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Die Stadt Leverkusen galt einst als Modellstadt für zukunfts-
gewandte Stadtplanung. Gut ausgestattet mit Arbeitsplätzen, 
Finanzen und Visionen hatten Planer und Architekten in den 
60er und 70er Jahren die Chance, für den Chemiestandort 
am Rhein eine urbane Metropole zu schaffen. Diese Chance 
wurde leider vertan. Für die in Beton gegossenen Utopien 
der Stadtplaner muss das heutige Leverkusen bitter büßen. 
Mehrere City-Shopping-Center reihen sich aneinander, zum Teil 
mit hohem Leerstand, ein Sammelsurium aus Baukörpern und 
-stilen erzeugt ein – vorsichtig  formuliert – sehr eigenwilliges 
Stadtbild. Die Sünden der Vergangenheit  lassen sich zwar nicht 
tilgen, aber man kann aus ihnen lernen. Leverkusens neuer 
Bürgermeister Uwe Richrath, selber Modehändler und Center-Fan, 
appelliert im Interview mit stores+shops an die Investoren und 
Entwickler, Bauvorhaben nicht solitär zu betrachten, sondern 
stärker als bisher den Dialog mit den Städten zu suchen und 
Projekte im Gesamtkontext von Bedarf, Stadt, Mensch und 
Sinnhaftigkeit auszurichten.

Denn ganz ohne Verantwortung geht es nicht. Der 
aktuelle Strukturwandel im Einzelhandel trifft und betrifft 
die Shopping-Center-Landschaft besonders stark. Ein Tra-
ding-Down-Prozess in vielen Centern und die Polarisierung 
zwischen wachsenden, starken und schwachen, schrumpfenden 

Gewerbestandorten zwingen die Betreiber, Stellung zu beziehen. 
Ohne eine klar definierte, fundierte CI oder Branding- Strategie 
läuft nichts mehr. Center-Gesellschaften wie die ECE, Sonae 
Sierra, IPH Management und viele andere ergreifen dabei 
ganz unterschiedliche Maßnahmen, um ihren Projekten mehr 
Profil zu geben und den Kunden triftige Argumente, ein Center 
aufzusuchen. 

Von den Erkenntnissen aus Standort- und Kundenana-
lysen, von erfolgreichen Differenzierungsstrategien und in-
novativen Services für Shopping-Center handelt unser neues 
stores+shops special. Die Fachjournalistin Konny Scholz hat 
zu diesen Themen eine Fülle von aktuellen Brancheninfor-
mationen  recherchiert. Ihr gilt unser Dank ebenso wie den 
Autoren der Gastbeiträge und nicht zuletzt den Sponsoren 
dieser Sonderveröffentlichung aus dem EHI-Verlag.  

Winfried Lambertz
Chefredakteur 
lambertz@ehi.org

Den Blick weiten – den Dialog suchen
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6  SHOPPING-CENTER HEUTE UND MORGEN NeueröffNuNgeN

Abb.: Diringer & Scheidel unternehmensgruppe

 Qualität toppt 
 Quantität

Rein zahlenmäßig markieren die neu eröffneten Shopping-Center einen  
historischen Tiefstand. Aber sie machen auch ein erhöhtes Bewusstsein  
für klare Positionierung und professionelle Marketing konzepte sichtbar. 

Alles strahlt auf den ersten Blick Weltläufigkeit aus. Das   
Q 6 Q 7 in Mannheim, dessen offizielle eröffnung weni-
ge Tage vor dem erscheinungsdatum dieses Specials gefei-
ert wurde, dürfte unter den Neuentwicklungen die größte 
Strahlkraft besitzen. es ist ein Konzept, das jedem Metro-
polen-Test standhalten würde. Doch liegt es in Mannheim, 
und es zeigt bei allem urbanen Charakter dennoch eindeu-

tige lokale Anbindung, schon allein durch seine einpassung 
in die Planquadrate der Stadt Mannheim. und auch die an-
deren neuen Center-Konzepte signalisieren im Vergleich zu ih-
ren Vorgängern vergangener Jahre gestiegene Sensibilität für 
lokale Befindlichkeiten und die klare Absicht, marktkonforme, 
von lokaler Verwaltung, Bürgern und öffentlicher Meinung mit-
getragene und eingebettete urbane Quartiere zu kreieren. 
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Q 6 Q 7: Mit Quadrat im Quadrat

„Q 6 Q 7 Mannheim“. So steht es in goldenen Lettern und kla-
rer Typo in einem feinen quadratischen rahmen, das Logo des 
neuen Mannheimer Stadtquartiers, das unumwunden signali-
siert, dass hier kein „x-beliebiges Center“ an den Start geht, 
sondern ein urbanes Konzept mit gehobenem Anspruch, das 
sich abheben will. Der Name des Objekts leitet sich von den 
Planquadraten der Mannheimer Innenstadt ab, in denen die 
Diringer & Scheidel unternehmensgruppe die nach allen Sei-
ten offenen Quartierteile errichtete, die in direkter Nähe der 
einkaufsmeile Planken die Mannheimer Innenstadt ergänzen. 

„Dank der geschlossenen Blockrandbebauung auf Q 6 und 
Q 7 gelingt es, das typische Mannheimer Quadratebild nach 
langer Abstinenz an zentraler Stelle wiederherzustellen. Mit der 
dazwischen liegenden Münzgasse verlängern wir die fußgän-
gerzone und schaffen neue attraktive Aufenthaltsbereiche. Im 
ergebnis ist Q 6 Q 7 ein Projekt, das in den Mannheimer Qua-
draten neue Maßstäbe setzt und eine wesentliche Verbesse-
rung der städtebaulichen Struktur erzielt“, so der Mannheimer 
Baubürgermeister Lothar Quast. 

Auf einer Bruttogrundfläche von rd. 153.000 qm entstand 
das Mischkonzept aus exklusivem Wohnen, Büros, gesundheit, 
Wellness und fitness sowie Hotel. Die Nutzungen von Woh-
nen, Arbeiten, Handel sowie fitness und Wellness lassen sich 
durch architektonische Zäsuren klar unterscheiden. unterschied-
liche visuelle Details der lebendig strukturierten fassaden an 
den Baukörpern lassen rückschlüsse auf die jeweils dahinter-
liegende Bereiche zu – von der einladenden glasfassade der 
erdgeschosszone bis zur schützenden Wand der Wohnungen 
und Hotelzimmer.

Die retail-Mall erstreckt sich über drei geschoss-ebenen 
auf über 18.000 qm in den gebäudeteilen Q 6 und Q 7, ver-
bunden durch eine markante gläserne Brücke über dem neu 
geschaffenen Münzplatz. Diese Brücke ist nicht nur ein Ver-
bindungssteg, sondern setzt architektonische Akzente. glei-
ches gilt für das Seilglasdach, das etwa zwei Drittel des Plat-
zes überspannt.

Auch was den Mietermix und das gastronomische Ange-
bot angeht „wollen wir neue Maßstäbe setzen“, betont Hendrik 
Hoffmann, geschäftsführer der CrM - Center & retail Manage-

Foto links: Die neue Mall Q 6 Q 7 in Mannheim spielt auf 
Metropolen-Niveau
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ment gmbH, einer Tochtergesellschaft von Diringer & Scheidel 
und Betreiberin des Stadtquartiers (siehe S. 76).

Zusätzlich zu retailern für den täglichen Bedarf wie dm, 
rewe u.a. wurde eine reihe bekannter und populärer Marken 
gewonnen, die noch nicht in Mannheim vertreten waren und 
auch nicht zur riege typischer Center-Mieter zählen, darunter 
Closed, Porsche Design oder auch „& Other Stories“, fashi-
on-filialist der H&M-gruppe, der in keiner anderen Mall zu fin-
den ist, da er in der regel auf Standalone-Lagen in ausgewähl-
ten großstädten setzt. 

Bereits die Bauphase des Stadtquartiers wurde von ei-
nem umfangreichen Marketingprogramm begleitet, das den Di-
alog mit der Mannheimer Bevölkerung aktiv suchte. einzelne 
Mieter und das besondere food-Konzept wurden weit im Vor-
aus öffentlich präsentiert. und bereits im Mai luden das Cen-
ter-Management, die Job-Börse und die Mieter in einer gemein-
samen Aktion zu einem „Career Day“ ein, um Bewerber und 
Arbeitgeber der 1.000 freien Stellen in Handel, Praxen und 
bei Dienstleistern zu einem erstkontakt zusammenzuführen.  
1.500 Interessenten kamen. 

Emsgalerie: Mit Freunden per Du

ein unterhaltsames und informatives facebook-Profil mit 2.500 
freunden bereits ein halbes Jahr vor der eröffnung, ein topmo-
derner Web-Auftritt, der Monate im Voraus bereits im direkten, 
persönlich-lockeren Plauderton informierte, per Drohne foto-
grafierte Luftbilder und Youtube-Videos, die den Baufortschritt 
zeigten und nebenher dafür sorgten, dass die Demnächst-Kun-

Daten + fakten

Q 6 Q 7, Mannheim
Eröffnungstermin 29.09.2016
Gesamtfläche 117.181 qm
Retailfläche plus Food 18.634 qm
Projektentwicklung Diringer & Scheidel
Center-Management CrM – Center & retail Management gmbH
Architekt Blocher Blocher Partners, Mannheim

Emsgalerie, Rheine
Eröffnungstermin 22.09.2016
Retailfläche plus Food 17.000 qm
Projektentwicklung Hermann Klaas Projektentwicklung gmbH
Betreiber Lookentor gmbH & Co. Kg
Architektur rKW Architektur + Städtebau

Mercaden Dorsten, Dorsten
Eröffnungstermin 03.03.2016
Retailfläche plus Food 12.500 qm
Projektentwicklung hkm Management Ag,  
OfB Projektentwicklungs gmbH
Betreiber hkm Management Ag
Architektur Boge Johannsen Architekten 

Nidder Forum, Nidderau
Eröffnungstermin 02.06.2016
Retailfläche 6.000 qm
Projektentwicklung HBB Hanseatische Betreuungs-  
und Beteiligungsgesellschaft mbH Management
Betreiber HBB Hanseatische Betreuungs- und  
Beteiligungsgesellschaft mbH 
Architektur rKW Architektur + Städtebau

Schon vor ihrer eröffnung hatte die emsgalerie in rheine eine fangemeinde foto: Hermann Klaas Projektentwicklung
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den am Ball blieben und der Spannungsbogen bis zur eröff-
nung anhielt – das Marketing der emsgalerie weit vor ihrer 
eigentlichen eröffnung konnte sich sehen lassen, auf Kunden-
kontakt und Consumer-Orientierung liegt ein fokus des Pro-
jektentwicklers Hermann Klaas. „Wir sind ein junges und mo-
dernes Team, und genau das wollen wir auch so nach außen 
tragen“, erläutert der geschäftsführer der Hermann Klaas Pro-
jektentwicklung gmbH in Lingen. Im rahmen eines Corpora-
te-Identity-Prozesses wurden die unternehmenswerte ermittelt 
und eine hohe Authentizität als Kernthema benannt. Klaas: „So 
ist es in unserem Marketing- und Kommunikationskonzept ver-
ankert. Wir wollen nicht ‚lauwarm‘ und anonym sein, sondern 
Persönlichkeit zeigen, wie es – da sind wir uns sicher – dem 
aktuellen Zeitgeist entspricht. Wir sind ein familienbetrieb aus 
der region und somit auch als Investor für alle greifbar. Das 
sorgte bereits im Vorfeld für mehr Akzeptanz sowie Identifika-
tion mit dem Projekt.“ 

Das Innenstadtquartier emsgalerie geht in einer 1A-Lage 
in rheine an den Start mit 17.000 qm retail- und gastro-flä-
che, über 50 Stores und 1.500 qm gastronomie mit foodcourt, 
freiem Wlan und 500 Parkplätzen. Neben Mediamarkt, Müller 
und Mensing gehört TK Maxx zu den Ankermietern, Depot und 

Hallhuber sind auch unter den Mietern. Das Center liegt am 
Wasser, wie es auch schon die Bildmarke des Logos andeu-
tet. Zwischen Innenstadt und der ems gelegen präsentiert es 
sich mit Außenterrasse zum emsufer. Die 14.000 qm fläche 
des gebäudes musste von 22 verschiedenen grundstücksei-
gentümern arrondiert werden.

Die Stadt rheine mit ihren 77.500 einwohnern liegt im 
Dreieck der Oberzentren Münster – Osnabrück – enschede 
und in direkter Nachbarschaft der Städte Lingen und Ochtrup, 
deren einzelhandel mit dem fOC in Ochtrup und dem ein-
kaufszentrum Lookentor in der Lingener Innenstadt – eben-
falls von Klaas gebaut und betrieben – in den letzten Jahren 
zugelegt hat. Die entwicklung der emsgalerie erfolgte in Ab-
sprache mit der Stadt rheine innerhalb deren „Masterplan 
einzelhandel“ und unter einbindung der lokalen Bevölkerung. 
Klaas: „Bei Projekten dieser größenordnung ist oftmals mit viel 
Widerstand zu rechnen. Durch die frühzeitige und kontinuier-
liche einbindung der Bürger und Vereine konnte dies schon 
sehr zeitnah abgefedert werden. Die emsgalerie ist insgesamt 
gewollt und alle sind vom erfolg des Projektes und den posi-
tiven Auswirkung, die die emsgalerie auf die Stadt rheine ha-
ben wird, überzeugt.“

Anzeige
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Mercaden Dorsten: Mit Innenstadt und Uferblick

ebenfalls mit Außenterrasse und Ausblick auf das grüne Lip-
pe-ufer wurden die Mercaden Dorsten im nordrhein-westfäli-
schen Dorsten errichtet. unter der Verantwortung der Joint-Ven-
ture-Partner hkm Management Ag und OfB Projektentwicklung 
gmbH entstand auf dem Areal des ehemaligen Lippetor-Cen-
ters ein einzelhandels-, gastronomie- und Dienstleistungsange-
bot mit ca. 40 Läden. Im Zuge des Centerbaus übernahm die 
Stadt den Ausbau der Kanalseite zu einer uferpromenade mit 
Naherholungsbereich, sodass das Center die Verbindung von 
der Innenstadt zur flussebene herstellt. 

Auf der gegenüberliegenden Seite des gebäudes liegt der 
Hauptausgang zur Stadtmitte hin. Das Center bildet damit ein 
entree zur fußgängerzone. In den davor liegenden Platz, der zu-
vor so etwas wie das tote ende der fußgängerzone bildete, ist 
durch die neue städtebauliche einbindung Bewegung gekom-
men. Im Zuge des Center-Neubaus wurde der Platz, an dem 
mit dem „goldenen Anker“ eines der beiden Sterne-restaurants 
der Stadt befindet, neu gestaltet und dabei Missstände wie die 
nicht mehr zeitgemäßen unterführungen beseitigt. Das Interes-
se an anliegenden Immobilien und Ladenflächen sei seither ge-
stiegen, so der Center-Manager Bernard Banning, der, im Beirat 
der lokalen Werbegemeinschaft, den gedanken einer Symbio-
se von Innenstadt und großflächigem Handelsangebot vertritt. 

Positioniert ist das Center als gehobener Nahversorger 
für die 80.000 Bewohner des Kernbereichs und weitere 30.000 
aus dem nahen umland. Ankermieter der rd. 12.500 qm Ver-

kaufsfläche auf zwei etagen sind Müller und Kaufland, „die die 
Lücke in der Nahversorgung schließen“, so Banning. Der An-
teil der gastronomie im Center liegt bei vergleichsweise ho-
hen 10 Prozent. Architektonisch wurde im Center auf eine of-
fene, freundliche Atmosphäre mit hohem Tageslichteinfall durch 
großzügige Dachfenster gesetzt. 

Nidder Forum: Mit Turm und Terrasse

Das einkaufszentrum Nidder forum ist mit seinen über 20 ge-
schäften und rd. 6.000 qm Verkaufsfläche an die größe der 
hessischen Stadt Nidderau am nordöstlichen rand des rhein-
Main-gebiets mit rd. 20.000 einwohnern angepasst. „Durch sei-
ne zentrale Lage und die einladende, offene gestaltung wird 
das Nidder forum sicherlich nicht nur die Nidderauer, son-
dern auch Besucher aus den Nachbargemeinden und Städten 
anziehen“, meint geschäftsführer Harald Ortner, der mit der 
Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) 
das 30 Mio. euro schwere Projekt entwickelt und gebaut hat. 

Das architektonische Highlight des Centers ist die „Bright 
Lounge“. Das Steak-restaurant mit grill und Außenterrasse 
in einem 22 m hohen Turm serviert auf zwei ebenen zu den 
gerichten einen Ausblick über die Stadt. Außerdem wird der 
gesamte Sozialbereich der Stadt vom rathaus ins Center ver-
lagert und dient als Anlaufstelle für alle Bürger bei sozialen 
fragen. Das Projekt wurde von HBB in enger Zusammenar-
beit mit der Stadt geplant und innerhalb eines guten Jahres 
realisiert. (KS)

Foto links: Die Mercaden Dorsten bilden das entree zur  
fußgängerzone der Stadt
Foto oben: In der „Bright Lounge“ des Nidder forums bewirtet  
ein  Steak-restaurant mit Außenterasse in 22 m Höhe

foto: HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

foto: hkm Management Ag
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 2015 war ein sehr  
 gutes Jahr

476 großflächige Shopping-Center gab es in der Bundesrepublik nach EHI- 
Recherchen zum Stichtag 1.1.2016. Das sind 13 Center mehr als ein Jahr zuvor. 
Doch es scheint, als hätten die Shopping-Center-Betreiber noch einmal groß 
ausgeholt, um es in den kommenden Jahren ruhiger angehen zu lassen – noch 
30 Shopping-Center-Planungen sind dem EHI für die nächsten Jahre bekannt.

Top-Betreibergesellschaften von Shopping-Centern 2016

* Angaben tlw. geschätzt

Unternehmen
Zahl 

Center 2015
Mietfläche* 
in 1000 qm

ECE Projektmanagement 100 3.028

MEC Metro-ECE Centermanagement 31 942

Unibail-Rodamco 23 1.153

IPH Centermanagement 15 274

Acrest Centermanagement 11 263

Bilfinger Real Estate 13 231

CIV City Immobilien Verwaltungsges. 12 218

Jones Lang LaSalle 9 198

Koprian iQ Management 9 193

Hahn-Gruppe 8 153

Gesamt 231 6.653

Quelle: EHI 

Experten sind sich nicht ganz einig – war nun 2015 ein Re-
kordjahr oder nicht? Makler wie CBRE, Colliers, BNP Paribas 
und JLL stellen fest, dass Investoren 2006, d. h. ein Jahr vor 
Ausbruch der Finanzkrise, noch mehr Geld in deutsche Läden 
gesteckt haben als im Jahr 2015. Fest steht aber auch, dass 
der Umsatz mit Handelsimmobilien im vergangenen Jahr etwa 
doppelt so hoch war wie 2014. Zu diesem außergewöhnlich 
hohen Umsatz trugen nicht zuletzt ausländische Investoren bei.

Laut einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ von Anfang 
Januar legten Fonds, Pensionskassen und Versicherungen aus 
dem In- und Ausland in Deutschland allein in den ersten drei 
Quartalen 13 Mrd. Euro an. Mit 7,7 Mrd. Euro stammten rd. 
60 Prozent dieses Kapitals von ausländischen Investoren. In 
die Shopping-Center flossen mit 5,5 Mrd. Euro 44 Prozent des 
Transaktionsvolumens.

Dabei kam es zu einigen spektakulären Deals: Der franzö-
sische Centerbetreiber Klépierre übernahm den niederländischen 
Mitbewerber Corio und damit auch dessen 5 deutsche Center. 
Canada Pension Plan übernahm für fast 400 Mio. Euro 46,1 
Prozent der Anteile am Essener Centerbetreiber mfi, und zum 

Foto: UR Germany
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Licht ist individuell
Effektvolle Beleuchtung für Shops 
LEDVANCE bietet Shops innovative Lichtlösungen für die verschiedensten Aufgaben: Sie sorgen für gleichmäßig aus-
geleuchtete Verkaufsfl ächen und Fenster, setzen effektvolle Akzente und geben Orientierung. Sie lassen die Waren in 
perfektem Licht erstrahlen und beeinfl ussen so das Kaufverhalten – denn zufriedene Kunden sind gute Kunden!
www.ledvance.de/shop-beleuchtung
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Jahreswechsel wurde die Übernahme der Immobilien eines SEB-
Fonds mit dem Shopping-Center Potsdamer Platz Arcaden durch 
den kanadischen Investor Brookfield und Südkoreas Staatsfonds 
für schätzungsweise 1,4 Mrd. Euro besiegelt.

Zusammengefasst sehen die Shopping-Center-Entwick-
lungen 2015 in Deutschland so aus:

 + 13 neue Shopping-Center in einem Jahr waren mehr neue 
Center pro Jahr als in den vergangenen 5 Jahren.

 + Allein 9 dieser Neueröffnungen entfielen auf 3 Centerbetrei-
ber: ECE, IPH und HBB. 

 + Besonders viele, nämlich 9 Neueröffnungen gab es in den 
süddeutschen Bundesländern, 3 in Nordrhein-Westfalen und 
eine in Norddeutschland.

 + Lediglich 2 Shopping-Center, nämlich das Forum Hanau und 
das Minto in Mönchengladbach, heben sich durch ihre Größe 
besonders hervor.

 + Die Gesamtfläche stieg um 374.000 qm an, was einem 
Durchschnitt von knapp 28.800 qm pro Center entspricht 
(2014: 40.800 qm).

 + Das Zauberwort lautet nach wie vor „Revitalisierung“.
Schlagzeilen machten in puncto Revitalisierung vor allem 

das Bero-Zentrum in Oberhausen, der neugestaltete Ruhr Park 
in Bochum und das Marstall-Center in Ludwigsburg, das zuvor 
lange Zeit „dahinvegetierte“ und in komplett neuer Aufmachung 
2015 von der ECE neueröffnet wurde.

Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW verzeichnete 
einmal mehr den größten Flächenwachstum in 2015 durch die 
Eröffnung von 3 neuen Centern: Minto Mönchengladbach, Forum 

Gummersbach und Aquis Plaza Aachen. Architektonisch beson-
ders auffallend sind die Werkstadt Limburg auf dem Gelände 
eines ehemaligen Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn 
und das Forum Hanau (siehe auch S. 22).

Neben dem Forum Hanau und dem Minto sind als flächen-
größte Neueröffnungen auf den nächsten Rängen die „30.000 qm  
+“- Center Aquis Plaza in Aachen, Glacis Galerie in Neu-Ulm.

Die EHI-Shopping-Center-Planungsliste weist ab dem 
1.1.2016 insgesamt 30 Projekte aus. Ab 2017 sollen in den 
folgenden 3 Jahren 25 großflächige Center entstehen (abgese-
hen vom Überseequartier in Hamburg), wobei auffallend viele 
Neueröffnungen in Baden-Württemberg (7) sowie Bayern und 
NRW (jeweils 6) geplant sind.

Umwidmung, Neuorientierung, Revitalisierung

Wie schon in den Vorjahren waren auch 2015 Aufkäufe und 
Übernahmen von älteren Centern oder Geschäftshäusern, die 
häufig seit vielen Jahren fast komplett leer standen, wieder ein 
Hauptthema, ebenso wie Umbauten und Flächenerweiterun-
gen. Dabei kommt es manchmal auch zu Umwidmungen und 
Neuorientierungen wie die Beispiele Pep Brehna oder Clemens 
Galerien Solingen zeigen, die zukünftig als Factory-Outlet-Center 
weiterbetrieben werden sollen.

Die EHI-Shopping-Center-Planungs- und Revitalisierungsliste 
beinhaltet nach wie vor ehemalige Standorte von Warenhäusern 
und SB-Warenhäusern, die in den nächsten Jahren häufig durch 
Zukauf von Flächen in der direkten Nachbarschaft zu Centern 
umgewandelt werden sollen. Aber auch Mixed-Use-Projekte 

Bundesland Anzahl 
Center abs.

Anzahl 
Center %

Gesamtfläche 
qm

Anteil 
Gesamtfläche in  %

Nordrhein-Westfalen 80 16,8 2.665.715 17,3

Bayern 51 10,7 1.541.950 10,0

Baden-Württemberg 46 9,7 1.252.510 8,1

Sachsen 41 8,6 1.593.740 10,4

Berlin 40 8,4 1.440.925 9,4

Niedersachsen 33 6,9 792.675 5,2

Hessen 32 6,7 1.138.940 7,4

Brandenburg 29 6,1 960.300 6,3

Sachsen-Anhalt 24 5,0 906.040 5,9

Hamburg 21 4,4 641.180 4,2

Schleswig-Holstein 18 3,8 652.600 4,3

Rheinland-Pfalz 18 3,8 473.530 3,1

Mecklenburg-Vorpommern 17 3,6 511.420 3,3

Thüringen 14 3,0 407.225 2,6

Bremen 9 1,9 283.220 1,8

Saarland 3 0,6 101.100 0,7

Gesamt 476 100,0 15.363.070 100,0

Quelle: EHI

Aufteilung der Shopping-Center nach Bundesländern (Stand 01.01.2016) 



Von der Idee zur Innovation – vom Planen zum Handeln. Die ECE macht mit  
innovativen Konzepten aus Shopping ein Erlebnis. Wechselnde Entertainment-Angebote,  
individualisierte Serviceleistungen und zukunftsweisende Multisense-Experiences  
machen unsere Center zum Third Place mit echtem Mehrwert. Gut für Investoren.  
Gut für Partner. Gut für Sie. Erfahren Sie mehr: www.ece.de/ideastoinnovations

Wir möchten, dass Kunden 
nicht nur tolle Einkäufe mitnehmen. 
Sondern auch tolle Eindrücke. 
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stehen weiterhin auf dem Programm, bei denen neben Handels-
geschäften im Basement vor allem Büro- und Praxisflächen in 
den darüberliegenden Stockwerken geplant sind. Und natürlich 
gab es auch wieder eine größere Anzahl neuer kleinflächiger 
Center und Shopping-Center-ähnlicher Formate mit geringer 
Anzahl an Mieteinheiten und/oder einer  Gesamtmietfläche unter 
10.000 qm, die damit unterhalb der Größen-Definition des EHI 
liegen und so in den Statistiken keine Berücksichtigung finden.

Bei Centerbetreibern und -entwicklern stehen weiterhin 
Revitalisierungen im Vordergrund. Meist handelt es sich bei 
den zurzeit etwa 28 Centern um Objekte, die gegen Ende der 
90er-Jahre oder zu Beginn des neuen Jahrhunderts realisiert 
wurden und dringend eine Anpassung an die veränderten Be-
dürfnisse benötigen.

476 Shopping-Center in Deutschland

Bis zum 1.1.2016 erfasste das EHI Retail Institute 476 großflä-
chige Center mit einer Gesamtfläche von mehr als 15,3 Mio. 
qm, wobei es in der Statistik gegenüber 2014 wieder zu einigen 
Flächenbereinigungen kam. Hinzu kommen die 19 Center-ähn-
lichen Objekte in deutschen Bahnhöfen und Flughäfen sowie 
15 Factory-Outlet-Center.

Bei der standortbezogenen Betrachtung der in den vergan-
genen Jahren neueröffneten Center wird der hohe Stellenwert 
von City-Standorten deutlich. Von den 54 Centern, die in 
den Jahren 2010-2015 neu in die EHI-Statistik aufgenommen 

wurden, sind 45 und damit 83 Prozent der Lage „Innenstadt“ 
zuzuordnen. 11 Prozent entfallen auf den Standort „Stadtteil“ 
und nur 6 Prozent auf die Stadtrandlage bzw. grüne Wiese. 
Dieser Trend wurde 2015 mit einem Rekord untermauert: 
Zum ersten Mal gab es ausschließlich Center-Realisierungen 
in Innenstädten. Die in den Innenstädten gelegenen Einkaufs-
galerien und -Arkaden sind allerdings kleiner geworden. Denn 
freier Raum für Verkaufsflächen von etwa 10.000 qm oder mehr 
steht immer seltener zur Verfügung. 

Keine Standorte in Kleinstädten

Nachdem 2014 die Großstädte im Fokus standen, dominierten 
bei den neuen Center-Standorten 2015 wieder die mittelgroßen 
Kommunen mit 20.000-100.000 Einwohnern. 8 Center sind 
dieser Kategorie zuzuordnen, 4 Shopping-Center entfallen auf die 
Kategorie „Großstadt“, lediglich das Forum Stein bei Nürnberg 
eröffnete in einer Kleinstadt.

Gerade in kleineren Städten sehen sich Händler mit 
rückläufigen Frequenzen konfrontiert. Die Kunden fahren hier 
eher in die Metropolen, wo große Center, Flagshipstores und 
neue Filialen eröffnen. Außerdem ist für die Kunden im ländli-
chen Raum das Online-Shopping attraktiv. Ansonsten bestätigt 
aber auch ein Blick in die Shopping-Center-Planungsliste für die 
nächsten Jahre: Bei Gemeinden unter 20.000 Einwohnern wird 
es normalerweise für die Developer uninteressant.

Jeweils 6 Immobilien der 13 in 2015 neueröffneten Shop-
ping-Center sind den Mietflächen-Größenklassen 10.000-19.999 
qm und 20.000-29.999 qm zuzuordnen. Nur ein Center - be-
trachtet man die reine Mietfläche – fällt in die Gruppe der 
Flächengrößten (40.000 qm und mehr).

Textiliten dominieren

In den neuen Shopping-Centern des letzten Jahres entstanden 
insgesamt rd. 282.000 qm zusätzliche Mietfläche. Mit großem 
Abstand dominieren hier wieder die Bekleidungsanbieter als 
Mieter. Insgesamt 27 Labels sind fünfmal oder häufiger anzutref-
fen: VeroModa/Jack & Jones und dm führen die Liste an mit 9, 
gefolgt von Bijou Brigitte und Mc Paper mit 8 Shops. Betrachtet 
man die Listen der von den Centerbetreibern aufgeführten Top 
5-Magnetbetriebe, so wurden neben H&M – an der Spitze mit 5 
Nennungen – auch Rewe als Lebensmittelanbieter sowie C&A, 
Mediamarkt und Kaufhaus Müller mehrfach erwähnt.

Auf 7 Bundesländer verteilt

Im Vergleich der einzelnen Bundesländer führt Nordrhein-West-
falen in der Gesamtbetrachtung sowohl hinsichtlich der An-
zahl als auch der Fläche mit jeweils rd. 17 Prozent die Liste 
an. Durch ebenfalls 3 neue Standorte wuchs auch der Pro-
zentanteil für Bayern auffällig. Jeweils 2 neue Center eröff-
neten in Baden-Württemberg und Hessen. Jeweils ein neu-
es Center kam in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und  
Niedersachsen hinzu. (RP)

Entwicklung der Shopping-Center von 1965 bis 2016  
in Deutschland

Jahr/ 
Stand 01.01.

Zahl der 
Shopping- 

Center

Gesamt- 
fläche  
in qm

Fläche 
je Center 

in qm

1965 2 68.000 34.000

1970 14 458.800 32.800

1975 50 1.545.000 30.900

1980 65 1.956.500 30.100

1985 81 2.413.800 29.800

1990 93 2.780.700 29.900

1995 179 6.019.500 33.600

2000 279 9.212.200 33.000

2005 363 11.449.600 31.500

2010 428 13.512.000 31.600

2012 444 13.883.900 31.300

2013 453 14.266.600 31.500

2014 460 14.434.630 31.400

2015 463 14.849.090 32.100

2016 476 15.363.070 32.300

Quelle: EHI 



CRM – Center & Retail Management GmbH
Q 7, 3
68161 Mannheim
Hendrik Hoffmann 
Telefon: 0621/8607-4241
hendrik.hoffmann@crm-retail.de
www.crm-retail.de; www.q6q7.de

Mit der Eröffnung am 29. September 2016 
ist das Stadtquartier Q 6 Q 7 in Mann-
heim der attraktivste Shopping-Standort 
in der Metropolregion Rhein-Neckar. Dazu 
tragen nicht nur die fast 70 Marken bei, 
die ihre Kunden mit innovativen Kon-
zepten überzeugen, sondern auch der 
„Dienstleister im Hintergrund“, die CRM 
- Center & Retail Management GmbH, 
die das Stadtquartier betreiben wird. 
Das Tochterunternehmen des Bauherrn, 
der DIRINGER & SCHEIDEL Unterneh-
mensgruppe, verfolgt einen innovativen 
Management-Ansatz, den man bislang 
vor allem aus dem Management von 
hochwertigen Outlets kennt und der 
jetzt erstmalig so im Bereich Full-Price 
übernommen wird. 

Das Team der CRM ist das Verbin-
dungs-Dreieck zwischen Quartier-Eigentü-
mer, Shops, Marken und Endverbrauchern. 
„Gegenüber des klassischen Betriebs 

eines Einkaufszentrums hat sich unser 
Fokus vom Real Estate Management 
deutlich in Richtung Retail Management 
verschoben“, so CRM-Geschäftsführer 
Hendrik Hoffmann. Die CRM verstehe sich 
primär als verlängerter Arm der Mieter 
und funktioniere demnach ähnlich wie 
ein Warenhaus.

Der wesentliche Teil der Dienstleis-
tungen sind Services zur Optimierung 
von Frequenz und Verkauf: Von der 
Frequenz- und Umsatzanalyse über die 
Einrichtung der Shops und Dekoration der 
Schaufenster bis hin zur Kommunikation 
und dem gemeinsamen Markenauftritt 
von „Q 6 Q 7“.

Eine wegweisende Kooperation er-
folgt im Übrigen mit SAP. Im Rahmen 
dieser Partnerschaft werden digitale Re-
tail-Lösungen in Q 6 Q 7 für Händler 
erlebbar sein. 

CRM: Fokus Retail-Management

Ihr Projekt in guten Händen!
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Anlässlich der diesjährigen Veranstaltung am 18. und 19. April 
in Mailand, an der rd. 700 Delegierte teilnahmen, erhielten 
insgesamt 8 Center die Auszeichnung, wobei auch Deutsch-
land mit dem Milaneo in Stuttgart vertreten ist. Attraktives 
Design und vor allem Besonderheiten bei der Kundenansprache 
in Form von nicht alltäglichen Dienstleistungen sind für die 
 ICSC-Juroren Hauptgründe für die Vergabe der Awards. 

Refurbishments/Expansions: Medium

Frederiksberg Centret, Kopenhagen
Das im Herzen von Frederiksberg und nur 10 Minuten vom 
Zentrum Kopenhagens gelegene Frederiksberg Centret gehörte 
bereits vor dem Refurbishment zu den erfolgreichsten Centern 
Dänemarks. Nun sind weitere 19.000 qm auf zwei Ebenen 
hinzugekommen. 25 neue Einzelhandelsformate wurden neu 
eröffnet, die Gesamtzahl stieg auf 90 Ladeneinheiten.
Developer: Danica Pension; Gesamtfläche (GLA): 32.700 qm; 
Magnetmieter: H & M, Fotex

Refurbishments/Expansions: Large

Ülemiste Shopping Centre, Tallinn
Nach einem zweijährigen Revitalisierungs-Programm erhielt 
das 58.800 qm große Shopping-Center Ülemiste in der Haupt-
stadt Estlands architektonisch und in Sachen Innendesign 
und Entertainment ein vollkommen neues Aussehen. Für die 
Mall-Gestaltung wurden die natürlichen Elemente Stein, Holz, 
Wasser und Blumen genutzt. Die Auswahl an Fashion- und 

Lifestyle-Produkten wurde erheblich erweitert und vor allem 
das Gastronomieangebot wesentlich attraktiver gestaltet.
Developer: Linstow AS; Gesamtfläche (GLA): 58.800 qm; 
 Magnetmieter: H&M, Zara, Reserved

New Developments: Small/Medium

BIG Ashdod Mall, Ashdod
Das BIG Fashion Ashdod ist das größte Lifestyle-Center Israels. 
Das Center hat das Aussehen einer Fußgängerzone, an der sich 
insgesamt 121 Ladeneinheiten säumen. Die Stores weisen un-
terschiedliche, angebots- und markenbezogene Fassadenbilder 
auf. Die Kunden können sich beim Flanieren durch das Center 
an Poolanlagen mit Fischen, Wasserpflanzen, Springbrunnen 
sowie speziellen Sitzbereichen erfreuen.
Developer: BIG Shopping Centers Ltd.; Gesamtfläche (GLA): 
25.000 qm; Magnetmieter: H & M, Adidas, Gant, Mango, Nike

New Developments: Small/Medium

Markthal Rotterdam
Die Markthal ist der erste komplett überdachte Markt in den 
Niederlanden. Das Einzigartige an dieser Halle ist, dass sie nicht 
nur eine Mischung von Markt, Einzelhandelsläden, Gastrono-
miebetrieben und Parkplätzen ist, sondern auch Wohnungen 
umfasst. Besonders beindruckend sind die farbenfrohe innere 
Gestaltung mit riesigen Gemälden.
Developer: Provast; Gesamtfläche (GLA): ca. 9.700 qm; 
Magnetmieter: Albert Heijn, Etos, Gall & Gall, Jamie Oliver

 Wieder zwei Preise  
 für die Türkei 

Bei seinen europäischen Jahresveranstaltungen zeichnet das ICSC seit 1977  
herausragende neue, bestehende und revitalisierte Shopping-Center mit den  
begehrten European Shopping-Centre Awards aus.

Fotos: ICSC
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Bilder obere Reihe v. l. n. r.: Markthal Rotterdam, Zorlu Center Instanbul, 
Bullring Birmingham, Mall of Instanbul, BIG Ashdod Mall
Bilder untere Reihe: Ülemiste Tallinn, Milaneo Stuttgart

New Developments: Large/Extra Large

Mall of Istanbul
Die auf der europäischen Seite Istanbuls gelegene Mall of 
Istanbul ist mit rd. 162.500 qm das größte Mixed-Use-Projekt 
der Türkei. Nachdem bisher bereits die Komponenten Mall, 
Büroflächen und Wohnen harmonisch miteinander verbunden 
waren, kommen jetzt noch eine offene Einkaufsstraße und ein 
5-Sterne-Hotel hinzu.
Developer: Torunlar Reic; Gesamtfläche (GLA): ca. 162.500 qm; 
Magnetmieter: Debenhams, Mediamarkt, Victoria‘s Secret, 
Decathlon, Zara

Milaneo Stuttgart
Das 2014 von ECE und Strabag Real Estate eröffnete Center 
wurde als ökologisch, sozial und wirtschaftlich besonders 
nachhaltiges Shopping-Center ausgezeichnet. Das Milaneo 
fügt sich in das gleichnamige Stadtquartier ein. 90 der rd. 200 
Fachgeschäfte haben zum ersten Mal in Stuttgart eröffnet. 
Developer: Strabag / ECE; Gesamtfläche (GLA): ca. 54.150 qm; 
Magnetmieter: C&A, H&M, Mango, MediaMarkt, Primark

Zorlu Center, Istanbul
Auch im Zorlu Center in Istanbul sind die verschiedenen Kom-
ponenten eines Mixed-Use-Centers stilvoll miteinander vereint. 
Den Mittelpunkt des neuen Centers bildet der farbenfrohe Zen-
tralplatz. Beeindruckend ist aber auch der Branchenmix unter den 
191 Shops, darunter ein vom Original in New York abgeleiteter 
Apple-Ionic Cube Store. Das Zorlu Center verfügt mit einer 
Fläche von 72.000 qm über das größte grüne Dach der Türkei.
Developer: Zorlu Yapi Yatirim A.S.; Gesamtfläche (GLA): 72.000 qm; 
Magnetmieter: Apple, Beymen, Prada, Louis Vuitton, H&M

Established Centres

Bullring, Birmingham
In der Kategorie „Etablierte Center” wurde das bereits im Jahr 
2003 eröffnete Bullring Center in Birmingham ausgezeichnet. 
Das Center hat sich zu einer der erfolgreichsten Einzelhan-
dels-Destinationen Großbritanniens entwickelt, auch wenn es 
darum geht, neue internationale Marken auf dem britischen 
Markt einzuführen. Zu den besondere Höhepunkten zählen das 
Warenhaus Selfridges mit zahlreichen attraktiven Abteilungen 
sowie die vielen Freizeitangebote. 
Developer: Hammerson; Gesamtfläche (GLA): 105.000 qm; 
Magnetmieter: Debenhams, Selfridges, Hollister, Forever 21, 
Topshop (RP)
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 Der einfache Weg zum  
 optimalen Standort

Mit dem Konsumschwerpunkt-Index von Nexiga lässt sich die Lage eines Geschäfts 
einfacher bewerten. Für die Planung einer Niederlassung im Retailbereich bietet 
das Datenprodukt eine objektivierbare und operationalisierbare Basis.

Anzeige

Je besser die Lage einer Filiale, desto grö-
ßer sind ihre Chancen auf wirtschaftlichen 
Erfolg. Für die Auswahl und Bewertung po-
tenzieller Standorte betreiben Unterneh-
men einen entsprechend hohen Aufwand. 

Mit dem Konsumschwerpunkt-In-
dex, kurz: KSI, hat der Bonner Geomar-
keting-Spezialist Nexiga in Zusammenar-
beit mit der Walkabout Consulting speziell 
für den Handel einen Standortindikator 
entwickelt, der den Einstieg in die Filial-
planung deutlich erleichtert.Der KSI bil-
det bereits ab, was konventionelle Ver-
fahren erst in mehreren Arbeitsschritten 
ermitteln müssen. Das Instrument unter-
stützt die Vorauswahl geeigneter Gebiete 
für einen potenziellen Standort, es beur-
teilt beispielsweise die Lagegüte im Hin-
blick auf Mietvertragsverlängerungen, und 

es identifiziert klassische Whitespots so-
wie Expansionslagen. 

Die Ergebnisse liegen zeitnah und wis-
senschaftlich präzise vor. Der bereits in 
großen Retail-Projekten erfolgreich getes-
tete KSI generiert sich aus einer Vielzahl 
handelsrelevanter Daten. Dazu gehören 
Angaben zu Kaufkraft, Passantendichte 
und Passantenfrequenz, Zahlen zur Nut-
zung von Straßenabschnitten durch Fuß-
gänger und Verkehrsteilnehmer sowie In-
formationen zu den Shops der bundesweit 
500 wichtigsten Filialisten. Das Ergebnis 
ist ein geografisches Raster, das lokal ab-
geschlossene Konsumgebiete sowie Kern-
bereiche mit Konsumschwerpunkten (KSP-
Nuclei) feinräumig abbildet.

Was eine „gute Lage“ ist, wird dadurch 
messbar und vor allem vergleichbar.

Bundesweiter Index
Der KSI beschreibt Zentren des Kon-
sums. In der Regel sind das verdichte-
te räumliche Gebiete wie Einkauf- und 
Fachmarkt-zentren, Outlet-Center sowie 
die klassischen Einkaufszonen. Bundes-
weit hat Nexiga insgesamt 1339 Kon-
sumschwerpunkte identifiziert.

Dirk Schneider
Head of Sales & Business Development
T +49 228 8496 200 • schneider@nexiga.com

Nexiga GmbH • Villa Marienforst
Marienforster Str. 52 • 53177 Bonn
T +49 228 8496-0 • F +49 228 8496-130
info@nexiga.com • www.nexiga.com
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 Der einfache Weg zum  
 optimalen Standort

 Multichannel-Retail –  
 der Handel im Wandel

Das Bestreben, den stationären Retail mit E-Commerce zu verknüpfen, wird in  
den nächsten Jahren die Handelslandschaft prägen. Stationäre Stores bekommen 
immer mehr die Bedeutung von Ausstellungs- und Kommunikationsflächen.

Anzeige

Eigentlich kommt es der Quadratur des 
Kreises gleich: Eine Ladeneinrichtung soll 
die Kunden abholen und in einer angeneh-
men Atmosphäre sofort das Gefühl ver-
mitteln, dass sie hier genau richtig sind. 
Darüber hinaus muss sie aber auch mul-
tifunktional sein und dem Geschäft ein 
unverwechselbares Profil geben. Die Spe-
zialisten von HELIA Ladenbau aus dem ba-
dischen Oberkirch-Nußbach nehmen diese 
Herausforderung an. Sie verwandeln den 
Point of Interest zum Point of Emotions.

Gerade im Online-Zeitalter gilt es, 
die Elemente heraus zu arbeiten, welche 
eine digitale Welt nicht bieten kann. So 
werden stationäre Läden mit Chillout-Zo-
nen auch zu einer Art Treffpunkt für die 
„Community“. Wer erfolgreich sein will, 
muss die optimale Verbindung von Online 

und Offline mit einem hohen Wohlfühlfak-
tor bieten. Der Ladenbau muss hierbei 
den Anforderungen dieses „Multichannel- 
Retails“ mit multifunktionalen Ladenkon-
zepten gerecht werden. Der Einkauf als 
Ereignis, der Laden als Erlebniswelt, das 
kann kein Onlineshop. Dies herauszuar-
beiten und für den Endkunden spürbar zu 
machen, ist eine der Stärken von HELIA.

„Wir haben uns in den letzten  Jahren 
vom reinen Möbelproduzenten zum 
Dienstleister entwickelt“, betont 
 HELIA- Geschäftsführer Klaus  Göppert;  
„Ob bei hochwertigen Laden ein-
richtungen, der Ausstattung von Ob-
jektbauten oder einer reibungslosen 
Projektkoordination – mit Innovati-
onskraft und Freude wollen wir je-
den  Kunden begeistern.“

HELIA Ladenbau GmbH
In der Au 8
D-77704 Oberkirch-Nussbach
Telefon: +49 (0) 7805 918 98 - 0 
Fax: +49 (0) 7805 918 98 - 101
info@helia-ladenbau.com
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 Interaktion statt  
 Monostruktur 

Moderne Center-Kultur folgt dem Leitbild des Stadtquartiers und orientiert sich 
am Ideal einer vernetzten, bürgerfreundlichen Stadt. Den Entwicklern bietet 
sich die Chance, den aktuellen Transformationsprozess von Handel, Gesellschaft 
und Stadt konstruktiv mitzugestalten. 

„In den letzten Jahrzehnten der Center-Entwicklung sind wir 
verschiedenen Doktrinen gefolgt und dabei vom Leitbild einer 
bürgernahen Stadt mit urbaner Dichte immer weiter abgekom-
men. Mit der stetigen Maßstabvergrößerung haben wir uns vom 
Menschen entfernt. In geschlossenen Boxen hat sich der Handel 
abgeschottet und den Kontakt zur Stadt verloren. Wir haben uns 
in die Funktionalität verliebt und dabei den Menschen vergessen. 
Mit FOCs wurde das Ideal des Stadtbilds zur Kulisse - immer mit 
etwas Unbehagen bei uns Fachleuten. Denn eigentlich suchen 
wir das Echte, Authentische.“ Der Parforceritt von Matthias Pfei-
fer, Geschäftsführender Gesellschafter bei RKW Architektur + 
Städtebau, durch die Geschichte der Einkaufscenter mündet in 
einer – zum Teil notgedrungen akzeptierten – Versöhnung der 
Entwickler mit den Innenstädten in ihrer funktionalen Urform.

Denn heute, viele Erkenntnisse und Erfahrungen später, 
pflanzen Projektentwickler ihre Center nicht mehr wie Jahrzehnte 
zuvor als architektonische Fremdkörper nach standardisiertem 
Schema in oder an eine Stadt mit dem einzigen Ziel, einen 
ausschließlich an Flächenproduktivität gemessenen, isolierten 
Handelsturbo zu realisieren. Das können sie sich gar nicht mehr 
erlauben. 

Während viele Metropolen mit hoher Dynamik wachsen, 
ringen Mittel- und kleinere Städte um ihren urbanen Kern, seit 
die Digitalisierung und hohe Mobilität ihre Daseinsberechtigung in 

Frage stellen. Der Wettbewerb der Kommunen wächst. Kaufkraft 
in der Stadt zu halten bzw. dorthin zu ziehen ist mit austausch-
baren Retail-Stanzen schwer zu erreichen. 

Demokratisch und behutsam

Ob schrumpfend oder wachsend – beide Fälle brauchen zukunfts-
gewandte Entwürfe zur Bewältigung von Zu- und Abwanderung, 
Re-Urbanisierung und Digitalisierung. Die aktuelle Herausforderung 
für die Entwickler besteht darin, ein Center „demokratisch und 
behutsam in den Bestand zu integrieren“, sagt Pfeifer. Architektur 
und (Misch-)Nutzung orientieren sich am individuellen städtischen 
Gefüge mit der Maßgabe, städtebauliche Verbesserungen der 
lokalen Situation und Infrastruktur herbeizuführen und damit 
eine Aufwertung der lokalen Lebensqualität – nach heutigem 
Kenntnisstand. Und Pfeifer betont auch: „Wer sich vornimmt, 
ein Center in eine Stadt zu integrieren, sollte sich auf einen 
mühsamen Prozess einstellen. Denn Sie müssen nicht nur ein 
paar Wegebeziehungen herstellen, sondern in die Herzen der 
Menschen vordringen“. 

Modellcharakter für ein Projekt, das unter einem veränderten 
Blickwinkel entstanden ist, besitzt der innerstädtische Umbau 
von Hanau mit dem Forum Hanau, der sowohl den strukturellen 
Wandel der Shopping-Center als auch die positiven Effekte für 
die Stadt und ihre Bevölkerung aufzeigt. Seit den 90ern litt die 
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Innenstadt des 95.000 Einwohner zählenden Oberzentrums 
im Rhein-Main-Gebiet unter einem Trading-down-Effekt. Den 
Stadtkern prägten Gebäude aus den 50er- und 60er-Jahren mit 
Sanierungsstau und leerstehenden Einzelhandelsflächen. Bis sich 
die Stadt entschloss, mit einem „wettbewerblichen Dialog“ den 
Startschuss für eine ganzheitliche Neuausrichtung der Innenstadt 
zu geben, um einen privaten Investor für die Entwicklung und 
Umsetzung eines Masterplans zu finden, statt sich auf punktuelle 
Projekte zu beschränken. Mit dem Ausschreibungsverfahren rief 
Hanau eines der größten deutschen städtischen Umbauprojekte 
der Gegenwart ins Leben – ein Projekt, das alle relevanten 
Bereiche umfasste, also Wohnen, Dienstleistung, Handel, Kultur, 
Gastronomie und öffentliche Räume. 

Herausforderung für die HBB als Investor war, die Problem-
stellungen der verschiedenen Bereiche ganzheitlich zu betrachten, 
zu hinterfragen und zu lösen. Und dabei einen 150-köpfigen 
Beirat dauerhaft in den Planungsprozess miteinzubeziehen, um 
die breite Zustimmung der Öffentlichkeit von Beginn an sicher-
zustellen. Die Bürgerschaft, der ansässige Einzelhandel und die 
lokale Presse wurden involviert. 

Nach außen hin offen

Dass der Bestand in die Planung integriert wurde, zeigt sich 
besonders deutlich am Hanauer Freiheitsplatz: Auf dem zuvor 
zum Parkplatz degradierten zentralen Platz der Innenstadt wurde 
aus mehreren Baukörpern mit jeweils eigener Architektur das 
Forum Hanau geschaffen, das sich in den öffentlichen Raum 
einfügt und zugleich eine Verbindung der Alt- und Neustadt 
schafft. Anders als die monostrukturierten klassischen Shop-
ping-Center wurden die Gebäude nach außen offen gestaltet 

und durch Integration diverser kultureller Nutzungen – darunter 
Stadtbücherei, Medienzentrum und Stadtarchiv – gewerbliche 
mit öffentlichen Aspekten verknüpft. Durch die umfassende 
Neugestaltung ist dem zentralen Freiheitsplatz wieder die 
Bedeutung zugekommen, die er aus historischer und städte-
baulicher Sicht früher besaß. 

Als identitätsstiftendes Projekt bewirkt das Forum Hanau 
eine Aufwertung mit positiven Folgeeffekten für die gesamte 
Stadt- und Quartiersentwicklung, wie an zahlreichen Projekten 
in der Innenstadt schnell erkennbar wurde. Die Kundenfrequenz 
nahm deutlich zu, private Grundstückseigentümer investierten 
wieder in ihre Immobilien, leerstehende Einzelhandelsflächen in 
der Fußgängerzone konnten wieder vermietet werden. 

Dass der Kontakt mit Stadtplanung und Bevölkerung gesucht 
und dauerhaft gepflegt werden muss, ist eine Erkenntnis, die die 
neue Center-Denke prägt. Eine weitere, dass die veränderten 
Rahmenbedingungen einen Abbau der monostrukturellen zuguns-
ten heterogener Nutzungsverhältnisse zur Folge haben müssen. 
Das neue Stadtquartier Q 6 Q 7 in Mannheim ist das neueste 
Beispiel eines hybriden urbanen Quartiers, das Einzelhandel 
und Wohnraum mit kulturellen, städtischen, wirtschaftlichen 
und touristischen Interessen zusammenbringt und den Dialog 
mit dem Außenraum aktiv sucht. Und auch, wenn sich das neu 
positionierte Gerber in Stuttgart „modernes Stadtkaufhaus“ nennt 
und die verschiedensten Interessen einer städtisch gesonnenen 
Zielgruppe bedient, ist urbane Interaktivität der Stichwortgeber. 
Oder wenn die Emsgalerie über Facebook und alle anhängigen 
Kanäle nicht als Pflichtübung, sondern hochgradig unterhaltsam 
eine lokale Fangemeinde rekrutiert – viele Monate, bevor das 
Center überhaupt eröffnet hatte. (KS)

Foto: HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
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Das Leitsortiment der Innenstädte und Shopping-Center tau-
melt. Einige große Modehäuser sind insolvent, und wohin 
der Weg einiger tragender Modemarken führt, ist ungewiss. 
Dazu der Konzentrationsprozess anderer Branchen: Rewe 
und Edeka – viel mehr ist da nicht im Supermarkt-Bereich. 
Rossmann und dm teilen sich den Drogeriemarkt-Umsatz 
mit wenigen lokalen Ausnahmen. Deutschlandweit expansive 
Familienschuhfachgeschäfte kann man an einer Hand abzäh-
len und Buchhändler… dafür reichen vielleicht zwei Finger. 
Darauf müssen die großen Entwickler der Shoppingcenter 
reagieren. Und wie?!

Bei der Unibail Rodamco Germany, früher mfi, gibt der 
französische Mutterkonzern die Richtung vor: Big is beautiful. 
Die zuletzt eröffneten Center aus der „alten“ mfi-Pipeline in 
Recklinghausen und Mönchengladbach passen aber wenig 
zu den Centern in Madrid, Paris, Warschau und anderen 
europäischen Metropolen. Zumindest erfüllen sie noch die 
Mindestgröße von 40.000 qm Handelsfläche. Mit Osnabrück, 
das noch nicht realisiert ist, tut man sich in Paris um eini-
ges schwerer: Wie soll sich in der kleinen Stadt auf kleiner 
Fläche das große Erlebnis entfalten, dass den Kunden aus 

 Center-Entwickler  
 im Umbruch 

Die großen Developer entwickeln wenig und überlassen manches Feld den  
kleineren. Ist das Ende der großen Center-Entwicklungen gekommen?

dem bequemen Sessel vor dem Bildschirm reißt? Wie den 
„4-Star-Service“ realisieren? Wie die Food-Experience um-
setzen? Zudem ist Unibail gewohnt zu diktieren: Sie hat die 
Flächen in den interessanten Großstädten, die jeder Filialist 
einfach besetzen muss, und die haben nun mal ihren Preis. 
Aber kann man dieses Diktat auch in Osnabrück umsetzen? 

Big is beautiful

Gerade mal das Projekt Überseequartier in Hamburg erfüllt die 
Unibail-Kriterien, die gar nicht neu und Insidern seit jeher ein 
Mantra sind: Große Stadt und große Fläche. Doch in welcher 
großen Stadt stehen Flächen ab 10.000 qm zur Verfügung? 
Welche lässt große Einzelhandelsentwicklungen (noch) zu? Da 
hält sich der französische Konzern an Großformate im Bestand: 
Die verfügbaren 50 Prozent des Centro Oberhausen wurden 
erworben ebenso wie der Handels-Dinosaurier Ruhr Park Bo-
chum, der mit einer professionellen Modernisierung in eine 
sichere Zukunft geführt werden soll.

Bei den anderen international tätigen Projektentwicklern 
tut sich in Deutschland wenig bis gar nichts: Multi Develop-
ment und MAB aus Holland haben sich zurückgezogen. Die 

Foto: Unibail-Rodamco/mokka-studio
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nigung, Bewachung, Wartung und gutes Center-Management 
kosten Geld, das Viele besser schultern.

Warum also diese Stimmen? Zara, H&M und Primark sind 
doch expansiv. Mediamarkt und Saturn laufen besser als vor 
Jahren angenommen. Aber die „Platzhirsche“ wissen um ihren 
Marktwert, viel Miete ist mit denen nicht zu machen. Was 
zunehmend fehlt, ist der Unterbau. Dass der Modebereich, 
der 50 Prozent der gesamten Mietfläche ausmacht, zurzeit 
schwächelt, spürt die Centerindustrie schmerzhaft. Es wird 
zunehmend schwerer, mehr als 100 professionelle Betreiber 
in ein Center zu locken, dass nicht in der Top-Liga spielt.  

War es das also mit Neu-Entwicklungen im Großformat? 
Oder geht es dort weiter, wo es begann: bei den Warenhäu-
sern? Mit großen Flächen in Toplagen besitzen sie Potenzial. 
René Bencko und seine Signa werden Karstadt-Immobilien an 
ausgewählten Standorten einer neuen Nutzung zuführen. Und 
die jüngste Übernahme der Kaufhof-Immobilien durch Hudson’s 
Bay und deren Joint Venture mit dem Entwicklungs-Gigant 
Simon Property Group aus den USA lässt ebenfalls einiges 
erwarten.

aus Portugal stammende Sonae Sierra konnte mit dem Alexa 
überzeugen, das Loop 5 bei Darmstadt war schon schwie-
riger und der Hofgarten in Solingen ist bisher nicht gerade 
Prototyp eines auf den Punkt gebrachten Shopping Centers. 
Ob Nürnberg wirklich kommt, bleibt abzuwarten. 

Der Neueinsteiger Klépierre – wie Unibail ein französi-
sches Schwergewicht – dürfte mehr damit zu tun haben, das 
übernommene Corio-Portfolio – das Corio zuvor von Multi 
Development gekauft hat – zu revitalisieren als neue Center 
zu entwickeln. Nur was heute in der Entwicklung ist, kann bis 
2020 eröffnen. Aus den Pipelines einstiger Projektentwick-
ler-Granden tröpfelt es nur noch.

Unterhalb des Radars

Vor wenigen Jahren gründete ECE eine eigene Abteilung für die 
Entwicklung kleinerer Center in Klein- und Mittelstädten. Die damit 
verbundenen Hoffnungen erfüllten sich nicht. Die politischen 
Prozesse für Planungs- und Baurecht erwiesen sich auch in den 
Mittelstädten als schwierig. Verunsichert durch centerkritische 
Standortgutachter, realitätsferne Stadtentwicklungsprofessoren, 
streitbare Immobilienbesitzer, klagefreudige Bürger und Nach-
barstädte zogen sich viele Verwaltungen und Politiker auf die 
Linie des geringsten Widerstands zurück. Übrig blieben zu kleine 
Center mit zu vielen Restriktionen im Branchenmix. Dazu trat ein 
Gigant auf den Spielplan, der die Handelslandschaft umpflügt 
und dessen Saat erst beginnt aufzugehen: Das Internet. Vor 
5 Jahren hätte die ECE in der Provinz Velbert eine Mall mit 
ihrer Vermietungs-Power noch voll bekommen. Doch nun war 
Rückzug der einzige Ausweg. 

So ist es nicht die ECE, die in kleineren Städten kleinere 
Center realisiert, sondern die HBB. Die Hanseatische Betreu-
ungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, ebenfalls in Hamburg 
ansässig, agiert unterhalb des Radars der Großkonzerne in 
Städten wie Gummersbach, Hanau und Troisdorf. Viele klei-
nere Projektentwickler engagieren sich an wenig prominenten 
Standorten: Concepta übernimmt das ECE-Projekt in Velbert, 
DIG eines in Homburg im Saarland. Wie auch DC Commercial 
in Ulm, CEMAGG in Weil am Rhein oder die jüngst durch JLL 
übernommene Acrest in Göppingen wollen sie den Beweis an-
treten, dass kleinere Formate in kleineren Städten die für ein 
lebendiges, funktionierendes Center erforderliche Sogwirkung 
entwickeln können.

Blickt man nach Recklinghausen zum Palais Vest hört 
man hin und wieder. „Zu aufwändig, zu groß, zu viele Mieter 
für diese Stadt.“ Neue Töne, denn eigentlich soll es doch groß 
sein – damit die Vielfalt geboten werden kann, auch, um die 
hohen Betriebskosten auf viele Mieter verteilen zu können. Rei-

 Aus den Pipelines vieler  
großer Projektentwickler 
tröpfelt es nur noch.

Dr. Christof Glatzel

Bild links: Zusammenwirken als städtebauliches Gesamtpanorama: Das  
südliche Überseequartier, das ein neues architektonisches Gesicht bekommt, 
ist eines der letzten Großprojekte unter den Center-Entwicklungen. 

Gastbeitrag von Matthias Böning und Dr. Christof Glatzel,  
Geschäftsführer der Boening & Glatzel GmbH
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Herr Oberbürgermeister, als Einzelhändler betreiben 
Sie Fashion-Stores ausschließlich in Shopping-Centern. 
Ihr Amtssitz in Leverkusen liegt in der hiesigen Rathaus- 
Galerie. Sind Sie Shopping-Center-Fan?
ein Fan? nun, ich bin zunächst einmal Bayer 04-Fan. Das 
andere betrifft mein Geschäft und meinen Arbeitsplatz… 

Multibrand-Stores wie Ihre sind in Centern seltene 
Mieter…!
Das stimmt, Multilabel-stores im hochwertigen Damenmode-
bereich gehören in centern zu den exoten. und so ist der 
center-standort für mein unternehmen ein wertvolles Allein-
stellungsmerkmal – neben einem individuell auf die kundschaft 
zugeschnittenen sortiment. Als Multibrandhändler neben den 
Mono-stores der Marken zu bestehen, geht nur über starke 
Alleinstellungsmerkmale.

Welche Vorzüge bieten die Malls Ihren Geschäften?
ein center besitzt den vorteil, Mieten arithmetisch generie-
ren und damit einen ausgewogenen Branchenmix erzielen zu 
können, den man für eine ausreichende kundenfrequenz und 

Qualität  benötigt – während die vermietbarkeit nach laden-
mieten in den Fußgängerzonen oft zu uniformen strukturen 
führt. Ausschlaggebend für mich ist auch das hohe Maß an 
sauberkeit und sicherheitssystemen. und an den standorten 
meiner Geschäfte – in remscheid und Wuppertal – erreichen 
die center ein größeres einzugsgebiet über die stadtgrenzen 
hinaus. so gesehen bin ich vielleicht doch ein Fan von shop-
ping-centern, weil sie funktionieren, ausgewogen und stabil 
sind, und zugleich ein Fan von individuellem einzelhandel.

In der Innenstadt von Leverkusen finden wir ein ver-
schachteltes Konglomerat von Baustilen der letzten  
50 Jahre vor. Wer oder was trägt die Verantwortung für 
dieses städtebauliche Kuriosum?
Mir fällt dazu ein kinofilm aus den frühen 80ern ein: „Bra-
zil“ von dem Monthy python-Mitbegründer terry Gilliam, 
der die damaligen utopien einer modernen, technisierten 
stadt von morgen überspitzt darstellt. leverkusen war in den 
70ern im vergleich zu heute geradezu wohlhabend durch 
den chemiestandort, durch Bayer, und dadurch wurde eine 
vision von urbanität architektonisch umgesetzt. Man baute 

interview

Innenstadt ist Lebensraum
Uwe Richrath ist Einzelhändler und seit einem Jahr Oberbürgermeister von  
Leverkusen – einem Standort, den die Center-Kultur und eine entfesselte Baulust 
in den 70ern heute vor eine schwierige innerstädtische Gesamtsituation stellt. 

 Das Lebensgefühl entscheidet 
über die Qualität einer Stadt.

Uwe Richrath
Oberbürgermeister von leverkusen
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hohe, funktionale Gebäude, hochwertig in der technischen 
Ausstattung, sehr komprimiert in der innenstadt. sehr viel 
Beton wurde verbaut. Das war natürlich auch ein Werkstoff, 
der die wachsende stadt in die lage versetzt hat, schnell 
Baukörper zu erstellen. 

Das war noch vor der Center-Zeit. 
Die umorientierung in den 80er- und 90er-Jahren führte weg 
von der uniformen Beton-Bauweise hin zu größerer individualität. 
Anfang der neunziger begann die Zeit der großen verkaufsflächen, 
und damit wurden innenstadtbereiche mit centern belegt. in 
den traditionellen einkaufsstraßen entstanden leerstände, die 
randlagen der Fußgängerzonen litten durch die zusätzlichen 
Flächenangebote und die tatsache, dass die Zahl der eigenstän-
digen einzelhändler schrumpfte. Heute gibt es wieder Anzeichen 
einer trendwende hin zur kleineren Fläche, wie sich am Beispiel 
Berlin erkennen lässt: neben den klassischen centern gibt es 
die neuen Malls, das Bikini Berlin und die Mall of Berlin, durch 
ihre Hochwertigkeit und Größe echte landmarken in der stadt. 
und daneben nehmen die lebendigen stadtquartiere mit nah-
versorgung und kleinteiligem, eigentümergeführtem einzelhandel 
immer mehr Gestalt an.

Degerser Str. 30 | D-30974 Wennigsen (Deister)
Fon 05103 - 503 29 30 | info@pfeiffer-tech.de
www.pfeiffer-tech.de

Energiecontrolling
Nebenkostenabrechnung
Messtechnik

     Wir machen komplexe 
    Nebenkostenabrechnungen
       für Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien

  einfach und transparent!

Pfeiffer_Anz_A5_Druck.indd   1 08.09.16   11:26

uwe richrath

Praktiker
Der in leverkusen geborene uwe richrath ist seit vielen Jah-
ren in der stadtpolitik aktiv. seit 2009 für die spD im stadtrat 
leverkusen und aktiv im Ausschuss für stadtentwicklung, Bau-
en und planen, wurde er 2015 zum Oberbürgermeister gewählt. 
Als unternehmer führt er drei Womenswear-stores in rem-
scheid und Wuppertal.

Welche Rolle spielt die Rathaus-Galerie, mit einer 
 Existenz von ca. sechs Jahren der jüngste Gebäude-
komplex, der auch architektonisch deutlich hervorsticht?
Mit dem center wurde die innenstadt wieder zurückgeholt. 
Wäre die rathaus-Galerie nicht gebaut worden, hätten wir ernste 
schwierigkeiten gehabt, die einkaufskraft hier in der stadt zu 
behalten, sie wäre wahrscheinlich nach köln und in andere 
nachbargemeinden abgewandert. Die rathaus-Galerie ist das 
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zentrale element in Wiesdorf und ein center mit hohem einkaufs-
wert, das sehr gut funktioniert, vom start weg akzeptiert und 
in kürzester Zeit teil der leverkusener einkaufsidentität wurde. 
Mit dem rathaus und der stadtbibliothek auch städtische und 
kulturelle einrichtungen an das center zu binden, hat sich als 
ausgesprochen erfolgreiche kombination erwiesen. 

Und das City Center?
im city center haben wir fast nur noch leerstand. Das allerdings 
sehen wir nicht als so negativ an, da sich so hier leichter neue 
konzepte umsetzen lassen. Aktuell arbeitet eine projektgruppe 
an dem Ansatz, hier die lebensbereiche Wohnen und Dienst-
leistung wieder stärker innerstädtisch zusammenzuführen. 

Wie hat sich die Fußgängerzone entwickelt, an die 
die meisten Center-Baukörper angedockt sind?
Durch die rathaus-Galerie ist die Fußgängerzone stabilisiert 
worden, aber es gibt nach wie vor probleme mit den rand-
lagen. schwierig ist auch, das Angebot in der Fußgängerzone 
heterogen zu halten. Jeder eigentümer ist zunächst darauf be-

leverkusen

Einst Utopie

Mit ihren Schnellstraßen durch die Stadt und der damals 
innovativen Architektur galt Leverkusen in den 70ern als 
Modellstadt für zukunftsgewandte Stadtplanung. 

Heute reihen sich mit den luminaden und der rathaus Galerie 
zwei shopping-center unterschiedlicher Generationen und 
eine Galeria kaufhof parallel zur Fußgängerzone aneinander. 
Dazwischen steckt ein in die Jahre gekommener Betonklotz, 
früher Hotel, heute „pflegeresidenz“. Hinzu kommt eine aus 
der Zeit gefallene ladenpassage namens rialto Boulevard und 
daneben center nummer drei, das city center. leverkusen 
besteht aus drei größeren stadtteilzentren: Opladen, Wiesdorf, 
schlebusch. Als „city“ wird hier Wiesdorf bezeichnet.

Durch eingemeindungen verschiedener benachbarter 
Gemeinden entstand in der ersten Hälfte des 20. Jh. die 
städtekombination, die 1930 den namen leverkusen erhielt. 
Benannt ist sie nach dem Apotheker und unternehmer carl 
leverkus, dessen unternehmen ende des 19. Jh. von Bayer 
übernommen wurde.

im stadtteil Opladen entsteht gerade mit dem viel be-
achteten, bereits ausgezeichneten projekt „neue Bahnstadt 
Opladen“ ein modernes stadtquartier auf innerstädtischen 
70 Hektar. 

in Wiesdorf, der city von leverkusen, überlagen sich die Baustile

Alle Fotos: konny scholz

dacht, den bestmöglichen Mietervertrag abzuschließen, und 
so kommt es zu verdichtungen nach Branchenkonjunkturen 
wie zum Beispiel Handy-läden oder Back-shops. Damit sinken 
vielfalt und Attraktivität. 

Welche Lehren ziehen Sie aus der beschriebenen  
Situation?
Der Mengenmarkt funktioniert nicht mehr. Wir haben gnaden-
lose Überkapazitäten in vielen Branchen wie zum Beispiel der 
Mode. selbst große Markenunternehmen, die sich jahrelang 
über Wachstum definiert haben, stoßen aktuell an ihre Gren-
zen, müssen umstrukturieren und statt auf Flächenwachstum 
wieder auf Qualität und selektion setzen. Das wird absehbar zu 
weiteren umnutzungen, umwälzungen und umstrukturierungen 
von Handelsfläche führen. Da die kommunalen Haushalte viel 
zu angespannt sind, um große Bauvorhaben stemmen zu kön-
nen, muss das Geld von außen in die innenstädte transportiert 
werden. Dabei müssen sich investoren daran gewöhnen, ihre 
Bauvorhaben in enger Abstimmung mit der stadtplanung in 
die Gesamtkonzeption einzufügen.
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Wie schätzen Sie die Investorenbereitschaft ein? 
Der kapitalmarkt brummt, viele investoren suchen nach guten 
Anlagemöglichkeiten. center und Handelsimmobilien sind nach 
wie vor gute Wertanlagen, insbesondere hier in der rheinschiene, 
einem kompakten und sehr gefragten lebensraum. Also stellt 
sich weniger die Frage des kapitals, sondern vielmehr die der 
richtigen konzeption. 

Was ist eine „richtige Konzeption“? Was braucht  diese 
Stadt? 
ich bin der Überzeugung, dass man in einer von demografi-
schem Wandel geprägten Gesellschaft in einem so verdichte-
ten lebensraum wie diesem hart daran arbeiten muss, in den 
stadtquartieren die Aufenthaltsqualität zu steigern. Das heißt, 
eine nahversorgung zu installieren, die keine versorgungslü-
cken entstehen lässt. Dazu gehören barrierefreier Wohnraum 
wie auch Gewerbeflächen für den nahversorgungsbereich, also 
einzelhandelsstrukturen für alle lebenslagen, ohne weit fahren 
zu müssen. Die Menschen wollen auch immer weniger gern 
weite Wege zur Arbeit pendeln. Mit mehr innerstädtisch er-
brachter Arbeitsleistung würden wir hier ja an eine alte tradition 
anknüpfen, schließlich liegt das Bayerwerk mitten in der stadt. 
Gerade in urbanen strukturen, wo viele kulturkreise auf engem 
raum miteinander leben, erkenne ich in der kombination der 
lebensbereiche eine neue chance. Das lebensgefühl entscheidet 
über die Qualität einer stadt.

Welche Botschaften leiten Sie daraus an Investoren, 
Immobilienentwickler und Eigentümer ab?
Wichtig ist mir zu vermitteln, dass die lang gepflegte Aus-
schließlichkeit keine Option mehr ist. innenstadt ist mehr als 
Handel. Wir brauchen Antworten für Quartiersentwicklungen, 
die die Mono-strukturen aufbrechen, Quartiere mit lebens- und 
Familienqualität, in denen Wohnraum, nahversorgung, Arbeit, 
Dienstleistung, vielfalt und verkehr zusammengedacht werden. 

Wo sehen Sie Knackpunkte?
Die zentrale Frage jeder innenstadtentwicklung wird sein: Was 
kann man erwirtschaften mit welcher Miet-situation? Werthaltige 
konzepte zu fördern bedeutet auch, andere ertragssituationen 
zuzulassen bzw. möglich zu machen. im Gegenzug erhält man 
einen individuellen Auftritt und eine solide, langfristige sicherung. 
ich wage auch zu bezweifeln, dass die 10-Jahres-Mietverträ-
ge in der heutigen Zeit noch richtig sind. Das alles verlangt 
viel Überzeugungsarbeit und vehementes Bohren bei jedem 
einzelnen investor und eigentümer, sodass auch mal Flächen 
verkauft oder zu einem anderen preis vermietet werden. Wenn 
ich persönlich mit eigentümern spreche, ist das verständnis 
für unsere Argumente deutlich höher als bei Fonds und ano-
nymen immobilienentwicklern, die keinen Bezug zum jeweiligen 
standort haben.

Das Interview führte Konny Scholz
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Fast die Hälfte der deutschen shopping-Center steckt in einem 
trading-down-Prozess, so die schätzung von Handelsforschern. 
Über 200 Projekte benötigen also dringend oder absehbar einen 
relaunch. Ob und an welchen standorten ein kleiner kosme-
tischer eingriff zum aufhübschen ausreicht muss von Fall zu 
Fall analysiert werden. erhöhter Komfort durch sitzgelegen-
heiten, Pflanzen und eine bessere Beleuchtung sind da die 
schnell umgesetzten und kostengünstigen Mittel. nicht selten 
sind allerdings totaleingriffe erforderlich. Dabei fällt auf, dass 
sich unter den Problemfällen keineswegs nur Center und Pas-
sagen aus den 70er- und 80er-Jahren befinden, die zumindest 
in ihren anfangsjahren ihren Zweck erfüllt haben, inzwischen 
jedoch in architektur, größe, infrastruktur und ausrichtung von 
der Zeit überholt wurden. viele der maroden Malls stammen 
aus den späten 90er- und den 2000er-Jahren und haben nie 
richtig funktioniert. 

Das liliencarré in Wiesbaden ist so ein Kandidat. Der 
Baukörper liegt zwar an einem verkehrsknotenpunkt mit Bus-

 Generation Neustart 
Shopping-Center in dreistelliger Anzahl weisen Verschleißerscheinungen auf 
oder befinden sich auf Abwärtskurs, etliche im Restrukturierungs-Modus. 
Manche sind nicht zu retten, andere wurden erfolgreich revitalisiert.

bahnhof, einigen großen arbeitgebern und entsprechend hoher 
Frequenz, wurde aber nie angenommen. „ein Denkfehler war, 
sich auf die Frequenz zu verlassen. Doch auf dem Weg zur arbeit 
und zurück sind die Menschen nicht im shopping-Modus. Da 
funktioniert bestenfalls die nahversorgung, aber keine hochwer-
tigen shopping-Konzepte. Die architektur wurde damals an die 
der umliegenden gebäude angepasst. Das Center wirkt wie ein 
verwaltungsgebäude, ruft aber kein bisschen: „retail“, so die 
analyse von richard Wörösch, geschäftsführer bei schwitzke 
& Partner. 

inzwischen sind die standortanalysen besser und vielfäl-
tiger, die steuerungstools ausgereifter. und man geht subtiler 
und routinierter damit um. nicht nur Messungen, Zahlen und 
Fakten bilden die grundlage von standortanalysen, auch weiche, 
emotionale Faktoren werden zunehmend mitberücksichtigt. Den 
Kunden wird nicht diktiert, wie sie zu sein haben. architekturen, 
Baukörper, Wegeführung, raumdesign, Mieterbesatz, Branchenmix 
und umfeld werden aus Kundensicht beurteilt und entwickelt. 

Foto: unibail-rodamco / D schäfer
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Bild links: Der ruhr Park in Bochum 
wurde mit Design, lifestyle, struktur 

und neuen retailern runderneuert
Bild rechts: im neuen Marstall in 

 ludwigsburg wurden die schranken  
zwischen innen- und außenraum  

durch eine offen wirkende architektur  
reduziert. Das Design kennzeichnet ein 

durchgängiges storytelling
 

Foto: eCe
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Sonae Sierra
global@sonaesierra.com
Hamborner str. 53, 40472 Düsseldorf
telefon: +49 211 43616-201
www.sonaesierra.com

Die erwartungen an das leben in der 
stadt ändern sich. einwohner suchen nach 
komfortablen einrichtungen, die ihren le-
bensstil unterstützen. sie wünschen sich 
moderne arbeitsplätze, Dienstleistungen, 
shoppingerlebnisse, gastronomie, Kul-
tureinrichtungen sowie Freizeitangebote. 
Mit dem trend zur urbanisierung werden 
Mixed-use Projekte zunehmend attraktiv. 
sie umfassen Wohnungen, Büros, einzel-
handelsflächen und sind optimal an den 
öffentlichen nahverkehr angebunden. im 
nutzungsmix spielt der einzelhandel eine 
tragende rolle. entwickler und Betreiber 
von shoppingcentern wie sonae sierra 
wissen dies und entwickeln neue Konzep-
te für Projekte mit gemischter nutzung.

in gebäuden oder arealen mit Mehr-
fachnutzungen haben einzelhandelsflä-
chen eine zentrale Funktion. aber der 

moderne verbraucher möchte dort nicht 
nur einkaufen. er will hier – ganz dem 
zeitgemäßen lebensstil verpflichtet - seine 
Freizeit verbringen und Dinge des täglichen 
lebens erledigen. Bestenfalls findet er 
alles dazu nötige an einem Ort. Das heißt, 
auch Banken, Postfilialen, Bürgerbüros, 
arztpraxen, Wellness- und Fitness-Cen-
ter, Museen, galerien, Kindergärten und 
spielplätze sollen das shoppingangebot 
ergänzen. auch Büroarbeitsplätze können 
hier entstehen. 

in den gesättigten Märkten euro-
pas bieten Mixed-use Projekte neues 
Wachstumspotential für entwickler und 
Betreiber von einkaufscentern. Wir bei 
sonae sierra arbeiten daran, mit neuen 
Mixed-use-Konzepten wertvolle impulse 
für eine nachhaltige stadtentwicklung zu 
liefern.

Mixed-Use Projekte stehen für  
modernen Lifestyle
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Maßstäbe in sachen Center-Modernisierung haben die 
großen Center-gesellschaften in den letzten Monaten mit einigen 
spektakulären und teuren restrukturierungen gesetzt. 

Ruhr Park: weltstädtisch

ende vergangenen Jahres schloss unibail-rodamco germa-
ny nach einer umbauphase von eineinhalb Jahren und einer 
investition von rd. 150 Mio. euro die neustrukturierung des 
Bochumer ruhr Parks ab, die „re-Design, re-Marketing und 
re-tenanting“ umfasste. Das über 50 Jahre alte Center hatte 
sich seit den 60er-Jahren additiv entwickelt und mit ihm das 
Planungsrecht. Das ensemble aus verschiedenen gebäuden 
wollte in anordnung und Besatz keiner rechter logik folgen, 
die Optik war funktional und ohne Willkommensgeste, „der 
Food court glich einer 70er-Jahre-schwimmhalle“, so ein an 
der restrukturierung Beteiligter. 

Der Komplex inklusive Parkraum wurde in segmente mit 
kundenfreundlichen laufwegen und Orientierungssystemen neu 
strukturiert. an schlüssiger stelle wurde einer der verschiedenen 
Zugänge als Haupteingang zum Fokuspunkt ausgewählt und als 
Portal mit Freifläche davor inszeniert. Die anvisierte Kernziel-
gruppe wurde von 45+ auf 25-45-Jährige herunterkorrigiert. Mit 
157 stores auf über 100.000 qm Fläche und verschiedenen 
ladenstraßen entlang der meist eingeschossigen gebäude einer 
innenstadt nicht unähnlich, wurde der ruhr Park mit service und 
Convenience, mit moderner architektur und vielen Design-as-
pekten auf ein „weltstädtisches“ niveau angehoben. 

Das alte gelbliche Zeltdach, Wahrzeichen des ruhr Park 
vor der Modernisierung, wurde durch ein strahlend weißes er-
setzt. Daran anknüpfend schützen weiße Canopies – zeltartige 
Überdachungen, die an japanisches Origami angelehnt sind – vor 
regen und verleihen Open-air-Charakter. Das Design-Konzept aus 
der Feder des architekturbüros saguez & Partners, sozusagen 
die stammarchitekten von unibail-rodamco, wartet mit allerlei 
stilistischen extravaganzen in französischer stilsprache auf. 

am eingang weist ein großer albatros aus weißem aluminium 
mit seinem schnabel den Weg ins Center. im glasüberdachten 
„Wintergarten“ des Centers befinden sich weitere gigantische 
Origami-vögel des französischen Künstlers alexis tricoire. ein 
künstlicher Baum der Firma new Wind erzeugt mithilfe kleiner, 
in den Blättern sitzenden turbinen energie. etagenübergreifende, 
bis zu 7 m hohe shop-Fassaden stehen für großstädtisches Flair. 
auf 21.000 qm wurden, neue hochwertige Mall-Böden gelegt. 
viele neue Mieter wurden akquiriert, die vorvermietungsquote 
lag bei 65 Prozent. Food & Beverage wurden neu konzipiert 
und aufgewertet. 

in Deutschland ist der ruhr Park das dritte shopping-Center, 
das mit dem unibail-eigenen 4-sterne-label ausgewiesen ist, 
das ein hohes Maß an Qualität, service und einkaufserlebnis 
garantieren soll. Die Kampagne „unexpected shopping“ – die 
erste europaweite Kommunikationskampagne für shopping-Center 
überhaupt – unterstreicht das urbane, internationale Flair dieses 
schicken neuen Place-to-be, der hier entstanden ist. Die inter-
nationale Bildsprache der Kampagne assoziiert eher ein Format 

neuer Foodcourt im Phoenix-Center in Hamburg abb.: eCe



wie die galéries lafayettes in Paris als ein einkaufszentrum am 
autobahnkreuz Bochum. Das städtebaulich nicht gerade ver-
wöhnte Publikum des ruhrgebiets hat sich jedoch schnell an den 
neuen Design-Duktus und die extra-Portion Komfort gewöhnt, 
wie die Zahlen zeigen: Mit stetig steigenden Besucherzahlen 
seit der Wiedereröffnung kamen allein im ersten Quartal 2016 
rd. 2,5 Mio. Besucher.

Marstall: lokal verwurzelt

Zu den gelungenen restrukturierungen in der Center-landschaft 
gehört das Marstall in ludwigsburg, das vor einem Jahr komplett 
vermietet als neuauflage des ehemaligen Marstall-Centers ans 
netz ging. Die eCe, die sich mit ihren eCe european Prime 
shopping Centre Funds die Wertsteigerung bestehender Cen-
ter auf die Fahnen geschrieben hat, investierte rd. 100 Mio. 
euro in das sanierungskonzept des 70er-Jahre-Centers, das 
damals bereits unter den Dead-Mall-Kandidaten rangierte. Der 
totalumbau wurde in enger absprache mit der stadt umgesetzt. 

teil der radikalen neupositionierung ist das gestalterische 
storytelling als leitmotiv des Centers. Die thematische Herlei-
tung von Pferden und reitställen, die sich auf die historische 
identität des stadtkerns bezieht, verläuft als roter Faden durch 
das gesamte gebäude und zeigt sich im Designkonzept in ele-
menten wie Holztüren, Handläufen aus Holz und schwarzstahl 
mit nieten. Das Designkonzept zahlt auf die Markenbildung ein. 
„unsere Besucher spüren die liebe zum Detail und betonen 
immer wieder, wie schön und gemütlich es bei uns ist“, so die 
Center-Managerin anne Marschner. Dabei wurde darauf geachtet, 
dass genug Freiraum für das eigene Design der Mieter bleibt. 

neben den gestalterischen aspekten wurde funktional 
ins gebäude eingegriffen. Die drückende Wirkung der niedrigen 
Decken wurde mit neu positionierten lichthöfen aufgebrochen. 
Das gastronomieangebot verbindet die innen- und außenbereiche 
miteinander und ermöglicht, bei sonnigem Wetter draußen zu 
sitzen. ein treppen-außenbereich, der auch als sitzgelegenheit 
und treffpunkt dient, setzt sich im gebäude fort. Weiter oben 
beginnt der Foodcourt mit anschließender terrasse. Über die 
außenterrasse, die sitzstufen der Marstall-treppe und sitzplätze 
auf dem reithausplatz öffnet sich der Marstall zur stadt und 
belebt so die umgebung des Centers und die umliegenden 
straßen und Plätze. Der neu gestaltete reithausplatz wurde 
am tag vor der Center-neueröffnung eingeweiht. Ziel der Maß-
nahmen war, mehr städtisches Flair und eine aufwertung des 
Quartiers herbeizuführen.

Phoenix-Center: Positive Signale

in Hamburg-Harburg hatte sich die eCe gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern Deutsche euro shop und B&l das Phoenix-Center für 
eine auf 30 Mio. euro budgetierte Modernisierung vorgenommen, 
die im März abgeschlossen wurde. Die verkaufsfläche erhöhte 
sich dabei um 2.500 qm auf 29.000 qm. Die ladenstraßen 
wurden optisch aufgefrischt und farblich akzentuiert. 

Seasonal Decoration at its best
27. – 31. 1. 2017

Leuchtendes 
neues Jahr!
Beginnen Sie das neue Jahr mit atemberaubenden Impressionen: 
Auf der Christmasworld 2017 erwarten Sie die internationalen 
Innovationstreiber für Festbeleuchtung sowie Großfl ächen- und 
Objektdekorationen. Nutzen Sie die Impulskraft einzigartiger 
Konzeptbeleuchtungen für Ihren Erfolg und schaffen Sie Erlebnis-
welten, die Ihre Kunden begeistern.

Jetzt Ticket zum Vorverkaufspreis inklusive ÖPNV sichern:
christmasworld.messefrankfurt.com
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eine reihe neu-Mieter und Filial-Premieren konnten den 
Mietermix profilieren, darunter der Kosmetikladen Kosmetik-
4less, mit „i lov it“ und „tiger“ zwei dänische retailer, ein 
Pilotstore des Online-Fashion-startups about You, als neuer 
ankermieter der schwedische sportartikelanbieter stadium sowie 
Zing, ein ableger von gamestop. Mit einer Kinderspielfläche 
und zusätzlichen Kundentoiletten wurden die serviceangebote 
ausgebaut. Das Basement erhielt einen moderner Foodcourt, 
der mit richtungen von afghanisch über indisch und Japanisch 
bis türkisch die vielfalt des stadtteils abbildet. Weitere re-
furbishments in der eCe-Pipeline sind u.a. das PeP München 
und das loom in Bielefeld. 

DuMont Carré: Upgrading

ein interessantes Objekt ist das DuMont Carré in der Kölner 
City, das über mehrere Monate einem sukzessiven umbau 
unterzogen war. Maximal innerstädtisch gelegen, eröffnete es 
2001 bereits als Mischimmobilie und Multi-use-Projekt mit drei 
retail-ebenen und 20.000 qm, tiefgaragen-Parkraum mit 700 
Plätzen, u-Bahn-Zugang im Basement, 9.000 qm Bürofläche 
und 127 Wohnungen. Während der in eine begrünte Dach-

landschaft integrierte Wohnraum als idyllisches Wohnen über 
dem Herzen der stadt vom start weg anklang fand und auch 
der Bürotrakt immer funktionierte, wies das retail-segment 
schwächen auf. „Zuwegung und Orientierung im Center waren 
suboptimal, so konnte das Obergeschoss einzig über eine 
falsch platzierte einzelrolltreppe und eine Freitreppe erreicht 
werden“, erläutert eric H. seiler Center-Manager von Bilfin-
ger real estate, der die umstrukturierung mit dem Ziel eines 
baulichen und inhaltlichen upgradings begleitete. 

Die gesamtkonzeption wurde überarbeitet: neue Positi-
onierung der zentralen aufzugsanlage, Wegfall des rundlaufs 
im Obergeschoss, die shop-Fronten wurden nach vorn und 
gerade gezogen, alle Fassaden modernisiert und die einzel-
handelsflächen neu und für den Handel besser geschnitten. 
einzelne Flächenzuschnitte wiesen zuvor tiefen von 50 m 
aus. ungünstige stufen, die die riesige Fläche des früheren 
Promarkt mittig durchzogen und in zwei ebenen teilten, wa-
ren dem Fund römischer relikte beim Bau geschuldet. nach 
der Dokumentation mussten sie damals mit einer Betonplatte 
konserviert werden. solche Flächen wurden nun zweigeteilt, 
ihr Zugang teilweise von der anderen seite außerhalb des 
Centers eingerichtet. im Og wurde gegenüber einer Food-Zone 
ein Fitness-studio mit nachtzugang eingerichtet. 

viel energie und geld floss in die technische infrastruktur. 
intelligente state-of-the-art-lichtsysteme wurden eingebaut, 
Windfänge eingezogen, um die Zugluft – ein ausgang im Ba-
sement mündet in die u-Bahn – in den griff zu bekommen. 
rolltreppen und aufzüge wurden verlegt. Der Brandschutz wurde 
auf aktuelles niveau gehoben und eine moderne Mülltrennung 
eingeführt, „ein stiefkind in Köln“, wie seiler betont. Werbung 
und information wird zukünftig über die rd. 20 neuen Digi-
tal-signage-Flächen kommuniziert. an den Wänden installiert 
behindern sie den Kundenlauf nicht. 

Was den Mietermix angeht, achtet das DuMont Carré 
darauf, außergewöhnliche Konzepte an Bord zu holen. Zu den 
ankermietern gehört der etablierte rewe standa, der mit ori-
ginal italienischen lebensmitteln punktet, ein Woolworth im 
neuen aufgewerteten ladenbau und ein Zalando-Outlet. Die 
alleinstellung unterstreichen mit alfatex und stoff + stil gleich 
zwei stoff-Filialisten sowie kleinere höherwertige Fashion-sto-
res wie Fynch-Hatton, lloyd Concept store, Desigual oder 
Camel active.

am standort in der Breite straße bleibt‘s spannend. 
Die Primark-Filiale, die vor rd. zwei Jahren unweit in der neu-
markt-galerie eröffnete, veränderte bereits die „gelernten“ 
laufwege und Kundenströme, und die eröffnung des Zalan-
do-Outlets im DuMont Carré ende Mai 2016 verstärkt diese 
tendenz, berichtet seiler. und direkt gegenüber dem DuMont 
Carré liegt das große Karstadt-gebäude…(KS)

Das DuMont Carré entlang der Breite straße in der Kölner City

Foto: Bilfinger real estate
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Jedes in die Jahre gekommene Center hat seine indivi-
duelle Problemstellung. Lässt sich dennoch eine  zentrale 
Kernproblematik formulieren?
Schwitzke: In Middle east steht im Mittelpunkt jeder cen-
ter-entwicklung die Frage nach dem tragfähigen Gesamtkonzept. 
warum sollen die Besucher in dieses center kommen? wie bin 
ich positioniert? was kann ich besser als andere? hierzulande 
wurde ein Shopping-center zu lange als statisches Gebilde 
betrachtet, das nach Fertigstellung mit Läden befüllt und mit 
ein bisschen entertainment verziert wird. 
Wörösch: Die Ursprungsidee des Shopping-Mall-erfinders victor 
Gruen war es, Behörden, Gemeindesaal und öffentliches Leben 
in die Mall zu integrieren. er verfolgte also neben dem retail 
einen sozialen und kulturellen ansatz. Der wurde bei uns jahr-
zehntelang komplett ausgeblendet und wird jetzt neu entdeckt.  

Welche Rolle nimmt dabei das Center-Management ein?
Schwitzke: Der center-Manager ist theaterdirektor und Gast-
geber, der seinen Gästen einen spannenden Spielplan für die 
Saison anbieten muss. 
Wörösch: Seine aufgabe ist ein aktives retail-Management. er 
hat damit die chance, in einem laufenden center das Gesicht 
einer Positionierung zu prägen und zu stärken. Durch passende 
events und kundenansprache, mit einem differenzierten Mie-
termix statt des uniformen allerleis. 

Wie lautet Ihre Botschaft an die Stadtverwaltungen 
und Planungsämter?
Schwitzke: Deren zentrale aufgabe ist, die center auf die In-
nenstadt zu konzentrieren und sie dort vernünftig zu integrieren, 
sodass sich die „Statik“ der Stadt nicht zu sehr verschiebt. Immer 
mehr Fachmarktzentren am Stadtrand rüsten auf und entwickeln 

sich zu verkappten Shopping-centern. Die Fachmarktzentren 
schwächen damit den lebendigen Organismus Innenstadt.
Wörösch: ein gesunder Stadtkern bietet seinen Bürgern 
 Lebensqualität und bildet so die Grundlage für Investitionen. 
ein innerstädtisches Gebäude darf sich nicht nur auf seine 
Funktion beschränken, es muss auch emotionale und kommuni-
kative Qualitäten haben und sollte nach außen vermitteln, was 
drinnen los ist. häufig wird zu finanzgetrieben agiert, aus einer 
sehr statischen architektursicht heraus und die menschliche 
komponente vernachlässigt. Die Stadtplanungsämter sollten 
mehr auf die Lebensqualität der entwicklungen achten. ein 
Mieter wird nur anmieten, wenn erkennbar ist, dass sein kunde 
sich in diesem Umfeld wohlfühlen wird.  

Sie besitzen über 25 Jahre Retail-Expertise. Was raten   
Sie einem Einzelhändler im Center-Kontext?
Wörosch: Prüfe, wer sich ewig bindet! ein retailer sollte sich 
nicht von versprechungen und zuschüssen zu einer Filialeröffnung 
überreden lassen, sondern das center unter die Lupe nehmen und 
klären, ob hier ein aktiver und attraktiver Lebensraum entsteht.
Schwitzke: Jedem einzelhändler sei empfohlen, jeden cen-
ter-Standort genau zu prüfen. Die eigene Marke, das retail-Umfeld 
und das center müssen sich gegenseitig stärken. nur wenn 
alle profitieren, dann stimmt eine kombination. 

Was legen Sie Investoren und Betreibern ans Herz?
Wörösch: Dort, wo einsatz für werterhaltung erforderlich ist, 
die augen nicht zu verschließen. 
Schwitzke: Und sich dabei von den starren Finanzierungs-
konzepten zu lösen, um einem veränderten verständnis von 
Shopping-centern die türen zu öffnen. 
Das Interview mit Karl Schwitzke (li.) und Richard Wörösch führte Konny Scholz

Schwitzke & Partner sind konzeptionelle Sparringspartner vieler Restrukturierungen. 
Die Geschäftsführer Karl Schwitzke und Richard Wörösch geben Anregungen.
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Luci D’artista heißt das spektakel, das jeden Winter die süd
italienische stadt salerno in touristischen ausnahmezustand 
versetzt. Die „Lichter der künstler“ sind von kreativen konzipierte 
inszenierungen aus Licht im öffentlichen raum. sie verwandeln 
jedes Jahr das historische zentrum der stadt für ein paar Wo
chen in ein magisches kunstwerk aus Licht und glänzendem, 
märchenhaftem storytelling. Die attraktion zieht regelmäßig 
Hunderttausende Besucher an, die allein der Hotellerie und 
Gastronomie der ansonsten nicht gerade mit touristenattrak
tionen gesegneten stadt viele Millionen euro einbringen. 

Das Beispiel aus italien zeigt, welche wirtschaftliche Dy
namik die anziehungskraft einer guten saisonalen inszenierung 
ausüben kann. Doch genau diese steht in einigen shopping 
Centern zur Disposition. Manche BetreiberGesellschaften bzw. 
Werbegemeinschaften reduzieren ihre etats und stutzen die 
Dekokonzepte auf belanglose standardFormate herunter, die 
ihre zweckerfüllung dann vielfach schuldig bleiben. 

kontraproduktiv, meinen die Befürworter guter Dekokon
zepte, da die vor Weihnachten kauffreudigen und emotional 
gestimmten kunden lieblosen, langweiligen Weihnachtsschmuck 
registrierten und über kurz oder lang abstraften. Das thema 
Weihnachtsdekoration polarisiert – auch wenn unumstritten 
ist, dass die Vorweihnachtswochen nach wie vor zu den um
satzstärksten zeiten des Jahres gehören und damit besondere 
zuwendung verdienen. 

Adventsattraktion

„Mit dieser sensationellen Lichtkreation sind wir für die ganze 
stadt Frankfurt Weihnachtsschmuck und einmalige adventsat

 Weihnachtstrubel  
 im Wertewandel

Aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus verringern einige Center ihren 
 vorweihnachtlichen Dekorationsaufwand. Ein grober Fehler, meinen die, die  
emotionale Kraft und enormes Marketingpotenzial in der Inszenierung erkennen. 

traktion in einem“, so Marcus schwartz, Centermanager von 
Myzeil in Frankfurt am Main im vergangenen Winter, nachdem 
ende november die neue Lichtinstallation des Centers ans netz 
ging. sie zählt derzeit zu den innovativsten weihnachtlichen 
Dekokonzepten. Die inszenierung, die den titel „zauberwald“ 
trägt, wurde von Mk illumination für die avantgardistische 
Mallarchitektur maßgeschneidert. 

Zauberwald

Dabei taucht ein rudel von fantastischen, überdimensionalen 
Hirschen vor dem Center auf und wirbelt in und durch die 
Fassade hindurch quer durch die legendäre architektur des 
Hauses. raffiniert ist auch, wie das storytelling bereits vor dem 
Centereingang beginnt und den außen mit dem innenraum 
verbindet: Von der Haupteinkaufsstraße zeil direkt über dem 
eingangsportal setzen die 46 m hohen Hirsche zum sprung 
durch den architektonischen „trichter“ ins innere des Centers 
an. Dort springen bzw. fliegen die überdimensionalen tiere 
vom erdgeschoss aus in riesensätzen über vier etagen bis 
hinauf unter die Glaskuppel des obersten stockwerks und 
ziehen einen funkelnden silbernen schweif von sternen hinter 
sich her. 

in 16 verschiedenen Lauf, sprung und Flugphasen wurden 
die Goldpulverbeschichteten aluminiumModelle durch LeDBe
leuchtung und Metallapplikationen animiert und frei schwebend 
im atrium installiert. „eine Herausforderung war die statik, 
also die XXLHirsche in ihren dynamischen Bewegungsphasen 
so zu bauen, dass sie sicher und ausbalanciert stehen bzw. 
schweben“, erläutert thomas Mark von Mk illumination. (KS)

Foto: Mk illumination/philipp eisermann
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JOanna FISHeR

Geschäftsführerin  
Center management, eCe

„Eine hochwertige Weihnachtsdeko-
ration trägt zu einer stimmungsvol-
len Atmosphäre bei. Daher wählen 
wir die Weihnachtsdekoration in-
dividuell für jedes Center in einem 
intensiven gemeinsamen Entschei-
dungsprozess aus – immer passend 
für den Standort und genau zuge-
schnitten auf das jeweilige Center. 
Eine besondere Weihnachtsdeko 
kann auch ein Element zur Positi-
onierung des Centers sein. Im My-
Zeil in Frankfurt haben wir im letz-
ten Jahr zum Beispiel mit einem 
ganz besonderen, sehr aufwändi-
gen Beleuchtungskonzept ein spek-
takuläres Highlight gesetzt.“

„Eine vorgefertigte Standard-Deko 
aus dem Regal – womöglich als 
Leih-Deko, wie es früher üblich war, 
als alle Center gleich aussahen – er-
zielt nicht die Wirkung eines maßge-
schneiderten Deko-Konzepts. Wenn 
jetzt einige Center-Gesellschaften 
wieder darauf zurückkommen, ist 
das aus unserer Sicht ein unbe-
greiflicher Rückschritt. Eine wun-
derschöne, hochemotionale und 
genau passende Dekoration kann 
sechs bis acht Jahre und länger 
zum Einsatz kommen. Im Leasing 
kostet das nicht mehr, als sich je-
des oder jedes zweite Jahr eine 
schlechte Deko zu leihen.“

„Die Wahrnehmung der Weihnachts-
dekoration wird in Deutschland un-
terschätzt. Wenn ein Center, wie es 
in Deutschland öfter der Fall ist, 
über fünf Jahre dieselbe Dekora-
tion nutzt, dann fällt das den Kun-
den auf. Außerdem sieht man einer 
Deko ihr Alter an. Deshalb bieten 
wir Mietverträge an. Besonders be-
liebt ist ein Drei-Jahres-Vertrag, bei 
dem jährlich 30 Prozent der Deko-
ration ausgetauscht wird. Das Miet-
system ist bei unseren Kunden in 
Frankreich, Spanien oder Russland 
sehr verbreitet, deutsche Kunden 
zeigen sich da vergleichsweise  
unflexibel.“

In Zeiten schmalerer Budgets und permanenten Erneuerungsdrucks  
gehen manche Center-Betreiber dazu über, individuelle Deko-Konzepte  
durch  Leih-Dekos zu ersetzen. Rückschritt oder Fortschritt?

DR. KeRSten ROSenaU

Geschäftsführer 
First Christmas by Rosenau

HeDVIKa VÝBORnÁ

S.O.S. – Decorace, Prag

Weihnachts-Deko:  
Mieten, leasen, leihen? 



VÖLKEL COMPANY bündelt für Sie alle Kernkompetenzen:
Center Management, Facility Management, Property Manage-
ment, Vermietung, Projektentwicklung.
Von der individuellen Neuentwicklung bis zur Revitalisierung
betreuen und beraten wir Sie über den gesamten Lebens-
zyklus des Centers – in allen Leistungen, in allen Lagen, in al-
len Centerklassen.
Wir schaff en Mehrwert durch innovative Lösungen, persön-
liche Nähe und langjährigen Erfahrungsschatz. Gemeinsam 
sichern wir den Erfolg.

ONE SINGLE SOURCE – 
ALL BENEFITS
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„Ich stehe auf alles, was nicht so klassisch und traditionell 
im Shopping-Center-Bereich ist.“ kemal Düzel ist eigentlich 
kein eventmanager, aber ein Center-Manager, der über den 
tellerrand blickt – und augenscheinlich öfter auch drunter 
her. Denn das Gerber in Stuttgart, das Düzel seit anfang 
Januar managt, schlägt vollkommen neue Pfade ein, nachdem 
der Mischkomplex aus Wohnen, retail und Dienstleistung im 
vergangenen Herbst von der IPH übernommen wurde. Die 
Mall hat sich zur dynamischen einzelhandels- und event-Platt-
form verwandelt, deren Content sich aus Pop-up- und in-
dividuellen Läden sowie Services und veranstaltungen der 
besonderen art speist, darunter eine Instagram-ausstellung, 
ein trickfilm-Festival, Design-, vintage- und Girls-Markets 
oder ab november einmal monatlich ein Happening der lo-
kalen theatertruppe „Lokstoff“, die sich auf das Bespielen 
öffentlicher räume spezialisiert hat. In der „kindersuite“, ein 
„klub“ als ergänzung zu kita und krippe, kann der nachwuchs 
stundenweise geparkt werden, pädagogische Betreuung und 
gesunde ernährung inklusive. Mitte September wurde das 
„Gerbervielfest“ gefeiert.

 Die Grenzen verwischen 
Pop-up- und Flash-Stores, Onlinehändler und Outdoor-Theater – die ersten 
 Erfahrungen mit veränderten Produkt-, Branchen- und Veranstaltungsmixturen 
zeigen, dass sie neuen, längerfristigen Mieterkonstellationen Türen öffnen können. 

analog zu den neuen Inhalten erhielten Werbung, 
Web-auftritt und kommunikationskonzept einen frischen 
neuen ton und eine topmoderne Bildsprache, wie man sie 
bei einem Shopping-Center noch nicht gesehen hat. Dazu 
gehört, dass sich das Gerber nun mit dem Beinamen „Mo-
dernes Stadtkaufhaus“ schmückt. um die verschiedenen 
Facetten aus Marketing- und eventmanagement, Design- 
und Mietermix zu stemmen und zu einem schlüssigen Ge-
samtpaket zu bündeln, kooperiert Düzel mit verschiedenen 
Partnern wie der agentur Strichpunkt fürs Branding und 
Hannes Steim für die Pop-up-Formate. Steim war es, der 
vor rd. zwei Jahren die temporäre Pop-up-Mall Fluxus in den 
Stuttgarter Calwer Passagen, einer ausrangierten 70er-Jahre- 
einkaufspassage, gründete.

Frischer Content

auf innovative Player und traditionelle einzelhändler scheint das 
neue konzept gleichermaßen Sogwirkung auszuüben. unter den 
neuen Mietern sind individuelle konzepte wie der schwäbische 
naturkosmetik-anbieter talea, american Heritage mit original 
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amerikanischen Produkten oder auch der etablierte Stuttgarter 
kindermodehändler korbmeyer.

Die umwälzungen im konsumverhalten führen zu neuen 
nutzungskonzepten mit veränderten, flexibleren Mietkonstella-
tionen und -konditionen. auch Sonae Sierra geht mit verschie-
denen für unterschiedliche Bedarfe quasi maßgeschneiderten 
„Flash-Store-Modulen“ neue Wege der Flächenvermarktung   
(siehe S. 44). Denn im einzelhandel stehen die Zeichen nun mal 
nicht auf unendliches Wachstum, wie IPH transact beschreibt: 
„Mietwachstum im Handel ist durch e-Commerce und anhal-
tende Flächenexpansion vielerorts nicht mehr realistisch. an 
schwächeren Standorten muss mittel- und langfristig sogar mit 
teils erheblichen Mietreduzierungen gerechnet werden.“ Zugleich 
gilt Deutschland für internationale retailer immer noch als at-
traktivster expansionsstandort weltweit, wie eine CBre-Studie 
kürzlich veröffentlichte.

Jahrzehntelang bewährte Center-konzepte haben ihren 
rückhalt bei Besuchern und kunden verloren. Bester Indikator ist 
die Mode als Schlüsselbranche mit 30-50 Prozent anteil an den 
meisten Center-Flächen. onlinehandel und Pricing-konzepte wie 
tk Maxx und Primark machen es vielen Modemarken schwer, 
sodass weitere Filialschließungen und Flächenreduzierungen zu 
erwarten sind. und dass dieser Schwund von den aus verschie-
denen Ländern hereinexpandierenden neuen Fashion-retailern 
wie etwa reserved kompensiert werden könnte, sei dahinge-

stellt, denn die ursachen gründen tiefer. Die Mode hat ihren 
Stellenwert im Produkt-ranking vieler konsumenten eingebüßt, 
andere Produktthemen besitzen nun höhere relevanz. 

Neuer Input

Der Bruch der Mode-Monokultur macht den Blick frei auf neuen 
Input: Im neustrukturierten kölner DuMont-Carré hat sich ein 
dänisches Stoffgeschäft namens Stoff + Stil eingemietet – auf 
einer Fläche von 1.400 qm. In drei Berliner Centern ist der 
innerstädtische kleinflächen-Baumarkt mit „Der Heimwerker“ 
längst erprobte realität. Würth zieht mit Werkbank und akku-
schrauber als Pop-up bei Breuninger ein. Der Mann wird von Grill 
und Gaming als Genießer und neue Zielgruppe entdeckt. Das 
Forum Steglitz in Berlin veranstaltet gemeinsam mit Bezirksamt, 
Sozialwerk, Seniorenpflegeheim und einem aikido-verein eine 
konzertierte aktion mit dem titel „Fit ins alter“. und immer 
freitags, wenn die Bauern vom Wochenmarkt ihre Stände im 
Center aufbauen, mutiert die Centerfläche zu einem Markt-
platz nicht nur im übertragenen Sinne. Zwischen event und 
retail, zwischen Gastro und Handel, zwischen Langzeit- und 
kurzfrist-Formaten verschwimmt allmählich die abgrenzung. 

volatil wird auch die Grenze zwischen onlinern, klassi-
schen retailern und outlets, wenn der online-Wäscherei-Ser-
vice ZipJet einen temporären und Mister Spex einen festen 
Pilot-Store im alexa eröffnen, Zalando im kölner DuMont Carré 
einen „outlet-Store“ betreibt und in Solingen ein ausgedientes 
80er-Jahre-Center zum outlet-Gebäude umgebaut wird. und ob 
die üppige Fläche, die amazon im Berliner kudamm karré ange-
mietet hat, für immer versandzentrum bleibt oder irgendwann, 
wenn es opportun erscheint, vielleicht auch einen retail-aspekt 
integriert, ist auch ungewiss. amazon wär’s zuzutrauen. (KS)

Statement

Risiko runter!

„Für die Wahl des richtigen Standorts gibt es eigentlich genau 
zwei Methoden: Zum einen die sehr saubere Standort-ana-
lyse, die selten in der erforderlichen tiefe möglich ist. und 
zum anderen das try-and-error-Prinzip, das logischerweise zu 
korrekturen führen kann. Wir beobachten im Markt, vor allem 
auch bei einigen expansionsfreudigen unternehmen aus dem 
ausland, deutlich mehr try-and-error-ansätze als gut geplante, 
funktionierende expansionen. Zur risiko-verringerung befürwor-
ten und empfehlen wir ganz klar, einem festen Mietverhältnis 
für einige Monate einen Pop-up-Store vorschalten zu können. 
Shopping-Center können diese option bieten.“

Harald Hepperle
Ceo, kFH

Foto links: Ping-Pong-rundlauf-Party im vergangenen Februar auf einer 
300 qm-Fläche im Gerber: Gemeinsam mit „Wulles wandelndem Wohn-
zimmer Stuttgart“, agentur 0711, Designsupermarket Stuttgart, red Bull, 
 Jägermeister, Gastronomie adams und outer rim e.v. veranstaltet, konnten  
die Besucher am turnier teilnehmen, Preise gewinnen und bei DJ-Beschal-
lung ein Feierabend-Bier zu sich nehmen. 

Das Stadtkaufhaus Gerber wählte eine frische, topmoderne Bildsprache  
für seinen neuen Web-auftritt
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Unter dem Stichwort Mall-Activation verwendet Sonae 
Sierra viel Energie darauf, flexible Plattformen für kleine 
Retailer und solche, die es werden wollen, zu kreieren. 
Bei Sonae Sierra wird das thema Mall-vermarktung großge-
schrieben. wir wollen Unternehmen und retail – auch und 
gerade kleineren – signalisieren, dass unsere Center offene 
Häuser für sie sind und dass wir für ihre Belange und Bedürf-
nisse maßgeschneiderte formate finden. wir suchen aktiv nach 
ansätzen und Kooperationen, um Pop-up-Stationen, Kioske, 
events, aktionen, stationäre Präsentationsformen für online-
händler und alle erdenklichen Crossover-formate dazwischen 
in unsere Center zu bringen.

Mit welcher Zielsetzung? 
wir verfolgen zwei Ziele damit: Zum einen natürlich den positiven 
wirtschaftlichen effekt, damit nicht unerhebliche Zusatzeinnah-
men zu generieren – die Center-Managements sind mit einer 
Provision beteiligt. Zum anderen stoßen wir so auf spannende 
neue Konzepte, die den Markt bereichern und unseren Mie-
termix ergänzen, für abwechslung sorgen und die attraktivität 
der Center für die Kunden hochhalten. nicht selten ergibt sich 
aus einer Kurzfrist-aktion auch ein langfristiges Mietverhältnis. 

Sie arbeiten mit Store2Be zusammen, einer relativ 
jungen Buchungsplattform für Aktions- und Verkaufs-
flächen. Aus welchem Grund?

Store2be stellt den Kontakt zwischen uns und neuen, 
spannenden Konzepten her. Das junge, auf temporäre Zwi-
schenvermietung spezialisierte Unternehmen hat ein sehr 
gutes netzwerk von Mietinteressenten und vor allem gute 
Kontakte zu internationalen online-Unternehmen und jun-
gen Start-up-Unternehmen. für diese sind die stationären 
temporären flächen in unseren Centern durch die Bank und 
quasi ohne ausnahme von Interesse. 

Nach welchen Kriterien werden die Mieter für die 
temporären Flächen ausgesucht?
Kannibalisierungseffekte müssen natürlich vermieden werden. 
Daher denken wir bei der auswahl zunächst an die Inter-
essen der eigenen Mieter. Und unsere Kunden sollen aus 
den Zusatz-angeboten nutzen ziehen und sich nicht gestört 
fühlen. Die Kundenansprache an einem Promotion-Stand darf 
also nicht zu laut oder aufdringlich sein. 

In wessen Aufgabengebiet fällt die Mall-Vermarktung? 
es geht hier um ein thema, das detaillierte Kenntnisse der 
spezifischen Gemengelage eines Centers voraussetzt, da 
es an jeden Standort individuell angepasst werden muss. 
Deshalb gehört es bei uns zum aufgabengebiet jedes Cen-
ter-Marketings. Da die organisation nicht „nebenher“ läuft, 
machen wir dafür intern energien frei, um sie intensiv be-
arbeiten zu können. 

Interview

Flächenmanagement  
neu gedacht
Sonae Sierra, international tätiger Center-Betreiber, setzt verstärkt auf temporäre  
Flächen in den Centern. Steffen Beine, Operations Manager für Deutschland, 
 erläutert die Strategie dahinter. 

 Unsere Center sind offene  
Häuser für alle Retail-Formate.

Steffen Beine
operations Manager  

für Deutschlandbei Sonae Sierra

Steffen Beine
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visuals united ag  
an der Gümpgesbrücke 26
41564 Kaarst
e-Mail: info@fotoboden.de 
web: www.fotoboden.de 
Kontakt: Silke Hüsgen
t +49 (0)2131 53213–47
f +49 (0)2131 53213–49

Kaarst. Moderne Shopping Center müs-
sen sich immer wieder neu und vor allen 
Dingen anders präsentieren, um ihren 
Besuchern häufig wechselnde ansichten 
zu präsentieren. nur so lässt sich die fre-
quenz halten oder im besten fall noch 
erhöhen. Der perfekte Helfer, wenn es 
darum geht, vorhandene flächen in einem 
neuen erscheinungsbild zu präsentieren, ist 
 fotoBoDen™, der individuell bedruckbare 
2mm dicke vinylboden. Gerade aktions-
flächen leben davon, sich durch  unver-
wechselbares Design abzuheben. Perfekt 
gelingt die Gestaltung einer fläche, wenn 
die Produkte im passenden Umfeld und im 
praktischen einsatz gezeigt werden. Denn 
das sorgt für einen erhöhten abverkauf 
sowie Kundenbindung. Bei fotoBoDen™ 
kann jedes noch so individuelle Design 
problemlos umgesetzt werden. fotoBo-
Den™ ist durch die Brandschutzklasse Bfl-s1 

sowie die rI0-rutschhemmung geeignet 
für fast jeden einsatzort. Der größte 
vorteil ist aber die schnelle verlegung, 
einfache reinigung sowie das schnelle 
rückstandsfreie entfernen. Danach den 
Boden einfach aufrollen, einlagern und 
mehrfach wieder verwenden. Kunden wie 
Dodenhof, die Shopping arkaden Bocholt 
und einzelne Center der eCe Projekt-
management G.m.b.H. & Co. KG haben 
die vielfältigen einsatzmöglichkeiten bereits 
entdeckt. Stöbern Sie dazu einfach mal in 
den online-Projekten unter www.fotoboden.
de. ein Beispiel ist die „airliners“-wan-
derausstellung, vom Bundesverband der 
Deutschen Luft- und raumfahrtindustrie 
e.v. (BDLI).  fotoBoDen™ fertigte dafür 
flexibel einsetzbare und wiederverwend-
bare Bodenbeläge, die das thema der 
ausstellung reflektieren und Lust auf’s 
„abheben“ macht. 

FOTOBODEN™: Ein Traum für Shopping Center 

„Show me your Shop“ heißt ein neues digitales Tool, das 
expansionswillige Einzelhändler und freie Center-Flächen 
zusammenbringt.
Die Grundidee der neuen Plattform ist die einer klassischen 
Immobilienbörse. Händler, die flächen in Shopping-Centern 
suchen, können sich vermietern vorstellen. Und umgekehrt bie-
ten die Betreiber von einkaufszentren über das tool flächen 
in ihren Centern an.

neu an der Idee ist, dass dabei der video-Kanal Youtube 
genutzt wird, über den Center, fläche und Händler per video 
zueinanderfinden. „Durch das Bewegtbild bekommt der Betrachter 
sofort eine konkrete vorstellung von einem Store-format und 
seiner Positionierung. auch eine gefilmte Ladenfläche ist viel 
plastischer als etwa ein Grundriss“, sagt Dr. andreas Martin, 
Geschäftsführer der Concepta Projektentwicklung GmbH, der 
gemeinsam mit der vennekel GmbH das tool für das GCSC 
German Council of Shopping Centers aus der taufe gehoben hat. 

Und so funktioniert es: Der Händler liefert seine filmse-
quenz an das GCSC. Der film wird auf Youtube für interessierte 
Center-Betreiber und Projektentwickler in der rubrik „Show me 

 Going Youtube 

your Shop“ eingestellt. Die Center-eigentümer können in der 
Kategorie „Show me your Center“ ihrerseits lebendige eindrücke 
und angebote bestehender oder projektierter einkaufszentren 
einstellen. Dabei ist egal, ob ein einzelkämpfer mit dem Handy 
filmt oder ein filialist ein tv-team beschäftigt. „es geht um 
die Botschaft und um die aussagekraft der bewegten Bilder. 
Unterschiedliche Qualitäten sind schließlich das belebende 
element, das Youtube ausmacht“, so Martin. Bei Bedarf wird 
Unterstützung bei der Umsetzung angeboten.

Digitale Plattformen nutzen: online können einzelhändler und Center-Bran-
chen schneller zueinanderfinden

Anzeige
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Vielen einzelhändlern fehlt der durchblick im eigenen 
mietvertragsport folio.  mit der Zeit, wenn das eigene unter-
nehmen wächst und die Anzahl an  mietverträgen zunimmt, sind 
viele geschäftsführer mit vielerlei drängenden  infrastrukturellen 
Aufgaben in ihren unternehmen befasst und ausgelastet,  sodass 
ihnen häufig mietverträge, die zu dem Zeitpunkt erst angelaufen 
sind, aus dem Blick geraten. 

nicht selten landen diese in irgendeiner schublade oder 
einem Ordner, oder, noch schlimmer, in mehreren verschiedenen. 
Oft wird dabei auf das Ordnungssystem der Buchhaltung vertraut, 
das aber immer wieder personellen Wechseln unterworfen sein 
kann. Kurzum: die mietverträge für die Filialen geraten leicht in 
Vergessenheit. und mit ihnen die erforderliche systematisierung 
und Pflege. geschäftsführer versäumen es häufig, rechtzeitig 
Vorkehrungen zu treffen und das mietvertragsmanagement aus-
zulagern oder für diese tätigkeit intern eine stelle zu schaffen. 

Als Folge kann es passieren, dass standorte aufgege-
ben werden müssen, weil der mietvertrag nicht rechtzeitig 
verlängert wurde. Oder der umzug in günstigere räume kann 
nicht erfolgen, weil der Vertrag nicht rechtzeitig gekündigt 
wurde. Oder ein mietvertrag für einen standort, der aufge-
geben werden sollte, verlängert sich ungewollt, da man die 

Mit zunehmender Filialisierung geht nicht selten der Überblick über Miet ver träge, 
 -Laufzeiten und -Konditionen verloren. Spezielle Ordnungssysteme können vorbeugen. 

Fristen nicht eingehalten hat. In jedem Falle können die Folgen 
kostenintensiv werden. Während Vermieter von gewerblichen 
Immobilien gegen Versäumnisse in der regel hinreichend ab-
gesichert sind, sind sechsstellige summen, die hier für den 
Filialisten entstehen und hätten vermieden werden können, 
durchaus realität. 

um die Fristen besser im Blick zu haben, empfiehlt sich 
ein regelmäßiges Controlling und reporting mit automatisierten 
Benachrichtigungen als ideales Instrument. dabei informie-
ren e-mails die unternehmen über Laufzeiten, termine und 
Fälligkeitsoptionen. Auch die Kontrolle von Betriebskostenab-
rechnungen kann in diese systematisierung mit aufgenommen 
werden, um jederzeit den Überblick zu behalten. 

 Mietverträge managen! 

mit jeder neuen Filiale – wie der von Blutsgeschwister im  
Bikini Berlin – steigen die Anforderungen an die Ordnungssysteme
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Martina Schäfer
geschäftsführerin  

ComLex gmbH & Co. Kg.
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im 2. OG ändert sich das ambiente: Große, bunte Boden-
fliesen und lustige Logos entheben den Besucher der gedie-
gen-luxuriösen Grundstimmung des eigentlichen Mall-Designs 
und versetzen ihn in eine heitere, unbekümmerte Kinderwelt. 
Playmobil, toys’r’Us und ein „stofftiergarten“ finden sich un-
ter den Fachhandelskonzepten in der „Kindermeile“ der Mall, 
deren Design bereits in der Planung in das architekturkonzept 
integriert wurde. 

Gleich vier store-Formate bespielt hier die Kanz Financial 
Holding (KFH), die 15 Kindermode-Marken unterschiedlicher 
Positionierung zu ihrem Portfolio zählt. Das aus Holland stam-
mende, zur KFH gehörende Kids-Fashion-Label „lief! lifestyle“ 
setzt auf storytelling in niederländisch inspirierter Lifestyle-at-
mosphäre. Der „sons&Daughters company“-store ist ein Mul-
tibrand-Handelskonzept, das verschiedene Marken aus dem 
kommerziellen segment der Kindermode auf der Fläche vereint. 
ein Build-a-Bear Workshop-store und eine steiff-Galerie, diese 
allerdings im erdgeschoss im Bereich entertainment-shopping, 
laufen ebenfalls unter der regie der KFH. 

 Kosmos für Kinder 
Aus Kundensicht komponierte Produkt- und Themen-Cluster machen den 
 Einkauf im Center komfortabel. Die KFH, Spezialist für Kindermode, nutzte das 
Kinder-Konzept in der Mall of Berlin und eröffnete hier gleich vier Stores. 

„Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, auf eng 
zusammenliegenden, aber räumlich voneinander getrennten 
Flächen von 150 bis 250 Quadratmetern unterschiedliche For-
mate unserer Gruppe zu zeigen. Die haben wir hier gefunden“, 
so ceO Harald Hepperle. eine einzige Großfläche für das 
Portfolio lehnt er aus strategischen Gründen ab. „Das würde 
der eigenständigen Positionierung der einzelnen Labels nicht 
gut tun und nach außen das falsche signal senden. eigene 
storekonzepte vermitteln die jeweils individuellen Markenwelten 
den unterschiedlichen Markt- und Zielgruppensegmente der 
Marken klarer.“ 

Bewegung im Markt

Der Kindermode-Markt ist, wie andere Fashion-Märkte auch, 
großer Bewegung ausgesetzt. Neben H&M, Zara, Primark etc. 
als starke Player sind in vielen Kindermode-abteilungen die 
Linien von Marken wie esprit, s.Oliver, tom tailor etc. zu Hau-
se. Viele Kunden und durchaus auch Handelshäuser suchen 
nach alternativen zu den teilweise überdistribuierten Labels. 
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„Der Kunde fordert abwechslung von den uniform gewordenen 
angeboten. Wie stellen einen trend zu wachsender Vielfalt 
im Kindersegment fest“, meint Hepperle. starke Mitbewerber 
sieht er vor allem aus Märkten wie Belgien, spanien und den 
Niederlanden. 

Die KFH definiert sich als Multichannel-Unternehmen 
und bespielt neben Online das ganze spektrum physischer 
Kanäle. Mit Marken unterschiedlicher Genres beliefert KFH 

ein Netz von rd. 2.000 einzelhändlern und betreibt paral-
lel international fast 300 eigene retailstores, 50 davon im 
Bundes gebiet.  

Der auftritt in der Mall of Berlin dient auch der weite-
ren Vernetzung: Zu einem „Kids retail Day“ lud die KFH im 
vergangenen Herbst einzelhändler und Partner, um impulse zu 
geben und vor Ort über zukunftsgewandte Handelskonzepte 
und Marktströmungen zu diskutieren. (KS)

Bild links und rechts: Lief! (li.) und  
sons & Daughters sind zwei unterschiedliche 

retail-Konzepte im Kindermode-Markt, die sich 
in der Mall of Berlin ergänzen
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ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Heegbarg 30
22391 Hamburg
tel.: 040 / 60606-0
e-mail: info@ece.de 
Web: www.ece.de

Die ece entwickelt, plant, realisiert, 
vermietet und managt seit 1965 große 
einkaufszentren und ist mit ihren 3.600 
Mitarbeitern in 14 Ländern aktiv. Mit 
196 shopping-centern im Manage-
ment  (davon 45 Fachmarktzentren im 
Management der Mec MetrO-ece 
centermanagement GmbH & co. KG) 
ist sie euro päische Marktführerin bei in-
nerstädtischen einkaufszentren. in allen 
ece-centern zusammen erwirtschaften 
ca. 21.000 einzelhandelsmieter auf ei-
ner Verkaufsfläche von insgesamt 7,2 
 Millionen qm einen Jahresumsatz von 
23 Milliarden euro. Zu diesen cen-
tern zählen u. a. die Potsdamer Platz 
arkaden in Berlin, die thier-Galerie in 
Dortmund, das Milaneo in stuttgart,  

die Galeria Krakowska in Krakau und der 
Marmara Park in istanbul. Zahl reiche 
weitere shopping-center sind euro-
paweit in Bau oder Planung, darunter   
u. a. das adigeo in Verona (italien), das 
Loom in Bielefeld oder ein shopping- 
center in singen. 

Die ece realisiert auch andere Großim-
mobilien in den sparten Office, traffic 
und industries, darunter Konzernzentralen, 
Bürohochhäuser, Verkehrsimmobilien, in-
dustriebauten, Logistikzentren und Hotels. 
Das aktuelle Bau- und Planungsvolumen 
der ece beläuft sich auf rund 3,2 Mrd. 
euro. Die ece verwaltet derzeit ein anla-
gevermögen (‚assets under management‘) 
von rund 30 Mrd. euro.

50 Jahre Leidenschaft für  
Shopping-Center
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mister spex, Pionier und marktführer im onlinehandel mit Brillen,  eröffnete 
anfang des Jahres seinen ersten stationären store im alexa in Ber-
lin. Hauptaufgabe und Herausforderung in der storeplanung war es, so 
 Volker Katschinski von dan Pearlman, das zu 100 Prozent datengetriebene 
online-unternehmen in ein erlebbares retail-szenario zu übersetzen. dazu 
wurde jede Hemmschwelle weitestgehend heruntergefahren. Jeder Be -
sucher im laden bekommt ein tablet in die Hand, kann sich frei bewegen, 
die modelle aus- und anprobieren. 

 Wir haben uns entschieden, unseren ersten 
 eigenen Store in Berlin zu eröffnen, weil Mister  
Spex in Berlin gegründet wurde und uns die 
 kurzen Wege in der ersten Zeit wichtig waren. 
Zudem wollten wir eine Lage mit sehr hoher 
 Frequenz. Auch ist unser Kern-Publikum bisher 
relativ jung. Da passte das Alexa gut ins Konzept. 
Im Alexa haben wir zudem den Vorteil, dass wir 
unsere komplette Storefront öffnen können. So 
werden die Passanten durch die Architektur  
eingeladen, direkt in den Laden einzutreten und 
unsere Brillen und Sonnenbrillen anzuprobieren. 
Vor Ort sollten die Hürden genauso niedrig sein 
wie online – Brillen anprobieren, bestellen und 
entweder nach Hause oder in den Store im Alexa  
liefern lassen.

Viu aus der schweiz ist ein label für Korrektur- und sonnenbrillen, das es 
sich zum Ziel macht, hohen designanspruch mit fairen Preisen und abso-
luter transparenz in der fertigung zusammenzubringen. die Kollektionen 
 werden in eigenen flagshipstores in deutschland und der schweiz, online 
und in ausgewählten Partnerstores verkauft. mit den derzeit 12 eigenen 
stores in deutschland und der schweiz setzt man auf stand-alones in 
einem markenumfeld aus der design-szene. eine ausnahme wurde in  
stuttgart gemacht. dort hat das unternehmen in der Pop-up-mall fluxus 
eine temporäre fläche gemietet. 

 Was Fluxus von anderen Malls unterscheidet, 
ist die starke Community, die ‚Crowd‘, die hin-
ter dem Konzept steht – eine coole Szene, viele 
 junge Labels und Betreiber mit klaren Vorstellun-
gen und Zielsetzungen, die den Mietermix kura-
tieren. Für uns und unsere Produkte, Brillen mit 
Designanspruch, ist ein dazu passendes Mar-
kenumfeld entscheidend. Die praktischen, aber 
 charakterlosen Retail-Boxen für Stores, wie sie in 
Malls zu finden sind, passen nicht so gut zu uns. 
Und letztendlich stellt sich bei jeder Fläche auch 
die Frage der Kosten. Ich will es nicht kategorisch 
ausschließen, mit Stores in ein Center zu  gehen, 
aber die meisten Standorte halten dem Reali-
täts-Check nicht stand.

Dr. Mirko Caspar
Geschäftsführer

mister spex

Kilian Wagner
Ceo 
Viu

mIster sPeX

Atmosphäre trifft 
Datenbasis

VIu

Community- 
Kontext
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Promobo verkauft handverlesene designobjekte und manufakturerzeug-
nisse, die in kleinen studios und Werkstätten in deutschland entworfen und 
produziert werden. dabei werden hochwertige und teilweise sehr ausgefal-
lene materialien verwendet wie beispielsweise recycelte reifen, Kunstrasen 
oder Kork. Zusätzlich zum onlineshop betreibt das unternehmen fourman 
& Co. einen Promobo-store in den Hackeschen Höfen in Berlin-mitte, einen 
in der mall of Berlin und einen im Bikini Berlin. dort war Promobo bereits 
seit april 2014 mit einer Box und einer temporären fläche im erdgeschoss 
vertreten. Im vergangenen Juni ging diese 270 qm-fläche in einen festen 
Zehn-Jahres-mietvertrag über, die Box läuft ebenfalls weiter. für 2017 sind 
zwei weitere standorte in anderen städten geplant. 

 Wenn sich von 100 Mietern vier oder fünf mit  
ihren Themen und Produkten vom Mainstream 
abheben, dann profitieren alle davon, inklusive 
dem Center-Betreiber. Dieser Wert, den individu-
elle Konzepte wie unseres für ein Center besitzen, 
ist uns bewusst. Wir bekommen viele Anfragen 
und Angebote von Malls, die durchaus auch mit 
für uns sehr guten Bedingungen verbunden sind, 
sodass man sie kaum ablehnen kann. Dennoch 
müssen wir genau das in den meisten Fällen 
tun. Start-ups und jungen Unternehmen ist dar-
an gelegen, organisch und gesund zu wachsen. 
Da meistens nicht viel Geld zur Verfügung steht, 
müssen wir jede Investition sehr sorgfältig abwä-
gen. Und: Ein spitzes Konzept wie unseres funk-
tioniert nicht an jedem Standort. Wir prüfen ge-
nau, wo unsere Kundschaft und Zielgruppe sitzt.

Sascha Fourman
Geschäftsführer 

fourman & Co. GmbH

PromoBo

Design-Konzept

„lush – fresh Handmade Cosmetics“ steht für innovative, handgemachte 
Kosmetik, die ohne tierversuche und zu 100 Prozent aus natürlichen 
Inhaltsstoffen hergestellt wird. 1995 in Großbritannien gegründet, wurde 
2002 die erste filiale in deutschland eröffnet. 13 Jahre später betreibt lush 
hierzulande 43 läden in 33 städten. farben, Haptik und duft, ein einkaufs-
erlebnis mit allen sinnen gehört zum storekonzept. 

 Ein besonderes Merkmal von Lush ist unser 
 Geruch. Als ethisch anspruchsvolles Unternehmen 
sparen wir Verpackungsmüll ein. Bis zu 35 Pro-
zent unseres Sortiments sind unverpackte Produk-
te. Daher riecht man uns manchmal schon, bevor 
man uns sieht. Das Thema Geruchsentwicklung 
ist immer ein Thema für uns, wenn wir in einer 
Mall sind. Durch den Einbau einer individuell  
angepassten Abluftanlage können wir sicher-
stellen, dass unser Duft sich auf unseren Shop 
konzentriert. Das Problem haben wir in den  
freien Innenstädten nicht.

Maren Kowalke
Property managerin  

lush deutschland

lusH

Unverkennbarer 
Duft
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im „Man Cave“ kommt der Jack Daniels aus der luft – eine 
Drohne übernimmt, was üblicherweise von Servicekräften er-
ledigt wird und verteilt den whisky im Fluge – an wartende 
Männer und solche, die interessehalber vorbeischauen. in 
der auf die männliche Zielgruppe zugeschnittenen „höhle“ 
im  Shopping-Center hoog Catharijne in Utrecht gibt’s, was 

 Der will nur spielen 
Fachleute erkennen in maskulinen Interessenlagen ein Wachstums thema  für 
Shopping-Center. Aber auch, dass am Bedarf der männlichen Kunden oft kräftig 
„vorbeigearbeitet“ wird. Der Mann braucht artgerechte Haltung, auch im Center.

zum Klischee der maskulinen Ungezähmten passt, nämlich 
Bier und whisky, Bikes und tesla, playstations, neue games 
und Vr-Brillen zum Ausprobieren, einen großdimensionierten 
Flachbildschirm, Sport, Musiker, events. 

„wir kreieren den inhalt, und die Marken und Unternehmen 
mieten den raum, weil es ein cooler ort ist“, erläutert ingmar 

Fotos (2): Klépierre/hans van Kampen
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Creutzburg, bis vor wenigen wochen Marketing-Manager bei 
Klépierre, der das Konzept mit aus der taufe hob, und betont: 
„eine neue plattform wie diese verlangt nach völlig anderen 
Arbeitsabläufen. Alles muss schnell und unkompliziert gehen. 
wenn wir eine neue idee für die Fläche haben, greifen wir zum 
telefon und verlassen uns auf unsere partner – da kann man 
nicht zwei Monate auf einen Vertrag warten.“ eine website 
mit Blog informiert über neue gadgets und events und lockt 
mit Appetizern jeder Art. Stilistisch ist alles kernig, cool, mit 
Sexappeal und einer prise retro gestaltet. 

„Man sollte die Shopping-emanzipation des Mannes 
nicht versäumen und die interessenlage der Männer recht-
zeitig  berücksichtigen“, sagt thomas neuhaus von Jones lang 
laSalle. indikatoren der Bewegung sind die neuen Barber 
Shops in Metropolen zwischen london und rom, in denen 
sich alles um eines der sensibelsten männlichen Körperteile 
dreht, den Bart. Craft Beer ist auch so ein typisches vorrangig 
maskulin getriebenes produkt, das dem einzelhandel reizvolle 
neue impulse sendet. oder der gesamte Komplex rund um 
die Boardsports, die in den letzten Jahren starke Filialisten 
wie Blue tomato, planet Sports u.a. hervorgebracht haben. 

Größeres Stilbewusstsein

im Forum hanau und in gummersbach konnte die hBB den 
Sneaker- und Streetwear-Filialisten Snipes als Mieter gewinnen. 
„Dass Männer laut Statistik lediglich zwei paar Schuhe im Jahr 

kaufen, gilt meines erachtens nicht für ihre Sportschuhe“, meint 
André Stromeyer, geschäftsführer hBB gewerbebau projektge-
sellschaften mbh. er betont: „Die neue generation Mann legt 
ein größeres Stilbewusstsein an den tag und bringt neue the-
menansätze ins gespräch, die wir tunlichst aufgreifen sollten, um 
Männer in die Center zu holen.“ Stromeyer erkennt jede Menge 
maskuliner produkt- und interessengebiete im einzelhandel, die 
in den Shopping-Centern stärker ausgebaut werden müssten: 
„gaming, technische produkte wie die von Apple, Bose und 
teufel. grillen, Fußball, e-Zigaretten, nahrungsergänzungsmittel, 
Kosmetik und nagelstudios für den Mann. Autos gehen immer, 
tesla ist in einigen Centern schon vertreten. harley Davidson 
und hein gericke. Kleine, urbane Baumarkt-Formate wie Screwfix 
oder im norden der haushaltsstore Clas ohlson.“ 

Shopping-Emanzipation

Selbst in der Mode sieht Stromeyer neues potenzial jenseits 
des Modemuffel-Klischees, der seine einkäufe der Frau über-
lässt, vor allem bei neuen Marken und Formaten. 

Und da sich das einkaufsverhalten des Mannes an effizi-
enz bemisst, sind Marketing, Aufbereitung und Darbietung der 
themen essenziell – sie müssen den Mann dort ansprechen, 
wo seine ratio ihn verlässt. Stromeyer: „Carrera-rennbahn- 
oder Fifa 16-wettbewerbe sind nicht nur etwas für Kinder, 
sondern treffen mit dem entsprechenden Marketing das 
Männerherz.“ (KS) 

Motoren, werkzeug, Drinks, Sport, gaming – es gibt durchaus themen, mit 
denen sich der Mann als Kunde begeistern lässt, wie das projekt „Man Cave“ 
im Shopping-Center hoog Catharijne in Utrecht zeigt
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Im Forum Köpenick in Berlin ist der Turnaround augenscheinlich 
vollzogen. In die Jahre gekommen, drohte das Center, den An-
schluss zu verlieren. Nachdem ein Maßnahmenpaket geschnürt 
und die Herausforderungen angepackt wurden, verzeichnet das 
Center wieder Stabilität und Wachstum. Die Vermietungsquote 
hat sich von 96,7 auf 98,5 Prozent erhöht. Auch optisch hat 
sich viel getan: Der alte Schriftzug an der Glasfassade des 
Eingangsportals wurde ersetzt durch ein Logo in harmonischer 
Farbgebung und moderner Grafik, das die zeitgemäße Voka-
bel „Forum“ in den Vordergrund hebt. Das Innenraum-Design 
wurde gleichermaßen überarbeitet. Ins UG, das sehr kleinteilig 
vermietet war, zogen Großflächen-Mieter ein. 

 Charles oder Ozzy? 
Mit einer Modernisierung kommt vielfach die Mall-eigene Markenführung auf 
den Prüfstand. Mehr Licht in die Center-Positionierung will die DI-Gruppe mit 
dem „Limbic Retail Management“ bringen, einem neuen Analyse-Ansatz.

„Zuvor war die Positionierung des Centers ambivalent, 
eine klare Ausrichtung nicht zu erkennen“, sagt Cengiz Herr-
mann, Verantwortlicher der Retail-Sparte der Deutschen Im-
mobilien-Gruppe. Jetzt lächeln von der Website auffällig viele 
Familien und „familienfähige“ junge Menschen, gleichzeitig 
werden besonders die Mal- und Spaß-Events für Kinder her-
ausgestellt. Zu den Maßnahmen, die auch hinter den Kulissen 
die Repositionierung begleiteten, gehört zum Beispiel, dass die 
betreuende Werbeagentur ausgewechselt wurde. 

Der Unterschied zu anderen Center-Modernisierungen 
liegt beim Forum Köpenick in der Art und Tiefe der Grund-
lagenforschung, auf deren Basis die Einzelmaßnahmen der 
Neuorientierung in die Wege geleitet wurden. Der - recht-
lich geschützte - Analyse-Ansatz „Limbic“ basiert auf der 
modernen Gehirnforschung über das limbische System von 
Dr. Hans-Georg Häusel, Mitgründer und Senior Partner der 
Gruppe Nymphenburg. 

Emotionale Disposition

In einer „Joint Management Partnership“ des Beratungsunter-
nehmens Gruppe Nymphenburg mit der DI-Gruppe wurde die 
„neuropsychologische Zielgruppensegmentierung nach Limbic“ 
für die Positionierung von Retail-Immobilien modifiziert. Ange-

Fotos (2): Deutsche Immobilien-Gruppe

Cengiz Herrmann
DI-Gruppe 
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reichert wurde sie mit Erkenntnissen aus der Verbraucherstu-
die „B4P“ und Daten der Geomarketingagentur Microm. Die 
Retail-Sparte der DI-Gruppe um Benedikt und Helmut Jagdfeld 
besitzt die Lizenz, das „Limbic“-Tool auf Handelsimmobilien 
und die Expansionsberatung von Händlern anzuwenden. Das 
„Limbic Retail Management“ dient als Analyse-Instrumentari-
um, um die ideale Zielgruppe eines Centers im Kontext seiner 
Umgebung zu ermitteln, deren emotionale Disposition, Werte 
und Verhaltensmuster zu erkennen und Marken, Produkte 
und Angebote darauf abzustimmen. 

Im Forum Köpenick förderte das Tool die Erkenntnis zu-
tage, dass der Typus „Harmoniser“ fokussiert werden sollte. 
„Harmoniser“ beschreibt nach „Limbic“ die Zielgruppe eines 
familien- und bindungsorientierten, sozial bewussten Konsumenten, 
der auf ein harmonisches Heim und Miteinander besonderen 
Wert legt, so die Kurz-Charakteristik. Die Motivationsstruktur 
des „Harmoniser“ reagiert auf andere Kaufanreize als etwa die 
des „Hedonisten“ oder des „Performers“, der andere Werte, 
Ziele und emotionale Grundstimmungen besitzt, die ihm un-
terbewusst das Kaufmotiv „einflüstern“. 

Sieben Typen sind es, in die das „Limbic“-Modell Kon-
sumenten und Konsumentenverhalten unterteilt. Neben den 

genannten gibt es noch die „Disziplinierten“, die „Offenen“, 
die „Abenteurer“ und die „Traditionalisten“. Wichtig dabei zu 
wissen ist, dass sie nie in Reinform auftreten. In unterschied-
lichen Anteilen mischen sich die Typen je nach Bevölkerungs-
gruppe und Standort – und damit auch im und um das Forum 
Köpenick. Außerdem ist ein einzelner Mensch zwar tendenziell 
einem Typus zuzurechnen, besitzt jedoch auch Wesensmerk-
male anderer Typen. 

Markenpersönlichkeit

Speziell für Shopping-Center und Handelsimmobilien ordnete 
die Gruppe Nymphenburg gemeinsam mit der DI-Gruppe die 
„Markenpersönlichkeit“ von rd. 400 handelsrelevanten Marken 
den einzelnen Typen zu. „Das Einkaufsverhalten differenziert 
sich in den letzten Jahren stark. Mithilfe unseres Tools brin-
gen wir mehr Licht ins Dunkel des Mieter- und Branchenmix‘ 
eines Centers“, meint Cengiz Herrmann, dessen DI-Gruppe 
das System nach dem Pilotprojekt Forum Köpenick in der 
Retail-Landschaft ausrollen will.

Die Analyse nach dem „Limbic Retail Management“ liefert 
einen Handlungskorridor, aus dem sich bei einem Center-Relaunch 
in puncto Markenmix, Atmosphäre und Convenience Schlüsse 
und Handlungsempfehlungen ableiten sowie auch Knackpunkte 
identifizieren lassen, so Herrmann. „Ich kann erkennen, ob 
eine CI-Farbgebung zur Motivation meiner Kundengruppe passt 
und welche ich vermeiden sollte.“ Gestalterisch, kommunikativ 
und inhaltlich lässt sich so das Marken-Management eines 
Centers verdichten. „Ich bekomme mehr Aufschluss über die 
Art der Events, die zum Charakter eines Centers passen, und 
darüber, in welcher Tonalität ich über welche Kommunikations-
kanäle „meinen“ Kundentyp erreiche. Will ich den Hedonisten 
ansprechen, texte ich eher locker-flockig, kann Anglizismen 
verwenden und kommuniziere etwa über Online-Foren, Spiele, 
Chatlines etc. Ist der Traditionalist der Schwerpunkt-Typ meines 
Centers, wähle ich die klassischen Kanäle und schalte Anzeigen 
in Lokalzeitungen“, so Herrmann.

In den vergangenen Jahren griffen Positionsbestimmungen 
von Retail-Immobilien vor allem auf GFK-Analysen und sozio-
demografische Daten zu. „Diese brauchen Sie natürlich nach 
wie vor“, betont Herrmann. Das „Limbic Retail Management“ 
dient als Ergänzung. „Es liefert Ihnen die Emotionsschwerpunkte 
und Kaufmotive der Kunden.“ Herrmanns plakatives Beispiel 
zur Ungenauigkeit einer typischen, sozio-demografischen Ziel-
gruppendefinition: „Wer ist 1948 geboren, männlich, Millionär, 
Engländer, hat Kinder und Hund und wohnt in einem Schloss?“ 
Die Daten treffen natürlich auf Charles, Prince of Wales, zu. 
Aber auch auf Ozzy Osbourne, Leadsänger von Black Sabbath. 
Herrmann: „Sie können davon ausgehen, dass die Konsumprä-
ferenzen der beiden sehr unterschiedlich sind.“ (KS)

Bild linke Seite und oben: Das Forum Köpenick, vor und nach 
der Repositionierung
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Die Customer Journey beginnt nicht mehr am Eingang zum 
Center, sondern weit davor, bei der digitalen Vor-Information 
via Laptop, Tablet oder Smartphone. Gut die Hälfte der Besu-
cher erachtet das digitale Instrumentarium eines Centers als 
wichtig, Tendenz steigend. Um präzise Aussagen im Gesamt-
zusammenhang einer Einkaufstour treffen zu können, wurden 
in der ECE-Service-Studie erstmals die einzelnen Touchpoints 
mit dem Center systematisch in chronologischer Reihenfolge 
analysiert.

Touchpoint: @Home

Im Jahr 2015 registrierte die ECE 150 Mio. Aufrufe ihrer Cen-
ter-Homepages. Inzwischen informieren sich zwei Drittel der 
Center-Besucher vor ihrem Einkauf online über ein Center und 
dessen Angebote. Dass die vorgeschalteten Informationskanäle 
beim Kunden stark an Bedeutung zunehmen, nimmt die ECE 
zum Anlass, weiter viel Energie in den Ausbau von Website, App 
und online verfügbaren Services fließen zu lassen. Aktuell kann 

 Planen, Parken,  
 Pause machen 

Eine Studie zum Thema Service fördert zutage, was Center-Kunden wirklich  
wollen. Die ECE plant, den Kundenservice auf der Basis der Ergebnisse 
 gemeinsam mit Mietern und Investoren, auf eine neue Seite zu heben.

die „Love to Shop“-App – mit bisher rd. 300.000 Downloads 
und 4 bis 5 Sternen im Rating – für über 30 Center genutzt 
werden, der weitere Rollout ist in Arbeit. 

„Die App ist ein vergleichsweise junges Medium. In der 
mobilen Mediennutzung sind Apps aber bereits gebräuchlicher als 
die herkömmliche Web-Nutzung. Im Rahmen einer nachhaltigen 
Digital-Strategie kann man es sich meiner Meinung nach nicht 
erlauben, das Thema zu vernachlässigen. Auch wenn die Zahlen 
der App zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gigantisch sind, 
stufen wir sie als sehr wichtig ein“, sagt Sebastian Baumann, 
Head of Department ECE Future Labs. 

Aktuell dient die Shopping-App vor allem für Navigation, 
Shop- und Produkt-Suche. Die Nutzer können die App durch 
bestimmte Angaben personalisieren, um individuell relevante 
Informationen zu erhalten. Neue Inhalte und Funktionen zur Wei-
terentwicklung der App werden kontinuierlich getestet. Denn, 
so Baumann: „Inhalt und Umgang mit der App unterliegen einer 
Lernkurve auf beiden Seiten.“ Der Car Finder, die Bestellung von 

Fotos (3): ECE
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Center-Gutscheinen oder Indoor-Navigation mit Beacon-Techno-
logie sind solche Funktionen. Im Alstertal Einkaufszentrum wird 
darüber hinaus ein Click&Collect-Service über die App angeboten. 
Der Kunde kann sich dort von einer Auswahl an kuratierten und 
thematisch zusammengestellten Produkten inspirieren lassen, 
diese über die App kaufen und im Center gebündelt abholen.

Touchpoint: Arrival / Departure

Ein Fokus richtet sich auf An- und Abfahrt bzw. den kompletten 
Parkvorgang. Die Parksituation ist für 84 Prozent der Befragten 
ein entscheidender Aspekt des Shopping-Trips. Zu den neu-
ralgischen Punkten gehören die Orientierungssysteme, viel 
Platz durch breite Zufahrten und große Parkplätze sowie die 
Sicherheit in der Parkraum-Umgebung. Hoher Komfort sollte 
den kompletten Parkvorgang begleiten – von der Einfahrt über 
den Bezahlvorgang und das Wagen-Finden bis zur Ausfahrt. Um 
detaillierte Einblicke in die Kundenwahrnehmung von Parkdeck 
und Tiefgarage bemüht, führt die ECE seit 2014 „Mystery Parking“ 

durch. Dabei begleiten und bewerten Kunden ihren Parkprozess 
mithilfe eines Fragebogens.

Touchpoint: Information

Langes Suchen trübt das Einkaufserlebnis. Gerade Familien 
mit Kindern sind angewiesen auf kurze Wege und effizientes 
Shopping. Nicht nur ältere Zielgruppen erwarten eine gute Be-
schilderung. Die Informationsgewohnheiten differenzieren sich 
nach Alters- und Kundengruppen. Während die Älteren vielleicht 
eher den klassischen Wegweiser favorisieren, konsultieren Jün-
gere wie gewohnt zuerst ihr Smartphone, um zu erfahren, wo’s 
langgeht. Um allen gerecht zu werden, fährt die ECE gezielt 
mehrgleisig. Zusätzlich zu passiven Beschilderungen und analogen 
Center-Plänen nach traditionellem Muster kreieren die Future 
Labs der ECE aktive Info-Tools für individuelle Suchanfragen. 

Im Alstertal-Zentrum in Hamburg und im Limbecker Platz 
in Essen wurden über 1.000 iBeacons in den Mall- und Einkaufs-
bereichen für die Indoor-Navigation installiert, die über Bluetooth 
die ortsbezogene Kommunikation mit den Kunden-Smartphones 
herstellen. Mithilfe der Center-App kann der Kunde nach einzel-
nen Shops suchen und sich von seinem Standort aus dorthin 
navigieren lassen. Darüber hinaus sind in derzeit 13 Centern 
3-D-Wegeleitsysteme auf Touchtables installiert. Nach einer 
Sucheingabe – ob Shop, Produkt, Geldautomat oder Toilette – 
wird die Wegeführung in einer authentischen, dreidimensionalen 
Ich-Perspektive angezeigt. Sie lässt sich über einen QR-Code 
auf das Smartphone laden. Das Milaneo in Stuttgart verzeichnet 
aktuell rd. 1.000 Anfragen pro Tag über diesen 3-D-Wayfinder. 
In drei anderen Centern wurden so genannten Info-Gates einge-
richtet. An diesen Terminals kann der Kunde seine Suchanfrage 
im direkten Gespräch per Live-Video-Chat an Servicemitarbeiter 
richten, die physisch in der Zentrale in Hamburg sitzen. 

Touchpoint: Relax

Die kleine Entspannung zwischendurch ist dem Kunden ein 
großes Anliegen, egal ob jung oder alt. Zu berücksichtigen gilt 
jedoch, so betont die ECE, dass die Bedürfnisse der Alters- und 
Zielgruppen auch hier wieder recht unterschiedlich ausfallen. 
Ältere suchen Sitzmöglichkeiten und Ruhezonen, jüngere eher 
Loungebereich, Wlan und Handy-Ladestationen, Familien hingegen 
Spielflächen, Wickelräume und Eltern-Kind-Toiletten. 

Verschiedene weitere Services wertet die ECE als emotio-
nale Upgrades, die einen entscheidenden Mehrwert für einzelne 
Kundengruppen darstellen und als Differenzierungsmerkmale, 
so zum Beispiel einen Seniorenservice, den Personal Shopper 
als Einkaufsbegleitung, die Selfie-Photo-Box, die multisensuelle 
Inszenierung im Aquis Plaza oder auch den „Himmlischen Ser-
vice“, der 2014 initiiert wurde und seit 2015 in den Centern 
flächendeckend vor Weihnachten angeboten wird. Er umfasst 
eine individuelle Geschenkeberatung, Einpackservice, „Weih-
nachtspagen“ für den Transport der Waren zum Auto sowie 
eine Kinderbetreuung während der Einkaufszeit. (KS) 

ECE Service-Studie

Die Touchpoints der 
Customer Journey

Grundlagen der Studie: 
In Zusammenarbeit mit TNS Infratest durchgeführte repräsen-
tative Befragung von über 1.000 Kunden von Shopping-Cen-
tern (von ECE und Wettbewerbern). Experteninterviews mit 
Investoren, Mietern und Fachvertretern aus Wissenschaft 
und Hotellerie.

Touchpoints und Kernergebnisse: 
Die höchste Relevanz messen die Besucher den „Arrival-Ser-
vices“ (84%) zu, den „Information-Services“ (86%) sowie den 
„Relax-Services“ (86%). Fast gleichauf liegt „Departure“ mit 82%.

Download: www.ece.de/studien

Bild links außen: Verschiedene Alters- und Zielgruppen, wie hier  
im Aquis Plaza in Aachen, stellen unterschiedliche Erwartungen  
an den Komfort einer Shopping-Umgebung
Bild links: Der interaktive Wegweiser zeigt in 3-D, wo’s langgeht  
und lässt sich mit QR-Code aufs Smartphone übertragen
Bild links unten: Apps sollen Shopping-Begleiter durch die  
Mall werden



stores+shops special Shopping-Center 2016

„Tolle Sache, brauchen wir aber nicht“ – noch vor zehn 
Jahren begegneten die Center-Manager „alter Schule“ den 
damals aufkommenden Kundenzählanlagen mit freundlichem 
Desinteresse, aus dem distanzierten Blickwinkel des Unbe-
teiligten heraus. So erzählt es Axel Stephan, CEO von Vitra-
com, Anbieter von Personenfrequenzmessung. Erst danach 
kamen mit den Investoren die Frequenzmessungen in den 
Handelsimmobilienmarkt, und zwar als Bemessungsgrund-
lage für Renditeerwartungen an der Stelle zuvor eher vager 
Versprechen. Sie haben sich als Argument und Messlatte im 
Mietmanagement bewährt und als zentrale Bausteine eines 
zeitgemäßen Center-Marketings. 

„Bei der Frequenzmessung wird die Anzahl der Besucher 
gezählt, die pro Tag in das Center kommen. Auch Besuchs-
spitzen oder saisonale Schwankungen können so abgebildet 
werden. In der Analyse können Entwicklungen zu den Vor-
jahren abgebildet, Vergleiche zwischen den Centern gezogen 
werden und auch die Frequenzstärke individueller Eingänge 

Sinkende Kundenfrequenzen und steigender Wettbewerbsdruck erhöhen die 
Notwendigkeit, mehr über das eigene Center, Standort und Kundschaft zu  
erfahren. Big Data steckt aber noch in den Kinderschuhen. 

in den einzelnen Centern bewertet werden“, erläutert Dr. Till 
Dunemann, Leiter der Research-Abteilung der ECE. Die ECE 
führt Frequenzanalysen in 125 ihrer insgesamt 196 Center 
durch. Insgesamt basieren die Datenerhebungen der ECE im 
Wesentlichen auf drei Säulen: der Messung von Frequenzen 
und Umsätzen in den Centern, den Kundenbefragungen in 
den Centern mit über 345.000 Interviews jährlich sowie der 
Nutzungsanalyse von Online-Medien wie Center-Websites, 
-Apps und Social-Media-Aktivitäten. 

„Durch Frequenz- und Umsatzanalysen sowie Feedback-
gespräche mit den Mietern lässt sich sehr gut einschätzen, 
wie sich die Performance der Handelsimmobilie entwickelt“, 
sagt auch Volker Sonnenschein, International Head of Retail 
bei Bilfinger Real Estate. „Darüber hinaus erstellen wir eigene 
Konsumentenstudien und verfolgen die Trends und Prognosen 
im Handel. Daraus leiten wir Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der Kunden- und Mieterzufriedenheit sowie 
der Performance des Centers ab.“

Foto: Unibail-Rodamco Germany

 Von Big Data zu  
 Smart Data 
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Datenberge

Laut Axel Stephan von Vitracom sind heute in unseren Brei-
tengraden 70-80 Prozent der Center mit Kundenzählsystemen 
ausgestattet. Seit einigen Jahren steigt der Anspruch, der die 
Auswertungen und Reportings immer differenzierter werden und 
die Datenberge wachsen lässt. Mit dem Schlagwort Big Data 
ändern und erweitern sich Einsatzgebiet und Nutzungsprofil 
der Frequenzmessungen. Die Besucherfrequenzen werden im 
Tagesverlauf dargestellt. Mit dem automatischen Einlesen der 
Wetterdaten lässt sich das meistzitierte Argument für schleppende 
Produkt- und Branchenkonjunkturen, die Wetterabhängigkeit, 
bestätigen oder entkräften. Die Center-Managements und die 
Zentralen erhalten die Analysen auf Wunsch täglich, wöchent-
lich und/oder jährlich, grafisch oder tabellarisch dargestellt. 
Die Rohdaten müssen inzwischen webbasiert in Echtzeit zur 
Verfügung stehen. 

„Trend ist, so schnell wie möglich Bescheid wissen zu 
wollen, welchen Zulauf beispielsweise ein Tages-Event im Cen-

ter zur jeweiligen Tageszeit verzeichnet“, so Stephan. Tempo 
spielt auch eine Rolle, wenn es darum geht, Details zu kennen, 
die sich positiv auf die Nebenkosten auswirken können: Die 
Lüftungsanlagen zum Beispiel lassen sich mit dem Besuche-
raufkommen eines Centers in Echtzeit regulieren. Indem der 
Personaleinsatz frequenzabhängig gesteuert wird, kann auch 
das Facility Management kostensparend optimiert werden. 

Des Weiteren spielen die Hochrechnungen eine zuneh-
mende Rolle, die die Tagesergebnisse der Besucherzahlen 
prognostizieren. Einige Center messen neben der Gesamt-
frequenz an den Eingängen die Kundenzahlen der einzelnen 
Ebenen und Zonen im Center. Mit über 100 Kameras in großen 
Centern erhält ein Center-Management so Informationen, wo 
und wie sich die Kunden verteilen, welche Mall-Bereiche zu den 
Hotspots gehören und welche zu den Cold Zones, wie lange 
die Besucher etwa in den Foodcourts und anderen Arealen 
verweilen. Statt Lichtschranken und Laser kommen heute in 
der Regel Zählanlagen mit 3-D-Technik, also Stereokameras 
zum Einsatz, die Tiefenbilder und Punktwolken erzeugen und 
dadurch personengenau, aber anonymisiert zählen. 

Qualitative Daten

Zu den quantitativen Erhebungen addieren sich die, die qua-
litative Aussagen hervorbringen. „Künftig werden wir unser 

Foto links: Wie hoch ist der Prozentsatz der Kunden, die der Coca-
Cola-Oase, Europas größtem Foodcourt im Centro Oberhausen, einen 
Besuch abstatten? Wer kommt? Wer nicht? Und wer bleibt wie lange? 
Richtig analysiert beantworten die Ergebnisse der Kundenzählanlagen 
viele Fragen, die dem Center-Marketing nutzen.

Münch + Münch GmbH & Co.
Im Fuchsloch 8, 60437 Frankfurt am Main
dialog@muenchundmuench.com
muenchundmuench.com
Kontakt: Jutta Michel
T +49 6101 5447 425, F +49 6101 5447 120

Die Zeichen im Handel stehen auf Sturm. 
Prosperierender E-Commerce steht teils in 
die Jahre gekommenen Shopping Centern 
gegenüber. Um in Zukunft erfolgreich zu 
bestehen, sind frische Konzepte gefragt 
und starke Partner für die bauliche Revita-
lisierung des Bestands. Mit umfassendem 
Dienstleistungsportfolio sichert der General 
Contractor (GC) Retailern und Centerbetrei-
bern entscheidende Wettbewerbsvorteile.

GC-Outsourcing als echter Mehrwert
Das Portfolio des GC umfasst die Steuerung 
aller Gewerke zur budget – und terminge-
rechten Bauausführung im engen Shopping 
Center-Zeittakt. Der GC übernimmt die 
komplette Verantwortung für reibungslose 
Shop-Rollouts, sorgt für dauerhafte Flä-
chenattraktivität und in der Folge stabile 
Frequenzen und Umsätze. Mit souveränen 
Koordinationsleistungen aus einer Hand 

entlastet er seine Auftraggeber spürbar 
personell und rechtlich.

Digitale und räumliche Vernetzung
Stationäre Flächen profilieren sich als 
emotionale Brand Touchpoints und Shop-
ping Center als Freizeitdestinationen mit 
hohem Erlebniswert, die sich zunehmend 
in den öffentlichen Raum integrieren. In 
den baulichen Fokus rücken neben hohem 
Raumkomfort mit intelligenter Gebäudeleit-
technik auch multimediale Installationen 
und digitale Services.

Versierte GC wie Münch+Münch 
sind auf neueste konzeptionelle und bau-
lich-technische Anforderungen vorberei-
tet. Sie unterstützen ihre Kunden bei der 
kontinuierlichen Flächenmodernisierung 
und tragen damit zur Zukunftsfähigkeit 
stationärer Konzepte bei.

Brückenschlag in die Zukunft

Anzeige



60  DIGITALE TRANSFORMATION DATENANALySEN

stores+shops special Shopping-Center 2016

Augenmerk noch stärker auf die Erhebung qualitativer Konsu-
mentendaten richten. Diese Leistungskennzahlen basieren auf 
psychographischen Kontrollgrößen wie zum Beispiel Einstellung 
oder Zufriedenheit und spiegeln den emotionalen Mehrwert des 
Einkaufscenters für den Kunden wider“, sagt Volker Sonnen-
schein. Der Großteil der von Bilfinger gemanagten Center verfügt 
über eine Frequenz-Zählanlage. Auch hier werden zusätzlich 
regelmäßig Kundenbefragungen in den Centern durchgeführt, 
um die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu analysieren. 
Sonnenschein: „In einer Zeit, in der das Einkaufen 24 Stunden 
und 7 Tage die Woche möglich ist, gewinnen für den stationären 
Einzelhandel weiche Faktoren wie Awareness, Likeability und 
Loyalität des Konsumenten an Bedeutung.“

Auch bei Anbietern quantitativer Messanlagen rückt der 
Kunde weiter in den Fokus. „Alters- und Geschlechtserkennung 
ist technisch kein Problem. In einzelnen Centern wird sie bereits 
praktiziert. Das Interesse steigt daran“, meint Axel Stephan. 
Klassifizierte Auswertungen geben etwa Aufschluss darüber, 
welche Altersgruppe ein Center an welchen Tagen und in welchen 

Teilbereichen aufsucht. Die Alters- und Geschlechts-Erkennung 
bei einer Sonderaktion oder einem Event ist zum Beispiel für 
die Werbegemeinschaften zur Erfolgskontrolle einzelner Maß-
nahmen interessant. 

Motion Scanning, das Erfassen und Auswerten biometrischer 
Daten, das Rückschlüsse auf die emotionale Verfassung der 
Kunden an den Messpunkten bzw. Reaktionen auf Werbeaktionen 
o.Ä. erlaubt, hält Stephan für den Shopping-Center-Einsatz für 
weniger geeignet. Das Unternehmen Pyramics, das entsprechen-
de Sensoren mit dem Fraunhofer Institut entwickelt hat, hat 
ein solches Pilotprojekt mit einem Shopping-Center-Betreiber 
in der Pipeline. 

Daten und Beton

„Das Individuum im Center wird zur Grundlage für Entscheidungen. 
Daher kombinieren wir immer häufiger die reinen Frequenzzäh-
lungen mit additiven Techniken. Die Kombination der klassischen 
Zählung mit den Daten anderer Methoden lässt vielschichtige 
übergreifende Vergleiche und ausführliche Erkenntnisse zu und 

Interview

Management ist mehr als Statistik

Peter Glöckner, Geschäftsführer der IPH Centermanage-
ment GmbH, vertraut Big Data nur im Kontext mit  anderen 
Faktoren. 

Wieviel zählen Zählungen bei Ihnen, Herr Glöckner? 
Frequenzzählanlagen gehören selbstverständlich zu den wich-
tigsten Einrichtungen in den von uns betreuten Centern. Und 
selbstverständlich ist auch, dass jeder Center-Manager Kenntnis 
über diese Werte hat. Wir wissen aber auch, dass die reine 
Analyse von Zahlen, Daten und Fakten ihre Grenzen haben 
sollte. Denn Center-Management ist weit mehr als nur die Be-
trachtung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen.

Misstrauen Sie den Statistiken?
Nein, aber ich sehe den Mathematiker im Center-Manager 
nicht in vorderster Linie. Der Center-Manager ist als Denker 
und Lenker für Erfolg und Funktionieren der Handelsimmo-
bilie verantwortlich, er ist Außenminister, auch manchmal 
Seelsorger, er ist Handelsexperte, aber auch Entertainer 
und Organisationsprofi. Vor allem ist er in jedweder Si-
tuation Ansprechpartner für die drei wichtigsten Partner: 
Eigentümer, Mieter und Konsument. Und erst dann und im 

Zusammenspiel aller Faktoren kommt die Facette des reinen 
Zahlenmenschen. 

Sie setzen Intuition und Einfühlungsvermögen voraus?
Sie sind bei uns Grundlage und wesentlicher Bestandteil jedes 
Mandats. Die Philosophie der IPH Centermanagement stellt 
den Menschen in den Mittelpunkt, und das Unternehmen 
trägt die Verantwortung für das Wohl der Mitarbeiter, die wir 
lieber als Kolleginnen und Kollegen bezeichnen. Diesen An-
satz übertragen wir auf die von uns betreuten Center. Das 
Center-Management eines Objekts, dessen Wert nicht selten 
im dreistelligen Millionenbereich liegt, trägt schließlich große 
Verantwortung dem Eigentümer, den Mietern, den Kunden und 
dem Standort gegenüber.

Peter Glöckner
Geschäftsführer IPH  

Centermanagement GmbH
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Foto: Bilfinger Real Estate

Foto rechts: Gute Datenanalysen geben nicht nur über Kunden  
und Center Aufschluss, sondern können auch als Grundlage  

für Revitalisierungen und neue Projekte herangezogen werden.  
Im Bild: das Mega-Projekt Metropol Istanbul

Messe Frankfurt Exhibition GmbH 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
christmasworld-premium@messefrankfurt.com
christmasworld.messefrankfurt.com
Ansprechpartner Premium: Caroline Bahadori
caroline.bahadori@messefrankfurt.com
Telefon +49 69 75 75-5290

Wenn es um eindrucksvolle Dekorationen 
und Licht-Inszenierungen für Shopping 
Center, Einkaufsstraßen und Geschäfte 
geht, liefert die Christmasworld vom 27. 
bis 31. Januar 2017 in Frankfurt am Main 
die richtigen Impulse und Geschäftspartner. 
Die internationale Leitmesse für saisonale 
Dekoration und Festschmuck zeigt die neu-
esten Produkte und Trends für alle Feste des 
Jahres. Entscheider von Konzept-Dekorati-
onen haben die Möglichkeit, kostenfrei am 
Premium-Businessprogramm teilzunehmen. 
Sie profitieren von einem hochkarätigen 
Workshop- und Networking-Programm und 
vielen exklusiven Vorteilen. 

Neues Format, neue Location: 
 Businessprogramm Premium

Die Christmasworld veranstaltet Premium 
gemeinsam mit dem German Council of 

Shopping Centers (GCSC) und der Bun-
desvereinigung City- und Stadtmarketing 
Deutschland e.V. (bcsd). Zur nächsten Ver-
anstaltung wird ein neues, mehrtägiges 
Konzept in der Christmasworld Premium 
Lounge in der Halle 11.0 umgesetzt. Der 
Freitag, 27.1.2017, startet mit dem Fokus 
auf Shopping Center. Der internationale 
Trend-Forscher, Richard van Hooijdonk 
stellt die „Trends 2030 - Are we ready?” 
vor. Am Montag, 30.1.2017, geht es bei 
Stefan Suchanek um „Deine Stadt – Deine 
Menschen – Frischer Wind in die Stadt mit 
sinnlicher & sinnvoller Stadtinszenierung. 
Das Programm endet mit der Preisverlei-
hung zum Wettbewerb Best Christmas City 
(BestChristmasCity.de)
Die Registrierung für Premium ist ab Okto-
ber unter christmasworld.messefrankfurt.
com/premium möglich.

Erfolgsfaktor Dekoration und Inszenierung

wird sich in den nächsten Jahren zum Standard entwickeln“, sagt 
Axel Stephan von Vitracom. In Frage kommen dabei Wlan-Tra-
cking, daraus erstellte Heatmaps, soziodemographische und 
Standort-Daten, die „Datenschätze“ der Mobilfunk-Anbieter 
u.v.m. Stephan empfiehlt, Datenanalysen viel stärker in die 
Zukunftsplanung einfließen zu lassen, besonders bei Revitali-
sierungen. „Anhand guter Datenanalysen, Flächensimulationen 
und Personenstrom-Veränderungen kann heute relativ genau 
prognostiziert werden, wie sich eine Planung in der Realität 
ausnehmen wird – noch bevor der erste Beton verbaut wird.“

Unternehmen wie Vitracom liefern je nach Wunsch nur 
Rohdaten oder detaillierte Analysen, wenn in der Center-Ge-
sellschaft keine Business-Intelligence-Unit besteht. Viele Cen-
ter-Gesellschaften sind für das Knüpfen solcher großformatigen 
Datenteppiche nicht ausgestattet. „Für eine nutzbringende 
Strukturierung, Analyse und Interpretation der Daten ist um-
fangreiche, langjährige Erfahrung in der Branche notwendig, 
um den Überblick zu behalten, welche Daten und Analysen 
relevant sind“, sagt Dr. Till Dunemann von ECE. Dunemann: 

„Die Aufgabe ist, die gesammelten Daten intelligent zu verknüp-
fen und so auszuwerten, dass nützliche Erkenntnisse daraus 
abgeleitet werden können. Es geht also heute eher darum, 
Smart Data zu generieren statt Big Data. (KS) 

Anzeige
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Immer häufiger finden sich an den Kassen- und Ausgangszonen 
von Filialisten wie Adler-Markt oder Obi Touchpad-Geräte und 
-Terminals, die sich dem Kunden für ein schnelles, unmittelbares 
Feedback anbieten. Eine einfache Frage, und die abgebildeten 
Buttons mit Smiley-Gesichtern fordern auf, per Knopfdruck seine 
Stimme abzugeben. In der Regel schließen sich zwei bis vier 
weitere kurze Fragen an, die der Kunde quasi im Vorbeigehen 
per Smiley-Votum beantworten kann. Sinn und Zweck ist, mehr 
über das unbekannte Wesen Kunde zu erfahren und über des-
sen Wahrnehmung vor Ort. Die Analyse der Daten erfolgt in 
Echtzeit und kann online abgefragt oder zugeschickt werden.

Die digital getriebenen Feedback-Systeme bedienen sich 
in ihrer Logik und Methodik der Bewertungsformeln, die sich 
in Internet und Onlinehandel etabliert haben und nutzen sie 
für die stationäre Handelsfläche und dort, wo Dienstleistung 
erbracht wird, also in Hotels, Fitnessstudios, Behörden etc. 
Die Tools sind einfach, schnell und spielerisch. „Die Kunden 
fühlen sich nicht belästigt, sondern wertgeschätzt und ernst 
genommen. Sie nehmen das Feedback-Angebot als gelebte 
Kundenorientierung wahr“, meint André Kistner, Geschäfts-
führer der Qualitize GmbH, die solche Geräte inklusive der 
dazugehörigen Analysen zur Verfügung stellt.

Vom Kunden schnell erledigt, beginnt der Erkenntnis-
zugewinn für den Betreiber unmittelbar danach. „Die Daten 

 Besser mit Feedback 
Immer mehr Einzelhandels-Filialen prüfen die Zufriedenheit ihrer Kunden mit 
digital gestützten Feedback-Systemen. Führen die Tools auch im Center zu 
 Erkenntnisgewinn für Optimierungen? Die ECE meint ja, und setzt sie gezielt ein. 

werden in Echtzeit verarbeitet und stehen dem Anwender 
direkt ausgewertet in einem Online-Reporting zur Verfügung“, 
erläutert Boris von Heesen, Mitgründer der Sayway GmbH, 
einer weiteren Firma, die auf den Research durch die Feed-
back-Tools spezialisiert ist. 

Schwarmintelligenz

Statt wie bei konventioneller Marktforschung, bei der die 
Analysen auf der einzelnen Meinung eines Spezialisten oder 
hundert Stichproben-Aussagen basieren, basieren die Analysen 
der digital gestützten Bewertungsgeräte auf der Schwarmintel-
ligenz der Masse, so Kistner, dessen Unternehmen in seiner 
dreijährigen Existenz über 5 Mio. Befragungen durchgeführt 
hat. Das prädestiniert diese Technik eigentlich zum Einsatz in 
Einkaufszentren mit ihren hohen Frequenzen. Allerdings schmä-
lern die üblicherweise großräumigen Ein- und Ausgangszonen 
möglichweise die Eignung der kleinen, oft fast fast zierlichen 
Geräte eher. „Nadelöhr-Positionen“ empfiehlt Kistner, um hohe 
Teilnahmequoten zu erzielen und maximale Wirksamkeit zu 
entfalten, also typische Touchpoints und Checkout-Situationen 
an Foodcourts, Sanitärbereichen o.Ä. 

„Eine der wichtigsten Fragen im Internet, die auch bei 
Face-to-face-Umfragen angewendet wird, ist: Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie uns weiterempfehlen?“, sagt der 

Foto: Qualitize
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Consultant Sebastian Schulz, der bereits 2010 einen  Vorläufer 
der jetzt üblichen digitalen Bewertungs-Tools auf den Markt 
brachte. „Wenn ich diese Frage am Ausgang eines Shop-
ping-Centers mit einem Smiley-Rating stelle, erhalte ich zwar 
eine Tendenz bzw. Durchschnittsbewertung, habe aber keine 
Hinweise auf die Gründe für die Bewertung. Da ist es sicherlich 
sinnvoller, einzelne Aspekte abzufragen wie zum Beispiel die 
Beschilderung, die Tiefgarage o.Ä.“ 

Um Ergebnis und Potenzial maximal zu nutzen, rät Boris 
von Heesen: „Wir können per Fernsteuerung Spezialumfragen 
zu jedem Thema auf die Systeme spielen. Das macht sogar 
Sinn, weil so ‚Leben‘ auf den Systemen stattfindet.“

Live begleiten

Die ECE entdeckte das Messinstrument für gezielte Einsatzbe-
reiche. „Mit dem System ‚Qualitize‘ können wir die Marktein-
führung neuer Angebote intensiv und live begleiten. So erhalten 
wir direkt verwertbare Erkenntnisse zur Akzeptanz und zu 
Optimierungspotenzialen“, sagt der ECE-Innovationsmanager 
Sebastian Baumann. Zunächst wurden die digitalen Innovatio-
nen des ECE-eigenen Future Labs mit dem Bewertungs-Tools 
abgefragt, um ihre Kundenakzeptanz direkt zu ermitteln. Der 
Same-Day-Delivery-Service wurde in ECE-Centern in Frank-
furt, Essen und Stuttgart mit einer tiefergehenden Abfrage 
begleitet, um der Akzeptanz der relativ neuen Produktlieferung 
nach Hause „auf den Zahn zu fühlen“. „Der Vergleich des 

Service-Angebots in drei unterschiedlich positionierten Center 
mit nicht identischer Zielgruppe führte zu aufschlussreichen 
neuen Einsichten“, sagt André Kistner von Qualitize. Diese 
werden aber zunächst nicht öffentlich preisgegeben. 

Im Aachener Aquis Plaza und im Marstall in Ludwigsburg 
wurden die Terminals für WC-Checks an den Sanitärbereichen 
installiert. Zusätzlich zu den üblichen einfachen Fragen wurde 
eine „Alert-Formel“ eingebaut. Der Alarm löst aus, sobald eine 
gewisse Anzahl von Personen mit Sauberkeit, Geruch o.Ä. 
nicht zufrieden ist, sodass der Reinigungs-Dienstleister den 
Mangel umgehend beseitigt. „Die Reaktionszeiten haben sich 
deutlich verkürzt, die Zufriedenheitsquote konnte verbessert 
werden“, so Kistner. 

Die Anbieter der Feedback-Systeme stellen in der Regel 
ein Komplettpaket aus Hardware, individualisierter Software 
und Reporting bereit. Abgesehen davon definieren die Anbie-
ter ihre Expertise darin, bei der Entwicklung der individuell 
ergebnisträchtigen Fragen beratend zur Seite zu stehen, ferner 
im Reporting, und, sofern gewünscht, in der Interpretation 
der Daten. „Ein Schwerpunkt unserer Beratung ist die Inte-
gration der Feedback-Prozesse in die Unternehmen. Es geht 
ja nicht nur darum, die Daten blind zu erheben, sondern um 
die Sicherstellung, dass die Ergebnisse an die richtige Stelle 
gesendet und auch damit gearbeitet werden kann“, so Boris 
von Heesen. (KS) 

Bild linke Seite: Die ECE setzt die Feedback-Terminals in neuen 
Centern und bei neuen Services zur gezielten Ermittlung von eigener 
Qualität und Kundenwünschen ein
Bild links: Im Aquis Plaza in Aachen führte ein „WC-Check“ mit den 
Smiley-Terminals zu erhöhter Service-Qualität 
Bild oben: Kundenbefragung mit digitalen Feedback-Systemen ist 
auch im Shopping-Center sinnvoll, wenn die Terminals gut sichtbar 
an „Nadelöhr-Positionen“ aufgestellt werden

Foto: Qualitize

Foto: Sayway
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 Design holt auf 
Mall-Möbel mit einprägsamem Design erhöhen einerseits den Kundenkomfort 
und schärfen zum anderen das Profil eines Centers. Im Zuge von Pop-ups und 
Events steigt auch die Bedeutung von Kurzzeit-Möbeln.



 Mall-Möblierung AUSSTATTUNG  65

stores+shops special Shopping-Center 2016

Die Sitzsteine im Frankfurter innenstadt-Center MyZeil er-
freuen sich seit Jahren großer beliebtheit. Die Designobjekte, 
matt glänzende, hell- und dunkelgraue, wie vom Wasser rund 
geschliffene überdimensionierte „Kiesel“, die gruppenweise 
auf den böden der ladenstraßen und Plätze liegen, sind tech-
nisch betrachtet dünnwandige Schalen aus glasfaserbeton. in 
unterschiedlichen größen und mit jeweils einer ergonomisch 
geformten Sitzmulde laden sie vielleicht nicht zu stundenlan-
gem Fläzen ein, sind aber doch gemütlich genug, um für eine 
Verschnaufpause darauf Platz zu nehmen. Die besucher haben 
all die Jahre regen gebrauch von diesem angebot gemacht. 

Anti-Möblierung

Mit den Sitzkieseln schwamm das Center lange Zeit gegen den 
Strom. Jahrzehntelang setzten die Center eher auf eine art 
anti-Möblierung. Mit möglichst wenig einrichtung außerhalb 
der Stores wurde der aufenthalt einzig auf einzelhandel und 
Warenangebot konzentriert. Mit fehlenden Sitzgelegenheiten 
abseits der gastro-einheiten sollten müde Kunden gezwungen 
werden, einzukehren und Speisen und getränke zu konsumieren. 

ein umdenken auf breiter ebene hat eingesetzt. im be-
stand wird nachmöbliert. Viele neu eröffnete Center-Projekte 
setzen mit ihren Möbeln echte Highlights, die davon zeugen, 

Bild links: Die jeweils eine Tonne schweren Schachfiguren ragen  
durch ihre enorme Höhe in die lichthöfe und verbinden das basement 
optisch mit dem erdgeschoss. Sie sind Mittelpunkt der neu eingerichteten 
 lounges im Center Palais Vest in recklinghausen

Anzeige

IPH Centermanagement GmbH
Peter-Müller-Straße 16a, 40468 Düsseldorf
www.iph-cm.de
Peter glöckner
T: +49 211 688 758 - 76
F: +49 211 688 758 - 29

Die ansprüche an das Management von 
Handelsimmobilien sind so hoch wie nie 
und erfordern weit mehr als rein buch-
halterische Verwaltungstätigkeiten. Diese 
genügen den anforderungen des dynami-
schen einzelhandelsimmobilienmarkts bei 
weitem nicht mehr. Denn Kunden entwi-
ckeln ein neues Konsumverhalten und vor 
diesem Hintergrund wandelt sich auch der 
einzelhandel.

Die im Jahr 2015 gegründete iPH 
Centermanagement ist ein Joint Venture 
der iPH Handelsimmobilien und der iC 
gruppe. Das unternehmen ist auf das 
Management von Shoppingcentern und 
komplexen Fachmarktcentern speziali-
siert. als Teil des bbe-Verbundes kann 
die iPH Centermanagement auf das ein-
zelhandels-Know-how von Deutschlands 

führender Handelsberatung zurückgreifen. 
Dazu kommt die asset- und Property-Ma-
nagement-expertise der iC immobilien 
gruppe, die bundeweit über zehn Milliar-
den euro assets under Management hat.

Die iPH Centermanagement betreut 
derzeit 25 Center: „Dabei bieten wir unsere 
Dienstleistungen ausschließlich Dritten an 
und halten keine immobilien im eigentum“, 
so Peter glöckner, geschäftsführer der 
iPH Centermanagement. Das macht die 
iPH Centermanagement bereits mit beginn 
des Joint Ventures zur größten unabhän-
gigen Center Management gesellschaft 
Deutschlands. gemäß ranking des aktu-
ellen eHi Shopping reports befindet sich 
die iPH Centermanagement auf Platz 4 
der gesellschaften.

Einzelhandels-Know-how trifft  
Immobilien- und Managementexpertise
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dass dabei nicht nur der Service-aspekt eine rolle spielt. Der 
Wert einer einprägsamen gestalterischen Handschrift rückt 
mehr und mehr ins bewusstsein und, wie viele beispiele zei-
gen, die idee, mit dem Möbeldesign die alleinstellung einer 
Mall zu untermauern. 

architektur und Center-einrichtung aus einem guss, 
das spielt die Mall of berlin in Perfektion, die, auch wenn 
sie nach wie vor polarisiert, in ihrer zweijährigen existenz 
einen Kultstatus von internationalem rang erringen konn-
te. Die gesamte ausstattung der Mall nimmt bezug auf das 
hundert Jahre zuvor an gleicher Stelle angesiedelte Kaufhaus 
Wertheim, dessen elemente mit nostalgischen bildern, Orna-
menten auf Holzvertäfelungen und Sitzbänken aufgegriffen 
wurden. Sogar die Pflanzkübel und die garderobe in dunkler 
Holz-Optik mit aufwändigen gravuren bilden bausteine des 
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eleganten innendesigns. Die Möblierung wurde für die Mall 
exklusiv angefertigt. Sitzgelegenheiten finden sich praktisch 
überall, an einigen Stellen gibt es Sitzgruppen aus Couches 
und Tischen. Der betreiber HgHi sagt dazu: „Mall-besucher 
nutzen sie aktiv. Sie trinken einen Kaffee, blättern im Mall of 
berlin-Magazin oder surfen im kostenlosen Wlan. es ist wichtig, 
einen ruhepol fernab von den läden zu kreieren, damit die 
besucher stressfrei ihren besuch genießen können.“ 

Nostalgie oder Hightech

Statt auf nostalgische Hommage setzen viele Center auf High-
tech-Werkstoffe, die stabil und pflegeleicht sind und sich in jede 
beliebige Form bringen lassen – und daher große individualität 
ausstrahlen. Zudem lassen sich Steckdosen, ladestationen 
und andere technische gadgets gut integrieren. 

auch bei unibail-rodamco gehört ein extrovertierter 
Design-aspekt fest zum Center-Konzept. Der restrukturierte 
ruhr Park ist zwar durchaus an den Mainstream adressiert, 
dennoch richtete das lifestyle-Konzept der Open-air-Mall das 
augenmerk auf Sitzgelegenheiten mit durchweg originellem, aus 
dem rahmen fallendem Design fernab jeder durchschnittlichen 
Stadtmöblierung. Die individuellen Sitzmöbel sind allesamt 
Produkte von namhaften internationalen Herstellern wie Ves-

tre aus Skandinavien, Miramondo und b & b italia. „um das 
Herzstück des neuen ruhr Parks, die lifestyle-Promenade auch 
optisch hervorzuheben, wurden in diesem bereich zusätzlich 
besondere Solitärmöbel plaziert, die den Kunden überraschen 
sollen und ihm die Möglichkeit bieten, neue Sitzgelegenheiten 
mit unerwarteten Formen und einem auffallenden Design zu 
entdecken“, sagt die ur-Sprecherin Dovile Kasparaviciute. 
Selbst die reinigungswagen der Cleaning-Mitarbeiter sind echte 
Design-Perlen. nach praktischen gesichtspunkten konstruiert, 
um den Mitarbeitern optimale arbeitsbedingungen zu bieten, 
unterstreichen sie gleichzeitig mit ihrer maßgeschneiderten 
Optik den anspruch des Center-eigenen 4-Sterne-Services.

„Das Design muss bei Mall-Möbeln der Funktion unter-
geordnet werden“, mahnt robert Münzebrock, Projektleiter 
des auf Objekt- und Mall-Möbelanfertigung spezialisierten 
atelier Schneeweiß. „es gibt so viele schöne Sachen, die 
alle gut aussehen und ganz toll sind, aber als Möbel für Mas-
sen einfach nicht funktionieren, weil der umgang der Kunden 
mit den Produkten nicht vorhersehbar ist.“ Mall-Möbel sind 
massiver belastung und vielerlei Schutz- und Sicherheitsauf-
lagen ausgesetzt.

lesen Sie weiter auf Seite 68...

Bild links: Der neue ruhr Park in bochum spielt mit vielerlei Design- 
Sesseln und -bänken, die sich grundlegend vom gewohnten Standard 
einer öffentlichen Stadtmöblierung abheben.
Bild oben: Kunststeine in der Shopping-Mall MyZeil in Frankfurt sind  
nicht nur Design-Objekte, sondern auch ergonomisch geformte Sitz möbel, 
robuste einrichtungsgegenstände und ein Tool, um sich optisch abzuheben

Foto: unibail-rodamco germany
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 Brillantes Licht für exklusive  
 Mode im Emmental.

Im Schild Store entdecken die Kunden aktuelle Kollektionen und Styles namhafter 
Marken für Damen und Herren sowie modische Accessoires. 

Anzeige

Die ladengestaltung auf 590 Quadrat-
metern ist frisch und modern. Da das 
unternehmen höchsten Wert auf nach-
haltigkeit legt, setzt das beleuchtungskon-
zept ausschließlich auf leD-Technologie. 
brillantes licht mit hoher Farbwiedergabe 
soll Kleidungsstücke und Verkaufsräume 
optimal zur geltung bringen. Die unter-
schiedlichen Deckenhöhen von 2,5 bis zu 
3,9 Metern waren eine Herausforderung 
bei der Schaffung einer ausgewogenen 
lichtstimmung. Durch eigens geschultes 
Montagepersonal konnten die leuchten 
so ausgerichtet werden, dass dies sowohl 
in hohen als auch in niedrigen räumen 
gelang. Für die lichtinszenierung wurde 
das flexible leuchtenprogramm Carda 
Competence in den Mittelflächen einge-
setzt. in den niedrigen rückwandbereichen 
sorgen die ausschwenkbaren Strahler Po-
lar dafür, dass die vertikalen Flächen bis 

unter die Decke in Szene gesetzt sind. So 
stimmt überall die beleuchtungsstärke, 
und die lichtatmosphäre lädt auch in 
den niedrigeren Verkaufsbereichen zum 
Verweilen ein.

Das perfekte Zusammenspiel von 
lichtwissen, Projekterfahrung und hoch-
wertigen Produkten garantiert die optima-
le lichtlösung. Deshalb haben sich der 
Schweizer Marktführer regent lighting und 
der führende Shop- & retail-Spezialist rD 
leuchten zusammengetan. So können Sie 

Über regent 

Die regent beleuchtungskörper ag mit 
Sitz in basel beschäftigt rund 600 Mit-
arbeiter in sechs ländern. Das 1908 
gegründete Familienunternehmen ist 
heute Marktführer in der Schweiz,  einer 
der führenden leuchtenhersteller in 
europa und international über Distri-
butionspartner in 35 ländern präsent. 
Mit fundiertem anwendungswissen und 
lichttechnischem Know-how beraten 
die experten von regent lichtplaner, 
architekten, installateure sowie end-
kunden bei ihrer Suche nach innova-
tiven lichtlösungen. Der größte Teil 
des geschäfts entfällt heute bereits 
auf leD-Technologie.

Regent Licht GmbH 
Hauptsitz Deutschland
Plange Mühle 1
D-40221 Düsseldorf 
T +49 211 598 972 10; F +49 211 598 972 59 
info@regent-licht.de; www.regent.ch

mit erstklassiger und zukunftsweisender 
Technologie rechnen und auf zuverlässige 
und innovative Produkte zählen.
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Hoch strapazierfähig

„bei den Sitzsteinen ist besonders für den einsatz als Mall-Mo-
biliar ein Vorteil des grundmaterials, dass es nicht brennbar 
ist“, sagt rené Schneider von der Schneider Kunstgestein 
gmbH, die vor wenigen Monaten ins einkaufszentrum Huma in 
Schwabach eine weitere Charge Sitzkiesel lieferte. Schneider 
weist auf die vielfältigen anforderungen hin, die Centerbe-
treiber, die gesetzeslage und die Feuerwehr an das Mobiliar 
stellen. „Wir mussten eine Weile tüfteln, um die Steine hoch 
strapazierfähig, stoß- und kratzfest sowie säurebeständig 
zu machen. als Vorkehrung gegen attentate o.Ä. verlangte 
die Feuerwehr, die eigentlich unten offenen Hohlkörper zu 
verschließen, sodass nichts darin versteckt werden kann.“ 
blechplatten sorgten für abhilfe. 

Möbel für den Mall-einsatz müssen praktisch „unkaputtbar“ 
sein. Sie übersteigen die anforderungen an eine herkömmlichen 
Objektmöblierung um ein Vielfaches, betont robert Münzebrock: 
„in bereichen mit viel Publikumsverkehr sind sie oft auch noch 
nach ladenschluss zugänglich und unbeaufsichtigt. Oft wird 
der Wunsch an uns herangetragen, dass die Möbel wie im 
restaurant sein sollen. im restaurant steigt aber niemand mit 
seinen Schuhen auf die Stühle. Möbel in der Mall werden anders 

behandelt, einige Kunden zeigen leider keine Wertschätzung. 
Daher bauen wir gleich auf nummer sicher und setzen oft 
unterkonstruktionen aus Metall oder Holz ein. alle sichtbaren 
Holzplatten sind mit hochwertigem HPl beschichtet, um die 
robustheit und langlebigkeit zu gewährleisten.“

Wo robustheit ebenfalls ein Muss ist und bislang jeder 
Designaspekt komplett hinter der Funktion verschwand, ist der 
Sonderbereich der aktionsmöbel, die bei bedarf aufgebaut 
und zur lagerung ebenso schnell wieder auseinandergenom-
men werden. auch hier herrscht viel bewegung, ausgelöst 
durch Pop-up-Stores, aktionsflächen und events, temporäre 
Mietverhältnisse und Zwischenmieter, erhöhte ansprüche der 
neuen Mieterschaft und innovative Fertigungsmethoden, die 
neue Spielräume schaffen. 

ein beispiel ist „Fotoboden“: Die Shopping arkaden in 
bocholt richteten einen kleinen Parcours für bobby-Cars ein. 
Die Fahrstrecke ist auf einen ausrollbaren boden aus Vinyl 
gedruckt und kann kurzfristig wiederaufgenommen und zum 
beispiel in der nächsten etage neu verlegt werden. ein ande-
res Center richtete zur Fußball-eM mit „Fotoboden“ eine „Sky 
lounge“ ein und verwandelte eine leerstehende ladenfläche in 
ein Fernseh-Studio bzw. eine Public Viewing-area. (KS)
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Der individuell bedruckte „Fotoboden“ ist ein wichtiger bestandteil der Wanderausstellung des bundesverbands der Deutschen luft- und raumfahrt-
industrie, die in den nächsten sechs Jahren unter dem Titel „Der Traum vom Fliegen“ in über 40 eCe-Centern Station machen wird
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 Intelligente Flächenbeleuchtung  
 wieder neu gedacht 

Erstmals LED-Ersatz von OSRAM auch für T5-Leuchtstoffröhren 
Innovations-Highlight in Sachen Stromsparen: SubstiTUBE Connected 

Die SubstiTube T8 advanced 
Connected für kabelloses lichtmanage-
ment gilt als das Flaggschiff unter den 
neuen SubstiTube-Modellen. 

als leD- alternative für klassische 
T8-leuchtstofflampen in KVg leuchten 
bietet sie eine hohe leuchtdichte für an-
spruchsvolle beleuchtungsaufgaben.

in Verbindung mit geeigneter Sen- 
sorik ist eine energieeinsparung von bis 
zu 90 Prozent gegenüber einer T8-leucht-
stofflampe am KVg ohne Sensorik möglich.

Mit einem Sensor, der Tageslicht 
und bewegung erkennt, können bis zu 50 
solcher leD-röhren drahtlos verbunden 
werden. Funkgesteuertes stufen- und ka-
belloses Dimmen via Sensor oder Zigbee 
sind ohne umverdrahtung möglich.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 garching, Deutschland
e-Mail: contact@ledvance.com
www.ledvance.de
Telefon +49 89 780673-00 

Da die volle Helligkeit ohne auf-
wärmphase erreicht wird, sind die Sub-
stiTube advanced Connected ideal in 
Kombination mit Sensorik geeigent.

erstmals bietet die SubstiTube-Fami-
lie auch leD-ersatz für T5-leuchtstoffröh-
ren. um für die notwendige Stabilität zu 
sorgen, gibt es dieses Modell nur in echt-
glas, wahlweise als advanced ultra Output 
mit bis zu 5.600 lumen als 80-Watt-ersatz 
für hohe räume, oder als 49-Watt-ersatz 
mit bis zu 3.920 lumen. gegenüber tra-
ditionellen röhren lässt sich durch einen 
austausch der Stromverbrauch um bis zu 
50 Prozent reduzieren. 

Anzeige
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sich wandelnde essgewohnheiten feuern den boomenden 
außer-haus-Markt weiter an. Was genussfreudige konsu-
menten von heute von der Gastronomie einfordern, hat es 
in sich. dass in den Food-shops in shopping-centern in der 
regel keine Fachleute den kochlöffel schwingen, macht die 
Gemengelage nicht eben einfacher. 

„Für die Betriebe entsteht dadurch die aufgabe, auch 
Mitarbeiter mit geringen Fachkenntnissen in die Lage zu 
versetzen, hochwertige speisen automatisiert zubereiten 
zu können“, sagt hans-Werner schmidt, Geschäftsführer 
der Manitowoc deutschland Gmbh. einfache Bedienbarkeit 
und reinigung der Geräte sind daher zentrale Faktoren in 
der küchentechnik. das Multitouch-display an Garer, ofen 
und Backautomat und die Programmierung dahinter befähi-
gen auch angelernte kräfte, einfach per touch speisen in 
gleichbleibender Qualität herzustellen. selbst für hersteller 
von Bedien- und kühltheken ist möglichst wartungsarme, 
simple Bedienbarkeit ein kriterium. „Priorität nummer eins 
ist die Gewährleistung der hygiene und damit einhergehend 
die sicherung der kühltheke. Genauso wichtig ist die Waren-
präsentation und die erzeugung des Warendrucks“, meint 
dr. hans-Georg rummler, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der aichinger aG.

 Variabel, mobil, intuitiv 
Der Wandel der Esskultur hin zum Fast-Casual-Food lässt die Küchengeräte 
 flexibler, kleiner und einfacher in der Bedienung werden. stores+shops sah sich 
bei Zulieferern der Systemgastronomie nach innovativer Gastrotechnik um.

die Gastrotechnik entwickelt Geräte, die unabhängig 
von vorhandener infrastruktur - strom, Wasseranschluss und 
abluftanlage - funktionieren. „die anfragen nach Geräten mit 
reduzierten anschlusswerten und die Möglichkeit des Betrei-
bens ohne abluftanlage nehmen deutlich zu“, sagt schmidt. 
eine der aktuellen neuentwicklungen von Manitowoc ist ein 
schnellgarofen namens „Merrychef“. das Gerät ist laut her-
steller bis zu 20-mal schneller als ein herkömmlicher Um-
luftofen. konzipiert ist es speziell für die Zubereitung von 
einzelportionen in kürzester Zeit. einen anschluss an eine 
abluftanlage benötigt es nicht – ein integrierter katalysator 
macht’s möglich. die Garzeiten eines sandwichs liegen bei 
30-60 sekunden. ein vorgegarter, tiefgekühlter hamburger ist 
in eineinhalb Minuten servierfertig. 

Ohne Infrastruktur

Für nachträglich auf retailflächen installierte Bars, cafés oder 
Bistros, für temporäre restaurants und Food-kiosks stehen 
auch katalysatoren zur Verfügung, die Gerüche und Fett bereits 
im Garraum absorbieren oder ablufthauben, die Gerüche, Fett 
und Feuchtigkeit aufnehmen.

auf eines weist hans-Werner schmidt jedoch hin: Gerä-
tetechnik, die ohne die infrastruktur im raum auskommt, ist in 

Foto: aichinger
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der regel weniger leistungsfähig und benötigt gegebenenfalls 
auch mehr Wartung. hohe Gästefrequenzen zu stoßzeiten sind 
damit nicht zu bewältigen. „ein Gastronomiekonzept auf solche 
Gerätetechnik aufzubauen, ist wenig ratsam, da die eingeschränkte 
Leistungsfähigkeit dazu führt, dass die kosten in shopping-cen-
tern für Miete, Personal und Food oftmals höher sind als der 
mögliche zu erzielende deckungsbeitrag“, so schmidt. 

auch Wolfgang kohlhepp, Marketingleiter beim Gastro-
technik-anbieter eloma weist darauf hin, dass das Fehlen der 
infrastruktur für solide Gastro-konzepte ein ausschlusskriterium 
darstellt. „in restaurants muss die Bereitstellung der Medien 
gegeben sein, um sich maximal flexibel auf der Fläche bewegen 
zu können“, so kohlhepp. „dennoch sind wir von der technikseite 
aufgerufen, den Food-konzepten die mobile Lösung zu bieten, 
mit kleinen, flexibel einsetzbaren Geräten, automatisierter steu-
erung und Brauch- und abwasser über Wassertanks, sodass 
ein Foodtruck nur einen einfachen stromanschluss braucht.“ 

Geringe Anschlusswerte

auch bei debag, hersteller von Backofentechnik, arbeitet man 
kontinuierlich an kleinen, kompakten, flexiblen Geräten mit geringen 
anschlusswerten. der kleinstbackofen „Gala 35“ besitzt eine 
Variante mit Wassertank, die das Gerät bei mobilem einsatz auf 
events zum Beispiel vom Wasseranschluss unabhängig macht. 
Mit der Backofentechnik stattet debag nicht mehr nur Bäckerei-
filialen aus, sondern zum Beispiel auch show-Gastronomie oder 
auch den holländischen Freizeit- und Vergnügungspark efteling.

auch Blanco Professional, hersteller von Großküchensys-
temen, hat Frontcooking-stationen in verschiedenen Größen im 
Programm, die „auf fast jeder Fläche einschiebbar sind“, wie key 
account Manager Gérard sinram sagt. Mittels einer absaugbrü-
cke direkt über der kochstelle werden hier kochdämpfe erfasst. 
eine mehrschichtige Filtertechnik löst Fett, Geruchspartikel und 
Feuchtigkeit aus den dämpfen und scheidet die gereinigte Luft 
unterhalb der station wieder aus. sinram: „Pasta und andere 
leichte Gerichte ließen sich damit sogar bei h&M kochen.“ 

auf die Vielseitigkeit und ausmaße der Geräte drücken 
auch die Mieten der Gastro-Flächen. „Besonders bei Betrieben 
in hochfrequentierten und damit teuren Lagen ist der Platz für 
Gerätetechnik begrenzt“, sagt hans-Werner schmidt, der man-

chen Gerätepark für überdimensioniert hält. „heißluftdämpfer, 
schnellgarsysteme und induktionstechnik können heute eine 
Vielzahl von Geräten ersetzen bei gleichzeitiger einsparung von 
ressourcen und reduzierung der benötigten abluftmengen.“

„es muss schnell gehen, aber trotzdem den hohen anfor-
derungen der kunden entsprechen“, sagt auch christian Frieß 
von der rational aG, die u.a. ein Backsystem auf den Markt 
gebracht hat, das, wie Frieß meint, den klassischen Ladenbacko-
fen bald ersetzen könnte. das Gerät, das bezeichnenderweise 
„selfcookingcenter“ heißt, stellt alle arten von Backwaren und 
„nebenbei“ auch noch snacks und warme Mahlzeiten her. die 
Mitarbeiter brauchen lediglich die Bedienung eines Geräts zu 
lernen, jederzeit reproduzierbare Qualität gelingt laut hersteller 
auch mit ungelernten kräften, und eine variable „speisekarte“ 
kann ebenfalls bedient werden. 

Mit den vielseitigen anforderungen wächst die anforderung 
an die Vielseitigkeit der Geräte. „Unsere kühltheken und Möbel 
müssen heute flexibel einsetzbar sein. eine Bedientheke kann 
mit wenigen handgriffen auf eine selbstbedientheke umgestellt 
werden“, sagt dr. hans-Georg rummler von aichinger, der auch 
den aspekt des Gerätedesigns thematisiert: „schauschränke 
für qualitativ hochwertige Produkte, wie dry-aged-Beef oder 
edle käsesorten sind gefragt. der kunde will den reifeprozess 
„seines“ Lebensmittels möglichst miterleben.“ (KS)

Frontcooking-sation mit absaugbrücke im hambacher schloss

 Die Gastronomie im Shopping-Center muss vielfältig, erleb-
nisreich und zugleich traditionell sein. Und so attraktiv, dass 
die Kunden nicht auf Gastro-Einrichtungen außerhalb der 
Mall zugreifen.

Dr. Hans-Georg Rummler 
aichinger aG

Foto: Blanco

Foto: aichinger



 Pure Exklusivität. Dank  
 AICHINGER ein echtes Highlight!

Neue Maßstäbe für Supermärkte in München setzt der REWE-Markt in den Fünf 
Höfen in der Theatinerstraße. Die exklusive Ausstattung, das besondere Sortiment 
und der umfangreiche Gastroanteil machen ihn zu einem Premium-Markt mit hoch-
wertigem Ambiente.

Auf mehr als 1.200 m² bietet der 
REWE Premium Markt in der Münche-
ner Einkaufspassage „Fünf Höfe“ alles, 
nur keine Langweile. Wenn man die Roll-
treppen in das exklusive Einkaufsparadies 
 herunterfährt, erwartet den Kunden eine 
geballte Auswahl an frischen Lebensmit-
teln und ein einzigartiges Ambiente das 
seines Gleichen sucht. Der Schwerpunkt 
des neuen Vorzeigeobjektes liegt im Be-
reich der Convience-Produkte, für den 
schnellen Verzehr unterwegs oder die 
ein- fache Zubereitung zu Hause. Die-
ser Bereich besetzt ca. 50% der gesam-
ten Verkaufsfläche und konzentriert sich 
vorwiegend auf die vordere Hälfte des 
Marktes, dort wo sich die Gemüse- und 
Obstabteilung sowie der eindrucksvolle 
Frischebereich befindet. Genau hier stößt 
man auf die geballte Auswahl an tollen 
und exklusiven Produkten!

Die perfekte Verkaufsbühne!

Harmonisch, geschwungene Formen prä-
gen den ganzen Verkaufsraum und oval-ab-
gerundete, thematisch in Szene gesetzte 
Regalinseln vermitteln Marktplatz-Ambien-
te. Auch die 18 Meter lange „SIRIUS3-Fri-
schetheke“ aus dem Hause AICHINGER, 
spiegelt eines der Markt-Highlights wider 
und bietet mit Ihrer großzügigen Präsenta-
tionsfläche genügend Platz für alles, was 
Gourmetherzen höher schlagen lässt. Der 
handbehauene Granit ist das „optische 
Schmankerl“ an dieser außergewöhnlichen 
Theke und unterstützt perfekt den Quali-
tätseindruck der ausgelegten Premiumwa-
ren. Der Frischebereich wartet mit ganz 
besonders hochwertigem Fleisch auf, wie 
zum Beispiel Fleisch vom österreichischen 
Almo-Ochsen oder vom Murnau-Werden-
felser Rind. Irisches Lammfleisch und US-
Beef ergänzen das gehobene Angebot. 

Selbstverständlich werden auch aktuelle 
Trendthemen sehr stark aufgenommen. 
So gibt es ein sehr großes und hochwerti-
ges Sortiment für vegane, Bio- und regio-
nale Produkte. Der imposante Aufbau der 
Frischfischtheke, bietet eine große Aus-
wahl an heimischen und internationalen 
Fischen, inklusive echtem Kaviar. Das gan-
ze AICHINGER-Team rund um den Erfolgs-
berater Christian Horák haben hier ganze 
Arbeit geleistet.

Optimale Flächennutzung

Um die gesamte Verkaufsfläche optimal 
auszunutzen, wurden zusätzlich drei run-
de Umluftkühltheken (AirMaxx) in das Ver-
kaufskonzept mit aufgenommen. Dieser 
Lösungsansatz erhöht nicht nur die sicht-
bare Verkaufsmenge im Betrachtungswin-
kel um bis zu 30%, sondern bietet auch 
den perfekten Rundumblick auf die aus-

Anzeige
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gelegte Ware, dank leicht bewegbarem 
Drehteller. Zusätzlich zum exklusiven Fri-
schebereich, setzte der verantwortliche 
REWE-Bauleiter Thomas Bernd auch bei 
der Heiß- bzw. Sushi-Theke auf die vol-

le Kompetenz und Produktvielfalt des La-
denbauers aus Wendelstein. Die warmen 
Goldtöne und die edlen Materialien der 
Thekenfront passen ideal zum individuel-
len Charakter des Einkaufscenters „Fünf 

Höfe“ in der Münchner Innenstadt. Das 
ganze Shoppingkonzept bietet eine tolle 
Vielfalt an ausgewählten Geschäften und 
ist immer einen Besuch wert.

Eine ECE-Studie zeigt, dass die Ansprüche der Kunden an 
Foodcourts und Center-Gastro steigen.

„Wir wussten bereits, dass die Gastronomie ein großer Trend 
ist. Dass das gastronomische Angebot aber schon für so  viele 
Menschen das wichtigste Entscheidungskriterium für einen 
 Center-Besuch ist, hat uns doch überrascht“, so Joanna  Fisher, 
Geschäftsführerin Center-Management bei der ECE. In einer Be-
fragung von rd. 2.500 Center-Besuchern und -Mietern  erforschte 
die ECE die Wahrnehmung von Food-Courts und Center-Gastro. 
Eine Befragung von TNS Infratest ergänzt die Studie. 

Zentrale Ergebnisse:

 + 60 Prozent der Besucher nutzen fast bei jedem Center- 
Besuch das Gastro-Angebot

 + 33 Prozent sehen darin ein festes Essensritual
 + 75 Prozent sind zufrieden mit der Center-Gastronomie
 + Der Durchschnittsbon liegt bei 5,70 Euro

Vom Kaffee zum Ritual
 + Um 38 Prozent ist die Gastrofläche der Gastronomie in  

deutschen ECE-Centern von 2010 bis 2015 gestiegen
 + 44 Prozent greifen zu Kaffee, Cappuccino & Co. 
 + Der Asia-Trend hat die Fast-Food-Klassiker überrundet. 

Pommes, Burger, Currywurst stehen bei 35 Prozent der 
Besucher an erster Stelle.

Für Mehrwert in den Gastro-Zonen: 
 + Randzeiten wie der späte Nachmittag könnten durch  

spezifische Snacking-Angebote aufgewertet werden. 
 + Randzeiten könnten mit Arbeits- und Sitzplätzen in ruhiger 

Arbeitsatmosphäre attraktiver gemacht werden.
 + Wlan und Ladestationen
 + Abgesenkte Geräuschpegel oder passende Musikkulisse 

für bessere Verweilqualität
 + Kinderfreundliche Ausstattung mit Mikrowelle, Baby- 

Geschirr, Kinder-Hochstühlen und Kinderspielfläche
 + Wohlfühl-Architektur

Anzeige
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Dem Außer-Haus-Verzehr wird große Bedeutung 
 beigemessen innerhalb der in Transformation befind-
lichen Handelslandschaft. Gastronomische Angebote als 
Synergie-Partner für den stationären Einzelhandel – was 
 halten Sie von diesem Ansatz?
Sicher, Ikea spielt das in perfektion. aber man muss immer 
auch beobachten, was sinnvoll, leistbar und von Kundenseite 
her auch wirklich gewollt ist. wenn die Supermärkte in ihrem 
vorkassenbereich Snack-anbieter ansiedeln, dann muss sich 
jeder Unternehmer die kritische frage stellen, wer dann noch 
an der heißen theke drinnen kaufen soll. Bei manchen dieser 
Cross-Konzepte wage ich zu bezweifeln, dass es ihnen gelingt, 
wirklich frequenz zu erhöhen oder Zusatzkäufe zu generieren.

Wie bewerten Sie den Trend zum vielfältigen Snack- 
Angebot rund um die Uhr?
Ich glaube, dass mit wachsender vielfalt das tortenstück für 
jeden einzelnen kleiner wird. viele nischenkonzepte sind schön 
gedacht, stehen aber betriebswirtschaftlich auf wackligen Beinen. 
Das belegen auch die häufigen wechsel in manchen foodcourts. 
wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten mitbürger ein-
fach nicht die mittel haben, das reichhaltige Snacking-angebot 
ausgiebig auszukosten. Und wir dürfen, bei aller euphorie über 
neue foodtrends, auch den kulturellen aspekt nicht außer acht 
lassen. Der Deutsche isst immer noch sparsam, Deutschland 
ist mit den niedrigsten pro-Kopf-ausgaben für lebensmittel im 
kulturellen Umfeld immer noch Schlusslicht.

Aber der Trend zum Außer-Haus-Konsum ist nicht von 
der Hand zu weisen.
Keine frage, das essverhalten ändert sich gravierend. In den 
restaurants nach konventionellem Zuschnitt mögen hier und 
dort die Durchschnittsbons steigen. aber die frequenzen 
sinken tendenziell, denn abends bleiben die leute lieber zu 
hause. Und tagsüber nutzt man vermehrt die Snacking- und 
to-go-angebote. 

Welche der neuen Ess-Themen sind hochgejazzt, 
 welchen räumen Sie größere Chancen ein?
Bio, vegane und vegetarische Küche zum Beispiel sind schwer 
greifbar, und ich bezweifle, dass sich daraus ein massentauglicher 
außer-haus-foodtrend entwickeln wird. frische und gesunde 
produkte sind ein riesenthema. aber nach wie vor gilt auch: 
außer haus isst man tendenziell erst einmal das, was man 
zu hause nicht herstellen kann oder will. Das ist schlicht 
und einfach das erfolgsrezept von mainstream-Klassikern wie 
Currywurst, pommes, reibekuchen etc. 

foodtrucks mit pulled pork und Burgern oder gour-
met-meilen mit leckereien sind eher event-themen. Das In-
novative daran ist weniger das produkt als vielmehr die art 
der Darbietung. Und darum geht es oft: nicht um das neue 
essen selber, sondern um die neue art und weise, essen zu 
sich zu nehmen. 

Das Interview führte Konny Scholz

Interview

Hype und Hauptgang
Brauchen wir das alles? Wolfgang Kohlhepp, beim Gastrotechnik-Anbieter Eloma 
fürs Marketing zuständig, mahnt, die Food-Trends realistisch einzuschätzen. Denn 
häufig spielen die Speisen gar nicht die Hauptrolle.

 Viele Nischenkonzepte sind schön 
gedacht, stehen aber betriebswirt-
schaftlich auf wackligen Beinen.

Wolfgang Kohlhepp 
Küchenmeister, Kaufmann und marketingleiter  

bei eloma, anbieter von gastrotechnik
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 Die BIT-GALERIE – Einkaufen in der 
 deutsch-luxemburgischen Grenzregion

Wie das Oberzentrum Trier florieren auch in Bitburg der Grundstücksmarkt, der 
Handel und das Gewerbe durch die unmittelbare Nachbarschaft zum wirtschaftlich 
prosperierenden Luxemburg. Mit seinen 42 Autohäusern ist Bitburg sogar für die 
Trierer Autokäufer ein Muss. 

Sehnsüchtig erwarten die 150.000 ein-
wohner des eifelkreises und dem angren-
zenden luxemburg auf die BIt-galerIe. 
nun ist klar: Im frühjahr 2019 eröffnet 
das moderne Zentrum für Shopping, er-
lebnisgastronomie und events. es wird 
Ziel für die Konsumenten mit einem gro-
ßen verfügbaren einkommen sein. Damit 
erhält die sehr verkehrsgünstig gelegene 
Kreisstadt, die auch als wichtige handels-
stadt mit vollsortiment und als heimat 
 einer weltberühmten Biermarke punktet, 
einen neuen mittelpunkt. Die BIt-galerIe 
bietet in Synergie mit der fußgängerzone 
ein  einkaufs-erlebnis mit ca. 25.000 m² 
gesamt angebotsfläche. Dabei übernimmt 
die galerie mit 15.000 m² mietfläche und 
über 450 Stellplätzen, einem Stadtbalkon 
und einer markthalle mit regionalen produk-

ten die magnetfunktion für die ca. 2 mio. 
touristen und Konsumenten.  Sie fügt sich 
architektonisch perfekt in das städtische 
leben und in die regionaltypische formen-
sprache ein. anziehungspunkte sind die 
bereits feststehenden ankermieter aus den 
Bereichen mode, Unterhaltungselektronik, 
Sport und Drogerieartikel mit renommierten 
und trendigen marken. für weitere händler 
mit unverwechselbarem warenangebot ist 

Baubeginn: mitte 2017
Kaufkraftindex: 96,44
Zentralitätskennziffer: 251,0
Mietfläche: 15.000 Quadratmeter
Fußläufige Anbindung: Zentraler  
parkplatz „Bedaplatz“, fußgängerzone
Verkehrsanbindung: a 60, B 50, B 51, 
B 257; Bahnlinie Köln-trier 

Einkaufszentrum Bit-Galerie GmbH & 
Co. KG 
römermauer 8; 54634 Bitburg
tel.: 06561 94300; fax: 06561 943025
info@bit-galerie.de; www.bit-galerie.de
Christian Schenk & Stefan Kutscheid

die Bit-galerie der ideale marktplatz mit 
garantiert hoher Kundenfrequenz.

Anzeige
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Zentrum des hochwertigen, urban orientierten Food-Ange-
bots des innerstädtischen Stadtquartiers ist – wie in an-
deren centern auch – ein Foodcourt. hier nennt er sich 
schlicht „Die Küche“. Dieser Foodcourt neuer Generation 
bringt Streetfood auf die hand, Welt- und heimatküche 
zusammen mit einer gemeinsamen Speisezone und einer 
Shop-einheit in ein center-Format. Geplant ist ein Wechsel 
mit immer neuen Gerichten, die sich an Streetfood-Trends 
orientieren, und das alles in einem kommunikativen Umfeld 
mit markthallen-Atmosphäre. 

Kulinarischer Remix

Der Betreiber ist der Gastronom Ashkan mahmoud, der in 
mannheim schon ein Restaurant mit Urban-cooking-Programm, 
eine Burgerbar und einen club betreibt. mit dem neuen cen-
ter-Format betritt auch er Neuland. Fünf Selbstbedienungs-Sta-
tionen decken ab 10 Uhr morgens über die Lunchtime bis 
zum Abendbetrieb die verschiedenen kulinarischen Richtungen 
ab. ein Kiosk bietet die To-go-Varianten. Der angrenzende 
„Speisesaal“ mit seinen 240 Sitzplätzen verfügt über lange 
Tafeln, klassische Restaurant-Zonen, gemütliche Sitzecken und 
Nischenplätze fürs ungestörte Dinner. ein separates Restaurant 
ist auch noch an die Küche angedockt, ein „Fine Dining“-Kon-
zept, das beste Zutaten garantiert – ohne die Steifheit eines 
Luxusrestaurants. im „marktplatz“ werden Weine aus der Region 

Mit dem neuen Mannheimer Shopping-Quartier Q 6 Q 7 entstand ein inno-
vatives Food-Konzept, wie es bisher als Trend-Modell zwar diskutiert, aber 
 hierzulande noch nicht in der Realität umgesetzt wurde. 

und regionale Produkte wie hausgemachte marmelade zum 
Verkauf angeboten. 

Bauherr des Quartiers ist Diringer & Scheidel. mahmoud: 
„Wir freuen uns, hier in unserer heimatstadt einen Partner 
gefunden zu haben, der die Bereitschaft mitbringt, neu zu 
denken und etwas völlig Neues zu kreieren. Denn wir glau-
ben, dass viele menschen in der Region eine hochwertige 
Alternative zu den üblichen Fast-Food-Angeboten der großen 
Ketten suchen.“ Um sein Qualitätsversprechen einzulösen hol-
te mahmoud den Sternekoch Dennis maier als kulinarischen 
Leiter dazu. Der meint: „in der Küche remixen wir urbane 
Küchenkulturen von regional bis international.“ Die Küche 
befindet sich im Basement des Stadtquartiers an zentraler 
Stelle unterhalb einer Rotunde, die das erdgeschoss mit dem 
Untergeschoss verbindet.

Auch die weiteren gastronomischen Konzepte des 
Quartiers Q6Q7 außerhalb des Foodcourts heben sich vom 
Durchschnittsprofil üblicher centergastro-einheiten ab. Auf 
die gängigen Fast-Food-Ketten wurde komplett verzichtet. 

Stadtquartier-chef hendrik hoffmann sagt: „Unser Ziel 
ist ein interessantes und facettenreiches Angebot an Geträn-
ken und Speisen, sodass unsere Gäste auch eigens dafür 
ins Q 6 Q 7 kommen, möglicherweise sogar ohne dass sie 
zunächst vorhaben, eine Shopping-Tour durch die mall zu 
machen.“ insgesamt nimmt das Food-Angebot 10 Prozent 
der Retail- und Gastro-Gesamtfläche ein. (KS)
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Revitalisierungen spielen im Bereich der Projektentwicklung eine immer größere 
Rolle. Auch die HBB beschäftigt sich vermehrt mit revitalisierungsbedürftigen  
Einzelhandelsimmobilien.

Anzeige

Die hBB hat in münchen das unmittelbar 
an der Theresienwiese gelegene ehemalige 
XXXLutz möbelhaus erworben. hier wird 
aktuell gemeinsam mit dem Nachbareigen-
tümer (Bayerische hausbau) ein einkaufs-
quartier mit einer Gesamtmietfläche von 
40.000 m² (hBB 25.000 m², BhB 15.000 
m²) erstellt, wodurch ein modernes Quar-
tierszentrum für den Südwesten der Stadt 
mit knapp 470.000 einwohnern entsteht. 
Beide Gebäudeteile werden miteinander 
verbunden und unter dem gemeinsamen 
Namen „Forum Schwanthalerhöhe“ auf-
treten. Die Firma Saturn und der Anbieter 
Toys“R“Us bleiben dem Standort erhalten. 
Viele weitere namenhafte Anbieter haben 
bereits mietverträge unterschrieben. im 
Rahmen der Revitalisierung wird die Fas-
sade des gesamten Objektes neu gestal-

tet. Die innenbereiche werden durch eine 
lichtdurchflutete und großzügige moderne 
Architektur geprägt. Auch die Durchwegung 
des Projekts wird optimiert. Umfangreiche 
Sanierungsmaßnahmen sind auch bei den 
zwei derzeit getrennt anzufahrenden Tief-
garagen geplant. Diese werden zusammen-
gelegt und künftig einheitlich betrieben. 
Die eröffnung ist für herbst 2018 geplant.

infokasten

Die hBB hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbh errichtet 
seit über 45 Jahren bundesweit u. a. 
Fachmärkte, Geschäftshäuser und ein-
kaufscenter. Dabei übernimmt sie klassi-
sche Aufgaben eines investors, entwick-
lers, Bauträgers und centermanagers 
von der ersten Projektidee über die Re-
alisierung bis zum Projektmanagement.

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH 
Brooktorkai 22
20457 hamburg
info@hbb.de; www.hbb.de
Tel.: +49 (0)40 600907-0
Kontakt: herr Ortner

 REVITALISIERUNG 
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 Auf dem Prüfstand 
Nachdem der Boom an Neueröffnungen abgeflacht ist, setzen die Investoren  
derzeit verstärkt auf Revitalisierungen bestehender Center. Auf dem Deutschen 
Shopping-Center Forum 2016 von EHI und GCSC informierten sich Einzelhandels- 
und Immobilienexperten über die aktuellen Branchenentwicklungen. 2017 findet 
die Veranstaltung am 09. und 10. Mai ebenfalls in Bonn statt. 

Gut besucht: Rd. 350 Teilnehmer hörten die Vorträge der Experten an den 
beiden Kongresstagen

Die Forenleiter v.l.n.r.: Dieter Bullinger (Debecon), Markus Trojansky (dm), 
Johann Bergenthal (Klépierre), Dr. Andreas Martin (Concepta), Moritz-Felix 
Lück (MEC), Jan-Michael Spijkers (Ad Mission)

Michael Frese (Primark), Stephan Jung (Eisberg 
Positioning), Sven Mauer (Commerz Real)

Kaffeerunde mit Sandra Emmerling (Dr. Lademann 
& Partner), Thomas Binsfeld (Landmarken AG),  
Eva Gilberg (Takko) und Christian Grüntjens (HAHN)

Storedesigner und Projektentwickler:  
Karl Schwitzke und Klaus Striebich (ECE)

Lidl-Immobilienchef Christoph Kraus unterhält  
sich mit Ralf Beckmann (Stadt + Handel Beckmann 
und Föhrer)

Andreas Tischler (GEG) im Gespräch mit  
Thomas Fink (Tedi)

Marco Atzberger (EHI) und Rüdiger Pleus  
(German Council of Shopping Centers) eröffnen  
im passenden Outfit den Bayerischen Abend
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Kurzvorstellung des Forschungsbereichs

Die Wahl des richtigen standorts und der passenden Immobilie 
ist für Einzelhandelsunternehmen von zentraler Bedeutung. Das 
EHI unterstützt daher Handel und Immobilienwirtschaft durch 
den Forschungsbereich Handelsimmobilien und Expansion. Mit 
aktuellen Erhebungen, reports und statistiken analysieren wir 
die Handelsimmobilienlandschaft in Deutschland. Auf unseren 
Veranstaltungen vernetzen sich die Akteure des Einzelhandels 
und der Immobilienwirtschaft. 

Arbeitskreis Immobilien + Expansion

Im Arbeitskreis treffen sich die Expansionsverantwortlichen der 
Handelsunternehmen, die Mitglied im EHI-netzwerk sind, zwei-
mal im Jahr an wechselnden orten. Im Mittelpunkt stehen der 
Erfahrungsaustausch zu verschiedenen Immobilienthemen und 
das netzwerken mit anderen Expansionsexperten. Aktuell sind 
schon mehr als 40 Einzelhandelsunternehmen im Arbeitskreis 
vertreten. Die Themen richten sich nach den Interessen der 
Teilnehmer und werden mit Exkursionen praktisch untermalt. 

Deutsches Shopping-Center-Forum

Anderthalb Tage, mehr als 50 Top-referenten aus Handel und 
Immobilienwirtschaft, über 350 Teilnehmer zum Kennenlernen 
und netzwerken – das ist das Deutsche shopping-center Fo-
rum (DscF), welches das EHI gemeinsam mit dem german 
council of shopping centers jedes Jahr im Mai organisiert. 
Praxisbeispiele und theoretische Arbeiten liefern Anregungen 
und Informationen für centerbetreiber, Einzelhändler und alle 
Dienstleister im Markt. Die stimmungsvolle Abendveranstaltung 
bietet perfekte networking-gelegenheiten.

Datenbank: Shopping-Center Report

Der EHI shopping-center report enthält eine Datenbank mit 
mehr als 500 shopping-centern in Deutschland, sowie Factory 
outlet center, Handelsagglomerationen an Bahnhöfen und 
Flughäfen und alle geplanten centerentwicklungen.

Der Print-report erscheint jedes Jahr im Mai und stellt alle 
center-neueröffnungen des Vorjahres ausführlich vor. Weitere 
wichtige Inhalte des Buchs sind eine Liste der geplanten center, 
eine Liste der revitalisierungen und eine gesamtübersicht aller 
shopping-center aufgeteilt nach Bundesländern.

Die laufend aktualisierte online-Datenbank ermöglicht 
unter  www.shopping-center-report.de die fundierte recher-
che nach einzelnen oder mehreren centern. Die suche nach 
Kriterien wie name und ort ist ebenso möglich wie die suche 
nach standortlage, Mietfläche, Mieterbesatz, Betreiber o. ä. 
Dargestellt sind nicht nur allgemeine rahmendaten wie Adres-
se, Eröffnungsjahr, Mietfläche, centertyp, standortlage oder 
Parkplätze, sondern auch centermanagement, Eigentümer, 
Mieterliste, Magnetmieter und Branchenmix. Der Download 
der gesamten shopping-center Liste ist jederzeit aktuell per 
Excel-Datei möglich.

EHI-Forschungsbereich

Der Forschungsbereich Handels- 
immobilien und Expansion

Marco Atzberger
Mitglied der geschäftsleitung 
Leiter Forschungsbereich  
Immobilien + Expansion
Tel.: +49 221 57993-32 
E-Mail: atzberger@ehi.org

Ihr persönlicher Kontakt im EHI

Besichtigung der Köln Arcaden mit dem Arbeitskreis Handelsimmobilien und Expansion
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Wo stecken Ihre Chancen 
im Shopping-Center-Markt

Antworten vom Marktführer: 

shopping-center-report.de/antworten

Fax senden an +49 221 57993-764 oder Ihr direkter Kontakt  

Claudia Husseck: Tel. +49 221 57993-64, E-Mail: vertrieb@ehi.org  

oder Online-Bestellung unter: www.shopping-center-report.de

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Firma:

Name:  Mir ist bekannt, dass sich der Abonnement-Vertrag 
automatisch jeweils um ein Jahr verlängert, wenn er nicht 
schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende  
der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Privatkunden können 
über den Buchhandel bestellen.

 Ich bin EHI-Mitglied und erhalte 10 % Rabatt auf die 
Bestellung des Abonnements.

Ja, ich bestelle das Standard-Package als Abonnement 
zum Preis von 500 EUR zzgl. MwSt. Dafür erhalte ich eine 
Jahres-Ausgabe des Buches „EHI Shopping-Center Report“ 
und 12 Monate Zugriff auf die Datenbank unter  
www.shopping-center-report.de

E-Mail:

Datum Unterschrift

NEU
Print + Online
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