärkte im ersten Halbjahr beim Transaktionsvolumen ein Minus von 20%, die 
Logistikbranche von 19% und die Hotelbranche von 11%. So erhöhte sich der Anteil 
der Retail Assets am europäischen Transaktionsvolumen mit Gewerbeimmobilien auf 
16%, nach 14% im Jahr 2021. 

Erste Schwächetendenzen im Investmentmarkt zeigten sich im dritten Quartal, als 
deutlich wurde, dass die hohe Inflation gekommen war, um zu bleiben und die  
Europäische Zentralbank (EZB) seit Juli die Leitzinsen kontinuierlich weiter an-
hebt und die Inflationsbekämpfung zum obersten Ziel erklärt hat. Nach dem schwa-
chen vierten Quartal summierte sich das Transaktionsvolumen mit Retail Assets 2022 
auf 40,1 Mrd. Euro – was einem Plus von 2,3% entspricht – und blieb damit über 
dem Wert von 39 Mrd. Euro 2021 und gleichauf mit dem Volumen von 2020. Auf 
Geschäftshäuser entfielen dabei 13,634 Mrd. Euro (34%), auf Shopping-Center 
11,228 Mrd. Euro (28%) und auf Fachmarktzentren 15,238 Mrd. Euro (38%). 

Marktbericht 
Frühjahrsmüdigkeit 
beim Immobilienklima 

Die Stimmung der 1 200 
befragten Immobilienexper-
ten in der 183. Monatsbe-
fragung des Deutsche  
Hypo Immobilienklimas 
bleibt gedämpft. Der Index 
sinkt gegenüber dem Vor-
monat um 2,2% auf 72,5 
Zähler. Dabei verlor vor 
allem das Investmentklimas 
3,2% auf 51,5 Punkte, wäh-
rend das Ertragsklimas nur 
um 1,5% auf 95,2 Zähler 
sank. Nach der jüngsten 
MIPIM wird sich zeigen, in 
welche Richtung die allge-
meine Stimmung in der Im-

mobilienwirtschaft tendiert. 
Zu den Gewinnern der März
-Befragung zählen das Bü-
roklima mit +1,9% auf 66,9 
Zähler und das Hotelklima, 
das um 6,3% auf 76,7 Zäh-
lerpunkte zulegte. Das 
Wohnklima verharrte mit -
0,6% knapp über der 100-
Punkte-Marke, während das 
Logistikklima um 5,2% auf 
112,7 Punkte sank. Das 
Handelsklima verzeichnete 
sogar ein Minus von 14,3% 
auf 46,2 Punkte. 

Shopping-Centern konnten deutlich zulegen.                                    Foto: DES 

 

KRISE, KUNDE, 
KONTROLLVER-
LUST? 
KONZEPTE FÜR 
SHOPS UND STÄDTE 

heuer-dialog.de/11395

https://www.heuer-dialog.de/veranstaltungen/11395/15-deutscher-handelsimmobilien-gipfel
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Das Investmentjahr 2022 wurde nach Feststellung von 
BNP Paribas Real Estate geprägt von einem 
„Inflationsschock“ und einem „Anleihe-Crash“. Viele Mar-
ken kämpften mit steigenden Kosten und der Notwen-
digkeit, die Preise zur Sicherung ihrer Margen zu erhö-
hen, was in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zur 
Herausforderung wird. Marken aus dem „konsumigen“ 
Bereich wie ZARA, Uniqlo oder Mango gelang es, die 
Preise um durchschnittlich 8% zu erhöhen. 

Dass der europäische Einzelhandel die Inflationswelle 
und die geopolitischen Verwerfungen relativ gut über-
standen hat, führt BNPPRE vor allem auf die starke Er-
holung des internationalen Tourismus und die Rück-
kehr der meisten Konsumenten in die europäischen 
Städte zurück. Laut Report erhöhte sich die Frequenz 
gegenüber 2021 in der Kaufinger Straße in München 
um 65%, in den Champs Elysées in Paris um 67%, in 
der Kölner Schildergasse um 52%, in der Regent 
Street in London um 12%, in der Via del Corso in 
Rom um 36%, in der Kalverstraat in Amsterdam um 
56% und in der Avenida Del Portal del Angel in 
Barcelona um 29%. Nur in der Corso Vittorio Emanu-
ele Secondo in Mailand stieg die Frequenz um 1%. 
Marken wie ZARA, Fast Retailing und SMCP berichte-
ten entsprechend über eine solide Umsatzentwicklung. 

Dieser Schub bei der Frequenz half den Unternehmen 
ihre Umsätze zu stabilisieren und bei ihren Expansions-
plänen sowie dem Roll out von Stores – vor allem den 
Discountern, die vom Kaufkraftverlust durch die Inflation 
profitieren. Allerdings: Bei der Frequenz bleibt gegen-
über 2019 noch Luft nach oben. 

Auf der anderen Seite bleiben die Luxuseinkaufslagen 
attraktiv, weil sich Luxusmarken auch in diesem schwie-
rigen Umfeld gut behaupten können. Denn ihre kauf-
kraftstarke Kundschaft ist nicht so Preissensibel wie die 
Durchschnitts-Konsumenten. Die Inflation könnte sogar 
die Attraktivität von Luxus-Gütern steigern, weil sie de-
ren exklusives Image befördert. 

Mit einem Transaktionsvolumen von 9,4 Mrd. Euro und 
einem Plus von 7% gegenüber dem Vorjahreswert führ-
te der deutsche Investmentmarkt für Handelsimmo-
bilien die europäische Rangliste auch 2022 wieder an. 
Ins Auge springt dabei, dass hier der Shopping-Center 
Markt durch die Beteiligung des Finanzinvestors  
Oaktree Capital und der Cura Vermögensverwal-
tung der Familie Otto an der Deutschen Euroshop 
AG wieder an Bedeutung gewonnen hat. Der Anteil am 
Transaktionsvolumen erhöhte sich auf 28% - nach 7% 
im Jahr 2021. 

MEC 

Refurbishment  
ist Teamplay.
Die MEC macht Handelsimmobilien fit für den dauerhaften 
Investitionserfolg. Bei unseren ganzheitlichen Refurbishments 
schauen wir genau hin, entwickeln individuelle Erfolgs- 
strategien und setzen eine professionelle Modernisierung von 
Handelsstandorten zuverlässig um – von der Konzeption über 
die Realisierung bis hin zum wertsteigernden Regelbetrieb.
Das nennen wir: Fit for future.

M E H R  P O W E R .
M E H R  E R F O L G .

M E H R  K N O W - H O W .

mec-cm.com

http://www.mec-cm.com
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Den zweiten Platz konnte der britische Markt mit 6,2 Mrd. Euro knapp behaupten, 
nachdem das Transaktionsvolumen gegenüber 2021 um fast ein Drittel (-31%) zurück-
gegangen ist. Hier zeigten der scharfe Anstieg der Zinsen im zweiten Halbjahr, die poli-
tischen Unruhen um Premierminister Boris Johnson und die Wahl seines Nachfolgers 
sowie das herausfordernde Umfeld für den Einzelhandel deutliche Spuren. Allein im 
vierten Quartal brach das Transaktionsvolumen laut BNPPRE um 74% ein. 

Deutlicher Rückgang auf dem britischen Markt 
Dagegen konnte Frankreich seinen dritten Platz mit einem Investitionsvolumen von 
5,6 Mrd. Euro und einem Plus von 76% souverän verteidigen. Deals mit einem Volu-
men von mehr als 100 Mio. Euro machten mehr als 50% des Investitionsvolumens aus. 
Der spanische Markt verzeichnete mit einem Plus von 222% auf 4,3 Mrd. Euro sogar 
noch mehr Dynamik. Zu dem Erfolg trugen laut Report einige große Shopping-Center-
Deals und der Verkauf von Bankfilialen bei. Damit konnte Spanien seinen dritten Platz 
in der Liste behaupten. 

Auf den weiteren Plätzen folgen Dänemark mit 2,0 Mrd. Euro, Schweden mit 1,9 
Mrd. Euro, Norwegen mit 1,7 Mrd. Euro, Polen mit 1,4 Mrd. Euro und die Nieder-
lande mit 1,2 Mrd. Euro. Dass sich die Spitzenrenditen bei europäischen Retail Assets 
nicht so stark nach oben bewegt haben wie in den anderen Asset-Klassen, begründen 
die Experten damit, dass die Branche von der Covid-19-Pandemie stärker beeinträch-
tigt war als andere und bereits 2020/2021 der Druck auf die Preise groß war. 

Spitzenrenditen weiter gestiegen 
Gleichwohl haben sich in allen europäischen Ländern – gemessen am ersten Halbjahr 
2022 – die Spitzenrenditen weiter nach oben, aber auch nach unten, bewegt. Bei  
Geschäftshäusern stiegen sie in Italien auf 3,8%, in Frankreich und Spanien auf 
3,5% und in Deutschland auf 3,0% – nach 2,80% im ersten Halbjahr. In Großbritanni-
en gaben sie dagegen von 3,25% auf 3,0% nach. 

Deutlicher nach oben ging es bei Shopping-Centern. In Großbritannien stiegen die 
Spitzenrenditen angesichts des schwierigen Umfelds für den Einzelhandel auf 8%, nach 
7,5% im ersten Halbjahr. In Italien erhöhten sich die Renditen von 6,0 auf 6,5% und in 
Spanien lagen sie bei 5,5%, während sie in Polen mit 5% konstant blieben. In 
Deutschland erhöhten sie sich von 4,7 auf 4,9%, in Frankreich von 4,20 auf 4,75%. 

Habona erwirbt drei 
Nahversorgungsmärkte 

Die Habona Invest Gruppe 
mit Sitz in Frankfurt am 
Main erwirbt für den offenen 
Immobilien-Spezialfonds 
Habona Deutsche Nahver-
sorger 02 (Inst.) drei Le-

bensmittelmärkte. Das Ge-
samtinvestitionsvolumen 
liegt im hohen einstelligen 
Millionenbereich. Bei den 
Immobilien handelt es sich 
um zwei Bestandsobjekte 
und einen Neubau in Hes-
sen und Sachsen. Langfris-
tige Ankermieter sind Te-
gut, Netto und Aldi. Damit 
erweitert der Fonds für Insti-
tutionelle, den Habona in 
Kooperation mit der Deka 
aufgelegt hat, sein Portfolio 
auf 28 Objekte. Service-
KVG ist die Hamburger 
Hansainvest. Bei dem Ob-
jekt im hessischen Peters-
berg nahe Fulda handelt es 
sich um einen 2017 errichte-
ten Nahversorger mit 1 450 
qm mit Tegut, einer Bäcke-
rei und einer Bankfiliale. 
Das zweite Fondsobjekt 
befindet sich in Herrnhut im 
sächsischen Landkreis  
Görlitz und ist langfristig an 
Netto vermietet. Im Jahr 
2021 wurde der Lebens-
mittelmarkt modernisiert  
und auf eine Mietfläche von 
rund 1 300 qm erweitert. Die 
dritte Immobilie ist ein Neu-
bau in Penig, einer Klein-
stadt nahe Chemnitz. Sie 
wird im Frühjahr 2023 fertig-
gestellt. Langfristiger Mieter 
der rund 1 000 qm großen 
Fläche ist Aldi.  

Marktbericht 

(BNPPRE) 
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Erstmals benennt der Immobilienberater auch die Ren-
diten für Fachmarktobjekte und Fachmarktzen-
tren. Auch hier liegt Großbritannien mit 5,75% am 
oberen Ende vor Spanien und Polen mit jeweils 5,55% 
sowie Frankreich mit 5,25% und Deutschland mit 
4,20% am unteren Ende. Fachmarktimmobilien spielen 
im deutschen Investmentmarkt für Retail Assets eine 
besondere Rolle, nicht zuletzt, weil das Filialnetz großer 
Lebensmittelhändler hier weltweit am dichtesten ge-
spannt ist. 

In ihrem Ausblick für 2023 gehen die Experten davon 
aus, dass die Inflationsrate in Europa, die zuletzt bei 
8,5% lag, erst zum Jahresende sinken wird. Sie rech-
nen in der Folge aber auch mit einer hartnäckigen 
Kerninflationsrate – also einer Teuerungsrate ohne Le-
bensmittel- und Energiepreise – im Jahr 2023 und auch 
noch 2024. Das würde bedeuten, dass die EZB an ihrer 
straffen Geldpolitik festhalten dürfte. 

Mit Blick auf die sinkende Kaufkraft als Folge der ho-
hen Inflation erwarten die Experten auch, dass der 
Einzelhandelsumsatz in Europa 2023 sinken könnte. 
Das gilt aus ihrer Sicht vor allem für das Mittelpreis-
Segment, das weder von den günstigen Preisen der 
Discounter profitieren kann, noch von der konjunktur-

resistenten Nachfrage der Luxus-Kunden. Den Han-
delsmarken im Mittelfeld empfehlen sie deshalb, die 
Kosten im Griff zu behalten und sich mit kreativen Kon-
zepten zu profilieren. 

Mit dem Abklingen der Inflation Ende 2023 könnten 
sich auch die Konsumausgaben wieder erholen. Beim 
Online-Handel erwartet BNPPRE, dass er nach dem 
Corona-Boom zu seinen früheren Wachstumsraten zu-
rückkehren wird, sein Anteil in allen Branchen aber 
noch zunehmen werde Lediglich in den nordeuropäi-
schen Ländern seien inzwischen niedrigere Wachs-
tumsraten zu beobachten, was auf das Erreichen einer 
Marktsättigung hindeuten könnte. 

An den Luxuslagen wird die Inflation aber auch nicht 
spurlos vorbei gehen. Da die Mieten an die Teuerung 
gekoppelt sind, könnten die Händler auf Dauer Proble-
me bekommen, die Mieten aufzubringen, so dass sie 
Druck machen, flexible Mietverträge abzuschließen. 
Von Einigungen über Mietsenkungen hat der Immobili-
enberater in der Oxford Street in London, den Champs-
Elysées in Paris, der Kalverstraat in Amsterdam und 
der Kärntner Straße in Wien gehört. Im konsumigen 
Marktsegment waren die Mieten 2022 um 2% gesun-
ken und im Luxussegment um 4% gestiegen. 

http://www.g-pep.com
mailto:projekte@g-pep.com
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MEC: Bauvorbescheid 
für Dreieich Nordpark 
 
Im Rahmen der geplanten 
Modernisierung des Drei-
eich Nordpark hat die Düs-
seldorfer MEC als Cen-

termanager des Standorts 
vor den Toren von Frankfurt 
am Main von der zuständi-
gen Behörde den Bauvor-
bescheid erhalten. Damit 
kann das Refurbishment 
(HIR 389 vom 24.2.2023) 
der 1969 errichteten Immo-
bilie mit 24 000 qm Ver-
kaufsfläche beginnen. Die 
MEC verbindet dabei ihre 
Managementkompetenz vor 
Ort mit ihrer Expertise für 
die ganzheitliche Moderni-
sierung von Handelsstand-
orten im laufenden Betrieb. 
Bis zum vierten Quartal 
2023 soll das Projekt abge-
schlossen sein. Dann wird 
sich das für die Region 
wichtige Zentrum nicht nur 
im neuen Design, sondern 
auch durch eine intelligente 
Flächenoptimierung mit wei-
teren Händlern präsentie-
ren. Platz dafür gibt es, da 
der neue Ankermieter Kauf-
land nicht die gesamte Flä-
che des bisherigen Real-SB 
Warenhauses übernommen 
hat und Decathlon im Zuge 
einer Flächenoptimierung 
nur knapp 3 000 qm Ver-
kaufsfläche nutzt. Konzepte 
aus den Bereichen Lebens-
mittel-Discount, Drogerie 
und Haushaltswaren sollen 
den Mieter- und Branchen-
mix ergänzen. 

Sons ges Das Interview 

Chancen für Investoren mit 
opportunistischer Investmentstrategie 
Im Gespräch mit dem Handelsimmobilien Report spricht Jörg Krechky, 
Head of Retail Investment Services Germany und Chairman des European 
Retail Investment Boards bei Savills, über die aktuellen Herausforderun-
gen im Einzelhandel, den Flächenüberhang in Deutschland sowie die Neu-
ausrichtung und Umwidmung von Shopping-Centern. 

Handelsimmobilien Report: Herr Krechky, was sind aus Ihrer Sicht derzeit die 
größten Herausforderungen für den Einzelhandel in Deutschland? 

Jörg Krechky: Der Einzelhandel hat schon seit 
längerer Zeit mit diversen Herausforderungen wie 
dem eCommerce-Boom zu kämpfen, doch Fakto-
ren wie die Corona-Pandemie, die hohe Inflation, 
das schwache Konsumklima oder die allgemein 
schwierige wirtschaftliche Lage haben die Situati-
on für die Händler und die Eigentümer von Retail-
Immobilien nicht einfacher gemacht. Allerdings 
sind nicht nur externe Umstände für die Lage ver-
antwortlich – vielfach wurde es im stationären 
Einzelhandel verpasst, durch konzeptionelle Ände-
rungen in den Stores auf die veränderten Kunden-
bedürfnisse einzugehen und sich serviceorientier-
ter aufzustellen. Deshalb sollte man auch die För-
derung, zum Teil durch staatliche Subventionen, 
von nicht mehr zeitkonformen Handelsformaten 
wie Warenhäuser kritisch hinterfragen, da diese 

zumeist nicht auf langfristige strukturelle Veränderungen abzielen. 

Dennoch hat die nominale Umsatzentwicklung im stationären Handel seit 2016 jähr-
lich um durchschnittlich knapp 4% zugenommen. Eine so wachstumsstarke Periode 
gab es zuletzt vor 30 Jahren. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 
stationäre Handel unter einem strukturellen Problem leidet, das durch die gute Kon-
junktur in den vergangenen Jahren zwar abgemildert, aber nicht gelöst wurde. So 
hat spätestens die Coronakrise aufgedeckt, was bislang nur punktuell sichtbar war: 
Es gibt in Deutschland zu viel Verkaufsfläche – nicht nur lokal begrenzt, sondern flä-
chendeckend. Davon sind die Innenstädte und die Shopping-Center betroffen. 

HIR: Warum trifft es derzeit vor allem die Center so stark? 

Krechky: Zum einen dürfte sich diese Assetklasse in den nächsten Jahren mit einem 
überdurchschnittlichen Überhang an Verkaufsfläche konfrontiert sehen. So hat die 
reine Verkaufsfläche in den deutschen Shopping-Centern in den vergangenen beiden 
Dekaden um etwa zwei Drittel zugelegt und damit weit stärker als im Einzelhandel 
insgesamt. Zwar sind zeitgleich auch die Einzelhandelsumsätze in den Centern stär-
ker gestiegen als im Gesamtmarkt, aber nicht im selben Tempo wie das Flächen-
wachstum – also die in diesem Zeitraum gemieteten Flächen. Folglich gehen wir da-
von aus, dass die Flächenproduktivität in den letzten 20 Jahren gesunken ist. 

Zudem muss man bedenken, dass in den Centern gerade die Branchen überreprä-
sentiert sind, deren stationäre Umsätze sich in den vergangenen Jahren besonders 
unterdurchschnittlich entwickelt haben. Hierzu zählt das Bekleidungssegment mit 
seinen oftmals nicht mehr zeitgemäßen Flächenformaten. 



 7 

Nr. 392 
24.03.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

HIR: Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Lage in den Centern zu verbessern? 

Krechky: Die Attraktivität vieler Center mag zwar zuletzt gesunken sein und die 
Herausforderungen haben zugenommen, dennoch gibt es einige Potenziale, um die 
Situation vielerorts zu verbessern. Dabei sollte man sich vor Augen führen, dass ein 
struktureller Verkaufsflächenüberhang nicht mit dauerhaften Leerständen gleichzu-
setzen ist. Für viele Flächen gibt es Alternativnutzungen und verglichen etwa mit 
Fußgängerzonen ist die Repositionierung eines Shopping-Centers aufgrund des zent-
ralen Managements einfacher umzusetzen. 

Zahlreiche Eigentümer haben bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, was u. a. 
an dem stark gestiegenen Gastronomieanteil oder dem Aufkommen von Pop-up 
Stores zu sehen ist – es wurden Erlebnis-Möglichkeiten geschaffen, die über das rei-
ne Einkaufen hinaus gehen. Für manche Center allerdings haben solche punktuellen 
Maßnahmen im besten Fall eine lebensverlängernde Wirkung. 

HIR: Können Sie das näher erläutern? 

Krechky: Gerade für Standorte, die bereits heute strukturelle Leerstände aufweisen 
und die mit weiter schwindenden Umsätzen konfrontiert sind, ist eine Umwidmung 
des Centers die bessere Option als ein Feintuning. Ich sehe da eine Menge an Nach-
holpotenzial. Aktuell gehe ich davon aus, dass sich ca. 80% der 493 Center in 
Deutschland in den nächsten Jahren mit dem Thema Repositionierung auseinander-
setzen müssen. 

Für ein Repurposing – also die Möglichkeit, ein Center dauerhaft zu transformieren – 
gibt es ein reichhaltiges Bündel an Optionen. Gerade innerstädtische Center verfü-

Waldbronn: 15 Monate 
nach dem Spatenstich feier-
te Aldi Süd im Nahversor-
gungszentrum in Waldbronn  
Richtfest. 2024 soll das 
Zentrum, das Handel und 
115 Wohnungen, davon 
20% sozial gefördert, unter 
einem Dach vereint, eröff-
nen. Nah bei den Menschen 
sein – das ist das Motto der 
Aldi-Immobilienstrategie. 
Das Unternehmen will in 
Ballungszentren und Innen-
städten vermehrt Immobilien 
realisieren, die Wohnraum 
und Ladenfläche kombinie-
ren und damit einen gesell-
schaftlichen Mehrwert vor 
Ort bieten. Dafür entwickelt 
Aldi Süd eng mit den Ge-
meinden Konzepte, die auf 
die örtlichen Gegebenheiten 
zugeschnitten sind. 

Deals 

GRR 

Ein detailliertes Ankaufsprofil finden Sie im Internet unter 

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 | Marienbergstraße 98 | 90411 Nürnberg | Tel +49 911 955 126 - 0 | info@grr-group.de

www.grr-group.de

https://grr-group.de/app/uploads/2021/11/GRR_Ankaufsprofil_A4.pdf
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Sonae Sierra managt 
die Pristina Mall 
 
Sonae Sierra wurde mit 
dem Management der  
Pristina Mall (Kosovo) be-
auftragt. Das bislang größte 

Einkaufszentrum in Südost-
europa wurde am 7. März 
eröffnet. Mit diesem Auftrag 
wächst das Portfolio, das 
von Sierra verwaltet wird, 
auf 125 Objekte. Darin sieht 
das Unternehmen eine Be-
stätigung seiner Erfahrung 
und seiner Fachkenntnis im 
Bereich Immobilienmanage-
ment. Bereits im März 2022 
hatte Sierra bei der Vermie-
tung und beim Betrieb der 
Mall beraten. In nur acht 
Monaten seien 100 Mietver-
träge abgeschlossen wor-
den, so dass die Vermie-
tungsquote zur Eröffnung 
bei 81% lag. Sierra setzt mit 
dem Auftrag nach eigenen 
Angaben seinen internatio-
nalen Wachstumskurs fort 
und will damit seine Rolle 
als einer der führenden 
Dienstleister im Property 
Management unterstrei-
chen. Die Pristina Mall ver-
fügt über einen Mix aus in-
ternationalen Marken, exklu-
siven Konzepten, einem 
Kino, einem Spielplatz, ei-
ner Food Hall und mehr als 
3 500 Parkplätzen. Die Brut-
tomietfläche (GLA) beträgt 
115 000 qm. Das Center 
befindet sich 10 km von der 
Hauptstadt des Kosovo ent-
fernt. Die als regionales 
Center positionierte Mall 
dient als wichtiger Versorger 
für die Umgebung. 

Deals gen aufgrund ihrer Zentralität über einen Lagevorteil, der immer interessante Poten-
ziale für eine Repositionierung bietet. In vielen Städten gibt es bei einer Vielzahl von 
Nutzungen Bedarf – angefangen beim Wohnen mit all seinen Ausformungen über 
Behörden bis hin zu Logistik. Für jedes Center müssen jedoch individuelle Konzepte 
anhand der lokalen Nachfrage und Nutzerbedürfnisse entwickelt werden – ein „copy 
& paste“ ist hier nicht möglich. 

HIR: Eine Repositionierung ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden. Sind die 
Investoren bereit, diese Kosten zu übernehmen? Rechnet sich die Repositionierung 
überhaupt? 

Krechky: Viele institutionelle Bestandshalter sind sich bewusst, dass sie um solche 
Investitionen nicht herumkommen werden, wenn sie ihre Objekte für die Zukunft 
aufstellen wollen. Falls jedoch die Anleger und Banken für solche Repositionierungs-
maßnahmen keine Mittel bereitstellen, dann wird man sich sicherlich von Objekten 
im Portfolio trennen müssen. 

Allerdings kann die Umwidmung von Einzelhandelsflächen langfristig für eine Stabili-
sierung des Kapitalwerts sorgen. Und dies gilt häufig auch dann, wenn noch gar kein 
Leerstand zu verzeichnen ist. So sind häufig die Obergeschosse der Center im Fokus 
von Repositionierungsmaßnahmen. Hier kann ein Investment am Ende auch zu hö-
heren Mieten führen. Da höhere Mieten erzielbar sind, kann somit auch die Rentabili-
tät der Immobilien steigen. 

HIR: Was raten Sie den Investoren? 

Krechky: Aktuell stehen wir vor einem düsteren Makro-Umfeld aus hoher Inflation, 
steigenden Zinsen und einer weiterhin möglichen Rezession. Mit schwacher Konjunk-
tur bei gleichzeitig steigenden Zinsen wirken nun zwei parallel wirkende Negativim-
pulse auf die Immobilienwerte, die sich normalerweise ausgleichen. Hinzu kommen  
ESG-Richtlinien als teilweise unbekannte Investitionsgröße. Dies sind womöglich 
Gründe dafür, warum sich die Krise relativ schnell in steigenden Immobilienanfangs-
renditen niedergeschlagen hat und die Phase der Preisanpassung andauert. 

Je nach Zinsentwicklung rechnen wir für Shopping-Center im Core-Segment mit ei-
nem Renditeniveau von 5,2 bis 5,5% – ein Preisniveau wie zuletzt 2005. Risikobehaf-
tete Objekte könnten ein Niveau zwischen 7,5 bis 9,0% erreichen, wobei sich die 
relativ große Spanne aus unterschiedlichen Revitalisierungsmaßnahmen und damit 
verbundenen Kosten an den Standorten ergibt. 

HIR: Gibt es denn derzeit Interessenten ifür solche Center m Markt? 

Krechky: Für Investoren mit opportunistischer Investmentstrategie bietet das aktu-
elle Marktumfeld Chancen: Insbesondere in der Phase der Preisbildung können bei 
wenig Wettbewerb Standorte mit Perspektive gesichert werden. Die Repositionierung 
erfordert allerdings Know-how und umfassende Kenntnisse des Standorts und seiner 
Gegebenheiten, dabei liegt die Zukunftsfähigkeit der Objekte nicht zwangsweise im 
Handel begründet. 

HIR: Ist Retail Repurposing somit das „Zauberelixier“ für Shopping-Center? 

Krechky: Wir glauben, dass Retail Repurposing „the next big thing“ am Markt sein 
kann. Jeder Standort, jedes Center muss dabei individuell geprüft werden und es 
müssen maßgeschneiderte Konzepte entlang der Nutzerbedürfnisse entwickelt wer-
den. So werden aus reinen Shopping-Tempeln überdachte Quartiere. Auch wenn 
Repurposing kein Allheilmittel darstellt, eröffnet es zumindest Chancen, Standorte 
mit neuen Quartieren zu versehen, in denen Leben, Arbeiten und Freizeit unter ei-
nem Dach stattfinden. Im Idealfall erfährt die gesamte Mikrolage eine Aufwertung, 
von der alle Stakeholder profitieren können. 
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Mipim 2023 

Die „guten alten Zeiten“ 
sind vorbei 
rv DÜSSELDORF. Gut 23 000 Besucher aus 90 Ländern, 
darunter 6 000 Investoren, haben vom 14. - 17. März an 
der Internationalen Immobilienmesse Mipim in Cannes 
teilgenommen. Laut Messegesellschaft nähern sich die 
Zahlen damit wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Nach 
den Unsicherheiten und Verschiebungen durch die Pan-
demie spricht Mipim-Direktor Nicolas Kozubek von einem 
großen Comeback der Messe, deren Zugkraft nach seiner 
Einschätzung größer ist als vor Corona. 

Das ist die positive Seite der Mipim 2023. Nach den 
Worten von Michael Ehlmaier, CEO der EHL Immo-
bilien Gruppe, war die Stimmung unter den Teilneh-
mern aber schon einmal besser als in diesem März. Das 
ist die negative Seite. Und auch Klaus Franken, CEO 
der Catella Project Management, registrierte, dass 
statt der üblichen Partystimmung auf der wichtigsten 
europäischen Immobilienmesse „Katerstimmung“ 
herrschte. Die Freude darüber, dass Massenveranstaltun-
gen wieder möglich sind, wird dadurch getrübt, dass die 
Zinswende den Immobilienmarkt gerade grundlegend 
umkrempelt. Diese Unsicherheit prägte auch die Stim-
mung im Palais des Festivals in Cannes. 

Wenn selbst Dreißigjährige den „guten, alten Zeiten“ 
nachtrauern, dann wisse man, dass in dieser erfolgsver-
wöhnten Branche etwas falsch laufe, stellt Franken mit 
Blick auf die viel zu lange Niedrigzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) fest, die den Boom befeuert 
hatte. Zu den radikalen Veränderungen gehöre die Ver-
vielfachung der Zinsen, so dass die bisherigen Bewertun-
gen und Kalkulationen überholt seien. Zur neuen Realität 
der Immobilienwelt gehört laut Franken auch, dass es 
Notfälle gibt und es weitere Notfälle geben werde. Das 
sei „Teil eines ganz natürlichen Heilungsprozesses“ in der 
Branche und belege, dass der Markt funktioniere. 

Die Quintessenz der Mipim 2023 dürfte demnach sein, 
dass die Marktakteure realisieren und einpreisen müssen, 
dass die Zeitenwende mit normalen Zinsen die neue 
Realität ist. Unsicherheiten beispielsweise über die Ent-
wicklung der Zinsen hat es in früheren Jahrzehnten auch 
gegeben, wie Franken in Erinnerung ruft und es werde 
„massive, schmerzhafte Wertberichtigungen“ geben, wo 
Investoren, benebelt vom billigen Geld, nicht zukunftsfä-
hige Produkte zu teuer erworben haben. Allerdings sieht 
der CEO auch bereits wieder Gelegenheiten, „auf Basis 
der neuen Realität gute Geschäfte aufzusetzen“. Doch 
dafür seien – anders als in der vergangenen Dekade – 
Know-how, Tatkraft und Kapitalstärke erforderlich und 
vor allem Aufbruchstimmung. 

http://www.habona.de/insights
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Lutz Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter von Aengevelt Immo-
bilien, registrierte in diesem Jahr ein deutlich geringeres Produktangebot als in den 
Vorjahren: „Viele Eigentümer warten die gegenwärtige Phase der Preisfindung ab 
und halten solange ihre Immobilien zurück“. Aus seiner Sicht diente die Messe in der 
aktuellen Lage vor allem dazu, ein „Gefühl für den Markt“ zu bekommen. 

Nach den Worten von Christopher Mertlitz, Head of European Investments 
bei W. P. Carey, sind mit Blick auf das Ausmaß der Disruptionen im Jahr 2022 Vor-
hersagen zwar schwierig, doch ist er sicher, dass in Europa und in den USA ein Auf-
wärtsdruck auf die Renditen zu erwarten ist. „Wir gehen davon aus, dass die Zentral-
banken die Zinssätze weiter anheben werden, um die Inflation weiter einzudäm-
men.“ Allerdings erwartet er 2023 kleinere Zinsschritte als im Vorjahr. In diesem 
Kontext sieht Mertlitz Anzeichen dafür, dass sich der Markt auf Preisanpassungen 
eingestellt hat. 

CEO Ehlmaier geht davon aus, dass die hohe Inflation und der damit einhergehende 
deutliche Anstieg der Finanzierungskosten die Branche wohl nicht so lange beschäfti-
gen wird, wie die neuen Anforderungen der EU-Taxonomie zur Bekämpfung des 
Klimawandels. Die Beschäftigung mit diesem zentralen Thema sei auf der Immobi-
lienmesse an fast allen Ständen präsent gewesen, berichtet er, und das werde die 
Branche in den kommenden Jahren noch stark beschäftigen. 

Derweil stellte der Immobilienberater Savills in seinem Bericht „Market in Minu-
tes“ über die neue Realität am Investmentmarkt 2023 fest, dass in den ersten 
beiden Monaten rund 31% des Transaktionsvolumens auf Handelsimmobilien ent-
fielen, „die somit die mit Abstand umsatzstärkste Nutzungsart waren“. Treiber waren 
u.a. zwei Transaktionen im Shopping-Center-Segment wie die Erhöhung der Beteili-
gungen an mehreren Einkaufszentren durch die Deutsche Euroshop AG sowie vier 
Einzel- bzw. Portfolioverkäufe von Fachmarktzentren im jeweils mittleren bis unteren 
zweistelligen Millionenbereich. 

So seien im Segment Lebensmittel- und Baumärkte immerhin rund 130 Mio. Euro 
umgesetzt worden. Und auch wenn die Kaufkraftverluste durch die Inflation und die 
weiter steigenden Kosten die Branche belasten, könnten die Händler im Segment 
Nahversorgung „die Preissteigerungen leichter an die Kunden weitergeben“. Hinzu 
kommen die indexierten Mietverträge, die das Anlage-Segment für Investoren attrak-
tiv machen. 

Allerdings sollte das relativ starke Ergebnis in diesem Anlage-Segment laut Savills 
auch nicht überbewertet werden, denn dem überproportional hohen Einzelhandels-
anteil steht die relative Schwäche der anderen Nutzungsarten gegenüber. So seien 
Büroimmobilien mit einem Anteil von 14% am Transaktionsvolumen hinter Wohnim-
mobilien abgeschlagen auf Rang drei der umsatzstärksten Nutzungen gelandet. 

Olaf Petersen geht zu 
CIMA Beratung + 
 
Der Leiter des Research & 
Consulting von Comfort, 

Olaf Petersen 
(61), hat im 
März seine 
Tätigkeit bei 
der CIMA Be-
ratung + Ma-
nagement 
aufgenom-

men. Mit dem Cima Kom-
munalberater Nils Meyer, 
betreut der Handelsimmobi-
lien-Spezialist Petersen den 
Geschäftsbereich Immobi-
lien. Mit diesem Führungs-
duo positioniert sich die 
Cima im Bereich städtische 
Immobilienentwicklungen. In 
der Cima, die als Kompe-
tenzzentrum für Stadtent-
wicklung und Marketing des 
öffentlichen Sektors steht, 
wird der Diplom-Volkswirt 
Petersen Ansprechpartner 
für Kommunen, Investoren 
und Eigentümer in Fragen 
der Machbarkeit, Bewer-
tung, Neukonzeption und 
Revitalisierung von Gewer-
beimmobilien sein. Der stei-
gende Leerstand in den 
Stadtzentren fordert Lö-
sungskonzepte. Dritte im 
Kernteam des neuen Cima-
Ressorts ist Dipl.-Geografin 
Antje Hille in den Büro-
standorten in Lübeck und 
Hamburg. 

       +++++++++ 
Niebüll: Comfort hat das 
Geschäftshaus Hauptstraße 
52 in Niebüll an die Dirk 
Rossmann Immobilien-
gruppe  als Investor vermit-
telt. Das Wohn- und Ge-
schäftshaus in der Einkaufs-
straße bietet 770 qm 
Mietfläche, davon rd. 600 
qm Handelsfläche, die von 
einem Drogeriemarkt ge-
nutzt werden. 

Personalien 

Gemischte Eindrücke bei der Mipim 2023 an der Croisette.  Foto: Reed Midem 
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Galeria-Insolvenz 

Das Pokern um die Zukunft geht weiter 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Nicht einmal drei Jahre nach Abschluss des vorletzten Insolvenzverfahrens von Gale-
ria Karstadt Kaufhof mit mehr als 40 Standort-Schließungen legen die Geschäftsfüh-
rung und der Generalbevollmächtigte des jüngsten Schutzschirmverfahrens, Arndt 
Geiwitz, die nächste Schließungsliste mit 47 Standorten vor. 82 Filialen sollen weiter-
geführt werden. Die Ausrichtung der Filialen an den Anforderungen der jeweiligen 
lokalen Märkte soll fortgesetzt werden. Dafür erhalten die Akteure vor Ort mehr Ei-
genständigkeit. 

In dem sehr knapp gehaltenen Statement des Unternehmens zum neuen Sanie-
rungsplan erläutert CEO Miguel Müllenbach, dass die Filialen vor Ort künftig 

stärker über Sortimente, Schwer-
punkte und Abläufe entscheiden 
können und dafür mehr Eigenstän-
digkeit erhalten. Des Weiteren sol-
len sich die Warenhäuser vor allem 
in den Segmenten Bekleidung, 
Beauty und Home eindeutiger posi-
tionieren, mehr attraktive Gastrono-
mie-Angebote vorhalten und Dienst-
leistungen wie Versicherungen, 

Schneidereien, Reinigungen oder Bürger-Services als Ergänzung zum Handelsange-
bot anbieten. Ziel ist es, die Warenhäuser zu Innenstadt-Treffpunkten zu machen. 

Ob so das von Müllenbach ausgegebene Ziel, mit dem neuen Sanierungsplan die 
„Basis für eine positive wirtschaftliche Perspektive“ von Galeria zu schaffen, damit 
das Warenhaus in Deutschland eine Zukunft hat, erreicht werden kann, wird sich erst 
noch zeigen müssen. Nach dem zweiten Insolvenzverfahren in so kurzer Zeit hat die 
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi jedenfalls kein großes Zutrauen mehr in die Stra-
tegie der Geschäftsführung. 

Stefanie Nutzenberger, Mitglied im Bundesvorstand von Verdi und zuständig 
für den Bereich Handel, glaubt, dass mit dem alten Management keine Zukunft zu 
bauen sei und der Warenhaus-Betreiber eine neue Managementführung für die ge-
waltige Aufgabe benötigt, um zusammen mit der Belegschaft ein „digital-stationäres 
Warenhaus der Zukunft“ zu entwickeln. Beim Handelskonzept und vor allem bei der 
Kommunikation mit den Kunden besteht bei dem sehr verschlossen agierenden Un-
ternehmen noch viel Luft nach oben, wie auch Experten immer wieder kritisieren. 

Verdi will nun zunächst einmal die Schließungslisten genau prüfen. „Es muss weiter 
jede Möglichkeit und Chance genutzt werden, um Filialen zu erhalten“, so Nutzenber-
ger weiter. Beim vorherigen Insolvenzverfahren hatte die Geschäftsführung zunächst 
die Schließung von 80 Filialen angekündigt. Am Ende waren es etwas mehr als 40. 
Die Karstadt-Filiale in der Düsseldorfer Schadowstraße war erst kurz vor dem an-
gekündigten Schließungstermin Ende Oktober gerettet worden und musste nach dem 
Ausverkauf zunächst mit sehr wenig Ware in die Wintersaison starten. 

In den meisten Fällen der Filialschließungen dürfte es darum gehen, die Mieten wei-
ter zu drücken oder um andere Formen von Zugeständnissen. So heißt es in der 
Pressemitteilung zur Begründung für die Schließung der Filialen, dass für sie 
„angesichts der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingen, der lokalen Bedingungen 
und auch nach intensiven Verhandlungen mit Vermietern und Städten keine positive 
Fortführungsperspektive“, bestehe. Dabei muss man bedenken, dass schon bei der 

Habona kauft von Procom 
Nahversorger in Hessen 
 
Die Habona Invest-Gruppe 
hat von Procom Invest für 
den offenen Immobilienspe-
zialfonds Habona Deut-

sche Nahversorger (Inst.) 
einen Lebensmittelmarkt im 
hessischen Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf erworben. 
Das Investitionsvolumen 
wird mit gut 9 Mio. Euro 
beziffert. Der Markt ist lang-
fristig an Rewe vermietet. 
Habona hat das Objekt für 
den Spezialfonds erworben, 
der in Kooperation mit der 
Deka aufgelegt wurde. Ser-
vice-KVG ist Hansainvest. 
Der Neubau, der im Dezem-
ber 2022 eröffnet wurde, 
befindet sich in etablierter 
Lage an der Hauptverkehrs-
achse zur Kernstadt Rau-
schenberg, einer Landge-
meinde mit rd. 4 400 Ein-
wohnern. An dem einzigen 
Nahversorgungsstandort 
gibt es auf der 1 600 qm 
großen Verkaufsfläche ne-
ben Rewe einen Backshop 
mit Bistro und Außenbe-
reich, eine Bankfiliale und 
115 Parkplätze. Das Rewe-
Green-Building ist mit einer 
ressourcenschonenden 
Haustechnik ausgestattet. 
Kälte- und Klimaanlagen 
sowie Wärmepumpen arbei-
ten mit natürlichem Kälte-
mittel. Die Abwärme der 
verglasten Kühl- und Tief-
kühlmöbel wird für die Hei-
zung verwendet. Laut Rewe 
benötigt der Markt 30 bis 
40% weniger Energie als 
normale Nahversorger. 

Deals 
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vorletzten Insolvenz mit den Vermietern über Mietsen-
kungen verhandelt wurde, wie etwa auch bei der be-
sagten Karstadt-Filiale in Düsseldorf. 

Allerdings plant die Galeria-Eigentümerin Signa Grup-
pe, der das ehemalige Kaufhof-Gebäude (Foto: Ga-
leria) auf dem Nachbargrundstück Am Wehrhahn 1 
gehört, hier in Zusammenarbeit mit der Stadt Düssel-
dorf ein neues, zukunftsweisendes Projekt zur Aufwer-
tung des Standorts am „Eingang zur Einkaufsmeile 
Schadowstraße“. Diese Aufwertung würde allerdings 

konterkariert, wenn ausgerechnet die Karstadt-Filiale, 
die das ehemalige Kaufhof-Gebäude von der Scha-
dowstraße trennt, künftig leer steht. Die Erhaltung der 
riesigen Karstadt-Filiale mit ihren vielen gut sortierten 
Fachabteilungen dürfte der Stadtverwaltung jedenfalls 
sehr viel Wert sein. 

In Berlin führten die Zugeständnisse des Senats bei 
den Plänen der Signa Gruppe für den Ausbau der 
Karstadt-Filiale am Hermannplatz bei der vorletz-
ten Galeria-Insolvenz dazu, dass einige Berliner Filialen 
wieder von der Schließungsliste genommen wurden. 
Mit Blick auf die große Bedeutung der riesigen Waren-
haus-Immobilien für die Innenstädte ist der Druck, der 
durch die Androhung einer Schießung auf die betroffe-
nen Städte ausgeübt wird, erheblich. 

Zumal im Zuge der vergangenen Schließungswellen bei 
Karstadt und bei Kaufhof die schlechtesten bzw. die 
tendenziell schlechtesten Lagen bereits ausgedünnt 
wurden, wie es im Whitepaper „Zukunft der Kauf- 
und Warenhäuser“ von BBE Handelsberatung und 
IPH Handelsimmobilien heißt. Nun treffen die ge-
planten Schließungen die besten Innenstadt- und 
Stadtteillagen. 

„Vielerorts ist damit zu rechnen, dass – wie in der Ver-
gangenheit – jahrelang große leere Objekte und lang-
fristige Baustellen in den deutschen Innenstädten zu 
sehen sein werden, die das Gegenteil von Besucher-
magneten sind und im schlimmsten Fall zu einem At-
traktivitätsverlust führen“, heißt es im Whitepaper wei-
ter. Ein prominentes Beispiel ist die leerstehende Kauf-
hof-Filiale in der Hamburger Mönckebergstraße. Deren 
Neuausrichtung dürfte noch eine Weile auf sich warten 

lassen. Andererseits sind diese sehr guten Mikrolagen 
laut Whitepaper eine günstige Voraussetzung für viel-
fältige Nachnutzungsoptionen für die Gebäude respek-
tive die Standorte. Welche baulichen Maßnahmen für 
ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept dann erforderlich 
und sinnvoll sind, hängt laut BBE/IPH von den Charak-
teristika der jeweiligen Immobilie wie Gebäudetiefe, 
Geschossigkeit, Baudichte oder Fassadenstruktur ab. 

Insgesamt hat die Galeria-Geschäftsführung zwei 
Schließungslisten vorgelegt – zum einen 21 Häuser, die 
bereits zum 30. Juni schließen sollen und zum andern 
31 Filialen, die erst zum 31. Januar 2024 zumachen 
werden. Von den fünf Filialen, die jüngst von den Strei-
chungsliste genommen wurden – stammen drei 
(Bayreuth, Oldenburg und Rostock) aus Liste zwei und 
Erlangen sowie Leipzig aus Liste eins. 

Verdi-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger hat denn 
auch bekräftigt, dass die Gewerkschaft zusammen mit 
den aktiven Beschäftigten um den Erhalt jeder Filiale 
und jedes Arbeitsplatzes kämpfen wird. Von den 
Schließungen sind laut Sanierungsplan 4 000 Mitarbei-
ter in den Filialen und 300 Stellen in der Essener Zent-
rale und in den Servicebereichen wie IT und Facility 
Management betroffen. Bei der vorletzten Insolvenz 
waren bereits etwa 5 000 Stellen abgebaut worden. 
Wie Verdi kritisiert, sind es wieder einmal die Mitarbei-
ter, die bereits viele Zugeständnisse gemacht haben, 
um das Unternehmen zu retten und die nun erneut die 
Zeche für die Fehler des Managements zahlen müssen. 

Wie sehr die Schließungen und der daraus folgende 
Leerstand die deutschen Innenstädte weiter belasten 
werden, zeigt der Blick auf andere Zahlen. Laut White-
paper „Zukunft der Kauf- und Warenhäuser“ ist der 
Marktanteil des inhabergeführten, nicht filialisierten 
Fachhandels, der die Würze des innerstädtischen Ein-
zelhandelsangebots ist, seit 1980 von damals 73,7% 
auf derzeit 13,6% gesunken. Dadurch seien in den ver-
gangenen 20 Jahren 100 000 dieser Unternehmen aus 
dem Markt ausgeschieden, heißt es. Das zeigt, wie viel 
Individualität in den deutschen Innenstädten bereits 
verloren gegangen ist. 

Karstadt in der Schadowstraße.   Foto: Galeria 
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Q-Commerce mit Lebensmitteln (Teil 2): Vereinigte Staaten 

Der zweitgrößte eFood-Markt lässt bitten 
Manuel Jahn, Geschäftsführer Habona 

Invest Consulting GmbH für den HIR 
Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel entfallen nur sehr geringe Umsatzanteile auf 
den Onlinehandel. Gründe hierfür sind das dicht gesponnene Filialnetz- sowie die 
polyzentrale Siedlungsstruktur, die für den eFood-Sektor hohe Kosten- und Wettbe-
werbshürden darstellen. Im Rahmen seiner laufenden Marktbeobachtung hat der auf 
Nahversorgungsimmobilien spezialisierte Asset Manager Habona Invest auch interna-
tionale Märkte im Blick wie etwa die USA, die in dieser Folge beleuchtet werden. 

Knapp hinter China stellen die USA den weltweit zweitgrößten Markt für online be-
stellte Lebensmittel dar. Neben der Innovationsfreudigkeit des eFood-Sektors ist 
dies auch der Größe des Lebensmittelarktes geschuldet, auf dem jährlich Waren für 
rund 800 Mrd. $ umgesetzt werden.  

Die Struktur des US-
Lebensmittelmarktes ist einerseits 
durch die hohe regionale Dispersität 
und andererseits durch die Dominanz 
der Hypermärkte geprägt. Im Ergebnis 
ist das Netz des stationären Lebensmit-
telhandels grundsätzlich sehr weitma-
schig gesponnen. Für gut 330 Millionen 
Einwohner stehen gut 38 000 Lebens-
mittelmärkte zur Verfügung. Der größ-
te Händler Walmart mit einem Anteil 
von rund 25% am stationären Food-

Umsatz, betreibt lediglich rund 4 800 Filialen, davon rund 3 500 Superstores. 

Rund 40% des stationären Umsatzes ist Einkaufsclubs, einer Vielzahl regionaler Mit-
telständler sowie Convenience-Stores unterhalb der Supermarktschwelle, zuzuschrei-
ben. Ähnlich wie in Großbritannien ist der kleine Tüteneinkauf typisch für die älteren 
Stadtteile der großen Städte, während in den Vorstädten sowie in den Kreisstädten 
der Peripherie Fachmarktagglomerationen mit typischem Hyper- und Verbraucher-
marktbesatz vorherrschend sind. 

Wegen der geringen Dichte der Versorgungsinfrastruktur bietet der US-
Lebensmittelmarkt ein grundsätzlich hohes Nachfragepotenzial für eFood. Während 

Savills IM verkauft 
SB-Warenhaus in Berlin 
 
Die Savills Investment 
Management (Savills IM) 
hat im Auftrag des Euro-
pean Retail Fund (ERF) ein 

SB-Warenhaus in Berlin-
Spandau an die Gutenberg 
Capital veräußert, die In-
vestment Gesellschaft der 
LEOFF Gruppe. Das Ein-
zelhandelsobjekt (ehemals 
Britannia Center) wurde 
1991 erbaut und nach der 
Modernisierung und Erwei-
terung 2013 für den ERF 
erworben. Das Objekt mit 
gut 9 000 qm Mietfläche und 
480 Parkplätzen ist langfris-
tig an einen SB Warenhaus-
betreiber und eine Apotheke 
vermietet. Die Immobilie hat 
eine BREEAM-in-use-
Zeritfizierung „good“. Bera-
ten wurde Savills IM kauf-
männisch und technisch von 
CBRE, rechtlich von CMS 
und steuerlich von PwC. 
LEOFF wurde rechtlich und 
steuerlich von Dentons und 
technisch von RE-Konzept 
unterstützt. 

         +++++++++ 

Braunschweig: Comfort 
hat zusammen mit Jo. Wol-
ter Immobilien einen Laden 
mit 225 qm im Geschäfts-
haus Damm 34 in der Top-
Lage von Braunschweig an 
die Metje & Metje GbR 
(Homestyle) für einen neuen 
Bianco Concept-Store ver-
mittelt. Der Store soll am 28. 
April 2023 eröffnet werden. 
Vermieter ist eine private 
Eigentümergemeinschaft. 

Deals 
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die Großstädte engmaschige Liefernetze bei schwachem Wettbewerb ermöglichen 
und somit eFood begünstigen, behindert die Weitläufigkeit des Landes allerdings ei-
ne Ausdehnung der Lieferdienste über die Stadtgrenzen hinaus. Der Marktanteil von 
eFood ist deshalb mit aktuell gut 4% noch überschaubar. 

Die Angaben über die Größe des eFood-Marktes in den USA gehen weit auseinander. 
Die amtlichen Statistiken greifen auf die Gesamtumsätze von Lebensmittelhändlern, 
Restaurantketten, Shopping-Apps zurück, die allerdings zu einem großen Anteil Non-
food- und Gastronomieumsätze enthalten. Die Gesamtsumme belief sich 2021 auf 
gut 100 Mird. $. Auf Basis der Consumer Panels der Marktforscher und der Jahres-
berichte der gelisteten Unternehmen belief sich der eFood-Umsatz im engeren Sinne, 
d. h. mit Lebensmitteln und Drogeriewaren, auf nur gut 34 Mrd. $. 

Click&Collect – die letzte Meile ist Sache des Kunden 
Im Unterschied zu Deutschland wird die Dynamik im Onlinehandel stark durch die 
stationären Lebensmittelhändler selbst beeinflusst. Zwar hat Amazon mit gut 20% 
Marktanteil den unangefochtenen Lead bei eFood in engeren Sinne, aber die etab-
lierten Lebensmittelketten bedienen sich verschiedener Onlinekanäle, um ihren Anteil 
am eFood-Markt zu erhöhen. Anstatt eine aufwändige eigene Lager- und Lieferinfra-
struktur aufzubauen, wurde vor allem Click & Collect ausgebaut, das 2021 bereits 
rund 40% der eFood-Umsätze ausmachte. Zusätzlich werden mehr als anderswo 
Plattformdienste Dritter genutzt. 

Mit Click & Collect-Modellen haben vor allem Kroger und Walmart starke Marktantei-
le von jeweils rund 16% am eFood-Markt errungen. Beide Unternehmen nutzen das 
eigene Netz an Hypermärkten für Lagerhaltung, Distribution, Abholung. Walmart hat 
zudem mit z. T. spektakulären Preisaktionen gezielt gegen die Expansion von  
Amazon fresh gearbeitet. Kroger kooperiert mit Ocado. 

Q-Commerce: Kosten- und Bewertungsprobleme 
Wenngleich auch in den USA der Optimismus für eFood während der Pandemie zu-
nächst stark zugenommen hat, werden auch die Grenzen der Geschäftsmodelle offen 
erörtert. Ähnlich wie in anderen dezentral organisierten Staaten werden die Heraus-
forderungen für das gesamte Land ungleich höher eingeschätzt als in dicht besiedel-
ten Ballungsräumen der Global Cities oder asiatischen Megastädten. 

In den USA hemmt vor allem die sehr fragmentierte Nachfrage in den verschiedenen 
Landesteilen die Skalierung der Lieferkettenprozesse. Fahrzeugflotten, Fulfillment 
Center und Last-Mile-Konzepte müssen unterschiedlichsten örtlichen Bedingungen 
angepasst werden und schieben die Profitabilitätsschwelle immer höher. Amazon hat 

Patrizia beauftragt Savills 
mit Property Management 

Die Patrizia SE hat Savills 
zum 1. Januar 2023 mit 
dem Property Management 
von 22 bundesweit verteil-
ten Handelsimmobilien be-
traut. Das Bell-Portfolio 
umfasst rund 46 500 qm 
Mietfläche und gehört zu 
einem dreiteiligen Portfolio, 
das Supermärkte, Discoun-
ter, Fachmarktzentren und 
Shopping-Center umfasst, 
für die zudem das Center-
Management übernommen 
wird. Unter den Mietern be-
finden sich bekannte Na-
men wie Rewe, Kaufland, 
Lidl, Tedi und dm. „Zum 
Portfolio zählen attraktive 
Retail-Immobilien bundes-
weit, mit einer hohen Mieter-
diversität“, sagt Regina  
Jones, Managing Director 
Property & Facility Manage-
ment bei Savills. 

         +++++++++ 
Bochum: Das holländische 
Unternehmen mit Kultstatus 
bei Pommes frites, Bram 
Ladage, wird Ende März in 
Bochum, in der Kortumer-
straße, einen weiteren deut-
schen Standort eröffnen. 
Bislang hat die Kette zwei 
Betriebe in Essen. Bram 
Ladage, ursprünglich 
Bram’s, ist ein Familien- und 
Franchiseunternehmen für 
frische Pommes & Stoofs 
und genießt in Holland bei 
seinen 8 Mio. Gästen jähr-
lich Kultstatus. Mit über 40 
Standorten im Heimatmarkt 
und über 500 Mitarbeitern 
wird Bram Ladage inzwi-
schen vom Neffen und Sohn 
des Gründers und Namens-
gebers Bram Ladage ge-
führt. Rocco und Wesley 
setzen die Tradition fort und 
expandieren nun in 
Deutschland. 

Deals 

Viele kleine Stores in der Nachbarschaft.           Foto: Clement Falize/Unsplash 
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aus diesen Gründen das Lebensmittelangebot in einigen ländlich geprägten Bundes-
staaten wieder eingestellt. 

Aber selbst unter günstigsten räumlichen Bedingungen wie z. B. in New York City 
steigt für die Unternehmen der Effizienzdruck im Wettbewerb um die günstigsten 
Liefergebühren. Für Konzepte, die Lieferkosten nicht an die Kunden weitergeben 
wollen oder können, bedeutet dies dauerhafte Defizite. Erst kürzlich hat Trader 
Joe’s seine Haustürdienste im Big Apple wieder eingestellt. 

Die bereits 2012 gegründete Food-Plattform Instacart, mit rund 25 000 angebunde-
nen Lebensmittelfilialen reichweitenstärkste Grocery-App Nordamerikas, kämpft mit 
geringen Bestellwerten bei zu hohen Kosten. Bei einem Umsatz von nur rund 1,8 
Mrd. $ belief sich die Bewertung des Unternehmens 2021 noch auf 39 Mrd. $. Mitt-
lerweile hat der Hauptinvestor Capital Group den Wert im Juni 2022 auf knapp 15 
Mrd. $ korrigiert. 

Das Onlinewachstum der traditionellen Lebensmittelketten beruht deshalb neben 
dem stark steigenden Click & Collect-Anteil auch auf Same-Day-Delivery-Services 
aus den Filialen heraus. Das klassische Filialgeschäft wird dadurch ergänzt und ge-
stärkt, zudem kann durch die Integration von E-Services eine bessere Auslastung 
des Personals erzielt werden. Neben den Whole Foods Markets von Amazon 
liefert eine wachsende Zahl an Target- und Walmart-Filialen direkt aus den Läden, 
auch in Kooperation mit oder durch Zukauf von externen Lieferdiensten wie  
Postmates bzw. Shipt. Aldi setzt dagegen auf die weitere stationäre Expansion mit 
über 1 000 zusätzlichen Läden in den nächsten fünf Jahren – aber nicht ohne auch 
das Click & Collect-Angebot weiter auszubauen. 

Segro vermietet 2 800 qm 
im Park Berlin Airport  

Segro hat im Segro Park 
Berlin Airport 2 800 qm an 
die Quadriga Service 
GmbH und an die JFC 
Deutschland GmbH ver-
mietet. Davon entfallen 
2 240 qm auf den Groß-
händler JFC, der auf den 
Vertrieb von Lebensmitteln 
aus Japan und den restli-
chen Teilen Asiens speziali-
siert ist. JFC ist bereits ein 
Bestandsmieter im Park und 
wird sich deutlich vergrö-
ßern. Zudem mietet Quadri-
ga 550 qm – das Unterneh-
men erbringt Handwerks-
leistungen im Bereich Woh-
nungssanierung und Aus-
bau von Gewerbe- und Bü-
roeinheiten sowie Kunden-
dienstaufträge. 

Deals 

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



 16 

Nr. 392 
24.03.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

Greenman Open akquiriert 
drei Edeka-Supermärkte 

Greenman Open hat drei 
Edeka-Supermärkte mit ca. 
18 500 qm Gesamtfläche 
übernommen. Die Einzel-
handelsimmobilien befinden 

sich in Weyhe in Nieder-
sachsen, in Taucha in Sach-
sen und in Freyburg in 
Sachsen-Anhalt. Der Cash-
and-Carry-Markt in Weyhe 
wurde im Zuge eines Off-
Market-Deals im Rahmen 
eines 20-jährigen Sale-and-
lease-back-Vertrags direkt 
von Edeka Minden-
Hannover erworben. Die 
beiden anderen Lebensmit-
telmärkte wurden als 
schlüsselfertige Forward-
Deals akquiriert und sind mit 
15-jährigen Mietverträgen 
an Edeka vermietet. Beide 
Handelsimmobilien sind Teil 
des 2021 geschlossenen 
Bauträgerrahmenvertrags 
mit dem Bauträger 
Schröder Holding und wer-
den nach ihrer Fertigstel-
lung im September und No-
vember dieses Jahres über-
geben. Die Greenman-
Tochtergesellschaften 
GFORM und White Bird 
werden die Immobilien nach 
Fertigstellung und Übergabe 
in den Bereichen Asset-, 
Property- und technisches 
Management verwalten. 
Greenman Energy wird die 
Planung der PV-Anlagen 
und der Ladeinfrastruktur 
übernehmen. White & Case 
Frankfurt hat die Akquisitio-
nen rechtlich begleitet. 

Digitale Transformation im Einzelhandel 

Viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten 
Michael Zingel, Geschäftsführer und Studienleite 

der IREBS Immobilienakademie 
Die mannigfachen Einschränkungen der COVID-19-Pandemie hat der stationäre Han-
del zwar größtenteils gemeistert, die Nachwehen der Krise sind jedoch keineswegs 

überwunden, denn viele Kundinnen und Kunden haben sich 
– bedingt durch Lockdowns, Maskenpflicht und persönliche 
Vorsicht – verstärkt dem Onlinehandel zugewandt. Die viel-
fältigen Konkurrenzangebote und der leichte Zugang zu Wa-
ren aus dem Internet schwächen die gewachsenen Struktu-
ren der Kundenloyalität. Doch trotz dieser Herausforderun-
gen gibt es Hoffnung: Die Mehrheit der Verbraucher messen 
– wie verschiedene Studien belegen – dem stationären Ein-
zelhandel weiterhin eine große Bedeutung bei. 

Es wird also Zeit, sich den Herausforderungen zu stellen, 
denn zur notwendigen digitalen Transformation und 

dem Strukturwandel des Point of Sale gesellt sich auch hier das Thema der Zeit, die 
Nachhaltigkeit, hinzu. Eine drängende Gemengelage, aus der sich Auswirkungen 
auf die gesamte Wertschöpfungskette und Implikationen an Fach- und Führungskräf-
te ergeben. Für den stationären Einzelhandel bedeutet dies, dass er viele Bälle 
gleichzeitig in der Luft halten muss, wenn er seine Kunden halten und wettbewerbs-
fähig bleiben will. 

Der stationäre Einzelhandel sollte sich wieder auf seine traditionellen Stärken besin-
nen und den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und was läge näher, als vor Ort Er-
lebniswelten zu schaffen? Denn der Handel zeichnet sich doch gerade durch seine 
Präsenz nahe beim Kunden und seine hervorragende Infrastruktur aus; ergänzt er 
diese Alleinstellungsmerkmale durch geschickte Warenpräsentation und eine lebendi-
ge Interaktion mit dem Kunden, werden Emotionen geweckt. Letztlich geht es um 
die Renaissance des klassischen Einkaufserlebnisses an den besten Standorten. 

Am Anfang steht die digitale 
Transformation, bietet sie doch 
die Möglichkeit, sowohl Tech-
nologie und betriebliche Kern-
prozesse als auch die Interakti-
on mit dem Kunden auf der 
letzten Meile und in der Fläche 
zu verbinden. „Digital-
stationäre“ Handelsplatt-
formen können einerseits eine 
sinnvolle Ergänzung sein, um 
auch in der digitalen Welt Prä-
senz zu zeigen, und anderer-

seits können sie als branchenübergreifende Kooperationen dem stationären Online-
handel das nötige Gewicht verleihen. 

Ausgangspunkt können neben dem klassischen Verhalten, sich online zu informieren 
und dann offline zu kaufen, auch bekannte Multichannel-Angebote wie Click & Collect 
sein, bei denen Kunden plattformübergreifend Artikel online bestellen und entweder 
vor Ort abholen oder sich nach Hause schicken lassen. Weiterentwickelt bedeutet 
dies die Verschmelzung des stationären Handels mit dem eigenen Onlineangebot, 
um beispielsweise personalisierte Beratung oder personalisierte Führungen zu bu-

Deals 

Foto: Pixabay 
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chen oder diese via Augmented Reality zu erleben – 
natürlich gestützt auf digitale und vor allem mobile 
Technologien und Zahlungsmöglichkeiten. Alles mit 
dem Ziel, das Erlebnis intensiver zu machen – denn der 
moderne Onlinehandel wartet nicht. 

Zu den notwendigen Themen der digitalen Transforma-
tion und der Kundenfokussierung gesellen sich nun-
mehr auf verschiedenen Ebenen Nachhaltigkeitser-
fordernisse, denn es sind nicht nur Kundinnen und 
Kunden, die nachhaltige, sozial verträgliche, rückver-
folgbare und zertifizierte Produkte konsumieren möch-
ten, sondern auch Herausforderungen durch die Ge-
setzgebung, steigende Energiekosten, die höchste In-
flation seit 40 Jahren, gestörte Lieferketten und Perso-
nalmangel. Als drittgrößter Wirtschaftszweig muss auch 

der Handel Verantwortung für Mensch, Umwelt und 
Gesellschaft übernehmen – nicht nur auf Grund von 
mannigfachen Überschneidungen und Interaktionen 
sozialer und ökologischer Ausprägungen entlang der 
gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette. 

Deren Bedeutung konkretisiert sich auch im stationären 
Einzelhandel, der das Bindeglied entlang der gesamten 
Liefer- und Wertschöpfungskette zwischen der global 
vernetzten Supply Chain und dem Endverbraucher ist. 
Nachhaltiger Konsum beginnt also schon auf dem Weg 
in den Laden und endet keineswegs beim Kunden, so-
dass es künftig immer wichtiger sein wird, dass der 
Handel die weitere Kette und den gesamten 
„Konsumzyklus“ bis zum Ende denkt. 

Weitere Implikationen jenseits unseres individuellen 
Konsumverhaltens sowie der Liefer- und Wertschöp-
fungskette betreffen die Handelsimmobilien selbst: 
Verkaufs- und Lagerflächen als große Energie- und 
Umweltfaktoren müssen mittels Digitalisierung nachhal-
tig ertüchtigt werden. Dem klimaneutralen Sanieren 
und Bauen kann sich keiner mehr entziehen, und nicht 
zuletzt werden klimaneutrale Facilities und Logistik ne-
ben einem nachhaltigen Standortmanagement eine 
immer größere Rolle spielen und Einfluss auf das Ver-
halten der Verbraucher haben. Sehr viele Herausforde-

rungen also, für die der Einzelhandel Verantwortung 
übernehmen und Antworten finden muss. 

Viele der genannten Herausforderungen stehen einan-
der diametral gegenüber – dennoch ist die Transforma-
tion unumgänglich. Aus den Herausforderungen resul-
tieren Anforderungen, entsprechende Strukturen und 
Prozesse zu optimieren und Geschäftsmodelle anzupas-
sen. Als Professional im Handel müssen sie hinsichtlich 
aller Wertschöpfungsstufen multiples Know-how vor-
weisen können: vom Verständnis von Produkten und 
Konsumentenverhalten über den richtigen Standort und 
das passende Betriebskonzept bis hin zu einer ganz-
heitlichen Logistikstrategie. Und all das sollte mit einem 
adäquaten Wissen über digitales Prozessmanagement, 
Transformation und Nachhaltigkeitsgedanken in Ein-
klang gebracht werden. 

Um den Wandel selbst aktiv mitzugestalten, der Kom-
plexität begegnen und sich nicht zuletzt vom Wettbe-
werb absetzen zu können, ist nachhaltiges und lebens-
langes Lernen die Devise der Stunde, um die vielen 
Bälle in der Luft aufnehmen zu können. Die IREBS 
Immobilienakademie sieht sich als Bindeglied zwi-
schen einer Welt im Wandel, ihren Herausforderungen 
und der daraus resultierenden Notwendigkeit, sich be-
ruflich weiterzuentwickeln. 

Denn auch in der Weiterbildung ist die ein oder andere 
Vision längst Realität geworden – gezielte und bedarfs-
orientierte digitale Angebote, beispielsweise in Form 
von Webcasts, erweitern das klare Bekenntnis zur Prä-
senzveranstaltung. Bereits jetzt profitieren die Studie-
renden der beiden „Klassiker“-Studiengänge Handel-
simmobilien Asset Management in Hamburg (ab 
26.4.2023) und Real Estate Asset Management von 
solch einem modernen Curriculum. 

Jüngste Innovation ist das Intensivstudium 
Sustainable Real Estate Management (29.3.2023, 
Kloster Eberbach und Frankfurt), das Antworten gibt 
auf den nachhaltigen Umbau der Immobilienwirtschaft 
als Herausforderung in der Gegenwart und der Zu-
kunft. Das Studium stellt sich dieser Herausforderung 
und vermittelt nicht nur Fachkenntnisse, sondern das 
strategische Rüstzeug und Know-how, um den Umbau 
der Immobilienwirtschaft aktiv mitzugestalten. In sechs 
Modulen werden von den regulatorischen Grundlagen 
über Planung und Bau bzw. Ankauf und Verkauf bis hin 
zu Asset Management sowie Strategie und Führung alle 
Aspekte unter der Nachhaltigkeitsbrille beleuchtet. 

Klar ist: Aspekte der Nachhaltigkeit werden das 
Spielfeld nicht mehr verlassen. Wer angesichts dieser 
Herausforderungen den Gedanken des lebenslangen 
Lernens aufnimmt, kann den Transformationsprozess 
aktiv mitgestalten und behält alle Bälle in der Luft. 

Erlebniswelt Handel.                           Foto: Pixabay 
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Huma Outlet soll im 
Herbst 2024 eröffnen 

Ab 2024 soll das Huma 
Outlet Teil der Huma Welt 
in Sankt Augustin werden. 
Als hybride Mall wird der 
Standort dann Einkaufen, 

Outlet und Nahversorgung 
unter einem Center-Dach 
vereinen. Deshalb wurde 
die Marktansprache der 
potenziellen Outlet-Mieter 
gestartet. Die Huma Welt 
steht mit 5,6 Mio. Besu-
chern jährlich seit über 40 
Jahren für Vielfalt und 
Shoppingerlebnis. Seit der 
Neueröffnung im Herbst 
2017 bietet das Center auf 
50 000 qm rd. 130 Geschäf-
te. Mit der Integration des 
neuen Outlet-Konzepts im 
3. Obergeschoss kommt ein 
weiteres Angebot hinzu. 
Dafür entwickelte das Archi-
tekturbüro Chapman Taylor 
einen eigenen Look mit 
hochwertigen Shop Fassa-
den im Industrie-Stil, der 
sich visuell und konzeptio-
nell von den anderen Eta-
gen unterscheidet und aus 
allen Ebenen sichtbar ist. 
Auf 9 000 qm haben Mieter 
die Möglichkeit, mit Flächen 
ab 50 qm und in ca. 40 
Mieteinheiten Teil des indivi-
duellen Outlet-Konzepts zu 
werden. Für die Entwicklung 
des Outlet-Konzepts und die 
Vermarktung der Mietflä-
chen zeichnet Haslinger 
Retail Real Estate Consul-
ting verantwortlich. Die Er-
öffnung des Outlets plant 
die Jost Hurler Gruppe mit 
Blick auf die notwendigen 
aufwändigen Umbauarbei-
ten für Herbst 2024. 

Sons ges Gallery Shoes 2023 

Belebung nach dem Ende von Corona 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Für den Messeveranstalter stand die Gallery Shoes in Düsseldorf vom 5. - 7. März auf 
dem Areal Böhler vor allem unter drei Schlagworten: „Reges Treiben“, „positive Stim-
mung“ und mehr „Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Trends“. Präsentiert wurden 
zur Orderrunde für die Herbst– und Winterkollektion 2023/24 insgesamt 590 Marken, 
davon 75% aus dem Ausland, wie die Igedo Exhibitions GmbH in ihrem Schlussbe-
richt schreibt. 

Dabei liegt der besondere Reiz der Gallery Shoes nach den Worten von Igedo-
Geschäftsführerin Ulrike Kähler, darin, dass auf der Messe neben dem Angebot 
von modischen und hochwertigen Schuhen für Damen, Herren und Kinder als Ergän-
zung auch verwandte Produkte wie Accessoires und modische It-Pieces geboten 
werden. Ziel ist es, dem Schuhhandel Ideen an die Hand zu geben, wie er seine Ge-
schäfte durch Mode und Accessoires „aufwerten“ und „emotionalisieren“ kann. Konk-
ret steht laut Kähler der „Outfit-Gedanke im Mittelpunkt“. Denn bekanntlich gehört 
zum stationären Einzelhandel heute neben dem Verkauf von Waren auch die Vermitt-
lung von Lebensgefühl. 

Laut Messegesellschaft bestätigen sowohl die Aussteller als auch die Besucher die 
Bedeutung des Events nicht nur für die deutschen, sondern auch die internationalen 
Vertreter der Branche. Das schließt sie aus der Tatsache, dass in diesem Frühjahr 
mehr Zulauf aus dem Ausland zu verzeichnen war als beim Vorjahrestermin, der aber 
auch noch von Corona geprägt war. So wurden neben Vertretern aus den Benelux-
Ländern und Österreich auch Händler unter anderem aus Italien, Kanada, Pa-
lästina, Portugal, Skandinavien, der Türkei und der Ukraine begrüßt. 

Vor diesem Hintergrund registrierte Christian Ast, Commercial Director Central 
Europe der Marke Cole Haan, die erstmals bei der SHOES in Düsseldorf vertreten 
war, dass die meisten Visitenkarten, die er eingesammelt hat, internationaler Her-
kunft waren. Mit der Position seiner Marke und der sehr guten Resonanz darauf sei 
er zufrieden. Offenbar sind im Schuhmarkt Neuheiten gefragt. Auch für Michele  
Mimo, Sales Agent von Cinzia Valle, ist es wichtig, auf der Messe zu sein: „Nicht 
nur, was die Order betrifft, sondern auch mit Blick auf die enormen Herausforderun-
gen im Markt. Es gibt so viel Gesprächsstoff.“ 

In diesem Kontext und mit Blick auf die schwierige Phase, die der stationäre Einzel-
handel auch durch die Internet-Konkurrenz durchläuft, wünscht sich Lewin Berner, 
geschäftsführender Gesellschafter/CEO der Sioux Holding GmbH, dass der 

Viele internationale Besucher.                                                     Foto: Igedo Exhibitions 
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eine oder andere Aussteller seinerseits mehr für seinen 
Messe-Auftritt tut. Da der Schuhhersteller die Messe für 
eine sehr wichtige Brancheninstitution hält, setzt er be-
wusst auf einen attraktiven Messeauftritt mit 
„Eventatmosphäre“. 

Berner: „Wir können als Industrie schließlich nicht wohl-
feile Ratschläge in Richtung Handel geben, er möge 
mehr auf der Fläche tun und gleichzeitig unsere Schuhe 

in weißen Ikea-Regalen präsentieren.“ Am Ende war er 
mit dem stets gut besuchten Stand zufrieden. Es habe 
viel zu tun gegeben. Die nächste Orderrunde für die 
Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2024 bietet sich auf der 
Gallery Shoes vom 27. – 29. August 2023 – wieder 
auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. 

In diesem Umfeld konnte der stationäre Schuhein-
zelhandel 2022 die Löcher zumindest teilweise wieder 
stopfen, die die Zwangsschließungen und Restriktionen 
zur Pandemie-Bekämpfung gerissen hatten, wie die Be-
rechnungen des Handelsverbands Textil, Schuhe, 
Lederwaren (BTE) zeigen. Demnach sind die Erlöse 
der stationären Schuhhändler in Deutschland 2022 – 
gegenüber 2021 – um 10% oder 1,4 Mrd. Euro gestie-
gen, während der Online-Schuhhandel etwa 19% – oder  
500 Mio. Euro – seiner während der Coronaphase stark 
gestiegenen Umsätze, verloren hat. 

Nach BTE-Berechnungen wuchs das Marktvolumen mit 
Schuhen hierzulande im Vorjahr um fast 10% auf insge-
samt etwa 11,5 Mrd. Euro. Den Erfolg der stationären 
Händler führt der Verband darauf zurück, dass die Ge-
schäfte im gesamten Jahr 2022 geöffnet waren. Im 
Corona-Jahr 2021 mussten sie für fünf Monate schlie-
ßen. Dass weder die von Januar bis März 2022 geltende 
2/3-G-Regelung noch die bis April resp. Mai zum Teil 
geltende Maskenpflicht in den Geschäften die Lust auf 
den Einkaufsbummel im Schuhgeschäft verderben konn-
te, wertet der Verband als Beleg für die Magnetwirkung 
von realen Geschäften. Allerdings blieb das Marktvolu-
men 2022 immer noch um 2,5% unter dem Vor-Corona-
Jahr 2019 zurück. Wie sehr die Corona-Restriktionen 
den stationären Einzelhandel 2020/2021 letztlich belas-

tet haben, zeigt die Tatsache, dass die Branche in 
den ersten fünf Monaten des Vorjahres trotz Aus-
bruch des Ukraine-Kriegs noch deutliche nominale 
Umsatzsteigerungen verzeichnen konnte – bis die 
deutlich steigenden Energiepreise und die heißen 
Sommermonate die Dynamik der Umsatzentwicklung 
zunächst abbremsten. 

Für den nächsten Umsatzschub im September war 
laut BTE zum einen die Entwicklung des Wetters ver-
antwortlich und zum andern die Auszahlung der 
Energiepreispauschale, die den Haushaltsetat etwas 
entlastete. Und schließlich beflügelte die Kältephase 
von Mitte November bis kurz vor Weihnachten vor 
allem den Verkauf von Winterschuhen, Stiefeln, Boots 
und Trekking- sowie Outdoorschuhen. Und schließlich 
bot die Tatsache, dass es in der zweiten Jahreshälfte 
wieder mehr Veranstaltungen gab, Grund, sich zu 
diesem Anlass neue Schuhe zu kaufen. 

„Relativiert werden die Umsatzergebnisse allerdings 
durch deutliche Kostensteigerungen, die dem Schuh-
handel durch höhere Energiepreise, höhere Mieten 
und auch gestiegene Gehälter entstanden sind“, wie 
der Verband mitteilt: „Dadurch wurden die Erträge/
Gewinne der Schuhhändler deutlich geschmälert.“ 

Nach Feststellung des Bundesverbands der Schuh 
und Lederwarenindustrie sind die Erzeugerpreise 

bei Schuhen im vergangenen Jahr um 6% gestiegen. 
Nach den Worten von Hauptgeschäftsführer 
Manfred Junkert hat sich der Preisauftrieb auch im 
Januar dieses Jahres fortgesetzt und eine Abschwä-
chung sei derzeit nicht abzusehen. Nach Preissteige-
rungen von jährlich durchschnittlich 1% in den ver-
gangenen Jahren spricht er deshalb nun von „einer 
Zeitenwende“. 

„Deshalb bleibt die Branche vorsichtig und abwartend 
in ihrer Einschätzung, wie sich die Preissteigerung auf 
den Gesamtkonsum und den Kauf von Schuhen 2023 
auswirken wird“, schreibt der Industrieverband. Blei-
be die Inflation im Jahr 2023 hoch, dann könnte das 
auch Folgen für die Auftragslage haben. 

Foto: Igedo Exhibitions 

Foto: Igedo Exhibitions 
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Angebotskommunikation: Das Preisbewusstsein steigt 

Die Renaissance des gedruckten Prospekts 
HIR DÜSSELDORF. Wo kann ich in Zeiten steigender Preise ein gutes Angebot be-
kommen? Diese Frage stellen sich im Kontext hoher Inflationsraten – laut Statisti-
schem Bundesamt lag diese im Februar 2023 in Deutschland bei +8,7% und im Euro
-Raum bei 8,5% – täglich viele Verbraucher. So haben in den vergangenen zwölf 
Monaten nahezu alle Befragten (91%) mehr auf Preise geachtet, bewusster einge-
kauft (90%) und Angebote geprüft (87 %). 

Das sind einige der Ergebnisse des ersten Teils der neuen Studienreihe „UPLIFT - 
Consumer Insights zur 360° - Angebotskommunikation“ von IFH Medea 
EDIA ANALYTICS und MEDIA Central, die quartalsweise die Nutzungs- und Re-
zeptionsgewohnheiten sowie die Abverkaufswirkung von bis zu 14 Kanälen der Ange-
botskommunikation untersucht. Dabei zeigte sich: Vor einem Kauf werden branchen-
übergreifend im Schnitt rund fünf verschiedene Kanäle der Angebotskommunikation 
genutzt oder wahrgenommen. 

Zu den Informationsquellen über die Angebote im Einzelhandel gehören multimedi-
ale Angebote wie Printprospekte genauso wie Suchmaschinen oder passiv zuge-
spielte Werbung über TV- oder Radiowerbung. Dabei zeigte sich – entgegen den Er-
wartungen – dass unter den 13 untersuchten Kanälen der Angebotskommunikation 
der gedruckte Prospekt der Lieblingskanal ist, der von zwei Drittel der Befragten 
mit Angeboten assoziiert wird. Daneben konsultiert jeder zweite Sucher auch Online-
auftritte von Händlern wie Webseiten, Newsletter, Apps oder Social Media. Aber auch 
passive Werbung im Geschäft (49%) oder Printanzeigen (38%) werden vor einem 
Kauf häufig wahrgenommen. 

Die Umfrage ergab aber auch, dass rund zwei Drittel der Befragten im vergangenen 
Jahr auf Grund der steigenden Preise ihren Konsum reduziert haben. Diese wachsen-
de Sensibilität für das Preisniveau hat zudem das Kaufverhalten der Bundesbürger 
verändert: 63% haben vermehrt in günstigeren Discount-Märkten eingekauft. Und 
auch die Bereitschaft zu Geschäften mit besseren Angeboten zu wechseln, ist gestie-
gen (48%) und auch Onlinekäufe haben zugenommen (39%). 

Nach den Worten von Andreas Riekötter, Geschäftsführer der IFH Media Ana-
lytics, sollten Händler deshalb auf das angebotszentrierte Kaufverhalten reagieren: 
„Konkrete Angebote und direkte Preiskommunikation sind aktuell mehr denn je di-
rekte Kaufargumente und bleiben es: Acht von zehn Befragten wünschen sich zu-

Redos: Obi verlängert 
zehn Mietverträge 
 
Die Baumarkt-Kette Obi 
sowie der Investor, Asset- 
und Fund Manager Redos 
vertiefen ihre Zusammenar-

beit und verlängern die 
Mietverträge für zehn Heim-
werker-Märkte. Die Einzel-
handelsimmobilien verteilen 
sich auf die Standorte Arns-
berg, Bad Segeberg, Ban-
newitz, Bielefeld, Dreieich, 
Emden, Hannover-Laatzen, 
Kassel, Leverkusen sowie 
Wiesbaden. Das Portfolio 
umfasst eine Mietfläche von 
rund 115 300 qm. Die drei 
auf die Fläche bezogen 
größten von Redos vermie-
teten Obi-Filialen befinden 
sich in der Eckendorfer Str. 
222 in Bielefeld mit ca. 
15 900 qm, in der Friedrich-
Bergius-Straße 20 in Wies-
baden mit ca. 14 000 qm 
sowie in der Lüneburger Str. 
24 in Hannover-Laatzen mit 
13 600 qm. Laut Stephan 
Tscharntke, Director Lea-
sing bei Redos, setzt Obi 
damit ein klares Statement 
für den stationären Einzel-
handel. 

          +++++++++ 
Harsum:  Logivest konnte 
in Harsum, nördlich von 
Hildesheim, von den rd. 
20 000 qm Lagerfläche des 
Logistikdienstleisters Iron 
Mountain Deutschland 
Flächen an ein Unterneh-
men aus der Textil- und 
Fashionindustrie sowie an 
einem TV- und Multimedia-
Dienstleister vermitteln. 

Deals 
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Deals künftig mehr Angebote.“ Diese gelte es dann zielgruppengerecht und crossmedial 
über die verschiedenen Kanäle auszuspielen.  

Gemessen am Vorjahr greifen die Verbraucher nun aber vor allem auf Print-
Prospekte und Anzeigenblätter respektive Tageszeitungen zurück, die per Saldo eine 
steigende Relevanz von 12% (Prospekt) bzw. 4% (Anzeigenblätter/Tageszeitungen) 
haben. Aber auch Angebots- und Prospekt-Apps (+2%) und Preisvergleichsseiten im 
Netz (+1%) wurden im vergangenen Jahr per Saldo mehr genutzt. An Bedeutung 
verloren haben dagegen Suchmaschinen (-1%) und Influencer-Aktivitäten (-5%). 

Der neue und regelmäßige UPLIFT-Index quantifiziert, wie die bis zu 14 untersuch-
ten unterschiedlichen Kanäle der Angebotskommunikation Loyalität, Frequenz und 
Höhe des Durchschnitts-Bons steigern. Dazu werden in verschiedenen Handelsbran-
chen Kanalnutzung und Kanalwahrnehmung sowie die Bewertung von Qualität und 
Quantität der einzelnen Kanäle untersucht. In der ersten Erhebung standen Lebens-
mittelhändler, Non-Food-Discounter und Baumärkte im Fokus. 

Fazit: Vor allem im Lebensmittelbereich, der besonders stark von Preissteigerungen 
betroffen ist, haben gedruckte Prospekte den größten UPLIFT-Index (38%), gefolgt 
von Vor-Ort-Werbung (20%) und Print-Anzeigen (16%). Bei den Non-Food-
Discountern sind die Top 3 gedruckte Prospekte (22%), Vor-Ort-Werbung (15%) und 
Online-Auftritte von Händlern (14%). Bei Baumärkten haben gedruckte Prospekte 
(22%) und Suchmaschinen (13%) den größten UPLIFT-Index, gefolgt von Vor-Ort- 
und TV-Werbung mit jeweils 11%. 

Damit wurde eine systematische Quantifizierung von Angebotskommunikation ge-
schaffen, die die Potenziale der verschiedenen Kanäle in den verschiedenen Handels-
branchen aufzeigen kann. Aus Sicht von Palle Presting, Teamleiter Marketing & 
Research bei Media Central ist das „in Zeiten von Inflation ein neues und wichtiges 
Instrument für den Handel, um Werbebudgets zielgerichtet einzusetzen“. 

Berlin: Jagdfeld Real Es-
tate, ein Teil der Jagdfeld 
Gruppe, konnte mit der  
Mode-Kette TK Maxx einen 
langfristigen Mietvertrag für 
das von ihr gemanagte Rat-
haus Center Pankow  in 
Berlin gewinnen. Der vor 
allem bei Jüngeren beliebte 
Einzelhändler für Marken-
Mode und -Schuhe, Desig-
ner-Handtaschen und Ein-
richtungsgegenstände wird 
Ende April auf rund 1 700 
qm Mietfläche seine erste 
Filiale in Berlins größtem 
Bezirk Pankow eröffnen. 
Nachdem Jagdfeld die Flä-
che fristgerecht übergeben 
hat, hat TK Maxx mit dem 
Ladenausbau begonnen. 
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Alexa und Sellpy bieten Secondhand-Shopping 

Das Konzept des Gewinner-Teams im Retail-Wettbewerb First Store by Alexa Vol. 4 
wird Ende März 2023 in dem Shopping-Center Realität. So wird Sellpy @ ALEXA den  
Nr. 1 Secondhand-Onlineshop aus Skandinavien erlebbar. Es ist der erste stationäre 
Sellpy Pop-up in einem Shopping-Center. Vom 23. bis 25. März findet Sellpy @ ALEXA 
als Secondhand-Event auf dem Metropolis Court, der prominenten Eventfläche des 
Centers, statt. Dazu wird ein großer temporärer Pop-up-Store aufgebaut – mit Shopping-
möglichkeit, Infos und DJ. 

AIF Capital erwirbt Baumarkt bei Aachen 
AIF Capital hat für die beiden geschlossenen Publikums-AIF Anspar FLEX Fonds 2 
GmbH & Co. KG und Anspar FLEX Fonds 3 geschlossene Investment GmbH & Co. 
KG vom Entwickler Ten Brinke einen Baumarkt in Alsdorf bei Aachen erworben. Das 
Objekt ist ab September 2023 für mindestens 15 Jahre plus Verlängerungsoptionen für 
dreimal fünf Jahre an Toom Baumarkt vermietet. Die in einem Asset Deal erworbene 
Immobilie wird den Energieeffizienzstandard KfW 40 EE erfüllen und verfügt über eine 
Mietfläche von rund 11 800 qm. Das dazugehörige Grundstück mit einer Fläche von ca. 
22 160 qm befindet sich an der Ecke Linnicher Straße / Am Rosenkränzchen. Neben 
dem Hauptgebäude komplettieren ein Gartencenter und weitere Verkaufsflächen im Au-
ßenbereich das Objekt. Auf dem durch Realteilung getrennten 14 300 qm großen Nach-
bargrundstück entsteht – ebenfalls durch Ten Brinke – ein Rewe-Vollsortimenter. Durch 
entsprechende Dienstbarkeitsvereinbarungen werden Rewe und Toom die 260 Parkplät-
ze gemeinsam nutzen. Die Fertigstellung des Baus für den Rewe-Markt ist im zweite 
Quartal 2023 geplant. 

+++  Kurznachrichten  +++ 


