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„Aus jedem Center möchten wir ein einzigartiges Weihnachtswunderland machen.
Wir wollen glückliche Menschen, die ihr Center lieben und ganz, ganz viel kaufen.
Wir bei First Christmas brennen für Weihnachten und ringen jedes Mal um das
beste Konzept - das ist ein spannender kreativer Prozess.”
Jule Beck, Chief Design Officer
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Ihr Dr. Kersten Rosenau

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
diese Ausgabe unseres German Council Magazin erscheint quasi am nächsten Tag nach unserem erfolgreichen Jahreskongress in Berlin direkt zur 20. EXPO REAL in München. In den wenigen Tagen dazwischen entsteht das, was wir
hier in den Händen halten. Das nenne ich Kompetenz. Digitalisierung greift auch hier in die
Räder, und mit unserer neuen GCM App werden
wir unsere »Printkompetenz« auch digital sichtbar machen. Auf allen gängigen mobilen Endgeräten ist das Magazin dann bequem lesbar,
wobei es natürlich gedruckt in den Händen liegend am schönsten ist. Aber: Es geht nicht ohne.
Der Einzelhandel befindet sich in einer vergleichbaren Veränderungsphase – mit dem Unterschied, dass er seine »Kompetenz« nicht so
einfach in einer App darstellen und verwandeln
kann.
Die Herausforderungen liegen sehr vielschichtig
und lassen sich nicht mit einem Klick durch den
Kaufmann lösen. Wo aber liegt im Kern die Kompetenz des stationären Einzelhandels? Welchen
Wert hat seine individuelle Sorge um den Kunden, sein persönliches Risiko bei Personal und
Ware, sein soziales Engagement als Arbeitgeber
und auch seine Rolle als Steuerzahler vor Ort?
Worauf kommt es an und wie kann man diesen
Vorteil in Zukunft kommunizieren?
Kompetenz entsteht ja zum einen immer in der
Wahrnehmung anderer. Es wird das Ergebnis,
das fertige Produkt bewertet und der echte Nutzen gemessen. Andererseits ist Kompetenz
auch sozusagen eine gefühlte Beurteilung des
Anderen, der Leistung. Blicken wir mit diesen
beiden Sichtweisen auf den stationären Einzel-

handel und versuchen die Fragen weiter zu ergründen, so lässt sich feststellen, dass es zum
Einen oft die hohe Kompetenz in der Sache –
Ware, Dienstleistung – selber gibt, aber die gefühlte Kompetenz im Vergleich zum reinen Online-Handel – und das ist ja heute und in Zukunft die Messlatte – deutlich auf den hinteren
Plätzen landet. Gründe hierfür gilt es daher zu
suchen. Sicher muss jeder Kaufmann auch seine
Hausaufgaben machen, aber in drei Themenfeldern ist er nahezu chancenlos und somit kompetenzlos.

Allein diese drei Wettbewerbsnachteile gereichen dem Endverbraucher in der Wahrnehmung der Kompetenz des stationären Einzelhandels zu schlechten Noten und eindeutig
nachrangigem Kompetenzranking im Vergleich zum Online-Handel. Sichtbar wird dann
die wahrgenommene Kompetenz langsam in
Leerständen und in der Folge an ungepflegten Quartieren. Der onlineaffine Konsument
geht durch seine Stadt und sieht in wenigen
Sekunden genug Gründe, lieber online zu
kaufen.

Öffnungszeiten und dort besonders die Sonntagsöffnung freizugeben – das liegt in der Entscheidungsgewalt der Landesregierungen und
Städte. Er kann eben nicht verkaufen wenn der
Kunden kaufen will.

Wer eine lebens- und liebenswerte Stadt will,
der muss sich für eine spürbare Verbesserung
der Rahmenbedingungen des stationären Einzelhandels einsetzen. Hier ist die Kompetenz
der Politik und insbesondere der lokalen Verwaltung und Wirtschaftsvertretungen auch gefragt. Auf dem Weg zum zukünftigen Omni
channelhandel ist es nicht fair und klug, den
stationären Einzelhandel – es sind die bisherigen, wichtigen Steuerzahler und Arbeitgeber
der Stadt – passiv zu beobachten, anstatt aktiv
mit Ideen, Maßnahmen und Entscheidungen
für Chancengleichheit und faire Rahmenbedingung zu sorgen. Eine neue gesellschaftliche
Kompetenz kann für eine gemeinsam gestaltete
lebendige Stadt mit modernen Marktplätzen
entstehen. Wir sind dabei.

Sortimentsbeschränkungen verbieten mancherorts den lebendigen Marktplatz, da eine verkleinerte Textilverkaufsfläche nicht einfach mit einem Café oder Foodcourt ergänzend wieder attraktiv gestaltet werden kann und somit die
Menschen in der Stadt hält bzw. zurück vom PC
holt.
Genehmigungsprozesse zur Registrierung einer
neuen Domainadresse, mit dem Ziel eine nette
»Onlinehandelsplattform« zu gründen, dauern
wenige Minuten bis maximal wenige Stunden.
Will der Kaufmann seinen Einzelhandelsstandort umbauen, erweitern oder sogar als zukünftigen Wohn-/Shoppingstandort mit Ärztehaus
anders nutzen, dann bedeutet diese zukunftsorientierte Veränderung oftmals Wartezeiten
und Genehmigungsprozesse, die Monate und
oft mehrere Jahre dauern.

Mit herzlichem Gruß

Klaus Striebich
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Gabriel Laub (1928 – 1998), polnisch-deutscher Schriftsteller
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Von sozialen Fähigkeiten und
analytischem Wissen
Kompetenz. Kaum ein Wort wird so häufig verwendet, um Menschen mit herausragenden Fähigkeiten und enormen Erfolgen zu beschreiben. Manager und Politiker verwenden den Begriff nur
zu gern, um sich selbst ins rechte Rampenlicht zu rücken – und die Konkurrenz zu deklassieren.
Keine Frage, wer als kompetent gilt, liegt ganz vorne. Das wissen auch Biologen, Pädagogen,
Psychologen und Linguisten. Und jeder liefert eine andere Definition

© Wikimedia Commons: MetalGearLiquid + Matt Yohe

Ferdinand Porsche, Gründer der Zuffenhausener Sportwagenschmiede, gilt als genialer Automobilkonstrukteur. Dass sein bekanntester
Wurf, der VW-Käfer, ein gelungenes Fortbewegungsmittel war, meinen hingegen nur eingefleischte Fans des werksintern kurz als VW I
bezeichneten Fahrzeugs. Dessen luftgekühlter
Heckmotor ließ die Insassen im Winter frieren
und die Passagiere auf der Rückbank im Sommer schwitzen. Obendrein war das Boxeraggregat durstig, der Kofferraum klein, und die
hohe Hecklast machte Fahrten bei höheren
Geschwindigkeiten schon mal zu einem russischen Roulette auf öffentlichen Straßen.

Steve Jobs
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Kompetenz – kaum ein anderes Wort wird so
häufig verwendet, um Menschen mit herausragenden Fähigkeiten und Erfolgen zu beschreiben. Manager und Politiker verwenden nur zu
gern den Begriff, um sich selbst zu erhöhen
und Konkurrenten und Widersacher zu ernie
drigen. »Bonn fehlt es nicht an Kompetenzen,
sondern an Kompetenten«, witzelte etwa der
Sozialdemokrat Johannes Rau über seine Kollegen in der einstigen Bundeshauptstadt, nachdem er 1978 Ministerpräsident von NordrheinWestfalen geworden war. Der Hattersheimer
Publizist und Aphoristiker Andreas Egert wiederum höhnt, »Kompetenz gipfelt meistens im
Gerangel, Wirrwarr oder Tohuwabohu – nichts
genaues weiß man nicht.«

© Wikimedia Commons: Bundesarchiv

Dass Steve Jobs ein kluger Kopf war, bestreitet
niemand. Dass der Mann was von Technik und
Elektronik verstand, würde dem Miterfinder
des Apple-Heimcomputers und Investor des
iPhones sicher auch jeder bescheinigen. Aber
besaß der 2011 verstorbene Computerunternehmer auch soziale Kompetenzen? Das mag
man bezweifeln, wenn man an seine berühmtberüchtigten cholerischen Anfälle denkt.

Kompetente Bakterien
sind nie hungrig
Was die kompetente Verwendung des Ausdrucks zugleich so vielfältig und schwierig
macht, sind seine unterschiedlichen Bedeutungen. Das beginnt bereits beim Wortursprung.
Im Lateinischen. In der Sprache des früheren
römischen Reiches und heutigen »Linguae sacrae« der Gelehrten hat der Terminus in zwei
Wendungen seinen Ursprung: »competentia«
meint die »Eignung für etwas«; competere hingegen kann sowohl ein »Zusammentreffen geeigneter Faktoren« bezeichnen, als auch »für
etwas ausreichen«, »zu etwas fähig sein« oder
»auf etwas Anspruch haben«.
Wie vielfältig die Bedeutung des Wortes sein
kann, offenbart ein Blick mit dem Mikroskop
auf »Bacillus subtilis«, das nur wenige Zentimeter tief in unserem Erdboden ein scheinbar hartes Dasein führt. Das stäbchenförmige Bakterium, gerade einmal zwei bis drei Tausendstel eines Millimeters kurz, widersteht heißen Sommern wie eisiger Winterkälte. Weder extreme
Trockenheit noch durchdringende Nässe machen ihm etwas aus. Wie macht es das? Das als
»Heubazillus« bekannte Wesen ist immer bestens genährt, weil es DNA aus jeder anderen

Ferdinand Porsche

Zelle in seinem Umkreis aufnehmen kann, um
seinen Hunger zu stillen. Das kriegt nur noch
das gefürchtete »Streptococcus pneumoniae«
hin, der Verursacher der Lungenentzündung.
Biologen bezeichnen diese Fähigkeit, sich selbst
zu mästen, als Kompetenz.
Die Wissenschaft von den Lebewesen ist anderen Forschungszweigen im kompetenten Gebrauch des Wortes Kompetenz voraus. Denn
die Biologie kennt nur diese eine Bedeutung
für den Begriff. Ganz im Gegensatz zu den
meisten anderen Lehren. Beispiel Linguistik: In
der Sprachwissenschaft steht Kompetenz einerseits für die Fähigkeit, »eine Aussage grammatisch, orthografisch und syntaktisch korrekt zu
formulieren«. Andererseits bezeichnet der
Fachausdruck das Vermögen, sich »im sozialen
Kontext adäquat auszudrücken«. Ein »kompetenter« Mensch ist nach erster Definition fähig,

© spanteldotru – istockphoto.com
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Intelligente Kompetenz schtzt
vor der Schnheitsfalle
Auch die Pädagogik wartet gleich mit mehreren
Bedeutungen auf. Da gibt es zum einen die De-

finition des einstigen Vize-Präsidenten der MaxPlanck-Gesellschaft, Franz Emanuel Weinert.
Ihm zufolge bedeutet Kompetenz »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen«. Hingegen definierte der Erziehungswissenschaftler Wolfgang
Klafki, maßgeblicher Gestalter der umfassenden Bildungsreform in den 1970er Jahren, Kompetenz als durch breite Allgemeinbildung vermittelte Fähigkeit, »an gesellschaftlich-politischen Verhältnissen zu partizipieren«.
In der beruflichen Bildung wiederum arbeiten Pädagogen heute sogar mit vier Bedeutungen: Da
ist zunächst die »soziale Kompetenz« – die Fähigkeit, mit anderen Menschen konfliktfrei zu kommunizieren. Als »fachliche Kompetenz« gelten
die zur Erledigung berufstypischer Aufgaben nötigen Kenntnisse. Die »Methodenkompetenz«

© Wikimedia Commons: Bundesarchiv

Sätze einwandfrei zu formulieren. Wer kompetent ist im Sinne der letzteren Bedeutung des
Wortes, wäre in der Lage, auf höchstem Niveau
mit Ökonomen zu diskutieren. Beispielsweise,
ob sich John Maynard Keynes »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« mit den Vorstellungen von Joseph Alois
Schumpeters Nationalökonomie aus dessen
Opus »Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie« in Einklang bringen lässt. Derjenige könnte
sich anschließend aber ebenso problemlos mit
Fußballfans aus dem Prekariat über umstrittene
Elfmeter-Entscheidungen eines Unparteiischen
zoffen.

Johannes Rau
GCM 4 / 2017
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meint das Wissen, wie sich zur Bewältigung einer Aufgabe nötige Informationen beschaffen
lassen. Und bei der »Humankompetenz« geht
es um die Erkenntnis eigener Schwächen in den
drei übrigen Kompetenzfeldern sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, an der Bewältigung dieses
Malus zu arbeiten.
Auch die Psychologie wartet mit einer Vielzahl
von Definitionen auf. Als »diagnostische Kompetenz« gilt hier die Fähigkeit, »Personen zuverlässig zu beurteilen«. Über die »didaktischmethodische Kompetenz« wiederum sollen,
bitteschön, Lehrer und Manager verfügen, um
Schüler und Untergebene zu fördern und zu
motivieren. Und obendrein sollen sie dabei
noch die »intellektuelle Kompetenz« mitbringen, um Menschen – unabhängig von deren
Äußeren – vorurteilsfrei begegnen zu können.
Denn, so zeigen diverse Studien, Pädagogen
und Führungskräfte neigen unbewusst dazu,
jenen Mangelleistungen und Fehlverhalten
eher nachzusehen, die dem jeweils gängigen
Schönheitsbild entsprechen – während dem
vermeintlich »hässlichen Entlein« bereits ein
einmaliger Lapsus hart angekreidet wird.

Frher »Gruppenzwang« –
heute »Kompetenzteam«
Wohl am häufigsten verwendet wird das
Wort in der Unternehmensführung. Die Managementkompetenz verlangt gleich eine
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ganze Reihe an Fähigkeiten von Führungskräften: Sie sollen komplizierteste Abläufe detailliert im Voraus festlegen können – die Planungskompetenz; sie sollen die Fähigkeiten
ihrer Beschäftigten bestens analysieren, um
entscheiden zu können, wer wie und wo mit
wem in großen oder kleinen Abteilungen zusammenarbeitet und dabei welche Aufgaben
bewältigt – die Organisationskompetenz; sie
sollen ständig überwachen, ob all das auch so
reibungslos und effizient wie möglich gelingt
– die Kontrollkompetenz; und schließlich sollen sie Ziele festlegen und sich selbst und ihre
Untergebenen jederzeit zu Höchstleistungen
motivieren, um diese zu erreichen – die Führungskompetenz.
Weil all das auch bei bester Selbstmotivation
kaum machbar ist, haben Verhaltensforscher
und Psychologen Diagnoseinstrumente und
Hilfsmittel entwickelt, um jenen, die als kompetent genug erachtet wurden, eine Abteilung oder gar ein ganzes Unternehmen zu leiten, zu mehr Kompetenz zu verhelfen. Da gibt
es das Management-Audit, bei dem zunächst
die bisherigen Leistungen von Managern eingeschätzt und daraus Strategien zur Hebung
weiterer Kompetenzpotenziale entwickelt werden. Darauf folgt das Management-Coaching,
erbracht von kompetenten Psychologen oder
Coaches, die ihren Schülern die erweiterten
Feinheiten der diagnostischen, didaktisch-methodischen und intellektuellen Kompetenz

vermitteln sollen. Das alles soll dann insgesamt in mehr Management-Kompetenz münden.
Dabei ist häufig klar: In diesen neuen WortSchläuchen lagert doch nur alter Wissenswein.
Das wissen auch viele Unternehmenslenker –
vor allem diejenigen mit einigen Dekaden Berufserfahrung. Irgendwann kommt alles wieder; wenn es dann auch anders genannt wird.
Der Pädagoge, Buchautor und Astrologie-Kritiker Reinhard Wiechoczek, der seine Werke unter dem Pseudonym Raymond Walden veröffentlicht, bringt es in einem Aphorismus auf
den Punkt: »Der alte Gruppenzwang gibt sich
einen blendenden Titel: Kompetenzteam.«

Ein Beitrag von
Richard Haimann,
freier Journalist
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»Qualifikation ist fremdbestimmt,
Kompetenz ist selbstbestimmt«
Ein Gespräch mit dem Sportmanagement-Experten Thomas Apitzsch über Demut,
positives Scheitern sowie die Ungeduld von Trainern und Managern

Helmut Schön war der erfolgreichste Fußballnationaltrainer aller Zeiten. Er galt als feinsinnig, nachdenklich und intellektuell. Beckenbauer & Co haben ihn dafür geliebt, dass er
mit der Tradition des »Diktators im Trainingsanzug« brach. Braucht der Profisport wieder
mehr solcher Typen?

Starke Führung und Kooperation hätte man
früher als Widerspruch empfunden …
Heutzutage ist das kein Widerspruch mehr. Da
hat längst ein Perspektivenwechsel stattgefunden. Der Trainerstab ist größer geworden und
erfordert interne Kooperation und Teamfähigkeit. Aber auch im Umgang mit den Sportlern
und Sportlerinnen sind Trainer stärker als früher
gefordert. Die Spieler im professionellen Fußball
sind mündiger geworden; sind gebildeter als
noch vor 20 Jahren und wollen nicht nur als
Spielermasse wahrgenommen werden. Trainer
müssen sich in Empathie üben, aus vielen unterschiedlichen Menschen eine Mannschaft formen und zum Erfolg führen. Das geht nicht mit
der Brechstange.

© wikimedia commons: Verhoeff, Bert / Anefo

Der Mann mit der Mütze ist tatsächlich weniger
für seine Fachkompetenz in Erinnerung geblieben als viel mehr wegen seiner Fähigkeiten auf
persönlicher Ebene. Er hatte einen warmherzigen Charakter, war ein Vorbild und stellte sich
auch schützend vor seine Mannschaft. Es gab
übrigens noch jemanden, der genauso lange
im Amt war und eine ebenso starke Persönlichkeit ist: Heiner Brand, der die deutsche Handball-Nationalmannschaft 14 Jahre lang trainiert
hat. In der jüngeren Generation gibt es aber
auch gute Beispiele für starke Persönlichkeiten
im Trainergeschäft. In jedem Fall gehören Jürgen Klopp dazu, aber auch Jürgen Klinsmann
und Jogi Löw, die neue Maßstäbe beim Deut-

schen Fußball-Bund gesetzt haben. Ihre Kompetenz besteht darin, stark führen zu können,
gleichzeitig aber auch kooperationsfähig zu
sein. Da zeigten sie insbesondere durch die Integration von Experten in Bereichen wie dem Athletiktraining oder der Sportspsychologie.

Müller, Beckenbauer und Trainer Schön beim WM-Finale 1974 in München
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Sie forschen zum Thema »Kompetenz« im Leistungssport. Warum hat man das Gefühl, dass
heutzutage so viele Trainer scheitern? Kaum
sind sie angetreten, werden sie auch schon wieder gefeuert … Alle inkompetent?
Definitiv ist das nicht so. Fachkompetenz in
Form von erworbenen Lizenzen ist inzwischen
ein must-have, ohne das nichts mehr läuft. Hier
gibt es auch entsprechende Regelungen der
Verbände. Franz Beckenbauer war vermutlich
der letzte Trainer, der ohne anerkannte Lizenz

›Kompetenz ist ein
Scharz-Weiß-Begriff.‹
Thomas Apitzsch

eine Nationalmannschaft zum Erfolg geführt
hat. Offiziell hat man ihn damals als »Teamchef« eingesetzt, als er die Nachfolge von Jupp
Derwall angetreten hat. Aber so würde das heute nicht mehr laufen. Wenn Trainer scheitern,
liegt das in der Regel nicht an ihrer formalen
Qualifikation. Die sollten alle auf dem neuesten
Stand in Technik- und Trainingsfragen sein. Es
liegt an anderen Mechanismen, die da greifen.
Die erfolgreiche Umsetzung von erworbenen
Fachwissen ist die individuelle Aufgabe. Um es
kurz zu sagen: »Qualifikation ist fremdbestimmt, Kompetenz ist selbstbestimmt.«
Und was bedeutet Kompetenz dann eigentlich?
Zunächst einmal ist es Schwarz-Weiß-Begriff.
Es gibt nur kompetent und inkompetent. Wer
für sich proklamiert, kompetent zu sein, ist
also schon mal auf der richtigen Seite. Das gilt
auch, wenn ein Dritter jemanden als kompetent bezeichnet. Im Alltagsverständnis wird
Kompetenz gleichgesetzt mit Zuständigkeit,
Befugnis, Sachverstand und Vermögen. In der
Wissenschaft definieren wir noch präziser.
Kompetenz ist die geeignete Kombination von
Verhaltensweisen und -potenzialen zur Erreichung gewünschter Ergebnisse. Der Fußball-

© Dmytro Aksonov – istockphoto.com
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trainer hat einen klaren Auftrag: Er soll den
Sprung in die Bundesliga oder den Klassenerhalt schaffen oder Meister werden. Und das
Ganze zeitlich relativ begrenzt, innerhalb einer
Saison. Sieht man nach drei oder vier verlorenen Spielen, dass das vermutlich nicht hinhaut,
wird gefordert, dass der Manager handelt. In
den meisten Fällen wird der Trainer gefeuert,
weil das als die beste Möglichkeit zur Verbesserung der Situation erscheint. Da wird dann jemand gesucht, der andere Kompetenzen mitbringt und das Ruder noch mal herumdrehen
kann.
Und funktioniert´s?
Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es eigentlich nichts bringt. Aber diejenigen, die nach
einem spontanen Trainerwechsel beispielsweise
den Klassenerhalt geschafft haben, werden sich
bestätigt sehen.
Nach der Profikarriere wechseln viele Sportler
auf die Trainer- oder Managerseite, als sei das
eine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich eine
gute Lösung?
Es gab mal einen Fußballer, der wollte nach seiner aktiven Karriere unbedingt Manager des 1.
FC 04 Ingolstadt werden. Seine Begründung: Er
hätte noch so viele Telefonnummern in seinem
Adressbuch. Er hat den Job nicht bekommen.
Aber das Beispiel zeigt deutlich, wie hoch Kon-

taktpflege und Netzwerken eingeschätzt werden und dass beides auch als Kompetenz-Faktor
angesehen wird – nicht nur beim Sport. Aber
die Zeiten ändern sich. Verbindungen sind zwar
immer noch wichtig, aber nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium. Glücklicherweise ist
auch der Trend, dass Spieler automatisch Trainer oder Manager werden, rückläufig. Ebenso
wie der Mythos, dass man als guter Fußballer
auch andere Spieler trainieren kann. Wer sich
aber berufen fühlt, kann schon früh diesen Weg
gehen – und zwar parallel zur aktiven Karriere.
Wir bieten beispielsweise für zukünftige Sportmanager ein Programm »Fußballmanagement«
an, das begleitend zur Fußballkarriere erlaubt,
einen Bachelor-Abschluss zu machen und sich
schon früh auf die Karriere nach der Karriere
vorzubereiten.
Im Herbst werden Sie Spitzensportler wissenschaftlich bei einer neuen Untersuchung begleiten. Es geht um die Kompetenzen, die sie im Rahmen ihres Profisports erworben haben und optimieren wollen. Welche Art von Kompetenzgewinn kann eine Skiläuferin wie Victoria Rebensburg durch ein Forschungsprojekt erlangen?
Wir werden qualitative Interviews mit TopSportlern führen und dabei ein KODE-Analyseverfahren anwenden, das die vier Grundkompetenzen misst: die personale Kompetenz, die
den Umgang mit sich selbst beschreibt; die so-

zial-kommunikative Kompetenz, bei der es um
die Fähigkeit geht, mit anderen umzugehen;
die fachlich-methodische Kompetenz – wie
geht man mit der faktischen Welt um – und die
aktivitäts- und handlungsbezogene Kompetenz, bei der es um die Umsetzung von Handlungsabsichten geht. Aus all diesen Kompetenzen, die ich vermutlich in unterschiedlicher
Ausprägung besitze, ergibt sich mein Handeln.
Die Reflexion auf sich selbst ermöglicht neue
Perspektiven für das persönliche Handeln. Die
Sportler sollen sich dabei vor allem ihrer Stärken bewusst werden.
Hört sich mehr nach einer Ausbildungseinheit
für Top-Manager an. Sind Hochleistungssportler
und Führungskräfte zwei Seiten einer Medaille?
In gewisser Weise schon. Der Sportler braucht
Zielstrebigkeit, Fleiß, sehr viel Disziplin, Einsatzbereitschaft und Ausführungskompetenz. Ohne
hervorragendes Selbstmanagement kommt er
nicht weiter und schon gar nicht zum Ziel. Der
Sport fordert sehr viel; andererseits prägt der
Sport auch die Persönlichkeit. Vor allem im
Mannschafts- oder Teamsport lernt man sehr
viel über sich und auch über den Umgang mit
anderen. Das dürfte auch für Führungskräfte
unerlässlich und deshalb eine gute Schule sein.
Und was sicher am wichtigsten ist: Durch den
Sport lernt man Demut und Scheitern. Nur wer
gefallen ist, weiß, wie schwer es ist, aufzustehen
GCM 4 / 2017
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1 Jahr
hi-heute.de

Thomas Apitzsch

und weiter zu machen. Der Marketingleiter
von Migros, Roman Reichelt, meinte unlängst
in einem Zeitschriften-Interview, dass er in Bewerbungsgesprächen darauf wartet, dass sein
Gegenüber ihm erzählt, mit welchem Flop er
gescheitert ist. Kommt da nichts, hat der derjenige schlechte Karten: Ohne Scheitern kein erfolgreicher Manager.

360 Grad
Information,
100 Prozent
Service!
Website
Newsletter
www.hi-heute.de
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Sie selbst haben einen A-Trainer-Schein im
Tennis und früher eine Spielerin von Weltformat trainiert. Wie oft ertappten Sie sich, dass
Sie das, was Sie lehrten, in der Praxis nicht
optimal umsetzen konnten?
Als Trainer hat man sich bestimmte Ziele gesetzt. Die müssen aber nicht immer mit den
Zielen des Sportlers übereinstimmen. Ich kann
versuchen, meinen Trainingsplan durchzuziehen, ohne darauf einzugehen, was der Sportler
vielleicht gerade heute braucht. Das wird vermutlich auf Dauer nicht funktionieren. Führungskräfte sind auch manchmal so: Sie legen
ein Tempo vor, das man ihnen kaum folgen
kann. Ihre Umgebung verschleißt sich an ihnen
und alle sind frustriert.
Manager sind oft ungeduldig. Trainer auch. Sie
wollen an der Aufschlagtechnik arbeiten oder
die Beinarbeit optimieren. Da muss man sich
immer wieder bewusst werden, dass der Sportler keine Maschine ist. Vielleicht hat er heute

nicht die Tagesform, eine bestimmte Technik zu
trainieren. Ihn dann dazu zu zwingen, wird
nichts bringen. Manchmal ist das auch gar nicht
nötig und die Dinge brauchen einfach ihre Zeit.
Erinnern Sie sich an Steffi Graf, die immer viel
mehr mit der Vorhand gespielt hat, weil ihre
unterschnittene Rückhand nicht so effektiv war.
Im entscheidenden Endspiel 1999 in Paris gegen Martina Hingis packt Steffi Graf plötzlich
die Topspin-Rückhand aus und gewinnt das dramatische Match. Das Potenzial für diesen Schlag
war in ihr, auch wenn sie es früher in ihrer Karriere selten abrufen konnte.

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik,
Chefredaktion German Council Magazin

Thomas Apitzsch lehrt Sport- und Eventmanagement. Der diplomierte Kaufmann und promovierte Philosoph ist seit 2015 Professor an
der Hochschule für angewandtes Management
in Ismaning. Der begeisterte Sportler hat eine ATrainer-Ausbildung des DTB, war zwischen 1993
und 1997 hauptverantwortlicher Trainer beim
Tennisclub des 1. FC Nürnberg und unterhält bis
heute eine eigene Tennis-Schule.
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Mit der CENTIM haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der sich um alle
Belange Ihrer Immobilie kümmert. Als erfahrene Manager im Segment
Einzelhandelsimmobilien analysieren wir den Markt, spüren neue Trends
auf und entwickeln erfolgsorientierte Centerkonzepte.

Spitzkrug Multi Center, Frankfurt (Oder)

Center Management
Property Management
Facility Management
Revitalisierung
Vermietung
Projektentwicklung

DollartCenter, Emden

CENTIM Centermanagement- und
Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH
Taubertstraße 9 · 14193 Berlin
030 82990336 · info@centim.de · www.centim.de
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Unverzichtbare Träume
Visionäre und ihre Ideen sind häufig die Impulsgeber, wenn ein Unternehmen als kompetent
gilt und seine Produkte eine Marke werden. Das gilt für alles, was man kaufen kann: saubere
Elektro-Autos aus Kalifornien, wasserdichte Chronographen aus Genf, unverwüstliche Koffer
aus Denver. Über die Macht und Möglichkeiten von Brandings

Die jüngsten Attraktionen im Hamburger Alstertal-Einkaufszentrum sind aus Stahl, Glas und
Lithium-Verbindungen – und heißen schlicht
»S« und »X«. Erstmals hat der US-ElektromobilHersteller Tesla einen Store in einem deutschen
Shopping Center eröffnet und präsentiert dort
seine jüngsten Modelle S und X. In Hamburg ist
man stolz darauf. »Wir wollen zeigen, dass
man Fahrzeuge auch anders verkaufen kann,
als im oft nüchtern wirkenden Autohaus auf
der grünen Wiese«, sagt Alexander Otto, Vorstandschef von ECE Projektmanagement.

stoffe ausstoßen. Jetzt zeigen die Kalifornier,
dass das scheinbar Unmögliche möglich ist:
Haben die traditionellen Fahrzeughersteller
bislang nur halbherzig an Elektromodellen gearbeitet – auch mit dem Hinweis, die heutige
Batterietechnik erlaube keine großen Reichweiten – kommen die von Lithium-Ionen-Akkus befeuerten Automobile aus Palo Alto schon jetzt
mit einer Stromladung zum Teil mehr als 500
Kilometer weit.

Tesla – benannt nach dem Physiker Nikola Tesla, Erfinder zahlreicher Neuerungen in der
Elektrotechnik – existiert erst seit 2003. Dennoch hat es das Unternehmen aus Kalifornien
in nur 14 Jahren geschafft, die etablierten Autokonzerne in Nordamerika, Europa und Japan
das Fürchten zu lehren – mit einem Marken
branding, das in der Geschichte des Automobils einzigartig ist.

Das sorgt für rege Nachfrage. Nach einer Analyse des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut der Uni Duisburg Essen hat
Tesla in den USA – dem weltweit zweitgrößten
Automarkt – mit seinem Model S im ersten
Quartal die Verkaufslisten in der Vergleichsklasse angeführt. Mit etwa 6.000 Stück sind
dort 1,4 mal mehr Neuwagen als von der gesamten Mercedes S-Klasse abgesetzt worden.
»BMW 7er, Audi A8 und Porsche Panamera hat
Tesla um das 2,6-, 6,1- und 6,2-fache übertroffen«, sagt Dudenhöffer. Tesla-Investor Elon Ree-

© ECE

Von vornherein hat sich Tesla ausschließlich auf
Elektrofahrzeuge konzentriert, die keine Schad-

Tesla Store im Alstertal Einkaufszentrum (Hamburg)
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Tesla rockt den Automarkt

ve Musk sei es in wenigen Jahren gelungen,
das Unternehmen weltweit als den kompetenten Hersteller von Elektrofahrzeugen zu etablieren. »Die Chancen sind für Tesla groß, auch
im Jahre 2018 die Führerschaft im Zukunftsmarkt für Elektroautos nicht aus der Hand zu
geben.«
Visionäre und ihre Ideen sind der Grund, wenn
ein Unternehmen als kompetent gilt und sein
Produkt eine Marke wird. Das gilt für alles:
Autos, Koffer, Sportartikel, Schuhe, Lebensmittel, Textilien – und auch Uhren. Hans Wilsdorf,
Gründer der heute in Genf ansässigen Chronografen-Manufaktur Rolex, hatte die Vision, eine
Uhr zu schaffen, der Wasser nichts ausmacht.
1927 ist es soweit: 19 Jahre nachdem der Markenname offiziell registriert war, wagt die britische Schwimmerin Mercedes Gleitze als erster
Mensch den Versuch, den Ärmelkanal schwimmend zu durchqueren – an ihrem Handgelenk
eine Rolex Oyster.
Der Versuch der Sportlerin scheitert; die Uhr
übersteht das Abenteuer unbeschadet. Aber
das reicht Wilsdorf nicht. Jetzt will er eine Uhr
bauen, die auch tonnenschwerem Wasserdruck
in größter Tiefe widersteht. Am 23. Januar 1960
sieht der damals 78-jährige Unternehmensgründer seinen Traum wahr werden: Eine Rolex
»Deep Sea« ist an der Außenwand der »Trieste« befestigt, als das Spezial-U-Boot bis in eine
Tiefe von 10.916 Meter in den Marianengraben
östlich der Philippinen vordringt. Als die Trieste
wieder auftaucht, zeigt die Rolex unbeeindruckt die korrekte Zeit an.
Welche Kompetenz der Uhrenmanufaktur in
Profikreisen zugesprochen wird, zeigt das französische Unternehmen Comex. Der Spezialist
für Tiefseeexplorationen lässt seine Taucher
nur mit einer Rolex am Arm unter Wasser. Was
die Schweizer wiederum 1985 groß in ihrer
Imagewerbung ausschlachten. Ganzseitige Magazinanzeigen gipfeln damals in dem markigen Werbeslogan: »In welchen Tiefen die Män-

© Toso
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Patagonia: Bears Ears

ner von Comex auch immer tauchen werden –
Rolex-Uhren werden sie begleiten.«

Samsonite steht fr schick,
global und unverwstlich

© seb_ra – istockphoto.com

Samson, das ist jener Held aus dem Alten Testament, der durch seine Stärke für die Philister
solange unbesiegbar bleibt, bis ihm das Haupthaar geschoren wird. Für Jesse Shwayder, Sohn
polnisch-jüdischer Emigranten und Gründer einer Holztruhen-Manufaktur in Colorados Hauptstadt Denver, ist der biblische Held der ideale
Namensgeber für seine Vision des idealen Gepäckstücks: Gefertigt aus robustem Holz und

Samsonite-Koffer aus Polypropylen

mit starkem Leder überzogen, ist der 1916 von
Shwayder präsentierte Samson nahezu unzerstörbar. Das wissen Reisende zu schätzen.
Doch als in den 1960er Jahren der globale Flugtourismus aufkommt, fällt der Absatz gegenüber den viel leichteren Stoffkoffern zurück.
Jesses Sohn King David Shwayder, der 1960 die
Geschäfte übernommen hat, setzt auf Kunststoff: 1967 präsentiert das inzwischen auf Samsonite umgetaufte Unternehmen seinen ersten
Koffer aus Polypropylen. Der Kunststoff ist
leicht, jedoch extrem stabil und besitzt eine
Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung, die sogar die von Stahl übertrifft. Das ist
ideal für viel reisende Manager und den Jet-Set.
Samsonite hat seine Kompetenz als Produzent
unverwüstlichen Gepäcks einmal mehr bewiesen – und der Polypro-Koffer wird zugleich zum
Kompetenz-Merkmal des weltgewandten Globetrotters: Wer einen Samsonite nutzt, weiß,
wie man reist.
Geht es Shwayder und Wilsdorf darum, bestehende Produkte robuster und langlebiger zu
machen, will Yvon Chouinard – wie Elon Musk –
gleich die ganze Welt verbessern. Der Alpinist,
Kletterer und Surfer sieht in den 1960er Jahren,
wie Industrieemissionen langsam die Natur zerstören. 1973 gründet er im kalifornischen Ventura den Outdoor-Ausrüster »Patagonia«, der über

die kommenden Jahrzehnte hinweg zu einem
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von
mehr als 750 Millionen US-Dollar heranwächst –
mit dem scheinbar simplen Credo: »Stelle das
beste Produkt her, belaste die Umwelt dabei so
wenig wie möglich, inspiriere andere Firmen,
diesem Beispiel zu folgen und Lösungen zur aktuellen Umweltkrise zu finden.«

Naturschutz als Markenzeichen
Beim Aufbau von Patagonia verstößt Chouinard, der sich selbst als »reluctant businessman« – als »widerwilligen Unternehmer« – bezeichnet, immer wieder gegen ökonomische
Regeln. Statt massiv in die Ausweitung des Geschäfts zu investieren, spendet Patagonia ein
Prozent des Umsatzes oder zehn Prozent des
Profits – was immer höher ist – jedes Jahr für
Umweltschutzprojekte. Auf billige Baumwolle
verzichtet Chouinard, als er erfährt, wie sehr
der massive Einsatz von Pestiziden bei deren
Anbau Menschen, Tiere und andere Pflanzen
schädigt. Das Unternehmen stellt komplett auf
Bio-Baumwolle um – obwohl das Hemden, Hosen und T-Shirts gegenüber Konkurrenzprodukten verteuert.
Doch bei einer wachsenden Zahl von Konsumenten kommt das gut an. Quasi Jahr für Jahr
steigen Absatz und Ertrag – und damit die
GCM 4 / 2017
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Spenden für Naturschutzprojekte. »Patagonia
hat nie den einfachen Weg eingeschlagen, sondern immer wieder Umsatz und Profit riskiert,
um seine Umweltschutzziele zu erreichen«,
sagt Marketing-Expertin Jenny Andersson, Inhaberin der auf Branding spezialisierten Beratungsgesellschaft JenAndersson in Guildford
bei London. »Das verschafft Authentizität.«

in Utah geworden. Gary Herbert, Gouverneur
des Bundesstaats und wie Trump Mitglied der
republikanischen Partei, will das 547.074 Hektar
messende Landschaftsschutzgebiet drastisch
verkleinern. Chouinard und Marcario haben beschlossen, an dieser Front den Kampf aufzunehmen – und einen erstaunlichen Teilsieg davon
getragen.

Outdoor-Ausrster Patagonia
attackiert Donald Trump

Im Frühjahr entschieden der Unternehmensgründer und die Vorstandschefin, dass Patagonia die Outdoor Retailer Show in Utahs Hauptstadt Salt Lake City boykottiert. Die Messe ist
bis dahin die weltweit größte Veranstaltung
der Branche, das Event, bei dem alle namhaften Hersteller ihre neuen Produkte präsentierten und Lieferverträge mit Retail-Giganten in
Nord- und Südamerika, Europa und Asien
schließen. Für Patagonia ist der Schritt ein großes Risiko. Das Unternehmen läuft Gefahr, massiv an Absatz einzubüßen, wenn es dem bedeutendsten Aufeinandertreffen des Jahres von
Produzenten und Retailern fern bleibt.

Jetzt hat Patagonia eine Kampagne gestartet,
die in der globalen Werbebranche einmalig ist
und für kompetentes Marken-Branding steht.
Sein Unternehmen hat sich auf einen Kampf
mit der US-Regierung und ihrem Präsidenten
Donald Trump eingelassen. Es geht um die Zukunft der 157 National Monuments der USA –
Landschaftsschutzgebiete, die zwei-, drei- oder
gar viermal so groß sind wie das Saarland.
Trump will viele davon verkleinern oder ganz
auflösen. Chouinard will das verhindern: Auf
seinen Internetseiten und Social-Media-Kanälen, in Zeitungs- und Magazin-Anzeigen attackiert Patagonia seit Monaten die Trump-Administration.

© Toso

Zum Brennpunkt der Auseinandersetzung ist
das von Trumps Vorgänger Barack Obama unter
Schutz gestellte Bears Ears National Monument

Patagonia: Bears Ears
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Doch das Vabanque-Spiel zahlt sich aus. Hunderttausende outdoor-affine Amerikaner –
Bergsteiger, Wanderer, Kletterer, Angler, Mountainbike-, Ski- und Kajakfahrer – unterstützen
den Boykott. Um nicht Kunden an die Kalifornier zu verlieren, ziehen in den folgenden Tagen
alle großen Branchenunternehmen nach und

kehren ebenfalls der Messe den Rücken – von
Arc‘teryx über Black Diamond bis North Face.
Für Gouverneur Herbert, seit 2009 kontinuierlich im Amt, ist das ein Desaster. Es könnte seine nochmalige Wiederwahl gefährden. Hotels,
Restaurants und Geschäften in Utahs Hauptstadt haben mit der Messe 2016 Umsätze in
Höhe von 45 Millionen US-Dollar erzielt. Künftig dürfte Salt Lake City leer ausgehen. Denn
die Branche hat entschieden, die Messe künftig
in Colorados Hauptstadt Denver auszurichten.

Ein Beitrag von
Richard Haimann,
freier Journalist

Erinnern Sie sich?
Erstmals in Deutschland war Tesla Motors mit dem
damaligen CEO Philipp Schröder 2014 auf dem
German Council Congress »POWER«.
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Prelios Immobilien Management

DER SPEZIALIST FÜR IHRE
EINZELHANDELSIMMOBILIE

Entwicklung, Repositionierung, Vermietung und Management für Shopping Center
Prelios bietet institutionellen und privaten Kunden bundesweit alle Dienstleistungen für Shopping
Center, Kauf- und Geschäftshäuser, gemischt genutzte Immobilien, Quartiere sowie Fachmarktzentren
aus einer Hand: Ankaufsprüfung, Projektentwicklung, Repositionierung und Refurbishment, Vermietung,
Shopping Center Management, Kaufmännisches und Technisches Property Management, Asset und
Portfolio Management sowie Transaktionsmanagement.

Meet
Prelios
@
EXPO!

Wertschöpfung durch aktives Management

w w w.prelios.de

+49 (0) 40 / 350 170-0
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GroSSe Motivation, geringe Vorbildung
Berufseinsteiger sind heutzutage deutlich engagierter als in vorangegangenen Generationen –
doch Mathematik, Deutsch und Englisch sind nicht so ihre Sache. Über die noch ausbaufähigen
Kompetenzen des Nachwuchses in der Immobilienbranche

Die Arbeitsmoral seiner Studenten kann Günter Vornholz nicht beanstanden. »Gebe ich
eine Ausarbeitung auf, liegt mir spätestens
nach zwei Tagen von jedem Einzelnen eine
Gliederung vor«, sagt der Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business
School. Der Nachwuchs ist schnell und fleißig. Dabei absolvieren die Teilnehmer der Bachelor- und Masterstudiengänge des 55-Jährigen ihr Studium an der privaten Fachhochschule in Bochum berufsbegleitend. »Tagsüber arbeiten sie bei Immobilienunternehmen«, sagt Vornholz. »Lernen und die
Arbeiten schreiben – das müssen sie am
Abend und an den Wochenenden.«

kann das beurteilen. Immerhin unterrichtet er
seit acht Jahren die rund 500 Erstsemester in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre.

Kommunikation ist das A und O

Steffen Sebastian

Günter Vornholz

Das große Interesse von Berufseinsteigern an
der Immobilienwirtschaft überrascht nicht. Der

© Tommaso Mei

Kollege Steffen Sebastian kann ebenfalls nicht
klagen. »Die Studenten sind durchweg hoch
motiviert«, sagt der Professor für Immobilienfinanzierung an der Universität Regensburg. Er

Und auch der Mann aus der Praxis lässt nichts
auf den Nachwuchs kommen. »Von der NullBock-Attitüde früherer Generationen ist bei
den heutigen Berufseinsteigern nichts zu spüren«, sagt Carsten Liede, Personalchef bei der
Immobilienberatungsgesellschaft Colliers International. Jedes Jahr heuert das Unternehmen fünf Auszubildende und zehn Hochschulabsolventen an; alle durch die Bank weg höchst
engagiert. Für den Personalchef ist es immer
wieder »beeindruckend, dass Jahr für Jahr
mehr Studenten auf eigene Kosten zu den Jobmessen der Immobilienbranche anreisen, um
sich den Unternehmen zu präsentieren.«

Auch viele Schulabgänger, die statt eines Studiums direkt den Einstieg über eine Ausbildung
zum Immobilienkaufmann suchen, brächten
»sehr gute Voraussetzungen mit«, sagt Liede.
»Sie haben nicht nur hervorragende Noten in ihren Zeugnissen, sondern zeigen in den Gesprächen auch, dass sie starkes Interesse an der Immobilienwirtschaft haben.« Das gilt nicht nur
für die Abiturienten. Auch Realschüler interessieren sich immer häufiger für einen der immobilienwirtschaftlichen Berufe. Und ihre Chancen
stehen gar nicht schlecht. »Sie sind manchmal
noch motivierter und stehen mit den Beinen fester auf der Erde als Abiturienten«, sagt Sven
Keussen, Geschäftsführer der Münchner Immobilienverwaltungs- und -vermittlungsgesellschaft
Rohrer.
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Markt boomt und verheißt langfristig spannende Karrierechancen. Der Arbeitsalltag ist abwechslungsreich und bietet stetigen Austausch
mit anderen Menschen. Das erfordert allerdings
auch bestimmte Fähigkeiten, die man nicht an
Schulzensuren messen kann. »Kommunikation
ist unser eigentliches Geschäft«, erklärt ColliersPersonalchef Liede. Die Kunst der Gesprächsführung sei essentiell, um Eigentümer und Nutzer,
Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Darüber hinaus gebe es zahlreiche weitere spezielle
Tätigkeiten, auf die sich Einsteiger im Laufe ihrer
Ausbildung oder bereits im Studium fokussieren
könnten. Liede: »Die Bandbreite reicht von der
Immobilienbewertung bis hin zur Effizienzsteigerung bei der Nutzung von Büro- oder Retailflächen.«
Und noch ein Punkt spricht aus Sicht der Immobilienprofis für den Nachwuchs: Entgegen landläufiger Meinung ist es nicht das vermeintlich
schnelle Geld, das junge Menschen in die Immobilienwirtschaft lockt, ist Rohrer-Chef Keussen überzeugt: »Viele Bewerber sind in früher
Jugend mit Immobilien in Berührung gekommen und haben eine richtige Leidenschaft entwickelt.« Häufig hat der Kauf des Eigenheims
durch die Eltern das Interesse an dem Berufsfeld geweckt. Andere haben sich schon früh für
Architektur interessiert und entdecken darüber
ihr Faible für die Immobilienwirtschaft.

Keine Ahnung von Computern
So viel zum allgemeinen Lob der Jugend. Doch
wo viel Licht, gibt es auch Schatten. Und der
wirft ziemlich große dunkle Flecken. Hochschulprofessoren und Profis aus der realen Immobilienwirtschaft sind sich einig: Bei allem Engagement der jungen Leute schleppen sie zum
Teil erhebliche Defizite aus der schulischen Vorbildung mit sich herum. »Abiturienten fehlen
häufig jene mathematischen Kenntnisse, die eigentlich Grundvoraussetzung für ein Studium
der Immobilienwirtschaft sind«, sagt EBZ-Professor Vornholz. »Mitunter scheint es, als seien
sie im Gymnasium nie mit den einfachsten

Jungs daddeln mehr als Mädchen
Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen
täglich fast zwei Stunden mit Computer- und Videospielen. 117 Minuten zocken die 10- bis 18-Jährigen im
Schnitt am Computer, an der Spielekonsole, am Smartphone oder Tablet. 10- bis 11-Jährige spielen täglich
rund 76 Minuten, 12- bis 13-Jährige 126 Minuten. Die
14- bis 15-Jährigen zocken im Schnitt 132 Minuten pro

Grundlagen von Integralrechnung und Stochastik in Berührung gekommen.« Kenntnisse in der
Integralrechnung sind unabdingbar für die Flächenbestimmung, während die Stochastik die
Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und Statistiken umfasst.
Weiteres Manko: Viele Abiturienten haben keine
Ahnung von Computern. »Sie können zwar alle
hervorragend daddeln«, so Vornholz. »Windows-

Anwendungen wie Word, Excel und Power
Point beherrschen hingegen nur wenige souverän.« Die Konsequenz daraus ist für alle Beteiligten wenig erfreulich. Statt mit dem eigentlichen Lehrstoff loslegen zu können, müssen die Hochschulen zunächst Basiswissen
vermitteln. Vornholz: »Wir sind gezwungen,
erst einmal Lehrstoff zu vermitteln, den Abiturienten eigentlich vom Gymnasium mitbringen müssten.«

Tag, die 16- bis 18-Jährigen verbringen 128 Minuten mit
Videospielen. Der Geschlechterunterschied: Während
Mädchen rund 89 Minuten pro Tag spielen, sind es bei
den Jungen im Schnitt 139 Minuten.
Allein vor PC und Konsole wollen die meisten aber nicht
sitzen. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen (53
Prozent) spielt lieber gemeinsam als allein. 26 Prozent be-

vorzugen es, in einem Raum zusammen mit Freunden
zu spielen, 27 Prozent spielen über das Internet mit anderen. 40 Prozent spielen am liebsten alleine, vor allem
die Mädchen. Sechs von zehn Mädchen (60 Prozent)
geben an, lieber alleine spielen zu wollen, bei den Jungen ist es nur jeder vierte (25 Prozent).
Quelle: Bitkom Research
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Auch Grammatik und Rechtschreibung sind
nicht gerade die Stärken deutscher Schulabgänger. Die verkürzte E-Mail- und InternetRechtschreibung spiegelt sich zunehmend in
einer unzureichenden Schrift- und Sprachkompetenz. Im Großen und Ganzen seien die
meisten Studienanfänger jedoch nach wie
vor ausreichend auf die Hochschule vorbereitet und hätten keine Probleme, den Stoff in
den ersten Semestern zu bewältigen, sagt
Steffen Sebastian von der Uni Heidelberg.
Tendenz leider sinkend: »Der Anteil jener, die
sich an dem Stoff die Zähne ausbeißen, ist allerdings in den vergangenen Jahren gestiegen«, so Sebastian.
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Denn in der bayerischen Domstadt steigt die
Zahl von Studienanfängern aus anderen Bundesländern. »Bei allem Nationalstolz auf das
bayerische Bildungssystem erlaube ich mir da
keine nähere Wertung der Ursachen«, sagt
Sebastian mit einem Augenzwinkern. Er sei
aber überzeugt, dass das »harte bayerische
Schulsystem auch seine Vorzüge« habe.

»Generation Z« setzt auf WhatsApp
Bei den sozialen Netzwerken und Messengern dominiert WhatsApp quer durch alle Altersgruppen:
72 Prozent der 10- bis 11-Jährigen nutzen den Chatdienst bereits. Bei den älteren Jugendlichen ab 14
Jahren ist es dann beinahe jeder (96 Prozent). Auch
die Beliebtheit anderer Netzwerke steigt mit zunehmendem Alter deutlich. YouTube nutzen etwa jeder
zweite 10- bis 11-Jährige (51 Prozent) und drei Viertel aller 16- bis 18-Jährigen (76 Prozent) zumindest

Auch Colliers-Personalchef Liede benennt noch
ein grundsätzliches Problem. »Längst nicht jeder, der erfolgreich ein Studium der Immobilienwirtschaft abgeschlossen habe, verfügt
über ein ausreichendes englisches Fachvokabular. Dabei ist das die internationale Sprache
der Branche.«
Hapert es auch noch mit dem Englischen,
klappt es aber beim Vortraghalten umso besser. Haben sich viele Berufseinsteiger früher
schwer damit getan, vor größeren Menschengruppen frei zu sprechen, ist das heute
nicht mehr der Fall. »Positiv ist, dass sich die
Präsentationsfähigkeiten deutlich verbessert
haben«, sagt Liede. »Bereits in den Schulen
wird deutlich mehr Wert auf Referate gelegt.
Das kommt den angehenden Immobilienprofis sehr zugute.«

Ein Beitrag von
Richard Haimann,
freier Journalist

ab und zu auch aktiv. Für mehr als jeden Dritten (36
Prozent) ist der große Schwarm ein »YouTube-Star«.
Damit sind die sogenannten Social Influencer beliebter als Idole aus den klassischen Bereichen Sport (23
Prozent) und Schauspiel (18 Prozent). Die »Generation Z« schafft sich ihre eigenen Idole. Social-MediaStars wie Sami Slimani oder Dagi Bee haben ein Millionenpublikum.
Quelle: Bitkom Research
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»Wir haben derzeit kein ideales
Umfeld, um neue Center zu entwickeln«
Ein Gespräch mit ECE-Chef Alexander Otto über Shopping Center als Logistikplattformen,
chinesische Märkte und Frauenquoten

Herr Otto, wann waren Sie das letzte Mal zum
Einkaufen in einem Shopping Center?
Heute. Allerdings nicht zum Einkaufen, sondern zum Essen.
Erinnern Sie sich, wann Sie was zuletzt gekauft
haben?
Ich weiß zwar nicht mehr wann, aber ich weiß,
was es war: eine Tennishose. Da ich das Alstertal-Einkaufszentrum ja direkt vor der Tür habe,
bin ich fast täglich vor Ort, meist, um die gastronomischen Angebote wahrzunehmen.
Aber ab und zu auch, um Einkäufe zu
erledigen. Ich gehöre schon zu den
sehr treuen Center-Kunden.

ändert und immer weiter zusammenwächst,
nicht verschließen. Dem Handel wird immer bewusster, dass man die Kunden auf verschiedenen Kommunikationswegen ansprechen muss.
Was mich persönlich betrifft, bin ich übrigens
eher ein schlechter Amazon-Kunde.
Ist der Online-Handel der größte Feind des stationären Handels? Oder tragen nicht alle mit Verantwortung, weil sie immer mehr Billigwelten
erschaffen?

stationären Handel hängen. Wenn man sieht,
wie andere Bereiche wachsen, ist es schon enttäuschend, dass im stationären Handel das
Wachstum stagniert. Vor allem der Textilbereich ist betroffen, obwohl es beispielsweise
mit Primark und TK Maxx auch wieder sehr erfolgreiche Ansätze gibt.
Primark in Hamburg-Billstedt ist ein Publikumsmagnet. Profitieren die anderen Einzelhändler
innerhalb des Centers auch davon?
Wir beobachten, dass die Frequenz
im gesamten Center deutlich zugenommen hat. Seit Primark dort ist, haben wir zweistellige Kundenzuwächse, und auch die Umsätze entwickeln
sich positiv. Und was uns besonders
freut: Es gibt keine Umverteilungseffekte zu Lasten der anderen Textiler.

›Durch die vielen Erfahrungen, die ich
inzwischen machen durfte, weiß ich,
was ich alles nicht gewusst habe und
immer noch nicht weiß.‹

© Anna Lenaehlers

Und dennoch sind Sie auch Kunde bei
Amazon prime und subventionieren
immerhin einen Ihrer Konkurrenten
im Kampf um Marktanteile. Allein
durch den Abo-Preis nimmt Amazon
jährlich 1,3 Milliarden Dollar ein …
Amazon verdient gemessen an den hohen Umsätzen und der hohen Marktkapitalisierung immer noch wenig, das nur nebenbei. Grundsätzlich kann man sich der Welt, die sich stetig ver-

Das ist schon in gewisser Weise so … Die Konjunktur in Deutschland ist eigentlich stark, und
der Einzelhandelsumsatz wächst. Bedauerlicherweise bleibt aber extrem wenig davon im

Sind Primark & Co die Antwort darauf,
wie man wieder mehr Menschen in die
Center bekommt?
Man darf das Beispiel Billstedt nicht verallgemeinern. Da haben wir einen Vorher-NachherEffekt, weil Primark in ein bereits bestehendes
Center gezogen ist. Diese Situation werden wir
nicht allzu häufig erleben. Denn unsere Center
sind zu 99 Prozent belegt und jemand wie Primark benötigt mit mindestens 6000 Quadratmetern relativ viel Fläche, die in den meisten
Fällen gar nicht zur Verfügung steht.
Im AEZ versuchen Sie gerade das Modell »Digital Mall«. Noch eine Möglichkeit, Kunden zurückzubringen?
Es geht nicht nur darum, die Kunden zurückzuholen. Wir können zudem eine Doppelfunktion aufbauen: Wir wollen nicht nur Center sein, sondern
auch Logistikplattform. Für die Online-Händler ist
die größte Herausforderung die sogenannte
letzte Meile. Sie müssen sich überlegen, wie sie
die Ware das letzte Stück des Transportweges
wirtschaftlich und schnell zum Kunden bringen
können. Da haben wir als Center eindeutig Vorteile, weil wir geografisch viel näher am Kunden
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dran sind. Knapp 60 Prozent der deutschen Bevölkerung könnten wir innerhalb einer halben
Stunde von einem ECE-Einkaufscenter aus erreichen. Außerdem ist es für unsere Kunden oft bequemer, eine Retoure direkt im Laden und nicht
bei der Post abzugeben. Wer beispielsweise im
Vorfeld seines Einkaufs vor Ort online recherchiert, ob das rote Kleid in der gewünschten Größe verfügbar ist, kann
es sich im Shop reservieren oder auch
nach Hause liefern lassen. Man kann es
im Shop anprobieren oder wieder in
den Shop zurückbringen, wenn es
nicht passt oder gefällt. So könnte man die Kunden zurück in die Läden holen, und die Händler
wären gleichzeitig Teil der Logistikkette.
Warum machen nur so wenige Händler mit?
Im Moment beteiligen sich rund 20 Händler im
AEZ an dem Versuch. Das erscheint erst einmal
wenig, sie präsentieren aber immerhin schon
rund 100.000 Produkte. Und man muss sehen,
dass viele Händler derzeit noch nicht über die
warenwirtschaftlichen Voraussetzungen verfügen, um mitmachen zu können. Das wird sich
alles entwickeln, aber es braucht seine Zeit.
Vor vier Jahren hat niemand überhaupt an
eine solche Möglichkeit gedacht.
Eine andere Strategie besteht darin, die Aufenthaltsqualität innerhalb der Center zu erhöhen. Noch mehr Gastronomie und Entertain-
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ment. Muss der Kunde gefüttert und bespaßt
werden, um überhaupt noch zum Einkaufen
bewegt zu werden?
Die Gastronomie wird immer wichtiger. Unsere
Umfragen haben ergeben, dass 40 Prozent der
Kunden die Entscheidung für einen Center-Besuch am gastronomischen Angebot festmachen.

›Grundsätzlich bleibt die Türkei
ein sehr interessanter Markt.‹
Aber auch digitale Kinderspielplätze und eine
Selfie Box gehören heutzutage schon zu den fast
selbstverständlichen Angeboten in einem Center. Wir werden allerdings auch künftig nur in
wenigen Centern eine Bowlingbahn oder ein
Kino sehen. Hierzulande erwarten die Kunden
das aber auch nicht. In der Türkei sieht das anders aus.
Die Türkei ist ein gutes Stichwort. Sie haben in
jüngster Vergangenheit nicht nur positive Erfahrungen mit dem Land am Bosporus gemacht. Was ist aus Ihrem Auftrag für das Center Modern East geworden?
Modern East ist schon ein Sonderfall. Da musste
der Eigentümer des Centers seine Anteile an
den Staat abgeben, und das Center wurde später ganz unter staatliche Verwaltung gestellt.
Wir hatten den Auftrag für das Center-Manage-

ment und haben dann einvernehmlich alle Verträge gelöst. Das war tatsächlich eine neue Erfahrung für uns.
Wie werden Sie künftig mit dem Standort Türkei umgehen?
Wir sehen uns die politischen Entwicklungen
eines Landes immer genau an, um
einschätzen zu können, wie sich die
Lage in fünf oder zehn Jahren darstellt. Grundsätzlich bleibt die Türkei
ein sehr interessanter Markt. Es gibt
ein starkes Bevölkerungswachstum,
einen hohen Anteil einer sehr modernen,
shopping-affinen Bevölkerungsgruppe und die
Mittelschicht wächst. Damit sind eigentlich die
demografischen Grundvoraussetzungen für Investitionen gegeben. Aber aufgrund der politischen Situation ist die Stimmung zurzeit so,
dass aus dem Westen wenig Kapital in die Türkei fließt. Wir wollen auf jeden Fall an unserem
Portfolio festhalten und auch neue Management-Aufträge generieren, planen aber derzeit keine eigenen Center-Entwicklungen.
Sie haben sich 2014 in Brasilien mit 240 Millionen Euro am dortigen Shopping-Center-Markt
beteiligt. War das aus heutiger Sicht der richtige
Schritt? Das Land erholt sich gerade erst mühevoll nach einer schweren Rezession ...
Nach einer konjunkturellen Schwächephase
geht es jetzt wieder deutlich nach oben, so
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dass wir kürzlich unser Einstiegspreisniveau
wieder überschritten haben. Ich sehe aber in
Brasilien insbesondere langfristig große Chancen. Es gibt eine stark wachsende, konsumfreudige Mittelschicht, die sehr Shopping-Center-affin ist.
Sie bieten seit kurzem in China Dienstleistungen wie Architekturkonzepte an. Was lässt
sich dort verwirklichen, was in Europa nicht
mehr funktioniert?
Die chinesischen Kunden sind sehr aufgeschlossen für Neues. Der Markt hat sich ja erst
in den vergangenen 10 bis 15 Jahren entwickelt und im Gegensatz zum europäischen
Markt nicht die einzelnen Entwicklungsstufen
des Handels durchlaufen, sondern ist direkt in
die Moderne gesprungen. Die Mittelschicht
wächst rasant, der Konsum boomt. Das ist
schon ein interessantes Umfeld, das noch viele
Chancen bietet.

© Anna Lenaehlers

Sie deuteten kürzlich an, dass es in Deutschland nur noch sehr selektiv neue ECEShopping Center geben wird …
Im Oktober eröffnet das Loom in Bielefeld, auch planen wir noch das Cano
in Singen. Aber es stimmt: Wir haben
hierzulande schon eine sehr hohe Verkaufsflächendichte; dazu kommt das stagnierende Wachstum des stationären Handels. Insofern ist derzeit nicht gerade das ideale Umfeld,
um neue Center zu entwickeln. Und wir bleiben
da lieber konsequent und konzentrieren uns
auf Dinge, die erfolgversprechend sind – etwa
die Center inhaltlich weiterzuentwickeln. Es ste-
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hen eine ganze Reihe von größeren Refurbishments an. Allein mit unserem Bestand haben wir
genug zu tun.
Sind Sie froh, dass Sie das geplante Center in der
Hamburger Hafencity nicht am Hals haben?
Ja, wir sind froh, dass wir das Center nicht verantworten müssen. Denn es wird unweigerlich
zu Umsatzverschiebungen kommen, und vor
allem für die Händler in der Innenstadt könnte
es durch die zusätzliche Konkurrenz schwieriger werden.
Herr, Otto, lassen Sie uns zu einem anderen
Thema kommen. Unser aktuelles Heft steht
unter dem Motto »Kompetenz«. Was erwarten Sie heutzutage von Ihrem Managementnachwuchs?
Eine ganz wichtige Frage. Man braucht ganz
sicher die Fähigkeit zu lernen, ebenso Flexibilität und Beharrlichkeit. Wenn ich selbst zurückschaue auf die vergangenen zehn Jahre,
stelle ich fest, dass ich mir in 2007 in vielen

›Wer zu eng managt,
frustriert seine Mitarbeiter.‹
Entscheidungen ganz sicher war und Zukunftsprognosen auf verlässlichen Erfahrungswerten beruhten. Aus heutiger Sicht
kann ich sagen: Durch die vielen Erfahrungen, die ich inzwischen machen durfte, weiß
ich, was ich alles nicht gewusst habe und immer noch nicht weiß. Daher ist eine wichtige

Eigenschaft sicher die Fähigkeit, zuhören zu
können und sich immer wieder mit dem Gehörten und Erlebten auseinanderzusetzen.
Und man braucht auch die Nähe zum Produkt. Es gibt viele junge intelligente Menschen, die schnell Karriere im Investmentbereich oder im Consulting machen – vielleicht
zu schnell. Da können beispielsweise umfassende Kenntnisse des Produkts Immobilie auf
der Strecke bleiben. Immobilien werden dann
häufig nur als Finanzprodukt betrachtet; dabei sind sie natürlich viel mehr als das.
Wie wichtig erscheint vor diesem Hintergrund
die Praxiserfahrung von Mitarbeitern?
Die meisten Mitarbeiter bringen schon praktische Erfahrungen mit. Grundsätzlich haben wir
aber die Erfahrung gemacht, dass der Mix aus älteren, erfahrenen und jüngeren Leuten, die noch
dazu lernen müssen und wollen, sehr gut zu uns
passt. Die richtige Zusammensetzung von Mitarbeitern wird ja immer wieder und überall diskutiert. Auch die Frauenquote ist so ein Thema. Bei
der ECE sind ohnehin schon mehr als
die Hälfte aller Mitarbeiter weiblich.
Wir hatten uns darüber hinaus aber
auch das Ziel gesetzt, die Frauenquote
in den Führungspositionen zu erhören.
Das ist uns zwar ganz gut gelungen.
Aber zugegebenermaßen sind – wie in den meisten anderen deutschen Unternehmen – die Frauen in den Direktorenposten geringer vertreten.
Auch wenn wir in den vergangenen fünf Jahren
eine deutliche Verbesserung erreicht haben, ist
ein Anteil von rund 15 Prozent zu wenig. Daran
müssen wir weiter arbeiten.

© Anna Lenaehlers
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Hat sich etwas durch die ausgewogenere Verteilung der Geschlechter im Unternehmen verändert?
Ja, das merken wir schon. Die Dynamik ist eine
andere geworden; der Umgang miteinander
hat sich auffällig verändert. Früher sind auch
viele Entscheidungen bei der Einstellung von
Managern mit männlichen Augen gefällt worden. Manager neigen häufig dazu, ihr eigenes
Abbild einzustellen und im Hinblick auf Attribute wie »extrovertiert und dynamisch« auszuwählen. Das sind dann ja nicht unbedingt
die besten Team-Player, die Leute zusammenbringen und gemeinsam erfolgreich sein lassen können.

über interne Prozesse nachgedacht. Das haben wir in unserer Expansionsphase vernachlässigt. Heutzutage versuchen wir viel zielgerichteter und effizienter zu arbeiten. Und Führungskräfte fragen sich eher, ob sie sich selbst
um jede Kleinigkeit kümmern müssen.
Heißt Kompetenz auch Loslassen zu können?
Absolut. Das ist extrem wichtig. Wer zu eng
managt, frustriert seine Mitarbeiter.

Das Gespräch führten
Susanne Osadnik,
Chefredaktion German Council Magazin
und Ingmar Behrens

Frauen hingegen haben häufig die besseren
Netzwerk-Fähigkeiten und machen vor allem
nicht so einen Wind, wenn sie etwas vorschlagen oder durchsetzen wollen. Im Übrigen hat
die größere Zahl an Frauen auch den Männern
geholfen, die sonst nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, aber hervorragende Arbeit im
Hintergrund machen. Da sind wir insgesamt
etwas schlauer geworden und gehen mit personellen Fragen und Beförderungen schon anders um.
Ist jetzt die Zeit von mehr Miteinander als Gegeneinander? Ellenbogen waren ja mal sehr
gefragt …
Die Arbeitsweise und der Typ Mitarbeiter haben sich enorm verändert. Vor 10 bis 15 Jahren hatten wir einen starken Fokus auf Entwicklung. Das ist ein sehr marktorientiertes
Geschäft; da hat man auch bei uns weniger
GCM 4 / 2017
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»GroSSe Klappe allein reicht nicht!«
Verkauf ist beinharte Arbeit. Die Konsumenten sind anspruchsvoll, die Zahl der Mitbewerber
steigt, und der Markt quillt über von immer neuen Produkten. Da muss man sich als Verkäufer
richtig ins Zeug legen. Warum glückliche Kunden erfolgreicher machen als fette Provisionen,
weiß Vertriebsprofi Martin Limbeck

© lassedesignen – fotolia.com

Was ist ein guter Verkäufer, und welche Eigenschaften bringt er mit?
Auch wenn es sich erst mal komisch anhört:
Ein guter Verkäufer möchte verkaufen. Das geben jedoch nur die wenigsten zu. Stattdessen
wird beraten, informiert und so weiter. Doch
wer seine Kunden nur berät, zwingt sie, woanders zu kaufen. Topverkäufer zeichnen sich dadurch aus, dass sie in keiner Gesprächssituation vergessen, warum sie mit ihrem Kunden telefonieren, hunderte von Kilometern zu ihm
fahren, in seinem Büro sitzen oder ihm aufwendige Angebote schreiben: Weil sie verkaufen wollen. Ein guter Verkäufer zeichnet sich
außerdem dadurch aus, dass er immer 100
Prozent gibt. Für sich, sein Unternehmen und
seine Kunden. Nur wer wirklich hinter den Produkten und Dienstleistungen steht, kann diese
auch glaubwürdig an den Mann oder die Frau
bringen. Und apropos Kundenorientierung:
Das bedeutet nicht, dass sich Verkäufer zum

Affen machen sollen. Viele mittelmäßige Vertriebsmitarbeiter hofieren ihre potenziellen Klienten von vorne bis hinten – aus Angst, sonst
den Auftrag nicht zu bekommen. Topverkäufer
hingegen begegnen ihren Kunden auf Augenhöhe. Mein Tipp: Völlig egal, was auf Ihrem Gehaltscheck gestanden hätte – lassen Sie lieber
die Finger von Geschäften, bei denen Sie kein
gutes Gefühl haben.
Welche Fähigkeiten lassen sich erlernen?
Haben Sie schon mal von der 10.000-StundenRegel von Malcolm Gladwell gehört? Sie besagt, dass ein echter Profi nach circa 10.000
Übungsstunden geboren wird. Umgerechnet
entspricht das etwa zehn Jahren harter Arbeit.
Das gilt nicht nur für Spitzenfußballer, Profigolfer und Konzertpianisten, sondern auch für
Verkäufer. Viele Verkäufer haben beispielsweise Angst vor der Telefonakquise. Da hilft nur
eins: Sich entweder einen anderen Job suchen

– oder loslegen, durchstarten und einfach anfangen. Übung ist der entscheidende Teil auf
dem Weg zum Spitzenverkäufer, der am aufwendigsten, langwierigsten und härtesten ist.
Ich hatte zwar schon immer eine große Klappe,
doch das allein reicht nicht. Auch ich habe
Rückschläge einstecken müssen und eine Menge Neins. Entscheidend ist, sich davon nicht
runterziehen zu lassen, sondern direkt weiterzumachen und es nochmal zu versuchen. Immer und immer wieder. Ich kann es nicht oft
genug sagen: Auf Dauer schlägt der Fleißige
das Talent!
Bemisst sich der Erfolg des Verkäufers allein am
Umsatz?
Keinesfalls! Denn wer als Verkäufer nur auf
hohe Abschlüsse aus ist, wird nie ein guter und
erfolgreicher Verkäufer werden. Klar sind hohe
Provisionen toll. Doch es bringt nichts, wenn
der Kunde danach auf Nimmerwiedersehen
verschwindet, weil er sich zum Kauf gedrängt
gefühlt hat. Echte Spitzenkräfte im Sales werden im Laufe der Zeit sogar zunehmend entspannter, was ihre Prozente betrifft. Viel wichtiger ist, sich darauf zu konzentrieren, dem Kunden das beste Angebot zu machen. Und damit
meine ich individuell, maßgeschneidert, abgestimmt auf Bedarf und Wünsche. Denn so entstehen Vertrauen und eine langfristige Kundenbeziehung. In Form von Folgeaufträgen,
Cross- und Upselling. Und dann steigt der Umsatz von ganz allein.
Wie erkenne ich einen guten Verkäufer, wenn
ich ihn einstelle?
Dafür gibt es kein Universalrezept. Grundsätzlich gesehen ist ein Bewerbungsgespräch ja
auch schon ein Verkaufsgespräch. Manche
Führungskräfte gehen davon aus, dass eine
gute Kontakt- und Redegewandtheit auf verkäuferisches Talent schließen lässt. Verstehen
Sie mich nicht falsch, das ist schon mal ein guter Anfang. Doch reden alleine reicht nicht.
Schließlich soll der Verkäufer ja auch Abschlüsse erzielen. Es ist daher sinnvoll, nicht nur auf-
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Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist. Solche Verkäufer müssen nicht raus aus ihrer Komfortzone, sie dehnen diese höchstens noch aus.
Das Geld reicht ja schließlich, warum sich unnötig anstrengen? Diese Einstellung ist aus meiner Sicht eine gefährliche Sache. Denn was machen diese Verkäufer, wenn es mal nicht so gut
läuft? Natürlich müssen Verkäufer, die einen
großen Teil ihres Einkommens aus Provisionen
generieren, sich mehr reinknien. Doch wer
durch diese harte Schule geht, den kann kein
Kunde, kein Vertriebschef mehr so leicht aus
den Socken hauen. Genau diese Verkäufer sind
es auch, die sich die größten, treuesten und
besten Kunden sichern. Denn die bekommt
nur, wer sich anstrengt, am Ball bleibt und beständig Leistung erbringt.

Martin Limbeck

grund des ersten Eindrucks im Vorstellungsgespräch zu entscheiden, sondern zusätzlich
noch auf ein Persönlichkeitsanalysetool zu setzen. Top-Verkäufer zeichnen sich durch bestimmte Verhaltensweisen und Motivatoren
aus. Sie sollten vor allem ein hohes Einfühlungsvermögen, gepaart mit Begeisterungsfähigkeit besitzen – und natürlich gerne auf
Menschen zugehen und kommunikativ sein.
Sind »Labertaschen« noch auf der Höhe der Zeit?
Auf keinen Fall! Natürlich bist du als Verkäufer
in der Pflicht, Kunden zu beraten. Das bedeutet jedoch nicht, dass du sie mit deinem Fachwissen ersäufen sollst. Entscheidend ist, sich
mit dem Kunden zu identifizieren und ihm nur
die Informationen zu servieren, die für ihn relevant sind und die er für seine Kaufentscheidung benötigt. Gerade im Einzelhandel ist das
essenziell. Dort werden immer noch viel zu oft
Infoduschen über Interessenten ausgeleert.
Mit der Folge, dass sie entnervt nach Hause
fahren und das Produkt dann online bestellen.
Hier gilt ganz klar: Weniger und vor allem zielgerichtetere Informationen sind mehr.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem TopVerkäufer eines großen Unternehmens und der
Verkaufskraft im Einzelhandel?
Für mich macht das keinen Unterschied. Spitzenverkäufer gibt es überall! Entscheidend ist,
dass der- oder diejenige für den Job brennt und
Freude am Verkaufen hat. Ob du als Verkäufer
Top oder Flop bist, liegt einzig und allein an
deiner inneren Einstellung. Wie stark bleibst
du dran, wie scharf bist du darauf, den Kunden
zu gewinnen? Spitzenverkäufer legen großen
Wert darauf, für ihre Kunden die bestmögliche
Lösung zu finden. Und dabei spielt es keine
Rolle, ob es sich um einen gut sitzenden Anzug
handelt oder ein neues CMS-System für einen
Konzern mit mehreren Standorten.
Sind Provisionen oder ein Mindestsoll an Abschlüssen kontraproduktiv?
Aus meiner Sicht tun sich Verkäufer mit einem
hohen Grundgehalt und kleinerer Variable
meist schwerer, denn sie kämpfen nicht so sehr
um einen Auftrag. Warum auch? Selbst wenn
sie die Unterschrift am Ende nicht bekommen,
müssen sie sich keine Sorgen machen, dass am

Warum sind erfolgreiche Verkäufer so gefragt –
und so selten zu finden?
Fakt ist, dass sich unsere Arbeitswelt im Umbruch befindet. Die Digitalisierung macht
auch vor dem Vertrieb nicht halt. Schon jetzt
sind die Auswirkungen spürbar: Der Kunde
ist heute mündiger denn je. Er lässt sich nicht
mehr so leicht überzeugen, ist skeptisch, hinterfragt – und recherchiert selbst online. Für
Unternehmen reicht es daher nicht mehr,
ihre Verkäufer einfach auf die Kunden loszulassen. Was sie jetzt brauchen, sind echte
Spitzenverkäufer, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die für die Kunden kompetente Geschäftspartner auf Augenhöhe sind und
mit umfangreicher Bedarfsanalyse, individuellen Angeboten und schlagfertiger Einwandbehandlung überzeugen. Hier haben viele
Unternehmen zu lange geschlafen. Es ist
höchste Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und
den Vertrieb mit Schulungen auf Vordermann
zu bringen!

Das Gespräch führte
Susanne Müller,
freie Journalistin

Martin Limbeck ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Martin Limbeck Training Group sowie ein gefragter Business-Speaker und Verkaufsspezialist auf internationaler
Ebene.
GCM 4 / 2017



GERMAN COUNCIL . vor ort

German Council Congress 2017

Wo Minus mal Minus nicht Plus ergibt

© KD Busch

Verkaufsoffene Sonntage? Die politischen Parteien hierzulande vertreten dazu ganz konkrete
Positionen. Auch in Sachen Sortimentsbeschränkung gibt es klare Stellungnahmen. In anderen
Fragen sind sie zögerlich bis unentschlossen. Etwa bei einer möglichen Online-Steuer.
Einig scheinen sich aber alle darin zu sein, dass der stationäre Handel gegenüber dem OnlineHandel wettbewerbsfähiger werden muss. Was Berliner Politiker von CDU, SPD, Grünen und
der FDP für den Einzelhandel tun wollen

Zum zweiten Mal in der Landesvertretung Schleswig-Holstein: Die Diskussionsrunde mit Berliner Politikern, allesamt Bundestagskandidaten, diesmal moderiert von Gunnar Schupelius, Chefredaktion B.Z.
und BILD, vor mehr als 230 Gästen

Berlin. In den Ministergärten 8. Schleswig-Holsteinische Landesvertretung. Mittwochabend. Auftakt zum German Council Congress. Es ist
kurz nach 18 Uhr. Die ersten Gäste sind eingetroffen; man nippt an Sekt
und Selters. In einer Stunde wird Gunnar Schupelius, Chefredaktion B.Z.
und BILD, versuchen, möglichst viel aus den Podiumsgästen des Abends
herauszuquetschen. Allesamt sind sie Politiker, allesamt hoffen sie, das
auch weiterhin zu bleiben. Am besten mit einem offiziellen Mandat.
Denn es sind nur noch vier Tage bis zur Bundestagswahl. Stopp.
Wenn Sie jetzt weiter lesen, werden Sie mehr im Bilde sein als die Autorin zum Zeitpunkt, als sie diese Zeilen schreibt. Denn inzwischen haben wir alle unsere Kreuzchen gemacht und wissen, wer das Rennen
um die Kanzlerschaft gewonnen hat. Ist es Angela Merkel, die als
»ewige« Kanzlerin weiterhin den Kurs des Landes bestimmen darf?
Hat es Martin Schulz entgegen aller Prognosen doch geschafft, den
neuen Job an Land zu ziehen? Wird gerade über das Farbspektrum
künftiger Regierungszusammenarbeit diskutiert – Schwarz-GrünGelb? Oder doch mal wieder Schwarz-Rot? Vielleicht auch eine ganz
neue Mischung?
Egal, wer sich durchgesetzt hat und mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt wurde. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben
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die Chance, künftige Politiker-Entscheidungen, die Einzelhandel und
Shopping Center betreffen, daran zu messen, welche Positionen die
Parteien noch auf den letzten Metern des Wahlkampfes vertreten
haben.
Für alle, die am Vorabend des German Council Congresses nicht dabei sein konnten, haben wir zusammengefasst, was CDU, SPD, Grüne
und Liberale von verkaufsoffenen Sonntagen, Sortimentsbeschränkung und Online-Steuer halten. Zu besseren Orientierung haben wir
die für den Handel positiven Antworten mit einem »Plus« gekennzeichnet; die Antworten, die eher negative Botschaften enthalten,
mit einem »Minus«.
Hier kommen die Politiker-Antworten auf Journalisten-Fragen. Mit
dabei Lisa Paus, Mitglied des Deutschen Bundestags (Grüne); Thomas Heilmann, Ex-Justiz-Senator Berlin, der in den Bundestag einziehen will (CDU); Tim Renner, einstiger Berliner Staatssekretär für Kultur, der für die SPD um den Einzug in den Deutschen Bundestag
kämpft, und Christoph Meyer, Direktkandidat der FDP für den Deutschen Bundestag.

© KD Busch
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Staatssekretär Ingbert Liebing begrüßte als Hausherr die Gäste

GCSC-Vorstand Klaus Striebich verwies auf die Herausforderungen der Branche

Tim Renner, Kandidat der SPD

Lisa Paus, MdB, Kandidatin der Bündnis90 / Die Grünen

Gunnar Schupelius, Bild-Chefredakteur Berlin:
Der Sonntag ist als Einkaufstag zurzeit tabu. Sollte es dabei bleiben?

men. Ich persönlich habe nichts gegen Sonntagsöffnungen. Aber ich
glaube, dass wir das in den kommenden vier Jahren nicht sehen werden. (-)

Lisa Paus (Grüne): Selbst Nils Busch-Petersen, der Chef des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, hat gesagt, dass der Sonntag tabu ist.
Aus meiner Sicht ist die Sonntagsöffnung auch grundsätzlich nicht das
wichtigste Thema, über das wir reden sollten. Zumal ich in Berlin erlebe, dass das Angebot nicht überall genutzt wird. Wir sollten uns daher
nicht in diesen Punkt verkämpfen. (-)
Tim Renner (SPD): Ich persönlich würde jeden Sonntag die Geschäfte
öffnen lassen. Aber das ist nicht unbedingt die Position meiner Partei.
Immerhin haben wir aber in Berlin acht verkaufsoffene Sonntage im
Jahr durchgesetzt. Wir hätten gerne zehn Tage daraus gemacht. Und
das wollen wir auch jetzt noch. (+)
Thomas Heilmann (CDU): Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, dass Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung von 1919
weiterhin gilt. Und damit bleiben der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und Erholung geschützt.
Wir müssten dafür schon das Grundgesetz ändern. Ich sehe aber
nicht, dass wir dieses Thema auch nur auf die Tagesordnung bekom-

Christoph Meyer (FDP): Wir sind da etwas mutiger und wollen ganz
klar das Ladenschlussgesetz ändern. Wir sagen auch, dass das Gesetz
zum Schutz der Sonntagsruhe antiquiert ist – zumal die Grenzen zwischen Online-Handel und stationärem immer mehr verschwimmen.
Und Online-Handel zu jeder Tages- und Nachtzeit stattfindet – auch
sonntags. Wir müssen dafür zwar große Hürden nehmen. Aber wenn
man es nicht versucht, kann man auch nichts verändern. (+)
Die Sortimentsbeschränkung ist ein deutlicher Wettbewerbsnachteil.
Warum kann der stationäre Händler nicht dieselben Rechte bekommen wie der Online-Händler?
Lisa Paus (Grüne): Es geht dabei um das Thema lebenswerte Stadt.
Wenn sich ein Ein-Euro-Shop und ein Handy-Laden an den anderen
reiht, wird kaum ein hochwertiger Sortimenter die Reihe fortsetzen. Wir
haben in der Vergangenheit gesehen, wie viele Innenstädte kaputt gegangen sind, weil man nicht rechtzeitig gemeinsam mit den Händlern
eine Strategie entwickelt hat, wie man die Städte lebenswert erhalten
GCM 4 / 2017
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Thomas Heilmann, Kandidat der CDU

Christoph Meyer, Kandidat der FDP

Nicht nur Vorstand und Staatssekretär folgten der Diskussionsrunde mit Spannung ...

... auch die Gäste zeigten so oder so ihre Stimmung

kann. Ich selbst bin Mitglied in der AG City hier in Berlin, die sich dafür
einsetzt, eine vielfältige Mischung im Bereich Ku´damm hinzubekommen, um für ein möglichst breites Publikum attraktiv zu sein. (-)

um, dass ich als kleiner Händler gar nicht im Internet präsent bin und
deshalb Omni-Channel-Prinzip gar nicht spielen kann, weil ich gar
nicht das Kapital dafür habe? Dazu kommt der Druck durch teure Ladenmieten und Lohnstrukturen. Ich denke, dass es da andere Stellschrauben gibt, an denen man schrauben kann, um die stationären
Händler wettbewerbsfähiger zu machen. (-)

Christoph Meyer (FDP): Man sieht ja am Beispiel Ku´damm, dass es
auch ohne Sortimentsbeschränkung funktioniert, wenn Unternehmer
sich freiwillig zusammenschließen. Das heißt: Wir müssen deutlich flexibler werden, um Wettbewerbsgleichheit mit dem Online-Handel herzustellen, und deshalb sollte die Sortimentsbeschränkung fallen. (+)
Thomas Heilmann (SPD): Wir müssen was für den stationären Handel
tun, weil der Online-Handel ganz offensichtlich Effizienzvorteile hat.
Wenn wir weiterhin kleinteiligen Handel in den Städten wollen und
nicht nur Aldi- und Lidl-geprägte Oberzentren, müssen wir uns was
einfallen lassen. Etwa die Kostennachteile der stationären Händler gegenüber der Online-Händler kompensieren. Das hieße aber auch, dass
der Online-Handel teurer wird. (-)
Tim Renner (SPD): Die Sortimentsbeschränkung ist nicht das eigentliche Problem. Von heute auf morgen von Schuhen auf Gemüse umzustellen, dürfte für niemanden ratsam sein. Geht es nicht vielmehr dar-
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Wie kann die Politik dem stationären Handel überhaupt ermöglichen,
mit dem digitalen Handel in den Wettbewerb zu treten?
Lisa Paus (Grüne): Ich denke, der Staat sollte bessere Rahmenbedingungen schaffen. Denn der Markt kann nicht alles besser. Auch wenn
es den Anschein hat, am Ku´damm läuft das alles prima, haben wir jedes Jahr die Diskussion, wer für die Weihnachtsbeleuchtung zuständig
ist. Die Filialisten halten sich da gerne raus, obwohl sie wissen, dass es
ohne gar nicht geht und es besser ist, wenn alle sich zusammentun.
Da hat es sich bewährt, wenn solche Initiativen aufkommen, – auch
zur Entwicklung von Online-Strategien – dass sie auch finanziell unterstützt werden, um die Kosten niedrig zu halten. Da sollte die Politik
auch künftig zum Anstoßen von Entwicklungen Zuschüsse bereit halten. (+)

© KD Busch
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Gut besucht: Vier Tage vor der Bundestagswahl startete die Vorabendveranstaltung des German Council Congresses in der Schleswig-Holsteinischen Landesvertretung

Tim Renner (SPD): Ein Wettbewerb kann nicht funktionieren, wenn
er nicht unter gleichen Bedingungen stattfindet. Wir müssen vor allem diejenigen stärken, die den stationären Handel attraktiv machen.
Und das sind oftmals nicht die Filialisten, sondern die kleinen
Unique-Shops, die es nur ein- oder zweimal in einer Stadt gibt. Als
Bundesregierung sollte man sich überlegen, wie man solche Läden
gezielt fördert. Es gibt bereits kulturgebundene Gewerbeverträge,
die man auf den Handel übertragen könnte, damit kleine Händler
nicht verdrängt werden, weil sie sich die teuren Mieten nicht mehr
leisten können. (+)
Thomas Heilmann (CDU): Shopping Center muss niemand regulieren.
Das macht der Markt schon von sich aus. Der Markt ist besser als die
Politik. Wir müssen ein gutes Stadtbild erhalten, aber nicht Händler
beraten. Aber wir müssen die Monopolisierung bekämpfen. Es ist ein
Skandal, das US-amerikanische Konzerne hierzulande Milliarden-Umsätze machen und hier keine Steuern zahlen. Sie leben davon, dass sie
unsere Infrastruktur benutzen und unsere Mitarbeiter beschäftigen
und müssen dafür nichts bezahlen. Da müssen wir etwas ändern. Ob
wir das »Online-Steuer« nennen? Darüber sollten wir noch mal nachdenken. (+)

Christoph Meyer (FDP): Auf europäischer Ebene haben wir noch das
ein oder andere Brett zu bohren. Wenn wir aber über Chancen von Digitalisierung reden, müssen wir uns auch über die Risiken unterhalten.
Und das Problem, dass alle dieselbe Infrastruktur nutzen und nur einen Teil dafür bezahlen müssen, ist nicht in Ordnung. Das sollte im
parteiübergreifenden Interesse liegen und schnellstens geändert werden. (+)

Ein Beitrag von
Susanne Osadnik,
Chefredakteurin German Council Magazin

© Alle Fotos: KD Busch
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Seien Sie mutig und intuitiv!

© KD Busch

Der Volksmund nennt es schlicht »Bauchgefühl«. Gebildete Kreise sprechen von »Intuition«. Egal,
für welche Wortvariante man sich entscheidet: Die meisten von uns hören bei wichtigen Entscheidungen häufig auf ihre innere Stimme. Selbst diejenigen, die das vehement bestreiten. Und das ist
gut so. Wie wichtig das »richtige« Gefühl im Alltag, im Job oder im Privatleben ist, zeigte sich
beim diesjährigen German Council Congress

Der Satz des Tages – vor 450 Gästen – kam von Prof. Gerd Gigerenzer: »Wir sind weit weg davon, dass Roboter uns ersetzen können. Wir Menschen werden noch sehr lange gebraucht werden.«

Wenn es um Prognosen zur Entwicklung der Finanzmärkte geht, gelten
Analysten als die Spezialisten schlechthin. Sie haben meist fleißig studiert: Wirtschaftswissenschaften und Mathematik. Dazu kommen teure
Fortbildungen. Obendrein stehen ihnen exquisite Arbeitsmittel zur Verfügung: schnelle Rechner, rasante Datenverbindungen. Und dennoch
versagen sie häufig. Regelmäßig liegen die vermeintlichen Experten
mit ihren Vorhersagen daneben. Der Psychologe Gerd Gigerenzer
kommt richtig in Fahrt, als er zu seinem nächsten Schlag ausholt: »Wir
kennen alle die zu Jahresbeginn üblichen Vorhersagen zur künftigen
Performance von Leitindizes wie DAX und Dow Jones oder zur Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses. In zehn Jahren ist es kaum einem Analysten
der großen Banken gelungen, den künftigen Stand des Währungspaares auf Sicht der kommenden zwölf Monate auch nur annähernd korrekt zu prophezeien.«
Das Zeugnis des Versagens prangt in gigantischer Größe auf der Leinwand vor der Bühne im Hotel Adlon, als der 70-jährige Gigerenzer beim
diesjährigen German Council Congress über »Bauchentscheidungen:
Die Intelligenz des Unbewussten« referiert. Oder besser gesagt: Ein
Feuerwerk an Informationen, Erkenntnissen und Anekdoten zündet.
Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des
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2009 gegründeten Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Berlin gilt
als der deutsche Experte für die Erforschung der Tatsache, dass viele
Menschen Entscheidungen rein subjektiv treffen – und dabei häufig zu
besseren Ergebnissen kommen, als jene, die zuvor rational das Pro und
Contra einer Frage in ihrem Verstand diskutieren. Ein perfekter Auftakt
für das Thema des zweiten Kongress-Tages: Intuition.

Knstliche Intelligenz kann nicht intuitiv denken
Der Volksmund nennt es schlicht »Bauchgefühl«. Wissenschaftler Gingerenzer ist überzeugt, dass die Menschen deutlich stärker daran arbeiten müssen: »Niemand sollte sich ausschließlich auf sein Bauchgefühl
verlassen«, sagt der Psychologe. »Aber man sollte sein Bauchgefühl
ernst nehmen – sehr ernst.«
Das gilt auch für Manager. Vorstände, deren Unternehmen einen Teil
ihrer Geschäfte sowohl im Euro- wie im Dollarraum tätigen, bezahlen
Jahr für Jahr immense Summen, um bei Banken Prognosen zur künftigen Entwicklung des Wechselkurses einzuholen, um darauf basierend
ihre Strategien abzustimmen. Das geschieht, obwohl sie aus vergangenen Erfahrungen wissen, dass die Trefferquoten dieser Aussagen ge-

© KD Busch
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Am Morgen begrüßte Klaus Striebich, Vorstandsvorsitzender des GCSC, die Teilnehmer

Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA, hob die enge Verbindung zum GCSC in seinem

und führte in das Kongressprogramm »Intuition« ein

Grußwort hervor und verwies auf die enormen Herausforderungen der Zukunft

Bill Kistler, Executive Vice-President / Managing Director ICSC, betonte die gute und enge

Ein Teil der GCSC-Familie: Moderatorin Judith Rakers führt seit Jahren professionell durch

Verbindung von Deutschland zur internationalen Shopping-Center-Community

den German Council Congress

gen Null tendieren und ihr Bauchgefühl ihnen vielleicht ein ganz anderes Szenario beim Tanz des Währungspaares auf dem Börsenparkett
nahelegt.

keine Fehlerkultur«, beklagt denn auch Gingerenzer, der viele Jahre in
den USA gelebt hat. Laufe etwas nicht nach Plan, müsse »ein Schuldiger
gesucht werden«. Das Problem dabei – die Fehlprognosen der Analysten zeigen es: Viele Entwicklungen lassen sich nicht im Vorweg berechnen, oft reicht die Logik nicht aus. Und Big Data sowie Künstliche Intelligenz werden aus Sicht der Forschers immer ein Manko haben: Sie können nicht intuitiv denken. Gigerenzer: »Wir sind weit weg davon, dass
Roboter uns ersetzen können. Wir Menschen werden noch sehr lange
gebraucht werden.«

Warum beharren Vorstände bei ihren Entscheidungen auf Analysen, die
sich in der Vergangenheit regelmäßig als falsch erwiesen haben? Für Gigerenzer ist die Antwort klar: »Treffen Manager ihre Entscheidungen
auf Basis von Analystenprognosen, können sie die Verantwortung für
Fehlkalkulationen von sich auf diese Experten schieben.« Würden sie
sich stattdessen auf ihr Bauchgefühl verlassen, müssten sie im Fall einer
Fehlentscheidung die Verantwortung selbst tragen. »Manager haben
Angst, Verantwortung bei einem Scheitern auf sich nehmen zu müssen«, so Gigerenzer. Nur in anonymen Umfragen gibt mehr als die Hälfte zu, Entscheidungen »aus dem Bauch« zu treffen. Offiziell gibt das natürlich niemand zu.

Von Markentempeln und Pilgerorten
In Deutschland ist die Furcht zu Scheitern weit stärker verbreitet als beispielsweise in den USA, wo ein Flopp, insbesondere bei Jungunternehmern, akzeptiert wird – als normaler Teil des Lernprozesses. »Wir haben

Intuition – das Thema des diesjährigen German Council Congress passt
hervorragend in eine Zeit, in der Analysten mit einer Flut von Zahlen das
baldige Ende des stationären Handels prognostizieren. Dabei basieren
all diese Studien, ähnlich wie Prognosen zur Entwicklung von Aktienmärkten und Wechselkurs-Verhältnissen, größtenteils aus Rückspiegelbetrachtungen. E-Commerce ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als der stationäre Handel – dann wird das auch künftig so sein.
Bei solchen rein linearen Fortschreibungen von Zahlenreihen aus der
Vergangenheit muss der Anteil des Online-Handels irgendwann nahe
100 Prozent liegen. Doch was mathematisch korrekt erscheint, muss
nicht der Realität entsprechen.
GCM 4 / 2017
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Gerd Gigerenzer, Psychologe / Bildungsforscher

Chris Beier, Rituals

Christian Klemenz, Bierothek

Niklas Heinen, Odernichtoderdoch

Markus Gull, Gull Company

Christian Gansch, Dirigent, Produzent und Coach

Marc Langner, Butiq

Matthias Storch, Butiq

Dass auch ursprünglich für das Internet kreierte Geschäftsideen sich
am Ende im stationären Handel wiederfinden, zeigt das Beispiel des
Start-ups Odernichtoderdoch der 100TausendLux Group. CEO Niklas
Heinen schildert, wie das Business Venture, das mit den Verkauf einer
Schreibtischunterlage begann, in einem Pop-up-Store mit diversen
Produkten im Berliner Bikini mündete. Eifrig frequentiert von Followern, die das Unternehmen auf den Social-Media-Kanälen im weltweiten Datennetz gewonnen hatte. »Wir binden die Online-Community in den stationären Prozess ein«, sagt Heinen. Das Credo des jungen Unternehmens: »Wir können uns kein normales Offline-Konzept
vorstellen, sondern planen begehbare Marken-Tempel und Pilgerorte
– aber nie ohne die Community.«
Entwickelt wurde die Geschäftsidee im Internet und aus der Intuition
heraus. Heinens Partnerin Joana hatte erfolgreich einen Blog im Netz
gestartet, der mehr und mehr Leser anzog. Daraus wuchs der Wunsch,
Produkte für die Follower zu entwickeln. Die bisherige Entwicklung von
Odernichtoderdoch zeigt, wie sinnvoll es sein kann, auf das Bauchgefühl zu hören.
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Beethoven war ein Schuft
Tatsächlich können manche Top-Performer ihre überragenden Leistungen sogar nur erbringen, weil sie sich auf ihr Inneres verlassen. Aber
eben nicht nur. »Intuition ist wichtig«, sagt Christian Gansch. »Aber
Emotionen und Gefühle brauchen Rationalität, Feedback und viel Disziplin«, so der langjährige Dirigent der Berliner Philharmoniker. Der
Mann mit dem unverkennbar Wienerischen Dialekt hat das Publikum
von der ersten Minute an in den Bann gezogen – was nicht zuletzt an
seinen körperbetonten Dirigenteneinlagen zu Beethoven, Rachmaninow, Verdi, Bruckner – und James Brown liegt. Für Gansch allesamt
»emotionale Meisterwerke«, die Orchestern immer wieder viel abverlangen. Da ist mehr als Intuition gefragt: Hochkarätige Musiker, jeder
von ihnen ein Künstler, arbeiten darin zusammen. »Würde jeder Bläser
und Streicher sein Instrument rein nach dem Bauchgefühl spielen, wäre
das Resultat eine Kakophonie«, lässt Gansch das Publikum wissen. Um
Werke wie Beethovens Fünfte Sinfonie in Vollendung spielen zu können, müssen Handwerk, Präzision und Disziplin die Intuition umrahmen
und ergänzen. 30 Cellisten müssen exakt zur gleichen Sekunde den glei-
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Matthias Storch / Marc Langner: Butiq
Matthias Storch, Vorstand der GOOD BRANDS AG, ist überzeugt: Der stationäre
Handel stirbt nicht, sondern funktioniert mittlerweile einfach anders. Die Butiq,
ein Concept Store mit Lokalkolorit in Mannheim, überrascht den Kunden mit optischen Elementen wie einem Riesen-Graffiti und Oldtimer-Motorrädern. Dazu
eine Bar mit elektronischem Weinregal, das über Touchscreen bedient wird und
Informationen darüber liefert, welche Weine zu welchem Essen passen. Fertig ist
eine erfolgreiche Idee. »Es geht um Inspiration«, sagt Storch. »Reine Bedarfsbefriedigung kann auch mit Zalando & Co. erledigt werden.«
Niklas Heinen: Odernichtoderdoch
»Ich bin der Niklas, hi«, stellt sich der 27 Jahre junge CEO der 100TAUSENDLUX
Group vor. So unkonventionell wie der Chef ist auch der Start des Unternehmens,
das damals noch Odernichtoderdoch heißt – und dessen Herzstück eine junge
Frau ist. Heute ist sie Heinens Ehefrau, damals schlicht Joana, 21 Jahre alt, Fotografin und schreibt ein Online-Tagebuch. Schnell gewinnt sie hunderttausend Follower, die ihre teils sinnlichen Fotos toll finden und immer mehr davon sehen wollen: die Geburtsstunde einer aktiven Community. Das erste selbst erstellte Produkt
war eine von Joana designte Schreibtischunterlage – vertrieben über Instagram.
Die Resonanz ist so gut, dass Joana ein zweites Produkt auf den Markt bringt – und
floppt. 1200 vorbestellte Jahreskalender, die in unerwartet schlechter Qualität aus
der Druckerei kamen, konnten nicht verkauft werden. Joana besteht auf handschriftlich verfassten Entschuldigungsbriefen bei ihrer Community. Und liegt wieder richtig. Authentizität ist alles: Ihre Fans sind begeistert; der Kalender (in besserer Qualität) wird im Jahr drauf 50.000 Mal verkauft.

und gründet 2014 die erste »Bierothek« in Bamberg. »Deutsches Bier genießt hohe
Wertschätzung im Ausland«, sagt Klemenz. »Aber hier dominiert Industriebier den
Handel. Wir aber wollen Bierkultur auch intensiv leben.« Sein Instinkt gibt ihm recht:
Innerhalb von drei Jahren eröffnet die »Bierothek« neun Filialen.
Andreas »Bär« Läsker: XOND
Gern wird er als »fünfter Mann der Fantastischen Vier« bezeichnet. Was auch irgendwie stimmt. Denn Bär Läsker ist immer noch der Manager der deutschen Hip-Hoper
aus Stuttgart – und das seit Jahrzehnten. Echte Bodenständigkeit in einer schnelllebigen Branche. Aus dem einst schwer übergewichten Mann ist inzwischen ein sehr viel
schlankerer geworden – und ein überzeugter Veganer. Seine Botschaft vom gesunden
Leben vermarktet der Geschäftstüchtige inzwischen ausgesprochen erfolgreich: Sein
veganes Restaurantprojekt heißt XOND, was im Schwäbischen »G´sond«, also »gesund« bedeutet. 21st Century Fast Food ist das Label seiner Fast-Food-Kette, die sich
quer durch die Republik zieht. 2018 wird die 60. Filiale eröffnet.

© KD Busch

Die neuen Ideen der »jungen Wilden«

Christian Klemenz: Bierothek
»Bier wird immer als kleiner Stiefbruder des Weins behandelt, das wollen wir ändern!« Christian Klemenz ist auf Mission und »St. Erhard«, sein Craft Beer, sollte
das Mittel dazu sein. Weil sein Angebot aber nicht in das Handelsumfeld der Industriebiere passt, übernimmt er selbst den Vertrieb mit einem Geschäftspartner
Bär Lasker, XOND

chen Bogenstrich spielen. »Beethoven war ein Schuft. Er hat nichts so
komponiert, dass es eindeutig ist; er lässt Spielraum für Interpretationen«, weiß der Mann mit dem Taktstock. Will man daraus einen Ohrenschmaus kreieren, bedarf es Respekt und Wertschätzung – sowohl untereinander als Musiker einer Instrumentengruppe als auch gegenüber
den anderen, den durchaus manchmal konkurrierenden Instrumenten.
»Vom Solo zur echten Sinfonie bedarf es Disziplin und Professionalität«,
ist Gansch nach jahrzehntelanger Erfahrung überzeugt: »Ein Orchester
spielt bis zu 200 Konzerte im Jahr. Das bedeutet im Extremfall, 40 Jahre
lang Körper an Körper mit den Kollegen dicht nebeneinander zu arbeiten – und dennoch kreativ und erfolgreich zu sein.«

Bitte eine Story! Und zwar eine gute!
Was für Orchester gilt, trifft auch auf Unternehmen zu. Arbeit, Fleiß,
Disziplin – und jede Menge Intuition. Nur die Kombination aus allem
führt zum Erfolg. Davon ist man auch bei Rituals überzeugt. Chris Beier,
die Deutschland-Chefin des niederländischen Kosmetikunternehmens,
präsentiert eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt

ist. Denn die Ziele der Amsterdamer sind ehrgeizig. »Wir wollen die
Nummer 1 im Home- und Body-Bereich werden«, sagt Beier und liefert
die knallharten Geschäftszahlen: 27 Länder, 500 Stores, dazu Airport
Shops. Das Body- und Beauty-Sortiment ist fernöstlich inspiriert, die
Shops entsprechend eingerichtet – subtile Düfte, Willkommenstee, lächelnde Verkäuferinnen. Man will »das Glück der kleinen Dinge« vermitteln. »Es ist unsere Leidenschaft, alltägliche Routinen in bedeutsame
Rituale zu wandeln«, lautet die Firmenphilosophie. Und Referentin Beier zeigt gleich mal, wie das geht: Kopf zurück, Augen zu, ruhig ein- und
ausatmen, Brustkorb und Bauch mit den Händen fühlen. Dazu ruhige
Musik und harmonische Bilder an der Saalwand. Die meisten Gäste im
Saal des Adlon machen mit … »Eine ähnliche Wirkung sollen auch Rituals-Produkte entfalten«, sagt Beier. »Sie sollen dabei helfen, den Moment wertzuschätzen und Intuition zuzulassen.«
Das sind auch die richtigen Stichworte für Markus Gull. Er geht sogar
davon aus: »No story, no glory!« Ohne die passende Geschichte läuft
nichts mehr im Einzelhandel. Gull: »Wir erzählen Geschichten und träumen in Geschichten. Und sie bestimmen zunehmend, was wir kaufen.«
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Mittwoch, 20. September 2017

Frühbucherpreis bis 05.09.2017

Donnerstag, 21. September 2017

795,00 €
1.590,00 €

Freitag, 22. September 2017

Mitgliederpreis
Nichtmitgliederpreis

Bei Anmeldung ab 06.09.2017
845,00 €
1.640,00 €

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. 19 %
MwSt. (Bei gleichzeitigem Eintritt in den GCSC ist die
Congress-Gebühr für Mitglieder zu entrichten.)

HOTEL ADLON

Unter den Linden 77
10117 Berlin
Henry McGovern, Chairman AmRest

Mitgliederpreis
Nichtmitgliederpreis

Dominik Brokelmann, Brodos group

Früher reichte ein »Kauf mich!« Aber schon 1991, mit der Freischaltung
der ersten Internetseite, begann die Marketing-Krise, sagt der Geschäftsführer
der
Gull
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schlossen werden. »Menschen schauen sich das an, was sie interessiert«, sagte Gull. »Und was interessiert sie am meisten? Sie selbst!«
Vor allem junge Käufer sind mehr intuitiv zu gewinnen. Die Genenration
»Why« will überzeugt werden und braucht Geschichten. »Eine Story
wirkt seduktiv, verführerisch; sie gibt dem Produkt einen Sinn, der auch
zum Verstand passt in der Frage: Wer bin ich, was möchte ich sein?
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Congress“
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Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme mit Vorabendevent,
das Mittagessen inklusive Getränke, Snacks, Kaffee
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gut vernetzte Distributoren kann der stationäre Handel mit der fast unendlichen Sortimentsvielfalt von Amazon & Co mithalten. Vertreter von
Handelsverbänden und Vermieter von Innenstadtlagen schlagen Alarm,
und Hinweis:
sowohl Unternehmer als auch Manager im Einzelhandel wissen,
wird wird.
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zepte kombiniert in den Markt getragen. Das ist ein sehr guter Anfang,
Fotografien von Ihnen anfertigt und im
aber es muss schneller gehen und auch den mittelständischen Händler
Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit verwendet
erreichen«, sagt Brokelmann. »Auch sie müssen in die Modelle und besund verarbeitet.
ten Konzepte im Cross-Channel eingebunden werden.« Dem fränkischen Unternehmen schwebt eine Art »stationärer E-Commerce-Handel« vor, der im gesamten Markt erprobt und etabliert werden muss.
Brokelmann: »Nur wenn es vielen Händlern vor Ort gelingt, Elemente
eines vernetzten Ladens im Markt anzubieten, ist die Grundlage für ein
verändertes Verbraucherverhalten gegeben. So wie eine Schwalbe noch
keinen Sommer macht, kann auch ein einzelner gut aufgestellter Filialist
noch keine Fußgängerzone retten.«

MARITIM PRO ARTE HOTEL
Ein Beitrag von
Friedrichstraße
151
Torben
Dietrich (GCSC-Journalisten-Nachwuchs-Preis-Gewinner),
Susanne
Osadnik
und
Richard
Haimann
10117 Berlin
Einzelzimmer 169,00 €
Tel. 030 - 20 335

Die nächste Generation hat auch Dominik Brokelmann im Visier. Der
CEO der Brodos group unterstützt den Handel, indem er Konzepte und
IT-Dienstleistungen für den »vernetzten Laden« liefert. Denn inzwischen
ist längst klar: Nur durch die Erweiterung des passiven Sortiments durch

Mit freundlicher
Unterstützung von:
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Technikpartner:

Medienpartner:

inkl. Frühstück
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German Council Congress 2017

© KD Busch

Die Mitgliederversammlung
des GCSC tagte zum 24. Mal

Der Vorstandsvorsitzende Klaus Striebich und seine Kollegen Christine
Hager und Markus Trojansky konnten rund 50 Vertreter der mehr als
700 Mitgliedsunternehmen begrüßen. Zum zweiten Mal wurde den
Mitgliedern vorab der Jahresbericht als 20 Seiten starke Dokumentation als Jahresbericht für 2016/2017 via Mail zugeschickt. Vor Ort gab es
das Ganze noch mal in gedruckter Form. »Es ist mittlerweile doch ein
sehr umfangreicher Bericht nötig, um alle unsere Aktivtäten angemessen darzustellen und am Ende auch über das Zahlenwerk unseres Verbandes zu informieren«, sagte Striebich. »Das Feedback auf diese
neue Form der Informationsvermittlung war deutlich positiv.« Schon
im Vorfeld gut vorbereitet, konnten sich alle voll und ganz auf die inhaltlichen Themen konzentrieren.
»Die gut 700 Mitgliedsunternehmen sorgen für stabile Beitragsentwicklung und somit für eine gesunde wirtschaftliche Basis des GCSC«,
berichtete Rüdiger Pleus, Beauftragter des Vorstandes. Die Anzahl der
aktiven Mitglieder in den verschiedenen Foren und Kommissionen, als
Beirat und Rechnungsprüfer ist auf die beindruckende Größe von rund
70 Personen gewachsen. Die Top-Veranstaltungen German Council
Congress, Deutsches Shopping Center Forum, Neujahrsempfang und
die Verleihung des Europäischen Innovationspreises Handel haben im
Kalender der Branche ihren festen Platz. »In allen unseren Veranstaltun-
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gen zählen wir insgesamt mehr als 1.500 Teilnehmer«, stellte Rüdiger
Pleus stolz fest. Elf Foren, Retail & Shopping Safaris und Regional Dinner bedeuten, dass es im Prinzip keinen Monat ohne einen GCSC Event
irgendwo in Deutschland gibt. Dazu kommen die internationalen Retail & Shopping Safaris, die im vergangenen Berichtsjahr nach Tokyo
und Hongkong/Shanghai führten.

Nachwuchs frdern mit dem »GCSC-Academy Award«
Als NextGen Regional Botschafter präsentierte Beirat Anna Klaft die
sehr positive Entwicklung der verbandseigenen Nachwuchsorganisation. Mit derzeit gut 120 Mitgliedern hat es nach einer Neuausrichtung
eine Vervierfachung der Veranstaltungen gegeben. Bis zum Jahresende 2017 werden mehr als 20 Mal in Deutschland eigene Treffen stattfinden. »Wir freuen uns über diesen neuen Schwung sehr und danken
den Aktiven und besonders unserem Sponsor unibail-rodamco herzlich für die gute Entwicklung«, lobte Christine Hager die anwesenden
NexGen Mitglieder und Anna Klaft.
Einen Einblick und Ausblick über den neuen Bereich GCSC Academy
(vormals Forschung & Lehre) gab Beirat und Beauftragter für die Academy, Stephan Austrup, in seinem Vortrag. Die Zusammenarbeit mit
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Rüdiger Pleus, Beauftragter des Vorstandes, berichtete über das vergangene Jahr

Anna Klaft, GCSC-Beirätin

Stefan Austrup, GCSC-Beirat

Frank Jungnickel, Rechnungsprüfer

Ingmar Behrens, Leiter Public-Affairs

den drei Universitäten Wuppertal, Leipzig und Regensburg ist deutlich
intensiviert worden, und derzeit gibt es mit jeder Uni konkrete Projekte. Als besondere Neuerung ist die Auslobung des »GCSC-Academy
Award« in diesem Jahr hervorzuheben. Der mit einem Preisgeld von
2.500 Euro und der kostenfreien Teilnahme am German Council Congress dotierte Award soll Masterarbeiten aus dem Bereich Handelsimmobilien auszeichnen. Ein Sonderpreis für Dissertationen kann ebenso von der Expertenjury vergeben werden. Die Preisverleihung wird
im Rahmen des Innovationspreises am 18. Januar 2018 in Frankfurt
erstmalig stattfinden.

Security Kommission nimmt ihre Arbeit auf
Als Themenschwerpunkt berichtete Ingmar Behrens aus seinen Bereichen »Politische Arbeit, Kommunikation und Security Kommission«.
Dabei wurde deutlich, dass sich mit dem »Positionspapier zur Zukunft
der Stadt« vom GCSC und ZIA das politische Interesse an den Branchenthemen deutlich erhöht hat. Behrens: »Die Digitalsteuer hat unser Vorstand Christine Hager erstmals in ihrer Rede beim »Einzelhandel 4.0 Kongress« der CDU/CSU Bundestagsfraktion im vergangenem
Dezember im Bundestag gefordert, heute hören wir von unserem Finanzminister Schäuble genau das.« Mit der Gründung der Security
Kommission hat der Verband und auch die Branche Neuland beschritten – oder vielmehr beschreiten müssen. Die anhaltende Bedrohungslage durch Terror und Amokläufe hat zu einem Zusammenschluss der
Branche unter der Koordination des GCSC geführt. Derzeit arbeitet die
Kommission an einem ersten Standardwerk als Handbuch für die operativen Aufgaben rund um dieses Themenfeld. Diese Arbeit findet mediale Beachtung, und auch Vorträge durch den GCSC werden aus der
Immobilienwirtschaft erbeten. Ingmar Behrens hat hier zusätzlich zu
seinen bisherigen Aufgaben die Rolle des Leiters der Security Kommission übernommen. Der GCSC ist zudem Mitglied im Bundesverband
ASW, Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft geworden und unterhält
enge Verbindungen zum europäischen Netzwerk der Shopping Center
Sicherheitsfachleute in der ICSC Security Group.

Vorstand entlastet, Budget abgesegnet
Nach dieser informativen Reise durch das GCSC-Jahr konnte Rechnungsprüfer Frank Jungnickel von der ordnungsgemäßen und einwandfreien
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Buchführung in der Geschäftsstelle berichten. Die gemeinsame Prüfung
mit dem zweiten Rechnungsprüfer Holger Hosang am 18. August 2017
brachte als Ergebnis einen sehr herzlichen Dank an Rüdiger Pleus und
sein Team für die gute Arbeit. Die Entlastung des Vorstandes war dann
reine Formsache. Und auch die Präsentation des zukünftigen Budgets
und der darin enthaltenen Strategischen Investitionen erhielt 100-prozentige Zustimmung durch die anwesenden Mitglieder.
Hier die wichtigsten Punkte:
• Aufbau einer Repräsentanz in Berlin
• Beibehaltung der Auslagerung von Verbandsaufgaben in dem bislang
geübten »Beauftragungsmodell«
• erhöhtes Budget für den Themenbereich »Security«
Pünktlich schloss Klaus Striebich die Mitgliederversammlung mit einem großen Dank an die engagierten Mitglieder in den unterschiedlichsten Funktionen und dankte insbesondere Rüdiger Pleus samt
Team sowie Ingmar Behrens für die vertrauensvolle und erfolgreiche
Zusammenarbeit.
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ERLEBE
DIE MALL OF
SWIT ZERL AND

AM 8. NOVEMBER 2017 IST ES SOWEIT:
DIE MALL OF SWITZERLAND ERÖFFNET EIN
65.000 QUADRATMETER HOCHWERTIGES
SHOPPING UND FREIZEITVERGNÜGEN FÜR
DIE GANZE FAMILIE.

GRAND
OPENING
8. NOVEMBER
2017

150 Shops, Gastronomieeinheiten und Cafés werden
von aussergewöhnlichen Freizeit- und Sportangeboten
ergänzt. Attraktionen wie Indoor Surfing, ein 12-Saal
Multiplex-Kino mit der grössten IMAX Leinwand
der Schweiz, ein einmaliges Kinderland, sowie das
ONE-Training Center Fitness-und Wellness-Club
bieten einen einzigartigen Treffpunkt inmitten der
faszinierenden Schweizer Berge und Seelandschaft.
Die Mall of Switzerland ist mit dem Auto, der Bahn oder
dem Bus bestens erreichbar.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:
TELEFON: +41 (0)44 2 26 30 00
EMAIL: MALLOFSWITZERLAND@CBRE.COM
Besuchen Sie uns auf
WWW.MALLOFSWITZERLAND.CH
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German Council Congress 2017

Joggen für chilenische Kinder
Der German Council Charity Run 2017

© KD Busch

Gelaufen wird längst nicht mehr nur für die bessere Kondition nach
langen Veranstaltungstagen, sondern auch für den guten Zweck. In
diesem Jahr für das Projekt »GranerosKids e. V.« – der 2002 gegründete Verein unterstützt ein Straßenkinderprojekt in der Nähe von Chile.
Das Ziel: Kindern aus ärmlichsten Verhältnissen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Dafür werden Mittel für Nachhilfe und Schulbetreuung, Ausbildung in Sozialkompetenz, gemeinsame Sport- und Freizeitaktivitäten sowie Förderung durch Basteln, Werken und Kunst zur Ver-
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»Eigentlich wollten wir beide vor vier Jahren nur unsere Fitness nach einer
langen Nacht optimieren«, geben Klaus Striebich und Ingmar Behrens
schmunzelnd zu. Immerhin war die Nacht zuvor kurz gewesen und die
Mitgliederversammlung stand an. Das ist eigentlich jedes Jahr so. Inzwischen laufen die beiden aber nicht mehr allein. Zur frühen Stunde am Freitagmorgen nach dem German Council Congress gesellen sich 13 GCSCMitglieder dazu und joggen mit durchs Brandenburger Tor Richtung Siegessäule und zurück durch den Tiergarten. »Das ist um diese Uhrzeit ein
wirklich besonderes Gefühl«, so Behrens.

fügung gestellt. Es ist bereits das vierte Hilfsprojekt, das GCSC-Mitglieder sponsern. In den vergangenen Jahren wurden schon »Hinz &
Kunzt«, »SOS-Kinderdorf« und das WACKEN Projekt »Inklusions muss
laut sein« unterstützt.

© KD Busch
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wer noch spenden mchte:
Das ist die Kontoverbindung für »GranerosKids e.V.« –
bitte das Stichwort »Charity Run GCSC 2017« angeben:
GranerosKids e.V.
IBAN:
DE07 6005 0101 0002 5044 70
BIC:	SOLADEST600
Das Finanzamt Stuttgart IV hat »GranerosKids e.V.« als gemeinnützig anerkannt (Steuernummer 99019/38613). Sie erhalten selbstverständlich für jede Spende eine Spendenquittung und das
Versprechen, dass jeder gespendete Euro bei den Kindern und Familien in Graneros ankommt!

Dass die Wahl in diesem Jahr auf ein chilenisches Projekt entfiel, ist
dem »Haus- und Hof-Fotografen« des GCSC, KD Busch, zu verdanken. Er
ist dieser privaten Initiative von erster Stunde an verbunden, erfuhr
aber erst während der Veranstaltung, dass der Erlös des Charity Runs
den chilenischen Kindern zugute kommt – und obendrein dem Verein
auch noch ein Logo geschenkt wird.

Mario Jaksch und Sascha M. Walenta. »Ich glaube, dass wir wieder über
3.000 Euro kommen. Jeder Läufer wird noch etwas überweisen, und
vielleicht hat ja auch der eine oder andere Nicht-Läufer einen Euro
über?«, regte Initiator Ingmar Behrens an.

Erst als Judith Rakers KD Busch auf die Bühne holte, wurde das Geheimnis
gelüftet. »Zusammen mit meinen Mitstreitern haben wir bislang über
250.000 Euro gesammelt und jeder Cent ist bei den Kindern angekommen«, so KD Busch. »Ich freue mich riesig über die Idee und das Logo!«
Die erste große Spende kam von Völkel Company in Höhe von 500 Euro.
Der Verkauf der von Judith Rakers handsignierten exklusiven Shirts
brachte in der Mitgliederversammlung weitere 1.400 Euro. Zu den »Ersteigerern« gehörten Christine Hager, Klaus Striebich, Rüdiger Pleus,

© Alle Fotos: KD Busch

GranerosKids e.V.
GCM 4 / 2017
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Sortimentsbeschränkung
Wettbewerbsnachteil für den stationären Handel

Die starre Sortimentsbeschränkung des stationären Einzelhandels stellt einen der größten
Wettbewerbsnachteile von Einzelhändlern gegenüber dem Online-Handel dar. Dabei ist der
stationäre Handel Impulsgeber der Städte und
stellt die wichtigste Säule der täglichen Nahversorgung dar. Aus diesem Grund setzt sich
der ZIA auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene für eine Erweiterung der kommunalen
Planungshoheit ein, um individuelle und
selbstbestimmte Lösungen für die Städte zu
ermöglichen.
Seit mehreren Jahren schon steht der stationäre Einzelhandel im stetigen Wettbewerb
mit dem Online-Handel. Doch zahlreiche Argumente sprechen aus Konsumentensicht
dafür, auch in Zeiten des schnellen Versands
die Händler vor Ort zu besuchen. Dazu gehören die sofortige Verfügbarkeit, persönliche
Beratung und die Übersicht des Warenangebots. Doch ein anderer Aspekt ist ebenfalls
ganz wesentlich für Konsumenten: Das Einkaufserlebnis. Shopping ist auch eine Freizeitbeschäftigung. Das Stöbern durch Handelszentren, Shopping Center oder Einkaufsstraßen lässt viele Menschen abschalten und
entspannen.

Die starren Sortimentsbeschränkungen gehören
zu den Punkten, die dringend auf den Prüfstein
gehören. Mit den aus Einzelhandels- und Zentrenkonzepten zu entwickelnden Sortimentslisten
können Kommunen individuell die Ansiedlung
von Einzelhandel in ihrem Einzugsbereich steuern. Durch die Festlegung, welche Sortimente
nur in der Innenstadt verkauft werden dürfen
oder in welchem Ausmaß sie auch außerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche als sogenannte
Randsortimente geduldet werden, bestimmt
jede Kommune für sich, was sie als zentrenrelevant und schützenswert erachtet. Weiterhin legt
sie fest, welche Waren außerhalb der zentralen
Versorgungsbereiche, in Fachmarktzentren oder
Einzelhandelsagglomerationen dem Kunden angeboten werden dürfen.
Ein Problem besteht darin, dass Sortimentsvorgaben zwar fortgeschrieben und an die jeweiligen Situationen vor Ort angepasst werden sollen, die Kommunen dies aber nur mit zu großer
Verzögerung tun. Verändert sich die Einzelhan-

Nicht zuletzt aus diesem Grund ist der stationäre Handel weiterhin Impulsgeber der Städte und Gemeinden. Denn erst der Publikumsverkehr, der insbesondere durch Einkaufsgeschäfte angezogen wird, macht ein Zentrum
lebendig. Ortskerne ohne Einzelhandel wären öde und tot, und glücklicherweise gibt es
in Deutschland kaum Zentren, in denen keine
Einzelhandelsflächen ausgewiesen sind.
Doch gerade vor dem Hintergrund des wachsenden Online-Handels kommt es nicht mehr
nur auf die ausgewiesene Fläche an. Wesentlich ist vielmehr ein flexibles Umfeld für Mieter und Vermieter. Dafür müssen bestehende
Regulierungen zwingend auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden.
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Iris Schöberl

delslandschaft in einer Stadt beispielsweise
durch die Aufgabe eines Warenhausstandortes
grundlegend, lässt sich diese Entwicklung bei
den Sortimentsbeschränkungen oft nur sehr
schwer nachvollziehen. Es bedarf derzeit eines
aufwändigen Bebauungsplan-Verfahrens, um
festgeschriebene Sortimentsgrenzen zu verändern. Auch Nachnutzer für solche Immobilien
zuzulassen ist schwierig, da deren Sortiment in
aller Regel anders strukturiert ist – selbst wenn
es wirtschaftlich sinnvoll und für den Standort
wünschenswert wäre.
Ähnlich ist die Problematik bei der Revitalisierung oder Erweiterung von Standorten. Hier
wird teilweise noch auf Sortimentsvorgaben aus
alten Bebauungsplänen zurückgegriffen, die sich
im Laufe der Zeit durch Weiterentwicklung der
Kundennachfrage und des Online-Handels überholt haben.
Die Beispiele zeigen, dass die häufig sehr starren Sortimentsbeschränkungen dem immer
rascheren Wandel im Handel nicht gerecht
werden. Mögliche Folgen sind langfristige Abstimmungsprozesse, der völlige Ausschluss einer Zulassung oder das Verbot der Erweiterung eines bestehenden Standorts. Dies geht
zu Lasten des Handels aber auch und vor allem der Kommunen und ihrer Bürger. Denn
Leerstand und städtebauliche Missstände sind
letztlich die Folgen.
Für einen Investor bedeutet das, sich in jeder
einzelnen Kommune mit anderen Sortimentsvorgaben auseinandersetzen zu müssen. Einzelne Ballungszentren wie das Mittlere Ruhrgebiet sind inzwischen dazu übergegangen,
gemeinsame Sortimentslisten zu erarbeiten
und somit eine gewisse Rechts- und damit Investitionssicherheit zu schaffen. Für andere
Kommunen, die über besondere Situationen
oder Einzelhändler verfügen, die sie gezielt
schützen möchten, ist ein solches gemeinsames Vorgehen dagegen unter Umständen
kontraproduktiv.
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Grundsätzlich ist das Instrument der Sortimentsbeschränkungen heute nicht mehr geeignet,
den Innenbereich vor konkurrierenden Verkaufstätigkeiten zu schützen. Denn schließlich
resultiert der größte Wettbewerb für den Innenstadthandel heute aus dem E-Commerce und
nicht aus dem Verkauf im »Außenbereich«. Und
Online-Anbieter und Logistikimmobilien unterliegen gerade nicht den Sortimentsbeschränkungen des stationären Einzelhandels. Vielmehr
können Logistikimmobilien auch an Standorten
errichtet werden, an denen stationärer Einzelhandel beziehungsweise bestimmte Sortimente
ausdrücklich ausgeschlossen sind. Somit wird
dem Online-Handel im Gegensatz zum stationären Handel in einzelnen Lagen sogar Vorschub
geleistet. Die Folge dieser Ungleichbehandlung
sind deutliche Wettbewerbsnachteile für den
stationären Handel. Die intendierte Schutzwirkung der Sortimentsbeschränkungen verkehrt
sich hier ins direkte Gegenteil.
Auch die EU-Kommission hat diesen Wettbewerbsnachteil erkannt und bestimmte Regelungen der Raumordnung für den Einzelhandel

in Deutschland mehrfach kritisiert, darunter
besonders die Sortimentsbeschränkungen. Auf
diese Kritik haben die für die Gesetzgebung
Verantwortlichen hierzulande bislang kaum bis
gar nicht reagiert. Damit riskieren sie auch
eine Klage.
Der ZIA fordert insbesondere eine zeitlich begrenzte Sortimentsbeschränkung, um eine flexible Planung für Städte und Gemeinden zu ermöglichen. Die innenstadtrelevanten Sortimentslisten sollten dafür in Zusammenhang mit
den Einzelhandelskonzepten und in Abstimmung unter anderem mit Handelsverbänden
laufend fortgeschrieben und einer Prüfung im
Einzelfall unterzogen werden, idealerweise alle
zwei Jahre. Dabei müssen sich diese Listen an
den jeweiligen Gegebenheiten orientieren und
dürfen sich nicht nur auf den Status Quo beziehen. Stattdessen ist der gewünschte Sortimentsmix als Zukunftsbild der Innenstadt und der weiteren dezentralen Handelsstandorte abzubilden.
Zudem setzt sich der ZIA für bedarfsgerechte Flächengrößen und damit insbesondere eine flexiblere Handhabung des §11.3 BauNVO ein.

Damit wird der Wettbewerbsnachteil für stationäre Händler an dieser Stelle wieder bereinigt. Und das wäre die Voraussetzung, damit
der stationäre Einzelhandel auch weiterhin
der Garant für lebendige Innenstädte sein
kann.

Ein Gastbeitrag von
Iris Schöberl,
Vorsitzende des ZIA-Ausschusses
Handel & Kommunales und
GCSC-Mitglied

Kiddieland-Store
& Mallconcept
Family entertainment
where offline beats online
Bindet Familien und verlängert die
Verweildauer in 100+ Centern.
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Gehen uns die Retail-Mieter aus?
Der German Council Think Tank1 befasst sich mit der Insolvenz- und Mieterentwicklung
im Einzelhandel

Bei der zur Jahreswende 2016/2017 durchgeführten Online-Mitgliederumfrage des German
Council of Shopping Centers kam grundsätzlich
eine positive Stimmung in der Handelsimmobilienbranche zum Ausdruck. Gefragt nach den
Herausforderungen für das Jahr 2017 wurde als
eines der TOP-Themen die Verengung des Mieterpools durch Insolvenzen seitens der Mitglieder benannt. Hier spiegeln sich nicht zuletzt gestiegene Sorgen bezüglich der negativen Auswirkungen der wachsenden Bedeutung des ECommerce auf den stationären Einzelhandel
wieder. Vor diesem Hintergrund hat sich der
German Council Think Tank im Frühjahr 2017
mit diesem Thema eingehender beschäftigt
und gibt nun im German Council Magazin einen kurzen Überblick über seine Erkenntnisse.
Zunächst ist einmal allgemein den möglichen
Gründen für Insolvenzen nachzugehen. In zwei
großen Gruppen kann hier zwischen den individuellen und den strukturellen Gründen unterschieden werden. Während es bei den individuellen Gründen um unternehmerische Fehlentscheidungen in den verschiedensten Ausprägungen geht, handelt es sich bei den strukturellen Gründen um unternehmensübergreifende
Probleme, die säkular einer Branche beziehungsweise Betriebsart die betriebswirtschaftliche Basis entziehen. Darum geht es im Weiteren.

Handelsinsolvenzen im Zeitablauf

In diesem Kontext stellt sicherlich die wachsende Digitalisierung unseres gesamten Lebens
und naturgemäß auch des Einzelhandels eine
zunehmende Herausforderung für die Branche
dar. Allerdings ist es ja gerade ein Wesensmerkmal des Einzelhandels – Handel ist Wandel! –,
dass hier immer wieder übergreifende Entwicklungen den Markt beeinflussen, auf die sich die
Marktteilnehmer neu einstellen müssen. Diese
vollziehen sich typischerweise in großen Schüben, die sich durchaus auch zeitlich überschneiden beziehungsweise parallel verlaufen können. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sei unter

Individuelle Gründe

anderem an das Aufkommen der Warenhäuser,
die Innovation der Selbstbedienung oder die
Entwicklung der Einkaufszentren sowie von
Fachmärkten oder Discounter erinnert. Und waren es früher die vertikal strukturierten Player,
die plötzlich 12 Kollektionen und mehr im Jahr
anbieten konnten, oder Monomarken Stores,
die sich durch eine interessante Marktprofilierung vom übrigen Markt abhoben und hohe
Margen aufgrund des geringen Beschaffungsaufwandes generieren konnten, so sind heute
diejenigen erfolgreich, die sich durch eine wie
auch immer klar geartete Profilierung auszeich-

Strukturelle Gründe

• Falsche strategische Entscheidungen
• Misslungener Börsengang

• Rechtliche/steuerliche Rahmenbedingungen

• Fehlende Profilierung
• Unbedachte Expansion, Filialen kannibalisieren

• Neue/ schnellere Modetrends

• Unprofitable Läden in schwierigen Lagen
• Verschuldungsgrad / Liquidität – Equity Funds, Mittelstandsanleihe
• Nicht mehr zeitgemäße Kollektionen/Sortimente
• Verpasste Imageaufbesserung
• Geschäftsmodell hat sich überlebt
• Keine oder zu wenig Investitionen in Mitarbeiter, Ladenbau, Marketing
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• Kursschwankungen in Einkaufsländern
• Verändertes Konsumverhalten
• Neue Produkte und Innovationen (z.B. Streaming von Musik und Filmen, eBook-Reader)
• Neue Wettbewerber stationär & online
• Neue Kanäle, E-Commerce
• Margenschwäche
• Preisdumping
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Vermieter, Eigentümer, Asset Manager und
Shopping-Center-Betreiber sind dabei gefordert, diese Entwicklungen vernünftig zu begleiten. Gerade in der aktuell durch E-Commerce initiierten Umbruchphase muss es im Interesse aller sein, langjährig erfolgreiche Handelspartner in der Krise zu unterstützen und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Dies
erfordert eine genaue Marktbeobachtung, proaktives Handeln und intensive Kommunikation
zwischen den Mietern und Eigentümern/Managern gleichermaßen.
Zwar gab es in der jüngeren Vergangenheit
in der Tat eine relative Häufung von Insolvenzen sehr namhafter Player im Einzelhandel,
dabei ist aber zu berücksichtigen, dass danach längst nicht alle Player vom Markt verschwunden sind; vielmehr diverse, wie z.B. SinnLeffers,
Wöhrl
oder Woolworth und Karstadt
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nen. Dem Einen gelingt das über den Preis (z.B.
Primark, TK Maxx), dem Anderen über die »Story« (z.B. Hollister, Apple), anderen wiederum
über Diversifikation (H&M, Inditex u.a.) oder
einfach über Spezialisierung (Calzedonia, Elbenwald, MyMuesli, und andere). Nicht alle finden hier den richtigen Weg und insofern bilden
Insolvenzen auch einen natürlichen Selektionsprozess unserer Wettbewerbswirtschaft ab.

Reserved in Hannover

Unternehmenszahlen nicht mit einem Massenphänomen zu tun.

Wer seine Vertriebsstrukturen auf Multichannel erweitert, kann die Vorteile des OnlineMarktes auch für seine stationären Geschäfte
nutzen.

Zudem eröffnet der Online-Markt denjenigen,
die sich seiner annehmen, auch vielfältige
Möglichkeiten zur Erweiterung der eigenen
Vermarktungsoptionen. Der Online-Handel
bietet dem Markt ganz neue Möglichkeiten,
die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien an
dieser Stelle unter anderem erwähnt:
• Einkaufen 24x7 wie auch Click and Collect
• Preisvergleiche und Produktbeschreibungen
• umfängliche Verfügbarkeit durch Zugriff auf
eine vernetzte Warenwirtschaft
• Werbung über Social Media

Tendenziell etwas überlagert durch die schlagzeilenträchtigen Insolvenzfälle werden auf der
anderen Seite die positiven
19.04.2017Entwicklungen auf
der Mieterseite. So sind heute eine ganze Reihe
von Retailern als Newcomer vor allem auch aus
dem Ausland oder mit einer sehr hohen expansiven Schlagzahl unterwegs. Dies ist schon für
das Segment der Magnetmieter von Reserved,
Decathlon, Clas Ohlson, Uniqlo, Primark, TK
Maxx, Edeka, Rewe unter anderem kennzeichnend und gilt erst recht für den Bereich der mit-
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telgroßen und kleinen Mieter. So eröffnen Probleme etablierter Konzepte natürlich auch
Chancen für neue und bisher unbekannte Konzepte oder gar ganze Branchen (Stichwort:
Gastronomie), denn die Verfügbarkeit von richtig guten Standorten und Centern ist auch
heutzutage noch absolut endlich.
Das Kundenverhalten wird immer unberechenbarer: Der Kunde ist jederzeit gut informiert, handelt sehr spontan und möchte beim
Einkauf im Geschäft einen klaren Mehrwert
gegenüber dem Online-Kauf erfahren. Insbesondere diejenigen Retailer, die sich durch
eine klare Markenaussage, durch gute Beratung oder zusätzlichen Service auszeichnen
und den Kunden in einer modernen und attraktiven Verkaufsstätte willkommen heißen,
können sich profilieren.
Unseres Erachtens werden die Shopping Center und Innenstädte perspektivisch sehr viel
vielfältiger und weniger berechenbar bezogen
auf den Besatz werden: mit tendenziell weniger Textil, deutlich mehr Gastronomie, allgemein einer zunehmenden Bedeutung des Foodangebots, Pop-up-Stores und deutlich mehr
internationalen Labels. Der Einzelhandel bleibt
wesentlich, aber als Element eines sich verändernden komplexeren Ganzen. Entscheidend
für das Aufsuchen ihrer Einkaufsdestinationen
wird für die Konsumenten immer mehr das Gesamterlebnis, ein Zusammenwirken aus vielfältigsten Aspekten des Einkaufens, des Erlebens,
der Gestaltung der Center und des öffentlichen
Raumes sowie eines sozialen Treffpunkts mit
kulturellen Angeboten ...

© COMFORT

Die größeren Centerunternehmen haben zudem auch die Chance, über gezielte eigene

Primark im Q6Q7 Mannheim
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Uniqlo in Stuttgart

Start-up-Programme vielversprechende Konzepte und somit ihrerseits eine nachhaltige
Mieterklientel für morgen zu fördern. Eine
derartige Starthilfe für innovative Konzepte
hat Vorteile sowohl für den Centerbetreiber,
das Start-up und für die Konsumenten. Das Risi
ko der Centerbetreiber beschränkt sich auf Bau
leistungszuschüsse / Allgemeinzuschüsse, die

Übernahme der Planungsleistungen, eine reduzierte Jahresmiete (für drei/vier Monate) und
Werbeunterstützung. Letztendlich ermöglicht
das Mentoring System einen permanenten Austausch zu allen Geschäftsprozessen zwischen
Start-up und Centerunternehmen (business reviews, training days). Für den Konsumenten
macht das Start-up-Geschäft die Mall individuell
und abwechslungsreich. Im Idealfall entsteht
eine langjährige Symbiose für das Start-up und
den Centerbetreiber nicht nur im Testcenter,
sondern auf Landesebene und ermöglicht eine
größere Vielfalt in unseren Innenstädten, Einkaufszentren oder anderen Einkaufsdestinationen. Weniger Uniformität und mehr Individualität sind unseres Erachtens dabei Faktoren, deren Bedeutung quasi auch als Erlebnisfaktoren
in einer digitalen Welt noch klar zunehmen
werden.
1) Erarbeitet zum Deutschen Shopping Center
Forum 2017 von Olaf Petersen, COMFORT
Mangement Services GmbH, Sebastian Müller,
GfK GeoMarketing GmbH, Harald Kams, ECE
Projektmanagement GmbH & Co. KG, Lena
Knopf, EHI Retail Institute e.V., Kersten Peter,
Unibail-Rodamco Germany GmbH.
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VERMIETUNG:
Duisburg
Fokus Development AG
1
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CBRE Berlin
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Die hohe Kunst der präzise
formulierten Botschaft
Im Gespräch mit den Kommunikationstrainern Anita Hermann-Ruess und Sven Golob
über verbale Verständigung in Zeiten von SMS, Twitter & Co, das Handwerk der Rhetorik
und das Ende von Meeting-Marathons und Folienschlachten bei Präsentationen

Man hat den Eindruck, verbale Kommunikation
wird immer unwichtiger angesichts Mail, SMS,
Twitter & Co. Ist das nicht frustrierend für Kommunikationstrainer?
Sven Golob: Im Gegenteil! Was wir beobachten, ist ein Medienwandel, aber das zentrale
Element bleibt die Kommunikation zwischen
Menschen. Dieser Austausch hat immer schon
dieselbe Absicht verfolgt: Verständigung. Das
bedeutet, dass ich die richtigen Worte finden
muss, um meinem Gegenüber meine Gedanken mitzuteilen und davon zu überzeugen.
Das heißt für digitale Kommunikation, dass es
umso wichtiger ist, auf den Punkt genau meine Botschaft zu vermitteln.
Geht eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen langsam, aber sicher vor die Hunde?
Anita Hermann-Ruess: Eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen ist, abstrakte Ideen
für sein Gegenüber verständlich zu machen.
Dazu benutzen wir verschiedene Instrumente
wie Sprache, Mimik und Gestik. Über digitale
Medien funktioniert Körpersprache nur bedingt, wobei ich auch in Webinaren oder in
YouTube-Videos Gesagtes gestisch und mimisch unterstützen kann. In Chats kann ich auf
Emojis zurückgreifen und meiner Botschaft so
Kontext, also emotionale Zusatzinformationen, verleihen. Deswegen beobachten wir
auch, dass Emails langsam aber sicher durch
Kommunikationsmittel wie Videokonferenzen
oder Chatsysteme ersetzt werden, die ein größeres Sinnesspektrum ansprechen, und man
damit mehr Kontext vermitteln kann. Es geht
also wieder zurück zu den Wurzeln der zwischenmenschlichen Kommunikation. Eine
spannende Entwicklung, wenn man auch die
Technologien rund um virtuelle Realität beobachtet.
Welchen Stellenwert hat dann rhetorisches
Können noch?
Anita Hermann-Ruess: Schon immer einen hohen – wie schon gesagt, steigt er sogar eher.
Denn Rhetorik muss mehr denn je ersetzen,
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was in der zwischenmenschlichen Kommunikation fehlt. Das lässt sich am Beispiel von Webinaren sehr gut zeigen: Ich bin in der WebinarSituation nicht körperlich anwesend, mir stehen dafür andere technische Möglichkeiten offen. Diese muss ich geschickt mit den richtigen
Worten kombinieren, um den größtmöglichen
Effekt zu erzielen. Ich muss sozusagen Nähe
über virtuelle Mittel herstellen. Und dazu muss
ich die Kunst beherrschen, Verständnis über
Kommunikation zu schaffen – das ist Rhetorik.

im Gedächtnis bleiben. Twitter mit seiner Begrenzung auf 140 Zeichen zwingt uns dazu, genau diese Präzision zu kultivieren. Und die Methoden, um so präzise kommunizieren zu können, kann man lernen.

Wie relevant ist die Wortwahl für die »Neuen
Medien«, die in der Kommunikation ja immer
mehr Raum einnehmen?
Sven Golob: Die richtige Wortwahl war schon
immer relevant! »I have a dream« sind mächtige Worte – vor dem Lincoln Memorial genauso
wie per Tweet. Wichtig ist doch, dass der prägnante, präzise Gebrauch von Sprache dazu
führt, dass die richtigen Worte den Menschen

Wie transportiere ich in Vorträgen überzeugend
die viel beschworene Emotion; wie funktioniert
»Verführung«?
Anita Hermann-Ruess: Der Weg von Informationen ins Bewusstsein führt unweigerlich am ältesten Teil unseres Gehirns vorbei, der unbewusst die richtigen Schubladen für Sinneseindrücke auswählt. Das Belohnungszentrum unseres Gehirns – das sogenannte limbische System – stellt dabei einfache Fragen: »Macht
mich das stärker oder sicherer? Ermöglicht es
mir, Neues zu entdecken oder meine Beziehungen zu stärken?« Ein »Ja« auf eine dieser Fragen bedeutet, dass das Gehirn Kapazitäten zur
weiteren Verarbeitung bereitstellt und nicht

Anita Hermann-Ruess

Sven Golob

© HStocks– istockphoto.com
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mit Flucht darauf reagiert. Diesen Mechanismus können wir uns rhetorisch zu Nutze machen, indem wir das, was wir kommunizieren,
die richtigen Knöpfe drücken lassen. Dann
kommt meine Botschaft beim Empfänger an
und löst positive Gefühle aus.
Lässt sich Real-Life-Kommunikation durch Bloggen, Twittern & Co ersetzen – auch in den Unternehmen?
Sven Golob: Viel besser als ersetzen ist ergänzen. Mit digitalen Medien stehen Unternehmen faszinierende Möglichkeiten offen, mit
Menschen in Kontakt zu treten. Digitalisierung
in der Kommunikation ist eine Chance, in einer
globalisierten Welt räumliche und zeitliche
Trennung zu überwinden. Die entscheidende
Frage ist: Was möchte ich als Mensch einem
anderen Menschen mitteilen, und welcher ist
dafür der passende Weg, um ihn zu erreichen?
So kommen wir zu einer ganzheitlichen Kommunikation, die sich am Menschen orientiert.
Kann jeder Redetalent erlernen, oder braucht
es eine schillernde Persönlichkeit, um Zuhörer
zu fesseln?
Anita Hermann-Ruess: Rhetorik ist ein Handwerk, das seit mehr als 2500 Jahren gelehrt
wird. Sie ist eine Technik, die jeder lernen kann
– Talent kann da zwar nicht schaden, ist aber
nicht notwendig. Viel wichtiger als eine schil-

lernde Persönlichkeit sind authentisches Auftreten und eine präzise formulierte Botschaft.
Deswegen ist Rhetoriktraining so wirksam: Wir
arbeiten mit dem, was der Mensch bereits mitbringt, und bringen es durch Struktur und Methoden effizienter Kommunikation zur Entfaltung.
Wie erklären Sie das Phänomen, dass sich Menschen sich bei Vorträgen krampfhaft an Folien
festhalten?
Sven Golob: Das Problem ist, dass die Menschen verunsichert sind. Sie wollen möglichst
viel sagen, da ja nur so wenig hängen bleibt in
der heutigen Informationsflut, und klammern
sich an Denkstützen und Medien. Allerdings
kommt von ihrer Botschaft dann nicht mehr
viel an. Sie haben vollkommen recht: Präsentationsfolien sollten die vortragende Person und
das Gesagte unterstützen. Deswegen steht der
Mensch in unseren Trainings im Mittelpunkt.
Sender und Empfänger sind das Zentrum der
Kommunikation, das Medium muss sich ihnen
unterordnen.
Kann sich Ihrer Einschätzung nach der Trend
wieder umkehren?
Sven Golob: Auf jeden Fall. Wir erleben insbesondere in Unternehmen immer öfter, dass
Menschen keine Lust mehr auf Folienschlachten und Meeting-Marathons haben. Solche in-

effizienten Kommunikationswege fressen einfach zu viel Zeit und Geld. Mit rhetorisch geschultem Personal, das intern und extern effizient kommuniziert, lassen sich Zeit und Geld
sparen. Denn auch Kunden freuen sich darüber,
wenn ihnen auf Augenhöhe begegnet wird.
Das ist der Trend, dem Organisationen im 21.
Jahrhundert folgen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das Gespräch führte
Susanne Müller,
freie Journalistin

Anita Hermann-Ruess gilt als Expertin für Präsentieren, Rhetorik und virtuelle Kommunikation. In ihrer Arbeit verbindet die Autorin zahlreicher Fachbücher klassische Rhetorik mit Erkenntnissen aus der Neurobiologie (www.hermann-ruess.de).
Sven Golob ist Berater für digitale Kommunikation und Social-Media-Manager. Er beschäftigt
sich vor allem mit der Veränderung von Unternehmenskultur durch Digitalisierung.
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»Bescheidenheit ist keine Zier,
wenn es darum geht, mein Gegenüber
von mir zu überzeugen«
Kompetenz ist die wichtigste Eigenschaft in der Arbeitswelt. Jeder will qualifiziert und
fachkundig wirken. Das ist noch entscheidender, als glaubwürdig oder beliebt zu sein,
sagt der Verhandlungsberater Jack Nasher. Aber wie macht man das?
In Ihrem Buch heißt es, »man kann beim Scheitern kompetent wirken und im Erfolg inkompetent«. Erklären Sie uns diesen vermeintlichen
Widerspruch?
Ein Arzt kann kompetent wirken, auch wenn er
es nicht schafft, einen Patienten zu heilen. Niemand stellt deshalb seine grundsätzliche Kompetenz in Frage, obwohl er in der praktischen
Arbeit vermutlich häufig scheitert. Genauso
geht es dem Rechtsanwalt, der vielleicht schon
viele Prozesse verloren hat. Aber das weiß ja
niemand, der in seine Kanzlei kommt. Er wird
nicht daran gemessen, wie oft er gewinnen
konnte. Selbst schlechte Arbeit führt nicht automatisch zur entsprechenden negativen
Wahrnehmung von außen. Das gilt leider umgekehrt auch für gute Arbeit. Wenn wir ehrlich

Jack Nasher



GCM 4 / 2017

sind, müssen wir eingestehen, dass wir uns bei
der Auswahl von Fachleuten, die wir für kompetent halten, von ganz anderen Kriterien beeinflussen lassen. Etwa von Freundlichkeit oder
Sauberkeit in der Praxis; von den tollen neuen
medizinischen Geräten oder vom teurem Auto,
das der Rechtsanwalt fährt. Wenn er sich das
leisten kann, muss er auch gut sein. Selbst
beim Fehlen jeglicher realen Kompetenz kann
die »wahrgenommene« Kompetenz unangetastet bleiben.
Ich bin gar nicht in der Lage, sachgerecht zu beurteilen, ob jemand kompetent ist?
Nein. Das ist das Grundproblem. Das kann man
bedauern; darüber kann man klagen – zu
Recht. Aber, es ändert nichts daran, dass wir es

nicht können. Noch mal kurz zurück zur Medizin. Nur ein geringer Prozentsatz an Krankheiten, unter der die Menschheit leidet, sind heute überhaupt behandelbar. Aber auch die Medizinmänner, die fast nichts wussten, genossen
schon ein hohes Ansehen und wurden selbstverständlich für kompetent gehalten.
Wenn wir alle falsch liegen, warum ist es dennoch so wichtig für uns, kompetent zu wirken?
Nach wie vor ist Kompetenz die wichtigste Eigenschaft in der Arbeitswelt, fand schon der
Oxford-Psychologe Michael Argyle heraus.
Das ist so entscheidend, wie als glaubwürdig
und noch wichtiger als beliebt zu gelten. Wer
als kompetent wahrgenommen wird, hat bei
jeder Verhandlung um Gehalt oder Aufgabenbereich einen gigantischen Vorteil.
Auch wenn wir offensichtlich alle unterschiedliche Wahrnehmungen haben, wollen wir
doch wissen, was wir tun können, um qualifizierter zu wirken. Haben Sie allgemeingültige
Ratschläge?
Bescheidenheit ist keine Zier, wenn es darum
geht, mein Gegenüber von mir zu überzeugen. Denn darum dreht sich letztlich alles. Alle
Menschen – auch erfahrene Vorgesetzte – haben Angst, Fehler zu machen. Also muss ich
andere davon überzeugen, dass es kein Fehler
ist, mich einzustellen oder mir eine Aufgabe
zu übergeben. Viele Leute treten bei Gehaltsverhandlungen, Einstellungsgesprächen oder
dem nächsten Karriereschritt zu bescheiden
auf, um nicht arrogant oder überheblich, sondern sympathisch zu wirken. Das ist aber
falsch. Man muss mit seiner Fachkompetenz
trumpfen und schon gar nicht darüber reden,
dass man bislang auch immer ein bisschen
Glück hatte. Besser ist es, darauf hinzuweisen,
auf welche Schwierigkeiten man gestoßen ist,
und wie man sie aus dem Weg geräumt hat.
Grundsätzlich ist es gut, optimistische Prognosen abzugeben, Problemlösungen anzubieten
und Zuversicht zu versprühen. Das alles lässt
einen Menschen kompetent erscheinen.

© bowie15 – istockphoto.com
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Kleider machen bekanntlich Leute. Funktioniert
das heutzutage immer noch?
In den USA sagt man: Kleide dich nicht für den
Job, den du schon hast, sondern für den, den
du haben willst. Das ist – bis zu einem gewissen Grad, bei dem es unverschämt ist – absolut
richtig. Wir leben eben mit Stereotypen. Chefs
sind davon nicht ausgenommen. Wenn jemand sich schon anzieht wie ein Abteilungsleiter und auch so benimmt, dann – so die Wahrnehmung – macht man nichts falsch, wenn
man sich für sie oder ihn entscheidet. Denn sogar ein Vorstand fürchtet nichts so sehr, als für
eine falsche Entscheidung verantwortlich gemacht zu werden. Also bekommt derjenige
den Job eher als jemand, der bei gleicher Qualifikation optisch nicht so gut ins Bild passt und
nicht das entsprechende Auftreten hat. Wir
entscheiden uns eben nicht für das, was wir
am besten finden, sondern für das, was wir am
wenigsten fürchten.
Apropos Optik. Gutes Aussehen hat ja noch nie
geschadet. Wie attraktiv darf man sein, um
noch als kompetent zu gelten?
Die durchschnittlich schlanke Figur ist am attraktivsten. Beim Gesicht wirken dunkle Augenbrauen und Wimpern, glatte makellose
Haut, gerne auch leicht gebräunt. Bei Frauen
ist das Gesicht weniger wichtig als die Figur,
die ein möglichst ideales Verhältnis von Taille
und Hüfte aufweisen sollte. Bei Männern ist
das Gesicht wichtiger als die körperliche Erscheinung – da kommt es mehr auf die Proportionen an. Groß zu sein ist grundsätzlich
immer gut; dunkelhaarig zu sein ebenfalls.
Dunkelhaarige gelten als intelligenter – bei
beiden Geschlechtern. Wer diese körperlichen Eigenschaften mitbringt, hat es leichter,
den Eindruck von Kompetenz zu vermitteln.
Warum halten hierzulande so viele Menschen
Angela Merkel für kompetent?
Obwohl sie nicht unbedingt die optischen
Kriterien bedient, hat sie in den vergangenen
Jahren viel daran gearbeitet, ihr Auftreten zu
verbessern. Ihr souveräne Art und Körpersprache stehen für Selbstbewusstsein. Sie hat
gelernt, wie sie sich vor einer Kamera bewegen muss. Wer leicht abgeneigt zur Kamera
sitzt oder steht, wirkt kompetenter als derjenige, der frontal ins Bild schaut. Weil sie nicht
sehr groß ist, achtet sie bei Interviews darauf,
so dass die Kamera den Größenunterschied
nicht deutlich macht. Hier gilt übrigens wieder: Ihre tatsächliche Kompetenz können wir
doch gar nicht einschätzen. Wir sehen sie
nicht, wie sie sich in den großen internationalen Verhandlungen wirklich schlägt. Bei Poli-

tikern weiß man ja nie, was sie eigentlich machen. Man sieht sie mal, wenn sie in ein Auto
einsteigen oder im Parlament sitzen. Aber eigentlich haben wir keine Ahnung, was sie genau arbeiten und wie ihr Arbeitstag aussieht.
Deshalb sind die wenigen Auftritte in der Öffentlichkeit wichtig, um zu zeigen, dass sie am
richtigen Platz sind.
Hatte Martin Schulz auch deshalb keine Chance,
weil er ein bisschen rheinländisch spricht?
Ein Dialekt ist grundsätzlich ein Manko. Da wird
man automatisch als weniger kompetent eingestuft. Das Irritierende dabei ist: Das gilt auch bei
Menschen, die denselben Dialekt sprechen. Benötigen sie einen Fachmann, suchen sie sich
meist jemanden, der Hochdeutsch spricht, eben
einen »echten« Experten. Sowohl Aussprache
als auch Wortwahl und Sprechgeschwindigkeit
sind Indikatoren für kompetentes Erscheinen.
Die Forschung hat gezeigt, dass nicht langsames, sondern temporeiches Sprechen besonders kompetent wirkt. Dahinter steckt die unbewusste Hypothese: Wer schnell redet, denkt
auch schnell. Diesen Eindruck kann man natürlich nur erwecken, wenn man trotz hoher
Sprechgeschwindigkeit auch sauber artikuliert.
Dialekt geht gar nicht, haben wir jetzt gelernt.
Was sollte ich sonst tunlichst unterlassen?
Lächeln ist nett. Das wirkt sympathisch. Aber,
es darf nicht in Dauergrinsen ausarten. Damit
verbindet man in unserer Gesellschaft niedriger einzustufende Jobs. Kellner, Verkäufer, Hotelportiers – sie müssen alle ständig Freundlichkeit und Dienstbereitschaft ausstrahlen.

Deshalb ist es wichtig, mit dem Lächeln lieber
sparsamer umzugehen. Das betrifft beispielsweise auch den Blickkontakt. Wenn ich selbst
rede, sollte ich den Blickkontakt zu meinem
Gegenüber halten. Spricht aber der andere,
kann man ruhig mal den Blick schweifen lassen. Dadurch wirke ich kompetenter, weil ich
nicht an seinen Lippen hänge. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die körperliche Distanz
zum Gesprächspartner, die im Bestfall bei 1,20
bis 1,50 Meter liegen sollte. Zu nah zu sein,
ruft Nervosität hervor, eine größere Entfernung macht einen schlechten Eindruck. Dabei
ist es egal, ob man steht oder sitzt. All das ist
in einer Verhandlung ganz leicht umzusetzen.
Klar, diese Punkte haben alle nichts mit der tatsächlichen Kompetenz zu tun, aber wir sind
nun mal viel irrationaler, als wir uns zumeist
eingestehen.

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik,
Chefredaktion German Council Magazin

Jack Nasher, geboren 1979, studierte Wirtschaft, Jura, Philosophie und Psychologie in
Frankfurt am Main und Oxford. Mit 26 Jahren
promovierte er über Sir Karl Popper an der Universität Wien. Er lehrte an der Oxford University
und ist Professor an der Munich Business School.
»Menschen lesen und überzeugen« – das ist seine Expertise. Er hält Vorträge und Trainings und
leitet das »NASHER-Verhandlungsinstitut«.
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»Wir wollten uns der Kleinteiligkeit
einer Stadt anpassen und sie mit all
ihren Facetten widerspiegeln«
Mannheim hat ein multifunktionales Quartier bekommen, das auch nach Ladenschluss noch
lebendig ist. Das sogenannte Q 6 Q 7 ist eine Mischung aus Geschäften, Büros, Gastronomie,
Wellness-Angeboten und Hotelerie. Zu Beginn der Planungen vor zehn Jahren waren gemischt
genutzte Immobilien noch konzeptionelles und architektonisches Neuland. Dieter Blocher hat es
betreten. Dabei hatte der Stuttgarter Architekt tatkrätige Unterstützung und einen visionären
Investor zur Seite. Sonst wäre vermutlich nichts draus geworden

Um das Q 6 Q 7 realisieren zu können, sind unterschiedlichste Kompetenzen erforderlich, natürlich auch außerhalb Ihres eigenen Teams.
Wem gilt für seine Arbeit bei diesem Projekt
besonderer Dank?
Grundsätzlich allen, die zu diesem Projekt beigetragen haben. Herausheben möchte ich Diringer & Scheidel als Bauherrn und Projektentwickler. Es ist eine große Chance als Architekt,
mit einem Developer vorangehen zu dürfen,
der wie Heinz Scheidel als Lokalmatador seiner Heimatstadt eng verbunden ist.
Worin liegen beim Q 6 Q 7 die besonderen Leistungen der Gesamtbeteiligten?
Die Projektentwicklung ist ja vor mehr als
zehn Jahren gestartet. Damals hat im Grunde
niemand eine gemischtgenutzte Immobilie in
Erwägung gezogen, geschweige denn, dass
ein Investor für ein solches Konzept Geld in

Stadtquartier Q 6 Q 7 Mannheim
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die Hand genommen hätte. Das ging nur nach
Sparten, also entweder wurde Handel oder
Wohnen oder Büro finanziert. Unser Konzept
war anders, wir wollten uns der Kleinteiligkeit
einer Stadt anpassen und sie mit all ihren Facetten widerspiegeln – daher auch die Bezeichnung Stadtbaustein, die während der Realisierungsphase oft genutzt wurde. Ein Denken für die Zukunft, das sich bestätigt hat –
und heute für andere Kommunen ebenfalls ein
Modell ist, um die Zentren nachhaltig zu entwickeln. Heinz Scheidel hat von Anfang an daran geglaubt, dass dieses Invest tragfähig ist.
Der fortschrittliche Denkansatz war somit Garant für eine qualitätsbewusste Herangehensweise, die es uns als Architekten, Innenarchitekten und Kommunikationsdesigner ermöglicht hat, ein optimales Ergebnis zu erreichen.
Hier stand ein langfristiger Anlagehorizont im
Vordergrund.

Welches waren die schwierigsten Phasen bei
Planung und Umsetzung?
Die schwierigsten Phasen lagen sicherlich in
der Anfangszeit. Es haben Grundstücke gefehlt,
die von Heinz Scheidel dank der guten Vernetzung der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe, aber vor allem auch dank seiner persönlichen Kontakte und Überzeugungskunst
erworben werden konnten. Die Planung wäre
zweimal fast gescheitert, damit hat sich immer
wieder unser Zeitplan verschoben. Äußerst anspruchsvoll war auch die Planung: Hier haben
wir die Funktionsabläufe so organisiert, dass
sich die einzelnen Bereiche nur berühren, nicht
stören. Eine solche Hybridstruktur wirkt wie ein
Kondensationskern der Veränderung, vernetzt
und durchdringt die gesamte Nachbarschaft
und fördert einen nachhaltigen Stadtwandel.
Wo sonst das Wohnen an Randlagen gedrängt
wird und Innenstädte nach Geschäftsschluss
eher zu Kulissen werden, zeigt Mannheim die
Kunst der wechselseitigen Durchdringung und
Bereicherung verschiedener Sphären. Von Anfang an ging es darum, ein Quartier zu schaffen, das auch nach Ladenschluss belebt ist.
Wie wichtig ist es, dass ein Architekturbüro
ganzheitliche Planungsverantwortung trägt, die
Ihnen ja durch den Sieg in einem städtebaulichen Wettbewerb ermöglicht wurde?
Selbstverständlich ist es hilfreich, wenn man
bei solchen Projekten nicht nur viele Disziplinen am Tisch, sondern unter einem Dach hat
wie in unserer Unternehmensgruppe, von deren Fachkompetenz man bei der Planung profitiert. Allerdings ging es zunächst nur um einen
städtebaulichen Wettbewerb für das Grundstück Q 6. Unser Entwurf ging jedoch darüber
hinaus, schloss bereits benachbarte Areale ein.
Unserer Meinung nach wäre ein Handelskonzept in Q 6 allein nicht tragfähig gewesen. Mit
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diesem Standpunkt und unserer Idee, eines extrovertierten, der Stadt zugewandten, gemischtgenutzten Konzeptes konnten wir die Jury
überzeugen. Und ebenso den Investor, der uns
mit der Planung für die beiden Areale Q 6 und
Q 7 beauftragte. Auch für die Innenarchitektur
der öffentlichen Mallflächen, den Food Court
und das Hotel zeichnen wir verantwortlich.
Die Kommunikationsagentur typenraum, eine
Tochtergesellschaft von blocher partners, hat
uns in diesem Prozess quasi wie nebenher begleitet. Sie hatte zu Beginn den Namen zunächst als Arbeitstitel entwickelt, der sich jedoch in der Bevölkerung schnell etabliert hatte und am Ende nicht mehr wegzudenken gewesen ist. Darüber hinaus zeichnet der typenraum für das Corporate Design sowie das
Wege- und Leitsystem verantwortlich.
Welche Funktion ordneten Sie der Außenfassade zu?
Ein Ensemble in der Innenstadt, das sich über
fast 200 Meter erstreckt, muss sinnvoll strukturiert werden. Größe braucht Begrenzung, will
sie nicht monumental auftreten. Wir haben
uns für eine abwechslungsreiche Fassade entschieden, deren Details Aufschluss darüber geben, was sich jeweils dahinter befindet – von
der einladenden Glasfassade der Erdgeschosszone bis zur schützenden Wand der Wohnungen und Hotelzimmer.
Und welche Rolle spielte dabei die Materialauswahl?
Oberflächen und Materialien wechseln sich
ab: strukturierte, großformatige Betonwerksteinplatten, Basaltlava und Kalkstein bilden
die Trias einer differenzierten Gebäudehülle,
die das Mannheimer Schachbrettmuster aufnimmt und weiterdenkt. Einzelne Abschnitte
des Stadtquartiers sind mit besonderen Materialien akzentuiert, wie etwa die Kleine Fressgasse – sie ist zurückversetzt und mit kleinformatigen Platten aus Basaltlava verkleidet. Licht
bricht sich auf den Betonwerksteinplatten, deren wellenförmige Oberfläche zu schwingen
scheint und so die Fassade auflockert. Q 6 ist in
einem feinen Beige gehalten, Q 7 ist heller, dafür liegt die Struktur tiefer, sodass sich ein ausgeprägtes Relief ergibt, in dem sich Lichtpunkte und Schatten abwechseln.
Welche Philosophie hatten Sie, um den Besuchern ein Ambiente zu bieten, in dem sie sich
wohlfühlen und zum Bleiben angeregt werden?
Unser gestalterisches Konzept nimmt die Menschen mit auf den Weg durch die Mall. Mit jedem Schritt verändert sich die Perspektive. Die
hufeisenförmig gebogene Passage lockt Pas-

Dieter Blocher

santen damit, Neues zu entdecken. Das Auge
wandert über Naturstein und bronzeeloxierte
Metall-Deckenlamellen, die dem Raum Wärme
und Wertigkeit verleihen, und schweift in die
Geschosse darüber, die durch ovale Deckenaussparungen verbunden sind. Gleich beim Eingang geht es über eine Rolltreppe hinauf in
den ersten Stock, wo die gläserne Verbindungsbrücke zum jeweils anderen Bauteil
führt. Hier, an der Schnittstelle des Stadtquartiers Q 6 Q 7 zeigt, sich, wie Flaniermeile und Innenstadt verwoben sind. Die Fassade beider
korrespondierender Baukörper öffnet sich zu
einer zweigeschossigen Glasfront, die nach
Norden breiter wird, so dass Besucher förmlich
hineingesogen werden in einen geschützten
Stadtraum aus Restaurants und Cafés.
Sind Quartiersgestaltungen für einen Architekten eine anspruchsvolle Aufgabe?
Zunächst geht es um Quartiersentwicklungen
und einen sinnvollen Nutzungsmix. Die Aufgabenstellung ist durch diese Multifunktionalität
sehr komplex. Als Planer muss man in vielen Typologien gleichzeitig zu Hause sein. Also in
diesem Fall sich im Handel ebenso auskennen
wie im Wohn- und Gewerbebau, der Hotel- und
Gastronomiebranche. Das Stadtquartier Q 6 Q 7

ist so vielfältig wie die Menschen, die es besuchen. Es gibt keinen Haupteingang, sondern
verschiedene Wege und Zugänge, Passagen
und Verbindungen. Jede zur Fassade ausgerichtete Ladeneinheit hat einen Zugang von
der Straße. Besucher können zwanglos hineingehen und so die zentrale Passage erreichen,
hinaufgehen in den ersten Stock oder nach unten ins Basement. Das Ziel: einzigartige Einkaufserlebnisse.
Welche Anforderungen an Sie gab es mit
Blick auf das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit?
Das gesamte Ensemble ist auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet und hat für seine Energiebilanz
von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) das Zertifikat in Gold erhalten. Die ökologische Nachhaltigkeit konnten wir vor allem durch die maximale Verdichtung des Gesamtensembles erreichen, wo mit
weitgehend zentralisierten technischen Anlagen hohe Synergien erzeugt wurden. Eine weitere Optimierung konnte durch die unterschiedliche zeitliche Auslastung in den Bereichen Wohnen/Hotel beziehungsweise in Büros
und Handel erreicht werden. Auch im Bereich
des Parkens wirkt sich das synergetisch aus. BeGCM 4 / 2017
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grünung wie auf dem Dachgarten ist ebenfalls ein wichtiges Thema, sie verbessert nicht
nur die Luftqualität, sondern verringert vor allem den innerstädtischen Hitzestau.
Sind Sie eigentlich im Nachhinein rundherum zufrieden mit der Realisierung, oder sehen Sie noch Optimierungspotenzial für spätere Jahre?
Selbstverständlich werden sich immer wieder Optimierungspotenziale ergeben. Die
Gesellschaft und ihre Anforderungen – die

In Kürze
Q 6 Q 7 ist mehr als eine Shoppingmall mit Tiefgarage. Auf sieben Ober- und vier Untergeschossen
kann man einkaufen, arbeiten, wohnen, parken,
ausgehen und sich entspannen. Das Quartier gehört
zum Portfolio eines von BMO Real Estate Partners
Deutschland verwalteten Immobilien-Spezial-AIF,
in den institutionelle Anleger aus Deutschland investiert haben.
In dieses Konzept passt auch das Vier Sterne Superior Radisson Blu Hotel, das die Mannheimer City in
einer Toplage um 203 Businesszimmer, 18 Long Stay

Lebensgewohnheiten – wandeln sich, die
Technik entwickelt sich weiter. Das wird Wohnformen und -flächen ebenso verändern wie Arbeitsplätze beziehungsweise Büroraumflexibi
lität. Und die Handelsformen werden sich ebenfalls verändern. Gut geplante Immobilien können sich diesen Forderungen flexibel anpassen. Die mögliche Veränderbarkeit hat heute
wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer einer Immobilie. Ich finde sogar, sie ist der relevanteste Punkt für die Nachhaltigkeit einer
Immobilie.

Appartements mit Kitchenetten, 4 Juniorsuiten und
4 Suiten bereichern wird. Besonderes Highlight:
Konferenzflächen sowie die Roof-Bar und das Restaurant Square über den Dächern Mannheims, mit
Blick auf den Wasserturm.
28.600 Quadratmeter sind für zirka 65 Ladengeschäfte und Gastronomie vorgesehen. Im Untergeschoss gibt es Feinkost-Geschäfte, Streetfood der
„Q 6 Q 7-Küche“ und das Restaurant Emma Wolf
von Sternekoch Dennis Maier. Gleich daneben sind
ein REWE und ein dm-Drogeriemarkt eingezogen.

Innenstädte werden sich in den nächsten
zehn bis 20 Jahren deutlich verändern. Mit
welcher Art von Gebäuden würden Sie diese
optimieren wollen?
Ein wesentliches Thema wird die Verdichtung
der Stadt sein – immer mit mischgenutzten
Immobilien, die Wohnen/Arbeiten und Kultur
verbinden. Dabei wird der Ortsbezug der öffentlichen Bereiche wie Gastronomie und
Handel prägend sein. Anders als monolithische Gebäude durchdringen Hybrid-Immobilien die gesamte Nachbarschaft und befördern einen nachhaltigen Stadtwandel. Innenstädte werden durch die Bereicherung verschiedener Spähren nach Ladenschluss belebt bleiben.

Das Gespräch führte
Thorsten Müller,
Chefredakteur
HANDELSIMMOBILIEN HEUTE
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GCSC-Magazin.de
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Building on strong foundations
Grooterhorst & Partner verstärken
Eversheds Sutherland

Die seit 30 Jahren auf Immobilienrecht spezialisierte Kanzlei
Grooterhorst & Partner hat sich zum 1.8.2017 Eversheds
Sutherland angeschlossen.
Unsere neuen Kollegen heißen wir herzlich willkommen. Mit 30
Immobilien- und Baurechtlern, darunter 6 Partner und 6 Counsel,
sind wir am Puls der Zeit und stehen Ihnen deutschlandweit bei
Transaktionen, Projektentwicklungen, im Assetmanagement und
der Prozessführung zur Seite.
Wir sind in allen Immobiliensegmenten zuhause und verhelfen
Ihren Projekten mit unseren weltweit 63 Büros auch international
zum Erfolg.
Berlin
Kurfürstendamm 22
10719 Berlin
T: +49 30 700140 600

Düsseldorf
Königsallee 53-55
40212 Düsseldorf
T: +49 211 86467 0

Hamburg
Alsterufer 20
20354 Hamburg
T: +49 40 808094 0

München
Brienner Str. 12
80333 München
T: +49 89 54565 0

eversheds-sutherland.com/germany
© Eversheds Sutherland 2017. All rights reserved.
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Was verbinden Sie mit
dem Begriff »Kompetenz«?
Branchen-Statements

Martin Mörl

Kersten Peter

Martin Mörl,
Geschäftsführer der Prelios Immobilien
Management GmbH
Shopping Center sind kompetent gemanagt,
wenn sie Ihren Kunden attraktive Einkaufserlebnisse, viel Aufenthaltsqualität und eine
moderne Vielfalt an gastronomischen Konzepten bieten. Die proaktive und immer intensiver werdende Anpassung des Mietermixes, des Designs und der Infrastruktur an die
dynamischen Veränderungsprozesse im stationären und Online-Handel können nur mit
hoher Fachkompetenz und Erfahrung umgesetzt werden.

Kersten Peter,
Head of Market Research, Unibail Rodamco
Eine kompetente Person besitzt für mich eine
Vielzahl an Eigenschaften, die in Summe
Kompetenz ergeben: Kompetenz verbinde ich
mit Integrität, Fachwissen, Durchsetzungsfähigkeit, korrektem Auftreten und Verhalten
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Georg Jewgrafow

John Wilkinson

der Situation entsprechend, offene und konkrete Kommunikation. Lernfähigkeit, sprich
nicht nur an einer Position festhaltend, und
damit einhergehend Flexibilität und Innovationsbereitschaft. Damit verbindet sich auch
der Blick für Neues und nicht nur ein SchwarzWeiß-Denken, sondern ein 360-Grad-Blick.

Georg Jewgrafow,
Vorstandsvorsitzender Real I.S. AG
Kompetenz ist mehr als das absolute Wissen,
es ist ein Verständnis für die Bedürfnisse und
das soziale Zusammenspiel von Menschen,
um definierte Ziele zu erreichen, egal wie
groß oder schwer sie sein mögen. Ein Beispiel
dafür ist Claus Kleber – er moderiert das ZDFNachrichtenmagazin »heute-journal«, in dem
die wichtigsten tagesaktuellen Themen für
eine breite Zuschauergruppe zusammengestellt und aufbereitet werden. In einer Zeit, in
der Informationen auch auf anderen Kanälen
beliebig verfügbar sind (Stichwort: Qualität),

Aydin Karaduman

gibt Kleber als Chefmoderator Orientierung,
wie aus der Quantität der Informationen die
Empfehlung »Das sollten Sie wissen« wird. Dabei unverwechselbar, mit feinem Humor und
mit einer Ausstrahlung (im wahrsten Sinne
des Wortes), die ihn glaubwürdig macht. Im
deutschen Alltag ist er auch im digitalen Zeitalter ein unverzichtbares Gesicht und ein Ankerpunkt in der Gesellschaft. Und über die
Mediathek zeitgemäß »Omnichannel«-verfügbar, denn Kompetenz lebt auch von der Präsenz und Sichtbarkeit.

John Wilkinson,
CEO Greenman Investments
Die alte Branchenweisheit »Handel ist Wandel« war nie aktueller als heute. Online-Handel und soziale Netzwerke bestimmen maßgeblich das Einkaufsverhalten der Konsumenten – eine Herausforderung für große Shopping Center, aber auch für kleinere Fachmarktoder Hybridzentren. Kompetenz im Einzelhandel
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drückt sich darin aus, nachhaltig optimal auf die
Megatrends der Branche zu reagieren. Die Einrichtung ansprechender Foodcourts und von
Erlebnisgastronomie erhöhen die Aufenthaltsqualität und damit die Attraktivität für Besucher. Darüber hinaus zeigt sich Kompetenz darin, dass es gelingt, die Center aktiv in die
Nachbarschaft einzubinden.

verbinden. Die Ausgangslage für das optimale
Management ist bei jeder Immobilie, bei jedem Investment anders. Die Entwicklung eines
Lösungsansatzes zur Steigerung der Performance daher auch immer individuell – und damit ein Zeichen von umfassender Kompetenz.

Aydin Karaduman,
CEO der DIC Asset AG
Kompetenz bedeutet für uns neue Chancen
und Trends im Markt zu erkennen, Veränderungen zu antizipieren und auf diese im Sinne
der Bedürfnisse unserer Investoren und Mieter
zu reagieren und Lösungen anzubieten. Das
gilt besonders für den stationären Einzelhandel, der sich durch Digitalisierung und OnlineHandel im Umbruch befindet. Die Anforderungen von Mietern und letztendlich auch Endverbrauchern haben sich gewandelt. Bei stationären Verkaufsflächen gilt es einen Schritt
weiter zu denken, mit zum Beispiel Click-&Collect-Angeboten oder auch Online-Terminals die Online- und Offline-Einkaufserlebnis

Coming soon!
Die neue GCM-APP

RATIONAL

EMOTIONAL

„MIT FREUNDEN
SHOPPEN GEHEN ...“

Mehr Informationen finden Sie unter
www.deutsche-euroshop.de

„... UND FÜR DIE
ZUKUNFT
INVESTIEREN.“

Die Shoppingcenter-AG
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Willkommen im Human Retail
Der Mensch ist wankelmütig, spontan, unberechenbar – und schwer maschinell zu beraten.
Deshalb ist die Fachkompetenz des Beraters ein entscheidender Faktor, um vor Ort einzukaufen.
Daran wird auch eine digitale Welt mit hyper-personalisierten Angeboten nichts ändern.
Im Gegenteil. Aus der eingespielten Symbiose von Mensch und Maschine werden künftig neue
Modelle entstehen, die dem Menschen und seinen Emotionen wieder Raum geben. Davon sind
die beiden Zukunftsforscherinnen Theresa Schleicher und Janine Seitz überzeugt
Alles digital – das ist das Credo der Zeit. Wer
nicht digitalisiert, verliert. Ohne Technologie
scheint nichts mehr zu gehen. Zugleich gilt
die Digitalisierung als großer Heilsversprecher im Handel: Die einen testen die Grenzen der digitalen Machbarkeit, indem sie
dem Kunden so nah wie nur möglich rücken,
um bestenfalls schon im Voraus zu wissen,
was er wirklich will. Die anderen erhoffen
sich durch die neuen digitalen Kanäle mehr
Kunden und bessere Umsatzzahlen, um dem
schleichenden Niedergang letztendlich doch
noch entgegenzuwirken. Aber was nutzen
alle technologischen Errungenschaften und
jeglicher digitaler Schnickschnack, wenn er
nicht in den Dienst der Menschen gestellt
wird?
In wenigen Jahren wird die digitale Welt
eine Selbstverständlichkeit sein. Die Automatisierung von Prozessen ist zum Standard

geworden, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist an der Tagesordnung, Konsumenten
sind hyper-personalisierte Angebote gewohnt. Wer nur die digitalen Innovationen
im Blick hat, läuft Gefahr, die Gesamtstrategie aus den Augen zu verlieren. Erfolgreich
sind künftig jene Unternehmen, die die Technologie gezielt nutzen, um tatsächlich den
Menschen erreichen. Nach der digitalen
Transformation kommt es zu einer Rückkehr
des Menschen. Willkommen im Human Retail!

Lost in Transformation
Die Digitalisierung von Produkten, von Logistik-Prozessen, von Marketing und vom SalesBereich gehörte ebenso zur digitalen Transformation wie die Implementierung eines kanalübergreifenden Geschäftsmodells, um das
Kundenerfahrungsmanagement zu verbes-

sern. Omni-Channeling war im Handel die
Voraussetzung für das »Age of Access« (Rifkin 2000), in dem es nicht mehr um den Besitz von Gütern geht, sondern um den Zugang – den Zugriff in Echtzeit auf Informationen, Produkte und Services.
Doch zahlreiche Unternehmen stecken noch
mitten im Wandel: 2020 wird häufig als die
magische Jahreszahl herangezogen, um die
große, digitale Transformation vollzogen zu
haben. Innovative Vorreiter reden davon,
eine hohe Summe an selbstfahrenden Autos
zu verkaufen, eine vernetzte Arbeitskultur
einzuführen oder Prozesse zu automatisieren, um effektivere Erfolge zu erreichen als
bisher. Technologien und deren Potenz stehen im Fokus – auch wenn aktuell noch nicht
klar ist, was das konkret bedeutet. Denn die
digitalen Innovationen bewegen sich schnell,
sind zum Teil unberechenbar und ständig in
der Testphase.

Intelligente Technologien dringen in
die Handelsbranche

Theresa Schleicher
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Janine Seitz

Aktuell wird der Handel von neuen Technologie-Trends überrannt, die noch vor ein paar
Jahren mehr nach Science Fiction als nach naher Zukunft klangen. So erleben wir beispielsweise den Markteintritt der Conversational Interfaces wie Amazon Echo oder den
Einsatz neuer selbstlernender und automatisierter Maschinen, wie etwa virtueller Assistenten und Software Agents, die auf Basis
von Kundendaten Befehle ausführen, Empfehlungen geben und individuelle Dienstleistungen anbieten. Nicht zuletzt wurde in der
Logistik viel experimentiert, und es wurden
erste Pilotprojekte mit dem Einsatz von Drohnen und Lieferrobotern auf den Weg gebracht. Für den Kundensupport werden Chatbots oder Dialogsysteme immer interessanter, sowohl in der Beratung als auch bei der
Suche. Was Outfittery oder Modomoto heute
noch mit Menschen machen – persönliche

© wildpixel – istockphoto.com
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Stylisten beraten Fashionshopper –, kann in
Zukunft von Computern anhand von Daten
aus der Kaufhistorie übernommen werden.
Im Backend lassen sich viele Versand- und Finanzprozesse automatisieren.
Selbstlernende Maschinen und Prozesse läuten die zweite Phase der digitalen Transformation im Handel ein. Eine aktuelle Studie
der Unternehmensberatung Accenture stellt
durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
bis 2035 einen Anstieg des Wirtschaftswachstums um jährlich drei Prozent in Deutschland
in Aussicht (Accenture 2016). Einige große
Handelsunternehmen setzen sich bereits intensiv mit Künstlicher Intelligenz auseinander.
Zum Beispiel hat der Multichannel-Anbieter
Otto eine KI-Lösung implementiert, die bis zu
zehn Wochen im Voraus mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent vorhersagen
kann, wie oft ein bestimmtes Kleidungsstück
in einer bestimmten Kalenderwoche bestellt
werden wird. Lernende Algorithmen werden
aber auch für kleinere und mittelständische
Händler immer wichtiger, wenn sie gegen die
Retail-Giganten bestehen wollen.

Knstliche Intelligenz im Handel
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bietet
in vielen Bereichen Potenzial und kann daher
die gesamte Wertschöpfungskette des Handels beeinflussen. Ein Blick auf den Status
Quo und mögliche künftige Einsatzszenarien:

• Preisgestaltung: Dynamisches Pricing bezieht sämtliche Informationen über Warenverfügbarkeit, Kaufbereitschaft und
-historie des Kunden ein, um kurzfristig
den optimalen Preis zu finden. Amazon
setzt solche Systeme heute bereits ein.

geeigneten Antworten vor oder beantworten als Chatbots einen Teil der Anfragen
selbst. In Zusammenarbeit mit Sensoren in
Geräten werden Servicesysteme im Voraus
erkennen, wenn in Kürze ein Problem auftritt.

• Einkauf: Heruntergebrochen auf die jeweilige Filiale helfen intelligente Absatzprognosen, das Sortiment zu optimieren
und die Lagerflächen zu reduzieren. Auch
lassen sich darüber Einkaufs- und Verkaufspreise an die zukünftige Nachfrage
anpassen.

• Vertrieb: Eine mit KI ausgestattete Vertriebslösung automatisiert nicht nur Abläufe in Form eines digitalen Assistenten,
der Termine plant und Kontakte organisiert. Die KI analysiert selbstständig, wie
weit ein Vertriebsteam von seinen Quartalszielen entfernt ist und identifiziert
»Leads«, potenzielle Neukunden, deren
Abschluss am wahrscheinlichsten ist.

• Logistik: Über die Abverkaufsprognose
lässt sich der Einsatz von Transportfahrzeugen besser planen. In der E-Commerce-Logistik optimiert KI darüber hinaus
die Lieferung auf die letzte Meile. Sie
kann berechnen, welche Möglichkeiten es
für die schnellste Zustellung gibt – oder
sogar, wo man den Empfänger unterwegs
antreffen kann.

• Kundenservice und Beratung: Im Kundenservice kommt KI bereits zum Einsatz: Produktvorschläge, die es heute in einfacher
Form gibt, können in Zukunft noch immens verbessert werden. Intelligente Kundenservice-Lösungen können einzelne Anfragen vorausschauend an den richtigen
Agenten weiterleiten. Sie schlagen dem
Mitarbeiter die wahrscheinlich am besten

• Marketing: Im Marketing geht es vor allem
um die Personalisierung der Angebote. KIgestütztes Marketing erreicht jeden Kunden zur richtigen Zeit, kennt die passenden Empfänger für jede Kampagne und
zeigt stets die relevantesten Inhalte. Das
schließt eine Echtzeitpersonalisierung von
Webseiten in Abhängigkeit vom Kundenprofil ein, genauso wie die Verknüpfung
von Daten aus dem E-Commerce und dem
stationären Handel.

• Produktion: Intelligente Systeme für die
Abverkaufsprognose werden bereits bei
der Produktion ansetzen. So wird entsprechend der prognostizierten Nachfrage
produziert und somit werden Lieferengpässe vermieden.

Ende der Digitalen Transformation –
Krise im Handel
Veränderungen führen häufig zu Krisen – zugleich ist ohne Krise oft keine Veränderung
möglich. Auch wenn es kaum mehr ein Unternehmen gibt, das sich der Digitalisierung
GCM 4 / 2017
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Kreative Lebensräume

Erlebnisse für alle Sinne

Synergie von Ort
und Technologie
schafft kreative Räume

Analyse von Kundendaten
für eine individuelle
Produktauswahl

Strategien des Human Retail

Produkt + Erlebnis stehen
im Mittelpunkt und werden
groß gefeiert
keine Trennung
zwischen
Offline und Online

vollständig verweigert, bleiben jedoch auch
durchaus Transformationswillige auf der
Strecken. Einige große Handelsunternehmen haben bereits umfangreiche ChangeProzesse angekündigt, die auch zu Entlassungen führen werden. So will die US-Kaufhauskette Macy's nach einem schwachen
Weihnachtsgeschäft 10.000 Stellen im Jahr
2017 abbauen. Auch die deutsche Einrichtungskette Butlers, die als positives Beispiel
für Neuausrichtung in Sachen Omni-Channeling galt, meldete Anfang 2017 Insolvenz
an.
Das verdeutlicht die immense Schere, aber
auch die Komplexität im Handel: Während
die einen ums Überleben kämpfen, zeigen
die anderen, was an Wachstum möglich ist.
Und selbst wer einen zukunftsfähigen Weg
eingeschlagen hat, kann trotzdem noch zu
Fall kommen. Provokant formuliert: Die digitale Revolution frisst ihre eigenen Kinder.
Die Meta-Ebene zeigt allerdings: Neben der
Komplexität ist der Retail-Markt hochgradig
überbevölkert und somit mehr als gesättigt.
Handelsunternehmen mit einer langjährigen
Geschichte tummeln sich neben Technologieunternehmen, die Digital by Design sind,
neben selbstbewussten Markenherstellern
und kreativen Start-ups, die als Quereinsteiger erfolgreich Nischen besetzen. Innenstädte und Shopping Center werden nicht mehr
besucht, um Einkäufe zu erledigen, sondern
wegen ihrer Freizeit- und Erlebnisangebote.
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nach dem sich der Mensch in einer technologiegetriebenen Welt sehnt. Diese Kür wird in
Zukunft für den stationären Handel entscheidend. Die intelligente Handelslandschaft
wird daher immer mehr von Vermittlern
menschlicher Sehnsüchte leben – den beratenden Humanagenten, von Datendolmetschern und von Kuratoren von Konsum und
Konsumenten. Aus der eingespielten Symbiose von Mensch und Maschine entstehen zukünftig neue Modelle, die dem Menschen
und seinen Emotionen wieder Raum geben.
Wie sieht also eine Welt aus, in der technologische Machbarkeit keine Rolle mehr spielt,
weil sie längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist, und hingegen die Kreativität, die
Ästhetik und die Qualität an Freiraum gewinnt?

Verkauf selbst
steht nicht
im Mittelpunkt

Das hat zur Folge, dass die Besucherzahlen in
Großstädten zwar zunehmen, dagegen die
Umsatzzahlen der dort vertretenen Händler
und Marken allerdings nach unten gehen.
Der Verkauf ist das Pflichtprogramm, nun
kommt die Kür.

Symbiose von Mensch und Maschine
schafft neue Modelle
»Wir müssen eine Arbeit verrichten, die asiatische Wissensarbeiter nicht billiger und
Computer nicht schneller erledigen können
und die den ästhetischen, emotionalen und
spirituellen Ansprüchen einer Wohlstandsära
Genüge tut.« (Pink 2008) Diese Aussage des
US-Autors Daniel Pink ist zwar schon mehr
als zehn Jahre alt, doch hat sie ihre Gültigkeit
nicht nur behalten, sondern ist in den vergangenen Jahren zur Realität geworden.
Denn genau diese »ästhetischen, emotionalen und spirituellen« Märkte sind im Verlauf
der Wirtschafts- und Finanzkrise eben nicht
zusammengebrochen, ganz im Gegensatz zu
scheinbar soliden Geschäftsfeldern wie etwa
der US-amerikanischen Automobilindustrie.
Denn diese Handelsmärkte haben zwei entscheidende Treiber, die sie krisenfest machen: die zentralen menschlichen Bedürfnisse und der Sinn.
Entscheidende Basis dafür ist die unersetzliche Empathie von Händlern und Beratern,
die begeisternde Erlebnisse schaffen – etwas,

Retail Stores des Human Age
sind kreative Lebensräume
Im Human Age steht der Verkauf von Produkten nicht mehr im Mittelpunkt des Handels.
Stores der Zukunft, die nicht mehr zwischen
on- und offline unterscheiden, leben von persönlichen, sinnlichen Erlebnissen und Exklusivität. Haptische, gustatorische und olfaktorische Erlebnisse spielen neben der audiovisuellen Ansprache eine immer größere Rolle.
Besonders in einer technologisierten Welt
zeigen Marken und Stores Haltung, erzählen
eine Geschichte und schaffen es immer aufs
Neue, Kreativität für ihre Kunden neu zu entdecken. Dabei gilt es sowohl on- als auch offline, neue Lebensräume zu schaffen. Der Synergie von Ort und Technologie kommt eine
besondere Rolle zu. Exklusive Schulungsangebote, Coworking-Spaces oder Koch-Events
im Sportgeschäft zeigen heute schon, was
morgen wichtig wird. Kreative Erfahrungsstätten im Großen und Kleinen, die nur von
Menschen für Menschen geschaffen werden
und die zugleich durch die Analyse der Kundendaten die passenden Services und Produkte parat haben.
Daraus entstehen auch neue Arbeitsprofile:
Als Konsequenz der Umgestaltung von Retail
Stores werden in Zukunft neue Jobs und Anforderungen gefragt sein, beispielsweise:
• Experience Designer
• Lifestyle-Berater
• Retail-Psychologen
• Dozenten
• Kuratoren und Animateure
• Vor-Ort-Marketing-Gurus

HUMA ELEVEN
WIEN

KREATIVE ARCHITEKTUR
FÜR ERFOLGREICHEN EINZELHANDEL

www.chapmantaylor.com
London Abu Dhabi Bangkok Bristol Brussels Doha Dubai Düsseldorf Madrid Manchester Milan Moscow New Delhi Paris Prague Shanghai Warsaw
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 Tipp: Verzichten Sie auf Showrooms und
Events ohne Produkte. Verbinden Sie eine
große (und kreative) Produktauswahl und
ein Erlebnis vor Ort, um ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.
Foot Locker
Sneaker-Museum
Der Schuhhändler Foot Locker will mehr sein
als ein reiner Verkaufsstore: In Filialen in den
USA präsentiert er seine Sneaker auf Podesten und an den Wänden wie in einem Museum. Mit einer Audiotour soll ein besseres
Verständnis des Schuhwerks erzeugt werden. Neben jedem ausgestellten Turnschuh
befindet sich ein Code, den der Besucher in
sein Mobiltelefon tippen kann. Dann hört
man berühmte Basketballspieler Geschichten aus ihrem Sportalltag erzählen oder man
erfährt Interessantes vom Schuh-Designer
Tinker Hatfield, der zahlreiche Modelle des
Jordan Air in Zusammenarbeit mit Michael
Jordan entworfen hat. www.footlocker.com
Napapijri
Secret Pop-up-Spaces
Die Outdoormarke Napapijri wollte ihre
Herbst-Winter-Kollektion 2017 nicht hinter
den geschlossenen Türen der Modemesse
PittiUomo in Florenz präsentieren, sondern
dort, wo sie zum Einsatz kommen soll, nämlich draußen. Dafür wurde die Kampagne
»The Secret Collection« in den Straßen der
Stadt gelauncht: In einer Art Schnitzeljagd

wurden die Modeinteressierten an fünf verschiedene, geheimnisvolle Orte gelockt. Hinter den Türen mit der Aufschrift »Open for
the Unexpected« verbargen sich kunstvoll inszenierte Outdoorjacken der neuesten Kollektion. Am Ende wurden die Entdecker in
der Konzerthalle Cinema Odeon Firenze im
Herzen der Stadt mit einem Konzert des französischen Musikers Woodkid für ihre Abenteuerlust belohnt. www.napapijri.com

Super Services zeichnen das
neue Zeitalter aus
Super Services werden im Verkauf erwartet.
Nicht nur durch die neuen Conversational Interfaces zeigt sich, dass Interaktion zum Service dazugehört. Kundenberater müssen
Empfehlungen weitergeben sowie Expertenwissen und Querverweise liefern. Ihre Meinung ist gefragt. Aus diesem Grund sollten
sie situativ beraten, statt nur zu informieren
– das Bereitstellen von reinen Informationen
können Maschinen übernehmen. Denn so
sehr auch versucht wird, Menschen mit Daten zu erfassen: der Mensch ist in seiner Natur wankelmütig, spontan, unberechenbar –
und eben deshalb schwer maschinell zu beraten. 30 Prozent der deutschen Kunden sehen die Fachkompetenz des Beraters als entscheidenden Faktor an, vor Ort einzukaufen,
und 41 Prozent wünschen sich eine sachkundige, individuelle Beratung (PricewaterhouseCoopers 2015). Die Luxuskaufhausket-

Super Services zeichnen das
neue Zeitalter aus
Datencenter
Kundendaten
werden für
bessere Services
analysiert

Technologie für
bessere Beratung

die smarten
Assistenten

intelligente
Lieferung
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te Neiman Marcus (www.neimanmarcus.
com) integriert beispielsweise den innovativen Online-Service Rent the Runway (www.
renttherunway.com), der Designermode verleiht, mit einer Verkaufsfläche in ihren Store
in San Francisco. Die Kleidungsstücke werden zur Miete angeboten. Zugleich werden
die Kundinnen von einer Vielzahl von Stylisten bei der Zusammenstellung ihrer Outfits
beraten und können sich Kleidungsstücke
aus einer rotierenden Auswahl der mehr als
400 teilnehmenden Designer gegen eine Gebühr ausleihen. Ziel von Neiman Marcus ist,
mit diesem Angebot die Millennial-Shopper
besser anzusprechen. Für Rent the Runway
ist die Integration in die Ladenfläche des
Kaufhausbetreibers ein weiterer Touchpoint
zu den Kundinnen (neben dem Online-Service und eigenen Stores). Und die Kundinnen
profitieren von der Kombination vom innovativen Service des Mode-Verleihs mit exzellenter, kompetenter und persönlicher Beratung.
Mit dem Einsatz von smarten Assistenten
(z.B. Amazon Echo) wird es künftig möglich
sein, noch exklusivere und privatere Services
anzubieten. So können die Stimmungen des
Kunden auch über den Tag hinweg analysiert werden. Die Integration in den Alltag
führt in Summe dazu, dass tiefe Einblicke ins
Herz jedes einzelnen Kunden möglich werden und Servicelösungen über den Produktkauf hinaus angeboten werden können. Diese VIP-Services können besonders im Privatmodus und in den Händen menschlicher Kuratoren das Leben des Kunden unterstützen.
Erste Beispiele zeigen sich bereits mit den
Delivery-Services von DHL und Smart oder
von der Schweizer Post und Volvo, die das
Gekaufte bis in den Kofferraum des eigenen
Wagens liefern, was besonders für gestresste Kunden einen echten Mehrwert bieten
kann.
Produkte werden in Zukunft in der Lage sein,
während ihrer Nutzung dazuzulernen und
sich selbst zu optimieren. Der Autobauer Tesla sammelt Nutzungsdaten aus der gesamten
Fahrzeugflotte und nutzt diese, um den Autopiloten aller Fahrzeuge per Software-Update
zu verbessern. Das Produkt wird umso besser, je intensiver es genutzt wird. Auch andere Hersteller und Marken arbeiten bereits daran, ihre Produkte adaptierbar und lernfähig
zu machen sowie zusätzliche Service-Modelle
anzubieten. Das »perfekte« selbstlernende
Produkt wird künftig zum Katalysator von
Service-Geschäftsmodellen.
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 Tipp: Um den passenden Service in der jeweiligen Situation anzubieten, müssen Sie
wissen, was Ihr Kunde wirklich braucht.
Vergessen Sie neben dem Einsatz von
smarten Analysetools nicht das direkte
Gespräch mit dem Kunden. Und verlassen
Sie sich hierbei auf Ihr Gefühl und Ihre Erfahrung!
Loewe
Superindividuell im Future Concept Store
Die Designagentur YourStudio hat im Auftrag des Forschungsinstituts PSFK einen Konzept-Store der Zukunft für die spanische Modemarke Loewe entworfen. Smarte Sensoren
sind in der Lage, Stimmungen zu erfassen
und auszuwerten. Aufgrund dieser Analyse
wird das passende Beratungs-Programm angeboten. Die drei Ebenen sind: Bewegungen
enthüllen Stimmungen und Emotionen des
Besuchers. Der Gesichtsausdruck lässt auf
Präferenzen und Interessen in Bezug auf die
Produkte schließen. Zudem wird die Körpertemperatur und der Herzschlag gemessen,
um die Mitarbeiter über Aufregung und In-

teresse zu informieren. Außerdem sieht der
Berater, welcher Kunde ungeduldig beraten
werden möchte, und welcher den Anschein
macht, eher Ruhe haben zu wollen beziehungsweise Zeit zur Orientierung braucht.
Besonders im Luxus-Segment kann es von
Vorteil sein, den Kunden nicht zu bedrängen
und zu überfordern. Dieses Konzept soll den
ultimativen Service bieten, indem es die Interaktion zwischen Kundenberater und Konsumenten bestmöglich mit Technologie unterstützt (PSFK 2016). www.loewe.com

Retail des Wahren und Echten
Auf der Suche nach dem Echten, nach dem
Sinn und dem Wahrem, das bleibt, erleben
prägende Werte der Vergangenheit und der
Gemeinschaft einen neuen Auftrieb. Ein gemeinschaftliches, zwischenmenschliches Einkaufserlebnis, das die Technologie alleine
nicht geben kann, wird nostalgisch erhöht
und voller Sehnsucht erwünscht. Produkte
aus der Region, besser noch aus dem gemeinschaftlich bewirtschafteten Stadtgarten,

www.wisag.de

Facility Management für Handelsimmobilien

Ihr Shopping Center in besten Händen
Perfekte Sauberkeit, kompromisslose Sicherheit 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.
WISAG Facility Management Holding GmbH & Co. KG, 60528 Frankfurt am Main,
Anna Klaft, Tel. +49 69 505044-322, anna.klaft@wisag.de

WISAG heißt Wertschätzung! WISAG heißt Einsatz! WISAG heißt bunt!

haben Hochkonjunktur. Der DIY-Markt für
Selbstgemachtes und Handgefertigtes boomt,
und nicht ohne Grund orientieren sich Supermärkte verstärkt an einem traditionellen
Markt-Design mit Holzkisten und Bastkörben.
Vor allem in urbanen Zentren entspringt eine
neue Sehnsucht nach dem Natürlichen, nach
dem Rohen und Unperfekten. Es ist der Gegentrend zur Beschleunigung und Digitalisierung unserer Welt. Doch Achtsamkeit ist kein
Trend, der diesen allumfassenden Entwicklungen Einhalt gebieten will – ganz im Gegenteil, er lehrt uns, mit der gefühlten Überforderung gesund und adäquat umzugehen.
Kurz innezuhalten, zurück und zur Seite zu
blicken und sich zu besinnen auf seine eigentlichen Ziele, das ist künftig nicht nur für
jeden Menschen entscheidend, sondern auch
für Unternehmen.
Besonders für Marken gilt es, authentische
Werte zu transportieren und sie auch zu leben – in Form von Services und Stores. Denn
in Zukunft wandelt sich das Konsumdenken
von einem Mehr hin zu einem Bewusster: Es
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Verkäufer

dreht sich um ein größeres ökosoziales Bewusstsein, um mehr Achtsamkeit mit sich
selbst und seiner Umwelt und auch um einen Beitrag der Gesellschaft. Dabei spielt
nicht nur zwangsläufig das nachhaltige Produkt, sondern der Kundenberater, das Umfeld und die Serviceangebote eine wachsende Rolle. Aus diesem Grund können auch
sehr spezielle Konzepte neben den großen
Playern erfolgreich bestehen: So beispielsweise die modernen Krämerläden, die inzwischen in unzähligen Städten ihre Produkte
ohne Verpackung anbieten. Die Besitzer
brennen für ihre Idee – und sind deshalb
auch in der Lage, andere dafür zu begeistern.
 Tipp: Der Grat zwischen »Authentic by
Heart« und »Localwashing« ist schmal.
Achten Sie darauf, dass Ihr Gesamtkonzept stimmig und echt ist. Wer selbst einen achtsamen Lebensstil vertritt, dessen
nachhaltiges Retail-Konzept ist auch überzeugend.

www.hi-heute.de


GCM 4 / 2017

Fragensteller
Meinungsbildner
Kurator
Spezialist

SPACE10 von Ikea
Future Living Lab
Mitten in Kopenhagens früherem Fleischereiviertel befindet sich das Forschungszentrum SPACE10, initiiert von IKEA, um innovative und verantwortungsbewusste Geschäftsmodelle für die Zukunft zu erforschen und
zu gestalten. Ziel sei es, vielen Menschen ein
bedeutsames, nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Ko-Kreation wird groß geschrieben –
dabei bleiben die Projekte nicht in der Expe-

rimentierphase stecken, sondern haben das
Potenzial, das Forschungslabor zu verlassen
und in konkrete Produkte umgesetzt zu werden. So könnten zum Beispiel die beliebten
Fleischbällchen Kötbullar künftig aus Insektenmehl oder auch aus In-Vitro-Fleisch bestehen. Nichts scheint unmöglich im Zukunftslabor. www.space10.io

Ein Auszug aus dem aktuellen »Retail Report
2018«. Herausgeber: Zukunftsinstitut. Eine
Publikation in Kooperation mit Der Handel.

Janine Seitz beschäftigt sich seit 2008 mit den
vielfältigen Aspekten der Digitalisierung und
der Zukunft des Handels. Daneben ist die studierte Kulturanthropologin auch auf die Themen Online-Identität und Sicherheit sowie faire und soziale Business-Strategien spezialisiert.
Theresa Schleicher ist Strategieberaterin, Zukunftsforscherin und Autorin. Seit vielen Jahren begleitet und berät sie große und kleine
Unternehmen in Zukunftsfragen – darunter
auch Lebensmitteleinzelhändler, ShoppingCenter-Betreiber und Automobilkonzerne.

DER
HANDEL
STEHT
KOPF!

NEUE HERAUSFORDERUNGEN ERFORDERN
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHRE HANDELSIMMOBILIE.
www.di-gruppe.de

Nachhaltiges Centermanagement

Erfolgreiche Projektentwicklung

DI Deutsche Immobilien Gruppe · Kölnstraße 89 · 52351 Düren
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Von der Seitenlinie

»The Book of Bargains« –
Und warum Sterben anders geht
Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit scheint
der Sieger bereits gesetzt: »E-Commerce dominiert«, schlagzeilt Computer Bild und
sieht den »Einzelhandel in der Krise«. In spätestens 15 Jahren werde »jedes zweite Filialunternehmen vom Markt verschwunden
sein«, weil Menschen dann überwiegend im
Internet einkaufen würden, prophezeien
Analysten der Strategieberatung Oliver Wyman. Thomas Lang, Geschäftsführer der Zürcher Unternehmensberatung Carpathia, attestiert Shopping Centern aus demselben
Grund ein »nahendes Ablaufdatum« und
warnt: Sie stellten »zuweilen ein MilliardenInvestitionsgrab dar«. Doch Totgesagte leben zuweilen länger – manchmal sogar
mehr als 100 Jahre über ihr prognostiziertes
Sterbedatum hinaus.

© Centpacrr – wikipedia.org

Rückblick in das Jahr 1893. Am 1. Mai eröffnet in Chicago die neunzehnte Weltausstellung. Präsentiert werden den Besuchern immobilientechnische Meilensteine: Alle Gebäude und Straßen auf dem Messegelände
sind elektrisch beleuchtet. Sämtliche Hallen
werden von Stahlskeletten getragen. Die
Fassaden der Häuser sind in nur wenigen Tagen mit der von Francis David Millet entwi-
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ckelten neuen Farbspritztechnik in strahlendem Weiß bemalt worden.
Doch eines fehlt: Entwicklungen, die neue Impulse für die Shopping Center geben könnten.
65 Jahre, nachdem mit der »Arcade« in Providence, der Hauptstadt Rhode Islands, das erste
Einkaufszentrum in den USA eröffnet und seither in allen großen Städte kopiert wurde, wettet kaum jemand mehr auf dessen Zukunft. Hypothekenbanker, Ökonomen, Investoren – fast
alle von ihnen sind überzeugt, dass ein neuer
Trend dem Einzelhandel bald den Garaus machen wird.
Sein Erfinder ist Aaron Montgomery Ward,
ein jung-dynamischer Handelsvertreter im
Chicago der späten 1860er Jahre. Er sieht,
dass die Krämer ihre Waren mit horrenden
Preisaufschlägen an die Kunden weiterreichen – und wittert darin für sich eine Chance.
1872, vor 145 Jahren, lässt Ward, gerade 28
Jahre alt geworden, einen Katalog drucken,
bietet darin Blusen und Hemden, Röcke und
Hosen, Mäntel und Hüte, Tassen und Teller,
Besteck und Nähzeug. Erstmals in der Wirtschaftsgeschichte können Verbraucher bequem vom heimischen Sofa aus einkaufen.

»Mail Order«, nennt Ward seine Geschäftsidee – shoppen per Post. Es ist die Geburtsstunde des Versandhandels.
Die Konsumenten sind begeistert vom
neuen Angebot. Weil Ward keine teuren
Ladenflächen mieten muss, kann er Waren weit unter den Preisen anbieten, die
die Einzelhändler in ihren Stores verlangen. Das Geschäft boomt. Andere Unternehmer kopieren die Idee. Richard Warren Sears und Alvah Curtis Roebuck starten, ebenfalls in Chicago, ihren Versandhandel Sears, Roebuck & Company. »Book
of Bargains«, Buch der Schnäppchen, nennen sie ihren Katalog. In New York zieht
William Schlemmer mit Hammacher
Schlemmer Mail Order nach und bietet
Ende der 1880er Jahre als erster Versandhandel Kunden die Möglichkeit, ihre Bestellung über eine Erfindung Alexander
Graham Bells aufzugeben: das Telefon.
Einzelhändler vermelden landesweit sinkende Umsätze. Etliche Geschäfte gehen insolvent. Immobilieneigentümer haben Probleme, Nachmieter für aufgegebene Ladenflächen zu finden. Kein Wunder, dass bei

© Granger Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo
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möchten. Und dass sie, einmal im Geschäft,
zu Spontankäufen zu verleiten sind, was im
Internet, wie einst via Versandkatalog, kaum
möglich ist.
»Das E-Commerce-Geschäft wird irgendwann
seine maximale Penetration am Markt erreicht haben«, prognostiziert Thomas Veraguth, Chef-Stratege für Immobilienanlagen
bei der Schweizer Großbank UBS. »Sobald
diese Sättigung erreicht ist, wird der stationäre Handel dann ebenso neben dem Online-Handel wachsen wie früher neben dem
Versandhandel.«

der Weltausstellung in Chicago ein Slogan
die Runde macht: »Mail order business kills
retail business.«
Doch es kommt anders: Gut 20 Jahre später haben alle großen Mail-Order-Companies überall in den Städten der USA Ladenflächen angemietet. Sie haben gemerkt, dass Konsumenten – trotz der Bequemlichkeiten, die der Versandhandel
bietet – bei einem beträchtlichen Teil ihrer Einkäufe Waren vorab in die Hand
nehmen, fühlen, prüfen wollen. In den
1930er Jahren zählen Montgomery Ward
und Sears gar zu den größten Mietern
von Einzelhandelsflächen in den Shopping Centern der Vereinigten Staaten.
Aus den einst reinen Versandhändlern
sind – neudeutsch formuliert – MultiChannel-Anbieter geworden, die ihre
Kunden per Katalog und in Geschäften
direkt vor Ort bedienen. Stationärer Handel und Versandhandel wachsen fortan
parallel.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gewinnt der
gemeinsame Höhenflug erst richtig an
Tempo – diesseits und jenseits des Atlantiks. In den USA entstehen von 1950 an pro
Jahr mehr als vier Millionen Quadratmeter
an neuen Verkaufsflächen in immer mehr
Shopping Malls. In den Ländern Westeuropas treibt der Wiederaufbau Kaufkraft und
Konsumfreude. In Deutschland und Groß-

britannien öffnen zeitgleich im Mai 1964 die
ersten Malls nach US-Vorbild: das Main-TaunusZentrum in Sulzbach und das Bull Ring Centre
in Birmingham.
Zu einem der größten Center-Betreiber des alten Kontinents wird auch einer seiner größten
Versandhändler: Der Hamburger Unternehmer
Werner Otto gründet 1949 erst den Otto-Versand und 16 Jahre später die Werner Otto Vermögensverwaltung, später in ECE Projektmanagement umbenannt, die von den 1960er Jahren an erst in Deutschland, dann quer durch
Europa Einkaufszentren in die Höhe zieht. Auf
den E-Commerce-Trend springt der Otto-Versand schnell auf: 1995, ein Jahr nach Gründung
Amazons durch Jeff Bezos in Seattle, können
Kunden bei den Hanseaten ihre Waren ebenfalls online bestellen.
Dass der stationäre Handel der Konkurrenz des
Versandhandels nicht erlegen ist, bedeutet
nicht automatisch, dass er auch dem E-Commerce widerstehen kann. Doch die aktuelle
Entwicklung weist eindeutige Parallelen zur
Entwicklungsgeschichte des Versandhandels
auf. Wie einst die Mail-Order-Giganten Montgomery Ward und Sears sind es heute OnlineRiesen wie Amazon und Zalando, die beginnen,
Ladengeschäfte anzumieten. Auch sie haben
registriert, dass ihre Kunden nur einen Teil ihres Konsumwunsches bequem von daheim aus
befriedigen wollen, andere Produkte jedoch
vor dem Erwerb fühlen, anprobieren, testen

Tatsächlich wächst in Deutschland »der stationäre Handel trotz der E-Commerce-Konkurrenz weiter und mit ihm der Bedarf an weiteren Verkaufsflächen«, sagt Günter Vornholz,
Professor für Immobilienökonomie an der
EBZ Business School in Bochum. Die von ihm
zusammengetragenen Zahlen zeigen, dass
seit 2009 die Umsätze in den Ladengeschäften um 15,9 Prozent und der Flächenbestand
zeitgleich um 3,7 Prozent zulegte. Sterben
geht anders ...

Ein Kommentar von
Richard Haimann,
freier Journalist

P.S.: Wir arbeiten an einem neuen KommentarKonzept zusammen mit Steffen Uttich. Lassen
Sie sich überraschen! Die Redaktion.
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SO INNOVATIV SIND CENTERBETREIBER
UND EINZELHÄNDLER
Wie man mit Originalität, Qualität und Stringenz beim Kunden punkten kann

Von Innovation wird im deutschen Einzelhandel und der Handelsimmobilienbranche viel
gesprochen. Nur selten aber werden Ideen
auch wirklich realisiert. Denn zuvor müssen sie
erst einmal praxistauglich gemacht werden.
Ob sie sich dann am Ende aber auch erfolgreich im Markt durchsetzen, steht wiederum
auf einem anderen Blatt. Genau da zeigt sich
die Kompetenz eines Unternehmens. Anlass
für das German Council Magazin, einmal einige Best-Practice-Beispiele von Centerbetreibern und Einzelhändlern zusammenzutragen,
die zeigen, wie man mit Originalität und Innovation, mit Qualität und Stringenz beim Kunden punkten kann.

Ausgezeichnet, LAGO!
Das Shopping Center LAGO in Konstanz am Bodensee ist zum zweiten Mal in Folge mit dem
German Brand Award ausgezeichnet worden.
Eine hochkarätige Jury aus Mitgliedern des

German Brand Instituts und des Rats für Formgebung hat dem von Prelios Deutschland für
Union Investment gemanagten Shopping Center den Award in der Kategorie Retail der Wettbewerbsklasse Industry Excellence in Branding
verliehen. In ihrer Urteilsbegründung hebt die
Jury vor allem die Stringenz, mit der die Marke
seit Eröffnung konsequent geführt wird, heraus: »Das macht das LAGO zu etwas Einzigartigem in der deutschen Handelsgesellschaft«, erklärt Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des
Rats für Formgebung.
Corporate Design und Brand Identity folgten dabei einer ganzheitlichen Strategie, die von den
Mitarbeitern mit viel Leidenschaft und Professionalität umgesetzt werde. »Dass dabei auch auf
neue Elemente im Kundenkontakt und auf
Nachhaltigkeit gesetzt wird, rundet den Markenkern ab. Kein Wunder also, dass das LAGO
eines der erfolgreichsten Einkaufszentren
Deutschlands ist«, so die Einschätzung der Jury.

ECE testet »Digital Mall« im Alstertal
In den Future Labs des Hamburger Shoppingcenter-Unternehmens ECE steht in diesem Jahr
die »Digital Mall« im Fokus. Dabei geht es um
eine Online-Produktsuche auf der Website des
Alstertal-Einkaufszentrums. Der Hamburger Center-Betreiber ermöglicht damit den Kunden,
sich jederzeit und überall über im Center verfügbare Sortimente zu informieren. Joanna Fisher, Geschäftsführerin für den Bereich CenterManagement, erklärt dazu: »Mit diesem PilotProjekt machen wir einen großen Schritt zu einem nahtlosen Omnichannel-Erlebnis. Durch
das Überbrücken der Grenzen von Online und
Offline kommen wir dem Wunsch vieler Kunden nach einem ganzheitlichen, kanalübergreifenden Shoppingerlebnis nach.« Nach einer
von PwC im November 2015 veröffentlichten
Studie (»Store 4.0: Zukunft des stationären Handels«) recherchieren 64 Prozent der deutschen
Konsumenten vor dem Kauf im Laden online.
Digitale Endgeräte wie Smartphones und Tablets werden somit immer häufiger zur Kaufvorbereitung eingesetzt.
Die Herausforderung: Herauszufinden, ob ein
gewünschtes Produkt einer bestimmten Marke in der Lieblingsfarbe und passenden Größe
im Shopping Center verfügbar ist und in welchem Shop es geführt wird. Ein Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Online-Handel, denn
der Kunde weicht möglicherweise auf einen
Online-Shop aus, obwohl das Produkt im stationären Handel vor Ort sofort verfügbar gewesen wäre. Außerdem muss der Kunde auf eine
Produktberatung verzichten und bei einem
Fehlkauf den Mehraufwand der Rücksendung
in Kauf nehmen.

Bit-Galerie als Shopping- und
Meeting-Zentrum

BitGalerie
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Unter Einbeziehung des öffentlichen Raumes
soll das für Ende 2018 in der Eifel geplante
Shopping Center »Bit-Galerie« unter dem Mot-
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© ECE

to »Genießen, Inspirieren, Erleben« zum Shopping- und Meeting-Point mit großer Aufenthaltsqualität und nicht zuletzt zum Freizeitzentrum wachsen. Dafür stehen ein Erlebniskino
mit vier Sälen, der Stadtbalkon und die Bit-Burger Sportsbar. Ein Fitness-Studio mit Freiterrassen rundet die Palette der Freizeitangebote ab.
»Das iPad auf dem Sofa braucht keine kostenfeien Stellplätze. In unserer Bit-Galerie ist das
Einkaufen Freizeitgestaltung – wie Sport, Essen
gehen, Kinobesuch und Treffen mit Freuden«,
so Stefan Kutscheid, Geschäftsführer FACO Immobilien. FACO will alles so miteinander verbinden, dass Besucher zwischen den einzelnen
Bereichen pendeln können.

Unibail-Rodamco setzt auf
Screen-Installation
Mit einer technischen Innovation wartet seit
Anfang des Jahres Unibail-Rodamco Germany
in seinem Shopping Center CentrO in Oberhausen auf. Hier lassen sich auf einer in Deutschland bisher einmaligen LED Screen Installation
verschiedene Inhalte inszenieren – von atmosphärischen Moods über Werbeclips bis hin zu
ganzen Marketingkampagnen. Die insgesamt
fünf hochauflösenden LED Screens umfassen
eine Gesamtfläche von rund 250 Quadratmetern. Für die Installation investierte Unibail
rund drei Millionen Euro.
»Konsumenten erwarten heute mehr von einem Shopping Center als einen bloßen Ort
zum Einkaufen«, sagt Olivier Nougarou, CEO
von Unibail-Rodamco Germany. »Wir möchten
unsere Besucher immer wieder überraschen,
ihre Neugierde wecken und ihnen die Möglichkeit bieten, auf Entdeckungstour zu gehen.«
Die Monitore – vier Screens mit je 35 Quadratmetern sowie eine elliptische Anzeige mit 110
Quadratmetern Fläche, die das Herzstück der
Installation bildet – können mit einer Vielzahl
von Inhalten bespielt werden. So lassen sich
verschiedene Themen inszenieren, um eine besondere Atmosphäre innerhalb der Mall zu generieren. Zusätzlich nutzt das CentrO die Flächen, um auf eigene Aktionen aufmerksam zu
machen. Einen besonderen Mehrwert bietet
die Installation darüber hinaus auch für die
Mieter des Centers und externe Markenartikler,
die auf den Monitoren ihre eigenen Inhalte abspielen können – von einzelnen Werbeclips bis
hin zu aufwendigen Kampagnen. Die externe
Vermarktung der Werbeinhalte erfolgt durch
das Medienhaus Ströer, das unter anderem bereits das Digital Screen Netzwerk »Mall Video«
im CentrO erfolgreich betreibt.

Mit Tesla und Opel sind ab sofort zwei Automarken als langfristige Mietpartner in deutschen Shopping Centern vertreten.

DI-Gruppe: Kundenanalyse dank
»Limbischem System«
Die DI-Gruppe setzt bei der Planung von Einkaufszentren auf das sogenannte Limbische
System. So erkennt sie, welche Motive, Wünsche und Emotion im Kopf der zukünftigen
Shopper existieren. LIMBIC, so der geschützte Name, identifiziert dafür die hinter dem
Konsumverhalten im Unterbewusstsein liegenden Antriebskräfte. Im Wesentlichen basiert die menschliche Persönlichkeit auf den
drei großen Motiv- und Emotionssystemen:
Stimulanz, Dominanz und Balance. Je nach
Ausprägung und Kombination dieser drei
Kräfte entstehen mehrere unterschiedliche
Persönlichkeitstypen. Menschen mit vergleichbaren Ausprägungen in ihren Motivund Emotionssystemen können zu Gruppen
Gleichgesinnter zusammengefasst werden.
Diese Erkenntnisse machen Kundenverhalten
besser prognostizierbar und geben dem Unternehmen einen genaueren Ausblick auf
das zukünftige Kaufverhalten seiner Zielgruppen, zum Beispiel beim Projekt in Homburg. Im Einzugsgebiet des Centers hat es folgende Zielgruppen identifiziert: Harmoniser,
Traditionalisten, Disziplinierte, Offene, Hedonisten, Abenteurer und Performer. Die drei

erstgenannten sind die größten Zielgruppen
und bilden 70 Prozent der gesamten Konsumentenzielgruppe ab. Ihre Einstellungen bestimmen ihr Kaufverhalten. Projektentwicklungschef Klaus-Martin Callhoff: »Wenn wir
dies verstehen, wissen wir mit welcher Architektur, mit welchen Materialien und mit welchen Geschäften wir sie ansprechen können
und zu Kunden unseres Centers machen. Und
sie geben uns auch einen Leitfaden für die
No-Gos in unserer Projektentwicklung für
Homburg.«

Autos in Shopping Centern
Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung
und den damit verbundenen Kundenbedürfnissen beschreitet auch die Automobilbranche
neue Wege: Weg von Gewerbegebieten und
hin zu zentral gelegenen und hoch frequentierten Handelsstandorten wie Einkaufszentren,
lautet die Devise. Shopping Center sind in diesem Zusammenhang ein exquisites Markenumfeld und bieten neben Standortvorteilen die
Möglichkeit, die eigene Marke hochwertig zu
präsentieren und zu inszenieren. Die ECE hat
sich das zunutze gemacht. Mit Tesla und Opel
sind ab sofort zwei Automarken als langfristige
Mietpartner in deutschen Shopping Centern
der Hamburger vertreten.
GCM 4 / 2017
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land entgegen gefiebert«, so Karsten Freigang, Geschäftsführer Domino’s Deutschland.
»In Kooperation mit dem europäischen Technologie-Start-up Starship Technologies freuen
wir uns nach der erfolgreichen Probeauslieferung in Amsterdam nun besonders über die
ersten dauerhaften Einsätze in Deutschland.«
Bis auf Weiteres wird der neue Roboter-Kollege im Domino’s Store in Ottensen zum Einsatz
kommen und ist teilweise in den alltäglichen
Bestellprozess integriert.
Bei Wind und Wetter rollt der smart designte
kleine Lieferroboter durch die Straßen bis vor
die Haustür des Kunden. Gegenständen, Fußgängern und anderen Hindernissen, denen
er unterwegs begegnet, weicht er dank modernster On-Board-Sensoren geschickt aus.
Neun Kameras und spezielle Ultraschallsensoren gewährleisten, dass der sechsrädrige
Lieferroboter seine Geschwindigkeit stetig
an den Verkehrsfluss anpasst. Am Ziel angekommen, wird die Technologie der Zukunft
hautnah erlebbar: Mithilfe eines Codes und
genauer Anweisung, die er zuvor per SMS erhalten hat, öffnet der Kunde selbstständig
den Deckel der Lieferbox und entnimmt die
Ware.

Domino’s Pizza Roboter DRU

EDEKA bringt Start-Ups mit
Hndlern zusammen
Mit der Initiative »FoodStarter« greift EDEKA
jetzt Start-ups unter die Arme. So präsentiert
sich das Traditionsunternehmen frisch und
trendy mit ausgefallenen Produkten aus dem
Lebensmittelbereich. Das Prinzip ist ebenso
simpel wie clever: Auf der Plattform FoodStarter stellen Gründer online ihr Produkt vor. Die
rund 4000 selbstständigen Einzelhändler des
Konzerns sichten die Vorschläge und fordern
bei Interesse ein Probepaket an. Wenn das Produkt überzeugt, nehmen sie Kontakt zu den
Herstellern auf und ordern für ihre Märkte.
»Wir sind aufgrund der dezentralen Struktur
mit den selbstständigen Kaufleuten der geborene Partner für Start-ups«, so Markus Mosa,
Vorstandsvorsitzender der Hamburger EDEKA
AG. »Die neue Plattform FoodStarter bringt
Gründer mit Kaufleuten zusammen und bietet
ihnen somit die Chance, gemeinsam mit der
Supermarkt-Kette zu wachsen.« Künftig gehören auch Produkte wie Koffein-Kaugummi
oder Low-Carb-Müsli dazu. Hat ein Einzelhändler auf FoodStarter bestellt, verfolgt er
gemeinsam mit den Jungunternehmern Reaktionen und Umsätze. Für Start-ups die ideale
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Methode, ihre Produkte deutschlandweit direkt am Kunden zu erproben. Im Austausch
mit den Einzelhändlern erhalten sie wertvolles
Feedback zu Verpackungsgrößen, Preiskonzepten und Regalplatzierungen. Kunden wiederum freuen sich über originelle, abwechslungsreiche Sortimente.

Dominos Pizza-Roboter DRU
auf Hamburgs Strassen
Domino’s Pizza setzt jetzt auch in Deutschland
auf Lieferroboter. Nach einer Testfahrt in den
Niederlanden startete die Gastronomie-Kette
mit den elektronischen Pizzaboten DRU
(Domino’s Robotic Unit) von Starship Technologies im Hamburger Stadtteil Ottensen. In
der Hansestadt hat der US-amerikanische Pizzariese und Technikvorreiter Domino’s seinen
deutschen Hauptsitz: idealer Standort für die
Probephase mit den rollenden Helferlein. Neben Amsterdam ist Hamburg die erste europäische Stadt, in der Kunden ihre Bestellung von
einem Roboter geliefert bekommen. Mit dem
neuen Service will das Unternehmen die PizzaHome-Delivery-Branche revolutionieren.
»Seit DRUs erstem Auftritt in Australien haben wir der autonomen Lieferung in Deutsch-

Saturn-Roboter Paul erntet
viel Anerkennung
Paul, der fahrende Assistenzroboter von Saturn,
ist einer der Preisträger der retail technology
awards europe (reta) für »Best Customer Experience«. In dieser Kategorie zeichnet das EHI Retail Institute Handelsunternehmen für den Einsatz zukunftsweisender Methoden und Technologien zur Steigerung der Kundenbindung und
Kundenzufriedenheit aus. reta-Gewinner Paul
wurde von MediaMarktSaturn gemeinsam mit
dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA entwickelt. Paul ist Teil
der digitalen Innovationsstrategie von Saturn,
mit dem das Unternehmen das Einkaufserlebnis
in seinen Märkten weiterentwickelt.
Paul gilt laut EHI als Innovationserfolg made in
Germany: »Auch, wenn er sich noch im Anfangsstadium seines Einsatzes befindet, überzeugt dieser kundenorientierte Roboter im Einzelhandel durch seine umfassenden Servicekompetenzen. Diese basieren auf der Anbindung an vorhandene Softwaresysteme, kontextsensitiver Sprachinteraktion, Gesichtserkennung
und VoIP-Konnektivität. Damit kann Paul Kunden im Markt den Weg weisen und ihnen aktuelle Informationen zu Produkten, Preisen und
Aktionsangeboten geben.«
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ten Händlern Deutschlands zählen. Unlängst
traten sie parallel mit Star-Kollektionen gegeneinander an. Bei Lidl ging es um den »Wow-Effekt«,
bei Aldi darum, »rockig« zu sein.
Immer mal wieder müssen Namen mit Glanz und
Glamour ran. Aktuell Anastacia und Heidi Klum.
Das Ex-Model präsentierte während der New
York Fashion Week eine für Lidl produzierte Modekollektion. Die US-Sängerin Anastacia ist bei
Aldi Süd unter Vertrag – die Mülheimer haben
nicht zufälligerweise am gleichen Tag in Köln
eine Linie mit Biker-Jacken und Jeans präsentiert.
Bei Lidl soll die Klum-Kollektion vor allem in der
etablierten Fashion-Welt auffallen und die neuen Filialen in den USA bekannt machen. Mit
High-Fashion hat das Angebot aber nur bedingt
zu tun, denn auch Leo-Blazer, Tops, Super Skinny Jeans und Bomberjacken der Lidl-Kollektion
werden sich im typischen Discounter-Preisbereich bewegen. Klum nennt das Ganze darum
auch eher »Mode mit Wow-Effekt«.

Aldi und Lidl mit »Star-Effekt«

Dagegen ist Aldi nicht nur schon länger auf
dem US-Markt vertreten als der Wettbewerber,
sondern hat in den vergangenen Jahren auch
schon einige Erfahrung mit Promi-Kollektionen
gesammelt, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der Designerin Jette Joop. Angeblich
kommen die Sonderkollektionen mehr als gut
an bei den Kunden. Ein bisschen überraschend
setzen die Mülheimer nun auf die Zusammenarbeit mit »Weltstar« Anastacia. Sie besitzt noch
weniger Erfahrung im Modedesign als Klum.
Ihre Kollektion ist deshalb auch nicht von ihr
entworfen worden, sondern nur nach ihren
Vorlieben.

Die beiden konkurrierenden Groß-Discounter
Aldi und Lidl setzen immer mehr auf Textilien –
ein Feld, auf dem sie bereits zu den zehn größ-

Wie viel Geld die Promis für ihre Kooperation
mit den Discountern erhalten, ist (noch) nicht
zu erfahren. Dennoch sind Experten davon

Saturn-Roboter Paul

AmazonFresh mischt
Lebensmittelmarkt auf
Amazon-Prime-Mitglieder in Berlin und Potsdam waren im Mai die Ersten, die ihren Wocheneinkauf bei AmazonFresh erledigen konnten. Mit rund 85.000 Produkten ist der Lebensmittel-Service des Online-Versandhändlers dort
in vielen Postleitzahlengebieten an den Start
gegangen. Das schlug in der Branche große
Wellen. Die Produktpalette umfasst zahlreiche
frische Lebensmittel sowie hunderte ausgewählter Artikel von lokalen Lebensmittelhändlern und rund 25 Berliner Feinkostläden wie
Lindner Esskultur, Rausch Schokoladenhaus
Berlin, Sagers Kaffeerösterei, Zeit für Brot, Basic
oder Kochhaus.

bekommen die Bestellung am nächsten Tag in
einem gewählten Zwei-Stunden-Lieferfenster
zugestellt. Ebenfalls möglich ist, die Ware zwischen 5 und 22 Uhr an einem geschützten Ort
abgeben zu lassen, ohne sie persönlich abholen zu müssen.

»Die lokalen Einzelhändler sind ein Kernelement von AmazonFresh, und wir sind sicher,
dass unsere Kunden das Angebot an hiesigen
Produkten lieben werden«, sagt Florian Baumgartner, Director AmazonFresh Deutschland.
Dazu offeriert das Format flexible Lieferoptionen von Montag bis Samstag. So können Kunden beispielsweise bis zum Mittag bestellen
und erhalten die Lieferung pünktlich zum
Abendessen – oder sie ordern bis 23 Uhr und
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Retail-Wettbewerb
»First Store by Alexa«

Holymesh First Store by ALEXA

überzeugt, dass sich die vermutlich hohen Investitionen rechnen dürften. Unabhängig vom
großen Profit ist jedoch die Aufwertung der eigenen Marke in jedem Fall ein Riesen-Gewinn.

Das Berliner Einkaufszentrum Alexa führte unter dem Titel »First Store by Alexa« eine außergewöhnliche und aufsehenerregende CastingAktion durch. Die Herausforderung: Jury und
Publikum mit kreativen Geschäftsideen und innovativen Store-Konzepten zu überzeugen. Das
Gewinnerunternehmen durfte mit seinem ersten Store sechs Monate mietfrei ins Alexa einziehen. Union Investment Real Estate und Sonae Sierra möchten als Eigentümer und Manager der Handelsimmobilie Impulse für die Entwicklung neuer Geschäftsideen geben, die den
Einzelhandel bereichern und attraktiv halten;
außerdem innovative Shop-Konzepte unterstützen und ihnen mit 1-A-Lagen im Alexa eine
chancenreiche Plattform bieten.

lag. Holymesh ist ein junges Kölner Online-Unternehmen, das stylische, trendige Klamottenund Accessoires-Kollektionen deutscher Social
Influencer exklusiv im eigenen Online-Shop verkauft. Die Partner sind einige der bekanntesten
und erfolgreichsten YouTuber und Social-Media-Stars Deutschlands.

Ein Beitrag von
Thorsten Müller,
Chefredakteur
HANDELSIMMOBILIEN HEUTE

Am Ende hieß der Sieger »Holymesh«, das sowohl beim Public Voting, an dem knapp 2.000
Alexa-Kunden und Facebook-Fans teilnahmen,
als auch in der finalen Jury-Abstimmung vorne

GCM 4 / 2017
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german council of shopping centers e. V.
Positionen und Ziele

Aktivitäten

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 einen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networkingbasis
der Immobilien- und Handelsimmobilienakteure. Mit über 1 Million
Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern repräsentieren
die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeutenden
Wirtschaftszweig.

Der German Council of Shopping Centers e. V. fördert und vertritt
die Interessen seiner Mitglieder konsequent, wirkt meinungsbildend nach außen, organisiert und informiert, schafft Geschäftskontakte. Unterschiedlichste Aktivitäten und Dienstleistungen stehen
den Mitgliedern zur Verfügung.

Jährlich treffen sich auf der Pflichtveranstaltung der
Branche im Hotel Adlon in Berlin rund 500
Entscheidungsträger aus Handel und Wirtschaft zu einem zweitägigen Congress. Der GCSC hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit renommierten Persönlichkeiten aktuelle Fragen zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu diskutieren.

Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufseinsteigern mit Professionals stehen die Veranstaltungen »Moving Dinner«, »Kaminabend«, »Backstage« sowie »Coaching«.
Hier betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur Stärkung internationale Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontakte zum International Council und zu den europäischen Partnercouncils. Darüber hinaus
dient das German Council NeXtGen zum Erfahrungsaustausch unter den
derzeitigen 120 Mitgliedern.

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 Mitglieder der Region in besonderem Ambiente. Hochkarätige Referenten
und fachliche Diskussion bieten einen hohen Mehrwert. Trotz des relativ 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
zweitägigen Veranstaltungen umfassende Informationen. Verteilt
über die gesamte Bundesrepublik finden mehrmals im Jahr Foren zu
den Themen Architektur, Centermanagement, Leasing und Vermarktung, Marketing, Projektentwicklung und Nachhaltigkeit sowie Recht
und Beratung statt.

Ehrenmitglieder

Peter
Fuhrmann
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Elisabeth
Lange

NE X TGEN

Die Academy engagiert sich für Forschung und Fortbildung. Der GCSC vergibt Stipendien an der IREBS
für das Intensivstudium Handelsimmobilien, finanziert einer Auswahl
von jungen Mitgliedern die Summer School des ICSC und fördert jährlich den Aufbau der German Council Bibliothek. Die Academy bietet
jährlich ein bis zwei Fortbildungsveranstaltungen mit Top-Referenten
an. Es wird vom GCSC in Zusammenarbeit mit der IREBS darüber hinaus eine »Visiting Professorship« eingerichtet.
Das Magazin ist das zentrale Informations- und Kommunikationsmedium der deutschen Shopping-Center- und Handelsimmobilienbranche. Neben der Darstellung verbandsinterner Anlässe werden in unterschiedlichen Berichten vornehmlich nationale und internationale Trends und Themen diskutiert.
Mit Sonderausgaben zu speziellen Themen trägt das Magazin dem Informationsanspruch der Immobilienwirtschaft, der meinungsbildenden Akteure und der Politik im besonderen Maße Rechnung.

Award of Excellence

Rainer
Bodenburg

Michael P.
Kercheval

Dr. h. c.
Wolfgang R. Bays

Prof. Dr.
Karl-Werner
Schulte

Jörg
Hintz

Dr. Dr. h. c.
Jörn Kreke

Prof. Götz W.
Werner

Dr. Heinz-Horst
Deichmann
†
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Beirat

Vorstand
Klaus Striebich

Stephan Austrup
TH Real Estate
Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 667 73 68 82
Stephan.Austrup@threalestate.com

Vorsitzender

ECE Projektmanagement
G.m.b.H & Co. KG
Hamburg
Tel.: 040 / 606 06-67 00
klaus.striebich@ece.com

Dr. Johannes Grooterhorst
Eversheds Sutherland Germany (LLP)
Düsseldorf
Tel.: 0211 / 86 46 70
johannesgrooterhorst@eversheds-sutherland.de

Markus Trojansky
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Karlsruhe
Tel.: 0721 / 55 92-12 30
markus.trojansky@dm.de

Wolfgang Gruschwitz
Gruschwitz GmbH
München
Tel.: 089 / 309 05 91 51
wg@gruschwitz.de

Christine Hager
redos invest management GmbH
Pacific Haus / Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Tel.: 040 / 429 32 30
www.redos.de

Anna Klaft
WISAG Facility Management Holding
GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 505 04 43 22
anna.klaft@wisag.de

Rdiger Pleus
Beauftragter des Vorstandes

Sebastian Mller
GfK GeoMarketing GmbH
Hamburg
Tel.: 040 / 570 13 25 25
Sebastian.Mueller@gfk.com

Harald Ortner
HBB Hanseatische Betreuungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg
Tel.: 040 / 600 90 71 10
ortner@hbb.de

Thomas Rmer
Intersport Deutschland eG
Heilbronn
Tel.: 07131 / 28 82 70
troemer@intersport.de

Public Affairs + Kommunikation

Rüdiger Pleus Consulting
Ludwigsburg
Tel.: 07141 / 38 80 05
consulting@pleus.de

Derzeit sind im GCSC namhafte Management
gesellschaften folgender Branchen vertreten:
• Einkaufscenter

• Fachmarktzentren

• Verkehrsimmobilien

• Immobilienentwickler

• Kreditinstitute

• Einzelhandelsunternehmen

• Architekten

• Werbeagenturen

• Kino- und Entertainmentbetreiber

• Unternehmensberatungen

• Spezialisten der Einrichtungs- / Designbranche

Geschftsstelle
Die Geschäftsstelle ist Dreh- und Angelpunkt für Mitglieder und Interessierte. Mit der Orga-

Ingmar Behrens
German Council of Shopping Centers
Ludwigsburg/Kiel
Tel.: 0431   /  661 11 88 11
ibehrens@gcsc.de

nisation 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.
Bahnhofstraße 29

Tel.: 07141 / 38 80 83

office@gcsc.de

71638 Ludwigsburg

Fax: 07141 / 38 80 84

www.gcsc.de
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First Christmas

First Christmas
weltweit erfolgreicH
2017: so wird Weihnachten einzigartig

Ziemlich stolz auf seine Designer ist First
Christmas-Chef Dr. Kersten Rosenau. In der
Yas-Mall in Abu Dhabi, in der Galeria Tbilissi
im georgischen Tiflis, in der Mall of Switzerland, dem Kaufpark Eiche bei Berlin und in vielen anderen Shopping Centern in allen Himmelsrichtungen wird First Christmas in diesem
Jahr Jung und Alt zum Staunen bringen.
Wunderschöne, maßgefertigte Weihnachtsdekorationen versetzen die Kunden zurück
in die Weihnacht ihrer Kindheit und Jugend,
lassen sie staunen und träumen – dann wird
auch mehr Geld ausgegeben, die Kunden
bleiben länger, kommen häufiger wieder
und erzählen anderen vom Weihnachtswunderland.
Ein paar Cent kostet das pro Besucher, wenn
man die Dekoration etwa fünf Jahre einsetzt.
Günstiger kann man ein Center nicht zum
emotionalen Hotspot der Region machen.
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Und was ist das Besondere an First Christmas?
»Wir nehmen nichts aus dem Katalog, wir haben nämlich gar keinen. Und nichts aus dem
Regal. Schon gar nicht aus dem Photoshop-

Speicher, keine Standard-Dekos, die jeder hat.
Unsere Designer setzen sich mit jedem einzelnen Kunden ganz genau auseinander und ermitteln, wer kauft dort ein, was ist das Branding des

german council . MARKTPLATZ – ADVERTORIAL

Centers, wie die Architektur, die Innenarchitektur, Farben, Formen und so weiter und so weiter. Und dann entwerfen wir eine perfekt auf
den Kunden zugeschnittene Dekoration.«
Mehr als 800 Center in den vergangenen 20
Jahren, von kleinen Passagen wie dem Hamburger Hof bis hin zur Champions League wie
dem CentrO Oberhausen, der Mall of Berlin,
Westfield London, dem GUM in Moskau und
der Mall of the Emirates in Dubai haben sich

schon für First Christmas entschieden. »Ob Galerie, Passage, Shopping Center, Mega Mall,
Flughafen oder Stadt, kleines oder großes Budget, auf First Christmas können Sie sich verlassen«, verspricht Dr. Kersten Rosenau.

Dr. Kersten Rosenau,
Geschäftsführer,
First Christmas by
ROSENAU

First Christmas by ROSENAU GmbH
www.firstchristmas.com
mail@firstchristmas.com
Tel.: +49 40 8664 8750
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Eversheds Sutherland

»FÜR BEIDE SEITEN EINE WIN-WIN-SITUATION«
Die auf Immobilienrecht spezialisierte Düsseldorfer Kanzlei Grooterhorst & Partner ist nun Bestandteil der globalen Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland – Interview mit Dr. Johannes Grooterhorst,
der diesen Schritt selbst einleitete

Nach 23 Jahren erfolgreicher wirtschaftsrechtlicher Tätigkeit – insbesondere für die Immobilienwirtschaft – haben Gründer Dr. Johannes
Grooterhorst und seine beiden Partner Ralf-Thomas Wittmann und Marc Christian Schwencke
Anfang August die Düsseldorfer Kanzlei Grooterhorst & Partner mit ihrem gesamten Team
von elf Anwälten in die renommierte internationale Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland eingebracht, die bereits mit Standorten in München, Berlin und Hamburg in Deutschland vertreten ist. Wir sprachen über Hintergründe und
Perspektiven mit Dr. Johannes Grooterhorst.
Aus der Kanzlei Dr. Grooterhorst & Partner ist
nach über zwei Jahrzehnten Eversheds Sutherland geworden. Keine überraschende Übernahme und Umfirmierung, sondern eine strategische Maßnahme, die Sie ganz gezielt angestrebt haben. Wie kam es dazu?
Wenn man mehr als 30 Jahre anwaltlich tätig ist
und Verantwortung für ein erfolgreiches Unternehmen trägt, stellt sich sinnvollerweise die Frage, wie das Unternehmen langfristig erfolgreich
fortgeführt werden kann. So diskutierte ich mit
meinen Partnern über verschiedene Szenarien.
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es sinnvoll
sei, nach einem erfolgreichen Partner Ausschau
zu halten, damit die Kanzlei auch langfristig gut
aufgestellt ist.
Nun ist alles ganz schön schnell gegangen,
oder? Wie kamen Sie auf Eversheds Sutherland?
Bei der Suche nach einem Partner habe ich da
rauf Wert gelegt, den Blick auf eine große Einheit zu richten – die »Boutique«-Struktur kannte
ich ja schon. Die konkrete Entscheidung zugunsten von Eversheds Sutherland kam durch
meinen sehr guten Kontakt zu einem der englischen Partner von Eversheds Sutherland zustande, mit dem ich seit rund zwölf Jahren im ICSC
zusammenarbeite. Bei einem Treffen in Düsseldorf konnte ich ihn auf meine Überlegungen
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ansprechen – auch weil ich von den ExpansionsAbsichten seiner Kanzlei innerhalb Deutschlands wusste. So nahmen die Dinge dann für
beide Seiten einen guten und erfreulich schnellen Verlauf.
Und der Standort Düsseldorf war da sicher auch
nicht verkehrt, oder?
Nein keineswegs, er war seitens unserer neuen
Kollegen sogar ausdrücklich gewünscht. Ever
sheds Sutherland hat anders als viele der anderen großen Wirtschaftskanzleien, die im Übrigen hier in Düsseldorf ja auch unsere Nachbarn
sind, einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Immobilienwirtschaft gelegt. In
Großbritannien zählt die immobilienrechtliche
Praxis zu den größten im Markt. Da passte es natürlich gut, dass wir uns bei Grooterhorst & Partner gerade auf diesem Feld eine bundesweit hohe Wertschätzung erarbeiten konnten. Mit der
Expertise Planungsrecht / öffentliches Recht, die
ja gewissermaßen unser Markenzeichen ist, bot
es sich natürlich an, einen Partner zu suchen,
mit dem man hier eine Win-Win-Situation herbeiführen kann, die es ja für beide Seiten
schließlich auch ist.
Sie sind also rundherum mit Ihrer Maßnahme
zufrieden?
Ja, auch weil ich nach einer Reihe von intensiven
Gesprächen spüre, dass es auch zwischenmenschlich passt, die Atmosphäre stimmt und
sich unsere Kanzlei-Kultur mit der von Eversheds
Sutherland deckt.
Wie genau sah beziehungsweise sieht denn
die Anfangsphase der Zusammenarbeit mit
Eversheds Sutherland aus?
Es ist ein Wettbewerbsvorteil von Eversheds
Sutherland, dass sich die ImmobilienrechtTeams aus Großbritannien, Frankreich und
Deutschland sehr intensiv horizontal vernetzen.
Meinem neuen Kollegen Dr. Gerhard Molt, Partner in unserem Münchener Büro, kommt hier

eine koordinierende und proaktive Rolle zu. Im
Miteinander liegen viele Chancen, und Eversheds
Sutherland kommt es genau darauf an, diese zu
erkennen und daraus die richtigen Maßnahmen
abzuleiten. In einer Kick-Off-Veranstaltung Anfang September bei uns in Düsseldorf haben wir
uns mit den Kollegen aus den anderen Büros getroffen. Es ist ein sehr erfolgversprechender Eindruck von den Möglichkeiten der Zusammenarbeit entstanden, und wir sind uns sicher, dass wir
mit unserem Standort und unserer Men-Power
das Immobilienrecht-Team in Deutschland nachhaltig stärken werden.
Wie gestaltet sich denn der Workflow auf der
Ebene der Assoziierten?
Er ist von ständigem Austausch mit regelmäßigen gegenseitigen Besuchen geprägt. Nach dem
Zusammenschluss umfasst die immobilien- und
baurechtliche Praxis 30 Anwälte, die neben Düsseldorf auch in den Büros in Berlin, Hamburg
und München vertreten sind. So können wir nun
nicht nur die gesamte Wertschöpfungskette der
Immobilienwirtschaft bedienen, sondern verfügen auch über die erforderliche regionale Breite.
Was uns als Experten rund um die Immobilie gemeinsam auszeichnet, ist, dass wir sehr nah am
Markt arbeiten. Unsere Schwerpunktbereiche
liegen in der Projektentwicklung und dem immobilienrechtlichen Asset-Management, als dritte Säule werden wir die Transaktionsberatung
ausbauen. Weiterhin verfügen wir in Berlin über
ein Notariat. Mit dem Planungsrecht als eine
Hauptkompetenz des Düsseldorfer Teams komplettieren wir das Leistungsangebot von Ever
sheds Sutherland in idealer Weise und sehen
hier sehr hohe fachliche Synergien, für unsere
Mandanten ebenso wie unsere Praxis.
Und international?
Da läuft es im Grunde genauso. Unlängst besuchte uns David Watkins, der für den Bereich Immobilienrecht weltweit gesamtverantwortliche Partner, und stellte uns die internationale Verknüp-
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Eversheds Sutherland zählt mit 2.400 Anwälten
in 66 Büros ohne Frage dazu.
Wie sieht es mit Ihrer Beiratsarbeit für den German Council of Shopping Centers aus? Werden
Sie diese fortführen?
Auf jeden Fall, schließlich bin ich noch für die
nächsten drei Jahre gewählt und das mit Abstand dienstälteste Beiratsmitglied. Der GCSC ist
längst zu einem Stück Heimat für mich geworden. Ich habe hier interessante Menschen kennengelernt und viele Anregungen erhalten. Anderseits finde ich es auch gut, dass wir im Beirat
die Sichtweise mehrerer Generationen widerspiegeln und auch ich mit meiner langjährigen
Erfahrung dazu einen Beitrag leisten kann.
Wie bewerten Sie aktuell die inhaltliche Arbeit
des Verbandes?
Ich finde es gut, wie sich der German Council
bemerkbar macht. Die politische Arbeit hat ja
zugenommen. Sie sollte allerdings auch nicht
überstrapaziert werden, denn der Verband
kann nie das leisten, was ZIA oder andere Industrie-Interessensgruppen vermögen. Er sollte sich vor allem der genuinen Funktion als
Handelsimmobilienverband widmen, denn
durch den Wandel im Handel warten eine Vielzahl herausfordernder Aufgaben auf die Akteure. Die Marktmacht der Mieter – besser gesagt
der verbleibenden Mieter – wird immer stärker,
so dass es zunehmend verbandsseitig darauf
ankommt, die Interessen der Handelsimmobilienwirtschaft zu vertreten und sie adäquat zu
positionieren.
Dr. Johannes Grooterhorst

fung vor. Da registrieren wir natürlich gern, dass
so prominente Player wie AXA Immobilien Managers, Blackstone und Expedia zum MandantenKreis gehören und mit diesen weltweiten, vor allem anglo-amerikanischen Top-Beziehungen natürlich auch Aufträge für das Düsseldorfer Büro
möglich gemacht werden können.
Welche weiteren Mehrwerte ergeben sich für
Sie durch die neue Kanzlei-Struktur?
Die wichtigen Business Services, wie Personal
und IT, sind in Deutschland in München angesiedelt und werden dort zentral gemanagt. Ich bin
auf diesem Gebiet gegenüber der früheren Situation enorm entlastet und kann mich viel mehr
auf die juristische Beratung konzentrieren.
Wie sieht denn nun Ihre ganz persönliche Zukunftsplanung aus?

Der Beruf des Rechtsanwalts bietet gerade in der
heutigen Zeit viele spannende Aufgaben, und dieser unternehmerische Schritt bietet mir die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln. Gemeinsam mit meinem Team ist es für die nächsten drei
Jahre unser erklärtes Ziel, den Standort zu einem
Full-Service-Angebot auszubauen. So werden wir
zukünftig den Mandanten hier zusätzlich unter
anderem auch Handels- und Gesellschaftsrecht
oder Arbeitsrecht anbieten können – und den für
die Wirtschaftsunternehmen interessanten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Hier hat
Düsseldorf ja die Gerichtsbarkeit.
Überhaupt gilt Düsseldorf bei den internationalen Unternehmen als der Top-Standort der deutschen Industrie und einer der wichtigsten des
internationalen Handels. Nicht von ungefähr
sind hier so viele Großkanzleien angesiedelt, und

Apropos positionieren: Als Planungsrecht-Spezialist haben Sie zur Kenntnis nehmen müssen,
dass die Zeit der Neuentwicklungen großer Handelsimmobilien zu Ende geht. Wo sehen Sie
auch für Ihre rechtliche Beratung noch Spielraum?
Wir betreuen die gesamte HandelsimmobilienPalette. Bei Großprojekten gibt es neben Factory Outlet Centern auch noch Stadtentwicklungsprojekte. Zudem sind eine ganze Reihe
von Shopping Centern und Fachmarktcentern
damit beschäftigt, sich völlig neu zu positionieren und dabei zumeist mit sehr engem Planungsrecht behaftet. Hier gibt es noch sehr viel
für uns zu tun. Ein anderes Betätigungsfeld
liegt für uns auch auf dem Feld der planungsrechtlichen Ankaufsprüfung im Zusammenhang mit Transaktionen. Das fängt bei der
Highstreet-Immobilie an und hört beim größeren Center auf. Anders gesagt: Die Arbeit wird
uns nicht ausgehen ...
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Yardi

WIE CLOUD UND TABLET BEIM CENTER
MANAGEMENT HELFEN KÖNNEN
Richard Gerritsen, Regional Director Europa beim Softwareentwickler Yardi, beschreibt
den sich immer mehr verändernden Umgang mit Big Data in Shopping Centern

Shopping Center zu entwickeln und langfristig
erfolgreich zu betreiben, ist eine unternehmerische Herausforderung. »Hier ist strategische Planung gefragt, bei der umfangreiche Daten zur
Demographie, zur wirtschaftlichen Entwicklung
regional und überregional, zu aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Trends im Handel analysiert und ausgewertet werden müssen. Insbesondere gilt es auch, alle internen Daten zum Shopping Center strukturiert zu erfassen, integriert zu
speichern und jederzeit lesbar aufbereitet abrufen und analysieren zu können«, sagt Richard
Gerritsen, Regional Director Europa des Softwareentwicklers Yardi.
Zu den wesentlichen internen Daten eines Shopping Centers gehören u.a. Flächendaten, Mietvertragsdaten, Finanzdaten, Umsatzdaten, Vermietungsdaten, Daten zu Planung und Budgetierung, zu Nebenkosten und wichtige Kennzahlen, wie z. B. Mieten und Leerstände im Zeitablauf, Kosten absolut und je QM im Zeitablauf,
Performance der Shops im Branchenvergleich.

Systemvielfalt im Back-Office
Während externe Daten zur wirtschaftlichen
Entwicklung, zur Demographie und über Trends
im Handel oft internetbasiert bequem abgerufen und beobachtet werden können, befinden
sich die internen Daten häufig in unterschiedlichen Back-Office-Systemen: MS-Outlook oder
CRM-System für alle Kontaktdaten, ERP-System
für die Immobilienverwaltung und die kaufmännischen Funktionen, System für die Planung und
Durchführung der technischen Auftragsabwicklung, Umsatzerfassung und Auswertung über
Excel oder eigenentwickelte Lösungen, Vermietung über spezielle Vermietungssoftware sowie
Berechnung von Managementkennzahlen mit
Business-Intelligence-Tools (BI) oder Excel.
Diese Back-Office-Systeme dienen in erster Linie
zur Abwicklung von Sachbearbeiter-Funktionen
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Integriertes Gesamtsystem als
»Single Source of Truth«: Darin
sind alle Back-Office-Funktionen
wie Mietvertragsmanagement,
Rechnungswesen, Umsatzmiet
bearbeitung, Nebenkostenabrechnung, Facility-Management,
Budgetplanung und -überwachung
und Vermietung umfasst.
(Grafik: Yardi)

wie z.B. Rechnungswesen, Auftragsabwicklung,
Umsatzmietabrechnung, Umsatzstatistik, Nebenkostenabrechnung oder Budgetüberwachung im
Back Office. Für die Gewinnung von Managementinformationen zur Steuerung des Shopping
Centers müssen Informationen aus diesen verschiedenen Systemen selektiert und für Investoren und Mitarbeiter im Management (Front Office-Anwender) aufbereitet werden. Dies wird
heute noch vielfach über ein monatliches Reporting im PDF-Format organisiert.
Fortschrittlicher ist die Verknüpfung der einzelnen Systeme über Schnittstellen. Allerdings können auch dabei Informationsverluste und Unschärfen entstehen. Die Systeme sind über die
Schnittstellen mitunter nur unzureichend synchronisiert, was zu unterschiedlichen Datenbeständen führen kann.

Die Lsung heisst
»Single Source of Truth«
Die Lösung für all diese Aufgabenstellungen ist
ein integriertes Gesamtsystem als »Single Source of Truth«, das alle Back-Office-Funktionen,
wie Mietvertragsmanagement, Rechnungswesen, Umsatzmietbearbeitung, Nebenkostenabrechnung, Facility-Management, Bugetplanung
und -überwachung und Vermietung umfasst.

Die Datenbank einer solchen Lösung beinhaltet
integriert alle Grunddaten für die Berechnung
von Managementkennzahlen zur Steuerung eines Shopping Centers.
Es sind keinerlei Datentransfers über Schnittstellen
erforderlich. Alle Kennzahlen stammen aus einer
einzigen, integrierten Datenbank. Alle Kennzahlen
werden aus den Grunddaten der Mietverträge,
den Belegen im Rechnungswesen, den erfassten
Umsatzzahlen der Shops etc. online ermittelt. Von
den Kennzahlen kann zur Analyse im Drill-DownVerfahren bis auf die Einzelbelegebene verzweigt
werden. Die Plattform ist natürlich auch prädestiniert zur Nutzung von Front-Office-Usern. So können Investoren und Manager vor Ort auf alle Daten ihrer Immobilien zugreifen. Mieter können
über Portale Kontakt mit der Verwaltung aufnehmen, um z.B. Mängel zu melden und den Fortgang der Mängelbehebung zu verfolgen.

Richard Gerritsen,
Regional Director
Europa des Softwareherstellers Yardi
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VISUAL CREATION

VISUAL CREATION
Partner for your ideas!

Was wäre Ostern ohne die Osterhasen, Weihnachten ohne die Tannenbäume oder das Oktoberfest ohne all die anderen farbenfrohen
traditionellen Dekorationsobjekte? – Visual
Creation steht Ihnen zu allen Festen als kompetenter Partner in Sachen Dekorationsprojektierung gerne zur Seite. Unsere umfangreiche
Dienstleistungspalette umfasst alle Arbeiten in
den Bereichen der Sonderanfertigung von

Dekoobjekten und der Objektinstallation für
den Innen- und Außenbereich. Wir fertigen für
Sie auf der Grundlage einer Gesamtkonzeption
eventuell notwendige Muster und Kleinmodelle, übernehmen die Montage und Demontage
von Objekten und Großinstallationen und sehen uns ebenfalls für die Anlieferung, Verteilung und Lagerung der Waren zuständig. In
unseren eigenen Produktionsstätten zur Fertigung von Metall-, Holz-, Fiberglas- und Styroporobjekten können vom einfachen zweidimensionalen Verkaufsdisplay bis hin zu zehn
Meter hohen 3D-Großobjekten beinahe alle
Wünsche realisiert werden.
Lassen Sie sich jetzt von unserem aktuellen
Ideenkatalog inspirieren. Auf unserer Website
www.visualcreation.de finden Sie eine Vielzahl
an Ideen und realisierten Projekten! Alle Designs aus Fiberglas, Kunstharz und Holz können
auch flammhemmend nach den europäischen
Brandschutznormen hergestellt werden.

BEI UNS WIRD SERVICE GROSS GESCHRIEBEN
• Beratung und Planung
• Montage und Demontage
• Umrüstung und Aufarbeitung
• Logistik und Lagerung
• Leasing und Finanzierung

Visual Creation GmbH & Co. KG
Trierer Straße 12
D-68309 Mannheim
Tel: 0621 - 78 99 82 10
Fax: 0621 - 78 99 82 70
E-Mail: service@visualcreation.de
www.visualcreation.de
www.christmas-world.de
www.proline-led.de
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PERFORMANCE-BOOSTER
FÜR IHRE IMMOBILIEN
Für Investoren, ﬁnanzierende Banken und Unternehmen mit eigenen
Immobilien mobilisieren wir die Potenziale der betreuten Assets. Ihnen
bieten wir Services über den gesamten Immobilien-Lebenszyklus hinweg:
von der Analyse und Bewertung über die Bewirtschaftung und Entwicklung bis hin zur Vermarktung.
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Sie möchten mehr erfahren? Wir stehen Ihnen sehr gerne
für Ihre Fragen zur Verfügung.
Telefonisch unter +49 6104 664-0 oder per E-Mail an
am@corpussireo.com

www.corpussireo.com

FUTURE SHOPPING

Online finden, offline kaufen
Mit ihrem neuesten Innovationsprojekt macht die ECE einen großen Schritt auf dem Weg
zum nahtlosen Omnichannel-Shopping-Erlebnis: Die bereits im Alstertal-Einkaufszentrum
in Hamburg eingeführte Online-Produktsuche „Digital Mall“ ermöglicht es Kunden erstmals,
auf der Center-Website jederzeit und überall die Verfügbarkeit eines Produktes in einer
bestimmten Farbe und Größe in den Läden des Centers zu prüfen und es dann einfach
vor Ort abzuholen. www.produkte.alstertal-einkaufszentrum.de

