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VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das lateinische Wort »consumere« heißt über-
setzt »verbrauchen«. Warum eine abgeleitete 
Version des Ursprungswortes schon lange 
Einzug in unsere Welt gefunden hat, weiß man 
heutzutage nicht mehr. Aber jedermann kann 
mit dem Begriff »Konsum« etwas anfangen. 
Zuweilen klingt er abstrakt, eher negativ, wenn 
man vom Konsumenten und seinem Konsum 
spricht. Es erscheint uns im Kontext der heuti-
gen Zeit ein kritisch geprägter Begriff zu sein, 
der für viele negative Veränderungen in unse-
rer Welt herhalten muss. Gründe für den Kli-
mawandel, Verpackungs-Müllberge und auch 
die unbändige Lust des »Onlinekonsums« sor-
gen täglich für Gesprächsstoff. Auch ist der 
Nukleus unserer Branche für manchen ein 
»Konsumtempel«. 

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Ent-
wicklung des Konsums häufig stark verkürzt 
betrachtet worden – vor allem aufgrund der 
starken und stetigen Weltwirtschaftswachs-
tumszeiten nach dem 2. Weltkrieg. Nicht selten 
wird der Konsument in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung als willenloser und unmündiger 
Kunde stilisiert, der aufgrund seiner Eigen-
schaften, Neigungen und Wünsche seine Lust 
am Konsum fast »besorgniserregend« auslebt. 

Mitnichten will ich nun an den Grundfesten un-
terschiedlicher Sichtweisen auf die Haltung 

der Menschen zum Konsum eingehen und we-
der moralisch urteilen noch einsortieren. Aber 
erlauben Sie mir, Ihnen ein paar kurze Gedan-
ken dazu mit auf den Weg zu geben. Denn die 
Lust am Konsum ist wahrscheinlich ebenso alt 
wie die am anderen Geschlecht. 

Bereits 1317 wurde das »Kaufhaus am Brand« 
in Mainz als ein von der Stadt initiiertes »Ge-
meinschaftswarenhaus« eröffnet. 1673 wurde 
mit dem japanischen Kaufhaus »Echigoya« 
der Grundstein für die mittlerweile älteste Wa-
renhauskette der Welt »Mitsukoshi« gelegt. 
Worauf reagierten die für damalige Zeiten re-
volutionäre Geschäftsmodelle? Ganz einfach: 
auf das urmenschliche Bedürfnis des Handels, 
auf die Neugier am Neuen und Anderem, auf 
den Wunsch des zwischenmenschlichen Aus-
tausches, auf das Gespräch und die Zunei-
gung und Anerkennung durch das Individuum 
und die Gemeinschaft. 

»Wie steht mir das?« ist immer noch die ent-
scheidende Frage beim Einkauf von Textilien. 
Der darauf folgende Dialog mit dem Begleiter 
oder Verkäufer ist in der Regel die Entschei-
dungsgrundlage für den Kauf. Man könnte fast 
sagen, dass der Begriff »Konsum« die Positi-
onsbestimmung zu den Fragen »Wer bin ich in 
der Gesellschaft?« und »Wo stehe ich in der 
Gesellschaft?« beinhaltet.  

Der Handel bringt seit tausenden von Jahren 
die Kulturen einander näher – auf großen und 
kleinen Handelsplätzen, in Shopping Centern 
oder Kaufhäusern kommen die Menschen zu-
sammen, um zu handeln, zu konsumieren und 
zu kommunizieren. Nach wie vor hat der Han-
del damit eine wichtige gesellschaftliche Funk-
tion – heutzutage genauso wie morgen. Die 
absolute Stärke des Handels ist und bleibt der 
zwischenmenschliche Dialog. Ein »bitte hier 
unterschreiben« vom Paketdienstfahrer ist we-
der ein fundierter Ratschlag noch erzeugt er 
Glücksgefühle für den getätigten Einkauf. Das 
Persönliche kann auch nicht ersetzt werden 
durch künstliche Intelligenz – und das ist gut 
so! Auf dem Weg zum Omnichannel-Handel 
muss der stationäre Handel sich (noch) mehr 
anstrengen und seine menschlichen Stärken 
sowie den Service-Gedanken wieder in den Fo-
kus rücken. Nicht immer einfach, aber durch-
aus lohnenswert! Das echte Lächeln im Ge-
sicht des glücklichen Kunden ist wie der Ap-
plaus des Publikums für den sich verneigen-
den Tenor. Und damit unbezahlbar und unver-
gleichlich.

»Wer gerne einkauft, prügelt sich nicht«, sagt der  
Kommunikationstheoretiker Professor Dr. Norbert Bolz. 

»Überall dort, wo Menschen in konsumistischen Lebensformen 
existieren, muss man sich eigentlich nicht von Gewalt bedroht 

sehen. Der Konsumismus kommt ohne Blutvergießen, ohne 
Gewaltherrschaft, ohne Unterdrückung ganzer Bevölkerungs-

schichten aus. Er verträgt sich gut mit der Demokratie und 
bewahrt vor Fanatismus. Er ist eine ganz brauchbare 

Philosophie zur Selbstfindung.« 
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Sorgsam gekämmtes lockiges Haar, ge-
stutzter Bart, gekleidet in eine Tunika aus 
weichem Leinen: Hesiod, Sohn eines vermö-
genden Grundbesitzers in der historischen 
Landschaft Böotien im antiken Griechen-
land, muss sich für seinen Lebensunterhalt 
nicht auf Feldern plagen oder in der Hitze 
des Sommers Tiere hüten. Er hat Zeit für Mü-
ßiggang – und für komplexe Überlegungen. 

Das Ergebnis seiner Gedanken legt er in di-
versen Werken auf Papyrus nieder. Sein 
wichtiges Vermächtnis, verfasst um 700 vor 
Christi, überschreibt er mit dem Titel »Werke 
und Tage«. Es sind 800 Zeilen in Reimform 
über den Wert der Arbeit, über die Leistung 
von Bauern und Handwerkern sowie die Be-

Es ist ein Prozess, der tausende Jahre zuvor 
beginnt. Im fruchtbaren Halbmond, der sich 
von der israelischen und libanesischen Mit-
telmeerküste über den Norden Syriens durch 
den Irak bis zum Persischen Golf zieht. Die 
Winter bringen dort mäßige Niederschläge, 
die Sommer trockenes, aber nicht übermä-
ßig heißes Wetter. Es sind ideale Vorausset-
zungen, um Getreide anzubauen sowie Rin-
der- und Schafherden zu halten. Es ist der 
Teil der Welt, in der die bislang als Nomaden 
lebenden Menschen erstmals in der Ge-
schichte sesshaft werden und Städte errich-
ten. Eine der frühesten ist Jericho. Auf die 
Zeit um 8.000 vor Christi datieren Archäolo-
gen die Reste der bei Grabungen gefunden 
Stadtmauer. Gut 2.000 Menschen, so schät-
zen Historiker, leben bereits vor 10.000 Jah-
ren geschützt vor Feinden hinter aufge-
schichteten Lehmziegeln. Uruk, die um 4.500 
vor Christi am Ufer des Euphrats entstehen-
de Metropole des Sumer-Reichs, zählt schon 
mehr als 50.000 Einwohner.

Geld:	das	»vollkommenste	 
wirtschaftliche	Rechnungsmittel«

Was es den Menschen möglich macht, ihre 
kargen Höhlen gegen gemauerte Häuser zu 
tauschen, ihren Königen Paläste und ihren 
Göttern Tempel zu errichten, ist die Erfin-
dung der Arbeitsteilung: Jedes Mitglied der 
Gemeinschaft fokussiert sich auf eine einzi-

Die Goldenen Regeln  
des Erfolgs 
Handel und Konsum sind die eigentlichen Motoren menschlichen 
Fortschritts – von der Gründung der ersten Städte bis hin zur Geburt 
mächtiger Nationen. Vorangetrieben wird die Entwicklung immer 
wieder durch mutige Denker und Unternehmer, darunter die ersten 
Ökonomen und Milliardäre der Geschichte

deutung von Edelmetallen wie Gold und Sil-
ber als Zahlungsmedium. Es ist nicht weni-
ger als die erste bekannte Abhandlung über 
die Ökonomie. Sie verschafft Hesiod den 
Ruhm, der erste Volkswirt der Geschichte zu 
sein.

Das Schriftstück zeigt, welche Bedeutung der 
Konsum von Waren bereits für die frühen 
Hochkulturen hat: Handwerker, vom Schmied 
über den Tischler bis zum Weber, können nur 
existieren, weil Menschen über genügend 
Geld verfügen, um ihre Produkte zu erwerben. 
Gleichzeitig sind diese Spezialisten nötig, um 
den Menschen jene Dinge zu geben, die es ih-
nen ermöglichen, effizienter ihr Tagwerk zu 
verrichten – und auch dem Luxus zu frönen. 
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Hesiod: Begründer des didaktischen Epos, zusammen-

gefasst unter dem Titel »Werke und Tage«

Das antike Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris gehört zu den wichtigen kulturellen Entwicklungszentren des 

Alten Orients: Dort entwickelte sich die erste Hochkultur der Menschheitsgeschichte
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ge, für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
nötige Tätigkeit: Menschen werden zu Bau-
ern, zu Ziegelmachern, Steinmetzen, Mau-
rern, Färbern, Tuchmachern und Töpferern. 

Möglich macht all dies eine weitere Erfindung: 
die des Geldes. Nicht länger muss Ware ge-
gen Ware oder Leistung gegen Leistung ge-
tauscht werden. Das neue universelle Zah-
lungsmittel macht es möglich, Güter zu erwer-
ben, ohne andere im Gegenzug dem Verkäufer 
zu stellen. »Geld«, analysiert der Wirtschafts-
wissenschaftler und Soziologe Maximilian 
Karl Emil Weber in seinem 1922 erschienenen 

Hauptwerk »Wirtschaft und Gesellschaft«, ist 
»das vollkommenste wirtschaftliche Rech-
nungsmittel«. Es ermögliche »jederzeit den 
Abtausch« von Gütern und Dienstleistungen. 
Und es bietet die Chance, Ersparnisse zu 
schaffen, um daraus Gegenstände des Luxus 
zu erwerben – als Belohnung für die geleistete 
Arbeit: Schmuck, edle Leinen, Töpferwaren. 
Ein Prozess, der wiederum neue Berufe 
schafft. 

Einer von ihnen ist der des Händlers: Man 
geht zu den Handwerkern, kauft ihnen ihre 
Waren ab und rollt sie auf Karren zum gro-
ßen Marktplatz in Uruk, um sie dort, mit ei-
nem Aufschlag auf den gezahlten Preis, feil-
zubieten. Die Arbeitsteilung hat eine neue 
Stufe erreicht: Hersteller müssen sich nicht 
mehr um den Abverkauf ihrer Produkte küm-
mern; sie können sich nun ganz auf die Ferti-
gung konzentrieren. Den Vertrieb nehmen ih-
nen die Händler ab. 

Fan	Li	–	der	erste	Pharmagrosshändler	
der	Geschichte

Es ist eine Entwicklung, die ebenso auf der 
anderen Seite des Globuses – in China – ver-
läuft. 517 vor Christi wird dort ein Mann ge-
boren, der durch den Handel so reich wird, 
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dass er bis heute als der vermögendste 
Mann in der 5.000-jährigen Geschichte des 
fernöstlichen Reiches gilt: Fan Li. Der zweit-
geborene Sohn des Kaisers Ku nutzt das von 
seinem Vater monatlich gezahlte Taschen-
geld nicht, um damit am Hof einem Leben 

Restauriertes Relikt einer Hochkultur: Die berühmte neo-sumerische große Zikkurat von Ur, in der Nähe von Nasiriya, Irak

Die »Straße der Apotheker« in Hong Kong

Frühe Quittung aus Uruk (3100–2900 v. Chr): Die Keilschrift 

auf dieser Tontafel bezieht sich auf den Handel mit Korn
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des Luxus zu frönen. Stattdessen erwirbt er 
von Mönchen in Klöstern und weisen Frauen 
auf dem Land aus Kräutern hergestellte Arz-
neien, um sie an die Menschen in den Städ-
ten zu verkaufen. Fan Li ist der erste Phar-
ma-Großhändler der Geschichte. 

Bei den Stadtbewohnern sind die Arzneien 
so begehrt, dass der Kaiser-Sohn bald hun-
derte Mitarbeiter beschäftigt, um die Nach-
frage befriedigen zu können. Er schafft ein 

Handelsimperium und erwirbt damit einen 
Reichtum, der ihn, gemessen an heutiger 
Zahlungskraft, zum Multimilliardär macht. 
Was Fan Li bei seinen Geschäften lernt, fasst 
er in einem Buch zusammen, das heute zur 
Pflichtlektüre chinesischer Manager zählt: 
»Die Goldenen Regeln des Erfolgs«. Seine 
wichtigsten Erkenntnisse: 

Sei fokussiert: Unternehmer sollten sich auf 
eine einzige, klar umrissene Geschäftsidee 
konzentrieren und ihre Energie nicht auf ver-
schiedenen Feldern vergeuden.

Kontrolliere das Geld: Ausstehende Zahlun-
gen sollten schnellstens eingetrieben, einge-
hende Rechnungen, inklusive Lohnzahlun-
gen, sofort beglichen werden. Denn Liquidi-
tät bei allen Beteiligten garantiert, dass der 
Wirtschaftskreislauf sich ungehindert weiter 
drehen kann.

400 Jahre nach Fan Li entstehen auch in Eu-
ropa die ersten großen Händler mit zahlrei-
chen Beschäftigten. Möglich macht dies das 
Römische Imperium, das sich in seiner 
Hochphase von Großbritannien bis in den 
Nahen Osten und vom Rhein bis an den 
Rand der Sahara erstreckt. Durch den Han-
del entstehen so große Überschüsse, dass 
das Reich mächtige Legionen unterhalten 

Abbildung aus dem katalanischen Atlas (ca. 1375): Marco Polo (1254–1324) bereist die Seidenstraße
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kann, die die »pax romana« garantieren, den 
Frieden Roms bis hin in die entlegenste Pro-
vinz, was wiederum das Wirtschaftsgesche-
hen weiter beflügelt. 

Markenbewusst	waren	schon	die	Römer	

Untersuchungen von Wracks durch Stürme 
gekenterter Galeeren haben Archäologen of-
fenbart, wie ausgeprägt Handel in der Blüte-
phase des Imperiums zwischen 50 vor und 
250 nach Christi ist. Getreide wird aus Kar-
thago, dem heutigen Tunesien und im mil-
den Klima der Zeit die Kornkammer des Im-
periums, bis hinauf nach Germanien ge-
bracht. Von der iberischen Halbinsel, aus 
Gallien und Griechenland schaffen Schiffe 
pro Tag tausende Amphoren Wein nach Os-
tia, dem Hafen Roms. Auf den Rückfahrten 
bringen sie Terra Sigillata, Tafelgeschirr aus 
Keramik, gefertigt in den Manufakturen in 
der toskanischen Stadt Arezzo, in die Provin-
zen. Markenbewusstsein, das zeigen Aus-
grabungen, gibt es bereits zu dieser Zeit: Je-
der Becher, jeder Teller, jede Tasse und 
Schüssel ist mit dem jeweiligen Siegel des 
Herstellerbetriebes geprägt.

»Consumere«	–	gilt	bis	heute

Der Wunsch, hochwertige Waren zu erwer-
ben, ist bei den Bewohnern so ausgeprägt, 
dass erstmals in der Geschichte ein Begriff 
formuliert wird, der die Freude daran wider-
spiegelt, einkaufen zu gehen: consumere – 
der Urstamm des heutigen Wortes Konsum.

Der Wunsch, spezielle Güter zu besitzen, 
Mahlzeiten mit besonderen Gewürzen zu 
verfeinern und der Wagemut von Händlern 
diese zu besorgen, führt nach dem Unter-
gang Roms im Mittelalter dazu, dass diese 
dunkle Epoche des Niedergangs schließlich 
ihr Ende findet. Kaufleute aus italienischen 
Hafenstädten wie Genua und Venedig wa-
gen sich trotz der Kriege zwischen christli-
chen Königreichen und muslimischen Kalifa-
ten in die Levante, um von dortigen Händlern 
Pfeffer aus Indien, Weihrauch aus dem 
Oman und schließlich auch Kaffee aus Äthi-
opien nach Europa zu schaffen. Mutige 
Händler wagen sich in fernste Länder vor. 
1275 erreicht der Venezianer Marco Polo 
China. Zurück bringt er nicht nur kostbarste 
Seide und Spezereien, sondern auch die ers-
ten detaillierten Berichte vom riesigen Reich 
im Osten Asiens.
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Römische Amphore  am Meeresboden. 

(Insel Ustica, Italien – Mittelmeer)
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Im Gepäck haben Männer wie Marco Polo 
nicht nur Waren, sondern auch neue Erkennt-
nisse aus Medizin und Mathematik – und 
schließlich eine Erfindung, die im elften Jahr-
hundert chinesische Seefahrer getätigt und 
bald darauf an ihre arabischen Kollegen wei-
tergegeben haben: den Kompass. Er versetzt 
tollkühne Kapitäne und Matrosen aus Portu-

gal und Spanien in die Lage, den afrikani-
schen Kontinent zu umfahren. Der im Dienst 
des spanischen Königspaares Ferdinand II. 
von Aragón und Isabella I. von Kastilien ste-
hende genuesische Seefahrer Christoph Ko-
lumbus nutzt das Navigationsinstrument, 
um mit seiner Hilfe den westlichen Seeweg 
nach Indien zu finden – und entdeckt dabei 

Christoph Kolumbus bei der Anlandung auf einer Insel, die die Einheimischen Guanahani nannten und die er am  

12. Oktober 1492 in San Salvador umbenannte (John Vanderlyn, Öl auf Leinwand, 1846)
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rg am 12. Oktober 1492 den amerikanischen 
Kontinent. 

USA:	freier	Konsum	für	freie	Bürger	

Knapp 300 Jahre später, am 4. Juli 1776, 
werden dort die Vereinigten Staaten ins Le-
ben gerufen. Eine neue Nation, die – erst-
mals in der Geschichte – ihren Menschen 
nicht nur Leben und Freiheit garantiert, son-
dern auch das Recht auf ein »Streben nach 
Glückseligkeit«. Es ist ein Land, in dem erst-
mals Hesiods wirtschaftspolitische Idealvor-
stellungen politisch umgesetzt werden – in 
dem das Unternehmertum aufblühen kann 
und die bis dato mächtigste Wirtschaftsnati-
on der Welt heranwachsen lässt, getragen 
von innvoativem Entrepreneurtum und dem 
freien Konsum ihrer Bürger...

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist

GERMAN COUNCIL . KONSUM

DAS POWER-FUTTER FÜR
ALLE KONSUM- UND PRODUZ-ENTEN ...!
GCSC-MAGAZIN.DE

WERBUNG IM GERMAN COUNCIL MAGAZIN
UND AUF DER NEUEN GCM-APP.
100% ZIELGRUPPE.

Impulse, Trends und Informationen für Handel, Städte, Immobilienwirtschaft und Omnichannel-Marktplätze 
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Herr Dr. Schramm, was ist Konsum aus Sicht 
der Wissenschaft? 
Leider gibt es keine einheitliche Definition. 
Früher hat die Wissenschaft beispielsweise 
unter Konsum hauptsächlich den Kauf von 
Sachgegenständen verstanden – auch sol-
cher, die direkt mit der Produktion von Waren 
zusammenhängen. Heutzutage orientiert 
man sich eher daran, was beim Endverbrau-
cher landet. Dazu gehört auch Selbsterzeug-
tes wie etwa Musik, wenn ich eine Gitarre 
kaufe, oder das Gericht, das ich mithilfe des 
Messers, des Herds, der Mikrowelle koche. 
Konsum hört demnach nicht mit der Kauf-
entscheidung auf, sondern geht mit der krea-
tiven Anwendung und Nutzung der Waren 
weiter. Wobei sich die Nutzung eines Gegen-
standes oder einer Dienstleitung auf unter-
schiedlichste Art zeigen kann: Ich kann den 
Fernseher den ganzen Tag zu Berieselung 
laufen lassen. Ich kann aber auch gezielt nur 
die Sendungen mit hohem Bildungspotenzial 
einschalten. Mit ein und derselben Sache 
können unterschiedliche Dienstleistungen 
genutzt  werden. 

Sie haben geschrieben, dass es beim Thema 
Konsum zum einen um den Überfluss und 
den schönen Schein geht, zum anderen auch 
um den Mangel, die Entbehrungen und unbe-
friedigten Wünsche der Konsumenten. Wie 
passt das zusammen? 
Ohne die Entbehrungen während zweier 
Weltkriege und die Hungersnöte in den je-
weiligen Nachkriegsjahren wäre die Kon-
sumgesellschaft von heute gar nicht mög-
lich gewesen. Beides gehört unmittelbar zu-
sammen. Der enorme Boom der 1950er Jahre 
ist eine direkte Folge des Nachholbedarfs ei-

setzt und auch begonnen, die Produktion zu 
beeinflussen. Der Wackel-Elvis, der vor Jah-
ren in vielen Autos an der Heck- oder Wind-
schutzscheibe hing, war eigentlich als Gag 
der Werbeindustrie gedacht. Weil ihn so viele 
Menschen nachgefragt haben, ist er schließ-
lich beim Endverbraucher gelandet und ein 
Kassenschlager geworden. 

Der 2016 verstorbene Historiker Michael 
Prinz schrieb in seinem Buch »Die vielen Ge-
sichter des Konsums«, dass »das feste La-
dengeschäft die permanente Versorgung« si-
chert. Gilt das heute noch? 
Diese Sichtweise ist stark historisch geprägt 
und stimmt für das 19. Jahrhundert. Da-
mals entstand in den Städten ein großes 
Netzwerk an »Tante-Emma-Läden«, die die 
Bevölkerung mit allem versorgten, was sie 
brauchten. Wer in die Städte zog, um dort 
Arbeit zu finden, hatte kein Land mehr, auf 
dem er Obst und Gemüse anbauen konnte. 
Zu dieser Zeit wuchs die Zahl der Läden so-
gar schneller als die Bevölkerung in den 
Städten. Auch der Aufstieg der Kaufhäuser 
fällt in diese Epoche. Überall in Deutschland 
entstanden damals Kaufhäuser – in Berlin 
genauso wie etwa in Paderborn. Das ist der 
Grund für die heutigen Probleme: Das Filial-
netz der Kaufhäuser ist in Deutschland sehr 
dicht, ein Ergebnis der damaligen Expansi-
on. In Frankreich ist das beispielsweise 

ganz anders gelaufen. 
Dort hat man die gro-
ßen Kaufhäuser auf 
Paris beschränkt und 
den Rest der Republik 
über den Versandhan-
del erreicht. Wenn 
man so will: Ein Vor-
läufer des heutigen 
Online-Handels. 

Apropos Kaufhäuser. 
Inwiefern haben sie 
einst zur Emanzipati-

on der Frau beigetragen? 
Um 1900 bedeuteten die Kaufhäuser neue 
Bewegungsfreiheit für Frauen, die sich da-
mals – zumindest in bürgerlichen Kreisen – 
noch nicht allein im öffentlichen Raum be-
wegen durften, ohne als anrüchig zu gelten. 
Kaufhäuser hingegen boten einen Ort, an 
dem sie sich erstmals ohne männliche Be-
gleitung aufhalten und sich mit Freundinnen 
treffen konnten. Natürlich gab es dazu an-
fangs auch Diskussionen über die morali-

»Der Kühlschrank gilt als 
das erste massentaugliche 
Konsumgut hierzulande«
Im Gespräch mit dem Historiker Dr. Manuel Schramm über  
die Geschichte der Konsumgesellschaft, warum Kaufhäuser zur 
Emanzipation der Frau beigetragen haben, verpackte Waren einst 
als Qualitätsversprechen galten und der »Wackeldackel« den  
Siegeszug im Heck von Opel, VW & Co. antreten konnte

ner Generation, die viel entbehrt hat und es 
sich endlich gut gehen lassen wollte. Der 
Kühlschrank gilt als das erste massentaugli-
che Konsumgut hierzulande. Er war der In-
begriff von Luxus, was die Gewerkschaften 
dazu veranlasste, Steuern auf Kühlschränke 
zu verlangen. Sie haben sich damit nicht 
durchsetzen können. In England galt bei-
spielsweise die Waschmaschine als das 
Nonplusultra. Es war das begehrteste Pro-
dukt überhaupt – und jeder wollte es haben. 
Allerdings konnte sich nicht jedermann eine 
Waschmaschine leisten. Genauso wenig wie 
den Kühlschrank hierzulande. 

Wenn Sie schreiben 
»Konsum beinhaltet ak-
tive Anpassungsleistung 
durch den Konsumen-
ten«, was genau bedeu-
tet das? 
Lange Zeit ging man da-
von aus, dass Konsum 
eine Einbahnstraße und 
der Konsument passiv 
ist. Er konsumiert, was 
er von Industrie und 
Werbung vorgesetzt be-
kommt – und zwar auch genau so, wie es 
vorgesehen ist. Das funktioniert aber nicht 
mehr. Schon in den 1980er Jahren haben 
junge Menschen angefangen, Alltagsgegen-
stände anders als vorgesehen zu benutzen: 
Ob es die Bundeswehrhosen oder der Nato-
parka waren, die als Modetrend Einzug in die 
Zivilgesellschaft gehalten haben, oder die 
alte Kaffeekanne, die als Vase umfunktio-
niert wurde. Die Menschen haben sich sehr 
viel kreativer mit Konsum auseinander ge-

›Ohne die Entbehrungen 
während zweier Weltkriege 
und die Hungersnöte in den 
jeweiligen Nachkriegsjahren 

wäre die Konsumgesell-
schaft von heute gar nicht 

möglich gewesen.‹



GCM 2 / 2019 11

GERMAN COUNCIL . KONSUM

sche Fragwürdigkeit solcher Ausflüge, weil 
es ja nur männliche Bedienungen in den 
Kaufhäusern gab. Die Verkäuferin wie wir 
sie heute kennen, ist ein Berufsbild, das erst 
nach dem 1. Weltkrieg entstanden ist und 
mit der Ausweitung der Berufstätigkeit der 
Frau in dieser Zeit zusammenhängt. 

Da wir gerade bei den Frauen sind. Gibt es 
geschlechtsspezifischen Konsum? 
Ja, natürlich. Den hat es immer gegeben, 
und das wird vermutlich auch so bleiben – 
wenn es auch immer wieder Klischees gibt, 
die gern bedient werden, und die einfach so 
nicht stimmen. Schon im 18. Jahrhundert 
gab es in Frankreich Untersuchungen über 
das Konsumverhalten von Männern und 
Frauen. Danach sollten vor allem Frauen 
gern Schuhe kaufen. Tatsächlich haben da-
mals Männer genauso viel für Bekleidung 
ausgegeben wie Frauen. 

Heutzutage werden geschlechtsspezifische 
Klischeés besonders gern wieder aufgenom-
men: Da werden Kleidung, Accessoires und 
Gebrauchsgegenstände in einer Flut von 
Rosa angeboten. Seit neuestem gibt es so-
gar Überraschungseier speziell für Mädchen. 
Die Jungen werden mit Artikeln gelockt, die 
den »Superhelden«-Mythos verkörpern. 

Bei allem Überfluss gibt es auch immer wie-
der Konsumkritik. Ein Phänomen des 20. 
Jahrhunderts? 
Keineswegs. Es wurde schon früh kritisiert, 
dass zu viel konsumiert wird. Im 18. Jahr-
hundert brach sich die Luxuskritik bahn. Da-
mals ging es hauptsächlich um Genussmit-
tel, die für uns heutzutage zum Alltag gehö-
ren. Aber Kaffee und Tee waren früher teuer, 
und nur die Wohlhabenden konnten sie sich 
leisten. Außerdem befürchtete man, dass die 
heimische Wirtschaft leiden könnte, wenn zu 
viele Waren importiert würden. Das bezog 
sich auch auf die Baumwolle, die leichter zu 
bedrucken war als Wolle oder Leinen und 
durch die industrielle Fertigung ein er-
schwingliches Massenprodukt werden konn-
te. Natürlich fürchteten die Mächtigen auch 
die mit dem Produktionswandel einherge-
henden gesellschaftlichen Veränderungen. 
Denn der Konsum ist auch immer ein Zei-
chen für mehr Selbstbestimmung und Frei-
heit gewesen. 

Ist der Verbraucherschutz auch eine Ent-
wicklung, die mit wachsendem Konsum zu-
sammenhängt? 
Dass Verbraucher sich getäuscht fühlen, ist 
ein altes Phänomen. Die Menschen hatten 
schon immer Sorge, übers Ohr gehauen zu 
werden. Als Waren noch unverpackt verkauft 
wurden, bestand immer die Möglichkeit, sie 
zu verfälschen: den teuren Kaffee zu stre-
cken, den Wein zu verwässern. Als Maggi 
und Nivea die ersten verpackten Produkte 
anboten, war das ein Qualitätsversprechen. 
Liebigs Fleischextrakt gehört auch zu diesen 
Produkten: Der deutsche Chemiker Justus 
von Liebig entwickelte in den 1840er Jahren 
einen konzentrierten Fleischtrank, der als 
Nährmittel vor allem für die ärmere Bevölke-
rung eingesetzt werden sollte, sich dafür 
aber als zu teuer erwies. Durch das Aufkom-
men der Markenartikel und der Selbstbedie-
nung im Einzelhandel verlagert sich das 
Misstrauen der Konsumenten vom Händler 
auf die Produzenten.
 
Welche Wechselwirkung besteht zwischen 
Konsum und Politik? 
Eine gut funktionierende Wirtschaft hilft in 
der Regel der amtierenden Regierung. Dann 
wird viel weniger in Frage gestellt, und man 
hält sich mit der Kritik zurück. Unzufrieden 
werden die Menschen erst, wenn es ihnen 
persönlich schlechter geht, sie weniger ver-
dienen und weniger ausgeben können. Poli-

tik hat insofern schon immer Einfluss auf 
den Konsum genommen. Manchmal auch 
ganz direkt: Die Nationalsozialisten haben 
etwa den Verzehr von Roggenbrot propa-
giert, um ein heimisches Produkt zu pu-
schen und zu verhindern, dass während des 
Krieges wertvolle Devisen für ausländisches 
Brot oder Getreide ausgegeben werden. 

War der Sturz des DDR-Regimes 1989 eine 
»Konsum«-Revolution? 
Niemand möchte den Menschen ihre edlen 
Motive wie den Drang nach Freiheit und De-
mokratie in Abrede stellen. Aber den Wunsch 
nach mehr Konsum kann man kaum davon 
separieren. Wenn bestimmte Bevölkerungs-
gruppen sich beklagen, dass sie von Waren-
zugang abgeschnitten sind, spielt Konsum 
immer eine Rolle. Die Menschen in der DDR 
wussten ganz genau, dass es in der Bundes-
republik viel mehr zu kaufen gab, man nur in 
einen Laden gehen musste, um zu bekom-
men, was man gerne gehabt hätte und man 
auch nicht zehn Jahre auf ein Auto warten 
musste. Da haben sich viele schon gefragt: 
Warum ist das bei uns nicht möglich? 

Das Gespräch führte  
Susanne Osadnik,  
Chefredakteurin GCM

Dr. Manuel Schramm ist Privatdozent an der 
Technischen Universität Chemnitz und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im sächsischen Indus-
triemuseum. Forschungsschwerpunkte sind 
unter anderen die Wirtschafts- und Sozialge-
schichte Westeuropas seit 1945 und die Kon-
sumgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Dr. Manuel Schramm
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Das Studium zum Industriedesigner haben 
sie abgeschlossen, ein Job aber ist nicht in 
Sicht. Brian Chesky und Joe Gebbia haben 
ihre letzten Ersparnisse fast aufgebraucht. 
Sie wissen nicht einmal, wie sie im nächsten 
Monat die Miete für ihre kleine Wohnung in 
San Francisco bezahlen sollen. Die rettende 
Idee liefert die bevorstehende Konferenz der 
Industrial Designers Society of America: In 
der Stadt sind alle Hotels ausgebucht. Chesky 
und Gebbia blasen ihre Luftmatratzen im 
Wohnzimmer auf, vermieten sie an Konfe-
renzteilnehmer und servieren ihnen morgens 
ein kräftiges Frühstück. Ihr Marketingslogan: 
Air Bed and Breakfast – kurz AirBnB.

Was im Oktober 2007 aus der Not geboren 
wird, ist heute zu einem milliardenschweren 
Geschäft geworden – und zu einem der Vor-

nostiziert der berühmte Berufsvisionär, dass 
Menschen schon bald kaum noch Dinge 
konsumieren, sondern leihen und teilen wer-
den: »Eigentum war gestern.«

Tatsächlich ist beeindruckend, was gesche-
hen kann, wenn sich weltweit Menschen ei-
ner Idee öffnen: Der Fahrdienst-Vermittler 
Uber, das zweite große Aushängeschild der 
Sharing Economy, zählt drei Millionen Fahrer 
in mehr als 600 Städten rund um den Glo-
bus, die im vergangenen Jahr rund 75 Millio-
nen Personen befördert haben. Über AirBnB 
wiederum vermieten inzwischen mehr als 
fünf Millionen Haushalte in über 81.000 
Städten in 191 Ländern Zimmer ihrer Woh-
nungen und Häuser an Touristen und Ge-
schäftsreisende. »Das Unternehmen hat die 
Urlaubsgewohnheiten von Millionen Men-
schen verändert und deutliche Spuren auf 
den Hotel- und Wohnungsmärkten hinterlas-
sen«, sagt Thomas Beyerle, Chefresearcher 
der Immobilienberatungsgesellschaft Catel-
la, der die Auswirkungen von AirBnB in meh-
reren Studien analysiert hat. 

Genossenschaften	dank	Raiffeisen

So sehr die Ökonomie die Teilens derzeit als 
neue Idee gehypt wird – ihre Ursprünge lie-
gen mehr als eintausend Jahre zurück. Im 
frühen Mittelalter wird in den Dörfern von Ita-
lien bis hinauf nach Skandinavien das Teilen 
der umliegenden Wiesen, des Waldes und 
der Bäche von den Bewohnern gemeinsam 
als Allgemeingut genutzt – die Allmende. 
Niemandem gehören diese Flächen, jeder 
hat ein Recht darauf, seine Tiere dort zu wei-
den, zu tränken und Feuerholz zu schlagen. 

1847 greift der preußische Beamte Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, Bürgermeister von Wey-
erbusch bei Koblenz, die alte Idee neu auf. 
Im Pazifik sind im Jahr zuvor die Vulkane Fo-
nualei und Merapi ausgebrochen. Monate-
lang haben die Feuerberge Asche gespien, 
die den Himmel rund um die Erde verdunkelt. 
Weltweit sinken die Temperaturen. Kälte und 
heftige Regenfälle lassen in Deutschland 
Kartoffel- und Getreidepflanzen auf den Fel-
dern faulen. Etliche Bauern in Weyerbusch 
können nicht einmal Saatgut für das neue 
Jahr gewinnen. Raiffeisen gründet einen 
Hilfsverein. Landwirte, die noch Geld haben, 
zahlen einen Teil davon als Sparguthaben 
ein. Mittellose Bauern erhalten davon Kredi-
te, um Saatgut zu kaufen. 

Alter Wein  
in jungen Schläuchen
Die Sharing Economy gilt als neue Wirtschaftsordnung.  
Tatsächlich basieren ihre Konzepte auf Ideen, die mehr als  
tausend Jahre zurückreichen – und manche Ökonomen  
bezweifeln, dass Vorzeigeunternehmen wie AirBnB und  
Uber dauerhaft am Markt bestehen werden

zeigeunternehmen einer Wirtschaftsord-
nung, die auf der Idee basiert, dass Men-
schen mehr erreichen können, wenn sie ko-
operieren und Dinge teilen: der Sharing Eco-
nomy. Es ist ein gewaltiger Trend, der in den 
kommenden Jahren noch deutlich mehr Dy-
namik entfalten könnte. »Es ist nicht ge-
wagt, dem Sharing eine große Zukunft zu 
prophezeien«, urteilt Reinhard Loske, Pro-
fessor für Politik, Nachhaltigkeit und Trans-
formationsdynamik an der Universität Wit-
ten/Herdecke in einem Aufsatz für das 
Fachmagazin Humane Wirtschaft. Der US-
Ökonom Jeremy Rifkin von der Wharton 
School der Universität von Pennsylvania 
sieht in der Sharing Economy sogar das 
»Ende des Kapitalismus«. In seinem auf 
Deutsch unter dem Titel »Die Null-Grenzkos-
ten-Gesellschaft« erschienenen Buch prog-
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Airbnb unterstützt als Sponsor unter anderem die jährlich stattfindende »LGBTQ Pride Parade« in Montreal



GCM 2 / 2019 13

GERMAN COUNCIL . KONSUM

Es ist der Beginn der genossenschaftlichen 
Bewegung im deutschsprachigen Raum. Bald 
werden daraus die Raiffeisen-Warengenos-
senschaften entstehen. In ihnen schließen 
sich Landwirte zusammen. Sie erwerben ge-
meinsam Saatgut und Tierfutter und sichern 
sich dabei durch Großbestellungen Rabatte. 
Gleichzeitig vermarkten sie zusammen über 
die Genossenschaften ihre Ernten und schüt-
zen sich so davor, von Einkäufern übervorteilt 
zu werden. Später folgen die Raiffeisenban-
ken – regionale Geldinstitute, bei denen die 
Menschen auf dem Land ihre Ersparnisse an-
legen und Kredite erhalten können. 

In den frühen Wirtschaftswunderjahren nach 
dem Zweiten Weltkrieg steht die Landwirt-
schaft in Westdeutschland vor immensen 
Herausforderungen: 17,5 Millionen Flüchtlin-
ge und Vertriebe aus den abgetrennten Ost-
gebieten, aus Polen, dem Sudetenland, Un-
garn und Rumänien haben die Zahl der Ein-
wohner in der 1949 neu gegründeten Bun-
desrepublik auf 53 Millionen Menschen stei-
gen lassen. Der Bedarf an Nahrungsmitteln 
ist rapide gewachsen. Gleichzeitig finden die 
Bauern kaum noch Knechte, weil die rasch 
wachsenden Industrieunternehmen mit ihren 
hohen Löhnen die jungen Menschen locken. 

Der Agrarwissenschaftler Erich Geiersberg 
findet eine Lösung für die Krise. 1958 grün-
det er im bayerischen Buchhofen einen Ma-
schinenring. Landwirte tun sich zusammen, 
um gemeinsam Traktoren und Mähdrescher 
zu erwerben. Es ist der Beginn der mechani-
sierten Landwirtschaft in Europa. 1963 exis-
tieren in der Bundesrepublik bereits mehr als 
300 Maschinenringe, etliche hundert weitere 
in Österreich, Italien, Frankreich und Großbri-
tannien. Heute teilen sich in Deutschland 

rund 192.000 landwirtschaftliche Betriebe 
über Maschinenringe ihren Fuhr- und Geräte-
park. »Mehr als 60 Jahre nach der ersten 
Gründung sind die Maschinenringe immer 
noch konsequent auf Wachstumskurs«, sagt 
Erwin Ballis, Geschäftsführer des Bundes-
verbands der Maschinenringe. 

1956 wird Else Münch, Besitzerin eines nob-
len Cafés in der Mainmetropole Frankfurt, 
wiederholt von Studenten angesprochen, ob 
unter ihren Gästen nicht jemand sei, der 
demnächst nach Köln oder München führe 
und sie für einen kleinen Obolus mitnehmen 
könne. Münch spricht einige Vertreter an. 
Die freuen sich über Begleiter bei den langen 
Autofahrten. Die Café-Eignerin macht ein 
zweites Geschäft auf: Sie gründet die erste 
Mitfahrzentrale Deutschlands – 63 Jahre vor 
der Gründung von Uber.

Der Blick zurück zeigt: Die Idee der Sharing 
Economy ist faktisch »alter Wein in jungen 
Schläuchen«. Und nicht wenige Ökonomen 
stellen sich die Frage, ob die Vorzeigeunter-
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nehmen der vermeintlich revolutionären Wirt-
schaftsordnung überhaupt als Vorbild für die-
se taugen. »AirBnB in seiner heutigen Form 
basiert nicht mehr auf der Idee des Teilens, 
sondern der Profiterzielung«, sagt Catella-
Chefresearcher Beyerle. Und Michael Voigt-
länder, Immobilienökonom beim Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) in Köln sagt: »Was 
mit der eher idealistischen Idee des Couch-
surfings zur Aufbesserung der finanziellen 
Lage von Studenten begann, wird heute von 
etlichen Leuten genutzt, um Maximalrenditen 
am Wohnungsmarkt zu erzielen.«

Sharing-Economy	will	viel	Geld	verdienen

Die Unternehmensgründer Chesky und 
Gebbia sowie der bald nach dem Start als 
Programmierer hinzugeholte Software-Spe-
zialist Nathan Blecharczyk sind längst Milli-
ardäre geworden. Und den wenigsten Zim-
mervermietern geht es heute darum, Reisen-
de aus anderen Kulturkreisen kennenzuler-
nen, sondern darum, Geld zu verdienen. »25 
Prozent der AirBnB-Vermieter in deutschen 
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2009 startete der Fahrgastdienst Uber in den Vereinigten Staaten

Uber: Per App mal schnell eine freien Wagen ergattern
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Großstädten wie München sind Rentner, die 
so ihre Pension oder Rente aufbessern«, sagt 
Beyerle. »Zudem gibt es etliche Privatanleger, 
die Eigentumswohnungen allein zu dem 
Zweck erworben haben, um sie über AirBnB 
so lukrativ wie möglich zu vermieten.«

Das verknappt in Großstädten zusätzlich 
das Angebot an Mietwohnungen – und es 
bereitet der Hotelbranche und der Gastrono-
mie Einnahmeausfälle. Nach einer IW-Studie 
mietet in Deutschland inzwischen jeder fünf-
te Besucher aus dem Ausland eine Unter-
kunft über AirBnB, weil das billiger sei als ein 

Düsseldorf und Hamburg vermittelt Uber 
über seine App UberTaxi Fahrten mit konzes-
sionierten Taxiunternehmen.

Ökonom Rifkin sieht in Vermittlungsplattfor-
men wie AirBnB und Uber nur einen Über-
gang auf dem Weg hin zu einer wahren Sha-
ring Economy, in der Dinge tatsächlich ge-
teilt und einzelne Akteure nicht länger maxi-
male Profite erzielen werden. Die Software, 
die die beiden Unternehmen nutzen, könne 
leicht von anderen programmiert werden. 
Früher oder später, sagt Rifkin, würden sich 
die ersten Uber-Fahrer zusammentun, eine 
Kooperative gründen, eine eigene App entwi-
ckeln und auf eigene Kasse arbeiten. »Die 
Menschen«, sagt der Ökonom, »sind nicht 
blöd.«

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist

Hotelzimmer. Zudem verzichten viele dieser 
Gäste auf Restaurantbesuche und kochen 
stattdessen in der angemieteten Wohnung. 
»AirBnB hat weltweit den Markt für Urlaubs-
unterkünfte in Bewegung gebracht«, sagt 
Voigtländer. In Finnland, Norwegen und 
Schweden seien Hotels bereits gezwungen 
gewesen, ihre Zimmerpreise zu senken. 

Wenn	Uber-Fahrer	auf	eigene	Kasse	fahren

Auch die Gründer des 2009 gestarteten 
Fahrgastdienstes Uber, Garrett Camp und 
Travis Cordell Kalanick, sind längst Milliardä-
re. Denn 20 Prozent der Einnahmen aus je-
der vermittelten Fahrt müssen an das Unter-
nehmen abgetreten werden. Gemessen am 
Vermögen der Erfinder der Online-Vermitt-
lungsplattform bekommen die Fahrer, die 
mit ihren eigenen Automobilen Fahrgäste für 
Uber befördern und die Kraftstoff-, War-
tungs- und Versicherungskosten selbst tra-
gen müssen, eher Brosamen. Gleichzeitig 
gefährdet das Unternehmen die Existenz 
etablierter Taxiunternehmen und deren Be-
schäftigten, weil Uber Fahrten immer ein we-
nig günstiger anbietet. Das hat dazu geführt, 
dass etliche Städte – von Berlin über London 
bis Macau – die Dienstleistung zeitweise 
oder dauerhaft untersagt haben. In Berlin, 
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Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP

K L É P I E R R E
P A N - E U R O P E A N  L E A D E R
I N  S H O P P I N G  C E N T E R S

V E R M I E T U N G @ K L E P I E R R E . C O M

B O U L E V A R D  B E R L I N ,  C E N T R U M  G A L E R I E  D R E S D E N ,  F O R U M  D U I S B U R G  u . a .

K L E P I E R R E . C O M

Vor allem junge Leute buchen über Airbnb, weil es billiger ist als ein Hotelzimmer

Die Gründer haben mit ihrer App schon Millionen verdient
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K L É P I E R R E
P A N - E U R O P E A N  L E A D E R
I N  S H O P P I N G  C E N T E R S

V E R M I E T U N G @ K L E P I E R R E . C O M

B O U L E V A R D  B E R L I N ,  C E N T R U M  G A L E R I E  D R E S D E N ,  F O R U M  D U I S B U R G  u . a .

K L E P I E R R E . C O M
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Wir sind Verschwender. Zumindest, wenn es 
um unsere Lebensmittel geht, werfen wir 
Deutschen pro Kopf und Jahr 55 Kilogramm 
weg. Knapp die Hälfte davon ist in den meis-
ten Fällen noch verwertbar und würden wir 
sogar noch genießen können, so der aktuelle 
Ernährungsreport des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 

Obst und Gemüse (34 Prozent), Gekochtes 
oder selbst Zubereitetes, Brot und Backwaren 
(14 Prozent) – wir machen vor nichts halt, 

haben mit »SirPlus« den ersten Reste-Super-
markt gegründet, der Lebensmittel aufkauft, 
die nicht der Norm entsprechen oder wegge-
worfen werden. Krumme Möhren und aben-
teuerlich gewachsene Kartoffeln, die für ge-
wöhnlich gar nicht erst beim Verbraucher 
landen, werden bei SirPlus im Herzen West-
berlins günstig verkauft. Das Prinzip: Das Un-
ternehmen kauft übrig gebliebene und aus-
rangierte Ware günstig bei Groß- und Einzel-
händlern oder auch bei der Handelskette Me-
tro ein und verkauft sie im stationären Ge-
schäft weiter – allerdings auch online. Man 
kann sich verschiedene Boxen mit Produkten 
zusammenstellen und schicken lassen. Rund 
20.000 Pakete haben die Berliner schon ver-
schickt. 

Metro	kooperiert	mit	Lebensmittel-
retter	SirPlus

Inzwischen sind es 300 Partner, die mit den 
Lebensmittelrettern, wie sie sich selbst be-
zeichnen, kooperieren. Bei der Metro ist man 
hochzufrieden mit dem Deal. Immerhin will 
das Unternehmen bis 2025 seine Warenver-
schwendung um die Hälfte reduzieren. Ein 
Start-up wie SirPlus (eine Anspielung auf das 
englische Wort »surplus«, übersetzt »Über-
fluss) passt da genau ins Konzept. Und weil 
das Ganze so gut angelaufen ist, gibt es 
schon vier Läden in Berlin, mit deren Hilfe laut 
Fellmer bereits rund 1.500 Tonnen Lebens-
mittel weiterverwendet wurden. Und es sollen 
viele tausend weitere Tonnen werden. Denn 
das Start-up hat Größeres im Sinn: Man sucht 
zurzeit Francise-Partner, die das SirPlus-Sys-
tem übernehmen und die Marke weiter be-
kannt machen. Mehr als 100 Interessenten 
gibt es nach Angaben von Start-up-Gründer 
Fellmer bereits. 

Auch Firmengründer Dr. Chris Wimmler such-
te eine Antwort auf die Frage: Wie kann man 
verhindern, dass zu viele Lebensmittel auf der 
Müllkippe landen? Durch zahlreiche Aus-
landsaufenthalte stolperte er nach eigenen 
Angaben immer wieder auf dieselbe Proble-
matik: Restaurants hatten am Ende des Ta-
ges zu viele Mahlzeiten vorbereitet und zu we-
nige Besucher. Meistens landete das frische 
Essen direkt in der Mülltonne. »Dadurch ent-
stehen einem durchschnittlichen Restaurant 
jährliche Schäden in Höhe von 9.600 Euro pro 
Jahr«, rechnet der CEO von FairMeals in Leip-
zig vor. Sein Start-up ermöglicht Gastrono-
miebetrieben überzählige Gerichte doch noch 

Futter für den Mülleimer
In einer Konsumgesellschaft wird Vieles viel zu früh  
entsorgt, weil es ja jederzeit Nachschub gibt. Das gilt vor  
allem für Lebensmittel. Deutschlandweit landen jährlich  
Nahrungsmittel im Umfang von 18 Millionen Tonnen im  
Abfalleimer – häufig lange bevor sie schlecht sind. Nicht  
nur das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft  
hat das Problem erkannt. Zahlreiche junge Unternehmer  
haben pfiffige Lösungen erarbeitet, wie der Verschwendung  
beizukommen ist und dennoch Geld verdient werden kann.  
Das begeistert auch Großkonzerne, die den Start-ups bei  
ihren Entwicklungen unter die Arme greifen 

was nicht mehr mit einem Haltbarkeitsdatum 
von morgen oder übermorgen versehen ist. 
Allerdings kaufen wir auch viel zu viel ein. 
Laut Studie ist der Fehleinkauf der zweithäu-
figste Grund, warum Lebensmittel im Müll 
landen. Und: Je jünger die Verbraucher, desto 
mehr potenziell verwertbare Lebensmittel 
werden weggeworfen. Haushalte mit älteren 
Personen werfen tendenziell weniger weg – 
grundsätzlich ist es aber immer noch zu viel. 
Das sollte sich ändern, waren Raphael Fell-
mer und Martin Schott überzeugt. Die beiden 
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zu verkaufen. Und zwar ganz einfach: Per App 
gibt man an, welche Gerichte noch verfügbar 
sind. Nutzer der App können so sehen, was es 
in ihrer Umgebung an Essensangeboten gibt, 
sich die Wunschmahlzeit reservieren lassen 
und später abholen. Bezahlt wird direkt vor 
Ort. Der Preis liegt zwar erheblich unter dem 
eigentlichen Angebot, aber die Gastronomen 
würden ansonsten ein Minusgeschäft ma-
chen. Erst am Monatsende stellt FairMeals 
eine Rechnung für vermittelte Mahlzeiten. 
Das nutzt vor allem kleinen Gastronomiebe-
trieben, die nicht auf die Auszahlung des Ver-
mittlers warten müssen. 

Start-up-Technologie	optimiert	 
Kühlkette

Auch das portugiesische Start-up Sensefinity 
hat Lebensmittel zur Grundlage seines Unter-
nehmens erklärt – wenn es auch einen ande-
ren Ansatzpunkt gewählt hat: Um die Qualität 
von Lebensmitteln zu gewährleisten, sind 
grundsätzliche diverse Vorschriften einzuhal-
ten, etwa müssen Fleisch und Fisch ständig 
gekühlt sein, damit sich Bakterien nicht ver-
mehren können. Die Kühlkette darf eigentlich 
nicht unterbrochen werden, was in der Praxis 
aber  doch passiert. Die Konsequenz: Um zu 
gewährleisten, dass niemand eine Lebens-
mittelvergiftung erleidet, werden die Waren 
vorsichtshalber entsorgt. Sensefinity hat für 
dieses kostspielige und unökonomische Pro-

blem eine Lösung gefunden: Mithilfe eines 
smarten Trackers namens Sensoroid soll es 
künftig möglich sein, den gesamten Weg ent-
lang der Logistikkette des Produkts nachzu-
vollziehen. Dabei übermittelt der Sensoroid 
neben dem aktuellen Standort auch Daten 
wie Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und vie-
les mehr. Dank des Einsatzes von Blockchain 
können dabei Probleme bei jedem Arbeits-
schritt genau identifiziert werden. Das Sys-
tem gibt frühzeitig eine Warnung aus. So las-
sen sich geltende Qualitätsstandards leichter 
einhalten. Und gleichzeitig wirkt der Sensoro-
id der Lebensmittelverschwendung entge-
gen. Der Ansatz war so überzeugend, dass 
der Metrokonzern die Firmengründer mit Fi-
nanzspritzen bei der Entwicklung ihrer neuen 
Technik unterstützt hat. 

Eine neue Technik hat auch Dr. Jenny Müller 
entwickelt. Die Münchener Unternehmerin 
hatte sich selbst oft genug über vergammelte 
Obstsalate in Kühlung der Lebensmittelhänd-
ler geärgert. Selbst hat sie viele Jahre für die 
REWE Group in der Entwicklung gearbeitet, 
bis sie eines Tages den Entschluss fasste, 
sich selbstständig zu machen und das Fri-
scheproblem von geschnittenem Obst anzu-
gehen. Ihre Lösung: Sie entwickelte ein neues 
Frischhalteverfahren, das auf rein natürliche 
Substanzen setzt. Laut Gründerin Müller wer-
den im Vergleich zu ähnlichen Produkten 
rund 70 Prozent weniger Obstsalate zwangs-

weise entsorgt. »Unser Fresh-Cut Obst hält 
zehn Tage frisch und knackig. Das erreichen 
wir durch extrem hygienische Produktion, Vit-
amin C Coating und Schutzgasatmosphäre. 
Zudem haben wir noch ein Patent zu einer 
Verpackung in der Anmeldung, mit der me-
chanisch die Haltbarkeit unseres Fresh-Cut 
Obst verlängert werden kann. Die zehn Tage 
Frische sind uns vor allem deshalb so wich-
tig, weil wir dadurch den Food Waste, der in 
diesem Bereich noch sehr hoch ist, signifi-
kant senken können«, so Müller. 

Ein Beitrag von 
Susanne Osadnik,  
Chefredakteurin GCM

»Zu gut für die Tonne!«

Die Studie des Bundesministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft »Zu gut für die Tonne!« bildet 

»eine gute Grundlage für neue politische Maßnah-

men zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen«, 

heißt es von offizieller Seite. Dabei hätten sich Per-

sonen bis 40 Jahre als eine wichtige Zielgruppe her-

ausgestellt. Die Ergebnisse der Studie, die in drei bis 

fünf Jahren wiederholt werden soll, finden Sie hier: 

https://www.zugutfuerdietonne.de
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Herr Griguhn, trägt das Überangebot an Le-
bensmitteln mit dazu bei, dass es schwer-
fällt, sich gesund zu ernähren? 
Als Naturwissenschaftler neige ich immer 
dazu »Ja, aber …« zu antworten. Tatsächlich 
ist es heutzutage schwieriger, sich gesund 
zu ernähren als man allgemein hin glauben 
sollte. Denn es ist ja alles im Überfluss für 
wenig Geld verfügbar. Man muss »nur« das 
Richtige auswählen. Aber genau das ist 
schwierig. Deshalb ist das Wichtigste beim 
Thema Ernährung zunächst einmal, zwi-
schen Lebensmitteln und Genussmitteln zu 
unterscheiden. Gelingt mir das als Verbrau-
cher, bin ich schon auf dem richtigen Weg. 
Wichtig ist auch, bei Fertigprodukten genau 
zu hinterfragen, was eigentlich alles drin ist. 
Ich versuche, meine Klienten und Patienten  
dahingehend zu »erziehen«, dass sie lernen, 

will. Es sollte einfach darauf geachtet wer-
den, dass die Mischung stimmt. Auch zu viel 
Obst kann beispielsweise schädlich sein. 

Inwiefern kann zu viel Obst schaden? 
Ich habe Sportler behandelt, die dachten, sie 
ernährten sich hervorragend, indem sie fast 
ausschließlich auf Obst setzten. Wir haben 
bei Untersuchungen später eine Fettleber di-
agnostiziert. Die kam aber nicht vom Alko-
hol, wie man hätte annehmen können, son-
dern vom Obst. Der viele Fruchtzucker, der 
mit Obst, Fruchtsäften und Smoothies auf-
genommen wurde, schädigte die Leber. Wir 
erinnern uns sicher alle an die sogenannten 
Diabetiker-Produkte, die es früher gab. Darin 
wurde der Haushaltszucker, der je zur Hälfte 
aus Frucht- und Traubenzucker besteht, ge-
gen den vermeintlich gesunden Fruchtzu-
cker ausgetauscht, der den Blutzuckerwert 
nicht erhöht. Er wird direkt in der Leber abge-
baut. Dort entstehen unter anderem Vorstu-
fen von Molekülen, die der Speicherung von 
Fett dienen. Das wusste man früher nicht de-
tailliert und dachte, man tue Diabetikern et-
was Gutes. Heutzutage weiß man über die 
negativen Folgen von zu viel Fruchtzucker 
besser Bescheid. Leider gibt es dennoch zu 
viele Produkte, in denen versteckter Frucht-
zucker sitzt, und die deshalb langfristig ge-
sundheitsschädlich sein können. 

Sie meinen Fruchtsäfte und Smoothies? 
Ja, aber auch in der Fertigpizza findet man 
Fruchtzucker. Selbst die Backwaren, die man 
fast rund um die Uhr kaufen kann, sind mit 
Fruchtzucker und Haushaltszucker aufge-
peppt, weil der Zucker für die Bräunung 
sorgt. Ansonsten blieben die Kuchen und 
Croissants käseweiß. Auch in vielen Fertig-
produkten und Getränken findet man Frucht-
zucker in Form von Maissirup und Glukose-
Fruktosesirup. Hört sich gesund an, ist es 
aber nicht. Wer also täglich eine große Fla-
sche Orangensaft trinkt, ein Honigbrötchen 
und eine Fertigpizza isst, hat weit mehr als 
100 Gramm Fruchtzucker zu sich genom-
men und riskiert langfristig gesundheitliche 
Beeinträchtigungen von  Leberschäden bis 
zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. 

Der tägliche Apfel sollte dennoch nicht fehlen? 
Nein, man muss schon täglich mehrere Äp-
fel essen, um in den Bereich zu gelangen, der 
ungesund wird. Tatsächlich essen wir meist 
zu selten Obst – wenn richtige Früchte ge-
meint sind. Auch hier macht die Dosis das 

»Die Dosis macht das Gift« 
Im Gespräch mit dem Ernährungswissenschaftler Heiko Griguhn 
über vernünftiges Essen im hektischen Manager-Alltag, das Märchen 
vom gesunden Fruchtzucker, und warum sich Unternehmer für die 
Essgewohnheiten ihrer Mitarbeiter interessieren sollten

die Verpackungshinweise zu studieren und 
richtig deuten zu können. Es gibt viele gute 
Produkte, aber auch jede Menge Produkte, 
die uns im Übermaße schaden können. 

Was ist in Abgrenzung zum sogenannten 
Übermaß eigentlich »gesunde« Ernährung? 
Von allem etwas zu essen, ist gesund. Es 
macht keinen Sinn, sich ständig alles zu ver-
kneifen. Zu Hungern ist ebenso wenig eine 
Lösung. Und Bauchgrummeln macht den 
Menschen mürrisch und unglücklich. Mal ein 
Eis, mal ein Stück Kuchen – das bringt nie-
manden um. Grundsätzlich gilt dabei: Die 
Dosis macht das Gift. Wenn ich jeden Tag 
ein Eis esse, ist das zu viel. Gönne ich es mir 
einmal in der Woche, ist das völlig in Ord-
nung. Ich muss auch nicht auf Fleisch ver-
zichten, wenn ich mich gesünder ernähren 

Von allem ein bisschen ist immer noch die beste Ernährungsweise
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Gift. Mehrere kleine Portionen Obst in der 
Woche sind ausreichend – mehrere größere 
Portionen Obst am Tag sind zu viel. 

Stimmt es, dass Frauen sich gesünder er-
nähren? 
Nein, meiner Erfahrung nach stimmt das 
nicht. Sie ernähren sich anders. Männer es-
sen mehr Eiweiß, Frauen naschen dafür häu-
figer – vermutlich hormonbedingt. Dazu kom-
men süße Alkoholika wie Hugo & Co., deren 
Kalorien- und Zuckeranteil unterschätzt wird. 
Männer und Frauen ernähren sich leider häu-
fig gleichermaßen ungesund.

Der moderne Mensch nimmt sich immer we-
niger Zeit, um eine Mahlzeit zu genießen. Ha-
ben Sie einen Rat, was ein gestresster Mana-
ger essen sollte? 
Regelmäßiges Essen ist ganz wichtig. Es 
geht nicht, dass man sich sagt: Heute Abend 
ist wieder ein großes Dinner, da esse tags-
über nichts und schlage dann später zu. Das 
dankt Ihnen der Körper nicht. Wer tagsüber 
– auch bei Konferenzen und Meetings – die 
vielen kleinen Backwaren weg lässt, auf gro-
ße Mengen Nudeln, Reis und Kartoffeln ver-
zichtet und sich stattdessen an Gemüse und 
Fisch und Meeresfrüchten satt ist, dürfte 
kein Problem mit seinem Gewicht bekom-

men. Auch etwa mageres Fleisch vom 
Schwein, Rind, Huhn oder Pute dürfen dabei 
sein – die Abwechslung macht‘s. 

Was raten Sie gegen die vielen Versuchungen 
an Bahnhöfen und Flughäfen? 
Selbst da gibt es inzwischen Alternativen: 
Statt Currywurst lieber einen Wrap mit viel 
Gemüse und etwas Fleisch nehmen oder zur 
Salatschale mit Ei, Schinken oder Thunfisch 
greifen. Oder den Burger kaufen und das 
Pappbrötchen weglassen. Das spart auch 
schon viele ungesunde Kohlehydrate. Helles 
Brot enthält viele einfache Kohlenhydrate, 
die nicht lange satt machen, ebenso wie die 
meist zusätzlich sehr fetthaltigen Soßen dar-
auf. 

Und im Hotel? 
Da ist es noch einfacher. Zum Frühstück 
Vollkornbrot – das enthält komplexe Kohlen-
hydrate, die lange satt machen – Lachs 
dazu, fettarmen Aufschnitt, Käse, Frischkä-
se, Gemüse wie Tomaten und Gurken. Und 
vielleicht noch ein Stück Obst. Nüsse dürfen 
auch gegessen werden – so lange sie natur-
belassen sind. Butter/Margarine und Crois-
sants gehören eindeutig nicht zu den gesun-
den Lebensmitteln. Grundsätzlich sollte man 
morgens aber ruhig zulangen – vorausge-

setzt, es sind die richtigen Nahrungsmittel. 
Dann kommt man gut bis zum Mittagessen 
durch. Und auch da sollte der Hauptanteil 
aus Eiweiß bestehen: Das Omelett ist genau-
so wertvoll wie der Linsensalat mit Huhn. 
Abends gilt immer noch: Eher wie ein Bettel-
mann essen. Nicht zu spät, nicht zu viel zu 
sich nehmen. Sonst kommt der Organismus 
nicht zur Ruhe. Und wer sich was Gutes tun 
will, verzichtet auch auf den abendlichen 
Drink in der Bar. Statt des alkoholhaltigen 
Absackers mal eine warme Milch bestellen. 

In der Bar eines Sterne-Hotels? 
Einfach mal versuchen und den Barkeeper 
darum bitten. In einem guten Hotel be-
kommt man das hin. Als probates Einschlaf-
mittel gibt es kaum etwas Einfacheres als 
warme Milch. 

Apropos Schlafen und Ruhe. Was ist vom 
Fasten zu halten? 
Wer abnehmen will, wird damit langfristig 
keinen Erfolg haben. Es gibt dennoch viele 
Menschen, denen es gut tut. Deshalb ist 
nichts dagegen einzuwenden. Mit der Nah-
rungsaufnahme zu pausieren, kann nie 
schaden, um einfach mal wieder ein Appetit-
gefühl zu entwickeln. Das gilt auch für das 
Intervallfasten, bei dem man zwischen 14 
und 16 Stunden mal nichts isst. Wer das 
Ganze auf die Abendstunden schiebt, ver-
schläft die meiste Zeit und frühstückt entwe-
der später oder isst sehr früh zu Abend. 

Wir sprachen darüber, wie Chefs sich besser 
ernähren können. Wie sieht es mit deren Mit-
arbeiter aus? Muss man sich um die Ernäh-
rung der Belegschaft kümmern?
Auf jeden Fall. Jeder Unternehmer hat mei-
nes Erachtens auch eine Fürsorgepflicht, 
wenn es um die richtige Ernährung geht. Da-
von profitieren auch die Unternehmen: Wenn 
die Mitarbeiter durch weniger Gewicht und 
gesündere Speisen nicht so oft krank und in-
gesamt leistungsfähiger sind. Häufig wird 
gutes Kantinenessen von den Unternehmen 
aber abgelehnt, weil es angeblich zu viel kos-
tet. Dabei liegt der Unterschied zwischen ei-
nem Angebot »Schnitzel, Pommes, Kartof-
felsalat, Pizza« und einer gesünderen Varian-
te aus Fisch, Salat und Gemüse häufig nur 
im Centbereich. Eine »grüne Tafel« ist somit 
nicht kostspieliger als das »normale« Essen, 
das meist zu kohlenhydratlastig ist. Außer-
dem kann man auch mit kleinen Tricks arbei-
ten, indem man Cola und andere Süßgeträn-

Heiko Griguhn
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ke weiter nach hinten im Regal platziert und 
das Mineralwasser und hochwertige Saft-
schorlen weiter vorne. Gut wäre es auch, 
wenn die Nährwerttabelle mit jedem Gericht 
mitgeliefert und in der Kantine gezeigt wür-
de. So könnte jeder gleich sehen, was viel-
leicht gehaltvoller und gesünder ist: Die Spa-
ghetti Bolognese oder die Frikadelle mit Kar-
toffelbrei? 

Dafür müsste man sich aber mit Ernährung 
auskennen. Wie steht es mit dem Wissen der 
Deutschen? 
Leider schlecht. Die meisten Menschen set-
zen sich nicht mit dem Thema auseinander. 
Und wenn, dann höchstens in Form von Diät-
vorschlägen, die sie in Zeitschriften finden. 
So lernt man kein richtiges Ernährungsver-
halten. Dabei müsste schon im Kindergarten 
angesetzt werden. Und in der Schule sollte 
auch ein Platz für Ernährungswissen ge-
schaffen werden – egal in welchem Fach. 
Denn die Zahl der übergewichtigen Kinder, 
die unter anderem an Diabetes erkranken 
können, ist dramatisch angestiegen und 
steigt stetig weiter. Wenn wir in der kom-
menden Generation nicht nur Übergewichti-
ge und Kranke haben wollen, müssen wir 
schleunigst etwas tun.  

die als Warnung verstanden werden sollte. 
Das dürfte ihnen nicht gefallen und die Mar-
ketingleute mächtig unter Druck setzen. 

Das Gespräch führte 
Susanne Osadnik,  
Chefredakteurin GCM

Heiko Griguhn aus Nortorf/Schleswig-Hol-
stein ist staatlich geprüfter Pharmakant, stu-
dierter Ernährungswissenschaftler, zugelas-
sener Heilpraktiker und zertifizierter Ernäh-
rungsberater der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE). Einige seiner Schwerpunk-
te sind zertifizierte ernährungswissenschaft-
liche Beratung und Behandlung, betriebliches 
Gesundheitsmanagement und Gesundheits-
förderung für Unternehmen/Kliniken sowie 
Qualitätsmanagement und Qualitätssiche-
rung im Lebensmittelbereich. Er arbeitet in-
terdisziplinär zusammen mit einem Facharzt 
für Innere Medizin, Ernährungsmedizin, Not-
fallmedizin, einer Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie sowie Heilpraktikerin-
nen, Präventionspraktikern und Auditoren.

Noch nie gab es so viele TV-Formate, die sich 
mit Essen und Ernährung beschäftigen. Wer 
wollte, könnte da schon eine Menge lernen. 
Wie erklären Sie sich, dass zwar viele Men-
schen die »Ernährungsdocs« und Jamie Oli-
vers Kochshow einschalten, aber keine Kon-
sequenzen für sich selbst ziehen? 
Es hat natürlich etwas mit Bequemlichkeit 
zu tun. Aber sicher auch mit Nichtwissen. 
Man kann 90 Prozent aller Krankheiten in der 
westlichen Welt mit der entsprechenden Er-
nährungsweise positiv beeinflussen oder so-
gar beseitigen. Das ist aber immer noch 
nicht überall durchgedrungen. Außerdem ist 
es auch nicht ganz einfach, sich im Dschun-
gel der Lebensmittelindustrie zurecht zu fin-
den. Eine Lebensmittelampel, die dem Ver-
braucher auf einfachste Weise durch drei 
Farben zeigt, was gut, mittel und eher 
schlecht ist, wäre eine wichtige Unterstüt-
zung. Aber die Ampel wird es vermutlich in 
absehbarer Zukunft nicht geben.  

Warum sind Sie so skeptisch? 
Die starke Lebensmittelindustrie hat daran 
kein Interesse. Warum sollte sie auch. Sie 
verdient gut an ungesunden Produkten. So 
mancher Konzern hätte vermutlich fast aus-
schließlich Produkte mit roter Markierung, 

1000 n. Chr.: Weindiät – Wilhelm der Eroberer 

verzichtet auf Nahrung, nimmt nur noch Wein 

zu sich, um sein Gewicht zu reduzieren

1200: Flohsamen – Hildegard von Bingen emp-

fiehlt Wegeriche-Samen zum Entgiften

1820: Essig – Lord George Gordon Byron trinkt 

Apfelessig, um sein Hungergefühl zu unterdrü-

cken

1862: Banting – der britische Bestattungsunter-

nehmer William Banting schreibt das erste 

kommerzielle Diätbuch: Fleisch statt Kohlenhy-

drate

1910: Fletchern – der US-Ernährungsreformer 

Horace Fletcher rät zu Fleischverzicht und klei-

nen Mahlzeiten, bei denen jeder Biss lange ge-

kaut werden soll 

1929: Zigaretten – »Greife zu einer Lucky statt zu 

Süßigkeiten«, propagiert die US-Zigarettenmarke 

Lucky Strike und verweist auf die Hunger unterdrü-

ckende Eigenschaft des Nikotins

1930: Hollywood-Diät – Filmstars essen Grape-

fruits, um schlank zu werden. Sie glauben, dass die 

Zitrusfrucht ein Enzym enthält, das die Fettver-

brennung ankurbelt. Später zeigt sich, dass Inhalts-

stoffe der Grapefruit gefährliche Wechselwirkungen 

bei einer Reihe von Medikamenten auslösen kön-

nen

1963: Mischkost – die New Yorker Hausfrau Jean 

Nidetch entwickelt eine Diät mit energiereduzierter 

Mischkost und gründet Weight Watchers

1972: Low Carb – der US-Ernährungswissenschaft-

ler und Kardiologe Robert Coleman Atkins emp-

fiehlt den Verzicht auf Kohlehydrate zugunsten von 

Eiweiß und Fett. Sein Buch, »Die Diätrevoluti-

on« wird mit 12 Millionen verkauften Exempla-

ren zum weltweiten Bestseller

1982: Aerobic – Die US-Schauspielerin Jane 

Fonda bringt ihr »Workout«-Video heraus und 

startet die Aerobic-Welle. Motto: No pain, no 

gain – kein Schmerz, kein Abnehmen

2002: Steinzeitdiät – Der US-Ernährungsfor-

scher Loren Cordain veröffentlicht 

sein Buch »Die Paläo-Ernäh-

rung«. Gegessen wird wie in 

der Steinzeit: Beeren, 

Fisch, Gemüse, Kräu-

ter, Nüsse, Obst, Pil-

ze, Wildfleisch

Diät-Trends	im	historischen	Wandel
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Friedrich Kreutzkamp, Pfarrer der St.-Josef-
Kirchengemeinde in Braunschweig, zeigte in 
den frühen 1970er Jahren seinen Messdie-
nern eindrucksvoll, was Armut bedeutet: Er 
gab jedem einen Löffel, öffnete eine Dose 
Hundefutter, nahm selbst einen Bissen und 
reichte danach das Gefäß herum. Zugleich 
neugierig und etwas angewidert auf der glib-
berigen brauen Masse kauend, erklärte der 
Pfarrer den Heranwachsenden, dass »man-
che Menschen so wenig Geld haben, dass sie 
sich nichts Besseres zu Essen leisten kön-
nen«. Ein drastisches Mittel, aber bis heute 
nicht  vergessen – von denen, die dabei wa-
ren und die Lektion kapiert hatten. 

Heute ließe sich mit Fertiggerichten für Cani-
den oder Felidae die Konsequenz finanziellen 
Mangels so nicht mehr demonstrieren. Was 
Hund und Katze in vielen Haushalten serviert 

studie der Universität Uppsala in Schweden 
zeigt. Das Forscherteam um Professor Tove 
Fall verglich zwölf Jahre lang die Gesundheit 
von 34.000 Skandinaviern im Alter von mehr 
als 40 Jahren, die Hälfte von ihnen Hundehal-
ter, die Hälfte tierlos. Das Resultat: Wer sein 
Leben mit einem Vierbeiner teilt, trägt ein 
deutlich geringeres Risiko Herz-Kreislaufer-
krankungen zu erleiden – und seine Todesra-
te ist um 13,1 Prozent niedriger als die ver-
gleichbar alter Menschen ohne Fellnase als 
Begleiter. »Hundebesitzer haben ein höheres 
Maß an körperlicher Aktivität«, erklärt Fall 
das Ergebnis der Studie.

Teurer	Liebling:	Tierhandel	macht	 
4,16	Milliarden	Euro	Umsatz	

Doch dies dürfte kaum der Grund sein, wes-
halb seit mehr als drei Dekaden von Jahr zu 
Jahr die Zahl der Haustiere in Deutschland 
steigt. Allein 2017 kamen nach einer reprä-
sentativen Erhebung des Marktforschungsin-
stituts Skopos weitere 2,7 Millionen Hunde, 
Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel hinzu und 
trieben damit den Gesamtbestand an Heim-
tieren auf stattliche 34,3 Millionen. Forscher 
sehen hinter dem Trend vielmehr die stetig 
wachsende Zahl der Single-Haushalte. Leb-
ten 1991 nur 11,86 Millionen Menschen allein 
im Land, waren es 2017 nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes 17,26 Millionen 
– mithin 41,79 Prozent der 41,3 Millionen 
Haushalte im Land. 

»Heute lebt in fast jedem zweiten Haushalt 
ein Tier, während dies noch vor zehn Jahren 
nur in ungefähr jedem dritten Haushalt der 
Fall war«, sagt Georg Müller, Vorsitzender 
des deutschen Industrieverbands Heimtier-
bedarf (IVH). Das beschert der Branche seit 
Jahren stetiges Wachstum: Futter, Spielzeug 
und Bedarfsartikel – vom Hundegeschirr 
über Katzen-Kratzbäume bis hin zu Aquarien 
– haben dem Fach- und Lebensmitteleinzel-
handel im vorvergangenen Jahr einen Um-
satz von 4,16 Milliarden Euro beschert. »Hin-
zu kamen 580 Millionen Euro über den On-
line-Handel sowie 98 Millionen Euro für Wild-
vogelfutter«, sagt Norbert Holthenrich, Präsi-
dent des Zentralverbands Zoologischer 
Fachbetriebe (ZZF). Unterm Strich addierte 
sich der Gesamtumsatz der Branche 2017 
damit auf 4,84 Milliarden Euro. Das ent-
spricht einer Steigerung von 30,5 Prozent ge-
genüber den 3,7 Milliarden Euro im Jahr 2010 
und sogar von 57 Prozent gegenüber dem 

Tierisch gut im Geschäft
Die Zahl der Singles in Deutschland steigt – und mit ihr die von 
Hunden, Katzen, Meerschweinchen und Ziervögeln. Das schafft 
einen stetig wachsenden Markt für Hersteller von Futter und Zubehör. 
Denn für viele Konsumenten sind Haustiere längst zu Familienange-
hörigen geworden, die liebevoll umsorgt werden – koste es, was es 
wolle … 

bekommen, erinnert an Streifzüge durch Deli-
katessen-Geschäfte: Gereicht werden 
Fleischstücke von Elch, Fasan, Rind, Rentier 
oder Truthahn im Dialog mit Getreide und Ge-
müse aus biologischem Anbau. Kostete die 
Kilo-Dose Tiernahrung vor fünf Dekaden nur 
Pfennigbeträge, finden sich heute in den Re-
galen der Zoofachhändler Dosen gefüllt mit 
einem Mix aus Fleisch von Wasserbüffeln 
und Süßkartoffeln für 4,35 Euro. Und das ist 
nicht mal das teuerste Futter. 

»Haustiere wie Hunde und Katzen sind für 
viele Menschen zu Familienmitgliedern ge-
worden«, sagt Marinus Pannevis, bis vor kur-
zem Präsident des Europäischen Verbands 
der Heimtier-Nahrungsmittelerzeuger FE-
DIAF und nun im Ruhestand. »Sie prägen un-
ser Leben auf wundervolle Weise.« Und: Sie 
halten ihre Menschen fit, wie eine Langzeit-
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Mensch und Hund sind schon seit Jahrtausenden eng miteinander verbunden
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2005 erzielten Umsatz von 3,08 Milliarden 
Euro.  

Auch in anderen europäischen Ländern 
wächst das Geschäft mit Haustieren rapide 
– und beschert den Giganten der Branche 
längst zehnstellige Umsatzzahlen. Bestes 
Beispiel dafür ist die Fressnapf-Gruppe. 1990 
von Inhaber Torsten Toeller im nordrhein-
westfälischen Erkelenz gegründet ist das Un-
ternehmen inzwischen mit mehr als 1.500 
Fachmärkten in elf europäischen Ländern 
vertreten. 2018 stieg der Umsatz um weitere 
6,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Dieses 
Jahr sollen 1.000 zusätzliche Mitarbeiter ein-
gestellt werden, die Zahl der Beschäftigten 
damit auf rund 13.000 zulegen. 

Schwere	Futtersäcke	einfach	online	 
bestellen

Der Weg zum Erfolg sei jedoch kein Spazier-
gang, sagt Toeller. »Das Wachstum der 
Heimtier-Branche wird durch den Wettbe-
werbs- und Margendruck auf allen Kanälen 

deutlich herausfordernder.« Eine Schwierig-
keit: Immer mehr Kunden wollen die schwe-
ren Futtersäcke bequem im Internet bestel-
len und sich nach Hause liefern lassen – und 
möglichst nichts dafür zahlen. »Online ver-
zeichnen wir den größten absoluten Absatz-
zuwachs«, sagt Hans-Jörg Gidlewitz, Ge-
schäftsführer der Fressnapf-Gruppe. 2018 
stieg der Online-Absatz in den bislang durch 
E-Commerce bedienten Märkten in Deutsch-
land, Dänemark, Österreich und der Schweiz 
um 18,5 Prozent auf 90 Millionen Euro. Aller-
dings ist es nicht leicht, im Online-Handel 
profitabel zu sein, wenn Kunden kostenlose 
Lieferungen erwarten, die verschickten Fut-
tersäcke aber 15 bis 20 Kilo wiegen und ent-
sprechendes Porto kosten. 

Fressnapf versendet kostenfrei bei Bestellun-
gen ab nur 29 Euro, während Online-Textil-
händler die Schwelle meist bei 50 Euro set-
zen, obwohl ihre Versandkosten angesichts 
der deutlich leichteren Ware merklich gerin-
ger sind. Dennoch ließe sich auch so E-Com-
merce erfolgreich betreiben, sagt Gidlewitz. 
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Verfeindet wie Hund und Katze? Wohl kaum. Diese beiden strafen die volkstümliche Redewendung Lüge
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»Wir haben die Marge deutlich optimiert und 
damit Spielraum für die Forcierung des On-
line-Geschäfts geschaffen.«

Tiernahrung	in	Lebensmittelqualität

Zudem verändern neue Trends laufend die 
Nachfrage der menschlichen Konsumenten. 
Ein Beispiel dafür ist Terra Canis, ein vor gut 
13 Jahren von Birgitta Ornau gegründeter 
Hersteller von Hunde- und Katzenfutter in 
Lebensmittelqualität. Als die BWL-Studentin 
Ornau ihren ersten Hund Sueno aus einem 
spanischen Tierheim holt, missfällt ihr die 
Qualität der industriell gefertigten Tiernah-
rung. »Weder roch es gut, noch sah es gut 
aus.« Der Grund: Die Vorgaben der Futtermit-
telverordnung. Ornaus Lösung: Tiernahrung 
fertigen nach den Vorgaben der Lebensmit-
telverordnung. In der Münchner Traditions-
Metzgerei Schäbitz findet sie den passenden 
Partner dafür. Was in die Dosen kommt, ent-
spricht der Qualität menschlicher Lebens-
mittel, ihre Halter essen es nur nicht selbst, 
sondern verfüttern es an ihre Vierbeiner. Das 
Geschäft wächst so stark, dass dieses Jahr 
eine neue Produktionsstätte in Betrieb geht, 
geplant nach aktuellen EU-Standards für Le-
bensmittelbetriebe.

Influencer-Marketing	für	Tierfutter

Um neue Trends schneller aufzuspüren, scan-
nen Hersteller inzwischen stetig das Internet 
und suchen den Kontakt zu Influencern – 

Holthenrich. »Das sind 600.000 mehr als 
noch im Jahr 2016.« 

Ein Grund dafür: Die Flut an TV-Sendungen, in 
denen Trainer wie Martin Rütter zeigen, wie 
leicht es scheinbar ist, Vierbeiner zu erzie-
hen. Je mehr Hunde über die Bildschirme 
flimmern, desto stärker wächst das Verlan-
gen, selbst einen zu besitzen. Zudem sind 
Hunde nach einer Studie der britischen Versi-
cherungsgruppe Direct Line ideale Begleiter, 
wenn Menschen einen neuen Lebenspartner 
suchen. Frauen fühlen sich danach noch 
stärker als Männer zu Vertretern des anderen 
Geschlechts hingezogen, wenn diese einen 
Caniden an der Leine führen – vermutlich, 
weil sie dadurch ihre Fürsorglichkeit demons-
trieren. Der Husumer Unternehmer Jan Be-
cker hat auf dieser Erkenntnis sogar eine Ge-
schäftsidee aufgebaut. Eine Internet-Dating-
plattform für Hundeliebhaber. Der Name: 
Dogs 2 love.

Ein Beitrag von 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Menschen, die in sozialen Netzwerken durch 
ihre Äußerungen, durch Fotos, Videos und 
Texte die Handlungen anderer beeinflussen. 
»Besonders der Empfehlungscharakter macht 
Influencer-Marketing so glaubwürdig«, sagt 
Malte Hübers, Geschäftsführer des Tierfutter-
produzenten Dr. Clauder‘s aus Hamminkeln 
am Niederrhein. Katharina Engling, Marke-
tingleiterin von bunny Tierernährung im nie-
dersächsischen Melle, spezialisiert auf Futter 
und Zubehör für Kleinsäuger, besucht Influen-
cer, die Chinchillas, Hamster, Kaninchen oder 
Meerschweinchen halten, sogar Zuhause, um 
enge Kontakte aufzubauen. Ihre Schlussfol-
gerung aus zahlreichen Gesprächen: »Das 
Sortiment im Handel muss noch besser an 
die Bedürfnisse der Tierhalter angepasst wer-
den.« Das vielfältige Zubehör – von Schnüf-
felmatten bis hin zu interaktiven Spielen für 
Nagetiere – böte erhebliche Absatzpotenzia-
le, wenn es den Kunden nahe gebracht würde. 
»Da ist noch sehr viel Musik drin für die Heim-
tierbranche«, sagt Engling.

Hunde:	Ideale	Begleiter	auf	der	Suche	
nach	dem	Lebenspartner

Das höchste Wachstumspotenzial verspricht 
jedoch das Geschäft mit Hundefutter und 
-zubehör. Zwar ist die Katze weiterhin der be-
liebteste Gefährte der Deutschen: 13,7 Millio-
nen Samtpfoten wohnen unter hiesigen Dä-
chern. Doch die Caniden holen kräftig auf: 
»Mittlerweile leben 9,2 Millionen Hunde in 18 
Prozent der Haushalte«, sagt ZZF-Präsident 
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So ein Bad tut einfach gut. Wellensittiche lieben die Plantscherei
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Unser Anspruch:

Mit den von uns unterstützten 
Spitzensportlern teilen wir die 
gleichen Werte: Erfolgswillen, 
Leistungsbereitschaft, Ausdau-
er und Teamgeist. Die Basis für 
ausgezeichnete Ergebnisse.

Unsere Kompetenz:

Von Vermietung über Moder-
nisierung bis Revitalisierung – 
wir liefern Ihnen das passende 
Konzept und bringen Ihre Han-
delsimmobilie systematisch auf 
Erfolgskurs.

Ihre Vorteile:

Kreative und effiziente Problem-
lösungen. Relevante Leistungen 
wie Projektentwicklung, Archi-
tektur, Vermietung und Center-
management aus einer Hand. 
Feste Ansprechpartner.
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Das Ergebnis der repräsentativen tns-infra-
test Umfrage: Fast jeder zweite Konsument 
(45,4 Prozent) sieht sich bei der Frage nach 
der Verantwortung für den Plastikmüll im 
Meer selbst als Teil der Konsumgesellschaft 
in der Pflicht. Nur unwesentlich weniger Ver-
antwortung tragen nach Meinung der Bevöl-
kerung die Hersteller von Produkten und Ver-
packungen sowie der Handel (35,8 Prozent). 

Ein Beitrag von 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin des GCM

Ach, du Schreck!  
Es sind ja wir alle ... 
Zum Start des 14. Deutschen Verpackungskongresses in Berlin hat 
das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) im Frühjahr die Bürger 
nach ihrer Meinung zu den Themen Verpackung, Kunststoff und 
Nachhaltigkeit gefragt

45,4	 Prozent der Bürger betrachten sich 
selbst als Teil der Konsumgesellschaft 
hauptverantwortlich für den Plastikmüll in 
den Ozeanen.
35,8	 Prozent sehen die Verantwortung 
hauptsächlich bei Produktherstellern, Verpa-
ckungsherstellern und beim Handel.
13,4	Prozent nennen Politik und Gesetzge-
ber als Hauptverantwortliche.
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360 Grad 

Information, 

100 Prozent 

Service!

www.hi-heute.de

Immer am Puls der Zeit: Abonnie-
ren Sie den kostenlosen Newsletter 
von HI-HEUTE.DE – dem neuen Me-
dium für die Handelsimmobilien-
branche!
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Konsum in Zahlen

1.	Kaufkraft-Ranking	Bundesländer
(Kaufkraft pro Einwohner, Kaufkraftindex)
 1.  Hamburg: 25.242 €, 109,8
 2.  Bayern: 25.107 €, 109,2
 3.  Baden-Württemberg: 24.732 €, 107,6
 4. Hessen: 24.329 €, 105,8
 5.  Schleswig-Holstein: 23.020 €, 100,1
 6.  Nordrhein-Westfalen: 22.777 €, 99,1 
 7.  Rheinland-Pfalz: 22.587 €, 98,2
 8.  Niedersachsen: 22.475 €, 97,8 
 9.  Saarland: 21.620 €, 94,0 
 10.  Berlin: 21.033 €, 91,5 
 11.  Bremen: 20.969 €, 91,2
 12.  Brandenburg: 20.938 €, 91,1
 13.  Sachsen: 19.727 €, 85,8
 14.  Thüringen: 19.669 €,  85,5
 15. Sachsen-Anhalt:  19.456 €, 84,6
 16.  Mecklenburg-Vorpommern: 19.356 €,  84,2

2.	Kaufkraft-Ranking	Europa	–	Top	10:
(Kaufkraft pro Einwohner, Kaufkraftindex Europa)
 1.  Liechtenstein:  65.438 €,  457,9
 2. Schweiz: 40.456 €, 283,1
 3.  Island: 32.958 €, 230,6
 4.  Luxemburg:  32.639 €, 228,4
 5.  Norwegen:  29.072 €,  203,4
 6.  Dänemark:  25.578 €,  179,0
 7.  Österreich: 23.282 €,  162,9
 8.  Deutschland: 22.949 €  160,6
 9.  Schweden: 21.462 €,  150,2
 10.  Finnland: 21.058 €,  147,3

Europa Durchschnitt:  14.292 €,  100,0

6.	Umsatzentwicklung	in	der	deutschen	
Textil-	und	Modebranche
2009: 16,4 Mrd. €
2016: 19,6 Mrd. €

Zuwachs: 19,5 Prozent

7.	Umsatzentwicklung	in	der	deutschen	
Schuh-	und	Lederwarenindustrie
2009: 2,3 Mrd. €
2016: 3,1 Mrd. €

Zuwachs: 34,8 Prozent
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3.	Ausgaben	der	Deutschen	für	 
Urlaubsreisen
2016: 60 Mrd. €
2017: 65 Mrd. € 
2018: 68 Mrd. €

4.	Durchschnittliche	Dauer	
einer	Reise
2000: 14,8 Tage
2006: 13,3 Tage
2016: 12,8 Tage
2018: 12,7 Tage

5.	Durchschnittliche	Ausgaben	
für	den	Urlaub	pro	Person	in	
Deutschland
2008:  960 €
2011:  1.012 €
2016: 1.166 €
2018: 1.250 €

8.	Food	courts
In Großbritannien haben 29 der 
36 Shopping Center mit einer Ver-
kaufsfläche von mehr als 70.000 
Quadratmeter seit 2006 ihre Food 
& Beverage-Bereiche ausgebaut. 
In Deutschland ist dies in nur ei-
nem der sieben Center dieser Grö-
ßenordnung geschehen.
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Die Zahlen wurden 
zusammengetragen von 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Quellen in Reihenfolge: 1–2: GfK; 3: Deut-
scher Reiseverband (DRV); 4–5: Tourismus-
analyse der Stiftung für Zukunftsfragen; 
6–7: Verband der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie (VTB); 8: Catella Research; 9: Um-
weltbundesamt; 10–14: Destatis; 15: GfK 
Consumer Scan; 16:  BVS Handelsverband 
Spielwaren; 17: Land Rover

12.	Spirituosen-
Brennereien	
in	Deutschland
2014: 20.153
2016: 18.443
2018: 14.671

13.	Bierabsatz	
in	Deutschland
1993:  112,1 Mio. Hektoliter
2003:  105,6 Mio. Hektoliter
2013:  94,6 Mio. Hektoliter
2017:  93,5 Mio. Hektoliter
2018:  94,0 Mio. Hektoliter

14.	Weinerzeugung	
in	Deutschland
2009:  9,2 Mio. Hektoliter
2013:  8,4 Mio. Hektoliter
2017:  7,5 Mio. Hektoliter
2018:  10,3 Mio. Hektoliter

15.	Ausgaben	der	Privat-
haushalte	für	alkoholische	
Getränke	in	Deutschland
1996: 10,5 Mrd. €
2001: 10,8 Mrd. €
2008: 10,9 Mrd. €
2012: 11,2 Mrd. €
2015: 13,6 Mrd. €

16.	Absatz	Plastikmodellbau-Sätze
2015: 11,6 Mio. €
2016: 12,6 Mio. €
2017: 12,8 Mio. €
2018: 13,0 Mio. €

17.	Kult-Auto
Rund 75 Prozent der mehr als zwei Millio-
nen von 1948 bis 2016 gefertigten Land 
Rover Defender sind heute noch im Ein-
satz. Der Grund: Der Geländewagen ist 
durch seine einfache Technik leicht zu 
warten und zu reparieren.

©
 ra

w
pi

xe
l.c

om
 –

 p
ex

el
s.

co
m

©
 A

le
xa

nd
er

St
ei

n 
– 

pi
xa

ba
y.c

om

©
 D

av
e 

Di
An

ge
lo

 –
 p

ex
el

s.
co

m

©
 F

re
e-

Ph
ot

os
 –

 p
ix

ab
ay

.c
om

9.	Energieverbrauch
Der Energiebedarf aus dem Konsum pri-
vater Haushalte ist in Deutschland seit 
dem Jahr 2000 um 7,7 Prozent gesunken. 
Maßgeblich dafür ist der um 12,2 Prozent 
gefallene Energieverbrauch bei der Her-
stellung von Produkten. Hingegen ist der 
Energiebedarf bei der Mobilität – Auto, 
Motorrad und öffentliche Verkehrsmittel 
– nur um 2,1 Prozent und bei der Ernäh-
rung um ein Prozent zurückgegangen.

10.	Zigaretten-Absatz	
Deutschland
1991:  146,48 Mrd. Stück
1996:  136,24 Mrd. Stück
1999:  145,27 Mrd. Stück
2003:  132,60 Mrd. Stück
2006:  93.47 Mrd. Stück
2011:  87,56 Mrd. Stück
2016:  75,02 Mrd. Stück
2018:  74,36 Mrd. Stück

11.	Pfeifentabak-Absatz	
Deutschland
1991:  1.280 Tonnen
1996:  1.040 Tonnen
1999:  983 Tonnen
2003:  870 Tonnen
2006:  922 Tonnen
2011:  915 Tonnen
2016:  2.521 Tonnen
2018:  3.333 Tonnen
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Herr Erzbischof, wer möchte, kann Ihrem 
Bistum täglich auf Twitter folgen. Welche 
Rolle spielen die modernen Kommunikati-
onsmittel heutzutage beim Umgang mit den 
Gläubigen? 
Eine immer wichtigere Rolle. Das Bistum 
Hamburg ist von seiner Fläche das größte 
Bistum in Deutschland. Es umfasst mehr 
als 32.000 Quadratkilometer. Wenn ich nach 
Kiel fahre, bin ich schon zwei Stunden unter-
wegs, nach Flensburg noch länger, und 
wenn ich die nordfriesischen Inseln besu-
chen will, muss ich schon mit mindestens 
vier Stunden rechnen. Und in Richtung Os-
ten, nach Mecklenburg, geht es auch nicht 

Und Sie senden auch regelmäßig Videobot-
schaften. 
Ja, ich versuche, auch auf diesem Weg zu 
kommunizieren und muss zugeben, dass ich 
jeden Tag etwas dazu lerne – auch von den 
Usern. Das ist für mich eine vollkommen 
neue Perspektive und eine gute Möglichkeit, 
auch die jungen Menschen zu erreichen. Üb-
rigens ging auch der Papst zum Auftakt der 
Jugendsynode im vergangenen Herbst dar-
auf ein: Die Erwachsenen müssten die Ver-
suchung überwinden, die Fähigkeiten der 
jungen Menschen zu unterschätzen und sie 
negativ zu beurteilen. Er erwähnt darin auch, 
dass das schon seit 3000 Jahren so sei. Auf 
einem alten babylonischen Tongefäß habe 
man eine Inschrift gefunden, in der die Ju-
gend als unmoralisch bezeichnet wird und 
nicht im Stande, die Kultur des Volkes zu ret-
ten. Deshalb plädiert er dafür, dass wir von 
der Jugend lernen. Und das geht nur, wenn 
wir mit ihr in den Dialog treten. 

Was haben Sie denn 2017 aus Ihrer Online-
Anfrage an die Gläubigen »Was ist für Euch 
Glück« gelernt? 
Darauf haben mir sehr viele Menschen geant-
wortet. Sicher einige hundert, und sie haben 
mir überwiegend tiefgehend geantwortet. Die 
Mehrzahl hat erklärt, dass Glück für sie nichts 
mit Besitz zu tun habe, sondern eher mit Be-
ziehung, verlässlichem Miteinander. Ich war 
überrascht, dass es so viele substantielle Ant-
worten gegeben hat und denke, dass man so 
etwas ruhig häufiger machen sollte. 

Werden Sie es tun? 
Ich habe immer eine Menge vor, muss aber 
auch sehen, wie ich alles schaffen kann. Um 
meine vielen Ideen umzusetzen, brauche ich 
immer Gleichgesinnte und Mitarbeiter, die 
mit mir an einem Strang ziehen. Leider sind 
auch unsere Kapazitäten begrenzt. 

Haben Sie herausfinden können, ob Ihnen 
mehr jüngere oder ältere Menschen geant-
wortet haben? 
Ich konnte das anhand der Namen und des 
Schreibstils ein bisschen zuordnen. Und da-
nach waren es schon jüngere Leute. Aber ich 
bin immer wieder erstaunt, wie viele ältere 
Menschen die sozialen Medien nutzen und 
darüber mit uns kommunizieren. Ich erinnere 
mich an eine Situation in einer Gemeinde, in 
der sich einige Mitglieder bei mir beschwer-
ten, dass sie nichts von mir hörten und nicht 
in Kontakt mit mir treten könnten. Und da 

»Glaube ist nicht nur  
für das stille Kämmerlein, 
sondern hat eine politische 
Dimension«
Im Gespräch mit Dr. Stefan Heße, Erzbischof des erst 1995  
gegründeten Erzbistums Hamburg. Seit vier Jahren führt der  
gebürtige Kölner das flächenmäßig  größte Bistum Deutschlands.  
Es umfasst neben der Hansestadt auch das Land Schleswig- 
Holstein und die Region Mecklenburg. Über die Bedeutung von 
Twitter, Facebook & Co. in der katholischen Diaspora, das Klima  
als schützenswertes globales Gut und die Diskrepanz zwischen 
Papst-Euphorie und leeren Kirchen

unter drei Stunden. Ich muss also in dieser 
riesigen Fläche versuchen, die Menschen zu 
erreichen. Deshalb sind wir gut beraten, 
auch die Möglichkeiten der Digitalisierung 
zu nutzen. Sie können aber die persönliche 
Begegnung nicht ersetzen. In diesem Jahr 
versuche ich, jeden Pastoralen Raum zu be-
suchen und mit den Menschen vor Ort ins 
Gespräch zu kommen. 

Kommen Sie über Twitter ins Gespräch mit 
den Menschen? Sie haben 2173 Follower.
Auf unserer Facebook-Seite sind es rund 
11.000. Das ist schon eine andere Haus-
nummer. 
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Termin mit dem Erzbischof am Domplatz in Hamburg: (v.l.) Manfred Nielen, Sprecher des Erzbischofs, Susanne 

Osadnik (GCM-Chefredakteurin), Ingmar Behrens (GCSC-Bevollmächtigter des Vorstands), Erzbischof Heße 
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zückte ein älterer Herr sein Smartphone und 
sagte: Das stimmt nicht, ich habe heute Mor-
gen noch eine Nachricht von ihm erhalten. 
Das war schon beeindruckend. Dennoch 
muss man aufpassen, die älteren Menschen 
nicht zu verlieren, denn mehrheitlich nutzen 
sie andere Kommunikationswege. 

Wer liest den Pfarrbrief? 
Der Pfarrbrief hat eine enorme Bedeutung, 
wie aktuelle Untersuchungen gezeigt haben. 
Denn nur im Pfarrbrief erfährt man so viel 
über seine Gemeinde und damit die engste 
Umgebung. Die meisten Gemeinden fahren 
da inzwischen zweigleisig: Man kann den 
Brief in Papierform lesen oder auch online. 

Die technischen Kanäle sind das eine; die 
Botschaften, die transportiert werden, das 
andere. Muss man die Botschaften auch in-
haltlich an die Modernität anpassen? 
Ich glaube, man muss die Botschaften erklä-
ren. Am vergangenen Sonntag habe ich bei-
spielsweise in einer Gemeinde über die Erb-

sünde diskutiert. Da kam jemand auf mich 
zu und sagte, dass man das doch abschaf-
fen müsse. Nachdem ich aber ein paar Sätze 
dazu gesagt hatte, wie es zur Erbsünde ge-
kommen ist und wie das alles mit unserem 
Glauben zusammenhängt, war derjenige 
schon nachdenklicher geworden. Es bedarf 
also gar nicht epischer Ausführungen. Häufig 
reicht ein kurzes Gespräch. Aber das ist not-
wendig, weil sich Vieles 
erst erschließt, wenn man 
es erklärt. 

Wie erklären Sie Nächs-
tenliebe? 
Nächstenliebe ist die Art 
und Weise, wie wir dem 
Nächsten, der mit uns lebt, 
am besten gerecht werden können. Wenn ich 
einen Menschen wirklich nehme, wie er ist, 
dann ist das gelebte Nächstenliebe. Und ich 
glaube, dass es in unserer Gesellschaft auch 
viel von dieser Nächstenliebe gibt, ohne dass 
man dafür das Christentum in Anspruch neh-

men müsste. Es gibt außerhalb des Christen-
tums und der Kirchen viele christliche Werte, 
die gelebt werden, weil sie schon im Men-
schen drinstecken. Für mich als Christ ist es 
so, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist 
und dieser Gott ist für mich die Liebe, und 
wenn jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, 
dann ist es nicht weit hergeholt, dass jeder 
Mensch eigentlich nur lieben und geliebt wer-
den will – auch, wenn das manchmal dane-
ben geht. 

Wir haben gerade das Osterfest gefeiert, da-
vor lagen 40 Tage Fastenzeit. Viele Men-
schen nutzen diese Wochen, um auf Genuss-
mittel wie Alkohol oder Süßigkeiten zu ver-
zichten – häufig ohne religiösen Bezug. Vie-
len Fastenden ist der Zusammenhang zwi-
schen Fasten und der Vorbereitung auf 
Ostern gar nicht mehr klar. Ärgert es Sie, 
dass die Menschen die Hintergründe der Kir-
chenfeste gar nicht mehr kennen? 
Wenn die Menschen aus nicht-religiösen 
Gründen fasten, ärgert mich das nicht. Ich 
denke, dass das Fasten grundsätzlich gut 
tut. Ich bin auch immer froh, wenn es nicht 
nur das Schokolädchen ist, auf das man ver-
zichtet, sondern auch mal Dinge für gewisse 
Zeit aus dem täglichen Konsumverhalten 
streicht, von denen man sich abhängig fühlt. 
Etwa das Smartphone. Wenn man rund um 
die Uhr online ist und vielleicht sogar mehre-
re Handys besitzt, wäre es sicher gut, wenn 
man ab und zu mal abschaltet. 

Und denkt der Erzbischof selbst daran, regel-
mäßig offline zu gehen? 
Ich bin eine Zeitlang auch für die Gottes-
dienstübertragungen in Rundfunk und Fern-
sehen zuständig gewesen. Da musste man 
immer im Vorfeld der Übertagung darauf 
hinweisen, dass die Geräte ausgeschaltet 

werden müssen, weil 
es sonst ständig ir-
gendwo piept, brummt 
oder klingelt. Selbst 
mir passiert es heut-
zutage immer mal wie-
der, dass ich am Altar 
stehe und denke: Hast 
du es ausgeschaltet? 

Das geht aber nicht nur mir so. Einer unserer 
Mitbischöfe hat sich deshalb etwas Findiges 
überlegt: Sein Klingelton ist jetzt Glockenläu-
ten, so dass die Menschen in der Kirche im-
mer denken, das hätte etwas mit der Messe 
zu tun, wenn das Handy sich meldet. Und 

Dr. Stefan Heße
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›Wenn ich einen Menschen 
wirklich nehme, wie er ist, 

dann ist das gelebte  
Nächstenliebe.‹
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während dann alle – zumindest gefühlt – 
zum Glockenturm hochschauen, kann er 
schnell das Handy ausschalten. 

Aber Spaß beiseite. Ich sehe durchaus noch 
andere Möglichkeiten des Fastens: In Zeiten 
von Klimawandel und einer Jugendbewe-
gung rund um Greta Thunberg könnte man 
für das Klima fasten – und damit etwas Po-
sitives für die Umwelt oder die Schöpfung 
beitragen, indem man bewusst auf eine 
Flugreise verzichtet oder statt des Autos öf-
fentliche Verkehrsmittel nutzt. 

Ist Fasten nach religiösem Verständnis dem-
nach nicht ein Weniger, sondern ein Mehr? 
Ja, durchaus. Es ist vor allem ein Besser. Ein 
Ansatz, der zeigt, wie kann ich das Leben 
stärken, etwas tun, was zu einem schöneren 
Leben beiträgt. Aber da muss jeder selbst 
sein Maß finden. Ich persönlich versuche im-
mer, mir in der Fastenzeit eine bestimmte 
Lektüre vorzunehmen, ein theologisches 
Buch, in dem ich jeden Tag etwas lese, um 
auch wieder auf andere und vielleicht neue 
Gedanken zu kommen. Denn Fasten heißt 
vom Ursprung des Wortes her: festmachen. 
Wir kennen das aus dem Englischen: Fasten 
your seatbelts. Im übertragenen Sinne will 
man also in der Fastenzeit Reize um sich he-
rum reduzieren, um sich neu mit Gott zu ver-
binden und sich in ihm zu verankern. Das ist 
die tiefere religiöse Bedeutung des Fastens. 

Zu Ostern sind die Kirchen meist ähnlich ge-
füllt wie zu Weihnachten. Ansonsten liegen 
die Gotteshäuser vielfach brach – und das, 
obwohl die Stellvertreter Christi in den ver-

Und dann haben sie ihn alle fotografiert?
Selbstverständlich, das musste sein. Und sie 
wollten auch wissen, was der Papst zu mir 
gesagt hat. Die Bischöfe sitzen bei solchen 
Veranstaltungen auf einer Tribüne, von der 
aus das Geschehen per Leinwand auf den 
Platz übertragen wird. Und als der Papst 
mich begrüßte, jubelten die Hamburger ganz 
besonders und löcherten mich später, was 
er denn zu mir gesagt hat. 

Und? Was hat er gesagt?
Er bat mich, alle Pilger aus dem Bistum von 
ihm zu grüßen. Und dann hat er mich noch 
auf die Lübecker Märtyrer angesprochen. 
Das waren drei katholische Priester und ein 
evangelischer Pastor, die in der Zeit des Nati-
onalsozialismus nicht geschwiegen haben 
und vom Regime ermordet wurden. Der 
Papst hat ihre Geschichte bei einem Besuch 
in Hamburg kennengelernt. Er promovierte 
damals in Frankfurt und hat zwei Kinder in 
einer Hamburger Pfarrei getauft.
 
Wie politisch sollte Kirche heutzutage sein? 
Glaube ist nicht nur für das stille Kämmer-
lein, sondern hat eine politische Dimension, 
weil der Glaube ins Leben ausstrahlt. 

Ist Greta Thunberg aus Sicht der Kirche eine 
Streiterin für eine gute Sache?
Was sie tut, mag ökologisch klingen, aber 
nach dem, was ich von ihr gehört habe, sind 
das fast die gleichen Worte, die Papst Fran-
ziskus in seiner Enzyklika Laudato si über die 
Schöpfung wählt. Das kann man fast aus-
tauschen. Ich vermute, deshalb unterstützt 
der Papst sie auch. 

gangenen Jahrzehnten nahezu wie Popstars 
gefeiert werden. Wie erklären Sie sich die 
Diskrepanz zwischen Papst-Euphorie und 
leeren Kirchen? 
Die Kirche ist vor allem für viele jüngere Men-
schen nur das Gebäude, das möglicherweise 
nicht mehr so wichtig für sie ist wie für frü-
here Generationen.  Aber das Gebäude heißt 
ja nur »Kirche«, weil dort die Gemeinschaft 
der Gläubigen zusammenkommt. Viel wich-
tiger als der Ort ist die Gemeinschaft als sol-
che, die Kirche ausmacht. Kirche kann auch 
zuhause sein, wenn dort Menschen im Glau-
ben zusammenkommen – ohne, dass es ei-
nen  Glockenturm oder einen Altar gibt. Kir-
che kann somit immer und überall stattfin-
den. Aber: Christ kann ich nicht immer allein 
sein. Immer in der Gemeinschaft geht es 
aber auch nicht. Es ist ein Mix aus beidem. In 
diesem Sinne brauchen wir sogenannte 
Events, Großereignisse, bei denen Glaube in 
großer Gemeinschaft mit anderen gelebt 
werden kann – so etwas wie die Weltjugend-
tage oder der Katholikentag in Münster, der 
übrigens steigende Zahlen vorweisen konn-
te. Solche Ereignisse zeigen: Wir sind nicht 
allein, sondern ganz viele. 

Im vergangenen Jahr waren Sie auch mit ei-
ner großen Gruppe Jugendlicher in Rom. 
Was bedeutet das für Jugendliche? 
Das war zur internationalen Wallfahrt der Mi-
nistranten. Da sind immerhin 600 Jugendli-
che aus unserer Diözese mit dem Bus nach 
Rom gepilgert. Und natürlich haben sie geju-
belt, als der Papst sich in seinem Papa-Mobil 
auf dem Petersplatz zeigte und sie sagen 
konnten: Er ist an mir vorbei gefahren. 
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Dr. Stefan Heße: »Nächstenliebe ist die Art und Weise, wie wir dem Nächsten, der mit uns lebt, am besten gerecht werden können«
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Sie meinen die erste »Umwelt-Enzyklika«, in 
der der Papst das Klima als gemeinsames glo-
bales Gut definiert, das es zu schützen gilt, vor 
allem auch deshalb, weil die Folgen des Klima-
wandels vor allem die Armen der Welt treffen. 
Ja, die Schöpfung ist ein Meisterwerk des 
Schöpfers, das es zu schützen gilt und das wei-
tergereicht werden muss an die nächste Gene-
ration. Und da tragen wir alle Verantwortung. 

Die katholische Kirche ist auch dafür verant-
wortlich, dass viele Menschen sich gerade von 
ihr abwenden, weil sie nicht damit klar kom-
men, dass Glaubensvertreter sich über Jahr-
zehnte ungestraft an Kindern und Jugendlichen 
vergangen haben. Wie will die Kirche mit Op-
fern und Tätern umgehen 
und verhindern, dass es 
Wiederholungstäter gibt?
Das erste ist für mich, die 
Betroffenen von sexueller 
Gewalt wahrzunehmen 
und ihr Leid anzuerken-
nen. Dann bin ich dankbar, 
dass wir in der katholi-
schen Kirche seit einigen 
Jahren klare Leitlinien im 
Umgang mit Beschuldigten haben und wir tun 
gut daran, diese auch konsequent anzuwen-
den. 

Sie beziehen sich auf die Leitlinien der Deut-
schen Bischofskonferenz, in denen detailliert 
beschrieben wird, was in welcher Reihenfolge 
geschehen sollte, sobald der Verdacht eines 
sexuellen Missbrauchs aufkommt ...
Darin sind auch viele präventive Maßnah-
men aufgeführt, um ein Klima der Achtsam-
keit dafür zu schaffen, dass so etwas nicht 
mehr vorkommt. Und dafür müssen alle ge-
meinsam ihre Augen weit öffnen und zu-
sammenstehen, damit solche Verbrechen 
der Vergangenheit angehören. 

Ist die hierarchische Struktur der katholischen 
Kirche ein Nährboden für Machtmissbrauch? 
Sexueller Missbrauch geht immer mit 
Machtmissbrauch einher. Ob Priester, Ver-
wandter, Lehrer – immer ist es eine Autori-
tätsperson, die den Schutzbefohlenen zum 
Schweigen zwingt; häufig unter der Maßga-
be: Das ist unser Geheimnis. Das darf nie-
mand erfahren. Das ist auch eine Gefahr im 
Amt des Priesters, der eine sakrale Macht 
hat. Da werden zusätzlich zum physischen 
und psychischen Missbrauch auch noch die 
Seelen der Menschen missbraucht. 

finde ich es nach wie vor gut, wenn die Ge-
schäfte sonntags geschlossen bleiben. Man 
kann die ganze Woche über einkaufen – und 
nach Ladenschluss auch noch online. 

Könnten Sie sich eine Initiative vorstellen, die 
sich dafür einsetzt, dass auch der Online-
Handel sonntags eingeschränkt wird? 
Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Dafür 
ist unsere Welt vielleicht schon zu sehr mitein-
ander verwoben – selbst, wenn es wün-
schenswert wäre. Denn wenn es keinen Sonn-
tag mehr gibt, haben wir nur noch Werktage, 
und das möchte ich uns allen ersparen. 

In Prag gibt es eine Kapelle in einem Shop-
ping Center, die gut besucht wird. Könnten 
Sie sich vorstellen, die ein oder andere Im-
mobilie als  Begegnungszentrum zu nutzen? 
Die Idee habe ich schon häufiger in Gemein-
den geäußert. Vor allem, weil wir eine große 
Zahl von Immobilien unterhalten müssen. 
Diese Immobilien liegen halt da, wo sie lie-
gen und manchmal aber nicht am besten 
Platz. Und ich denke, es wäre nicht verkehrt, 
mobiler zu werden. Die Grundfrage ist doch, 
wo Kirche heute präsent sein muss. Ich ken-
ne einen Pfarrer, der sein Pfarrhaus aufgege-
ben und sich auf der Geschäftsstraße einge-
mietet hat. Ein guter Ansatz, wenn auch si-
cher nicht überall umsetzbar. Aber zurzeit  
überlegen wir intensiv, wie wir mit den Im-
mobilien im Erzbistum künftig umgehen 
werden. Es gibt noch keine Entscheidungen, 
sondern erst einmal eine Festlegung der Kri-
terien und der Verfahrensweise. 

Das Gespräch führten 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin GCM 
und 
Ingmar Behrens, 
Bevollmächtigter des GCSC-Vorstands

Wie will man verhindern, dass Täter inner-
halb der Kirche künftig weiter von Vorgesetz-
ten gedeckt werden? 
Da müssen wir langfristig dran bleiben. Die 
Diskussion muss weiter geführt werden und 
darf nicht wieder in der Versenkung ver-
schwinden, sobald sie nicht mehr so große 
Aufmerksamkeit hat wie zurzeit. Wir müssen 
den Blick noch viel stärker auf die Betroffe-
nen richten beziehungsweise aus ihrer Pers-
pektive auf das Thema schauen. Das war 
bislang nicht der Fall. Langfristig gehört zur 
Prävention auch ein Umdenken im Umgang 
mit der Macht. Macht wird nur dann nicht 
missbraucht, wenn sie kontrolliert und ge-
teilt wird. Deshalb müssen wir nach einer Po-

wer-Balance suchen. 

Wie könnte eine Power-
Balance aussehen? 
Kontrolle und Teilung 
sind das Fundament, auf 
dem wir neu aufbauen 
müssen. Kontrolle könn-
te beispielsweise darin 
bestehen, dass es klare 
Verfahren für Menschen 

gibt, die den Eindruck haben, dass ihnen Un-
recht geschieht. In solchen Fällen müsste 
man sich an eine Appellationsinstanz wen-
den können, von der die Angelegenheit nüch-
tern und sachlich betrachtet wird.  Wir denken 
in diesem Zusammenhang über Prozess-
strukturen nach, etwa eine Verwaltungsge-
richtsbarkeit innerhalb der Kirche. Das würde 
zumindest einen Weg in die Richtung zur Ein-
dämmung von Machtmissbrauch weisen. 

Der	Erzbischof	und	der	Handel	

Können Sie sich vorstellen, dass die katholi-
sche Kirche dem stationären Einzelhandel 
mehr als zehn Sonntage im Jahr zur Öffnung 
zubilligt? 
Der Sonntag ist aus religiöser Überzeugung 
der Ur-Feiertag. Ich denke, dass es uns allen 
gut tut, wenn wir auch weiterhin einen festen 
Tag in der Woche haben, an dem wir mal 
nicht getrieben werden, sondern zur Ruhe 
kommen können. Ich glaube, der Mensch ist 
mehr als Handel und Konsum; er lebt auch 
von Dingen, die größer sind als er selbst. Und 
das zu erfahren, wünsche ich jedem. Und 
wenn der Sonntag ein Tag wird, an dem man 
sich auf andere Werte besinnen kann, die für 
das Zusammenleben aller wichtig sind, ist 
das für alle eine Bereicherung. Deswegen 
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›Ich glaube, der Mensch  
ist mehr als Handel und 

Konsum; er lebt auch von 
Dingen, die größer sind 

als er selbst.‹

Ingmar Behrens,(v.l.) Erzbischof Heße, Susanne Osadnik



GCM 2 / 2019 35

www.chapmantaylor.com

London  Abu Dhabi  Bangkok  Bristol  Brussels  Doha  Dubai  Düsseldorf  Madrid  Manchester  Milan  Moscow  New Delhi  Paris  Prague  Shanghai  Warsaw

ATTRAKTIVE STADTRÄUME 
URBAN, MODERN, OFFEN & FLEXIBEL 

www.chapmantaylor.com

London  Abu Dhabi  Bangkok  Bristol  Brussels  Doha  Dubai  Düsseldorf  Madrid  Manchester  Milan  Moscow  New Delhi  Paris  Prague  Shanghai  Warsaw

ATTRAKTIVE STADTRÄUME 
URBAN, MODERN, OFFEN & FLEXIBEL 



36 GCM 2 / 2019

GERMAN COUNCIL . INTERVIEWS

Herr Striebich, trotz des Handelsstreits mit 
den USA ist Chinas Wirtschaft im ersten 
Quartal dieses Jahres um 6,4 Prozent ge-
wachsen und damit stärker als von Ökono-
men erwartet. Besonders kräftig legten da-
bei die Einzelhandelsumsätze mit einem 
Plus von 8,3 Prozent zu. Chinesische Konsu-
menten kaufen offenbar auch dann gerne 
ein, wenn die Konjunkturaussichten durch 
außenpolitische Konflikte belastet werden… 
Shopping hat in der Tat einen sehr hohen 
Stellenwert für die Chinesen. Eine Anti-Kon-
sumhaltung, wie sie in Teilen der deutschen 
Gesellschaft zu beobachten ist, gibt es in 
der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
nicht. Im Gegenteil: Die Menschen in China 
sehen den Konsum als Möglichkeit, ihre Er-
folge im Berufsleben nach außen hin darzu-
stellen. In deutschen Haushalten mit zwei 
Automobilen werden der BMW oder der 
Daimler in der Garage geparkt und der Golf 
kommt auf die Straße. Die Chinesen hinge-
gen stellen die große Limousine gut sichtbar 
vor die Tür.

Die »Geiz ist geil«-Mentalität ist in China 
dann wohl weniger stark ausgeprägt?
Die Schnäppchen-Orientierung beim Einkauf 
ist ohnehin ein sehr deutsches Phänomen. 
Nirgendwo sonst auf der Welt sind Konsu-
menten so stark darauf fokussiert, Waren 
nur dann zu erwerben, wenn sie mit deutli-
chen Abschlägen auf die unverbindliche 
Preisempfehlung angeboten werden. Die 
Chinesen freuen sich zwar auch über gute 
Angebote. Chinas Amazon-Pendant Alibaba 
erzielte beim Single‘s Day, der chinesischen 
Variante des Black Friday, am 11. November 
vergangenen Jahres den Rekordumsatz von 

Das bedeutet, die Chinesen warten nicht da-
rauf, dass es Schnäppchen gibt, bevor sie 
ihr Portmonee zücken?
Richtig. Chinas Konsumenten suchen nicht 
die günstigsten Produkte. Sie suchen Quali-
tät, Authentizität, ja quasi Handwerkskunst. 
Darum sind deutsche Produkte wie Kochge-
schirr von Fissler aus Idar-Oberstein, Sport-
schuhe von Adidas oder Weißwaren von Mie-
le dort im Premium- oder gar im Luxusbe-
reich angesiedelt, ebenso wie Kosmetik von 
Estée Lauder oder L‘Oréal. Übrigens: Ein Port-
monee zückt kein Chinese. Bezahlt wird beim 
Einkaufen grundsätzlich mit dem Smartpho-
ne. Und das selbst bei Cent-Beträgen wie 
dem Kauf einer Kugel Speiseeis.

Das erscheint hierzulande noch undenkbar… 
Die Einzelhändler in China bemühen sich 
nach Kräften, ihren Kunden den Einkauf so 
leicht wie möglich zu machen. Deshalb sind 
auch kleinste Geschäfte auf »mobile Pay-
ment«, auf Bezahlung per Handy eingestellt. 

Bei vielen deutschen Kunden dürfte der bar-
geldlose Einkauf auf Widerstand stoßen. 
Schon deshalb, weil etliche Konsumenten 
keine digitalen Spuren hinterlassen wollen 
und stetig um ihre Datensicherheit fürchten.
Das ist in China in der Tat anders. Dort ha-
ben Konsumenten kein Problem damit, Da-

ten im Netz freizuge-
ben. Im Gegenteil: Sie 
erhoffen sich dadurch 
noch bessere, auf ihre 
persönlichen Bedürf-
nisse zugeschnittene 
Dienstleistungen des 
Handels.

Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass ihnen beim Besuch eines 
Shopping Centers dessen Smartphone-App 
gleich anzeigt, in welchem Geschäft es jene 
Kleidungsstücke in ihrer Größe gibt, über die 
sie sich kürzlich im Internet informiert haben. 
Sehen Sie, während deutsche Konsumenten 
erwarten, dass ihnen Händler ständig Sonder-
angebote unterbreiten, erwarten chinesische 
Konsumenten, dass neue Produkte, für die ge-
worben wird, auch sofort überall in den Sorti-
menten der Geschäfte zu finden sind.

Chinas Einzelhändler müssen also nicht bil-
lig, sondern schnell sein?
Richtig. Und weil ihnen dies gelingt, warten 
chinesische Konsumenten nicht auf Schnäpp-

»Verkäufer sind in China  
sehr gut angesehen, weil der 
Handel ihr Ansehen stärkt« 
Im Gespräch mit dem Handelsexperten Klaus Striebich über das 
rasante Wachstum von Chinas Einzelhandel und was die Branche 
hierzulande daraus lernen kann. Über Konsum als Markenzeichen für 
Erfolg, die deutsche Schnäppchen-Mentalität, und warum Chinesen 
keine Portmonees mehr besitzen ...

30,8 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 
27,2 Milliarden Euro. Aber gestatten Sie mir, 
wenn ich hier einen etwas abgedroschenen 
Begriff gebrauche, das sind Peanuts ange-
sichts der Dimensionen im chinesischen Ein-
zelhandel.

Sie spielen darauf an, dass nach einer Studie 
der US-Wirtschaftsforschungsgesellschaft 
eMarketer der Umsatz im chinesischen Ein-
zelhandel dieses Jahr mit 5,6 Trillionen US-
Dollar, umgerechnet rund 4.948 Milliarden 
Euro, erstmals größer ausfallen soll als der 
in den USA mit 4.860 Mil-
liarden Euro – und natür-
lich auch dem in Deutsch-
land mit rund 550 Milliar-
den Euro?
Zum besseren Verständ-
nis, um die Zahlen einord-
nen zu können: Alibaba 
ist der mit deutlichem Ab-
stand dominierende chinesische E-Com-
merce-Anbieter. Er hat vor Jahren den 
Single‘s Day, den traditionellen Tag der Al-
leinstehenden in China, als Rabatttag quasi 
im Alleingang definiert und zu einem riesi-
gen Event ausgebaut. Vergangenen Novem-
ber gab es dazu auf der Internet-Seite von 
Alibaba eine vierstündige Gala mit internati-
onalen Stars wie Mariah Carey und Miranda 
Kerr sowie Auftritten von Cirque-du-Soleil-
Akrobaten, die eine Performance rund um 
Schuhe veranstalteten. Das ist ganz großes 
Kino für die chinesischen Konsumenten. 
Nur: Gemessen am gigantischen Jahresum-
satz im chinesischen Einzelhandel ist der 
Absatz an diesem einen großen Rabatttag, 
nun ja, eher gering.

›Die Schnäppchen- 
Orientierung beim Einkauf 

ist ein sehr deutsches 
Phänomen.‹
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chen, sondern kaufen die neuesten Waren 
zum vollen Preis, um nach außen hin de-
monstrieren zu können, dass sie jederzeit im 
Trend liegen.

Das würde für den deutschen Markt einen 
Paradigmenwechsel bedeuten… 
Viele deutsche Einzelhändler haben ihre Kun-
den verzogen. Sie haben sie zu sehr in Rich-
tung Effizienz gedrängelt und setzen zu wenig 
auf Service. Ein Beispiel dafür sind lange 
Schlangen vor den Kassen, weil zu wenig Per-
sonal eingesetzt wird. Damit lassen sich zwar 
kurzfristig Kosten sparen. Gleichzeitig wird 
den Kunden damit jedoch die Lust am Shop-
pen genommen. Einkaufen ist in Deutschland 
nicht Vergnügen, sondern Pflicht. Die Men-
schen hier stöhnen über Einkaufsstress. In 
China hingegen ist es genau umgekehrt.

Chinesen gehen gerne einkaufen?
Sie gehen sogar sehr gerne einkaufen. 
Shopping ist für Chinesen ein freudiges Er-
eignis, dass meistens mit Verwandten und 
Freunden geteilt wird. Das wird auch mas-
siv durch die Konzeption der Läden beflü-
gelt. In Deutschland steht die Flächenpro-
duktivität an oberster Stelle: Möglichst viele 
Waren werden deshalb auf so wenigen Qua-
dratmetern wie möglich präsentiert. Für die 
Kunden bedeutet dies, dass sie sich durch 
enge Gassen quälen müssen. In chinesi-
schen Geschäften sind die Gänge zwischen 
den Regalen und Kleiderständern deutlich 
breiter, die Produkte werden viel anspre-
chender präsentiert. Das weckt die Lust am 
Einkauf. Der Umsatz pro Quadratmeter Ver-
kaufsfläche mag in China geringer sein als 
hierzulande. Weil chinesische Konsumen-
ten nicht so stark nach Schnäppchen su-
chen, dürfte die Marge der Einzelhändler 
pro verkauften Produkt jedoch deutlich hö-
her sein als hier.

Wozu dort auch das Verkaufspersonal bei-
trägt?
Verkäufer sind in China sehr gut angesehen, 
weil der Handel ihr Ansehen stärkt. Beispiels-
weise durch regelmäßige Auszeichnungen für 
die Mitarbeiter. Das fehlt in weiten Teilen bis-
lang im deutschen Einzelhandel. Eine lobens-
werte Ausnahme sehe ich da bei der Drogerie-
markt-Kette DM. Unternehmensgründer Götz 
Werner hat von Beginn an einem guten Ar-
beitsklima einen höheren Stellenwert einge-
räumt als dem Profit. Es gibt einen mitbe-
stimmten Aufsichtsrat mit acht Arbeitnehmer-

vertretern. Werner spricht nicht von »Personal-
kosten«, sondern von »Personalinvestitionen«. 
Er hat – wie chinesische Einzelhändler – er-
kannt, dass motivierte Mitarbeiter maßgeblich 
den Warenabsatz vorantreiben und damit ein 
Unternehmen voranbringen.

DM befriedigt mit zahlreichen Eigenmarken 
aber auch die Schnäppchenmentalität der 
deutschen Konsumenten. Allein mit motivier-
ten Verkäufern und einer ansprechenden La-
denatmosphäre dürfte es hierzulande kaum 
gelingen, Waren dauerhaft ohne Rabatte abzu-
setzen… 
Irrtum! Sehen Sie sich die Apple-Stores in 
Deutschland an. Mit Ausnahme von Auslauf-
modellen gibt es dort kein Produkt unter dem 
regulären Verkaufspreis. Hingegen bieten Elek-
tronik-Fachmarktketten wie MediaMarkt App-
le-Rechner und Smartphones regelmäßig ver-
günstigt an. Dennoch verzeichnen die 15 deut-
schen Apple-Stores sehr gute Verkaufszahlen. 
Denn fachlich versiertes Personal berät die 
Kunden kompetent in attraktiv designten Ge-

schäften. Sie sehen also, nicht nur in China, 
sondern auch hier lassen sich qualitativ hoch-
wertige Produkte ohne Preisnachlass verkau-
fen, wenn Kunden motivierte Berater und ein 
ansprechendes Ambiente geboten wird. 

Das Gespräch führte 
Richard Haimann,
freier Journalist

Klaus	 Striebich, Jahrgang 1967, ist Ge-
schäftsführer der Beratungsgesellschaft 
RaRE Advise – Retail and Real Estate. Der 
frühere Vorstandsvorsitzende des German 
Council of Shopping Centers analysiert seit 
Jahren intensiv den Einzelhandel in China 
und hat die nach den USA zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt mehrfach bereist.

Klaus Striebich
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Herr Dr. Koch, hierzulande denkt man bei 
Marmor aus Italien zuallererst an die Brüche 
in Carrara. Vom Göflaner Marmor in Südtirol 
hat kaum jemand etwas gehört. Woran liegt 
das? 
In Carrara gibt es mehr als 400 Brüche, in 
denen Marmor abgebaut wird. Das sind 
ganz andere Dimensionen. Wir haben hier in 
Südtirol gerade einmal zwei Marmorbrüche, 
einer ist in Laas, der andere ist unser Göfla-
ner Bruch im Nationalparkgebiet Stilfserjoch. 
Dennoch hat vor allem unser Marmor eine 
lange Tradition. Schon im Mittelalter ver-
edelten die Menschen in der Region ihre 
Burgen oder Kirchen mit dem Marmor aus 
unserem Bruch. Noch heute zeugen zahlrei-
che Portale, Reliefs oder Triumphbögen da-

Hotelprojekt »One57« in Manhattan, den 
Marmor für die Bäder von 95 Appartments 
der Luxusklasse geliefert. Beim Wohnpro-
jekt »Hard Rock« im Big Apple ist ebenfalls 
Göflaner Marmor verbaut wurde. Und nicht 
zu vergessen: im noch im Bau befindlichen 
Central Park Tower, der spätestens 2020 
fertig sein soll und dann das wohl exklusivs-
te Wohngebäude der Welt sein wird, setzt 
man ebenso auf Südtiroler Marmor. 

Gibt es inzwischen in Europa zu wenige Rei-
che, die sich Marmorbäder leisten können? 
Das würde ich nicht sagen. Wir haben auch 
schon Marmorwannen nach Düsseldorf ge-
liefert. Und im Inselspital in Bern wurde 
nicht nur im Innern mit unserem Marmor ge-
arbeitet, sondern auch die Fassade damit 
ausgestattet. Europa ist aber in der Tat nur 
ein kleiner Markt für uns. Unsere Hauptab-
satzmärkte lagen in den vergangenen Jah-
ren vor allem in Russland und in Indien, wo 
es eine große Anzahl sehr wohlhabender 
Kunden gibt. Vor einigen Jahren sind auch 
die USA dazugekommen. 

Wie sieht es mit China aus? 
Auch die Chinesen haben den Covelaner 
Marmor für sich entdeckt. Auf der größten 
Steinmesse des Landes, der Xiamen Stone 
Fair, sind wir schon lange vertreten. 

Was fasziniert die Menschen am Marmor?
Das signifikanteste Merkmal von Marmor 
ist das brillante Glitzern der Kristalle im Son-
nenlicht. Bei den grobkörnigen Varianten, 
wie etwa dem Göflaner Marmor, entsteht so 
eine zauberhafte optische Tiefenwirkung. 
Es ist dieses geheimnisvolle Durchscheinen, 
das Marmor zu einem Klassiker in Architek-
tur und Bildhauerei macht. Und es ist ein 
Stein für die Ewigkeit, noch dazu ein robus-
ter Baustoff, zumindest wenn er aus Südti-
rol kommt. Unser weißer Marmor ist der 
härteste Stein weltweit. Das prädestiniert 
ihn auch für Bäder und Außenfassaden. Weil 
er so hart ist, kann so gut wie kein Wasser 
eindringen, und deshalb ist er auch frostsi-
cher. 

Das ist Carrara-Marmor nicht?
Marmor aus Carrara ist dagegen weich wie 
Butter, saugt Feuchtigkeit auf und ist daher 
für den Badbereich nicht besonders geeig-
net. Wir machen mit neuen Kunden, die un-
seren Stein noch nicht kennen, gerne die 
Kaffeeprobe. Dazu schütten wir Kaffee auf 

»Weißer Marmor aus  
Südtirol ist der härteste 
Stein der Welt«
Im Gespräch mit Dr. Christoph Koch, Verkaufsleiter der Göflaner 
Marmor GmbH im Vinschgau/Südtirol. In Europas höchstgelegenem 
Marmorbruch oberhalb der Gemeinde Schlanders baut das mittel-
ständische Unternehmen das wertvolle Bau- und Gestaltungsmaterial 
ab – jährlich gut 2.000 Kubikmeter. Mehr ist nicht erlaubt. Denn das 
Abbaugebiet liegt mitten im Nationalpark Stilfserjoch. Das hat mehr 
Vor- als Nachteile. Es macht den weißen Stein zu einem kostbaren 
Konsumgut und hält die Preise stabil

von, wie beliebt und kostbar der weiße Stein 
schon damals war. Auch in späteren Jahr-
hunderten hat man die Qualität des Göfla-
ner oder auf Italienisch des Covelaner zu 
schätzen gewusst. Immerhin war unser 
Marmorbruch der offizielle Lieferant der K-
und-K-Monarchie. Es gibt zahlreiche Skulp-
turen, die aus Göflaner Marmor sind – übri-
gens auch in Deutschland. Die beiden Lö-
wen vor der Feldherrnhalle in München und 
das Moltke-Denkmal in Berlin wurden aus 
unserem Marmor angefertigt.

Heutzutage gibt es andere Referenzobjekte ...
Ja, das ist richtig. Wir haben beispielsweise 
vor einigen Jahren in einem der höchsten 
Wohntürme in New York, dem Wohn- und 

Abbau des kostbaren weißen Marmors im Nationalpark Stilfserjoch in Südtirol 
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den Marmor und unterhalten uns weiter. Ist 
das Gespräch beendet, wischen wir über 
den Marmor. Wenn sie sehen, dass der Kaf-
fee nicht eingezogen ist, erübrigt sich jede 
Diskussion über die Qualität des Göflaner 
Marmors. 

Gibt es etwas, das Marmor nicht verzeiht? 
Marmor und Säure passen nicht zusam-
men. Deshalb sollte man Marmor am bes-
ten auch nur mit Kernseife reinigen und auf 
säurehaltige Putzmittel verzichten. Wenn 
man eine Badewanne für 80.000 Euro in sei-
nem Bad stehen hat, soll sie auch entspre-
chend gepflegt werden. Dabei gilt in diesem 
Fall aber: weniger ist mehr. 

Bei dem gerade genannten Preis dürfte sich 
diese Frage nicht für allzu viele Menschen 
stellen. Ist Göflaner Marmor ein Luxusgut?

Ganz sicher. Der »Marmo di Covelano«, wie 
er offiziell heißt, ist fünf mal so teuer wie 
Marmor aus Carrara. Eine Tonne Carrara-
Marmor kostet 200 bis 300 Euro im Groß-
handel, unser Marmor liegt bei 1000 bis 
3000 Euro pro Tonne. Das hängt zum einen 
von der Größe und der Beschaffenheit des 
Blocks ab – je größer und gesünder der 
Marmor ist, desto teurer ist er auch. Zum 
anderen beeinflusst die Farbgebung den 
Preis. 

Wann ist Marmor gesund?
Er darf weder Risse noch Brüche haben. Wir 
müssen tadellose Platten in der Mindestgrö-
ße 1,40 mal 2,70 Meter daraus schneiden 
können. Das ist das Standardmaß, in dem 
wir den Marmor an die Großhändler liefern. 
Wir harzen unseren Marmor auch nicht. Das 
wird häufig gemacht, um kleinere Risse im 
Stein aufzufüllen, und dazu eignet sich Harz 
ganz gut. Wir verzichten darauf, weil man ei-
nige Jahre später die Risse wieder sieht. 
Das ist dann nicht nur ein optisches Manko, 
sondern ein qualitatives Problem!

Bleibt die Farbgebung, die ja auch preisent-
scheidend ist ...
In seiner reinsten und edelsten Form ist der 
Covelano unter seinem Handelsnamen »Ro-
yal Gold« zu bekommen und damit am wert-
vollsten. Wie bei allen anderen Sorten auch 
spiegelt sich in diesem Namen die Marmo-
rierung wider. Zurzeit ist vor allem der Mar-
mor in »Silber-Gold« sehr gefragt. Das heißt, 

durch den weißen Marmor zieht sich eine 
silber- und goldfarbene Aderung. 

Wer bestimmt, was gerade im Trend liegt? 
Das entscheiden zum größten Teil die Archi-
tekten. Sie orientieren sich meist an großen 
Referenzobjekten, in denen bestimmter Mar-
mor schon verbaut wurde. Sie informieren 
sich aber auch auf der großen Steinmesse in 
Verona oder über die Dauer-Ausstellungen 
der Großhändler regelmäßig über die aktuel-
len Farbgebungen, die in den Brüchen vor-
handen sind, und legen dann fest, welchen 
Stein sie für welches Projekt verwenden wol-
len. Gut ein Drittel unseres Umsatzes ma-
chen wir über solche Projekte. 

Gibt es auch Klassiker? Vor allem in öffentli-
chen Gebäuden sieht man immer mal wieder 
die Kombination von Schwarz und Weiß …
Diese Kombination wird es wohl auch immer 
geben. Schwarz und Weiß unterliegen kei-
nem Modetrend. Das ist ein großes Glück für 
uns. Zur Zeit haben die Kollegen mit grauen 
Materialen gut lachen. Grün oder Rosa waren 
vor einigen Jahren begehrt und sind jetzt 
überhaupt nicht mehr gefragt. Wir können 
mit unserem weißen Marmor, dem Klassiker 
unter den Marmorsorten, gelassener in die 
Zukunft blicken.

Eignet sich Marmor auch für die Ausstattung 
von Shopping Centern? 
Selbstverständlich. Soll es weißer Marmor 
sein, kommt allerdings nur Südtiroler Mar-
mor in Frage, weil er extrem hart ist und sich 
dadurch nicht abnutzt. Im Gegenteil: Er wird 
von Jahr zu Jahr schöner und erreicht nie 
den Zustand von »shabby«. 

Das Gespräch führte 
Susanne Osadnik,  
Chefredakteurin GCM

Dr.	 Christoph	 Koch hat Wirtschaft an den 
Universitäten Ca` Foscari und Bologna stu-
diert. Seit 2007 ist er verantwortlich für den 
Vertrieb des Göflaner Marmors, der in Südti-
rol abgebaut wird. Nebenbei betreibt er das 
Beratungsunternehmen rcm solutions mit 
Schwerpunkt Marktforschung, Strategie- 
und Marketingberatung.

www.goeflanermarmor.itGöflaner Marmor: Das Grab von Udo Jürgens in Wien

Dr. Christoph Koch
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Herr Dr. Alamouti, wenn ich Manager wäre 
und käme zu Ihnen, welche Optimierung 
würden Sie mir vorschlagen?
Da Sie volles Haar haben, fällt das schon 
mal weg. Ich würde wahrscheinlich die Au-
genringe wegmachen, damit Sie nicht so 
müde aussehen, weil Sie zu viel arbeiten. Ich 
würde auch Ihre Haut mit ein bisschen Bo-
tox und Filler aufpolstern.

Mit welchen Wünschen kommen Menschen 
aus der Wirtschaft zu Ihnen?
Alle Patienten bevorzugen Methoden, die 
wenig oder gar keine Downtime haben, die 
nicht blutig sind, aber die einen innerhalb 
von ein paar Wochen und Monaten hervor-
ragend aussehen lassen.

Was wollen Manager machen lassen?
Klarer Trend ist, dynamisch, aktiv, sportlich 
aussehen zu wollen. Viele Männer fühlen 
sich auch mit 55 noch wie mit Ende 40, aber 
sie sehen eben nicht mehr aus wie 38. Hinzu 
kommt, dass gerade bei viel arbeitenden 
Managern jede zweite Ehe auseinandergeht. 
Der Mann ist also auf der Suche nach dem 
magischen Trick, der ihn für die neue Part-
nerin attraktiv macht. Nur sollte natürlich 
tunlichst niemand sehen, dass man beim 
Schönheits-Doc war. 

Wann hat dieser Optimierungswahn bei Ma-
nagern angefangen?
Vor etwa zehn Jahren. Damals kamen Gerä-
te auf den Markt, die das Skalpell bei Schön-
heitsbehandlungen überflüssig gemacht ha-
ben. Man kann mit drei, vier Maßnahmen 
am Gesicht arbeiten und alles was man kurz 
danach sieht sind Rötungen. Ansonsten 
merkt kein Mensch etwas.

oder nicht. Darüber gibt es zahlreiche Studi-
en. Das nutzen Manager natürlich für ihre 
Geschäfte aus. Schauen Sie sich US-Präsi-
dent Donald Trump an. Der sieht vielleicht 
selbst nicht schick aus, aber seine Leute. 
Der Schwiegersohn von Trump sieht aus 
wie ein Model.

Was würden Sie Trump selbst empfehlen?
Der müsste eigentlich alles machen lassen, 
vor allem seine komische Frisur. Aber als 
Präsident sitzt er ja schon ganz oben – trotz 
seines Aussehens.

Vor einigen Jahren gehörte es bei DAX-Ma-
nagern zum guten Ton, Marathon zu laufen. 
Warum reicht die sichtbare Fitness nicht 
mehr?
Eigentlich reicht ein trainierter Körper immer 
noch vollkommen, das Problem ist nur: 
Wenn man den Waschbrettbauch hat, dann 
hat man kein Fett mehr im Gesicht und wirkt 
schnell eingefallen. Dann fühlen sich die 
Männer nicht mehr attraktiv. Und so ent-
steht bei Verhandlungen vielleicht eine ge-

wisse Unsicherheit.

Hat der Drang zur  Opti-
mierung auch mit den 
Smartphones zu tun, 
mit denen sekündlich 
neue Fotos entstehen?
Auch. Man fotografiert 
sich ständig selbst oder 

wird ständig fotografiert. Daher muss man 
sich also ständig mit seinem Aussehen aus-
einandersetzen. Ein wichtiger Punkt für mich 
ist aber auch, dass in Studien nachgewiesen 

»Einmal Botox bitte!«
Immer häufiger lassen auch Führungskräfte an sich herumbasteln, 
um jung, vital und sympathisch zu wirken. Volleres Haar, weniger 
Falten und möglichst keine Tränensäcke mehr – das alles steht  
auf der Wunschliste ganz oben. Der Schönheitschirurg Dr. Darius 
Alamouti aus Herne hat schon zahlreiche Dax-Vorstände »optimiert«. 
Auch bei so manchem Politiker sieht er Nachbesserungs bedarf. 
Donald Trump würde er dringend zur optischen Verbesserung raten. 
Was der Präsident machen lassen sollte? Möglichst alles ...

Das Angebot hat also die Nachfrage ausge-
löst?
Das kann man so oder so sehen. Auch die 
Manager haben schnell mitbekommen, was 
Influencer auf Instagram alles ausprobieren, 
oder die alte Frau oder auch die Neue, und 
wollen es jetzt auch selbst ausprobieren. 
Wie auch schon die Politiker...

Warum legen Manager so 
viel Wert auf das äußere 
Erscheinungsbild, obwohl 
sie doch nach der Leis-
tung beurteilt werden soll-
ten?
Zum Schluss zählt zwar 
die Leistung mehr. Aber 
Sympatien entwickeln sich in den ersten Se-
kunden, wenn jemand in einen Raum 
kommt. Und die Person wird in diesen ers-
ten Sekunden beurteilt, ob sympathisch 
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›Man kann sich davon 
nicht frei machen,  

Menschen reagieren 
einfach auf visuelle Reize.‹
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wurde, dass gut aussehende Menschen 
schneller Karriere machen. Deshalb fängt der 
Optimierungsdrang schon bei unter 30-Jähri-
gen an. Man kann sich davon nicht frei ma-
chen, Menschen reagieren einfach auf visuel-
le Reize. Wenn zehn Menschen in einem War-
teraum sitzen, sticht die hübscheste Person 
heraus – egal ob Frau, Kind oder einfach nur 
jemand, der gut gekleidet ist. Das ist ein Ur-
trieb und die das wissen, nutzen es.

Wenn Sie Patienten haben, die sagen, ich 
möchte zehn Jahre jünger aussehen: Wie 
verträgt sich das mit der These, dass Alter 
auch Erfahrung signalisiert?
Die stehen trotzdem nicht dazu.

Welche Art von Managern kommen zu Ihnen?
Von 35 bis 75, aus allen Branchen, aus DAX-
Konzernen, aus aller Welt. Es ist unglaub-
lich. Es ist alles dabei. Menschen, die total 
normal aussehen. Man würde sich wundern, 
wenn man wüsste, wer alles hat nachhelfen 
lassen.

Wie wichtig ist es gerade für Leute aus Un-
ternehmen, dass man nichts sieht?
Sehr wichtig. Schönheit wird ja gerne mit 
Dummheit verbunden. Das heißt: Jemand, 
der was machen lässt, spricht nicht darüber. 
Manche verraten es sogar ihren Partnern 
nicht. Es muss so unauffällig sein, dass nie-
mand was merkt.

Und wenn es doch rauskommt?
Dann ist man als Manager unten durch.

Aber warum? Beruflich hat man ja weiterhin 
seine Erfahrung und Expertise.
Aber dann hat man auch den Ruf, dass man 
auf so etwas steht. In Deutschland geht das 
gar nicht. In anderen Ländern wie zum Bei-
spiel in Italien oder auch Russland schon. 
Obwohl, die Russen, die zu mir kommen, sa-
gen seit einiger Zeit, dass sie auf keinen Fall 
aussehen wollen wie Putin. Auf der anderen 
Seite scheint es kein Problem zu sein, in die 
Branche zu investieren, wie Cristiano Ronal-
do, der sich an einer Klinik beteiligt hat. 
Schönheit ist ein lukratives Geschäft

Warum kommen so viele Patienten zu Ihnen?
Schneiden kann jeder. Ich bin beliebt, weil die 
Leute wissen, dass ich eine ganze Menge 
Geräte und Techniken habe, bei denen ich 
kein Skalpell brauche. Deshalb ist die Nach-
frage so extrem. Wir haben 1000 Besucher 
pro Tag auf unserer Internetseite. 100 davon 
rufen an. Hier in Herne ist man auch unbehel-
ligt, niemand kennt einen, im Gegensatz zu 
München, Hamburg oder Düsseldorf.

Das Gespräch führte 
Tobias Bolsmann, 
stellvertretender Redaktionsleiter der  
Lokalredaktion Herne WAZ, wo das Interview 
erstmals am 23. März 2019 erschienen ist

Der in Polen geborene Deutsch-Perser Darius	
Alamouti ist Facharzt für Dermatologie und 
Venerologie. Seine Schwerpunkte liegen in 
der ästhetischen Medizin, Derma-Chirurgie 
und Haartransplantation. Mit nur 32 Jahren 
war er bereits Oberarzt der Dermatologi-
schen Klinik Bethesda/Freudenberg und lei-
tet heute die PraxisClinic Alamouti – Aest-
hetic & Skin im Ruhrgebiet, wo er 2014 die 
erste Eigenhaartransplantation mit dem AR-
TAS Roboter in Deutschland durchführte 
und in seiner Privatpraxis ein begleitendes 
multimodales Therapie-Konzept bei Haar-
ausfall entwickelte. Dr. Alamouti wurde 
mehrfach als Mediziner, Wissenschaftler 
und Autor ausgezeichnet. 

Dr. Darius Alamouti
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Herr Saputelli, zur Abwendung einer welt-
weiten Rezession hat der Internationale 
Währungsfonds, der IWF, in einem Thesen-
papier den Notenbanken gerade vorgeschla-
gen, im Notfall die Leitzinsen auf bis zu mi-
nus zehn Prozent zu senken und Bargeld ab-
zuschaffen, um den Konsum anzukurbeln. 
Die erhoffte Normalisierung am Zinsmarkt 
scheint damit vom Tisch… 
Das IWF-Papier halte ich persönlich für hei-
kel. Darin wird quasi nach einer drastischen 
Geldentwertung gerufen. So etwas verunsi-
chert die Menschen und dürfte sie kaum zu 
mehr Konsum verleiten. Im Gegenteil: Wür-
de diese Idee in die Realität umgesetzt, wür-
de Geld allgemein an Wert und Bedeutung 

Schritten auf die aktuelle Spanne von 2,25 
bis 2,5 Prozent erhöht. Für dieses Jahr er-
warten wir jedoch von der FED keine weitere 
Anhebung… 

…sondern möglicherweise eine Zinssenkung?
Wir gehen zurzeit nicht von einer Leitzins-
senkungen in den kommenden zwei Jahren 
aus. Sollte sich jedoch 2020 entgegen unse-
rer Erwartung die Aussicht auf eine Rezessi-
on materialisieren, so dürfte ein solcher 
Rückschlag in einer Leitzinssenkung mün-
den. 

Die Konjunkturrisiken scheinen zu wachsen 
– zum einen durch die Wirren um den Brexit, 
zum anderen durch die von den USA ent-
fachten Handelskonflikte gegen die EU und 
China…  
Sollte der Handelskrieg auf die EU über-
schwappen oder es zu einem harten Brexit 
kommen, so würde sich die Abkühlung der 
Wirtschaft in der Europäischen Union ent-
sprechend verschärfen. In diesem Fall wäre 
auch eine Rezession in der Eurozone nicht 
mehr auszuschließen.
 
Was dann dazu führen könnte, dass die Eu-
ropäische Zentralbank den Leitzins in den 
Negativbereich senkt?
Negativzinsen in der Eurozone wären nur im 
Fall einer starken Rezession zu erwarten. 
Von einem solchen Szenario gehen wir ge-
genwärtig jedoch nicht aus.

Sie erwarten aber, dass die Zinsen tief blei-
ben? 
Ja. Davon ist für dieses und Teile des kom-
menden Jahres auszugehen. Einen ersten 
Zinsschritt der EZB nach oben erwarten wir 
nicht in 2019.

Damit dürfte die seit Beginn der Tiefzins-
phase in Deutschland und zahlreichen ande-
ren Ländern Europas gestiegene Nachfrage 
nach Wohneigentum weiter anziehen.
Die Nachfrage nach Wohneigentum wird 
hauptsächlich durch den Preisunterschied 
zwischen Kaufen und Mieten getrieben. Der 
Erwerb von Wohneigentum wird für die Be-
völkerung dann erschwinglicher, wenn die 
Finanzierungskosten stärker sinken als die 
Eigenheimpreise steigen. Dies war in Europa 
jedoch nur zu Beginn der Tiefzinsphase der 
Fall – heute trifft dies nicht mehr zu. Die 
Preisanstiege bei den Immobilien waren in 
den nachfolgenden Jahren so stark, dass 

»Negativzinsen in der  
Eurozone wären nur im Fall 
einer starken Rezession zu 
erwarten«
Im Gespräch mit Claudio Saputelli, Head Global Real Estate  
Research der UBS, über Geldpolitik, Konjunkturrisiken und Luxus-
immobilien als Konsumgut. Der Internationale Währungsfonds will 
Bargeld abschaffen, die Europäische Zentralbank am Null-Zins 
festhalten und immer mehr Privatanleger suchen ihr finanzielles 
Heil im Wohneigentum

verlieren. Eine solche Enteignung würde zu-
dem die Wirtschaftsentwicklung und das Fi-
nanzsystem extrem gefährden.

Zeigt das Papier nicht auch, dass es den No-
tenbanken offenbar nicht gelingt, die von ih-
nen geschaffene Tiefzinsphase wieder zu 
beenden?
In den vergangenen Jahren hatten wir in der 
Schweiz und in Europa zwar am langen 
Ende immer wieder leichte Zinsanstiege, die 
jedoch regelmäßig wieder verpufften. Den 
Notenbanken gelingt es tatsächlich nicht, 
ihre Bilanzen wie erhofft zu reduzieren. In 
den USA hat die Federal Reserve Bank im-
merhin seit Ende 2015 den Leitzins in neun 
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sie den ursprünglichen Vorteil der gesunke-
nen Finanzierungskosten längst aufgefres-
sen haben. 

Dann haben die Käufer von Eigenheimen 
und Eigentumswohnungen in den vergange-
nen Jahren unökonomisch gehandelt?
Nein. Die heutige Nachfrage nach Wohneigen-
tum lässt sich eher durch die zunehmende 
Knappheit an qualitativ hochstehenden Miet-
wohnungen in urbanen Zentren insbesondere 
auch aufgrund steigender Bevölkerungszah-
len begründen. Derzeit werden zu wenig neue 
Mietwohnungen gebaut, da gestiegene Land-
preise und Baukosten Mietwohnungen immer 
mehr unrentabel machen. Wer also eine quali-
tativ hochstehende Wohnung sucht, wird so 
quasi zum Kauf gezwungen.

Ist der Drang in das Wohneigentum nicht ein 
Stück weit irrational? Immobilien sind im-
mobil, der Eigentümer bindet sich an einen 
Standort und ist mit seinem Eigentum 
Grundsteuererhöhungen des Staates ausge-
liefert. 
In der breiten Bevölkerung herrscht vielfach 
die Überzeugung, dass dank der tiefen Zin-

sen Wohneigentum günstiger ist als Miete. 
Dabei wird jedoch selten eine Vollkosten-
rechnung mit Einbezug der Kapitalrisiken er-
stellt. In Europa generell – weniger in 
Deutschland oder in der Schweiz – gibt es 
zudem hohe Qualitätsunterschiede zwi-
schen Miet- und Eigentumswohnung. Wer 
es sich leisten kann, seine Wohnqualität zu 
verbessern, nimmt das Risiko gerne in Kauf, 
potenziellen Steuererhöhungen ausgeliefert 
zu sein. Es mag je nach Standort womöglich 
irrational sein, aber Wohnqualität hat effek-
tiv ihren Preis. 

Projektentwickler schaffen im gegenwärti-
gen Boom vor allem Luxuseigentumswoh-
nungen. Einige Stadtplaner und Politiker 
warnen nun, Wohnen werde von einem Inst-
rument der Grundversorgung immer mehr 
zu einem Konsumgut.  
In den politischen Diskussionen wird Woh-
nen oft als Grundversorgung betrachtet. 
Doch öffentliche Körperschaften haben sich 
in der Vergangenheit nicht als dauerhaft ef-
fiziente Grundversorger im Immobilienbe-
reich erwiesen, vielfach wegen mangelnder 
Finanzierungsmittel sowie langwieriger Pla-

nungsprozesse. Die Erfahrung in Staaten mit 
geringer Regulierung wie beispielsweise in 
den USA zeigt, dass der private Immobilien-
markt mittel- bis langfristig genügend Wohn-
raum in passender Qualität bereitzustellen 
vermag. Hohe Regulierungsdichte, langwieri-
ge Baugenehmigungsprozesse, knapp gehal-
tene Landreserven und hohe administrative 
Kosten machen es schwierig, Mietwohnun-
gen für Bezieher aller Einkommensklassen in 
urbanen Zentren zu realisieren. Dadurch ent-
steht der falsche Eindruck, dass Investoren 
aus rein renditegetriebenem Eigeninteresse 
nur Luxuswohnungen anböten. 

Das Gespräch führte 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Claudio	 Saputelli, geboren 1970, ist Head 
Global Real Estate Research bei der UBS. 
Für die Schweizer Großbank hat er die Bubb-
le-Indices zu den internationalen Immobili-
enmärkten kreiert, mit denen sich Übertrei-
bungen bei den Preisniveaus aufdecken las-
sen.

Claudio Saputelli
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Herr Dr. Bosshart, in der jüngsten Studie des 
GDI wird das Ende des Konsums proklamiert. 
Was erwartet uns stattdessen? 
Uns ist bewusst, dass unsere These provo-
kant und vielleicht auch furchteinflößend ist. 
Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass 
in den kommenden drei Jahrzehnten von 
dem, was wir heutzutage als Produkte, als 
Ladenlokal und als Handel kennen, nicht 
mehr viel übrig bleiben wird. Es ist einfach 
falsch, sich die Zukunft des Handels als line-
are Fortschreibung des Online-Handels vor-
zustellen, dem eine gewisse Anzahl an Lä-
den und Marken zum Opfer fallen. So wird 
das nicht funktionieren. Uns geht es mit un-
serer Studie darum, einen Anstoß zu geben, 
sich mit dem digitalen Ökosystem ausein-
ander zu setzen. Vor allem im Handel ver-

niemand mehr etwas mit Start-ups zu tun ha-
ben, die man damals noch New Economy 
nannte. Auch da war die Sorge vor nochmali-
gem Absturz groß. Dabei ist der atemberau-
bende Fortschritt der Internet-Technologie 
auf diese jungen Leute zurückzuführen. Da-
mals galten auch Google und Amazon als 
verrückte Ideen, und niemand hat erwartet, 
dass sie mal Weltkonzerne werden könnten. 
Wer heute bewahren will, muss sich radikal 
ändern – das ist nur scheinbar paradox. Wir 
leben im Zeitalter der Datenrevolution, und 
der Handel muss lernen, damit produktiv um-
zugehen. Der Wohlstand der Zukunft definiert 
sich über Datenreichtum versus Datenarmut.

Hört sich erst mal nicht schwierig an, scheint 
in der Praxis aber eine enorme Hürde zu sein. 
Was können Händler tun, um nicht unterzu-
gehen?
Wollen die Einzelhändler im künftigen Wett-
bewerb bestehen, werden sie verstärkt in 
Immaterielles investieren müssen. Zu die-
sen Intangibles gehören insbesondere For-
schung und Entwicklung, Software und AI, 
Skills und Talente, Patente und Branding, 
Design und Kreativität. Einzelhändler sind 
gefordert, sich zusammenzutun und ge-
meinsam die besten Köpfe zu finden und zu 
fördern, um mithalten zu können. Es gibt ei-
nen Mangel an Talenten, die auch umsetzen 
können. Die meisten Geschäftsführer und 
Vorstände von heute verstehen diese neue 
Welt gar nicht mehr und denken, wenn sie 
sich gegenseitig mit physischen Produkten 
schneller kopieren, die alten Preiskämpfe in-
tensivieren und das Spiel Handel gegen In-
dustrie und weitertreiben, überleben sie. In 
Wahrheit beschleunigt sich nur der Konsoli-
dierungsprozess und die Abhängigkeit von 
cleveren Technologieunternehmen.

Physische Produkte wird es aber doch immer 
geben. Niemand kann ohne Seife, Handtuch, 
Wasser oder Schuhe leben…
Das ist – im Moment – richtig. Aber es wird 
eine zunehmende Entortung geben. Es ist 
künftig nicht mehr entscheidend, wo ich bin 
und konsumiere. Viele Waren des täglichen 
Gebrauchs wie Milch oder Mineralwasser, 
Waschpulver oder Duschgel werden in nicht 
allzu ferner Zukunft ohnehin automatisch von 
Maschinen bestellt werden. Damit hat der 
Mensch dann gar nichts mehr zu tun. Die  
nächsten  Technologieschübe  werden  diese  
Standortlosigkeit  noch weiter vorantreiben. 
Mit mobilen Bilderkennungsprogrammen wie 

»Wer heute bewahren will, 
muss sich radikal ändern«
Im Gespräch mit Dr. David Bosshart, CEO des Gottlieb Duttweiler 
Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft (GDI) in Zürich. Über das 
Ende des Konsums, wie wir ihn kennen, die Macht der Daten und 
warum Handelsunternehmen künftig Technologiekonzerne sein 
werden, die Handel treiben

fügt man über immer mehr Daten, weiß aber 
immer weniger damit anzufangen. Man ver-
sucht, den Bestand zu bewahren, an Altem 
festzuhalten, anstatt sich mit dem Neuen zu 
beschäftigen – aus Angst aber auch Be-
quemlichkeit gegenüber Veränderung. 

In Ihrer Studie ist von Entwicklungen die 
Rede, die »den Handel pulverisieren« werden. 
Davor kann man schon Angst bekommen.
Die Menschen hatten einst auch Angst vor 
der Eisenbahn und ihrem rasant wachsenden 
Netzwerk, weil sich die Welt dadurch so 
enorm veränderte, von der erleichterten Er-
möglichung von Kriegen bis zum bequemen 
Massentransport von fremden Gütern, die 
das Angebot in den Städten »pulverisierte«. 
Nach dem Platzen der Dotcom-Blase wollte 
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zum Beispiel Google Lens kann man jeden be-
liebigen Artikel fotografieren – in einem Shop, 
Schaufenster, auf der Straße oder in der Metro 
– und direkt beim günstigsten Anbieter bestel-
len. So wird das Verhalten aus der virtuellen 
Welt in die physische Welt übertragen: Man 
klickt und kauft, wenn es einem gefällt. Gute 
Techologie ist immer Vereinfachung, Automa-
tisierung, Streamlining – und fast unsichtbar 
und bequem. Und was man kauft, kann auch 
ganz autonom den Weg zum Kunden finden – 
ob mit selbstfahrenden Lieferwagen, selbst-
fliegenden Drohnen oder selbstproduzieren-
den Waren  aus  dem  3D-Drucker. Diese Ent-
wicklung könnte zum Beispiel dazu führen, 
dass wir in Zukunft kaum mehr mit Gepäck 
reisen und jeweils vor Ort alles mieten, was wir 
gerade brauchen, siehe etwa Wintersportarti-
kel. Schon heutzutage sinkt das Bedürfnis 
nach persönlichem Besitz. Wichtiger werden 
sofortige Verfügbarkeit bei Bedarf, Verzicht 
hingegen kann man nicht verkaufen.

In China ist man uns Europäern schon jetzt 
weit voraus. Wie stark ist die Konkurrenz? 
Der größte Vorteil: Die chinesische Mittel-
schicht ist extrem jung und hungrig. Die 20- 
bis 35-Jährigen haben keinen Bezug mehr 
zum alten System, das das Leben einst be-
stimmte. Sie kennen nur harten Wettbewerb 
und Fortschritt und gehen ihren Weg gezielt 
und ohne zu zögern. Wir befinden uns zwar 
erst am Beginn einer Transformationsphase, 
aber die Veränderungen werden sehr viel 
schneller vonstatten gehen, als das bislang 
der Fall war. Künftig wird ein Handelsunter-
nehmen in erster Linie ein Technologieunter-
nehmen sein, das Handel treibt. In China hat 
man das begriffen. Da bezahlt man auch bei-
spielsweise kaum noch mit Bargeld. Im chi-
nesischen Alltag sind Scheine und Münzen 
fast verschwunden, und das Smartphone er-
setzt das Portmonee. Der Bettler hat einen 
Barcode für Überweisungen. Das ist bei uns 
immer noch unvorstellbar.

Das ist der neue Markt für synthetische Erleb-
nisse auch. In Ihrer Studie heißt es, in 30 Jah-
ren könnte sich möglicherweise kaum noch 
jemand vorstellen können, wie man früher 
ohne Gedankenübertragung leben konnte. 
So wie es heute Märkte für Information gibt, 
wird es künftig Märkte für synthetische Er-
fahrungen, Erinnerungen und Träume geben. 
Kommerzielle Anwendungen werden sich zu-
erst wohl auf Unterhaltung und Spiele, Bil-
dung und Lernen spezialisieren. Am meisten 
Vorteile aber erwachsen aus dem medizini-
schen Bereich, denken Sie an Behinderte, die 
plötzlich wieder ihr Sinnesleben erweitern 
können. Mit der Zeit werden die virtuellen Er-
fahrungen das Bewusstsein und das Denken 
der Menschen verändern und neuartige Rea-
litäten schaffen, die heute noch unvorstellbar 
sind. So wird man erleben können, was Pflan-
zen fühlen, wenn sie wachsen, und wie Tiere 
leiden, wenn sie geschlachtet werden. Das 
wird die Einstellung neuer Generationen zur 
Massentierhaltung mit Sicherheit enorm be-
einflussen. Es ist jetzt schon möglich, akusti-
sche Signale in Farben zu transformieren, 
was farbblinden Menschen zugute kommt. 

Das Gespräch führte 
Susanne Osadnik,  
Chefredakteurin GCM

Dr.	 David	 Bosshart ist CEO des Gottlieb 
Duttweiler Instituts für Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Der promovierte Philosoph ist 
Autor zahlreicher internationaler Publikatio-
nen und weltweit tätiger Referent. Seine Ar-
beitsschwerpunkte sind die Zukunft des 
Konsums, der gesellschaftliche Wandel, Di-
gitalisierung (Mensch-Maschine), Manage-
ment und Kultur, Globalisierung und politi-
sche Philosophie. 

Dr. David Bosshart
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Save the Date: Dr. David Bosshart wird im 
Januar 2020 bei der reboot.berlin, der neu-
en GCSC-Zukunftskonferenz, sprechen.
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Zusammen mit der Stadt Bochum und der 
Bochum Wirtschaftsentwicklung entwickelt 
die HBB ein vielfältiges und lebendiges Stadt-
quartier. In 3 Bauteilen mit 5-7 Geschossen 
werden mehr als 50.000 qm Nutzfläche in ei-
nem gemischt genutzten Quartier errichtet: 
Große Handelsflächen für neue Frequenzbrin-
ger, flexible Büros für Co-Working, moderne 
Büros für die Stadt, verschiedene Gastrokon-
zepte, Fitnessstudio, Markenhotel mit 170 
Zimmern, Tiefgarage mit 500 Plätzen über 2 
Ebenen. Geplante Eröffnung: Herbst 2021.

Viktoria Karree Bochum 

Auf dem Gelände des ehemaligen Salzach-
zentrums entwickelt die HBB ein modernes 
zukunftsfähiges Einzelhandelskonzept mit 
überregionaler Anziehungskraft. Das Center 
wird zukünftig das Bindeglied zwischen der 
Innenstadt und dem Bahnhof bilden. Es ent-
stehen ca. 40-50 Shops in 2-geschossiger 
Bauweise und mit 13.000 qm Verkaufsflä-
che zzgl. Dienstleistung und Gastronomie. 
Anzahl der Parkplätze: 400. Geplante Eröff-
nung: 2021.

Die HBB entwickelt das Forum VS Villingen-
Schwenningen mit 15.000 qm Verkaufsflä-
che und 50 Shops über 3 Etagen. Ein über 
zwei Etagen offener Eingangsbereich lädt die 
Besucher ein, während ein gläserner Steg die 
Alte Herdstraße überspannt und so den An-
schluss an die Fußgängerzone sicherstellt. 
Die Attraktivität des Objektes wird u.a. ge-
stärkt durch mehr als 400 eigene Stellplätze, 
die Anbindung an ein benachbartes Parkhaus 
sowie den in Kaskaden angelegten Food-
Court. Geplante Eröffnung: Herbst 2022.

Salzach Forum Burghausen

Forum VS Villingen-Schwenningen

CENTER-NEUENTWICKLUNGEN
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Die ECE entwickelt bis 2020 das direkt am 
Bahnhof und der Fußgängerzone gelegene 
neue Shopping Center Cano mit rund 85 
Shops und 16.000 qm Verkaufsfläche auf drei 
Verkaufsebenen. Die Architektur orientiert 
sich am vulkanischen Erbe der Region und 
der industriellen Tradition der Stadt. Der Food-
Bereich im Obergeschoss bietet attraktive 
Lounge-Atmosphäre und Ausblicke auf Innen-
stadt und Bahnhof. Zusätzlich wird Außen-
gastronomie das Center zur Innenstadt öff-
nen und bis in die Abendstunden beleben.

Cano Singen

Mit dem Oskar am Osnabrücker Neumarkt 
plant Unibail-Rodamco-Westfield Germany 
das erste Shopping Center der Stadt. In 
bester Innenstadtlage sollen rund 80 Ge-
schäftseinheiten auf drei Etagen entste-
hen. Die Pläne des Centers beeindrucken 
dabei insbesondere in puncto Architektur 
und Innendesign. Zu den Highlights der ge-
schwungenen Mall zählen etagenübergrei-
fende und individuell gestaltete Iconic 
Shop fronts.

Mit einem Investitionsvolumen von über ei-
ner Milliarde Euro entwickelt Unibail-Rod-
amco-Westfield Germany im südlichen 
Überseequartier in der Hamburger HafenCi-
ty eine einzigartige Destination. Das urbane 
Mixed-use-Quartier integriert in 14 Gebäu-
den rund 650 Wohnungen, Büros, drei Ho-
tels, ein Kreuzfahrtterminal und 200 Ge-
schäftseinheiten. Über 40 Restaurants, Ca-
fés, Bars etc. unterstreichen den Charakter 
als erlebnisorientierter, moderner Lifestyle-
Hub. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Oskar Osnabrück

Südliches Überseequartier Hamburg

CENTER-NEUENTWICKLUNGEN
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CENTER-NEUENTWICKLUNGEN

CENTER ERÖFF
NUNG

MIET
FLÄCHE 
IN QM

SHOPS GESAMT
FLÄCHE 
IN QM

INVES
TITIONEN 
IN MIO. €

PARK
PLÄTZE

CENTERTYP/
LAGE

INVESTOR

Übersee-
quartier
Hamburg

2022 80.500 200 N. N. rd. 1 Mrd. € 
  (Gesamt-

projekt)

2.500 multifunktionales 
SC
Stadtteil

Unibail-Rodamco-Westfield Germany

Husum 
Shopping-
Center

09/2019 12.000 35 14.500 45,0 Mio. € 650 klass. EKZ
Innenstadt

Husum Shopping-Center GmbH

Neutor-Arca-
den Emden

2020 17.500 N. N. 20.000 30,0 Mio. € 140 Stadtquartier
Innenstadt

List Retail Development

StadtGalerie 
Velbert

März 2019 13.000 40 15.000 N. N. 500 klass. EKZ
Innenstadt

Concepta Projektentwicklung /BNS 
Real Estate Capital

Neues Forum 
Herten

ab 2020 20.000 N. N. 24.000 N.N. N.N. klass. EKZ
Innenstadt

Phoenix Development GmbH

Viktoria Kar-
ree Bochum

 Herbst 2021 38.000 20 50.000 150,0 Mio. € 500 Quartier
Innenstadt

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungs GmbH

Drio  
Gronau

2020 11.300 N. N. 15.000 N.N. N.N. Stadtquartier
Innenstadt

HOFF & LIST Objekt DRIO GmbH & 
Co. KG

Oskar  
Osnabrück

Ende 2020 * 16.500 (VKF) 80 N.N. 130,0 Mio. € 475 klass. EKZ
Innenstadt

Unibail-Rodamco-Westfield Germany

MCB Maxi-
milian-Center 
Bonn

Sommer 
2019

12.000 22 14.000 100,0 Mio. € N.N. klass. EKZ
Innenstadt

Ten Brinke Gruppe

Bit-Galerie 
Bitburg

Ende 2021 15.200 25 21.500 35,0 Mio. € 300 klass. EKZ
Innenstadt

Einkaufszentrum Bit-Galerie GmbH & 
Co. KG

Turmarkaden 
Bergkamen

2021 18.000 N.N. 22.000 N.N. 670 Hybridcenter
Innenstadt

Interra Immobilien

Agnes  
Göppingen

2019/2020 22.000 N.N. 28.000 100,0 Mio. € 700 klass. EKZ
Innenstadt

JLL Berlin / Projektgesellschaft 
Schenavsky

Die Via  
Esslingen

Ende 2020 11.000 35 13.000 100,0 Mio. € 240 klass. EKZ
Innenstadt

Alteris Capital Partners

Rée- Carré 
Offenburg

Ende 2020 12.000 28 14.000 60,0 Mio. € 425 multifunktionales 
EKZ (EH/Gastro/
Wohnungen)
Innenstadt

CEV / CBRE

Forum 
Villingen-
Schwen-
ningen

Herbst 2022 15.000 50 20.000 80,0 Mio. € 400 klass. EKZ
Innenstadt

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungs GmbH

Cano  
Singen

Herbst 2020 16.000 85 19.000 165,0 Mio. € 500 klass. EKZ
Innenstadt

ECE

Dreiländer-
Galerie Weil 
am Rhein

Herbst 2020 24.000 70 28.000 70–85 Mio. € 580 DL und EH-
Zentrum
Innenstadt

Apleona Real Estate Management/
CEMAGG GmbH
Karlsruhe

Ever.s  
München

Mai 2019 11.500 N.N. 14.300 N.N. 450 klass. EKZ
Stadtteil

MOEG GmbH

Salzach 
Forum  
Burghausen

Herbst 2020 13.000 50 20.700 50,0 Mio. € 400 klass. EKZ
Innenstadt

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungs GmbH/Stadt Burghausen

* Oskar Osnabrück: Die genaue Zeitplanung ergibt sich nach Erhalt der Baugenehmigung.
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CENTER ERÖFF
NUNG

MIET
FLÄCHE 
IN QM

SHOPS GESAMT
FLÄCHE 
IN QM

INVES
TITIONEN 
IN MIO. €

PARK
PLÄTZE

CENTERTYP/
LAGE

INVESTOR

Stadtquartier 
Sedelhöfe 
Ulm

Sommer 
2020

18.700 25 19.900 250,0 Mio. € 700 Quartier (Woh-
nungen, Büros, EH)
Innenstadt

Aachener Grundvermögen

Schocken-
Center 
Nürnberg

 ab 2020 13.000 20 15.500 N.N. K. A. klass. EKZ
Stadtteil

Edeka Nordbayern-Sachsen- 
Thüringen

The Q 
Nürnberg

nach 2020 18.850 N.N. 20.000 K. A. K. A. Quartier (Woh-
nungen, Büros, EH)
Stadtteil

Gerchgroup

Nordober-
pfalz-Center 
Weiden

Herbst 2019 14.000 50 16.000 100,0 Mio. € 480 klass. EKZ
Innenstadt

Fondara Immobilien AG

Hofgalerie 
Hof

ab 2020 20.000 30 24.000 45,0 Mio. € 430 klass. EKZ
Innenstadt

LIG – Luxembourg Investment Group

Rechtsanwälte PartG mgB

LANGGUTH & BURBULLA

IHR PARTNER FÜR DIE GEWERBEIMMOBILIE

www.langguth-burbulla.de

DIV 18.033 AZ_LangguthBurbulla_German Council Magazin_220x148_de_RZ.indd   1 27.11.18   09:30

liche Kooperation mit dem EHI danken wir wie-
der sehr herzlich. Alle für Deutschland relevanten 
Shopping Center finden Sie im »Shopping-Cen-
ter-Report« aufgelistet, den das EHI in Zusam-

Die Daten und Fakten wurden in Zusammenar-
beit mit dem EHI Retail Institute erarbeitet und 
beruhen allesamt auf übermittelten Unterneh-
mensangaben. Für die gute und freundschaft-

menarbeit mit dem German Council of Shop-
ping Centers e.V. herausgibt. Mehr	Informatio-
nen	 finden	 Sie	 unter:	 www.shopping-center-
report.de
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Für rund 17 Millionen Euro machen redos und 
HLG das Brandenburger Einkaufszentrum 
Wust fit für die Zukunft. Das von Unibail-Ro-
damco-Westfield verwaltete Center erhält 
nicht nur ein neues Erscheinungsbild, sondern 
bietet künftig auf 40.000 qm vor allem mehr 
Aufenthalts- und Shoppingqualität. Der zug-
kräftige Mieterbesatz wird durch starke neue 
Mietpartner wie den MODEPARK RÖTHER er-
gänzt, der auf 6.000 qm einzieht. Neu sind 
auch JEANS FRITZ und CAMPD DAVID. Die 
Fertigstellung ist für Q4 2019 geplant.

Brandenburger Einkaufszentrum Wust

Mit dem 54.000 qm großen Havelpark Dall-
gow schaffen die redos Gruppe und HLG an 
der Stadtgrenze zu Berlin einen neuen Treff-
punkt für Jung und Alt. Der einst in Teilen 
fachmarktorientierte Standort wird für 33 
Mio. Euro in ein zeitgemäßes hybrides Center 
mit modernem Design und vielseitigem Bran-
chen- und Mietermix umgebaut. Neu einge-
zogen sind u.a. DEPOT und OLYMP & HADES. 
Verwaltet wird das Center mit 98 Shops und 
gastronomischen Angeboten von Unibail-Ro-
damco-Westfield. Fertigstellung: Q2 2019.

Hier entwickeln die redos Gruppe und HLG ei-
nen der vielversprechendsten Einzelhandels-
standorte Deutschlands. Auf 140.000 qm 
soll eine neue Einkaufs- und Erlebnisdestina-
tion entstehen, die Internationalität mit Loka-
lität verbindet und somit zum »Wohnzimmer 
des Ruhrgebiets« wird. Rund 200 Mio. Euro 
fließen in die Revitalisierung. Das Center um-
fasst künftig 200 Shops. Vier Galerien wid-
men sich den Angeboten Fashion, Gastro, 
Sport und Entertainment. Das CM obliegt der 
ECE. Geplante Neueröffnung: Herbst 2022.

Havelpark Dallgow

Rhein-Ruhr Zentrum 

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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Vom ehemaligen Möbelhaus zum lebendigen 
Einkaufsquartier: Unmittelbar an der Theresi-
enwiese auf ca. 40.000 qm Mietfläche ent-
steht durch die HBB Centermanagement 
GmbH & Co. KG ein Quartierszentrum mit 
Handel und Gastro sowie öffentlichen Nut-
zungen. Das gesamte Areal wird dafür neu 
strukturiert: Kürzere Wege, neue lebenswerte 
und grüne Plätze sollen die Durchwegung des 
Quartiers erleichtern und das Areal attraktiver 
machen. Die Fertigstellung des Objektes ist 
von HBB für das 2. Quartal 2019 vorgesehen.

Forum Schwanthalerhöhe München

Mit der Rathaus-Galerie revitalisiert die ILG 
Gruppe das bestehende Center im Herzen 
der Innenstadt. Das Maßnahmenpaket sieht 
eine Steigerung der Aufenthaltsqualität so-
wie die Schaffung eines modernen und zeit-
gemäßen Centers vor. Spannende Kooperati-
onen, ein funktionales gastronomisches An-
gebot und eine starke Einbindung lokaler Un-
ternehmen spielen dabei eine zentrale Rolle. 
Erste Maßnahmen beginnen bereits Anfang 
2019 und sollen noch vor dem Weihnachts-
geschäft 2019 abgeschlossen werden.

Die ILG Gruppe revitalisiert im Speckgürtel 
von Düsseldorf die Königshof-Galerie in Mett-
mann. Das innerstädtische Hybridcenter wird 
mittels neuer Ankermieter und eines umfang-
reichen Maßnahmenpaketes neu positioniert. 
Neben der funktionellen Optimierung des 
Parkhauses werden die Eingangsportale, die 
Fassade und der gesamte Mallbereich über-
arbeitet und aufgewertet. Die Baumaßnah-
men haben bereits begonnen und werden im 
Rahmen einer großen Neueröffnungsfeier An-
fang Oktober 2019 abgeschlossen.

Rathaus-Galerie Dormagen

Königshof-Galerie Mettmann

06.03.2019Königshof-Galerie UMSTRUKTURIERUNG

NEUER EINGANG SÜD

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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Das Nahversorgungszentrum soll zukünftig 
wieder stärker zu einem der zentralen Anlauf-
punkte für die Einwohner des Berliner Stadt-
teils Steglitz-Zehlendorf werden. Das neue 
Hybridcenter-Konzept mit neugeschaffenen 
Büroflächen entwickelte Eigentümer Real I.S. 
in Zusammenarbeit mit der Accumulata Real 
Estate GmbH, die auch die Realisierung über-
nimmt. Das Centermanagement verantwortet 
Unibail-Rodamco-Westfield. Der Abschluss der 
Repositionierung zu einer Mixed-use-Immobi-
lie ist für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen.

Forum Steglitz Berlin

Für rund 40 Millionen Euro erneuern Unibail-
Rodamco-Westfield Germany und Eigentü-
mer Ivanhoé Cambridge die Wilmersdorfer 
Arcaden. Das Ziel ist es, das Center stärker 
als Pulsgeber des Stadtteils zu positionieren. 
Dazu werden Design, Marketing und Mieter-
mix optimiert. Darüber hinaus liegt ein be-
sonderer Fokus auf Kooperationen mit sozia-
len, kulturellen und Bildungseinrichtungen 
sowie einer stärkeren Einbindung lokaler Un-
ternehmen. Der Abschluss der Modernisie-
rung ist für Ende 2019 vorgesehen.

Das etablierte Stadtteilzentrum wird von der 
HBB Centermanagement GmbH & Co. KG in 
die Zukunft gebracht. Auf 17.000 qm Mietflä-
che entstehen neue Einzelhandels- und Gast-
ronomieflächen mit attraktiven Ankermietern 
wie Edeka und Decathlon. Das gesamte Ob-
jekt wird umfassend modernisiert, Park-
decks, Fassaden und Eingänge sowie Auf-
enthaltsbereiche neu gestaltet. Die Revitali-
sierung des Geschäftsquartiers wird im lau-
fenden Betrieb erfolgen und bis zum Herbst 
2021 abgeschlossen werden.

Wilmersdorfer Arcaden Berlin

Krohnstieg Center Hamburg

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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Unibail-Rodamco-Westfield Germany und 
CPP Investment Board investieren rund 20 
Mio. Euro in die Steigerung der Servicequalität 
und des Aufenthaltskomforts. Im Zentrum 
steht die Modernisierung des Food-Courts 
»Coca-Cola Oase«. Für eine entspannte Atmo-
sphäre und einen natürlichen Charakter sor-
gen zahlreiche Pflanzen und auffällige Green-
Walls. Im November 2018 wurde bereits der 
erste Abschnitt des neugestalteten Food-
Courts eröffnet. Die Fertigstellung des zwei-
ten Abschnitts folgt im Juli 2019.

Centro Oberhausen

Eigentümer Hines und Betreiber Unibail-Rod-
amco-Westfield Germany haben ein Konzept 
entwickelt, welches das Nachbarschaftscen-
ter noch stärker als Treffpunkt im Stadtteil 
Bilk positionieren und Besucher mit einem 
überarbeiteten Mietermix überraschen wird. 
Neben attraktiven lokalen Konzepten werden 
nach wie vor auch zahlreiche nationale und 
internationale Marken zu finden sein. Hines 
hat Unibail-Rodamco-Westfield Germany mit 
der Planung und Durchführung der Repositi-
onierung beauftragt.

Die Schönhauser Allee Arcaden im Berliner 
Stadtteil Prenzlauer Berg werden durch eine 
gezielte Modernisierung für die Zukunft ge-
rüstet. Die Real I.S. AG hat Betreiber Unibail-
Rodamco-Westfield Germany mit dem Pro-
jekt beautragt, das Ende 2019 fertiggestellt 
werden soll. Im Zentrum stehen Design-High-
lights im Bereich der Innenarchitektur, moder-
nisierte Lounge-Bereiche und eine neue Kids 
Area. Allgemein sollen die Aufenthaltsqualität 
und die Wohlfühlatmosphäre im Center ge-
steigert werden. 

Düsseldorf Arcaden

Schönhauser Allee Arcaden Berlin

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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Das Nova Eventis wird bis 2020 modernisiert 
und deutlich aufgewertet. Es soll zu einem 
Themenpark für Freizeit und Sport vor allem 
für Familien weiterentwickelt werden. Mit der 
Optimierung wollen die ECE als Centerbetrei-
berin und die Eigentümer auf die aktuellen 
Kundenbedürfnisse reagieren und dabei auch 
zukünftig die Stärken des stationären Han-
dels betonen und das Gastronomieangebot 
weiter ausbauen. Die Eigentümer der Immobi-
lie investieren insgesamt rund 40 Mio. Euro in 
die Restrukturierung.

Nova Eventis Leipzig/Halle

Die »Promenaden« im Hauptbahnhof Leip-
zig werden seit 2018 aufwändig moderni-
siert und umgestaltet mit dem Ziel, die Ver-
weil- und Einkaufsqualität weiter zu verbes-
sern. Insgesamt entstehen mehr als 70 
neue und umgebaute Shop- und Gastrono-
mieflächen. Im Mittelpunkt der Umgestal-
tung steht die Neustrukturierung der einzel-
nen Verkaufsebenen nach Angebotsberei-
chen. Die Modernisierung wird bis Herbst 
2019 abgeschlossen sein. 

High Street Shopping, Gastronomie, Leisure 
& Entertainment: Die ECE plant zusammen 
mit Brookfield Properties Germany, dem As-
set Manager des Potsdamer Platzes in Ber-
lin, eine komplette Neupositionierung und 
Modernisierung der Potsdamer Platz Shop-
ping Arkaden. Im Zentrum steht ein völlig 
neues Nutzungskonzept mit sechs verschie-
denen Themenbereichen, einer modernen Ar-
chitektur mit doppel- und dreistöckigen Fas-
saden, einer Markthalle mit gehobener Gas-
tronomie und zahlreichen neuen Konzepten.

Promenaden Hauptbahnhof Leipzig

Potsdamer Platz Arkaden Berlin

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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Das Hessen-Center wird bis Herbst 2020 für 
rund 45 Mio. Euro aufwändig modernisiert 
und deutlich aufgewertet. Dafür setzt die ECE 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket um, mit 
dem die Aufenthaltsqualität und das Service-
angebot signifikant gesteigert und ein attrak-
tiver, zeitgemäßer Gesamtauftritt des Centers 
realisiert wird. Es umfasst den Abriss und 
Neubau der Parkdecks, eine verbesserte Aus-
stattung und viele zusätzliche Serviceangebo-
te für die Kunden sowie eine umfangreiche 
Aufwertung des Mall-Designs. 

Hessen-Center Frankfurt

Das OEZ, mit einer Verkaufsfläche von 56.000 
qm und 135 Shops Bayerns größtes Shop-
ping Center, wird ab 2019 durch die ECE auf-
wändig umgestaltet und aufgewertet. Das ca. 
30 Mio. Euro umfassende Refurbishment be-
inhaltet ein modernes Mall-Konzept, ein neu-
es attraktives Design, zahlreiche verbesserte 
Services, mehr Gastronomie, einen optimier-
ten Mieter- und Branchenmix sowie einen er-
neuerten Eingangsbereich. Insbesondere die 
jüngeren Zielgruppen sollen durch die Neu-
ausrichtung angesprochen werden.

Pünktlich zu seinem 50. Geburtstag wird das 
Franken-Center Nürnberg in 2019 umfang-
reich modernisiert. Neue und innovative Servi-
ceangebote, ein modernes Mall-Design, mehr 
Komfort im Gastronomiebereich und im Park-
haus sowie funktionale Verbesserungen im 
gesamten Center stehen im Mittelpunkt der 
geplanten Maßnahmen für rund 10 Mio. Euro. 
Das 1969 als erste Eigenentwicklung der ECE 
eröffnete Center ist mit ca. 40.000 qm Ver-
kaufsfläche und rund 110 Shops das größte 
Einkaufszentrum Frankens.

Olympia-Einkaufszentrum München

Franken-Center Nürnberg

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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CENTER ERST
ERÖFFNUNG

VORAUSSICHT
LICHE FERTIG

STELLUNG

MASSNAHME (DETAIL) INVESTOR/MANAGEMENT

Blechen-Carré 
Cottbus

2008 ab 2019 baulich vom Center getrennte Immobilie mit 5.000 qm 
VKF (EKZ Stadtpromenade)

Gepro Bau GmbH

Promenaden 
Hauptbahn-
hof Leipzig

1997 Herbst 2019 Modernisierung der Ladenlokale, Umstrukturierung der 
Verkaufsebenen

DWS, ECE / Familie Otto / ECE

Nova Eventis 
Leipzig/Halle

1991 2020 Aufwertung der Mall, Ansiedlung neuer Mieter, mehr 
Gastronomie, mehr Entertainment

Prejan Enterprises / ECE

Wilmersdor-
fer Arcaden 
Berlin

2007 Ende 2019 differenzierteres Mieterangebot, neues Design Unibail-Rodamco-Westfield  
Germany / Ivanhoé Cambridge

Potsdamer 
Platz Arka-
den Berlin

1998 nach 2019 neues Nutzungskonzept mit sechs verschiedenen The-
menbereichen

Brookfield Properties Germany / 
ECE

Forum 
Steglitz 
Berlin

1970 2. Halbjahr 2020 Umgestaltung des gesamten Innenbereichs; Implemen-
tierung von Büroflächen; Außenfassaden mit neuem, 
offeneren Design

Real I.S. / Unibail-Rodamco-West-
field Germany

Märkisches 
Zentrum 
Berlin

1968 2022 optimierte Gestaltung: gesamtes Ensemble von 55.000 qm 
verteilt auf EKZ, Büros, medizinische Einrichtungen und 
Wohnungen

Kintyre Investments GmbH

Tegel-Center 
Berlin

1972 Frühjahr 2019 Modernisierung mit neuen Fassaden; neuer Name 
Tegel-Quartier

HGHI

Brandenbur-
ger Einkaufs-
zentum Wust

1992 Q4 2019 neues Flächenkonzept, Optimierung des Branchenmixes, 
MODEPARK RÖTHER neuer Ankermieter

redos Gruppe / HLG / Unibail- 
Rodamco-Westfield Germany

Spitzkrug-
Multi-Center 
Frankfurt/
Oder

1992 nach 2019 Ladenstraßen und Eingangsbereiche mit modernem 
Look; neues Lichtkonzept

Metro-ECE Centermanagement 

Quarree 
Wandsbek 
Hamburg

1988 Ende 2020 Ausbau der Servicebereiche wie Ruheinseln, Sitzbe-
reiche etc.

Union Investment/Sonae Sierra

EmsPark 
Leer

1996 Sommer 2019 Teilabriss für einen Neubau, Neuansiedlung von Media-
Markt und Kaufland

List BiB/German Retail Box Fund

Jute-Center 
Delmenhorst

2000 Ende 2019 Zugang aller Mieteinheiten von außen, Wegfall der 
Passage,Umgestaltung von ehemaligem Gartencenter 
und Discothek 

Saller-Gruppe

Haven Höövt 
Bremen

2003 2019 Umgestaltung zum Hafenquartier Wesbau Baubetreuungsgesell-
schaft

Ernst-Au-
gust-Galerie 
Hannover

2008 2019 neues Mall-Design mit modernem Licht- und Farbkon-
zept, Lounge-Bereiche, Kinderspielfläche

HGA Capital & ECE

Ihme-
Zentrum 
Hannover

1974 2022 Wiederbelebung eines der ältesten Shopping Center 
Deutschlands

Intown Property Management 
GmbH, Berlin

Nord-West-
Zentrum 
Garbsen

1985 2019 Neue Fassade, Aufwertung der Außenanlagen, Modernisie-
rung von Real, drei neue Mieter

Hahn-Gruppe

CENTER-REVITALISIERUNGEN
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CENTER ERST
ERÖFFNUNG

VORAUSSICHT
LICHE FERTIG

STELLUNG

MASSNAHME (DETAIL) INVESTOR/MANAGEMENT

Obermarkt-
passage 
Minden

1985 nach 2019 mehrere Modernisierungsschritte Cerberus, USA / Acrest Property 
Group GmbH

Werre-Park 
Oeynhausen

1998 Sommer 2019 neue Mieterstruktur ECE

Galerie Neu-
städter Tor 
Gießen

2005 ab 2019 Fläche für neue Großmieter, Vergrößerung des Foodcourts 
etc.

Corestate/Prelios

Düsseldorf 
Arcaden

2008 Ende 2019 Modernisierung, überarbeiteter Mietermix Hines / Unibai-Rodamco-Westfield 
Germany

Königshof-
Galerie 
Mettmann

2013 ab 2019 bessere Wegeleitführung im Parkhaus, neue offene Decken-
gestaltung, neues Lichtkonzept

ILG-Gruppe

City-Center 
Herne

1973 ab 2019 neue Fassade, neuer Mietermix Engler-Gruppe

Rhein-Ruhr 
Zentrum 
Mühlheim

1973 Herbst 2022 Steigerung der Aufenthaltsqualität, Erweiterung des Bran-
chen- und Mietermixes, Integration von neuen Gastronomie- 
und Entertainment-Angeboten

redos Gruppe / HLG / ECE

Marler Stern 1974 bis 2020 Aufnahme hochwertiger Marken sowie Kino, Gastronomie 
und See-Café; Neugestaltung der Fassade

Fakt-Gruppe Essen

Berg Center 
(ehem. Rhein  
Berg Passage)
Bergisch 
Gladbach

2007 2019 Verdoppelung der Mieterzahl, Schwerpunkt Lebensmittel-
handel

Greenman Investments / Quilvest 
Real Estate

StadtGalerie 
Witten

2009 Frühjahr 2019 Umbau und Neugestaltung Kintyre Investments GmbH

MyZeil 
Frankfurt

2009 2019 Gastronomie- und Entertainment-Etage »Foodtopia« im 
vierten OG; neue Außenterrassen

DWS, ECE / Familie Otto / ECE

Hessen-
Center  
Frankfurt

1971 Herbst 2020 Sanierung, aber ohne geplante Erweiterung BAT, DWS, DZ Bank, ECE / Familie 
Otto / ECE

Lilien-Carré 
Wiesbaden

2007 Herbst 2019 Gastro-Bereich »Dining Plaza«; Eröffnung des größten Rewe-
Markts der Region

JLL Retail Asset Management 
GmbH

Rhein-Galerie 
Ludwigshafen

2010 Frühjahr 2020 umfangreiches Mall-Refurbishment, Neugestaltung des 
Food-Courts

Union Investment/ECE Projektma-
nagement GmbH & Co. KG

Postgalerie 
Speyer

2012 März 2020 Veränderung der inneren Struktur, Flächenerweiterung auf 
16.000 qm, neuer Name

Erwe Immobilien

Breuninger-
land Sindel-
fingen

1980 ab 2019 Vergrößerung um 9.800 qm Breuninger / ECE

LAGO  
Konstanz

2004 Mai 2019 Neues Lichtkonzept Union Investment / Prelios

Mira 
 München

2008 2020 Neuausrichtung, veränderter Mietermix Völkel Company

Olympia-
Einkaufs-
zentrum 
München

1972 2019 Umstrukturierung DWS, ECE / Familie Otto / ECE

CENTER-REVITALISIERUNGEN



58 GCM 2 / 2019

GERMAN COUNCIL . HANDEL UND IMMOBILIEN

CENTER-REVITALISIERUNGEN

CENTER ERST
ERÖFFNUNG

VORAUSSICHT
LICHE FERTIG

STELLUNG

MASSNAHME (DETAIL) INVESTOR/MANAGEMENT

Forum 
(Schwaben 
Center) 
Augsburg

1971 Herbst 2019 Abriss Parkhaus und schmales Verbindungsgebäude, VKF 
erweitert; Neueröffnung als Forum Augsburg

Koprian iQ

Altstadt-
Karree 
(City-Point) 
Nürnberg

1999 2022 Neues Konzept aus Handel, Gastronomie, Dienstleister, 
Hotel

N.N.

Franken-
Center 
Nürnberg

1969 Sommer 2019 Neue Serviceangebote, modernes Mall-Design, mehr  
Komfort im Gastronomiebereich und im Parkhaus

BAT, DWS, DZ Bank, ECE / Familie 
Otto / ECE

FLAIR 
FÜRTH 
(ehem. 
City-Center 
Fürth)

1985 Herbst 2020 Modernisierung und Wiedereröffnung als reines Shopping 
Center

P & P Gruppe Bayern GmbH

Atrium 
Bamberg

1980 N.N. Komplettsanierung, u. a. Neugestaltung der Zugänge und 
Schaufensterfronten; Teilabriss

Eyemaxx Real Estate GmbH

Havelpark 
Dallgow

Q2 2019 Umbau in ein zeitgemäßes hybrides Center mit modernem 
Design

redos Gruppe / HLG / Unibail-
Rodamco-Westfield Germany

Rathaus- 
Galerie  
Dormagen

2019 Schaffung eines modernen und zeitgemäßen Centers ILG-Gruppe

Krohnstieg 
Center  
Hamburg

2004 Herbst 2021 Umfassende Modernisierung und Neugestaltung der Fassade, 
der Eingänge, Aufenthaltsbereiche und Parkdecks

HBB Centermanagement GmbH 
& Co. KG

Forum 
Schwan-
thaler Höhe 
München

1974 Q2 2019 Neustrukturierung des Quartiers mit Handel, Gastronomie 
sowie öffentlicher Nutzung

HBB Centermanagement GmbH 
& Co. KG

Schönhau-
ser Allee 
Arcaden 
Berlin

Ende 2019 Design-Highlights im Bereich der Innenarchitektur, moderni-
sierte Lounge-Bereiche und eine Kids Area.

Real I.S. / Unibail-Rodamco-
Westfield Germany

Centro 
Oberhausen

Q2 2019 Neugestaltung des Food-Courts, Green-Walls CPP Investment Board / Unibail-
Rodamco-Westfield Germany

INFORMIEREN SIE SICH JETZT – UND ERFAHREN  
SIE MEHR ÜBER UNSER EXPO-PAKET!

STELLEN AUCH SIE IHR 
PROJEKT VOR!

ADVERTORIALS IM GERMAN COUNCIL MAGAZIN.

Impulse, Trends und Informationen für Handel, Städte, Immobilienwirtschaft und Omnichannel-Marktplätze 
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Herr Herrmann, der Einzelhandel durchläuft 
derzeit einen tiefgreifenden Wandel. Wo 
geht die Reise hin?
Sicher werden im Zuge des digitalen Wan-
dels einige Unternehmen gewinnen und an-
dere verlieren. Es ist also mitnichten so, 
dass am Ende nur »Loser« aus der derzeiti-
gen Entwicklung hervorgehen werden. Lei-
der ist diese Meinung nach wie vor weit ver-
breitet. Momentan wird sie vor allem da-
durch geprägt, dass der Textilhandel durch 
den wachsenden E-Commerce unter Druck 
steht. Dabei treten ja auch neue Player in 
den Markt ein, die – wie beispielsweise Za-
lando – zuvor rein im Online-Geschäft tätig 
waren. Das ist für mich ein klares Indiz: Ein 
attraktives Online-Konzept funktioniert lang-
fristig nur dann erfolgreich, wenn es mit ei-
nem kundenorientierten stationären Kon-
zept kombiniert wird. Immerhin wurden 82 

Prozent des Einzelhandelsumsatzes 2018 
stationär verbucht. Menschen werden im-
mer shoppen gehen. Davon bin ich über-
zeugt. Aber dafür muss sich der Handel 
auch entsprechend präsentieren. 

Worauf kommt es bei Revitalisierungen heu-
te an?
Auf die drei E’s: Einzelhandel, Erlebnis und 
Entertainment. Shopping ist im Center 4.0 
nur noch eine Option von vielen. Gastrono-
mie, Sport und Unterhaltung gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. Nur durch die Kom-
bination dieser Elemente wird ein Center zur 
attraktiven Destination. Ein abwechslungs-
reicher, moderner Branchen- und Mietermix 
ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. 
Genauso Services wie Click&Collect oder 
Mall-Apps, die standortbezogen über das 
Angebot und tagesaktuelle Aktionen in den 
einzelnen Geschäften informieren. Die Digi-
talisierung muss endlich in der Breite auf der 
Fläche ankommen. Dafür müssen alle mit-
machen – vom Eigentümer über den Betrei-
ber bis zum Mieter. 

Sind Shopping Center mit Blick auf die not-
wendigen Revitalisierungsmaßnahmen nach 
wie vor interessant für Investoren?
Auf jeden Fall. Allerdings müssen sie in Zu-
kunft noch genauer hinsehen. Denn der Er-
folg der Shopping Center liegt eben nicht al-
lein im Handel. Der Besuch im Center muss 
vor allem Spaß machen und ein Erlebnis bie-
ten. Dann kaufen die Kunden nicht nur ein, 
weil sie müssen, sondern weil sie wollen. 
Und da müssen wir hin. Wenn ein Center ne-
ben einem großen Einzugsgebiet und guter 
Kaufkraft im Betrieb auch noch über ein pro-
fessionelles Management verfügt, dann ist 
es langfristig stabil. Ein allgemeingültiges 
Erfolgsrezept gibt es aber nicht. Jeder 
Standort muss individuell geprüft werden 
und jede Location braucht ihr eigenes Kon-
zept. Vor diesem Hintergrund sind mehr 
denn je gut vernetzte Spezialisten gefragt, 

die die Assetklasse bestens verstehen und 
ganzheitlich analysieren. 

Ein Beitrag der Redaktion

»Menschen werden  
immer shoppen gehen«
Im Gespräch mit Oliver Herrmann, Managing Director /  
Head of Business Development bei der redos Gruppe

Oliver Herrmann

Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP
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Die Lust an der offensichtlichen Technologie 
scheint übrigens ein typisch deutsches Phä-
nomen zu sein: Die Ingenieurskunst und der 
Prozess dahinter sollen sichtbar und nach 
außen gestellt werden – auch im Handel. In 
Amerika agiert man hingegen deutlich pro-
dukt- und marketingorientierter. Ein Unter-
schied zwischen technischer und emotiona-
ler Kompetenz, der sich mir besonders ein-
dringlich bei dem Gedanken an Arztpraxen 
zeigt: Bei einem deutschen Zahnarzt wird je-
dem Patienten das genutzte Werkzeug stolz 
auf dem Tablett präsentiert. Was die Ärzte 
damit hervorheben wollen, ist vermutlich ihre 
fachliche Kompetenz. Tatsächlich verängsti-
gen sie aber ihre Patienten mit dieser Präsen-
tation. In amerikanischen Praxen habe ich es 
ganz anders erlebt: Hier trifft man auf eine 
eher wohnliche Atmosphäre, die Angst erst 
gar nicht aufkommen lässt. Die gleiche Tech-
nik ist versteckt und unsichtbar, der Fokus 
liegt ganz auf dem Patienten und seinem 
Wohlbefinden. Hier hat man verstanden: In 
erster Linie sucht man einen kompetenten 

len können, hinterlassen sie selbst bei jeder 
Recherche und bei jedem Online-Einkauf 
Spuren im virtuellen Raum. Jede Handlung, 
jeder Zusammenhang wird analysiert, ausge-
wertet und für weitere Interaktionen genutzt. 
Online-Händler kennen so ihre Kundschaft 
vom ersten Klick an und können Angebote 
und Sortiment, Preisgestaltung oder Werbe-
plätze den Nutzerprofilen entsprechend an-
passen – völlig im Hintergrund und vom Kun-
den selbst unbemerkt.

Ohne	Kommunikation	keine	Information

Stationäre Händler tappen dagegen meist im 
Dunkeln, was verwertbare Informationen über 
ihre Kunden angeht. Solange keiner im Store 
mit dem Besucher spricht – was mitunter 
nicht selten der Fall ist – bleiben sie weitest-
gehend uninformiert. Das einzige, was sie er-
fassen, ist, wie viele Menschen den Laden 
betreten (Catchment) und wie viele von ihnen 
tatsächlich kaufen (Conversion). Informatio-
nen zu Alter, Gender, vorherigen Kontakt-
punkten oder der Verweildauer im Laden blei-
ben Bauchgefühl. Dabei ließe sich mit derarti-
gem Wissen so viel machen – und vor allem 
verbessern!

Wer	nicht	inspiriert,	verkauft	auch	nicht

Fakt ist: Von allen Menschen, die in einen La-
den kommen, kaufen nur durchschnittlich 15 
Prozent auch tatsächlich dort ein. 85 Prozent 
– und damit der Großteil der Besucher – wer-
den mit ihrer Erwartung oder ihrem Wunsch 
nicht vom Händler abgeholt. Eigentlich ein 
Desaster! Denn wer zum Bummeln in die 
Stadt fährt, der hat grundsätzlich auch die 
Bereitschaft zu kaufen und Geld auszugeben. 
Gründe für diese niedrige Conversion Rate 
sind aus unserer Sicht deutlich festzuma-
chen an fehlender Inspiration in den Geschäf-
ten, zu durchschnittlichen Sortimenten und 
undifferenzierten Positionierungen von Retai-
lern sowie unkomfortablen Abläufen im La-
den. Wüssten sie doch nur wie die Händler-
kollegen im Netz, wonach ihre Kunden schon 
lange suchen, was sie überrascht oder zu 
welcher Tageszeit sie beim letzten Mal ein 
bestimmtes Produkt gekauft haben!

Lernt	eure	Kunden	kennen!

Um eben solche und weitere Frage beant-
worten zu können, müssen stationäre Händ-
ler genauso über kundenspezifische Infor-

Arzt, dem man vertraut und von dem auszu-
gehen ist, dass er mit dem richtigen Hand-
werkszeug arbeitet.

Wissen,	was	man	kauft

Um kein Missverständnis aufkommen zu las-
sen: Ich bin weder ein Feind der Technik noch 
der Digitalisierung. Beides hilft jedoch nicht, 
wenn es zum Selbstzweck oder für die De-
monstration von vermeintlichem Fortschritt 
eingesetzt wird. Dies gilt auch für den Han-
del. Insbesondere in dieser Branche hat die 
Digitalisierung zwei völlig neue Perspektiven 
entstehen lassen: die der Product Journey 
und die der Customer Journey. Die Historie 
eines Produktes ist heute nachvollziehbar, 
Konsumenten sind informierter denn je. Sie 
wollen wissen, woher eine Ware kommt, un-
ter welchen Bedingungen sie produziert wur-
de und welche Zusatzstoffe sie womöglich 
enthält. Und mit ein wenig Recherche können 
sie all dies im Internet herausfinden. Doch 
genauso wie sie online Informationen einho-

Kunde im Fokus  
statt Technik im Laden 
In nahezu jeder Branche ist das Thema Digitalisierung aktuell  
omnipräsent. Und nicht zuletzt im Handel wird intensiv darüber 
diskutiert, wie dadurch etablierte Strukturen umgeworfen und  
gleichzeitig ungeahnte Möglichkeiten geschaffen werden. Das Digitale 
ist in aller Munde – doch für viele Händler ist die Konsequenz am Ende 
einfach nur »Hauptsache viel Technik!« Doch technische Gimmicks 
zum Selbstzweck machen allein noch kein Geschäft

Intersport im Alexa, BerlinIntersport in Den Haag
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mationen verfügen wie Online-Shops. Sie 
müssen ihre Kunden schlicht und ergreifend 
kennenlernen. Denn um den jeweils optima-
len Mix anzubieten, müssen sie prognostizie-
ren können, was Kunden wann erwarten. Da-
für braucht es messbare Berührungspunkte, 
die den Laden zum echten Smart Store ma-
chen – und dem Händler das Wissen liefern, 
das er für individuelle Maßnahmen im Laden 
benötigt. Statt Technik nur um der Technik 
willen in den Ladenbau zu integrieren, muss 
sie im Hintergrund erfassen, mitdenken und 
ermitteln. Nur so kann der Händler zum Bei-
spiel den Personaleinsatz genauer steuern, 
den Kunden bei der Produktsuche schneller 
zum Ziel führen oder Sortimentsaufbau und 
Preise den Tageszeiten anpassen. Wer Fre-
quenz, Umsatz und Gewinn erhöhen will, 
muss zu unterschiedlichen Zeitpunkten un-
terschiedliche Produkte anbieten. Das ist im 
Online-Handel längst selbstverständlich – 
unter stationären Händlern jedoch derzeit die 
absolute Ausnahme.

Die	Bedürfnisse	der	Menschen	kennen	–	
und	danach	handeln

Besonders wichtig für einen »intelligenten La-
den« sowie für die Wahl von digitalen Lösun-
gen und Analysewerkzeugen ist aus unserer 
Perspektive die richtige Strategie im Vorfeld. 
Retailer müssen definieren, welche die richti-
gen Informationen sind, was genau sie wis-
sen wollen und welche Daten sie dafür mes-

sen müssen. Die Frage ist: Was wollen meine 
Kunden, was bringt ihnen einen konkreten 
Zusatznutzen? Und welche Informationen 
brauche ich von ihnen, damit ich ihr Erlebnis 
so komfortabel und positiv wie möglich ge-
stalten kann? Denn am Ende wird derjenige 
gewinnen, der seinen Kunden das Leben 
möglichst leicht macht.

Digital	wird	Erlebnis

Ihre Kunden kaufen täglich für den kurzfristi-
gen Bedarf ein? Dann sind diese wahrschein-
lich eher von der ungeduldigeren Sorte. Für 
solche Zielgruppen gewinnen dezentrale 
Kassen und kassenfreie Bezahllösungen 
zum Beispiel genauso an Bedeutung wie dy-
namische Preise, die von der Tageszeit ab-
hängen. So können Händler durch niedrigere 
Preise am Vormittag gezielt Kunden beloh-
nen, die zeitlich flexibel sind – und auf diese 
Weise den Andrang zu Stoßzeiten abmil-
dern.

Für unsere Kunden entwickeln wir jeden Tag 
Strategien und Konzepte, die den Menschen 
in den Fokus stellen und aus denen sich sinn-
volle technische Maßnahmen entwickeln las-
sen. So geht zum Beispiel unser Future-Store-
Konzept für Intersport ganz neue Wege in 
Punkto Customer Experience: Ziel war es, In-
tersport als Marke mit starkem Lifestyle-Ge-
fühl zu positionieren und die Aspekte Inspira-
tion, Beratung/Service und Erlebnis im Laden 

in den Fokus zu stellen. Dazu haben wir das 
Sortiment nach Gender und Anlässen bezie-
hungsweise Sportarten wie Fitness, Running, 
Football oder Outdoor gegliedert. Jedes Seg-
ment hat nun eine eigene Gestaltungs- und 
Grafiksprache, über die sich die Kunden intui-
tiv im Store orientieren können und die Inter-
sport als inspirierenden und zeitgemäßen 
Sport-Retailer präsentieren. 

Geschulte	Berater	für	Sport-Gadgets

Darüber hinaus haben wir Inspirationsplätze 
– sogenannte Experience Points und Action 
Places – geschaffen, an denen die Besucher 
Produkte ausprobieren und erleben können. 
So können sie zum Beispiel Trainingsschuhe 
testen, sich professionell vermessen und ih-
ren Laufstil analysieren lassen oder Trikots 
individuell gestalten. Digitale Elemente integ-
rieren sich selbstverständlich in das Sorti-
ment: Zum Beispiel gibt es einen eigenen Be-
reich sowie geschulte Berater für Sport-Gad-
gets und Wearables. Über sogenannte Magic 
Mirrors können die Kunden ergänzende Pro-
dukte auswählen und sich deren Verfügbar-
keit im Store oder online anzeigen lassen und 
vieles mehr. Für den breiten Markt, wie Inter-
sport ihn bedient, ist diese Mischung aus 
Service und Erlebnis ein völlig neuer Ansatz 
und wird im Sport-Handel damit nun erstma-
lig in der Breite gelebt.

Ein anderes Beispiel ist unser Kunde Tommy 
Hilfiger, der in seinem Flagship-Store in Lon-
don digitale Tools mit hohem Mehrwert für 
den Besucher einsetzt. Diese ermöglichen er-
gänzende Produktanfragen, das Individuali-
sieren oder geben Tipps für die angesagtes-
ten Spots und Veranstaltungen der Stadt, 
zum Beispiel über Displays in den Tischen 
der storeeigenen Gastronomie.

Das zeigt: Wer es seinen Kunden so einfach 
und angenehm wie möglich machen will, 
muss nicht nur deren Bedürfnisse genau ken-
nen, sondern auch bereit sein, alles auf den 
Prüfstand zu stellen und völlig neue Wege zu 
gehen. Denn wer nur auf punktuelle und äu-
ßerliche Veränderungen setzt, macht es sich 
selbst bequem. Aber garantiert nicht seinen 
Kunden.

Ein Beitrag von 
Karl Schwitzke,
Schwitzke GmbH

Tommy Hilfiger 

©
 T

om
m

y 
H

ilf
ig

er



62 GCM 2 / 2019

GERMAN COUNCIL . HANDEL UND IMMOBILIEN

Es passiert erstaunlicherweise immer wieder: 
Steht einmal der Plan, welche Erweiterungen 
oder Sortimentsveränderungen umgesetzt 
werden sollen, verlieren Eigentümer häufig die 
Nerven und suchen weitgehend unvorbereitet 
das direkte Gespräch mit der Stadtverwaltung 
oder den Genehmigungsbehörden. Das pas-
siert selbst in großen Unternehmen, die es ei-
gentlich besser wissen müssten. Schuld dar-
an ist oftmals die mangelnde Koordination der 
einzelnen Geschäftsbereiche. 

Vorbereitung	und	Dramaturgie	–	 
der	Start	muss	gelingen	

Vor einer zu zeitigen direkten Ansprache der 
Behörden kann jedenfalls nur gewarnt werden, 
denn sie kann ein Refurbishment-Projekt be-
reits im Keim ersticken. Warum? Weil zu frühe 
Informationen möglicherweise Gegenmaß-
nahmen der Behörden provoziert, die später 
nicht mehr überwunden werden können.

Nach unseren Erfahrungen hat es sich be-
währt, frühzeitig drei Partner zusammenzu-

das Gegenteil erwarten. Denn vor dem Hinter-
grund des bauplanungsrechtlich ungeregelten 
Online-Handels sollte doch jede Investition in 
den stationären Einzelhandel unterstützt und 
gefördert werden. Das Gegenteil ist oft der Fall. 

Beispiel: Bei der Fortschreibung des Einzel-
handelskonzepts in einem Oberzentrum in 
Nordrhein-Westfalen (durch das Büro Junker 
+ Kruse) wurden aus sieben Sortimentsgrup-
pen insgesamt 30 Einzelsortimente, die folg-
lich auch in allen künftigen Bebauungsplänen 
und Bebauungsplanänderungen Berücksichti-
gung finden sollen.

Fragt man bei den Stadtplanern in den Stadt-
verwaltungen nach, erhält man folgende Ant-
wort: Gerade weil der Online-Handel so inten-
siv auf die Städte einwirke, »müsse eben noch 
restriktiver und stringenter geregelt werden, 
um die Innenstädte zu schützen«. Wir sind 
mehr als skeptisch, ob das so gelingt. Detail-
lierte Sortimentsfestsetzungen in Innenstäd-
ten sind angesichts des Online-Handels nicht 
mehr zeitgemäß. Für Standorte auf der grü-
nen Wiese ist gleichwohl ein gewisses Maß an 
Regulierung erforderlich, was aber die Kon-
zept- und Formatbesonderheiten angemes-
sen berücksichtigt.  

Disrupt	yourself!	Warum	es	sich	lohnt,	
den	eigenen	Bebauungsplan	infrage	zu	
stellen	

Nach der Auswertung von mehreren hun-
derten Bebauungsplänen mit Sonderge-
bietsausweisung in der täglichen Praxis 
zeigt sich: Die Hälfte dieser SO-Bebauungs-
pläne ist unwirksam, die Eigentümer wissen 
es nur noch nicht. Die Unwirksamkeit des ei-
genen Bebauungsplans resultiert aus vielen 
möglichen Quellen, vor allem aber aus dem 
Verbot gebietsbezogener Verkaufsflächen-
festsetzungen in nicht vorhabenbezogenen 
B-Plänen.

Aus dem Zurückfallen auf den unbeplanten 
Innenbereich (§34 BauGB) ergibt sich häufig 
ein (unmittelbarer) Genehmigungsanspruch 
für beabsichtigte Verkaufsflächenverände-
rungen oder -erweiterungen, die natürlich 
mit einem Verträglichkeitsgutachten flan-
kiert werden müssen. Vorteilhaft ist in jedem 
Fall, dass Aspekte der Raumordnung und 
Landesplanung, aber auch bestehende Ein-
zelhandelskonzepte nicht berücksichtigt 
werden müssen (!).

bringen: Den Eigentümer, den Juristen und 
den Gutachter. Vor dem Hintergrund der in-
haltlichen Ziele ist dabei zu klären, welche un-
terschiedlichen Handlungsoptionen zur 
Durchsetzung des Vorhabens bestehen und 
welche dieser Optionen zu priorisieren ist. Ju-
rist und Gutachter können in dieser frühen 
Phase aufzeigen, mit welchen Chancen und 
Risiken jede einzelne Handlungsalternative 
verbunden ist und in welcher Zeit man damit 
zum Ziel gelangt. Dieser Priorisierungspro-
zess ist nach unseren Erfahrungen essenziell 
für den Erfolg des Refurbishments.

Aus der Priorisierung einer Handlungsalterna-
tive wird ein Zeit- und Maßnahmenplan erar-
beitet, der mit den entsprechenden Zeitkorri-
doren den »kritischen Pfad« bis zur Baugeneh-
migung umfasst. Eine solche Roadmap gibt 
allen Beteiligten Orientierung und sichert, dass 
jeder Projektbeteiligte rechtzeitig seine Beiträ-
ge einbringt.

Vorsicht	auf	der	Sortimentsebene	–	 
warum	die	Listen	(leider)	immer	länger	
werden

Sortimentslisten auf Landesebene, auf regio-
naler Ebene oder auf der Ebene der Einzelhan-
delsentwicklungskonzepte der Kommunen 
sind ein viel diskutiertes Thema. Vor allem 
auch deshalb, weil in den Festsetzungen der 
Bebauungspläne für Einkaufszentren auf die 
jeweiligen Sortimentslisten Bezug genommen 
wird. Die Sortimentslisten der Städte bestim-
men damit eben auch die Flexibilität, mit der 
Nachvermietungen in Einkaufszentren mög-
lich sind.

Wir beobachten als Gutachter seit einigen Jah-
ren mit großer Sorge, dass die Sortimentslis-
ten der Städte gegen jede Vernunft immer dif-
ferenzierter werden. Eigentlich müsste man 

Nervenstärke,  
gute Dramaturgie  
und Gerichtsfestigkeit 
Zutaten für Verträglichkeitsgutachten bei  
erfolgreichen Refurbishments 

Breuningerland Sindelfingen
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Die Erweiterung des Breuningerlands Sindel-
fingen auf der Grundlage von §34 BauGB ist 
einer der erfolgreichen Anwendungsfälle, bei 
dem das Verträglichkeitsgutachten von Dr. La-
demann & Partner bis zur letzten Instanz, dem 
Verwaltungsgerichtshof Mannheim, gehalten 
hat und die Grundlage für die Genehmigung 
bildete. Notwendige Erfolgsvoraussetzung ist 
in diesen §34er-Fällen, den Rückhalt der 
Standortgemeinde zu haben – ohne diesen 
lassen sich ambitionierte Refurbishment-Pro-
jekte nicht erfolgreich umsetzen. 

Demokratisch	fragwürde	 
Selektionsverfahren
 
Besonders kritisch sind aus unserer Sicht die 
sogenannten Standardisierten Verfahren, die 
bereits in viele Einzelhandelskonzepte der 
Kommunen implantiert wurden. Die Grund-
idee der Planer ist dabei, nur diejenigen Einzel-
handelsvorhaben überhaupt ins formelle Be-
bauungsplanverfahren vorzulassen, die das 
standardisierte Vorverfahren erfolgreich ab-
solviert haben. Mit anderen Worten: Die Ver-
waltung filtert diejenigen Vorhaben heraus, 
mit denen sich die Politik aus ihrer Sicht künf-
tig im Rahmen der regulären Verfahrensabfol-
ge beschäftigen sollte. 

Zwei konkrete Beispiele aus Erfurt: Die Eigen-
tümer des Thüringer Einkaufscenters T.E.C. 
haben die geplanten Umstrukturierungen zur 

Wiederbelegung einer brachgefallenen Prak-
tiker-Baumarktfläche zunächst fünf Jahre lang 
im Standardisierten Verfahren quasi unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit diskutieren 
müssen, ohne dass das formelle Bebauungs-
planänderungsverfahren starten konnte.

Aktuell durchläuft der Eigentümer des Thürin-
gen Parks Erfurt, der seine Ursprungspläne 
zur Umgestaltung des seit 1995 unveränder-
ten Einkaufszentrums in Erfurt-Nord innerhalb 
der vergangenen drei Jahre von 15.000 auf 
nunmehr nur noch 4.500 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche heruntergeschraubt hat, den glei-
chen Leidensweg. Aktuell ist nicht erkennbar, 
ob und wann der Aufstellungsbeschluss zur 
Änderung des Bebauungsplans gefasst wird.

Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder 
Vorhabenträger die Chance bekommen sollte, 
in den vom Gesetzgeber vorgegebenen Ablauf 
des formellen Bebauungsplanverfahrens zu 
kommen. Die festgelegten Beteiligungsfor-
men (frühzeitige Beteiligung, Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung) bieten ausreichend 
Möglichkeiten der Diskussion auch strittiger 
Vorhaben. Vorgeschaltete Selektionsverfah-
ren sind aus unserer Sicht für die Weiterent-
wicklung unserer Städte und des Handels we-
der wünschenswert noch entsprechen sie un-
serem Verständnis demokratischer Planungs- 
und Abwägungsprozesse.

Erfolgsfaktor	Rechtssicherheit

Ein erfolgreiches Refurbishment steht und 
fällt mit der Sicherung der neuen Mietpartner, 
mit denen die Aufwertung und Attraktivitäts-
steigerung gelingen soll. In der aktuellen Situa-
tion des Mietermarktes ist dabei Zeit ein kriti-
scher Erfolgsfaktor. Das bedeutet, dass alle 
Planungs-, Prüfungs- und Genehmigungspro-
zesse möglichst zügig durchlaufen und abge-
schlossen werden müssen.

Neben der Frage der fachlichen Eignung der je-
weiligen Gutachter kommt dabei der Rechtssi-
cherheit des Verträglichkeitsgutachtens eine 
wichtige Bedeutung zu. Anders gesagt: Ein 
Verträglichkeitsgutachten, das im Rahmen 
von oftmals unvermeidlicher Normenkontroll-
verfahren (der Nachbarstädte) substanziell an-
gegriffen wird, muss häufig mühsam gerecht-
fertigt, korrigiert oder neu angefertigt werden. 
Hier geht wichtige Zeit verloren. Die Rechtssi-
cherheit ist daher das wichtigste Qualitäts-
merkmal eines Verträglichkeitsgutachtens. 

Woran aber erkennt man rechtssichere Gut-
achten? Beispielhaft sei dies für Gutachten 
nach §11 Abs. 3 BauNVO aufgeführt. 

• Die Aufnahme des Bestands muss nach 
dem Angebotsprinzip erfolgt sein, also dif-
ferenziert nach den tatsächlich vorhande-
nen Sortimenten und nicht nach dem 
Schwerpunktprinzip.

• Die städtebauliche Ausgangssituation in 
den prospektiv betroffenen Innenstädten 
und Nebenzentren muss charakterisiert 
und bewertet werden, um Fragen einer 
möglichen Vorschädigung und damit die 
Fragilität der Zentren von vornherein zu be-
rücksichtigen.

• Es sind Aussagen dazu zu treffen, welcher 
Anteil der Nachfrage heute im Untersu-
chungsraum bereits im Online-Handel ge-
bunden ist.

• Die Vorhaben- und Wirkungsprognose ist 
bestenfalls mit einem weiterentwickelten 
Gravitationsmodell erfolgt, das nicht mani-
pulierbar ist und dessen Parameter offen-
gelegt werden.

• Es sollte eine dynamische Prognose ver-
wendet worden sein, die also absehbare 
Veränderung auf der Nachfrageseite (Ein-
wohnerentwicklung im Raum) und auf der 
Angebotsseite (verfestigte Einzelhandels-
planungen mit fortgeschrittener Genehmi-
gungsreife) berücksichtigt.

• Ökonomisch ermittelte Auswirkungen müs-
sen städtebaulich ausführlich interpretiert 
werden. Es reicht eben nicht, nur mit Um-
verteilungsquoten zu argumentieren. 

Erfolgreiches Refurbishment ist immer das 
Ergebnis einer Teamleistung von erfahrenen 
Spezialisten, die den Markt, die Rechtslage 
und die Gerichtspraxis exzellent kennen. Die 
zeitige Priorisierung einer überlegenen Hand-
lungsalternative und die Festlegung der Dra-
maturgie, gepaart mit einem rechtssicheren 
Verträglichkeitsgutachten sind dabei essen-
ziell. Der aktuelle Mietermarkt zwingt dabei 
zum schnellen, beherzten Handeln, um die 
strategischen Wunschmieter erfolgreich ins 
Center zu holen und das Refurbishment zum 
Erfolg zu bringen.

Ein Beitrag von 
Uwe Seidel, 
Dr. Lademann & Partner Hamburg

Uwe Seidel
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Nicht selten kommt es zu Zahlungsschwie-
rigkeiten des Mieters, die mit einer »schwieri-
gen Markt- und Wettbewerbssituation auf-
grund veränderter Rahmenbedingungen wie 
die zunehmende Abkehr der Kunden zuguns-
ten des Online-Handels« begründet werden. 
Für den Vermieter gilt es dann, die richtigen 
Weichen zu stellen.  

Insolvenz	im	Mietverhältnis:	Mietvertrag	
bleibt	bestehen

Auf den Bestand des Mietverhältnisses hat 
die Insolvenz nämlich keinen Einfluss (§ 108 
InsO). Das Mietverhältnis läuft zu den beste-
henden Konditionen unverändert weiter. Al-
lerdings tritt der Insolvenzverwalter anstelle 
des insolventen Mieters in das Mietverhält-
nis ein (§ 80 Abs. 1 InsO). Der Insolvenzver-
walter hat ein Wahlrecht, ob der Vertrag wei-
ter erfüllt werden soll oder nicht. In letzterem 
Fall kann der Insolvenzverwalter ohne Rück-
sicht auf die vereinbarte Vertragsdauer mit 
einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende 
kündigen. Für den Vermieter entsteht da-
durch ein sehr misslicher Schwebezustand.  

Ständiges	Risiko:	Insolvenzanfechtung

Noch schlimmer wird es für den Vermieter, 
wenn er vom Mieter bereits geleistete 
(Miet-)Zahlungen an den Insolvenzverwalter 
infolge einer Insolvenzanfechtung zurück-
zahlen muss. Die Gefahr einer insolvenz-
rechtlichen Anfechtung besteht immer und 
wird von Insolvenzverwaltern auch rigoros 
wahrgenommen. Voraussetzung der Insol-
venzanfechtung ist die Kenntnis des Ver-
mieters von der eingetretenen Zahlungsun-
fähigkeit des Mieters (§ 133 Abs. 3 Satz 1 
InsO). Getroffene Zahlungsvereinbarungen 

geren Zeitraum nicht reduzieren, sondern 
will die Verbindlichkeiten »wie eine Bugwel-
le« vor sich herschieben, ist von einem Gläu-
bigerbenachteiligungsvorsatz auszugehen. 

Taktische	Erwägungen	des	Vermieters	

Die Vermutung, dass getroffene Zahlungs-
vereinbarungen oder sonstige Zahlungser-
leichterungen nicht den Schluss rechtferti-
gen, dass der Vermieter die eingetretene 
Zahlungsunfähigkeit des Mieters nicht kann-
te, kann vom Insolvenzverwalter als Anfech-
tenden widerlegt werden. Dabei kann sich 
der Insolvenzverwalter auch auf sämtliche 
Korrespondenz zwischen Mieter und Ver-
mieter berufen. Der Vermieter ist somit gut 
beraten, seinen Schriftverkehr mit dem Mie-
ter möglichst frei von Hinweisen auf eine 
(drohende) Insolvenz des Mieters zu halten, 
um nicht nachweisbare Fakten für den Insol-
venzverwalter zu schaffen. 

Daneben sollte der Vermieter vor Abschluss 
einer Ratenzahlungsvereinbarung bezie hungs -
weise weiterer Vereinbarungen mit einem in-
solvenzgefährdeten Mieter genau abwägen, 
ob er das mögliche Risiko einer Insolvenzan-
fechtung eingehen will. Regelmäßig liegen 
vor Abschluss einer »Raten- und Stundungs-
vereinbarung« die Voraussetzungen zur Kün-
digung wegen Zahlungsverzugs vor (§ 543 

In der Zwickmühle  
der Mieterinsolvenz
Vermieter kennen das »Horror-Szenario«. Es kommt Post  
vom Mieter oder Insolvenzverwalter mit dem Hinweis, dass  
das Insolvenzverfahren (bereits) eröffnet ist oder aber Antrag  
auf Insolvenzeröffnung gestellt werden soll. Dieser Schritt  
zeichnet sich in der Regel im Vorfeld der Insolvenz ab

oder sonstige Zahlungserleichterungen be-
gründen nach den Neuregelungen im Insol-
venzrecht den Schluss, dass der Vermieter 
die eingetretene Zahlungsunfähigkeit des 
Mieters nicht kannte (§ 133 Abs. 3 Satz 2 
InsO). Teilzahlungsabreden und Ratenzah-
lungsvereinbarungen sowie generell Stun-
dungen der Mietforderungen sind also auf 
den ersten Blick nicht anfechtungsförder-
lich, wohl aber die Annahme von (Miet-)Zah-
lungen in dem Bewusstsein, dass der Mieter 
weder zum Ausgleich eingetretener Rück-
stände, noch zur vollständigen Zahlung der 
laufenden Miete in der Lage ist.

Beispiel: Die Mieterin geriet mit der Mietzah-
lung in Rückstand. Daraufhin schlossen die 
Vermieterin und die Mieterin eine Vergleichs-
vereinbarung, wonach die Vermieterin die 
Rückstände und einen Teil der monatlichen 
Miete stundete. Trotz der Ratenzahlung soll-
te der Rückstand wegen der gestundeten 
laufenden Teilmiete zunächst ansteigen. Be-
reits die erste Zahlung der Mieterin war zu 
niedrig. Es kommt zur Insolvenzeröffnung, 
und der Insolvenzverwalter verlangt die 
Rückerstattung der Teilzahlungen.

Zu Recht! Die für die Anfechtung der Zahlung 
erforderliche Kenntnis der Vermieterin von 
einem Gläubigerbenachteiligungsvorsatz be-
ziehungsweise von einer (drohenden) Zah-
lungsunfähigkeit der Schuldnerin kann durch 
Indizien nachgewiesen werden. Ein gewichti-
ges Indiz liegt darin, dass die Mieterin noch 
nicht einmal in der Lage war, die laufende 
Miete vollständig zu zahlen, sodass die Par-
teien vereinbarten, dass die Rückstände 
nach dem Ratenzahlungsplan zunächst an-
steigen würden. Kann ein Schuldner seine 
Verbindlichkeiten allerdings über einen län- Dr. Rainer Burbulla
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Abs. 2 Nr. 3 BGB). Dann muss der Vermieter 
entscheiden, ob er die Kündigungsmöglich-
keit nutzen und die Kündigungssperre (des 
Vermieters) in der Insolvenz sowie Anfech-
tungstatbestände vermeiden will. Letztlich 

entscheidend wird für den Vermieter sein, ob 
er bereits einen Nachmieter »parat bei Fuß 
stehen hat«. 

Lässt sich der Vermieter im Falle von (dro-
hender) Insolvenz auf Abänderungen der 
mietvertraglichen Konditionen ein, sollte er 
das Risiko einer Insolvenzanfechtung stets 
im Blick behalten. Allerdings sollte der Ver-
mieter ihm angebotene (Miet-)Zahlungen 
trotzdem annehmen und abwarten, ob er 
überhaupt auf (Rück-)Zahlung in Anspruch 
genommen wird und dafür möglichst wirt-
schaftliche Vorkehrungen treffen. Besten-
falls sollte der Vermieter schon zum Zeit-
punkt des Mietvertragsabschlusses nach 
Lösungsmöglichkeiten suchen, um etwaige 
Schäden gering zu halten. Denkbar ist hier-
für beispielsweise der Schuldbeitritt eines 
Dritten oder aber die Vereinbarung einer 
Mietsicherheit. Diese kann der Vermieter un-
abhängig davon in Anspruch nehmen, ob 

das Mietverhältnis vor oder nach Insolvenz-
eröffnung endet.

Ein Beitrag von  
Dr. Rainer Burbulla, 
Langguth & Burbulla Rechtsanwälte 
PartG mbB, Düsseldorf

www.wisag.de

Ihr Ansprechpartner: 

Joaquin Jimenez Zabala 
Tel. +49 162 7861324 
joaquin.jimenez.zabala@wisag.de

Ihr Shopping Center 
in besten Händen
Perfekte Sauberkeit, kompromisslose Sicher-
heit und optimaler Service: Das begeistert
nicht nur die Kunden, sondern auch Mieter 
und Eigentümer. Mit unseren individuellen
Lösungen und unserer Erfahrung profitieren 
Sie von optimalen Bewirtschaftungskosten.
Dabei haben wir den Werterhalt und die  
nachhaltige Entwicklung Ihres Centers immer
im Blick. Wir gehen für Sie den einen Schritt 
weiter.
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Das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter kann 

schnell kippen, wenn die Wirtschaft schlechter läuft
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Der Münchener Stadtteil Nymphenburg/
Gern, in unmittelbarer Schlossnähe gelegen, 
versprüht mit seinen historischen Stadtvillen 
malerischen Charme, der zuweilen etwas 
verschlafen wirken mag. Zumindest architek-
tonisch scheint die Zeit hier stehen geblieben 
zu sein. Viele der Gebäude stehen unter 
Denkmalschutz. Doch was es hinter den Tü-
ren der Tizianstraße 53 zu entdecken gibt, ist 
nicht nur überraschend, sondern auch Stand 
der neuesten Technik: Versteckt im Souter-
rain lädt das Digital Transformation Lab, ein 
interaktiver Showroom, Experten aus Indus-
trie und Handel dazu ein, innovative In-Store-
Lösungen auf Herz und Nieren zu testen,   

ition, Gefühl und Authentizität und darum, 
stets eine klare Botschaft zu vermitteln, ganz 
im Sinne des Storytelling.

Mehr	Emotion	pro	Quadratmeter	

So lassen sich mit dem »60 Touch Table« 
mit integrierter Objekterkennung über RFID 
spielerisch ganze Produktwelten entdecken. 
Das Sortiment wird eindrucksvoll erlebt und 
kann sogar als individueller Warenkorb zu-
sammengestellt werden, dessen Bezahlung 
direkt am Tisch erfolgt. Der Verkäufer kann 
sich ganz auf seine Beraterrolle konzentrie-
ren und steht dem Kunden bis zur Verab-
schiedung aus dem Laden unterstützend 
zur Seite. Eine Investition in die Technik ver-
spricht nicht nur mehr Emotion pro Quadrat-
meter, sondern auch weniger Kosten pro 
Quadratmeter, denn  Lagerhaltungskosten 
lassen sich auf diese Weise deutlich redu-
zieren. 

Eine weitere spannende Lösung zum Einsatz 
auf der Fläche ist der sogenannte Customizer. 
Diese Technik basiert ebenfalls auf RFID und 
wurde exemplarisch für die Schuhbranche 
umgesetzt, ist jedoch auf jede beliebige Pro-

weiterzuentwickeln und individuell auf die Be-
dürfnisse der gewünschten Zielgruppe anzu-
passen. Das Ziel: Die Kunden, vom Digital-
Muffel bis zum Online-Shopper, gleicherma-
ßen mit einem einzigartigen Shopping-Erleb-
nis im eigenen Laden zu begeistern. 

Hinter dem Konzept steht ein Kooperations-
projekt zweier Münchener Firmen: Das De-
sign- und Realisierungsbüro Gruschwitz und 
Waketo, eine Unternehmensberatung für Di-
gital Retail. Die zwei Spezialisten für  statio-
nären Einzelhandel testen Lösungen, die sich 
aus einer Kombination aus digitalen und ana-
logen Maßnahmen ergeben. Es geht um Intu-

Digital Transformation Lab  
In München sollen in einem interaktiven Showroom Kunden für 
digitale In-Store-Lösungen im Einzelhandel begeistert werden.  
Ihnen eröffnet sich ein neues Einkaufserlebnis, das Freiheit und 
Bequemlichkeit bietet und Verkäufern mehr Zeit für individuelle 
Beratung lässt
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30 Quadratmeter Showroom für digitale In-Store-Lösungen im Einzelhandel in München
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duktfamilie übertragbar. Modulweise wählt 
der Kunde Leder, Farbe und Sohle über typi-
sierte Muster aus und kreiert damit schrittwei-
se seinen ganz persönlichen Schuh.

Bei der »Wall of Emotion« wird über einen 
Barcode am Produkt ein Imagevideo akti-

viert, das zum entsprechenden Angebot die 
Kunden in die passende Stimmung versetzt 
und so »das Kopfkino« der jeweiligen Ziel-
gruppe mit neuen Bildern füttert. 

Technische	Kompetenz	trifft	auf	 
Branchenexpertise	

In Form einer mobilen App können Produkte 
schließlich digital ausgewählt und im realen 
Raum platziert werden. Das Spannende: Das 
jeweilige Objekt, etwa eine Kaffeekanne, kann 
in einer kompletten 360°-Rundumsicht maß-
stabsgetreu betrachtet werden. Beispielhaft 
wird der Einsatz der App auf einem Ipad für die 
Haushaltswarenbranche gezeigt. Die Anwen-
dungsgebiete dieser Augmented Reality-Lö-
sung sind jedoch breit gefächert und betriebs-
system- und branchenübergreifend umsetzbar 
– wie bei allen hier präsentierten Technologien.  

Die Möglichkeiten der verschiedenen Installati-
onen werden dabei in individuellen Workshops 
mit dem Kunden für den praktischen Einsatz 

im Laden gezielt ausgerichtet. Die Erfolgsfor-
mel heißt: Technische Kompetenz trifft auf 
Branchenexpertise. Die gemeinsam erarbeite-
ten Ergebnisse werden auf einem Whiteboard 
dokumentiert und stehen sofort digital zur Ver-
fügung.

Der Besuch im neuen Münchener Digital Trans-
formation Lab liefert Inspirationen, wie digitale 
Medien das Einkaufserlebnis einzigartig ma-
chen können. Die Kernbotschaft lautet: Dem 
Einzelhandel stehen alle Möglichkeiten offen, 
denn Empathie und Einfühlungsvermögen zäh-
len von jeher zu den klassischen Stärken im 
persönlichen Kontakt. Digitalisierung darf uns 
dabei keine Zeit stehlen, sondern muss uns 
mehr Freiheit und Bequemlichkeit geben.

Ein Beitrag von
Wolfgang Gruschwitz, 
Gründer und Geschäftsführer 
Gruschwitz GmbH,
GCSC-Beirat
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Die Shoppingcenter-AG

Mehr Informationen finden Sie unter
www.deutsche-euroshop.de 
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Viele Shopping- und Fachmarktzentren sind 
in den 80er und 90er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts konzipiert und errichtet 
worden. Lange Jahre waren sie auf dieser 
Grundlage ein Erfolgsmodell für Eigentümer 
sowie für Mieter.

Vor einigen Jahren, bereits bevor der Online-
Handel seine jetzigen Ausmaße erreicht hat, 
konstatierte eine Studie, dass von den rund 800 
großen Fachmarktzentren in Deutschland die 
Mehrzahl in den folgenden Jahren ein Refur-
bishment benötigen. Diese Notwendigkeit be-
zieht sich sowohl auf die baulichen Gegeben-
heiten als auch auf den Nutzermix.

Die Größe der Verkaufsflächen und der Bran-
chenmix, also die Aufteilung auf zentrenrele-
vante Sortimente einerseits und nicht-zentren-
relevante Sortimente andererseits, sind die 
oftmals entscheidenden Parameter für die 
planungsrechtliche Beurteilung der Zentren, 
die sich bei einem Refurbishment neu stellt.

Der eine Ausgangspunkt der Betrachtung ist 
dabei die Tatsache, dass viele der Bestands-
zentren auch in den 80er und 90er Jahren be-
reits ein enges planungsrechtliches Korsett 
erhielten, nämlich eine sehr detaillierte Fest-
legung der Sortimentsobergrenzen. Dadurch 
bedingt erfordert eine Veränderung der Mie-
terstruktur in dem sich rasant wandelnden 
Umfeld in der Regel eine Änderung des Be-
bauungsplans oder – was einer Prüfung im 
Einzelnen bedarf – einer Befreiung von den 
Festsetzungen des bestehenden Bebau-
ungsplans. Bei der Erteilung solcher Befrei-

(§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Lediglich bei vor-
habenbezogenen Bebauungsplänen muss 
die Gemeinde auf Antrag des Vorhabenträ-
gers über die Einleitung eines Planungsver-
fahrens nach pflichtgemäßem Ermessen 
entscheiden (§12 Abs. 2 Satz 1 BauGB).

Häufig sind die Standortkommunen daran in-
teressiert, ihre Einkaufseinrichtungen vor Ort 
attraktiv zu halten, um Kaufkraftabflüssen vor-
zubeugen. Daher werden Bebauungsplanän-
derungsverfahren nicht selten eingeleitet.

Rechtlicher Maßstab auf der Ebene des Bau-
planungsrechts sind die Planungsleitsätze 
des § 1 Abs. 7 BauGB und das interkommu-
nale Abstimmungsgebot (§ 2 Abs. 2 Satz 1 
BauGB) sowie der Schutz der zentralen Ver-
sorgungsbereiche in den Nachbarkommu-
nen (§ 2 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Zu den Pla-
nungsleitlinien intrakommunal zählen insbe-
sondere städtebauliche Entwicklungskon-
zepte sowie die Sicherung einer verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung.

Die klassische Methode, die Einhaltung die-
ser Planungsvorgaben nachzuweisen, ist die 
Einholung von Verträglichkeitsgutachten. 
Diese Methodik ist durch viele Gerichtsurtei-
le abgesegnet. Die Gutachten weisen in der 
Regel nach, dass den Planungsleitlinien des 
Bauplanungsrechts, zu denen insbesondere 
das Beeinträchtigungsverbot gehört, durch 
eine bestimmte Bauplanung Rechnung ge-
tragen wird. Sie dienen insbesondere dazu, 
das verträgliche Maß der »Nachjustierung« 
festzustellen.

Anforderungen	des	Raumordnungsrechts

Anders als zum Zeitpunkt der Errichtung vie-
ler Fachmarkt- und Einkaufszentren in den 
1980er und 1990er Jahren gibt es heute in 
der Regel enge rechtliche Vorgaben für die 
Errichtung von großflächigen Einzelhandels-
vorhaben, sogenannte Ziele der Raumord-
nung. Diese sind in Landesraumordnungs-
plänen und Regionalplänen in den einzelnen 
Bundesländern niedergelegt. Diese Länder-
rechte enthalten in sehr unterschiedlicher 
Form wesentliche Gebote wie das Integrati-
onsgebot und das Zentralitätsgebot, nach 
denen viele dieser Bestandsobjekte heute an 
den jeweiligen Örtlichkeiten und in der jewei-
ligen Größenordnung landesplanungsrecht-
lich kaum zulässig wären. Dementspre-
chend ist es entscheidend, welche Vorgaben 

Digitalisierung von  
Fachmarktzentren –  
rechtliche Hürden und  
Hindernisse
Der Online-Handel fordert den stationären Einzelhandel immer  
mehr heraus – allein durch nach wie vor steigende Verkaufszahlen. 
Um ein Gegengewicht zu schaffen, müssen Händler ihre Einkaufs-
stätten attraktiver machen. Leider stoßen sie dabei auf viele  
planungsrechtliche Anforderungen, die bewältigt werden müssen

ungen – oder Ausnahmen, soweit ein Bebau-
ungsplan sie zulässt – tun sich die Genehmi-
gungsbehörden allerdings häufig schwer.

Für die nachstehenden rechtlichen Überle-
gungen ist weiterhin zu beachten, dass in 
den früheren Jahren viele großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe in Stadtrandlage oder so-
gar auf der »grünen Wiese« errichtet wurden, 
während heute weitgehend Konsens dahin-
gehend besteht, solche Vorhaben künftig nur 
noch in stadtnahen oder integrierten Lagen 
anzusiedeln. Blaupause dafür sind viele in 
den vergangenen 20 Jahren entstandene in-
nenstadtnahe Shopping- und Fachmarktzen-
tren, insbesondere auf brach gefallenen in-
nerstädtischen Lagen, die vormals gewerb-
lich oder industriell genutzt worden waren.

Wenn wir von Refurbishment sprechen, kann 
dies zum einen bedeuten, dass der ursprüng-
lich errichtete Bestand vom Umfang her im 
Wesentlichen beibehalten und lediglich der 
Nutzungsmix geändert wird. Zum anderen 
existiert aber auch vielfach das Bestreben, 
gleichzeitig die Verkaufsflächen zu vergrößern, 
unter anderem um den neuartigen Erfordernis-
sen der Warenpräsentation (größere Flächen, 
weniger Warendichte) Rechnung zu tragen.

Anforderungen	des	Bauplanungsrechts

Auf der Ebene des Bauplanungsrechts be-
steht zunächst die Notwendigkeit, die Bereit-
schaft der Standortkommune zu wecken, 
den Bebauungsplan zu ändern. Denn auf die 
Änderung besteht bekanntlich kein Anspruch 
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die Landesplanungsrechte für Bestandsob-
jekte machen. Auch hier besteht eine erhebli-
che Bandbreite, aus der hier vorrangig zwei 
Landesrechte angesprochen werden sollen.

Der nordrhein-westfälische Landesentwick-
lungsplan sieht vor, dass vorhandene Stand-
orte von großflächigen Einzelhandelsvorha-
ben außerhalb von zentralen Versorgungs-
bereichen als Sondergebiete nach § 11 Abs. 
3 BauNVO dargestellt und festgesetzt wer-
den dürfen. Dabei sind die Sortimente und 
deren Verkaufsflächen in der Regel auf die 
bestandsgeschützten Nutzungen zu begren-
zen. Ausnahmsweise kommen auch gering-
fügige Erweiterungen in Betracht.

Zu dieser Regelung, die für Bestandshalter 
sehr wichtig ist, ist kürzlich eine Entschei-
dung des OVG Nordrhein-Westfalen (Urteil 
vom 08.10.2018 – 10 A 1803/16) ergangen. 
Diese hat sich zum einen sehr kritisch zur 
Regelungsdichte dieses sogenannten Ziels 
6.5.7 geäußert (anders als der zweite Senat 
desselben Gerichtes in seinem Urteil vom 
20.11.2018, siehe hierzu Grooterhorst, GC-
Magazin 1/2019, Seite 62 f.) Der zehnte Se-
nat des OVG NRW führt in der hier zitierten 
Entscheidung des Weiteren aus, dass diese 
Vorgabe keine Handreichung zu einer bloßen 
Verhinderungsplanung bietet. Das Gericht 
betont vielmehr den hohen Stellenwert der 
Eigentümerinteressen bei einer Bestands-
überplanung. Insbesondere muss dem Ei-
gentümer auf der Grundlage eines neuen Be-
bauungsplans, der mit Ziel 6.5.7 im Einklang 
steht, eine hinreichende Bandbreite mögli-
cher Nutzungen verbleiben. Im konkreten 
Fall war es unzulässig, einen bestehenden 
Discounter auf seine Bestandsgröße festzu-
schreiben, die ihm ein wirtschaftliches Über-
leben im veränderten Marktumfeld nicht er-
möglichen würde.

Eine noch investorenfreundlichere Regelung 
zur Standsicherung enthält das Landesent-
wicklungsprogramm Thüringen 2025, wo-
nach Erweiterungen und wesentliche Ände-
rungen, die sich nicht auf Erfordernisse der 
Raumordnung auswirken oder den raumord-
nerischen Anliegen besser als der bisherige 
Bestand Rechnung tragen, von den strengen 
Anforderungen für neue Projekte nicht be-
rührt sind. Auch sollen die Plansätze für 
großflächige Einzelhandelsvorhaben nicht in 
den vorhandenen Bestand der Einzelhan-
delsgroßprojekte eingreifen. Weitere eigen-

tümerfreundliche Regelungen enthalten die 
Landesplanungsrechte in Berlin-Branden-
burg und in Rheinland-Pfalz.

Deutlich anders stellt sich demgegenüber 
die Situation in Niedersachsen dar: Dort ent-
hält das Landesraumordnungsprogramm 
(LROP) 2017 keine explizierten Vorgaben für 
die Planung von Bestandsobjekten unter den 
Anforderungen des LROP. In diesem heißt es 
lapidar lediglich, dass neue Einzelhandels-
großprojekte nur zulässig seien, wenn sie 
den Anforderungen der im Einzelnen im 
LROP enthaltenden Zielvorgaben entspre-
chen. Dementsprechend wurde behörden-
seitig argumentiert, dass auch die Erweite-
rung oder Nutzungsänderung eines Be-
standsobjektes ein solches »neues« Einzel-
handelsgroßprojekt darstelle. Auf dem Hin-
tergrund dieser Sichtweise wurde vereinzelt 
sogar mit der Anordnung raumordnerischer 
Untersagungen zur Änderung von Bebau-
ungsplänen gedroht.

Auch im Lichte der in den anderen Landes-
rechten vorhandenen Bestandschutzvor-
schriften wie vorstehend erläutert kann diese 
Betrachtungsweise nicht sachgerecht sein. 
Die Begründung zum LROP 2017 spricht sel-
ber davon, dass die raumordnerischen Ziele 
des LROP »nur für neue Einzelhandelsgroß-
projekte« gelten. Demgegenüber galt das 
LROP 2008 auch für die Erweiterung beste-
hender Einzelhandelsgroßprojekte und nicht 
nur für neue Projekte. 

Sofern keine Erweiterung eines Bestandsob-
jektes geplant ist, also eine Verkaufsflächen-
vergrößerung, kann schon unter dem Aspekt 
einer fehlenden Erweiterung zudem nicht von 
einem neuen Projekt gesprochen werden.

Weder der Text des LROP 2017 noch die Be-
gründung enthalten eine Definition, was un-
ter einer »Nutzungsänderung« zu verstehen 
ist. Wie vorstehend dargelegt wird bei einem 
Refurbishment häufig eine Nutzungsände-
rung im bauplanungsrechtlichen Sinne ange-
nommen werden können. Da das LROP 2017 
keine Vorschriften zur Überplanung von Be-
standsobjekten enthält, kann und muss das 
Nutzungsmerkmal der Nutzungsänderung 
raumordnungsrechtlich interpretiert werden. 
In diesem Sinne kann eine Nutzungsände-
rung nur dann vorliegen, wenn diese im Ein-
zelfall im Widerspruch zu den Zielvorgaben 
des LROP 2017 steht.

Eine solche geltungserhaltende Reduktion 
des niedersächsischen LROP 2017 ist bei 
der Überplanung von Bestandsobjekten an-
gezeigt, um dem Schutz der Eigentümerinte-
ressen Rechnung zu tragen, so wie ihn das 
OVG NRW für die nordrhein-westfälischen 
Vorschriften in der oben erwähnten Ent-
scheidung vom 06.10.2018 stipuliert hat, zu-
mal diese Entscheidung sogar bei der An-
wendung von Ziel 6.5.7 des nordrhein-west-
fälischen LEP eine dezidierte Abwägung der 
Eigentümerinteressen selbst für die Fälle 
vorschreibt, dass das Planungsrecht gem. 
Ziel 6.5.7 auf den durch die Baugenehmi-
gung vermittelten Bestandschutz festge-
schrieben werden soll. Es bleibt zu hoffen, 
dass das niedersächsische OVG dieser 
durch das Eigentumsrecht des Art. 14 Abs. 1 
GG geforderten Betrachtungsweise bei der 
Anwendung des niedersächsischen LROP 
2017 auf Bestandsfälle folgt.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die Revitalisie-
rung von bestehenden Fachmarkt- oder 
Shopping Centern ist in vielen Fällen unab-
dingbar, um die Bestandsobjekte im Wettbe-
werb zu halten. Da sich die rechtlichen Rege-
lungen des Landesplanungsrechts seit dem 
Zeitpunkt der Errichtung dieser Objekte ver-
schärft haben, müssen die Regelungen zur 
Bestandsüberplanung der einzelnen Landes-
planungsrechte im Lichte des Eigentums-
grundrechts interpretiert werden. Fehlen sol-
che Spezialvorschriften, gebietet das Eigen-
tumsgrundrecht eine einengende Auslegung 
der Anwendung der Vorschriften für Neupro-
jekte auf Bestandsfälle.

Ein Beitrag von  
Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, 
Partner, Eversheds Sutherland (Germany) 
LLP, Düsseldorf,
GCSC-Beirat

Dr. Johannes Grooterhorst
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Die Geschäftsstelle ist Dreh- und Angelpunkt für Mitglieder und Interess ier te. Mit der Organisa-

tion aller Veranstaltungen und als Ansprechpartner bei allen Fragen, die den Verein betreffen, 

ist sie für die Mitglieder da.

German Council of Shopping Centers e. V. Verband handelsorientierter Gewerbeimmobilien

Bahnhofstraße 29, 71638 Ludwigsburg   

Tel.: 07141 / 38 80 83, Fax: 07141 / 38 80 84, office@gcsc.de 

GCSCRepräsentanz Berlin: Leipziger Platz 9, 10117 Berlin www.gcsc.de

DERZEIT SIND IM GCSC NAMHAFTE MANAGEMENT GESELLSCHAFTEN 

FOLGENDER BRANCHEN VERTRETEN:

• Einkaufscenter • Fachmarktzentren
• Verkehrsimmobilien • Immobilienentwickler
• Kreditinstitute • Einzelhandelsunternehmen
• Architekten • Werbeagenturen
• Kino- und Entertainmentbetreiber • Unternehmensberatungen
• Einrichtungs- / Designbranche

DER GERMAN COUNCIL OF SHOPPING CENTERS E. V. (GCSC)

Der German Council of Shopping Centers e. V. (GCSC) ist der einzige 
bundesweite Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. 
Die mehr als 750 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Entwicklung 
und Analyse,  Finanzierung, Centermanagement, Architektur, Handels-
immobilien, Einzelhändler und Marketing-Spezialisten bilden hier ei-
nen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networ  king-
basis der Immobilien- und Handels immobilienakteure. Mit über einer 
Million Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern reprä-
sentieren die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit be-
deutenden  Wirtschaftszweig.

Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufs-
einsteigern mit Professionals stehen die Veranstal-

tungen »Moving Dinner«, »Kaminabend«, »Backstage« sowie »Coa-
ching«. Hier betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur 
Stärkung internationaler Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontak-
te zum International Council und zu den europäischen Partnercoun-
cils. Darüber hinaus dient das German Council NeXtGen dem Erfah-
rungsaustausch unter den derzeitig 120 Mitgliedern.

Die Academy engagiert sich für Forschung und 
Fortbildung. Der GCSC vergibt Stipendien an der 

IREBS für das Intensiv studium Handelsimmobilien, finanziert einer 
Auswahl von jungen Mitgliedern die Summer School des ICSC und 
fördert jährlich den Aufbau der German Council Bibliothek. Die Aca-
demy bietet jährlich ein bis zwei Fortbildungsveranstaltungen mit 
Top- Referenten an. Es wird vom GCSC in Zusammenarbeit mit der 
IREBS dar über hinaus eine »Visiting Professorship« eingerichtet.

Das Magazin ist das zentrale Informations- und 
Kommunikationsmedium der deutschen Shopping-

Center- und Handelsimmobilienbranche. Neben der Darstellung ver-
bandsinterner Anlässe werden in unterschiedlichen Berichten vor-
nehmlich nationale und internationale Trends und Themen diskutiert. 
Mit Sonderausgaben zu speziellen Themen trägt das Magazin dem In-
formationsanspruch der Immobilienwirtschaft, der meinungsbilden-
den Akteure und der Politik im besonderen Maße Rechnung.

Positionen und Ziele

NEXTGEN

Aktivitäten
Der German Council of Shopping Centers e. V. fördert und vertritt 
die Interessen seiner Mitglieder konsequent, wirkt meinungsbil-
dend nach außen, organisiert und informiert, schafft Geschäfts-
kontakte. Unterschiedlichste Aktivitäten und Dienstleistungen ste-
hen den Mitgliedern zur Verfügung.

Jährlich treffen sich auf der Pflichtveranstaltung der 
Branche im Hotel Adlon in Berlin rund 500 

Entscheidungs träger aus Handel und Wirtschaft zu einem zweitägi-
gen  Congress. Der GCSC hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit re-
nommierten Persönlichkeiten aktuelle Fragen zu wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen zu diskutieren.

Bei der »Retail & Shopping Safari« analysieren wir 
die Handelslandschaft einer ganzen Region. Sowohl 

neue Center als auch alteingesessene Unternehmen öffnen die Tore 
und ermöglichen uns deutschland- und weltweit Einblicke in deren 
Unternehmensstruktur.

Regional Lunch / Dinner: In deutschen Metropolen treffen sich die Mit-
glieder der Region in besonderem Ambiente. Hochkarätige Referenten 
und fachliche Diskussion bieten einen hohen Mehrwert. Trotz des rela-
tiv komprimierten Ablaufs bleibt genügend Zeit zum gemeinsamen 
Austausch und zur Kontaktpflege bei einem gemeinsamen Essen.

Auf fachlich hohem Niveau und mit ausgewählten 
Spitzenreferenten bieten wir bei diesen ein- bis zwei-

tägigen Veranstaltungen umfassende Informationen. Verteilt über 
die gesamte Bundesrepublik finden mehrmals im Jahr Konferenzen 
zu den Themen Architektur, Centermanagement, Leasing und Ver-
marktung, Marketing, Projektentwicklung und Nachhaltigkeit sowie 
Recht und Beratung statt.

Geschäftsstelle
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Das Hotel Andaz, gleichzeitig Tagungsort, 
stellte bereits das erste Highlight dar in Be-
zug auf Design, Service und Innovation. Das 
Competence Team der Konferenz, allen vor-
an Inge Vogt, die den Abend mit einem Ver-
treter des Eigentümers, Familie Hurler, be-
reits bestens organisiert hatte, empfing die 
Teilnehmer gemeinsam mit den Besuchern 
der Security Conference und wie stets, wenn 
sich allseits geschätzte Mitglieder der gro-
ßen GCSC-Familie treffen, war es ein höchst 
angenehmes »Herzlich Willkommen«.

Los ging es mit einem köstlichen Abendessen 
in Form eines Mehrgänge-Menüs im vietna-
mesischen Jaadin/Chaadin und Herr Duc 
Nguyen, der das Lokal im Quartier Schwabin-
ger Tor zusammen mit seiner Familie betreibt, 
erläuterte die Besonderheiten des Konzeptes.

Maximilian Hurler, einer der vier Gesellschaf-
ter, erklärte die Entwicklungsgeschichte und 
Philosophie des neu eröffneten Quartiers, 
das durch sehr viel persönlichen Einsatz eine 
ganz individuelle Prägung im gesamten Be-
satz erhalten hat. Neben dem Andaz Hotel, 
es gibt nur insgesamt neun weltweit, befin-
den sich hier in einer horizontalen Nutzungs-
struktur Parkgarage, Wohnungen, Büroflä-
chen und im EG Gastronomie und Handel.

In der Rooftop-Bar des Andaz, mit einem 
herrlichen Blick über München bis fast zu 
den Alpen, endete der Abend für die meisten 
Teilnehmer bei einem entspannenden Gin To-
nic und vielen angeregten Gesprächen.

Nach einem ausgezeichneten Frühstück be-
gann um 9 Uhr ein gut gefülltes und auch er-
füllendes Konferenz-Programm, in dessen 
Verlauf es den Referenten wieder gelang, mit 
ihren inhaltlich höchst spannenden und infor-
mativen Vorträgen das Auditorium zu begeis-

tern. Für dieses außerordentliche Engage-
ment gebührt den Damen und Herren ein 
herzliches Dankeschön, denn ohne die ehren-
amtlichen und freiwilligen Kolleginnen und 
Kollegen aus der Immobilien- und Shopping-
Center-Branche würde eine solche Konferenz 
nicht funktionieren und nicht erfolgreich sein.

Anja Pangerl, Geschäftsführende Gesell-
schafterin der Architekten blocher partners, 
Stuttgart, belegte eindrucksvoll unter dem Ti-
tel »Quartier zum Quadrat« die Projektent-
wicklung des Q6/Q7 in Mannheim und die he-
rausragende Qualität, Flexibilität und Vielsei-
tigkeit der Architekten.

Steffen Hofmann, Gesellschafter der IMallin-
vest Europe, betrachtete in seinem äußerst 
detaillierten Vortrag die Megatrends des sta-
tionären Einzelhandels und ihre Auswirkun-

Centermanagement  
Konferenz in München
Schauplatz der Centermanagement Konferenz, und es war im  
wörtlichen Sinn eine Konferenz und kein Forum mehr, war wieder 
einmal die wunderbare Stadt München mit einem nagelneuen Hotel 
in einem neuen Quartier in Schwabing

gen aus der Marktsicht des Käufers und Ver-
käufers. Zudem beantwortete er ausführlich 
die Frage, was man heute als Investor ent-
scheiden muss, damit Immobilien langfristig 
gut verkauft werden können.

Ivica Pancovic, Deputy Head of Shopping 
Center bei Unibail-Rodamco Westfield, infor-
mierte das Auditorium höchst engagiert   
über die größte Quartiersentwicklung in 
Deutschland, das Überseequartier Hamburg 
mit einem Investment von rund 1 Milliarden 
Euro, und die positiven Auswirkungen auf 
den gesamten Stadtteil.

Über das bereits fertiggestellte Übersee-
quartier Hamburg Nord und die täglichen 
Herausforderungen im laufenden Betrieb für 
das Quartiersmanagement berichtete Dr. 
Claudia Weise, Head of Center & Quarter Ma-
nagement der BNP Paribas, in bekannt emo-
tionaler und engagierte Manier und ließ die 
Zuhörer an ihrer jahrelangen, hervorragen-
den Praxis erfahrung teilhaben.

Gleichfalls detailliert und engagiert berichte-
te Andrea Brandt, Director Centermanage-
ment bei Hines Immobilien, über das Quartier 
die Hofstatt und konnte mit fachkundigen, 
detaillierten Ausführungen unter anderem  
über die Taubenjagd mit einem Falkner und 
über den weiteren, spannenden alltäglichen 
Betrieb zwischen Anwälten, Gastronomie 
und Retailern erzählen.

Über 50 Teilnehmer bei der neuen Centermanagement Konferenz in München 
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Ende 2017 hatte die GCSC Security-Kom-
mission mit ihren rund 50 Mitgliedsunter-
nehmen entschieden, aufgrund der anhal-
tend hohen Bedrohungslage durch Terror 
und Amokläufe ein Handbuch zu erarbeiten, 
das als Informationshilfe für die operativ tä-
tigen Verantwortlichen dienen soll. 

Gemeinsam mit einem fachlich versierten 
Kreis aus FM-Spezialisten, Centermanage-
mentbetreibern, Krisen-PR-Fachleuten, Ju-
risten und Vertretern staatlicher  Dienste ist 
ein für die Immobilienbranche einmaliges 
Handbuch in der Zeit von Anfang 2018 bis 
März 2019 entstanden. Zum Inhalt: Es wer-
den mögliche Aufgaben in der Präventions-
arbeit, Maßnahmen im Einkaufszentrum 

selbst und im Bereich der Krisenkommuni-
kation beschrieben und mit Anwendungs-
hinweisen sowie Arbeitshilfen ergänzt. Euro-
paweit ist das neue Standardwerk eines Ver-
bands für seine Mitglieder einzigartig, wie 
Vertreter des ICSC und anderer Verbände 
dem German Council of Shopping Centers 
bestätigten. Unternehmen, die Mitglied der 
GCSC Security-Kommission werden wollen 
und das neue Sicherheitshandbuch operativ 
einsetzen oder auch an Schulungen und 
Fortbildungen zur Krisen- und Terrorpräven-
tion teilnehmen möchten, wenden sich bitte 
an den Leiter der Security Kommission Ing-
mar Behrens: ibehrens@gcsc.de

Ein Beitrag der Redaktion

Erstes Sicherheitshandbuch  
»Terroranschläge und Amok-Lagen«
Anlässlich des ersten Security Briefing am 28. März 2019 in München wurde das erste 
Sicherheitshandbuch für Shopping-Center- und Handelsimmobilien vorgestellt und den 
berechtigten Unternehmen zur Verfügung gestellt

HANDBUCH
TERRORANSCHLÄGE UND AMOK-LAGEN 

Das Sicherheitshandbuch  für die Shopping-Center- und  Handelsimmobilien-Branche

GCSC // V1.0 ·2019 // VORSTAND

Mit der erstmaligen Herausgabe dieses Sicherheitshandbuches für die Shopping-Center- und 

Handelsimmobilienbranche rund um das Themenfeld „Terroranschläge und Amok-Lagen“ 

endet eine intensive Erarbeitungs- und Diskussionsphase. 
Basierend auf der von staatlicher Seite durch das Bundeskriminalamt (BKA) dokumentierten 

Erkenntnis besteht sowohl für das Bundesgebiet als auch für deutsche Interessen in verschie-

denen Regionen der Welt eine anhaltend – wenngleich auch immer latente – hohe Gefähr-

dung, die sich jederzeit in Form von gefährdungsrelevanten Ereignissen bis hin zu jihadistisch 

motivierten Anschlägen oder Entführungen konkretisieren kann. 
Grundlage ist die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren Zielspekt-

rum verschiedener jihadistischer Organisation wie dem sogenannten ISLAMISCHEN STAAT 

(IS), AL-QAIDA oder den mit ihnen ideologisch verbundenen Gruppierungen steht. Die bekann-

ten Terrorereignisse in den vergangenen Jahren in Europa haben in unterschiedlichster Weise 

das Vorgehen und insbesondere die große Bandbreite der Art und Weise der Angriffe und Tat-

waffen aufgezeigt. 
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Den Abschluss des Vormittags bildete die 
Diskussionsrunde zu den Themen der weite-
ren Entwicklung von Shopping Centern, Quar-
tieren und multifunktionalen Projekten, die 
neben den bereits benannten Referenten au-
ßerdem mit Michael Hermann, Director Retail 
& Logistics Strategies bei Accumulata Real 
Estate, Hubert Stech, Managing Director Ger-
many von Multi Germany, sowie Thomas 
Schmalfuß, dem Inhaber der TS Immobilien 
Beratung, hochkarätig besetzt war.

Nach einem delikaten vegetarischen Mittag-
essen im Hotel (in München vielleicht unge-
wöhnlich, aber dafür umso interessanter und 
deswegen überhaupt erwähnenswert) ging 
es dann mit dem Bus zur letzten Station und 
damit zur Begehung und Besuch des fast 
fertigen Forum Schwanthaler Höhe. An die-
ser Stelle gebührt ein sehr herzlicher Dank 

der HBB, André Stromeyer, Geschäftsführer 
Centermanagement, und Heiner Hutmacher, 
Geschäftsführer Centermanagement, sowie 
Leopold von Schirnding, Projektleiter der 
Bayerische Hausbau, die trotz Verschiebung 
des Eröffnungstermins (und wir wissen alle, 
was das bedeutet) unseren Teilnehmern die 
neue Projektentwicklung in einem bestehen-
den alten Karstadt-Möbelhaus eindrucksvoll 
präsentieren konnten. Ein innerstädtisches 
Center in bester, prominenter Lage, der The-
resienwiese, und damit dem Ort des weltbe-
kannten Oktoberfestes.

Mit einer kurzen Zusammenfassung der bei-
den Veranstaltungstage bedankte sich das 
Competence Board der Centermanagement 
Konferenz bei allen Referenten und Teilneh-
mern für das wieder einmal fantastische Mit-
einander und wünschte eine gute Heimreise.

Ein Beitrag von 
Inge Vogt, Peter Glöckner 
und Lars Sammann, 
GCSC Competence Board der 
Centermanagement Konferenz

Mit freundlicher Unterstützung durch:
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»Wir haben mittlerweile sehr vielfältige The-
men und Aufgaben, die wir mit unseren eh-
renamtlich tätigen Experten bearbeiten, so-
dass es jetzt der richtige Zeitpunkt war, die-
ses auch in einer neuen Struktur abzubil-
den«, erklärt Harald Ortner, im GCSC Vor-
stand verantwortlicher Ansprechpartner für 
das GCSC Academy Board. In die drei Berei-
che Forschung und Lehre, Resarch und Zu-
kunftsfragen/Think Tank teilen sich zukünf-
tig die Aufgabenschwerpunkte ein. In regel-
mäßig gemeinsam stattfindenden Sitzun-
gen werden zusammen mit den beiden Be-
vollmächtigten des Vorstandes, Rüdiger 
Pleus und Ingmar Behrens, sowie dem Vor-
stand Harald Ortner die Aufgaben diskutiert 
und organisiert. Jeder Bereich verantwortet 
dann aber eigenständig die inhaltliche Arbeit 

in seinem Themenfeld. Neu ist auch, dass 
immer ein Vertreter der GCSC NeXtGen dazu-
gehört, um die wichtige Einbindung zum 
GCSC Nachwuchskader beständig darzustel-
len. In dem GCSC Academy Board verantwor-
ten folgende GCSC Mitglieder die drei Berei-
che: Resarch Ralf Koschny, Bulwingesa, und 
Prof. Dr. Tobias Just, IREBS, Think Tank Olaf 
Petersen, Comfort, und Sebastian Müller, 
GFK Geomarketing, sowie die wichtige Ver-
bindung zu den Universitäten und Hochschu-
len im Bereich Stipendien, Forschung und 
Lehre der GC Academy mit Leif Krägenau, 
BBE Handelsberatung, und Olaf Ley, Unibail-
Rodamco-Westfield Germany. Für die GCSC 
NeXtGen sitzt deren Sprecherin Sophie Du-
kat, ECE, im Board. Unterstützt wird das 
Team von weiteren Experten wie Halina Ge-

GCSC Academy Board  
neu aufgestellt
Zum Jahreswechsel hat sich das GCSC Academy Board neu  
aufgestellt und die Aufgabe innerhalb des Teams neu  
strukturiert

Gruppenbild mit Damen- das neue GCSC Academy Board nach der Sitzung Ende März 2019 in den Räumen der HBB, Hamburg. Von Links: Leif Krägenau, Sebastian Müller,  

Sophie Dukat, Prof. Dr. Tobias Just, Halina Gebert, Olaf Petersen, Olaf Ley und Ralf Koschny

bert, ECE, Kersten Peter, Unibail-Rodamco-
Westfield Germany, sowie Gerrit Egg, WISAG. 
Ende März trafen sich die Mitglieder des 
GCSC Academy Boards, um über die Vergabe 
von Stipendien in 2019, die Umsetzung von 
neuen Modellen bei der Realisierung von 
Bauprojekten und die Nutzung von For-
schungsansätzen zur Sensibilisierung der 
Politik zu diskutieren. Ebenso wurden aus-
führlich Bewertungsmodelle für Shopping 
Center und unterschiedliche Handelsimmo-
bilien erörtert, um herauszuarbeiten, ob es 
überhaupt sinnvolle Ansätze geben könnte, 
diese heterogene Immobilienklasse nach Er-
folgskriterien zu sortieren.

Ein Beitrag der Redaktion
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Bereits am Vorabend des Kongresses prä-
sentierte sich die neue CDU-Vorsitzende An-
negret Kramp-Karrenbauer in der Deutschen 
Parlamentarischen Gesellschaft mit ihrer Er-
öffnungsrede »Wohlstand für alle?! Neue He-
rausforderungen für ein altes Versprechen.« 
»Es gehört zur politischen Realität heutzuta-
ge, dass Wirtschaftspolitik keine Blackbox 
mehr ist, nicht mehr nur für sich steht und si-
gnifikant von außenpolitischen Entwicklun-
gen abhängig ist«, so die Vorsitzende der 
CDU Deutschlands. »Auch die Immobilien-
wirtschaft ist davor nicht gefeit. Deshalb 
braucht es ein starkes, unabhängiges Euro-
pa, um einen stabilen Markt weiterhin im glo-
balen Kontext erhalten zu können«, mahnte 
Annegret Kramp-Karrenbauer.

Aus Handelsimmobiliensicht war besonders 
das Segment Einzelhandel aus dem Früh-
jahrsgutachten der Immobilienweisen ein 
wichtiger Tagesordnungspunkt. Grundsätz-
lich positive Rahmenbedingungen beschei-
nigte Sebastian Müller, Head of Retail & Real 
Estate bei GfK, dem deutschen Einzelhandel. 
Gleichzeitig dämpfte er allzu große Euphorie.

Konsumklima	beflügelt	Handelsbranche

»Das Konsumklima ist weiterhin auf Rekord-
niveau«, machte er zunächst Mut. »Eine nied-
rige Sparquote und eine hohe Anschaffungs-
neigung sind beste Voraussetzungen für den 
Handel. Deutsche Haushalte haben derzeit 
das Gefühl, dass es ihnen finanziell ganz gut 

Frühjahrsgutachten als 
Kernstück für Retailer bei 
QUO VADIS
Zum inzwischen 29. Mal trafen sich Immobilienentscheider  
und hochrangige Politiker im Berliner Hotel Adlon, um über die 
Zukunft der Städte und Gebäude sowie Handelsangelegenheiten 
interdisziplinär und nachhaltig zu diskutieren

gehe und davon profitiert der Handel.« Zu-
dem zähle aktuell Qualität mehr als Preis: 
»Die Bereitschaft ist zweifellos bei vielen 
Konsumenten vorhanden, etwas mehr Geld 
für höherwertige Produkte auszugeben.«

Doch andererseits empfinde mehr als ein 
Drittel der Kunden Shoppen, egal ob online 
oder stationär, als lästig. Das führe dazu, 
dass die Einkaufshäufigkeit sowohl im Le-
bensmittel- als auch im Non-Food-Bereich zu-
rückgeht. Im Lebensmitteleinzelhandel und 
bei Drogeriemärkten nähmen die Flächen zu, 
so Müller. Flächenbereinigt sei das Wachs-
tum allerdings nicht so groß, in manchen Be-
reichen sogar rückläufig. »Aber dort wird or-
dentlich expandiert und in den Ladenbau in-
vestiert – das sorgt am Ende in den Segmen-
ten für steigende Umsätze.«

Non-Food-Discount	auf	dem	Vormarsch

Zusammenfassend für die Einzelhandels-
umsätze des ersten Halbjahres 2018 sei zu 
beobachten, dass zwei Bereiche maßgeb-
lich wachsen: E-Commerce und Non-Food-
Discount. »Gerade letzteres Segment wächst 
momentan sehr stark, und darauf gilt es im 
laufenden Jahr zu achten. Denn dieser Be-
reich schöpft mit 50 bis 60 Prozent Käufer-
reichweite erfolgreich die Potenziale am 
Gesamtmarkt aus, expandiert weiterhin 
schnell und wird somit weitere Marktanteile 
gewinnen und auch in den nächsten Mona-
ten überdurchschnittliches Umsatzwachs-
tum zeigen.«

Die momentane Strategie der stationären An-
bieter, sich – wie es aktuell die Nonfood-Dis-
counter unternehmen – über den sehr güns-
tigen Preis gegenüber dem Online-Handel zu 
positionieren und in die Fläche und somit in 
die Kundennähe zu investieren, gehe derzeit 
auf. Die andere Strategie, auf die Stärken des 
stationären Geschäfts zu setzen und in Wa-
renpräsentation, Beratung, Erlebnis, Gastro-
nomie und Freizeitelemente zu investieren, 
funktioniere momentan ebenfalls. »Beiden 
Strategien ist gemein, dass erhebliche Inves-
titionen in das für den Kunden Offensichtli-
che notwendig sind und dass zudem, quasi 
im Hintergrund, in digitale Abläufe bei IT, Da-
tenanalysen, Marketing und Personal inves-
tiert werden muss«, so Müller. »Mittelfristig 
wird es dadurch zu einem weiteren Konzent-
rations- und Professionalisierungsprozess in 
allen Bereichen des Handels kommen, auch Jahresauftakt: Die gut besuchte Quo Vadis-Veranstaltung in Berlin 
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im bereits stark konzentrierten Lebensmittel- 
und Drogeriemarkt.«

Welcher	Retailer	hat	noch	genügend	Geld?

Für beide Strategien sei erhebliches Kapital 
vonnöten: »Man muss in die Fläche, in den 
Ladenbau oder in die Emotionalisierung in-
vestieren. Das wird in den nächsten Jahren 
die Hauptaufgabe sein.« Gleichzeitig sieht 
Müller genau an diesem Punkt eine Schwie-
rigkeit. »Welche Händler haben noch die Ka-
pitaldecke, um so vielschichtige Investitionen 
voranzubringen?« Dabei gehe es am Ende 
nicht nur um Ladenbau und Sortimentsopti-
mierung, sondern zusätzlich auch um Digita-
lisierung von Smart Data bis hin zu neu kon-
zipierten Bezahlvorgängen. »All das muss 
jetzt vorangetrieben werden, weil das Kon-
sumverhalten sich aktuell sehr schnell wan-
delt und wir Konsumenten mittlerweile bereit 
für Mobile Payment sind. Gerade in Groß-
städten kann somit auch gezielt touristi-
sches Potenzial abgegriffen werden. Ebenso 
werden wir Investitionen im hybriden Bereich 
sehen, wie Augmented Reality, die im Prinzip 
eine deutliche Erweiterung der stationären 
Handelsfläche schafft. Aber für all diese Un-
ternehmungen braucht es Kapital.«

Weitere	Händler	verabschieden	sich

Der Immobilienweise Sebastian Müller glaubt, 
dass der Handel im Jahr 2019 um 1,8 Prozent 
wachsen wird und der stationäre Zweig 0,8 
Prozent davon ausmachen wird. Zwar beste-
he die Gefahr einer leichten Delle aufgrund ei-
nes leicht eingetrübten Wirtschaftsklimas, 
doch insgesamt werde es auch im laufenden 
Jahr stationär noch ein Wachstum geben. 
Gleichzeitig sei der Preiskampf im Non-Food-
Bereich mitverantwortlich für eine insgesamt 
gedämpfte Umsatzentwicklung im stationä-
ren Handel. »Auch im nächsten Jahr werde es 
einen Black Friday, Cyber Monday und einen 
Single Day geben. Somit bleibt der Preisdruck 
erheblich und in der Konsequenz werden sich 
noch weitere Anbieter aus der Handelsland-
schaft verabschieden«, folgerte Müller. »Wir 
sind an einer Zeitenwende angelangt, in der 
die Gesamtverkaufsfläche in Deutschland 
meines Erachtens nicht mehr wachsen wird.«
 
Diskussion	um	aktuelle	Fragen

Die anschließende Podiumsdiskussion unter 
Moderation von Ralf Peter Koschny, Vor-

standssprecher von bulwiengesa, nahm die 
Runde zum Anlass, um verschiedene aktuelle 
Fragen zu erörtern: Was müssen Vermieter 
bei der Bereitstellung von Flächen heute be-
achten? Wie müssen sie auf den Transforma-
tionsprozess der Branche reagieren? Und 
was können Investoren und Betreiber ange-
sichts von Digitalisierung und verändertem 
Kundenverhalten gemeinsam tun, um den 
Kunden abzuholen – und zwar dort, wo er ab-
geholt werden möchte? Akzente setzte Chris-
tine Hager. Durch »zwei Brillen« blickte die 
ausgewiesene Handelsimmobilien-Expertin 
auf die Retail-Trends des Frühjahrs: zum ei-
nen in ihrer Funktion als Managing Director /
Head of Shopping Center Asset Manage-
ment bei der redos Gruppe, zum anderen als 

Vorstandsvorsitzende des German Council 
of Shopping Centers.

Laufende	Anpassung	wichtig

»Die Digitalisierung bringt enorme Verände-
rungen mit sich, die sich sowohl auf Flächen-
formate und Flächengrößen als auch auf 
Mieten und stationäre Umsätze auswirken«, 
erklärte Christine Hager und führte weiter 
aus: »Aktuelle Trends im Konsumverhalten, 
welche die Nachfrage beeinflussen, bedin-
gen selbstverständlich auch eine laufende 
Anpassung auf Angebotsseite. Aber der sta-
tionäre Handel und die Handelsimmobilien-
branche können weder einfach noch schnell 
reagieren wie der reine Online-Handel und ihr 

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-VorsitzendeChristine Hager, Geschäftsführerin redos Gruppe und 

Vorsitzende des German Council of Shopping Centers e.V.

Sebastian Müller, Head of Retail & Real Estate, GfK SERalf-Peter Koschny CRE FRICS, Sprecher des Vorstands, 

bulwiengesa AG
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Sortiment kurzfristig umstellen.« Am Beispiel 
erforderlicher Genehmigungsverfahren bei 
Sortimentsbeschränkungen wurde die beste-
hende Gesetzeslage skizziert. Christine Ha-
ger weiter: »Es bedarf viel Geduld, Zeit und 
Geld bis zur tatsächlichen Umnutzung bezie-
hungsweise Umwidmung der Fläche. Auf die-
sem Weg dürfen wir den stationären Kunden 
natürlich nicht verlieren, denn hat sich dieser 
erst einmal neu orientiert, wird es schwer, ihn 
zurück zu holen.« Hager plädierte daher für 
eine neue Kultur der Zusammenarbeit und 
forderte, dass alle – Händler, Investoren und 
Genehmigungsbehörden – ganz eng und vor 
allem zügiger zusammenarbeiten, um zu-
nächst ein gemeinsames Verständnis der ak-
tuellen Situation zu schaffen, aber auch, um 
unmittelbare, gemeinsame Handlungsziele 
zu definieren. Die Verhinderung einer Ver-
ödung unserer Innenstädte dürfte dabei der 
kleinste gemeinsame Nenner sein.

Auf	die	Stärken	konzentrieren

Als notwendige Strategie für Shopping Cen-
ter nannte Christine Hager die Konzentration 
auf jedwede Services rund um den Kunden 
und dessen Einkaufsverhalten. »Der stationä-
re Handel muss sich auf seine Stärken wie 
Warenpräsentation und direkte Warenverfüg-
barkeit konzentrieren und diese auch aus-
spielen. Die Customer Journey beginnt mitt-
lerweile zuhause und nicht erst am Point of 

Sale. Hier anzusetzen, ist wichtig. Zudem 
muss die Digitalisierung auch auf der Fläche 
ankommen und erlebbar gemacht werden. 
Den Slogan »Food is the new Fashion« relati-
vierte sie: »Food sollte zwar eine bestimmte 
Flächengröße einnehmen, denn das Seg-
ment trägt entscheidend zum Besuch eines 
Centers bei und dient nachhaltig zur Erhö-
hung der Verweilqualität und -dauer. Trotz-
dem glaube ich nicht, dass sich unser Verhal-
ten derart ändert, dass wir alle demnächst 
sonntags mit der Familie zum Mittagessen in 
ein Shopping Center fahren, wenn der Rest 
des Centers weiterhin geschlossen sein soll-
te.« Ihr Fazit: »Der richtige Mix macht´s. Das 
Einkaufserlebnis – persönlich sowie digital – 
den Wohlfühlcharakter als auch den Service-
gedanken in den Vordergrund stellen.«

Laut Frühjahrsgutachten blickt der Einzel-
handelsinvestmentmarkt auf ein insgesamt 
unterdurchschnittliches Jahr 2018 zurück. 
Mit einem Transaktionsvolumen von rund 
10,5 Milliarden Euro lag das Ergebnis zwar 
noch über dem langjährigen Mittel, aber 
mehr als ein Viertel unter dem Vorjahreswert. 
Besonders stark fiel der Rückgang bei Shop-
ping Centern aus. Mit Blick auf den Invest-
mentmarkt sei der Handel zurzeit leider ein 
wenig in die negativen Schlagzeilen geraten, 
bestätigte auch Hager. »Zu häufig ist vom an-
geblich ausschließlich boomenden Online-
Markt die Rede und es wird beispielsweise 

behauptet, dass der stationäre Handel stirbt. 
Mitnichten ist dies der Fall! 

Shopping-Center-Investmentmarkt

Faktisch hatten wir seit Mai vorigen Jahres 
zwar keine großen Transaktionen mehr im 
Shopping-Center-Segment, was aber nicht 
heißt, dass der Markt tot ist. Revitalisierung 
ist das Gebot der Stunde.  Investitionen sind 
bestimmten Zyklen unterworfen, egal ob A-, 
B- oder C-Lage. Gemein haben alle, dass in 
die Emotionalisierung und Digitalisierung der 
Fläche investiert werden muss, damit für den 
Kunden die Kanäle sozusagen nahtlos ver-
schmelzen. Angesichts der beständig stei-
genden Baukosten, gepaart mit verkürzten 
Mietvertragslaufzeiten, der Verlagerung von 
ehemals Fest- zu reinen Umsatzmieten, stellt 
sich allerdings die Herausforderung, alles 
gleichzeitig und dies möglichst schnell  zu 
schultern.«

Mit rund 440 Teilnehmern erlebte die QUO 
VADIS 2019 Konferenz von Veranstalter 
Heuer Dialog einen abermaligen Teilnehmer-
rekord.

Ein Beitrag von
Susanne Müller,
freie Journalistin
und dem Redaktionsteam

Eine spannende Diskussionsrunde mit (v.l.): Ralf-Peter Koschny CRE FRICS, Sprecher des Vorstands, bulwiengesa AG, Wibke Bachor, Managing Director Vertrieb Filiale, Tchibo 

GmbH, Arnd von Wedemeyer, Vorstand und Gründer notebooksbilliger.de AA, Christine Hager, Geschäftsführerin redos Gruppe und Vorsitzende des German Council of Shopping 

Centers e.V. und Sebastian Müller, Head of Retail & Real Estate, GfK SE
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Sonae Sierra

Sonae Sierra zielt im Rahmen seiner »Future 
Fit Retail-Strategie« darauf ab, dass Shopping 
Center auch in Zukunft erfolgreiche und ein-
zigartige Publikumsmagneten bleiben. Neue 
Ideen und Innovationskraft sind hier der 
Schlüssel zum Erfolg. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei ein Mietermix, der neben den gro-
ßen Marken auch junge und noch wenig be-
kannte Labels berücksichtigt. Denn oft sind es 
gerade die Newcomer im Handel, die mit inno-
vativen Shopkonzepten ein einzigartiges Ein-
kaufserlebnis bieten und Kunden wirklich be-
geistern. 

»Rising	Stores«	bringt	junge	 
Handelskonzepte	in	die	Center

Wer neue und innovative Mieter gewinnt, 
schafft Werte – und dies nicht nur für Besu-
cher, sondern auch für Mieter und Investoren. 
Denn ein junger und auf die Zukunft ausgerich-
teter Mietermix steigert Frequenzen, Aufent-
haltsdauer und ganz besonders auch die Erleb-
nisqualität. Die so erzielten Umsatzzuwächse 
sichern Mieterträge und tragen zu einer positi-
ven Wertentwicklung bei. 

Aus diesem Grund hat Sonae Sierra im Rah-
men seiner »Future Fit Retail-Strategie« das 
Konzept »Rising Store« ins Leben gerufen, das 
ganz gezielt junge und spannende Handelsun-
ternehmen anspricht, um diejenigen mit den 

besten Geschäftsideen ins Center zu holen. 
Ausgewählt werden die Gewinner über einen 
Wettbewerb. Bewerber sind in der Regel kleine 
und innovative Unternehmen aus der Region. 
Die Sieger erhalten die Möglichkeit, sich mit ih-
rem neuen und zukunftsweisenden Konzept 
als Mieter in einem Einkaufszentrum erfolg-
reich zu etablieren. 

Sonae Sierra startete den »Rising Store«-Wett-
bewerb erstmalig im Jahr 2015 in Portugal. 
Seitdem führt das Unternehmen ihn regelmä-
ßig mit großem Erfolg durch. Rund 250 Bewer-
bungen von jungen Unternehmen erreichten 
Sonae Sierra bis heute, daraus gingen bislang 
zwölf Gewinner hervor.

Landesweites	Scouting	nach	Talenten	

Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele 
potenzielle Kandidaten zu erreichen und damit 
aus einer großen Bandbreite interessanter Ge-
schäftsideen auszuwählen. Die Ansprache 
und Aktivierung erfolgten über mehrere Kanä-
le. Über eine Microsite konnten Interessenten 
ihre Bewerbungen einreichen. Außerdem sorg-
te eine Werbekampagne für große Aufmerk-
samkeit. Eine Roadshow führte zu den 20 füh-
renden Universitäten Portugals, eine Plakat-
kampagne erreichte insgesamt 70 Universitä-
ten im Land. Über eine E-Mail-Aktion wurden 
20.000 Empfänger gezielt und direkt ange-
sprochen. Zudem kooperierte Sonae Sierra 
mit der Fernsehsendung »SharkTank«, dem 
Pendant zum deutschen Format »Die Höhle 
der Löwen«. Beide Male geht es darum, dass 
Unternehmer Investoren von ihren neuen Ge-
schäftsideen überzeugen müssen. 

Für den Wettbewerb »Rising Store« wählte 
eine Jury aus Einzelhandels-Experten und der 
Start-up-Szene später die Gewinner aus. Dabei 
wurden vor allem die Originalität und die Wirt-
schaftlichkeit der eingereichten Geschäftskon-
zepte bewertet.

Aus	Start-Ups	werden	Mieter

Aus dem ersten Wettbewerb haben vier von 
fünf Gewinnern mittlerweile einen langfristigen 
Mietvertrag abgeschlossen und erwirtschaf-
ten positive Umsätze. Darunter sind etwa die 
Wellness-Klinik Clinica do Corpo, der IT Market, 
Aiaimatilde und der personalisierte Wein-Kiosk 
WIME. Sonae Sierra hat das Konzept auch in 
anderen Ländern eingeführt. Unter dem Na-
men »First Store« ist es seit 2017 auch in 
Deutschland und Spanien vertreten – wie etwa 
im Alexa in Berlin.

Fazit	

Der Wettbewerb »Rising Store« trägt maßgeb-
lich dazu bei, die Erwartungen an einen vielfäl-
tigen, begeisternden und immer neuen Mieter-
mix zu erfüllen. Darüber hinaus gibt es positi-
ve Effekte auf die Mieteinnahmen, Frequenzen 
und Umsätze. »Rising Stores« überzeugt auch 
die Fachwelt: Auf der Expo Real ist »First Store 
by Alexa« mit dem »Property Marketing Award 
2017« in der Kategorie Retail ausgezeichnet 
worden. 

Jens Horeis, 
Sonae Sierra General 
Manager, verantwort- 
lich für Property  
Management in 
Deutschland
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Rising Store –  
Investition in die Zukunft 
Sonae Sierra setzt auf innovative Einzelhandelskonzepte  
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First Christmas

Täglich lesen wir über Frequenzrückgänge 
in Einkaufscentern und sogar 1A-Lagen, un-
längst zum Beispiel bei der Spitalerstraße in 
Hamburg: in vier Jahren minus 27 Prozent. 
Die Mieten für große Flächen gehen dort um 
20 Prozent runter. Bekommen wir dead ci-
ties und dead malls? Ist der stationäre Han-
del so etwas wie ein »dead man walking«?
Ich halte es da mit Heidi O´Neill, der Präsi-
dentin von Nike Direct, die sagt: »Der Einzel-
handel ist nicht tot, nur langweiliger Einzel-
handel ist tot!« Warum soll ich in die Stadt 
oder ins Center fahren, fürs Parken zahlen, 
lange suchen, viel Zeit aufwenden, vieles 
auch nicht finden – wenn mir wirklich nur Ein-
kaufen geboten wird, meist auch noch stres-
sig, günstigsten Falls langweilig. Und das, da 
ich jetzt eine Alternative habe: daheim vom 
Sessel aus, bei einem kühlen Getränk, und da-
bei im Grunde alles Alles bekomme, was die 

Welt zu bieten hat, im Zweifel auch noch 
günstig – mit einem Mausklick! 

Aber die Menschen haben doch Zeit, müs-
sen die irgendwo verbringen!
Klar, aber dann gehen sie eben ins Kino, zum 
Bowling, in den Zoo oder ins Fitnesscenter, 
in den Freizeitpark oder schlicht in die Natur, 
treffen Freunde zum Brunchen – da gibt es 
genug Möglichkeiten, so ist es ja nicht. Ge-
schäfte, in denen man nur Ware kaufen 
kann, die stehen wirklich zur Disposition. 
Und ganz besonders in langweiligen Städ-
ten, die sonst nichts bieten.

Wie kann denn der stationäre Einzelhandel 
wieder spannend werden?
Jedenfalls nicht durch self-scanning, dann 
spart man vielleicht ein paar Minuten, aber 
wird´s dadurch spannend? Man nimmt die 

Zeitersparnis mit, aber das war´s. Ich be-
weifle auch, dass es hilft, wenn das gesamte 
Angebot des Centers oder von mir aus auch 
der ganzen Stadt online ist. Amazon & Co. 
sind immer größer. Wir müssen wieder die 
Menschen in den Mittelpunkt stellen, nach 
ihren Bedürfnissen fragen. Die Einkaufscen-
ter in den USA beruhten auf dieser Idee.

Sie spielen auf Victor Grün an?
Ja, klar, von dem wir heute noch lernen kön-
nen – und müssen! Er kam Ende der 1930er 
Jahre aus Wien in die USA. Was er dort ver-
misste, waren aber nicht Geschäfte, die hat-
ten die Amerikaner schon. Er vermisste die 
Marktplätze der europäischen Städte, Orte, 
wo das Leben pulsierte, Treffpunkte für Jung 
und Alt, wo man klönte und diskutierte, 
staunte und lachte, flirtete und schimpfte, 
wo man Unterhaltung fand und Spaß hatte, 

»Schafft wieder lebendige Marktplätze! – 
dann gehen auch die Besucherzahlen wieder 
hoch!«
In Amerika spricht man von der »Retail Apokalyse«, 25 Prozent der Malls werden danach in den  
nächsten Jahren schließen. Und sie reden vom »Urban Decay«, dem Verfall der Städte.  
Dr. Kersten Rosenau, CEO von First Christmas und Retail Emotions und Regionalbotschafter  
des German Councils of Shopping Centers, beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Einzelhandel. 
Welche Strategie empfiehlt er?
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drumherum konnte man einkaufen, essen 
und trinken – das waren wunderbare Orte, 
die man liebte. Plätze voller Emotionen. Plät-
ze, in denen man Mensch unter Menschen 
war. Die gab es in Amerika nicht. Und so 
wollte Victor Grün diese künstlich schaffen.

Aber sein Traum ist doch nicht aufgegangen?
Nein, das ändert aber nichts daran, dass er 
Recht hatte. Nur die Investoren fanden eben 
kurzfristige Rendite charmanter als das 
Schaffen echter neuer urbaner Zentren. Und 
ballerten alles voll mit Verkaufsfläche. Grün 
wollte kein reines Einkaufen, er wollte Thea-
ter und andere kulturelle Einrichtungen inte-
grieren, drumherum Sportanlagen, Parks 
und Wohnbebauung. Aber statt der von ihm 
erdachten verbesserten Downtown kamen 
Verkaufsmaschinen dabei heraus. Die haben 
keinen wirklich begeistert, aber sie liefen im-
merhin solange, bis Jeff Bezos und Jack Ma 
die Spielfläche betraten. 

Sie fordern also eine Rückbesinnung auf 
Victor Grün? 
Ja, der Mann war schlicht genial. Aber er ist 
nicht der Einzige. Lesen Sie die Bücher von 
Ray Oldenburg, dem berühmten amerikani-
schen Stadtsoziologen. Er sprach vom Her-
zen des sozialen Lebens der Gemeinschaft, 
begründete die Lehre vom »Third Place« und 
nannte ihn sogar eine Grundlage für eine 
funktionierende Demokratie. Und sie alle ha-
ben Recht. Schafft emotionale Marktplätze, 
wie es Victor Grün wollte, und Ihr werdet 
Footfall haben. 

Alle reden über Omni-Channel, das friedli-
che Nebeneinander vieler Vertriebsformen, 
glauben Sie nicht daran?
Nein, jedenfalls mit Ama-
zon wird es keine friedli-
che Koexistenz geben. 
Selbst die ja nicht über-
trieben reißerische Frank-
furter Allgemeine spricht 
davon, dass Amazon 
schlicht unser ganzes Le-
ben übernehmen möch-
te. Die Amerikaner nen-
nen Amazon eine Jug-
gernaut company, das ist 
eine unaufhaltsame Kraft, die alles vernichtet, 
was sich ihr in den Weg stellt. Nicht weniger!

Wie eilig ist es eigentlich – noch geht’s dem 
stationären Handel doch ganz gut?
Naja! In diesem Frühling habe ich jedenfalls 
gefühlt fast jeden Tag von einer Pleite im 

deutschen Einzelhandel gelesen. Ein wunder-
barer Seismograph ist ja auch die Börse: In 
den letzten drei Jahren verloren die Centerge-

sellschaften weltweit 
ordentlich an Wert, das 
beginnt bei 23 und geht 
hoch bis 67 Prozent. 
Und im Handel: der frü-
here Star Media-Saturn, 
heute Ceconomy, mi-
nus 46 Prozent. Wenn 
das keine Alarmglo-
cken sind! Wobei es ja 
noch besonders er-
schütternd wird, wenn 

man Vergleiche anstellt: Der Wohnungskon-
zern Vonovia gewann in derselben Zeit 55 
Prozent, Deutsche Wohnen ebenfalls 55 Pro-
zent, Alibaba 141 Prozent, Amazon 220 Pro-
zent. (Alle Daten bezogen auf den 28. April 
2019.) Also, die Börse hat die Zeichen der Zeit 
verstanden, aber beim Handel vielleicht noch 

nicht jeder. Aufwachen wäre aber jetzt ganz 
gut.

Würden Sie das Ende des stationären Einzel-
handels bedauern?
Das wäre ein Alptraum! Die gewachsenen In-
nenstädte, die Marktplätze des alten Euro-
pas – ich kann und will mir ein Leben ohne 
sie nicht vorstellen. Aber das heißt nicht, 
dass es nicht so kommen kann.

Sie selbst sind Spezialist für Emotionen, vor 
20 Jahren haben Sie einen der europäischen 
Marktführer für Weihnachtsdekorationen 
gegründet, First Christmas, nun mit Retail 
Emotions ein zweites Unternehmen. Warum 
das?
Retail Emotions handelt von Emotionen im 
Handel, auch außerhalb der Weihnachtszeit. 
Wenn First Christmas von Mitte November 
bis Heilige Drei Könige dafür sorgt, dass den 
Menschen in den Einkaufsstraßen und Ein-

›Die Amerikaner nennen 
Amazon eine Juggernaut 

company, das ist eine 
unaufhaltsame Kraft, die 

alles vernichtet, was sich ihr 
in den Weg stellt.‹

Ein Platz zum angeregten Plaudern: Dr. Kersten Rosenau im legendären »The George« Hotel in Hamburg

GERMAN COUNCIL . MARKTPLATZ – ADVERTORIAL
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kaufscentern wieder das Herz aufgeht, und 
dann auch das Portmonee, beschäftigt sich 
Retail Emotions mit den übrigen zehn Mona-
ten, also mit der Ganzjahres-Emotionalisie-
rung.

Kann man da schon etwas sehen?
In Europa legen wir jetzt gerade los, aber in 
Saudi-Arabien haben wir ein Projekt für die 
Ganzjahresdekoration bereits umgesetzt. 
Und die Menschen staunen wirklich, erzäh-
len Anderen davon, was sie gesehen haben 
und kommen wieder. 
So wird man »The 
place to be«! Die Amis 
sagen: Dort geht man 
hin zum »Big day out«!

First Christmas wird in 
diesem Sommer 20 
Jahre alt, Sie selbst werden 62. Wie lange 
kann die Shopping-Center-Branche noch auf 
Sie zählen?
Da ich weiß, dass auch ich nicht das ewige 
Leben habe, werde ich zur richtigen Zeit 
eine Nachfolgeregelung treffen. First Christ-
mas hat, und ich sage das nicht, um mich 
selbst zu beweihräuchern, sondern weil ich 
davon wirklich überzeugt bin, die besten De-
signer der Branche, die besten Ideen und die 
besten Konzepte. Und wir denken vor allem 
niemals »Standard«, bei uns gibt es keine 
Katalogware, nichts vom Lager. Wir sind 
wirklich beseelt davon, für jedes Center, je-
den Flughafen, jede Straße die genau pas-
sende Weihnachtsdekoration zu kreieren. 
Und es interessiert uns nicht, wie viele De-
signstunden dabei drauf gehen. Wir fühlen 
uns jedem einzelnen Kunden verpflichtet. 
Und jeder hat ein Recht darauf, von uns das 
bestmögliche, maßgeschneiderte Konzept 
zu bekommen, das ihm hilft, seine Ziele zu 
erreichen: mehr Footfall, glückliche, begeis-
terte Menschen, die lange bleiben, mehr 
kaufen, anderen davon erzählen und immer 
wieder kommen. Erst wenn wir soweit sind, 
sind wir fertig, vielleicht auch k.o., aber 
glücklich – und das bringt mir bis heute ei-
nen Riesenspaß!

Obwohl Sie ja eigentlich mal etwas ganz an-
deres gelernt haben!
Tja, so geht’s im Leben! Ich habe Jura stu-
diert, dann promoviert, auch noch in Verfas-
sungsrecht, war Assistent an der Uni, nach 
dem 2. Examen auch kurz als Rechtsanwalt 
zugelassen und noch einige Jahre Lehrbe-
auftragter an der Uni in Hamburg. Das hat 
mir wirklich Spaß gemacht!

Und Politiker – Sie haben beim German 
Council of Shopping Centers zur Überra-
schung Einiger mal Ihren alten Weggefähr-
ten, den früheren Bundesverteidigungsmi-
nister Volker Rühe, als Referenten präsen-
tiert.
Mit 14 Jahren wollte ich unbedingt die Welt 
retten, wurde Mitglied in der Jungen Union, 
zwei Jahre später in der CDU, mit 21 dann 
Bezirksabgeordneter und mit 29 Mitglied der 
Hamburgischen Bürgerschaft – damals war 
ich der jüngste Abgeordnete. Aber ich mach-

te die Erfahrung, die 
auch der frühere Dou-
glas Chef Jörn Kreke 
in seiner Zeit als Chef 
des CDU-Wirtschafts-
rats gemacht hat, 
nämlich dass man in 
der Politik mit riesi-

gem Aufwand nur ganz wenig erreicht, in der 
Wirtschaft hingegen schon mit mittlerem 
Aufwand eine ganze Menge. Deshalb habe 
ich nach insgesamt fast 20 Abgeordneten-
jahren 1997 aufgehört. 

Haben Sie jemals den Einstieg in die Han-
delsimmobilienbranche bereut?
Niemals, keine Sekunde! Im Gegenteil! Ich 
habe Hunderte unglaublich netter und inter-
essanter Leute kennengelernt, lerne täglich 
weitere kennen. Diese vielen überaus sym-
pathischen, oft auch freundschaftlichen 
Kontakte sehe ich als ein ganz großes Ge-

schenk an. Hinzu kommt: Die Branche selbst 
ist unglaublich spannend, gerade jetzt, wir 
haben ja darüber gesprochen. Und die Bran-
che hat mir die Gelegenheit gegeben, Europa 
und die arabischen Ländern ziemlich gut 
kennenzulernen. Wir haben in den letzten 20 
Jahren über 1.000 Centerdekorationen in 
mehr als 50 Ländern verkauft, darunter un-
gewöhnliche Projekte wie das GUM am Ro-
ten Platz in Moskau, die Mall of Egypt in Kai-
ro und die Mall of the Emirates in Dubai, 
auch Westfield London und das CentrO 
Oberhausen, aber ich habe natürlich noch 
viel, viel mehr Center gesehen. Wobei mir 
aber auch gerade die Herausforderung, ein 
kleines, nicht so bedeutendes Center zum 
Weihnachtswunderland zu machen, immer 
besonders viel Spaß macht. Ich freue mich 
nun schon seit Jahren über unser Konzept 
für die kleine Passage »Hamburger Hof« hier 
in Hamburg. Das Budget war superklein, 
aber wir haben das Center mit einer klugen 
Idee zu einer Ikone der Weihnacht in Ham-
burg gemacht. Und ich freue mich jetzt 
schon auf viele tolle Begegnungen beim 
Deutschen Shopping-Center Forum, beim 
German Council Kongress und den weiteren 
Treffen der Branche!

First	Christmas	by	ROSENAU	GmbH
Blankeneser Bahnhofstraße 7, 22587 Hamburg
Tel.: +49 40 866 48 75-0
kr@firstchristmas.com
www.firstchristmas.com

›Retail Emotions beschäftigt 
sich mit der Ganzjahres- 

Emotionalisierung.‹
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Dr. Kersten Rosenau ist Gründer und Inhaber von First Christmas, einem der führenden Anbieter von Dekorationen 

für Einkaufscenter in Europa und dem Nahen Osten. Er ist Jurist, war Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter an der Univer-

sität Hamburg und 20 Jahre in der Politik. Rosenau ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Für den German 

Council of Shopping Centers e. V. ist er Regionalbotschafter Nord
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Die wichtigste Botschaft zuerst: Auch wenn 
der demografische Wandel häufig als größtes 
Risiko für die Immobilienwirtschaft genannt 
wird, überwiegt die Meinung, dass Nahversor-
gungskonzepte davon profitieren werden, so 

Martin Kind verwies dabei auf die Verantwor-
tung jedes Unternehmers für Mitarbeiter, Kun-
den und Familie. Die persönliche Leidenschaft 
von Kind ist zurzeit die Entwicklung seines Im-
mobilienunternehmens. Er berichtete dem 
200-köpfigen Auditorium, wie er vor mehr als 
40 Jahren seine erste Immobilie erworben 
hat. »Ich war damals nicht der Höchstbieten-
de, aber wir haben die Immobilie nicht 
schlecht gemacht und einen fairen Preis ge-
boten – das hat dem Verkäufer gefallen.« 
Heute investiert Kind ausschließlich in 1A-La-
gen, »weil Aufwand und Nutzen in einem bes-
seren Verhältnis stehen« als anderswo.

Weitere Themen des Kongresses: Wie sehen 
neue technische Möglichkeiten in der Pro-
jektentwicklung aus? Was sind die für die 
Wirtschaftlichkeit von Einkaufszentren größ-
ten Herausforderungen? Wie definieren sich 
zukünftige Quartiere in Mittelstädten, bei de-
nen Wohnen, Arbeiten und Shoppen mitein-
ander verbunden werden sollen? Und was 
gibt es für neue innovative Interaktionsmög-
lichkeiten für den stationären Handel?

Ein Beitrag der Redaktion

Manuel Jahn von Habona Invest und Redakti-
onsleiter des Reports Habona Reports. »Die 
Megatrends einer alternden Gesellschaft wie 
Sicherheit, Gesundheit und Bequemlichkeit 
werden die Ausgaben insbesondere für Le-
bensmittel, Gastronomie und Gesundheits-
dienstleistungen weiter antreiben.«

Martin Kind, Unternehmer aus Hannover, ist 
sicher, dass ein erfolgreiches Einzelhandels-
konzept nicht ohne ständige Erneuerungsbe-
reitschaft und uneingeschränkte Fokussie-
rung auf »das, was die Kunden wollen«, funk-
tionieren kann. Dem trage er selbst durch sein 
»Hybrid-Angebot« mit Hörgeräten und Brillen 
Rechnung. Erfolg setze heute auch ein auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmtes 
Personalentwicklungskonzept voraus. Des-
halb investiere er gerade 20 Millionen Euro in 
ein eigenes Ausbildungscenter.
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Abends besuchten die Gipfel-Teilnehmer die Innenstadt 

von Wuppertal, um die spannenden Entwicklungen im  

Einzelhandel zu erleben

News 

»Sicherheit, Gesundheit und Bequemlichkeit werden die  
Ausgaben vorantreiben«  
Im	März	tagte	der	elfte	Deutsche Handelsimmobilien-Gipfel	in	Düsseldorf.	
Die	Heuer-Dialog-Veranstaltung	stand	unter	dem	Motto	»Von	der	Shopping-	
zur	Erlebnisdestination:	Handelslagen	erfinden	sich	neu« 

WAS WÜNSCHT SICH DER KUNDE,
WAS ZWITSCHERT DER WETTBEWERB ...?
GCSC-MAGAZIN.DE

WERBUNG IM GERMAN COUNCIL MAGAZIN
UND AUF DER NEUEN GCM-APP.
100% ZIELGRUPPE.

Impulse, Trends und Informationen für Handel, Städte, Immobilienwirtschaft und Omnichannel-Marktplätze 
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www.hi-heute.de

DAS NACHRICHTEN- UND SERVICE-PORTAL FÜR DIE HANDELSIMMOBILIENBRANCHE

In den vergangenen 22  

Monaten wurden mehr 

als 4 Millarden Kilobyte 

von HI-HEUTE-Web-

seiten heruntergeladen 

und rund 23 Millionen 

Anfragen (Hits) an den 

Server gestellt.   

ZEHN FAKTEN ÜBER HI-HEUTE

1. Der Newsletter erscheint zweimal wö-
chentlich – dienstags (HI-NOON) und frei-
tags (HI-END).

2. Die Aussendung geht an ca. 9.000 Ent-
scheider, die beruflich mit Handelsim-
mobilien zu tun haben.

3. In den vergangenen 22 Monaten wur-
den mehr als 4 Millarden Kilobyte von 
HI-HEUTE-Webseiten heruntergeladen 
und rund 23 Millionen Anfragen (Hits) 
an den Server gestellt.  

4. Seit Sommer 2017 verzeichnet die 
Website monatlich mehr als 50.000 Visits 
von Branchenakteuren.

5. HI-HEUTE war mit der Website www.hi-
heute.de und den dazugehörigen Newslet-
tern nominiert für den Deutschen Preis für 
Onlinekommunikation 2017 (Kategorie 
„B2B-Kommunikation“) 

6. Zusätzlich zum Newsletter erscheint ab 
Ende Mai auch ein monatliches pdf-Maga-
zin auf Englisch: TOM – Tops Of the Month 
– bündelt die essentiellen Neuigkeiten der 
Handelsimmobilienbranche im deutsch-
sprachigen Raum für Akteure in anderen 
europäischen Ländern. 

7. Seit Juni 2018 gibt es einmal pro Monat 
einen Sondernewsletter mit „Steckbrief-
Interviews“ von Branchenakteuren (Rubrik 
„365 Titel“) und von Center-Managern, die 
ihre Handelsimmobilie vorstellen (Rubrik 
„Mein Center“).

8. HI-HEUTE hat einen hochkarätig besetz-
ten Beirat mit erfahrenen Branchenprofis 
aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzen, 
Marktforschung und Marketing.

9. Zu unseren Werbepartnern zählen in-
zwischen mehr als 25 Marktführer aus 
der Handelsimmobilienbranche. 

10. Außerdem besitzt HI-Heute renom-
mierte Kompetenzpartner, die sich aus 
wichtigen Institutionen, Verbänden und 
Vereinen der Branche zusammensetzen.

Redaktion: redaktion@hi-heute.de
Werbung/Anzeigen: info@hi-heute.de
Anmeldung für den weiterhin kostenlo-
sen Newsletter: www.hi-heute.de/
hih-newsletter-abo
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Das German Council Academy Board fun-
giert als Schnittstelle zwischen den Ver-
bandsaktivitäten und den Interessen der Mit-
glieder sowie der universitären Forschung. 
Spannend wird es dann umso mehr, wenn   
akademische Arbeit auf die Praxis trifft – so 
geschehen im März 2019 in Elmshorn. 

Beim Strategietreffen 2019 des Stadtmarke-
ting Elmshorn stellte Alexander Daminger 
vom Institut für Handelsimmobilien der Uni-
versität Regensburg Kernergebnisse des Ge-
dankenexperiments »Koordinierte Kooperati-
onen – ein Weg zur Stärkung innerstädti-
scher Handelslagen« vor, in dessen Mittel-
punkt eine gemeinsame, zentrale Vermie-
tung und Vermarktung innerstädtischer 
Lagen steht. Durch eine Auflösung der teils 
gegensätzlichen Partikularinteressen der Ei-
gentümer und eine Bündelung beziehungs-
weise Fokussierung der Interessen auf das 
Management der Gesamtlage soll dabei ein 
Mehrwert entstehen, von dem letztlich alle 
Beteiligten profitieren. Diese Zentralisierung 
soll durch eine Versteigerung des Gesamt-
auftrages mit allen Pflichten und Rechten er-
folgen.  
 
Von diesem durchaus hehren Ansatz hatte 
das Stadtmarketing Elmshorn in Person ih-
res Vorsitzenden Marc Ramelow gelesen 
und Alexander Daminger sowie weitere Inter-
essierte wie die BBE Handelsberatung zur 

Stadtmarketing Elmshorn – Universität im Praxistest 
März	2019,	Elmshorn

Diskussion beim Strategietreffen 2019 einge-
laden.

Es entwickelte sich eine sehr lebhafte, offene 
Diskussion mit allen Mitgliedern des Vorstan-
des des Stadtmarketings beziehungsweise 
Teilnehmern des Strategiemeetings, die von 
der Umsatzbarkeit einzelner Detailfragen 
(müsste eine solche Kooperation als GmbH 
oder als GbR organisiert sein, welche Verstei-
gerungssystematik erscheint zielführend) bis 
zur generellen Systemfrage (wer kommt ge-
nerell als Betreiber einer solchen »Lage« 
überhaupt in Frage beziehungsweise könnte 
sich für einen solchen Auftrag interessieren) 
reichte. Auch die Frage, für welche Lagen 
eine solche Kooperation überhaupt sinnvoll 
erscheint und ob sie dann auf Einzelhandel 
beschränkt sein beziehungsweise andere 
Nutzungen fokussieren sollte, sowie die Fra-
ge, wie Immobilieneigentümer hierzu moti-
viert werden könnten, wurden interessiert 
diskutiert. 

Auf jeden Fall haben alle Teilnehmer eine 
Vielzahl an Anregungen mitgenommen und 
einen sehr fruchtbaren, konstruktiven Gedan-
kenaustausch erlebt.

Als Vertreter des German Council freut es 
mich sehr, dass wir hier die aktive Diskussi-
on zwischen Einzelhändlern, Eigentümern 
und Anrainern der Innenstadt sowie der For-
schung etwas unterstützen konnten, denn 
eine lebendige Innenstadt und gut funktio-
nierende (Einzelhandels-)Lagen auch in den 
kleinere Städten sind ein wichtiges Gut, das 
es zu bewahren gilt. Da waren sich alle Teil-
nehmer einig.

Insofern bleibt mir nur noch, mich im Namen 
des German Council beim Stadtmarketing 
Elmshorn für die Einladung und den tollen, 
anregenden Austausch zu bedanken!   

Ein Beitrag von Leif Krägenau,
Mitglied des German Council Academy Board 

Teilnehmer des Strategietreffens: Marc Ramelow,  

Alexander Daminger, Leif Krägenau, Manuela Kase  

Intensive Diskussion beim Strategietreffen 2019 des Stadtmarketing Elmshorn
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