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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, 

als neue Vorsitzende des Vorstandes des Ger-

man Council of Shopping Centers freue ich 

mich sehr, Sie an dieser Stelle begrüßen zu dür-

fen. Im 25. Jahr nach der Gründung des GCSC 

darf ich gemeinsam mit einem großartigen 

Team die Zukunft unseres bedeutenden Verban-

des weiter gestalten und dieses zudem noch in 

besonders herausfordernden Zeiten. Wir alle 

sind hoch motiviert, und gleichzeitig sind wir 

auch gespannt, was uns gemeinsam gelingen 

wird. »Wandel« – so der Titel und das Leitthema 

dieser Ausgabe – ist im Prinzip das einzig Be-

ständige sowie gleichzeitig der Erfolgsfaktor 

Nr.1 des stationären Handels, des Handels über-

haupt. Nur die ständige Anpassung, Neuaus-

richtung und Orientierung an den Wünschen 

der Kunden führt zu dem gewünschten Ziel, ei-

nen Verkauf zu tätigen. Um dies zu erreichen, 

müssen wir über den Tellerrand hinaus blicken, 

bevor der »Mangel« ersichtlich wird. Ein Sprich-

wort besagt: »Nicht der Große frisst den Klei-

nen, sondern der Schnelle den Langsamen« – 

und gerade dort gilt es auch für uns anzuset-

zen.

Wir sind stolz – und zugleich froh – dass es uns 

als »alter« Vorstand gelungen ist, die Ge-

schäftsstelle, das Herz des GCSC, zusammen 

mit Rüdiger Pleus und Ingmar Behrens vertrag-

lich und perspektivisch so zu wandeln, dass 

auch hier eine stabile Zukunft entsteht. Die in 

den vergangenen Jahren stetig gewachsenen 

Tätigkeiten der Geschäftsstelle und die zukünf-

tigen Aufgaben wie Verantwortungsbereiche 

unseres Verbandes erfahren mit einer Doppel-

spitze und den gewachsenen Teams in Lud-

wigsburg und Berlin eine solide strukturierte 

Würdigung. 

Mit unserem neuen Vorstandsteam und allen 

ehrenamtlich Tätigen werden wir ebenfalls 

dem stetigen Wandel der Branche Rechnung 

tragen. Das aufmerksame Beobachten und 

Analysieren der Marktentwicklungen im regio-

nalen, nationalen sowie im internationalen 

Kontext ist nahezu ständige Pflicht und nicht 

nur Kür in der Handelsimmobilienbranche ge-

worden. Hieraus erwächst die Verantwortung 

für uns als Verband, den Akteuren unterstüt-

zend zur Seite zu stehen und Antworten auf 

die vielen Fragen zu finden, die noch unbeant-

wortet sind. Ebenso, diese an richtiger Stelle 

einzubringen und gemeinsam mit unseren Ko-

operationspartnern auf politischer Ebene zu 

vertreten. Wir haben uns von daher vorge-

nommen, alle Bereiche unserer bisherigen Ver-

bandsstruktur einer kritischen Betrachtung zu 

unterziehen und beschlossen, gemeinsam mit 

Ihnen zu diskutieren, welchen Wandel wir voll-

ziehen müssen, um auch hier, ganz im Sinne 

von »Man muss Altes loslassen, um Neues an-

packen zu können«, optimal für die Zukunft 

aufgestellt zu sein. 

Der »Omnichannelhandel« hat uns bereits fest 

im Griff, und die sich hieraus abzeichnenden 

Veränderungen der Handelsimmobilienland-

schaft verlangen von uns allen eine enorme 

»Wandlungsfähigkeit« und auch den Widerhall 

auf politischer Ebene. In unseren Foren und Ver-

anstaltungen wollen wir diesen »roten Faden« 

zukünftig deutlich stärker aufnehmen. Gemein-

sam mit Ihnen, liebe Mitglieder, werden wir die 

hierfür nötigen Voraussetzungen schaffen.

Wer sich nunmehr aufgefordert oder angespro-

chen fühlt, diesen Wandel aktiv und kreativ mit-

zugestalten, der möge mit uns herzlich gerne 

Kontakt aufnehmen. Wir wollen auf allen Ebe-

nen wachsen und voneinander lernen. Jeder ist 

willkommen, mitzuarbeiten und somit unsere 

Zukunft aktiv zu gestalten.

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen 

auf der EXPO REAL, der MAPIC oder wo auch 

immer.

Christine Hager
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»Mehr Ärzte rauchen Camel als jede andere Zi-

garette der Welt« – die Anzeige des Tabakkon-

zerns RJ Reynolds im »New England Journal of 

Medicine« und dem »Journal of the American 

Medical Association« zählt in den 1950er Jah-

ren zur Standardwerbung der Zigarettenindust-

rie. Medizinische Fachzeitschriften jener Zeit 

sind gefüllt mit Reklamen für Chesterfield, Marl-

boro und etlichen anderen Marken. Ärzte grei-

fen noch häufiger zum Glimmstengel als der 

Rest der Bevölkerung. Denn Rauchen gilt nicht 

nur als vornehm, sondern auch als gesund.

Magenbeschwerden, Übergewicht, Rachenent-

zündungen und Stirnhöhlenkatarrhe  – seit 

dem 17. Jahrhundert attestieren Mediziner 

den Ausdünstungen brennenden Tabaks eine 

Vielzahl an Heilwirkungen. Bis in die jüngere 

Zeit: 1952 propagiert die ADAC Motorwelt in 

ihrer Märzausgabe den Griff zur Zigarette. Un-

ter der Überschrift »Tabak und Kraftfahrer« 

mus, die Herrschaft vorgeblich von Gott ein-

gesetzter Monarchen, über die Menschen, 

enden. Mit der Amerikanischen Revolution 

sagen sich 1776 erstmals Kolonisten von ih-

rem Mutterland los und legen den Grund-

stein für die bislang mächtigste Demokratie 

der Geschichte. 

Handel	mit	Feuerstein

Triebkraft allen Wandels ist, quer durch alle 

Zeiten, der Handel. Bereits im Neolithikum, der 

um 11.500 vor Christi beginnenden Jungstein-

zeit, transportieren Menschen begehrte Güter 

wie Feuerstein über hunderte Kilometer hin-

weg von Fundstellen zu Siedlungen. Die längs-

te von Archäologen entdeckte »Feuersteinstra-

ße« führt bereits vor Jahrtausenden über 250 

Kilometer von Böhmen nach Bayern. Die im-

mensen Distanzen überraschen nicht:  In gera-

de einmal knapp 100 Bergwerken wird in Euro-

pa der Kiesel gewonnen, mit dem sich Funken 

schlagen lassen, um Zunder zu entzünden. 

Obendrein lässt sich das aus Siliziumdioxid 

und Mineralen bestehende Gestein so scharf-

kantig schlagen, dass sich daraus Messer, Pfeil- 

und Speerspitzen formen lassen. 

ALS RAUCHEN NOCH GESUND WAR
Regelmäßig werden vermeintlich gesicherte Weltbilder durch neue Erkenntnisse zertrümmert.  
Die einzige Konstante in der Geschichte der Menschheit ist der Wandel. Vorangetrieben wird er 
seit Jahrtausenden durch den Handel 

schildert die Mitgliederzeitschrift des Automo-

bilclubs das Resultat einer neuen Studie briti-

scher Mediziner: Sie vermelden, dass Nikotin-

genuss die Konzentration der Autofahrer erhö-

he und so den Straßenverkehr sicherer mache. 

Das Fazit der Ärzte: Rauchen am Steuer sei 

»medizinisch empfehlenswert«. 

Heute steht Nikotin für Herzinfarkt, Krebs und 

Schlaganfall. Beginnend in den 1960er Jahren 

entdecken Wissenschaftler, dass die Inhalation 

der Gase brennender Blätter des Nachtschat-

tengewächses nicht so bekömmlich ist wie 

über Jahrhunderte vermutet. 

Nicht nur in der Medizin werden vermeintlich 

gesicherte Erkenntnisse immer wieder über 

Bord geworfen. Die Geschichte der Mensch-

heit ist ein steter Fluss, gespeist aus neuem 

Wissen, das althergebrachte Annahmen da-

vonfegt. Die Renaissance, die Wiederentde-

ckung antiken Wissens in den arabischen Bib-

liotheken des vom christlichen spanischen 

Königreich rückeroberten Andalusiens, reißt 

Europa aus der Düsternis des Mittelalters. 

Das Zeitalter der Aufklärung, die Entdeckung 

des rationalen Denkens, lässt den Absolutis-

Junger Mann mit Pfeife (Michel Gobin, 17. Jh.)
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1946 startete die RJ Reynolds Tobacco Company eine große 

neue Werbekampagne für Camel Zigaretten. Die damals ernst 

gemeinte Botschaft: Rauchen ist gesund!
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Dass damals umherstreifende Jäger und 

Sammler sesshaft werden und  mit dem Acker-

bau beginnen – der Handel mit Feuerstein 

macht all dies erst möglich. Nur noch ein Teil 

der Gruppe muss Beutetieren hinterherhetzen, 

weil diese mit den neuen scharfen Jagdwaffen 

nun viel effizienter erlegt werden können. Die 

übrigen Mitglieder haben die Zeit, um Getrei-

de anzubauen, Häuser zu errichten und Vieh 

zu züchten. Die Menge an vorhandener Nah-

rung explodiert binnen weniger Generationen 

und sorgt dafür, dass noch mehr Menschen 

Handel treiben. Durch Salz und Rauch haltbar 

gemachtes Fleisch kann erst gegen noch grö-

ßere Mengen Feuerstein, später gegen Pflüge 

und Waffen aus Bronze und Eisen getauscht 

werden.

Die Fähigkeit, Handel zu treiben, sei einer der 

wesentlichen Unterschiede zwischen dem 

Homo sapiens und dem Neandertaler, ermit-

telt der US-Evolutionsbiologe Jared Mason Dia-

mond von der University of California in Los 

Angeles bei seinen Forschungen. Dieser Ver-

wandte unserer Vorfahren habe es nicht ver-

mocht, die alltäglich anfallende Arbeit in sei-

nen Clans so aufzuteilen, dass einige Mitglie-

der sich Tauschgeschäften und andere dem 

Ackerbau widmen konnten – ein Manko, das 

mit dazu beigetragen haben könnte, dass der 

Homo Neanderthalensis ausgestorben ist.

Die Last mit den schweren Lasten inspiriert die 

Menschen bald, Ochsen, Pferde und Esel als 

Tragtiere zu nutzen – und führt schließlich zur 

Erfindung des Rades. Auf Wagen können nun 

noch größere Mengen an Gütern transportiert 

werden. Auf die Seite gelegt und schnell ge-

dreht, wird das Rad zur Töpferscheibe. Damit 

können Krüge gefertigt werden, um auch Flüs-

sigkeiten wie den bereits um 6.000 vor Christi 

in Vorderasien gekelterten Wein und das fast 

zeitgleich erfundene Bier zu transportieren.

Erstes	Handelsgesetzbuch		
stammt	aus	Bagdad

Der Drang, immer größere Warenmengen im-

mer schneller über immer weitere Distanzen 

transportieren zu können, treibt besonders 

wagemutige Händler bald auch dazu, den Ge-

fahren des rauen Meeres zu trotzen. Bereits 

um 2.600 vor Christi gelingt es sumerischen 

Kaufleuten, die ersten hochseetauglichen Seg-

©
 P

ic
tu

re
Lu

x 
/ T

he
 H

ol
ly

w
oo

d 
Ar

ch
iv

e 
/ A

la
m

y 
St

oc
k 

Ph
ot

o 

ler zu bauen. Mit ihnen schaffen sie Keramiken 

sowie Arbeitsgeräte und Waffen aus Bronze 

über den Persischen Golf und das Arabische 

Meer zu den Stadtstaaten der Indus-Kultur im 

heutigen Pakistan und im Norden des indi-

schen Subkontinents. Im Gegenzug bringen sie 

von dort Edelsteine in ihre mesopotamische 

Heimat zwischen Euphrat und Tigris. 

Welchen Stellenwert der Handel in den frühen 

Hochkulturen des heutigen Iraks genießt, zeigt 

der von Archäologen auf einer monumentalen 

Stele aus schwarzem Dioritgestein wiederent-

deckte Codex Hammurabi. Das Gesetzeswerk, 

erlassen im 18. Jahrhundert vor Christi vom 

sechsten Herrscher der ersten Dynastie von Ba-

bylon, bündelt in 282 Paragraphen die Rechts-

grundsätze des Königreichs, dessen Grenzen 

sich zu jener Zeit vom heutigen Bagdad bis zum 

Persischen Golf erstrecken. Gut ein Drittel der 

Verordnungen regelt Besitzrechte und das Pro-

zedere zum Austausch von Waren – und zu den 

Steuern, die die Kaufleute zu zahlen haben.

Weil haltbare Güter wie Edelsteine und Werk-

zeuge über große Entfernungen hinweg nicht 

gegen verderbliches Fleisch und Getreide ge-

handelt werden können, entwickeln die Men-

schen das Geld als Zahlungsmittel – der Grund-

stein für die moderne Kapitalgesellschaft ist 

gelegt. 

Gleichzeitig werden Zählverfahren nötig, um 

die Menge getauschter Stücke quantifizieren 

zu können. Es ist die Geburtsstunde der Mathe-

matik. Bereits in Babylonien wird zur Addition 

und Subtraktion die Multiplikation und Divisi-

on erfunden. Bereits um 2.000 vor Christi wer-

den an Euphrat und Tigris Zahlentabellen ge-

Mit Kippe zum Weltruhm: Schauspieler James Dean (hier in »Giant«, 1955)
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Skelett- und Restaurierungsmodell des Neandertalers,

Ausstellung im National Museum of Nature and Science, 

Tokio, Japan
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schaffen. Es ist der Beginn von Arithmetik und 

Algebra. Sie wiederum machen es möglich, im-

mer größere Bauwerke zu schaffen: Immer ge-

waltigere Städte entstehen, umringt von star-

ken Mauern, die den Menschen Schutz für den 

aufgehäuften Reichtum bieten. Und die Ma-

thematik öffnet den Weg, um mächtige Brü-

cken über Flüsse zu spannen, die Wagen bela-

den mit schweren Lasten tragen können. Im 

römischen Imperium entsteht so ein engma-

schiges Straßennetz, das vom Norden der briti-

schen Insel bis hinunter nach Ägypten alle Pro-

vinzen miteinander verbindet. 

Nicht nur Waren werden beim Handeln ge-

tauscht. Auch neue Ideen werden verbreitet. 

Ende des 15. Jahrhunderts ist es der Gedanke, 

dass die Erde keine Scheibe ist und Indien des-

halb auch auf einem westlichen Seeweg über 

den Atlantik erreicht werden könnte. Chris-

toph Kolumbus, italienischer Seefahrer in spa-

nischen Diensten, wagt 1492 mit drei kleinen, 

nicht einmal 25 Meter langen Karavellen die 

Fahrt ins Unbekannte. Er entdeckt zwar nicht 

den Seeweg nach Indien, aber einen bislang in 

Europa nicht bekannten Kontinent: Amerika – 

und dort die Tabakpflanze, die in den folgen-

den Jahrhunderten zu einem der begehrtesten 

Handelsgüter wird.

Je stärker neues Wissen durch moderne Technik 

gewonnen werden kann, desto schneller wer-

den vermeintliche Gewissheiten durch neue Er-

kenntnisse wieder auf den Kopf gestellt. Auch 

die Schlussfolgerung, dass Rauchen grundsätz-

ohne dass sie ihre verbliebene Gesundheit 

durch Rauchen schädigen müssen...

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist

lich schädlich ist. Neue Studien, unter anderem 

an der Texas A&M University zeigen, dass Niko-

tingenuss vor den neurodegenerativen Krank-

heiten Alzheimer und Parkinson schützt. Jetzt 

wollen Wissenschaftler Medikamente aus den 

Inhaltsstoffen der Tabakpflanze entwickeln, mit 

denen Erkrankte therapiert werden können – 

Die Landung des Kolumbus in Amerika, wo es eine Pflanze gibt, die man in Europa noch nicht kennt: Tabak 

(John Vanderlyn, 1847)
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VERFRÜHTES REQUIEM
Seit mehr als 200 Jahren wird dem Einzelhandel regelmäßig das baldige Ende prophezeit.  
Bislang lagen die Prognostiker jedoch immer falsch. Auch der E-Commerce, zurzeit als  
Totengräber aller stationären Geschäfte gehandelt, ist weit davon entfernt, Backstein-Läden  
und Shopping Center zu ersetzen

Für sein Lieblingsgeschäft ist der Entertainer 

zum Äußersten bereit: »Wenn Tante Emma 

nicht mehr ist und ein Discount den Laden 

frisst, setz’ ich mich auf den Bürgersteig und 

trete in den Hungerstreik«, singt Udo Jürgens 

1976 in seiner Ode an den »Tante-Emma-La-

den an der Ecke vis-à-vis«. Es soll ein Requiem 

sein auf die stetig schrumpfende Zahl kleiner, 

Inhaber geführter Einkaufsgeschäfte und zu-

gleich eine Kritik an der rapide wachsenden 

Präsenz der Supermärkte.

Heute, 42 Jahre später, zeigt sich, dass der To-

tengesang definitiv zu früh angestimmt wur-

de. Zum einen haben mit Bäckereien, Feinkost-

geschäften, Schlachtereien und Kiosken, die 

bis tief in die Nacht mit ihrem Sortiment von 

Butter über Käse und Marmelade bis hin zu 

Waschmitteln den essenziellen Bedarf decken, 

kleine Läden mit persönlichem Kundenkontakt 

ohnehin den Wandel der Zeit überstanden. 

Zum anderen feiert Tante Emma gerade ein Re-

vival: In zahlreichen kleinen Orten auf dem 

Land, wo Anwohnerinitiativen und Kommu-

nen kleine Dorfläden wieder auferstehen las-

sen, aber auch in Großstädten. Beispielsweise 

an der Schlüterstraße im östlichen Düsseldor-

fer Stadtteil Grafenberg. 

Dort betreibt die zum Metro-Konzern gehö-

rende Einzelhandelskette Real nahe ihrer Zent-

rale das Einkaufsgeschäft »Emmas Enkel«. 

Nostalgisch inszeniert im Stil der Ladenlokale 

der 1970er Jahre finden Kunden dort persönli-

che Nähe zu den Mitarbeitern: Fleisch, Käse 

und Wurst werden an Bedientheken gereicht, 

wo Stammkunden und Personal auch mal ein 

kurzes Schwätzchen halten. Das Konzept 

kommt an. »Emmas Enkel ist eines der profita-

belsten Geschäfte, die wir haben«, sagt Mar-

kus Jablonski, Leiter Unternehmenskommuni-

kation bei Real.  Neben den Anrainern im 

Wohnquartier Grafental wüssten auch die Be-

schäftigten der umliegenden Unternehmens-

zentralen – vom Gasproduzenten Air Liquide 

Hertie ist bereits 1993 von Karstadt übernom-

men worden. Inzwischen sorgen auch Online-

Händler wie Amazon und Zalando für heftige 

Konkurrenz. Jetzt wollen die beiden verbliebe-

nen großen Ketten es gemeinsam versuchen: 

Karstadt, 2014 von der Signa Holding des Inns-

brucker Unternehmers René Benko übernom-

men, und Kaufhof, seit 2015 im Besitz des kana-

dischen Handelsunternehmens Hudson’s Bay 

Company, haben gerade die Fusionsverträge un-

terschrieben. Benko hält 50,01 Prozent der An-

teile, die Kanadier 40,99 Prozent. Gemeinsam 

haben beide Unternehmen HBC zufolge 2017 ei-

nen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro erwirtschaf-

tet. Der Online-Marktführer in Deutschland, 

Amazon, kam hingegen nach Zahlen des Kölner 

EHI-Instituts vergangenes Jahr auf einen Retail-

umsatz von 8,8 Milliarden Euro.

Es sind solche Zahlenvergleiche, die Akteure 

aus dem E-Commerce-Business und manche 

Unternehmensberater dazu verleiten, das baldi-

ge Ende des stationären Handels zu verkünden. 

»Der Online-Handel bleibt Wachstumstreiber 

im ersten Halbjahr 2018 und legt insgesamt mit 

einem Plus um 11,1 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum zu«, frohlockt Christoph 

Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bun-

desverbands E-Commerce und Versandhandel, 

bis zur Metro – den Service im Nostalgieladen 

zu schätzen.

»Handel ist Wandel« – mit diesem geflügelten 

Aphorismus wird seit mehr als 200 Jahren re-

gelmäßig Teilen des Einzelhandels der Unter-

gang prophezeit. Die kleinen Geschäfte gera-

ten dabei nicht erst in den 1970er Jahren mit 

dem Boom der Supermärkte auf die Liste der 

vermeintlichen Todeskandidaten. Bereits als 

1796 auf der Londoner Pall Mall mit Harding 

Howell’s Grand Fashionable Magazine das ers-

te Vollkaufhaus Europas eröffnet, sorgen sich 

Politiker in der britischen Hauptstadt um die 

Zukunft der bestehenden Textil-, Juwelier- und 

Geschirrgeschäfte. Denn Gründer Howell nutzt 

sein ererbtes Kapital, um bei Manufakturbe-

trieben große Warenmengen mit Rabatt einzu-

kaufen – und reicht den Preisvorteil an seine 

Kunden weiter, um sie an sein vierstöckiges 

Kaufhaus zu binden.

E-Commerce	zur	Grundversorgung	
der	Bevlkerung

In Deutschland wird den kleinen Ladengeschäf-

ten erstmals das Ende geweissagt, als kurz hin-

tereinander 1879 erst Leonhard Tietz in Stral-

sund, 1881 dann Rudolph Karstadt in Wismar 

und ein Jahr später Tietz’ Bruder Oscar in Gera 

ihre Kaufhäuser eröffnen. Es sind die Geburts-

stunden der späteren Kaufhausgiganten Hertie, 

Karstadt und Kaufhof. Anders als in den Krämer-

läden der damaligen Zeit wird bei ihnen nicht 

mehr gefeilscht. Vielmehr locken Karstadt und 

die Tietz-Brüder mit niedrigen Festpreisen. Kun-

den müssen sich nicht länger sorgen, dass sie 

für ein Produkt eventuell mehr Geld als andere 

zahlen, nur weil sie nicht so gut wie diese ver-

handeln können. 

Heutzutage hingegen wird das Ende der Kauf-

häuser ausgerufen, da deren Umsätze seit Jahr-

zehnten schrumpfen. Für Druck sorgen seit lan-

gem Discounter mit noch niedrigeren Preisen: Einkauf im Mini-Markt
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und ergänzt: »E-Commerce leistet immer stär-

ker seinen Beitrag zur Grundversorgung der Be-

völkerung.«

Und Corinna Powalla, Gründerin des Berliner 

Online-Modeversands Modomoto und Ge-

schäftsführerin des Internet-Unternehmens 

Curated Shopping Group, wertet den diesjähri-

gen heißen Sommer als weiteren Sargnagel 

für den stationären Textilhandel. »Der Som-

mer 2018 wird als Zeitenwende in die Mode-

geschichte eingehen«, lässt sie sich vom Inter-

net-Branchendienst it4Retailers zitieren. We-

gen der Wärme würden Kunden kaum noch 

Ladengeschäfte aufsuchen, sondern online be-

stellen. »Kollegen in der Branche berichten 

mir von leeren Geschäften und liegen geblie-

bener Ware«, sagt Powalla. »Mir tun vor allem 

die kleinen Boutique-Betreiber leid.« 

Die realen Größenverhältnisse sehen anders 

aus, wie jüngste Daten des Statistischen Bun-

desamtes zeigen. »Der Onlineanteil beim Ver-

kauf von Bekleidung beträgt nur 15,5 Pro-

zent«, sagt Bundesstatistiker Otfried Rörig. 

Auch Computer und Software sowie Bücher, 

das Ursprungsgeschäft des E-Commerce-Rie-

sen Amazon, werden in Deutschland von der 

überwiegenden Mehrheit der Konsumenten 

weiterhin im stationären Handel erworben. Le-

diglich bei der Musik kommt der Internet-Han-

del auf 50 Prozent – was vergleichsweise ge-

ring erscheint angesichts des massiven Online-

angebots von Apples iTunes Store, Google Play 

Music und Spotify.

Kaum anders ist die Situation im Heimatland 

von Amazon. E-Commerce sei nicht der Sargna-

gel des stationären Handels, legt Adam Ozimek, 

Ökonom bei Moody’s Analytics, der auf wirt-

schaftliches Research fokussierten Tochter der 

New Yorker Ratingagentur Moody’s, in einem 

Thesenpapier für das Wirtschaftsmagazin For-

bes dar. »Entgegen der landläufigen Meinung 

geht es den Backstein-Retailern in den USA gut.« 

Zwar würden immer wieder mal große Einzel-

handelsketten wie jüngst der Spielwaren-Anbie-

ter Toys "R" Us in Schieflage geraten. Unter dem Emmas Enkel
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Udo Jürgens singt in den 1970er Jahren seine Ode an den »Tante-Emma-Laden an der Ecke vis-à-vis«

Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP

Strich sei der stationäre Einzelhandel jedoch 

weiterhin sehr stark. Eine der Messlatten, an de-

nen  Ozimek dies festmacht, ist die Zahl der Be-

schäftigten in Ladengeschäften und Shopping 

Centern: »Sie ist aktuell nahe der historischen 

Höchstwerte.« 

Zudem sei das Vertrauen der Investoren in 

Shopping Center ungebrochen. Allein in Phila-

delphia würden gerade die Gallery Mall und 

die King of Prussia Mall für insgesamt 825 Mil-

lionen US-Dollar erweitert und modernisiert. 

Und in Miami habe die Politik gerade grünes 

Licht für die Errichtung des »American Dream« 

gegeben, eines neuen Shopping- und Enter-

tainmentcenters mit 111.500 Quadratmetern 

Verkaufsfläche, das der kanadische Projektent-

wickler und Mallbetreiber Triple Five für vier 

Milliarden US-Dollar errichten will. »Das klingt 

nicht so, als würde der stationäre Handel gera-

de zu Grabe getragen werden«, schlussfolgert 

Ozimek.

Zwar ist Handel tatsächlich immer auch Wan-

del – doch der besteht vor allem darin, dass 

dem Verbraucher zusätzliche Einkaufsmöglich-

keiten geboten werden. Weder das Waren-

haus, noch die Supermärkte verdrängten kom-

plett die kleinen Ladengeschäfte und Lebens-

mittler. Noch wird der E-Commerce den statio-

nären Handel obsolet machen, weil Kunden 

immer auch Waren direkt anfassen und aus-

probieren wollen und persönliche Beratung 

suchen. Was Udo Jürgens über die Tante-Em-

ma-Läden gesungen hat, gilt auch heute für 

Backstein-Geschäfte: »Bei Tante Emma ist’s pri-

vat, sie ist kein Warenautomat...«

Ein Beitrag von
Richard Haimann,
freier Journalist
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KAUF DOCH WOANDERS!
Keine Preisschilder, keine Angebote, keine Verkäufer – sogar die Höhe des Umsatzes in den  
Läden von »B8ta« ist egal. Dennoch laufen die Geschäfte des US-Start-ups ausgesprochen gut.  
Wie das sein kann? Nicht nur die jungen Amerikaner sind sicher: Das Unternehmen, das nur 
präsentiert und nicht verkauft, ist ein Meilenstein im Transformationsprozess des stationären 
Einzelhandels

Das heißeste Einzelhandelskonzept der USA äh-

nelt optisch einer Galerie. Oder vielleicht auch 

einem Design-Museum. Aber ohne Aufpasser, 

die mit scharfem Blick darüber wachen, dass 

man bloß nichts anfasst. Denn das ist hier bei 

»B8ta« ausdrücklich erlaubt. Auf massiven 

Holztischen präsentieren sich Neuheiten aus 

der Welt von Technik und Elektronik, sparta-

nisch arrangiert und ohne Verpackung. Ein jun-

ger Mann testet einen Toaster, ein anderer setzt 

sich eine so genannte Virtual-Reality-Brille auf. 

Dazwischen rollt ein Kunde auf einem akkube-

triebenen Hoverboard. 

Ausprobieren ist in dem jungen Unternehmen 

aus San Francisco kategorisch erwünscht. Wo 

die Kunden anschließend einkaufen, – ob vor 

Ort, auf der Website oder gar bei einem ande-

ren Händler –  »das ist uns herzlich egal«, sag-

te B8ta-Manager Kevan Wilson einem deut-

schen Wirtschaftsmagazin.

Denn nach wie vor ist der Makel des reinen 

Online-Handels die fehlende haptische Erfah-

rung. In die Hand nehmen, genau ansehen, 

vielleicht Funktionen testen, all das sind die 

unschlagbaren Vorteile des Ladengeschäftes. 

Umsatz	ber	Platzierungsgebhren

B8ta macht genau diese Eigenschaft zum Kern 

der Geschäftsidee – und erweitert sie. Mitgrün-

der Phillip Raub muss nichts verkaufen, son-

dern nur präsentieren. »Unsere Besucher kön-

nen und sollen die Waren, meist coole elektri-

sche Gadgets wie Fotoroboter für Smartphones 

oder ein e-paper-Notenheft, einfach anfassen 

oder ausgiebig ausprobieren«, sagt er. Nie-

mand soll hier zum Kauf gedrängt werden.

Das Konzept funktioniert, weil sich B8ta nicht 

durch Warenumsatz, sondern über monatli-

che Platzierungsgebühren finanziert, – abge-

rechnet nach Tisch oder Meter – die direkt 

von den Herstellern kassiert werden. Das Ver-

sprechen von B8ta: eine exklusive Präsentati-

on und hervorragend auf die Produkte ge-

schultes Personal, das hier nicht Verkäufer, 

sondern Berater heißt. Vor allem für Herstel-

ler, die überwiegend online verkaufen (müs-

sen), bietet B8ta eine Plattform, um Kunden 

und Produkte vor Ort zusammen zu bringen. 

Das Motto lautet: »See what the world is crea-

ting«. Der Gedanke dahinter ist, ambitionier-

te und smarte Produkte – meist aus dem Be-

reich des Internet of Things – zu präsentieren, 

die Kunden im dichten Dschungel des Online-

Handels nur selten selbst entdecken würden. 

Bei B8ta findet man alles, was man mögli-

cherweise gar nicht gesucht hat, aber trotz-

dem spannend findet.  

Echte Bedürfnisbefriedigung dürfte ohnehin 

kaum der Antrieb der Kunden sein, einen der 

stylishen Läden zu betreten. Eher Neugier. Die 

Wie kann das sein? Insbesondere der E-Com-

merce ist für stationäre Einzelhändler eine 

zunehmend existenzielle Bedrohung. Schmel-

zende Gewinnmargen, die Modernisierung 

der Versorgungskette und der IT sowie sich 

verändernde Kundenerwartungen setzen den 

Handel unter Druck, der möglichst auf allen 

Kanälen gleichzeitig performen muss. Auch 

im Ladenlokal. 

Denn obwohl der Online-Handel den stationä-

ren Handel im Umsatz einholt und in Deutsch-

land laut Handelsverband Deutschland (HDE) 

das rund zehnmal höhere Wachstum vorweist, 

besorgen die Kunden einen sehr großen Teil 

ihrer Einkäufe weiterhin im Bekleidungsge-

schäft, in der Drogerie oder im Lebensmittel-

einzelhandel. Auch für hochwertige Technik 

wird gerne und oft der Weg ins Fachgeschäft 

auf sich genommen – auch wenn hinterher 

bei Amazon bestellt wird. 
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Shops präsentieren sich als eine Mischung zwi-

schen Museum und Spielplatz, sie sind ein Ort 

für Inspiration. Kevan Wilson: »Viele Leute 

schauen abends rein, wenn sie auf dem Weg zu 

einem Restaurant oder einer Bar sind.« Ent-

scheidet sich ein Kunde direkt zum Kauf eines 

Produktes, werden Bezahlung und Bestellung 

im Laden gleich online abgewickelt, eine Kas-

senzone gibt es nicht. Spätestens am nächsten 

Tag wird die Ware zugestellt. »Es scheint offen-

sichtlich, dass B8ta eine wesentliche Erkenntnis 

über das Shoppen in Stores gewonnen hat«, 

sagt Daphne Howland vom US-Expertenblog 

»retaildive«. »Wenn wir den Kunden und Mar-

ken möglichst viele Hürden nehmen, zueinan-

der zu kommen, machen wir Handel einfacher.«  

Matthias Storch ist ebenfalls überzeugt, dass 

der stationäre Handel nicht stirbt, aber heutzu-

tage einfach anders funktionieren muss. Ge-

meinsam mit Geschäftspartner Marc Langner 

betreibt er in Mannheim die »Butiq«, ein Con-

cept Store mit Lokalkolorit. Oldtimer-Motorrä-

der oder Piaggio-Minitransporter und eine inte-

grierte Bar mit elektronischem Weinregal sind 

optische Elemente, die eine ungezwungene At-

mosphäre zum Stöbern und Entdecken in dem 

Sammelsurium aus Kulinarik, Wohnaccessoires 

»Wir sehen in den Bereichen IT- und Unterhal-

tungselektronik großes Potenzial«, bekräftigt 

Edo Beukema, Geschäftsführer Einkauf der Ga-

leria Kaufhof GmbH. 

Unmittelbar inspiriert von B8tas Erfolg zeigte 

sich inzwischen der größte der traditionellen 

Einzelhandels-Player und Kaufhausbetreiber: 

Macy´s kündigte an, sich für sein neues Pop-up-

Shop Konzept »The Market @ Macy's« die tech-

nische Expertise, die Erfahrungen und den Pio-

niergeist von B8ta ins Boot zu holen. Um die Zu-

sammenarbeit langfristig zu sichern, übernahm 

das Unternehmen aus Ohio, das 728 Kaufhäuser 

in den USA betreibt, gleich einen Minderheits-

anteil an dem Start-up. »Wir wollen alles dafür 

tun, um für unsere Kunden ein neues, unwider-

stehliches und aufregendes In-Store-Erlebnis zu 

schaffen«, sagt Marc Mastronardi, Vize-Präsi-

dent und verantwortlich für die Entwicklung 

neuer Geschäftsfelder bei Macy´s. Das Pop-up-

Konzept werde das gesamte Shopping-Erlebnis 

in einem anderen Licht erscheinen lassen. 

Ein Beitrag von 
Torben Dietrich, 
freier Journalist

und Spirituosen schaffen sollen. »Reine Bedarfs-

befriedigung kann auch mit Zalando & Co. erle-

digt werden«, ist Storch überzeugt. Ähnlich wie 

bei B8ta wird auch in Mannheim Designern und 

Produkten eine stationäre Plattform geboten, 

die diese sonst nicht hätten.  

Macy's	kauft	sich	bei	B8ta	ein

Wie wichtig analoge Shopping-Erlebnisse für 

Kunden sind, scheint auch Google zu entde-

cken. Die Manager des US-Online-Giganten, der 

für viele Nutzer fast identisch ist mit »dem In-

ternet«, eröffnen Medienberichten zufolge in 

Chicago ihren ersten »Google-Shop«. Auch bei 

Google hat man die Zeichen der Zeit erkannt 

und folgt einem Trend, der wegweisend für den 

weltweiten Einzelhandel sein könnte. 

Galeria Kaufhof rückt ebenfalls in die Nähe ei-

nes solchen Konzepts: Die Pressestelle von Ga-

leria Kaufhof wollte sich zwar weder zu B8ta äu-

ßern noch zu der Frage, ob dies nicht ein geeig-

neter Weg sei, Kunden zum Shoppen vom Lap-

top wieder in die Läden zu locken. Allerdings 

scheint die unlängst gestartete Shop-in-Shop-

Kooperation mit dem Elektronikspezialisten Cy-

berport ein Weg in Richtung Zukunft zu sein. 

Showroom statt Kaufhaus: Kaufen wir so in Zukunft auch in Deutschland ein? 
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IM GESPRÄCH MIT ...
Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal und damit verantwortlich für einen 
Milliarden schweren Etat. Der einstige Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat in den vergan-
genen Jahren an vielen europäischen Entscheidungen mitgewirkt – zunächst als Kommissar für  
Energie, später im Rahmen seiner Zuständigkeit für das Ressort Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.  
In Brüssel sprach er unter anderem über das Warten auf eine handlungsfähige deutsche Regierung, 
die Regeln des Binnenmarktes und die Schwierigkeit, digitale Wertschöpfung zu bemessen

Herr Oettinger, sind Sie nach zehn Jahren im 

Herzen der europäischen Entscheidungsinstan-

zen immer noch ein überzeugter Europäer?

Nicht nur immer noch, sondern mehr denn je. 

Ich war schon immer fasziniert von Europa,  in 

jungen Jahren von der damals schon 

enger werdenden Verbindung mit 

dem französischen Elsass, der Städte-

partnerschaft von Stuttgart mit Straß-

burg. Und später durch die Möglichkei-

ten, die durch die Freizügigkeit ent-

standen sind. Das Wichtigste ist aber: Wenn wir 

die Welt von übermorgen nur ein bisschen nach 

unseren Vorstellungen mitgestalten wollen, 

geht das nur gemeinsam im europäischen Rah-

men. Alles andere ist viel zu klein gedacht. 

Können Sie sich erklären, warum nicht nur hier-

zulande, sondern auch in anderen Ländern der 

EU, der europäische Gedanke immer weniger 

zählt?

Natürlich beobachten wir in manchen Staaten 

der Europäischen Union eine Entwicklung, die 

durch Populismus und Neonationalismus ge-

prägt ist. Andererseits sieht man am Beispiel 

Frankreichs, dass man mit Europa sogar Wah-

eher, dass es eine handlungsfähige deutsche Re-

gierung bräuchte, die sich mehr um europäische 

Themen kümmert als um rein innerdeutsche The-

men. Ich würde mir auch wünschen, dass sie den 

Punkt in der Koalitionsvereinbarung umsetzt, der 

»neuer Aufbruch für Europa« heißt.

Wie kann man dem abhelfen? 

Indem man das immer wieder an-

spricht, und das tun wir ja gerade …

Das haben Sie kürzlich ja schon einmal getan, 

als Sie in einem Interview mit dem Nachrichten-

magazin Spiegel eindringlich an die CSU appel-

liert haben, keinen Anti-Europa-Wahlkampf zu 

führen. Hat Sie daraufhin jemand aus den Rei-

hen der CSU angesprochen?

Ich habe ja regelmäßig Kontakt zu Edmund  

Stoiber, Theo Waigel, aber auch zu Markus 

Söder oder Joachim Herrmann. Abgesehen von 

den Europa-Abgeordneten aus Bayern, die ich 

ohnehin regelmäßig treffe. Mein Rat war da-

mals, mehr auf die Erfolge Bayerns hinzuweisen. 

Bayern war ja früher ein reiner Agrarstaat. Und 

durch eine konsequente Standortpolitik zählt 

das Land  heute – nimmt man die Zahl der Dax-

Konzerne, die vor Ort vertreten sind, oder die 

niedrige Arbeitslosenquote, die hohe Qualität 

der Universitäten, aber auch die Erfolgsschlager 

FC Bayern München und nicht zu vergessen das 

Oktoberfest  hinzu – zu den wirtschaftlich stärks-

ten und erfolgreichsten Bundesländern. Und für 

die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte durch 

Wiederwahl zu werben, wäre für Bayern die 

beste Strategie – jedenfalls sehr viel besser als 

ständig über Migrationsfragen zu reden. 

Aber es scheint ja niemand auf Sie gehört zu 

haben? 

Markus Söder hat schon die Qualitäten des 

Freistaates in den Vordergrund gerückt. Aber 

das Thema Migration ist gerade im Frühsom-

mer viel zu emotional diskutiert worden, und 

das war aus meiner Sicht in einem Wahlkampf 

nicht zielführend. 

len gewinnen kann. Präsident Macron hat sehr 

deutlich gezeigt, wie man mit europäischen 

Themen begeistern und Wahlen gewinnen 

kann. In der Mehrheit der EU-Länder herrscht 

übrigens eine klare proeuropäische Einstel-

lung. Man darf nicht immer nur auf Polen oder 

Ungarn schauen, sondern auch auf Länder wie 

Estland, Lettland, Irland, Malta oder Zypern. In 

diesen noch jüngeren Mitgliedstaaten ist man 

sehr europäisch eingestellt. 

Emmanuel Macron hatte viele Ideen und Visio-

nen, als er gewählt wurde. Nach mehr als einem 

Jahr im Amt hat man allerdings den Eindruck, 

dass er damit ins Leere läuft. Ist das »große 

Denken« innerhalb Europas heutzutage nicht 

mehr möglich? 

Doch. Seine Vorschläge liegen ja hier auf dem 

Tisch, und man muss ja nicht alles, was er sich 

überlegt hat, vollständig teilen. Der Punkt ist 

›In der Mehrheit der EU-Länder herrscht 
eine klare proeuropäische Einstellung.‹
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Günther Oettinger
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Europa könnte scheitern, wenn noch mehr po-

pulistische Kräfte das Ruder in den Mitglied-

staaten übernehmen. Gleichzeitig will die EU 

weiter wachsen. Wie wichtig ist es aus Ihrer 

Sicht, die Beitrittsverhandlungen mit Serbien, 

Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-

Herzegowina, Kosovo – und vor allem mit der 

Türkei fortzusetzen? 

Die West-Balkanländer sind im Laufe des nächs-

ten Jahrzehnts alle so weit, dass sie Mitglied in 

der Europäischen Union werden können. Die 

Türkei ist heute für eine Vielzahl von 

Jahren, die vor uns liegen, nicht mit-

gliedsreif. Sie entfernt sich immer 

weiter von Europa, von unseren ge-

meinsamen Werten, von unseren 

ökonomischen und demokratischen 

Grundregeln, zu denen auch die Un-

abhängigkeit der Medien zählt. 

Ist es vor dem Hintergrund der aktuellen Kon-

flikte ein Fehler gewesen, die Türkei nicht schon 

viel früher in Europa aufzunehmen – bevor sie 

an andere politische Kräfte verloren geht? 

Anfang und Mitte des letzten Jahrzehnts hät-

ten wir mehr tun müssen, um den Annähe-

rungsprozess zu beschleunigen. Das ist im 

Nachhinein sicherlich ein Fehler gewesen. 

Herr Oettinger, aus Sicht des Handels sind stren-

ge Ladenöffnungszeiten ein Ärgernis – zumal 

das in jedem Bundesland/europäischen Land 

schon dazu gemacht, wie etwa das Rückgabe-

Recht von 14 Tagen bei Online-Käufen oder das 

Recht des Käufers, auf allen »nationalen« Sei-

ten eines Online-Angebots zu bestellen und 

nicht nur in dem seines Landes. 

Noch ist der digitale Handel aber eine über-

schaubare Größe, und sein  Wachstumskurs 

geht zuallererst  zulasten der analogen Ein-

kaufssysteme.

Noch mal kurz zum Online-Handel, der 

weltweit und unreguliert unterwegs 

ist – anders als der stationäre Handel. 

Brauchen wir eine europäische Rege-

lung, um für mehr Chancengleichheit 

und Fairness zu sorgen? 

Wir sollten nicht überregulieren. Aber 

einige Standards und Grundregeln 

sollte man für den gesamten europäi-

schen Binnenmarkt – sowohl für europäische 

als auch für nicht-europäische Player – be-

schließen. 

Die EU-Kommission hat die starre Sortimentsbe-

schränkung als Nachteil für den stationären 

Handel in Deutschland erkannt und diese Rege-

lung auch kritisiert. Warum ist es darüber hin-

aus noch zu keiner Lösung gekommen?

Wir sind immer noch dabei, den Binnenmarkt 

zu vollenden. Und da sind natürlich Industrie-

produkte oder Bankdienstleistungen noch 

anders geregelt ist. Aber auch Fairness im Han-

del, Ausgewogenheit zwischen Online und Off-

line sind Themen, die die Mitglieder im German 

Council of Shopping Centers umtreiben. Wird es 

eines Tages eine gesamteuropäische Regelung 

zu diesen Themen geben?

Wir haben ja einen Binnenmarkt für Waren 

und Güter und damit auch einen Binnenmarkt, 

der den Handel direkt betrifft. Und Binnen-

marktregeln sind europäische Regeln. Etwa die 

Niederlassungsfreiheit, es gibt ja eine Gruppe 

von Einkaufszentren, die in vielen europäi-

schen Ländern investiert hat. Da geht es um die 

Freiheit für Waren und Güter. Im Lebensmittel-

bereich kann man bei den Unternehmen Carre-

four, Edeka und REWE überall in Europa in all 

ihren Geschäften einkaufen, ohne darauf Zölle 

bezahlen zu müssen. 

Wir wollen aber auch einen echten digitalen 

Binnenmarkt schaffen, in dem sich alle an die 

gleichen Regeln halten müssen, auch Alibaba 

oder Amazon. Einige Vorgaben haben wir ja 
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›Wir wollen auch einen echten digitalen 
Binnenmarkt schaffen, in dem sich alle an 
die gleichen Regeln halten müssen, auch 

Alibaba oder Amazon.‹
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wichtiger als Sortimente im Handel. Der Bin-

nenmarkt ist viel eher gefordert, wenn es zu 

Protektionismus oder zu Diskriminierung in In-

dustrie-Sektoren kommt – beispielsweise im 

Bereich Automotive, im Baubereich, bei Ban-

ken und Versicherungen. Im Handelsbereich 

besteht eher eine eingeschränkte Nachfrage 

der Mitgliedstaaten nach europäischen Regeln. 

Sie meinen, es ist ein Prozess, der in Gang ge-

setzt ist, aber einfach seine Zeit braucht? 

Genau. 

Betrifft das auch die Besteuerung von Google, 

Apple & Co? Immerhin erwirtschaften diese Un-

ternehmen einen Großteil ihrer Gewinne in Eu-

ropa, zahlen aber immer noch kaum bis keine 

Steuern hier. Wie kann man die Steuerschlupflö-

cher, die diese Unternehmen nutzen, endgültig 

schließen? 

Im analogen Bereich ist die Zuordnung von 

Wertschöpfung sehr leicht. Wenn Sie einen 

Mercedes in Sindelfingen bauen, und 

es kommt eine Batterie aus Frankreich, 

Reifen aus Italien und Komponenten 

aus Bratislava, dann kann man den in-

ternen Verkaufspreis und die Erlöse 

daraus sehr leicht den Standorten zu-

ordnen und auch dort besteuern. In 

der virtuellen Welt ist das viel schwie-

riger. Wenn man beispielsweise hier in Brüssel 

sitzt und das Wetter auf Mallorca googelt, oder 

einen Last-Minute-Urlaub bucht und das regel-

mäßig macht, bekommt man auf dem Display 

eine sehr zielgenaue Werbung – ohne Streuver-

lust. Und man weiß, was derjenige kauft und 

Rolle spielt: die Digitalisierung. Die Grundlage 

dafür ist der Ausbau der Breitbandanschlüsse 

und Glasfasernetze. Deutschland liegt dabei auf 

dem 29. Platz in Europa. Was müsste getan wer-

den, um weiter vorne mitzuspielen?

Ich habe vor zwei Jahren eine Untersuchung 

veranlasst, um herauszufinden, wie groß der 

Datentransportbedarf 2025 sein wird. Wenn 

man alles addiert – digitale Kommunikation 

inklusive Social Media, Livestreaming, Indust-

rie 4.0, die Nutzung von Plattformen wie 

Google oder Erkennungstechnologien – dann 

kommt man in den Bereich von 1000 Megabit. 

Und dafür brauchen wir flächendeckende 

Glasfasernetze, und die Mobilfunkanbieter 

müssen das Netz 5G flächendeckend ausbau-

en. Sonst können alle diese Dienste nicht 

funktionieren. 

In den großen Städten ist die Versorgung schon 

ganz gut. Aber wie sieht es auf dem Land aus? 

Es gibt digitale Infrastrukturen, die sich wirt-

schaftlich für die Investoren rechnen, 

aber es gibt auch Landstriche, in de-

nen es sich nicht lohnt. Die börsen-

notierten Telekommunikationsunter-

nehmen müssen ja Gewinne machen; 

das erwarten ihre Aktionäre von ih-

nen. Und deshalb werden die Unter-

nehmen nur da hingehen, wo auch 

solche Gewinne möglich sind. Das schließt bis-

lang noch einige geografische Bereiche aus. 

Nur durch Förderung werden wir es hinbe-

kommen, dass auch der abgelegene Bauern-

hof im Schwarzwald digitale Infrastruktur be-

kommt.  

nutzt. Und daraus entstehen Werbeeinnahmen. 

Aber entstehen die jetzt bei Apple, bei Google 

oder in Brüssel? Der Mensch, dessen Daten man 

kennt, sitzt zwar in Brüssel, aber die Software 

und die Applikationen sind in Kalifornien entwi-

ckelt worden und die Hardware, das Smartpho-

ne, in Asien. Das ist alles nicht so einfach. 

Wir als EU-Kommission haben trotzdem einen 

Vorschlag unterbreitet, der Folgendes vor-

sieht: Man erhebt einen kleinen Prozentsatz 

auf den Umsatz, um so einen Teil der Gewin-

ne abzuschöpfen zu können. Jetzt ist der Ball 

beim Rat. Die dort vertretenen Minister müs-

sen unseren Vorschlag beraten und werden 

ihn hoffentlich annehmen. Bei Steuerfragen 

brauchen wir allerdings immer Einstimmig-

keit, was die Sache so schwierig macht. Und 

einige Mitglieder haben eine größere Nähe 

zu den großen amerikanischen Plattformen, 

die in ihren Ländern einen Europa-Sitz haben, 

als andere. Dadurch ist die Motivation, die 

Unternehmen dort zu besteuern, nicht ganz 

so ausgeprägt wie beispielsweise in Frank-

reich oder bei uns in Deutschland.  

Lassen Sie uns zu einem Thema kommen, das 

für den stationären Handel auch eine wichtige 
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›Im Handelsbereich besteht eher eine  
eingeschränkte Nachfrage der Mitgliedstaaten 

nach europäischen Regeln.‹
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Es gibt eine europäische Datenschutzverord-

nung. Sind wir grundsätzlich mit einem solchen 

Regelwerk auf dem richtigen Weg? 

Dass wir jetzt eine einzige Datenschutzverord-

nung haben und nicht mehr 28 nationale Ge-

setze – oder gar 16 Landesdatenschutzgesetze, 

wenn man die Bundesländer in Deutschland 

mit dazu rechnet – ist ein großer Fortschritt. 

Und sie schützt jeden einzelnen Bürger, denn 

eine solche europäische Regelung wird auch 

von What´s App und Facebook akzeptiert. Dass 

vielleicht für den Mittelständler der Zeitauf-

wand sehr hoch ist, um die Datenschutzverord-

nung einzuhalten, kann ich als Kritik akzeptie-

ren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man 

dies bei einer Novelle der Datenschutzverord-
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wird. Im Übrigen wurde die Verordnung 

schon vor zweieinhalb Jahren verabschiedet, 

sie ist seitdem geltendes Recht. Da war ge-

nug Zeit, um sich vorzubereiten, bis sie im 

Mai dieses Jahres in Kraft getreten ist. Dass 

das vielfach nicht getan wurde, ist nicht 

Schuld der Kommission. 

Übrigens ist ein Höchstmaß an Datenschutz 

zuallererst ein Interesse der Deutschen und 

Österreicher. Wir haben zu dem Thema  ein 

historisch belastetes Verhältnis. Wir wollen 

Datenschutz und nicht Datennutzung. Wir 

werden bei einer Novellierung der Verord-

nung im europäischen Rat oder auch im Par-

lament die deutschen Abgeordneten davon 

überzeugen müssen, die Regeln nicht noch 

strenger zu machen. 

Wir haben in Hamburg die Situation, dass der 

dortige Datenschutzbeauftragte bei der Vi-

deoüberwachung ganz eigene Maßstäbe set-

zen will – trotz europäischer Datenschutzver-

ordnung. Als Verband diskutieren wir das vor 

Ort sehr vehement und sind eigentlich der 
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Ansicht, dass es keiner lokalen Auslegung be-

dürfte. Sehen wir das falsch? 

Nein, die bestehenden Schutzvorschriften soll-

ten überall gleich angewandt werden. Es wäre 

gut, wenn sich alle deutschen Datenschutzbe-

auftragten untereinander absprechen und ge-

meinsam vorgehen würden. Denn es ist ja 

nicht sehr sinnvoll, wenn in einigen deutschen 

Großstädten Videoüberwachung stattfinden 

darf, sogar aus Sicherheitsgründen vorange-

bracht wird, und Hamburg schert aus. Eigent-

lich sollten Sicherheitstechniken unteilbar sein. 

Es gibt noch viele Felder, die es zu bestellen gilt. 

Sie haben dafür nur noch maximal ein Jahr Zeit, 

weil Sie Brüssel im Herbst kommenden Jahres 

den Rücken kehren werden. Zur Ruhe setzen 

werden Sie sich aber nicht. Was haben Sie statt-

dessen vor?

Ich werde – so ist der Stand heute – in die Pri-

vatwirtschaft gehen. Geografisch bin ich flexi-

bel. Ich bin zwischen Europa und den USA 

nicht festgelegt, sondern sehr mobil. Ich habe 

auch schon einige Überlegungen, die ich im 

nächsten Jahr konkretisieren werde. 

Sie haben sich bei der Kommission in sehr un-

terschiedliche Bereiche eingearbeitet. Welche 

Themen sind für Sie die wichtigsten, die Sie viel-

leicht auch noch über Ihre Zeit als Kommissar 

hinaus begleiten werden?

Mehr Innovation. Mehr Öffnung für Forschung. 

Generell ist die europäische Wirtschaftsfähig-

keit eines der bestimmenden Themen. 

Günther Oettinger: Der 1953 in Stuttgart gebore-

ne amtierende EU-Kommissar für Haushalt und 

Personal hat sich schon früh für die Politik und 

die CDU entschieden. Von 1977 bis 1985 war er 

Vorsitzender der CDU in seiner Heimatstadt Dit-

zingen, gehörte dem Gemeinderat an und wurde 

später Landtagsabgeordneter. Bis er 2005 zum 

Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württem-

berg gewählt wurde, hatte der Jurist auch den 

Vorsitz der Landtagsfraktion der CDU inne. 2009 

nominierte ihn auf Vorschlag von Bundeskanzle-

rin Angela Merkel der Rat der Europäischen Uni-

on zum Kommissar für Energiewirtschaft. In die-

ser Funktion war er fünf Jahre lang in Brüssel tä-

tig, bis er als Kommissar ins Ressort Digitale Wirt-

schaft und Gesellschaft wechselte. Ende kom-

menden Jahres wird der gebürtige Schwabe 

seine Karriere bei der EU beenden und in die Pri-

vatwirtschaft wechseln.

© Alle Fotos: Alexander Louvet / powershoots.be 

Sie sind als Kommissar für den EU-Haushalt für 

einen Etat von 140 Milliarden Euro verantwort-

lich. Wenn Sie frei entscheiden könnten, wie 

würden Sie bei der nächsten Haushaltsplanung 

das Budget verteilen? 

Ich würde das machen, was die EU-Kommission 

auch vorgeschlagen hat: die Förderung für For-

schung und Infrastruktur deutlich erhöhen, zum 

Beispiel zur Finanzierung des Brenner-Basis-Tun-

nels oder des Projekts Fehmarn-Belt. Ich würde 

auch deutlich mehr in äußere Sicherheit investie-

ren, damit Europa – mit oder auch ohne die USA 

– seine Sicherheit selbst gewährleisten kann. 

Und ich würde auch mehr für Geld für das EU-Bil-

dungsprogramm »Erasmus+« einsetzen, um 

noch viel mehr jungen Menschen im Studium 

oder in der Ausbildung einen Aufenthalt in Euro-

pa zu finanzieren, damit sie die Vielfalt der Kultu-

ren, der Religionen, der Sprachen kennenlernen 

und die Möglichkeit bekommen, ein Netzwerk 

aus Freunden fürs Leben zu entwickeln. 

Das Gespräch führte 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin German Council Magazin, 
gemeinsam mit 
Klaus Striebich, 
ehemals Vorstand des German Council of 
Shopping Centers, sowie 
Ingmar Behrens, 
Leiter Public Affairs und Kommunikation 
des German Council of Shopping Centers

Impulse, Trends und Nachrichten für die Top-Entscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

ZÄHLEN SIE AUCH 2019 WIEDER
ZU DEN GEWINNERN!
GCSC-MAGAZIN.DE

PLANEN SIE JETZT IHRE BUDGETS FÜR DAS KOMMENDE JAHR!
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len Centerklassen.
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liche Nähe und langjährigen Erfahrungsschatz. Gemeinsam 
sichern wir den Erfolg.
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MIT UNSEREN LEISTUNGEN 
KÖNNEN SIE RECHNEN!
Mit unserem exzellenten Netzwerk in den Handel sichert 
VÖLKEL COMPANY Ihre Investitionen bei sich verändernden 
Branchenentwicklungen. Von der individuellen Neuentwick-
lung bis zur Revitalisierung betreuen und beraten wir Sie über 
den gesamten Lebenszyklus des Centers – in allen Leistungen, 
in allen Lagen, in allen Centerklassen. Wir schaffen Mehrwert 
durch innovative Lösungen (online wie offline), persönliche 
Nähe und langjährigen Erfahrungsschatz. Gemeinsam sichern 
wir den Erfolg
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Der Vedretta di Solda, eine 5,7 Quadratkilome-

ter messende Masse aus Eis und Spalten ober-

halb des Südtiroler Bergsportorts Sulden, ist 

regelmäßig Reiseziel von Glaziologen. Denn 

der Gletscher zu Füßen des 3.905 Meter hohen 

Ortlers hat eine Besonderheit: Immer wieder 

wächst seine Eismasse in kurzer Zeit massiv an, 

um danach ebenso rasch wieder abzuschmel-

zen. Gegen Ende der kleinen Eiszeit rast der 

Gletscher 1817 mit einer Fließgeschwindigkeit 

von zwei Meter pro Tag zu Tal. Bauernhöfe 

werden evakuiert. Dann zieht er sich wieder 

zurück, nur um 1858 erneut zu wachsen. Ein 

Spiel, das sich 1903, 1927 und zuletzt 1987 

nen Jahre steigender Durchschnittstemperatu-

ren in Gänze oder teilweise anthropogen – also 

vom Menschen – verursacht? 

Fakten	zum	Konflikt

Worum geht es? Klimaaktivisten argumentie-

ren, die mit Beginn der Industriellen Revolution 

um das Jahr 1800 massiv gestiegene Verfeue-

rung fossiler Brennstoffe lasse seither die Durch-

schnittstemperatur auf der Erde steigen. Das bei 

der Verbrennung von Holz, Kohle, Erdgas und Öl 

entstehende Kohlendioxid verursache einen 

Treibhaus-Effekt, weil es einen Teil der von der 

IST DER KLIMAWANDEL NUR SCHWINDEL?
Der Hochtemperatur-Sommer in diesem Jahr hat die Diskussion um die globale Erwärmung  
wieder angeheizt. Klimaskeptiker wie US-Präsident Donald Trump werten den Gedanken vom  
menschengemachten weltweiten Temperaturanstieg als Fake News ab. Doch auch unter  
Wissenschaftlern ist strittig, ob und in welchem Umfang die Nutzung fossiler Brennstoffe  
das Weltklima anheizt. Ein paar Fakten zu einem heißen Thema

wiederholt. Vor nur 31 Jahren dehnt sich das 

Eisgebilde binnen Monaten nochmals auf 6,47 

Quadratkilometer aus.

Dass sich das Klima seit jeher stetig wandelt, 

dass auf Jahre höherer Temperaturen solche 

mit geringeren Wärmewerten folgen, können 

Geologen am Suldenferner eindrucksvoll able-

sen. Worauf der Gletscher keine Antwort gibt, 

ist die Frage, um die seit Jahren vehement ge-

stritten wird: 

Sind die gegenwärtigen Klimaveränderungen 

natürlichen Ursprungs oder sind die vergange-

Prominenter Leugner des  Klimawandels: US-Präsident Donald Trump hält ihn für eine Erfindung der Chinesen – mit dem Ziel, den USA zu schaden
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Erde reflektierten Sonnenstrahlen hindere, wie-

der in das All zu entweichen. Nach Berechnun-

gen der US-Wetterbehörde NOAA ist der CO
2
-Ge-

halt in der Erdatmosphäre von 1958 bis 2017 von 

318 Anteilen pro Million Teilchen (ppm) auf 

403,3 ppm gestiegen. Das bedeutet: 403,3 von 

einer Million Teilchen in der Atmosphäre sind 

CO
2
-Partikel. Aber nicht nur CO

2
-Partikel halten 

Sonnenstrahlen auf der Erde zurück. Denselben 

Effekt haben auch Wolken oder Methangas.

Ist CO

 giftig? Für das Leben auf der Erde ist CO

2
 

so nötig wie Sauerstoff. Pflanzen atmen CO
2
 ein 

und wandeln es mit Hilfe von Sonnenlicht in Ei-

weiße, Fette und Zucker. Bei dieser Photosynthe-

se entsteht als »Abfallprodukt« Sauerstoff, das 

Menschen und Tiere zum Atmen benötigen. Ihr 

»Abfallprodukt« beim Ausatmen wiederum ist 

CO
2
 – ein perfekter Kreislauf. 

Verursacht der Mensch das meiste CO

? Die ge-

samte anthropogene CO
2
-Emission, inklusive 

menschlicher Atmung, wird auf 22 Milliarden 

Tonnen pro Jahr geschätzt. Insekten erzeugen 

durch ihre Atmung pro Jahr etwa das Hundertfa-

che davon. Nach Berechnungen des auf Nach-

haltigkeitsforschung spezialisierten Worldwatch 

Institute stammen weltweit 51 Prozent der Treib-

hausgase aus der Massentierhaltung. Bei der 

Verdauung entsteht in Mägen von Kühen, Rin-

dern und Schweinen Methan. In der Atmosphäre 

soll das Gas 25mal so stark von der Erde reflek-

tiertes Sonnenlicht zurückhalten wie CO
2
.

Beeinflussen Konzerne die Klimadebatte? Un-

ternehmen aus der Erdölwirtschaft haben Think 

Tanks – Institute, die durch zielorientierte For-

schung Einfluss auf die öffentliche Meinungsbil-

dung nehmen wollen – finanziert, damit diese 

Studien erstellen, die zeigen, dass der Klimawan-

del nicht vom Menschen verursacht ist. Umge-

kehrt gibt es Unternehmen, die mit ihren Pro-

dukten vom Klimaschutz profitieren, und des-

halb entsprechende Projekte fördern, die zu ei-

nem anderen Schluss kommen. Dazu zählen 

Dämmstoffhersteller und die Atomindustrie. 

Letztere wirbt für Kernreaktoren als saubere Al-

ternative zu CO
2
-emittierenden Gas-, Öl- und 

Kohlekraftwerken. Durchaus mit Erfolg: Indien 

beispielsweise will seine Atomstromerzeugung 

von derzeit 5,8 Gigawatt pro Jahr bis 2050 auf 

270 Gigawatt steigern.

Der Weltklimarat forscht unabhängig? Erklär-

tes Ziel des Intergovernmental Panels on Climate 

Change (IPCC), oft als Weltklimarat bezeichnet, 

ist es, die »Risiken des menschengemachten Kli-

mawandels«, seine »potenziellen Auswirkun-

gen« und »Möglichkeiten zu deren Prävention« 

zu untersuchen. Die zwischenstaatliche Organi-

sation unterstellt bei ihrer Arbeit also bereits, 

dass der Klimawandel anthropogen ist. Ur-

sprung des IPCCs sind Pläne von US-Präsident 

Ronald Reagan und der britischen Premierminis-

terin Maggie Thatcher aus den 1980er Jahren, 

die Kernenergie auszubauen, um die Abhängig-

keit von den Ölstaaten des Nahen Ostens zu bre-

chen. Thatcher stand zusätzlich unter Druck 

durch einen mehr als ein Jahr währenden Streik 

der Arbeiter in den britischen Kohlebergwerken, 

der das Land zu teuren Ölimporten zwang.

 Prozent der Wissenschaftler sind überzeugt, 

dass der Klimawandel vom Menschen verur-

sacht ist? Diese immer wieder zitierte Zahl ba-

siert auf einer 2008 erfolgten Anfrage an 10.257 

Wissenschaftlern durch die US-Geologen Marga-

ret R. Zimmermann und Peter T. Doran: »Meinen 

Sie, dass menschliche Aktivitäten signifikant 

zur Veränderung der globalen Temperatur bei-
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Greenpeace-Demo im Rahmen des »People's climate march« in London
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getragen haben?« Von 3.146 eingegangenen 

Antworten wurden nur 77 in die Auswertung 

genommen. Von diesen stimmten 75 – also 

97 Prozent – mit Ja.

Die Globaltemperatur ist zuletzt so stark ge-

stiegen wie nie zuvor? Viele Wissenschaftler 

verneinen dies. Der Paläoklimatologe Profes-

sor Augusto Mangini von der Universität Hei-

delberg hat durch Untersuchungen an Stalag-

miten gezeigt, dass es »während der letzten 

10.000 Jahre Perioden gab, die ähnlich warm 

oder sogar noch wärmer waren als heute« 

und dass es in dieser Zeit »genauso schnelle 

Klimawechsel gegeben hat«. Der IPCC stützt 

seine Klimadaten der Vergangenheit hinge-

gen größtenteils auf die Auswertung von 

Baumringen, die Temperaturschwankungen 

sehr viel ungenauer wiedergeben.

Sind Warmphasen besser für Mensch und 

Natur als Kälteperioden? Während der mit-

telalterlichen Warmzeit von 900 bis 1400 

gen verursachten Klimawandel. Das bedeutet 

jedoch nicht, dass Parteien der Mitte eine 

strikte Klimapolitik fahren würden. Bestes Bei-

spiel dafür ist der Hambacher Forst. Der Ener-

giekonzern RWE will dort rund 100 Hektar 

Wald roden, um darunter Braunkohle abzu-

bauen. Genehmigt wurde dies 2016 von der 

damaligen rot-grünen Landesregierung. Die-

sen September hat die heutige CDU-FDP-ge-

führte Landesregierung den Wald durch die 

Polizei von Klimaschützern räumen lassen, um 

den Abbau zu ermöglichen. Dies sichert vor-

erst Arbeitsplätze im Bergbau und in Kohle-

kraftwerken und dient dem sozialverträgli-

chen Umstieg auf erneuerbare Energien.

Ist Klimaschutz Geldverschwendung? Selbst 

wenn CO2
 gar nicht oder in deutlich geringerem 

Umfang zur globalen Erwärmung beitragen soll-

te, als von Klimaschützern behauptet, ist es öko-

nomisch und politisch sinnvoll, die Emissionen 

weiter zu reduzieren. Die Förderung erneuerba-

rer Energien in EU-Staaten hat Wind-, Solarkraft- 

und Geothermieanlagen viel effektiver und in 

der Produktion billiger gemacht. In der EU ist 

der Anteil regenerativer Energien am Gesamt-

verbrauch von 2004 bis 2016 von 8,5 auf 17 Pro-

zent gestiegen, in Deutschland von 5,8 auf 14,8 

Prozent. Dadurch ist Europa unabhängiger von 

fossilen Brennstoffen aus anderen Teilen der 

Welt geworden. 

Ein Beitrag von 
Richard Haimann, 
freier Journalistnach Christi war es in Mitteleuropa wärmer 

als heute. Wein wurde an der Ostsee und in 

Schottland angebaut. Die Wikinger besiedel-

ten zeitweise Grönland. Der Name »Grünes 

Land« zeugt von den üppigen Grasflächen, 

die sie dort fanden. In der anschließenden bis 

etwa 1850 währenden »Kleinen Eiszeit« wa-

ren die Temperaturen deutlich niedriger. Dies 

führte zu Missernten und Hungersnöten, die 

nach Meinung von Historikern die Hexenver-

folgungen – die Rache an vermeintlich Schul-

digen – auslösten. Aber Menschen profitier-

ten nicht überall von der mittelalterlichen 

Warmzeit. In Mittel- und Südamerika verur-

sachte sie massive Dürren, die zum Unter-

gang der Mayakultur und des Prä-Inkareiches 

von Tiahuanaco führten.

Nur Populisten stellen sich gegen den Klima-

schutz? US-Präsident Donald Trump, Ungarns 

Ministerpräsident Victor Orbán und die AfD in 

Deutschland zählen international zu den be-

kanntesten Kritikern der Idee vom anthropo-

Cleveland, Ohio, USA – What Will You Do To Save Me?
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KULINARISCHE POPKULTUR
Noch nie wurde so viel über Essen geredet, gechattet und getwittert wie heute. Die Globalisierung 
hat längst enormen Einfluss auf unser tägliches Essverhalten. Wir snacken im Gehen, vor dem 
Fernseher, vor dem Computer. Nahrung steht fast rund um die Uhr zur Verfügung – egal was und 
in welcher Form auch immer. Fastfood, Slowfood, Soulfood. Luxusrestaurant, Imbissbude, Food-
Truck. Dabei verschwimmen die Grenzen von lokaler, regionaler und internationaler Küche immer 
mehr miteinander

Brigitte Macron: 65 Jahre alt, 164 Zentimeter 

groß, 45 Kilogramm leicht. Viele Frauen be-

neiden Frankreichs Première Dame um ihre 

mädchenhaft Figur;  Modezar Karl Lagerfeld, 

der die zierliche Blondine einkleiden darf, 

schwärmt öffentlich von ihren Beinen, die die 

schönsten der gesamten Republik sein sollen. 

Très formidable, Madame. Dafür tut die Frau 

des französischen Präsidenten aber auch Eini-

ges: exzessives Sportprogramm, kaum Alko-

hol. Fastfood ist absolut tabu. Ebenso Süßes. 

Schokolade? Auf keinen Fall. Und das, obwohl 

Madame jederzeit Zugriff darauf hätte: Ihrer 

Familie gehört seit Generationen eine Schoko-

ladenmanufaktur, deren Spezialität »Maca-

rons d´Ámièns« sind. Statt dessen greift sie 

häufiger zu Fisch als zu Fleisch; zieht  die 

Meeresfrüchteplatte dem Filet-Steak vor. Und 

sechsmal täglich gibt es kleine Portionen Obst 

und Gemüse. 

Damit liegt Madame Macron voll im Trend. 

Weniger ist mehr, verkünden Ernährungswis-

senschaftler, Essens-Coaches und Foodtrend-

gefeiert. Die Kartoffeln sind lila, der Smoothie 

giftgrün, die »Spaghetti« möhrengelb, weil sie 

aus Karotten spiralt werden. Willkommen im  

hippen Universum des Genusses.

Schweinshaxe	in	Thailands	Kche

Je mehr die Welt zusammenrückt, desto bunter 

wird unser Essen und desto mehr vermischen 

sich lokale und regionale mit internationalen 

Küchen. »Statt einer Reissuppe frühstücken 

heute viele Thais Milchkaffee mit Toastbrot 

oder mit Cereals, was einer Revolution gleich-

kommt«, sagt Marin Trenk, Deutschlands einzi-

ger Food-Ethnologe und ausgewiesener Thai-

landkenner. »Die urbane Jugend ist ganz verses-

sen auf Milchbars, die neben Milchgetränken 

vor allem Weißbrot servieren, das in dicken 

Scheiben getoastet wird, um dann mit sirupsü-

ßen Soßen verdrückt zu werden.« 

Es geht aber noch deftiger: Wer hätte ge-

dacht, dass deutsche Schweinshaxe triumpha-

len Einzug in Thailands Küche halten würde – 

allerdings in sauren Sud eingelegt und mit Ko-

riander serviert. Oder Frankfurter Würstchen 

mit Seafood kombiniert als scharfer Salat ver-

speist werden. Selbst bayerische Laugenbre-

zeln sind in Thailand populär. In China trinkt 

man bayerisches Bier; in Vietnam kommt 

deutsche Wurst auf den Tisch. Im Gegenzug 

hat sich hierzulande die asiatische Esskultur 

stark ausgebreitet, wenn sie in Restaurants 

auch in »germanisierter« Form auf den Tisch 

kommt. »Es wird nur eine Auswahl an Gerich-

ten gekocht, die Einheimische so nicht essen 

würden«, sagt der Frankfurter Ethonologie-

Professor. »Die Gerichte für die Deutschen 

werden beispielsweise von charakteristischen 

Zutaten wie bitteren Kräutern befreit. Alles, 

was sperrig ist, fällt weg.«  

Das gilt wohl auch für den heißgeliebten tür-

kischen Döner. Weil die Deutschen nicht auf 

Lamm stehen, gibt es ihn halt aus Kalbfleisch 

analysten auf allen Kanälen. Kleinere Portio-

nen, viel Obst und Gemüse, alles immer frisch, 

keine Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker, 

regional und bio versteht sich, möglichst we-

nig Fleisch, dafür zwei mal in der Woche Fisch. 

Fleisch mit reichlich Soße war gestern – zu-

mindest hierzulande. Das klassische Sonntags-

essen aus deftigem Braten, kalorienreicher 

Sahnesoße, Klößen und Erbsen mit Möhren 

aus der Konserve sind Relikte des vergange-

nen Jahrhunderts. Nur, wer älter als 70 Jahre 

ist, findet daran noch Gefallen. »Wir werden 

zwar nicht alle zu Vegetariern, aber wir haben 

erkannt, dass Fleisch nicht der Mittelpunkt ei-

nes guten Genussuniversums sein muss«, ist 

Food-Päpstin Hanni Rützler überzeugt. 

»Kopernikanische Wende« in unserer Esskul-

tur nennt sie das, was zurzeit auf unseren Tel-

lern passiert: Wir essen Quinoa, Avocados, Al-

gen, Chiasamen statt Leinsamen, finden Aus-

tern lecker und Nierchen eklig. Rotkohl ist 

nicht länger nur matschige Beilage zum Sau-

erbraten, sondern wird als Rohkost-Erlebnis 

Immer beliebter: Bei Street-Food-Festivals stehen Delikatessen aus aller Welt im Mittelpunkt
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und für die ganz Pingeligen aus Huhn. Ur-

sprünglich ein Tellergericht in der Türkei, fut-

tert man ihn als Snack in ein Stück Fladenbrot 

gestopft »auf die Hand«. Als weitere »Germa-

nisierungstendenz« macht Trenk den Zusatz 

von Kraut und Soße aus. In der Türkei gibt´s 

nur Joghurt drauf. So hätte das beliebte Fast 

Food vermutlich nie die Geschmacksnerven 

der Deutschen erobert. 

Apropos erobern. Die Vermischung von Gerich-

ten, Rezepten und Ernährungsweisen ist kein 

Phänomen moderner Zeiten. Die kulinarische 

Globalisierung hat spätestens mit Kolumbus 

begonnen – und hält seitdem unverändert an. 

Dem umtriebigen Italiener verdankt die Alte 

Welt Kulturpflanzen wie Mais, Ananas, Kartof-

feln, Tomaten und Chili. Das war aber erst der 

Anfang. »Nach wie vor finden regelmäßig 

neue, in Wahrheit aber uralte indianische Kul-

turpflanzen ihren Weg in unsere Super- und 

na-, Chlorella- und Kelpalgen; probiert Maca-

Wurzeln, Seitan und Tofu. Foodexperten sind 

sicher, dass wir uns noch nie so viel mit Essen 

beschäfigt haben; es aber gleichzeitig noch 

nie so viele Leute gab, die so wenig von Essen 

verstehen wie heutzutage.  

verstärkt auch Biomärkte«, so Trenk in seinem 

Buch »Döner Hawai – Unser globalisiertes Es-

sen«. »Die heute nicht mehr ganz unbekannte 

Avocado ist ein solcher Nachzügler.« 

Gekocht	wird	nur	noch	selten

Wusste man hierzulande zunächst nicht, wie 

man diese Frucht isst, lernte der Kunde 

schnell, sie zunächst reifen zu lassen, mit Gar-

nelen zu füllen, in den Salat zu schnippeln – 

oder sie als Guacamole zu genießen. Dass es 

sich dabei um einen Avocada-Dip handelt, 

wussten bis vor zehn Jahren auch nur wenige 

Eingeweihte. Inzwischen gibt es tägliche 

Koch-Shows im Fernsehen, Unmengen Zeit-

schriften, die sich mit Essen und Kochen be-

schäftigen, Blogger, die die Welt an ihren neu-

esten kulinarischen Kreationen teilhaben las-

sen. Man experimentiert mit »Superfoods« 

wie Acai-, Goji-, Camu-Camu-Beeren, Spiruli-
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»Lafer!Lichter!Lecker!Lecker!« (Kochshow, ZDF, 2016) mit den Starköchen Johann Lafer und Horst Lichter. Gäste: Sven Voss und Uschi Glas
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als 50 Prozent der Erwachsenen übergewich-

tig oder adipös. In einigen Ländern soll die 

Rate sogar bei fast 70 Prozent liegen. Wissen-

schaftler sprechen längst von »Globadiposi-

tas«, die sich auch in Ländern wie Mexiko, 

Brasilien oder Indien breit macht. Fettleibig-

keit ist aus Sicht der WHO ein viel größeres 

Problem als Unterernährung. Schuld daran 

sind die internationalen Ernährungsgewohn-

heiten: Zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viele 

Kohlenhydrate. 

Dabei gab es noch nie so viele Informationen 

über »richtige« Ernährung, noch nie war die 

Auswahl so groß, noch nie war die Mensch-

heit in weiten Teilen der Erde so wohl genährt 

wie heutzutage. Und noch nie wurde so ein 

Zirkus ums Essen veranstaltet. Längst dient Es-

sen nicht mehr nur dazu, den Körper mit Nah-

rung zu versorgen, um nicht zu verhungern. 

Nein, Essen ist eine Popkultur geworden, stän-

dig auf der Suche nach neuen Kicks. 

So prophezeit Food-Expertin Rützler in ihrem 

»Food-Report«, dass in naher Zukunft die le-

vantische Küche unsere Geschmacksknospen 

erfreuen wird. Schon jetzt eröffnen immer 

mehr Restaurants mit israelischen, syrischen 

oder libanesischen Köstlichkeiten in deut-

schen Großstädten. Mit dabei: eine gehörige 

Portion Gemüse. »Vegetarisch ist für die Le-

vante eine Selbstverständlichkeit«, so Rützler. 

»Die originäre Grundlage für die meisten Ge-

richte ist Gemüse.« 

Pflanzen sind die neuen Stars auf unseren Tel-

lern – oder auch in unseren »Bowls«. Auf Ins-

tagram und Pinterest warten täglich perfekte 

Farbfotos von gesunder Kost, kunstvoll arran-

giert in dekorativen Schüsseln, sogenannten 

Bowls. Eigentlich ist der Inhalt nichts Neues; 

dafür aber die Präsentation: Die Basis bilden 

Nudeln, Couscous, Reis oder Kartoffeln, ge-

folgt von Gemüse und Fleisch, Fisch, Tofu oder 

Hülsenfrüchten. Alles wird hübsch klein geras-

pelt, in Streifen geschnitten, mit einem Dip, 

etwa aus Joghurt oder Avocadocreme, ver-

edelt – und mit Nüssen, Kräutern oder Sämlin-

gen gekrönt. 

Essen	als	Image-Tool

Das Auge isst mit, lautet eine alte Weisheit; 

tatsächlich wollen Konsumenten ihre Lebens-

mittel aber immer weniger nur »verbrau-

chen«. Vielmehr wollen sie das, was sie essen, 

auch »erleben«. Food-Expertin Rützler: »Essen 

im urbanen Umfeld ist ein Ausdrucksmittel ge-

worden, wie eine Mode – was steht mir, was 

passt zu mir.«

Auf diesen fahrenden Zug ist auch der welt-

größte Fast-Food-Anbieter McDonalds aufge-

sprungen. Zwar hat der US-Konzern im ver-

gangenen Jahr allein in Deutschland noch ei-

nen Umsatz von 3,26 Milliarden Euro gemacht 

und gut eine halbe Million Menschen zwi-

schen Flensburg und Konstanz isst mehrmals 

in der Woche bei »MacDo«. Doch insgesamt 

schwächelt das Geschäft mit dem Fleischklops 

im Pappbrötchen. Zeit für Veränderung. Die 

Amerikaner werben jetzt mit dem »Restaurant 

der Zukunft«, in dem es »individuell, innova-

tiv, interaktiv« zugehen soll. Weil frühstücken 

voll im Trend liegt, kann man das hier inzwi-

schen ganztätig tun. Der Kaffee bekommt 

»Barista«-Qualität; die Milch darin ist entwe-

der laktosefrei, fettarm oder aus Soja. Und es 

gibt erstmals die Möglichkeit, seinen Burger 

individuell zu garnieren: eine Extraportion To-

maten, mehr Soße oder Jalapenos oben drauf? 

Alles ist möglich. 

Ein Beitrag von  
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin German Council Magazin
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Denn tatsächlich gekocht wird immer seltener. 

Internet & Co haben unsere Arbeit, unsere Frei-

zeit, unser Familienleben verändert – und auch 

unsere Essgewohheiten. Im Alltag wird ständig 

gefuttert – oder besser »gesnackt«. Wissen-

schaftler nennen das »Essenskontakte«. In den 

USA und Kanada gibt es sie schon länger: so 

genannte Food-Trucks, die Essen auf der Straße 

verkaufen. Inzwischen findet man sie auch in 

jeder größeren deutschen Stadt. »Slowfood« 

nennt sich das schnell gemachte Essen aus fri-

schen Zutaten: Maultaschen und Burritos ge-

hen so schnell wie die Currywurst über den Tre-

sen, sind aber gesünder. 

Viele	Erwachsene	sind	bergewichtig	
oder	adips

Fastfood und Fertigmahlzeiten machen sie 

dennoch keine ernste Konkurrenz. Denn Tief-

kühlpizza und Schlemmerfilet, Burger und Dö-

ner, Donuts und Cupcakes stehen fast rund um 

die Uhr zur Verfügung. Selbst in den so ge-

nannten Schwellenländern gehört vieles da-

von inzwischen zur täglichen Ernährung. Laut 

Weltgesundheitsorgansisation (WHO) sind in 

47 Ländern – auf die 87 Prozent der Bevölke-

rung der Europäischen Union entfallen – mehr 

„Die aktuellsten Errungenschaften im Retail  
mögen die Digitalisierung und Globalisierung im  

Ein- und Verkauf sein.

Die größte Revolution, und damit der elementare Treiber  
von nun folgenden Veränderungen, ist die endlich erkannte  

Rolle und Macht jedes einzelnen Kunden.“

RaRE Advise
Retail and Real Estate
Chausseebergstr. 24
D-74354 Besigheim 
0049-(0)-172-4390505
www.rare-advise.com
info@rare-advise.com

„ “
Weniger ist oft mehr. Intensiv durfte ich mich neuen Aufgaben widmen 
und meine Erfahrungen punktuell und effizient einbringen. Die Freude 
am gemeinsamen Erfolg mit meinen ausgewählten Mandanten ist un-
verändert hoch. Meinem langjährigen Freundeskreis, meinen Kollegen 
und Geschäftspartnern danke ich für das entgegengebrachte große 
Vertrauen und ganz besonders für die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
in den vergangenen (mehr als) 25 Jahren. Ich freue mich auf all das, was 
noch kommen mag. 

Ihr Klaus Striebich
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»DOKTOR XIAO YI, ZUR VISITE, BITTE ...«
China entwickelt sich rasant: Das Reich der Mitte öffnet sich mehr und mehr für ausländische 
Investoren und ist die verlängerte Werkbank der Welt geworden. Jetzt verfolgt man ein weiteres 
ehrgeiziges Ziel: Die Volksrepublik will zur führenden Hightech-Nation aufsteigen

Exakt 8.706 Kilometer trennen Lathen im Ems-

land von Schanghai. Was die 6.363 Einwohner 

zählende Gemeinde im westlichen Nieder-

sachsen mit der chinesischen Millionen-Metro-

pole verbindet, ist der Transrapid – eine Bahn, 

die nicht auf Rädern rollt, sondern auf Mag-

netkissen schwebt – mit einem Tempo, das 

nahe an die Geschwindigkeiten von Flugzeu-

gen herankommt. Im Emsland wurde sie ge-

testet, in Schanghai ist sie Realität geworden.

Von Siemens und ThyssenKrupp in den späten 

1960er Jahren entwickelt, scheitert die Reali-

sierung der Magnetschwebebahn in Deutsch-

land nach 40 langen Planungs- und Entwick-

lungsjahren an Einwendungen von Natur-

schützern und Bürgerinitiativen. Für China ist 

das die Chance, günstig an die Technologie zu 

gelangen. Am 23. Januar 2001 unterzeichnen 

Peking und die beiden deutschen Industrie-

konzerne den Vertrag über den Bau einer 30 

Kilometer langen Bahn vom Messezentrum 

Shanghai New International Expo Centre zum 

Flughafen Pudong. Die Vertragssumme: 1,293 

Milliarden D-Mark, umgerechnet 661,1 Millio-

nen Euro. 

Nur ein Jahr später, am 31. Dezember 2002, 

rast erstmals ein Zug im Passagierbetrieb mit 

bis zu 430 Stundenkilometern über die Stre-

cke. Mit an Bord: Chinas Ministerpräsident Zhu 

Rongji. Für ihn ist die neue Shanghai Magnetic 

Levitation Train ein Triumph – ein in Beton und 

Stahl gegossenes Symbol für den Fortschritt 

im Reich der Mitte.

China	ist	der	grsste	Automarkt	
der	Welt

Als 1969 die Planung für den Bau der Transra-

pid-Teststrecke bei Lathen beginnt, ist Deutsch-

land die Technologienation der Welt. Der 

Hamburger Erfinder Jürgen Dethloff und der 

Stuttgarter Ingenieur Helmut Gröttrup haben 

das Patent für die erste Chipkarte angemeldet. 

Der Elektrotechniker Rudolf Hell hat bereits 

Deng jedoch durch diplomatisches Geschick, 

erst in den höchsten Führungszirkel und 

schließlich an die Macht zu kommen.

Der neue starke Mann in Peking krempelt das 

riesige Land um, mit einer bislang in kommu-

nistischen Staaten nicht gekannten Wirt-

schaftspolitik: China öffnet sich Schritt für 

Schritt dem Kapitalismus. Zwar wird – bis heu-

te – nicht die herrschende Stellung der KPCH 

in Frage gestellt. Aber Privatpersonen dürfen 

Waren fertigen und Handel treiben. Ausländi-

sche Investoren werden ins Land gelockt. Zu 

den Vorreitern zählt der deutsche Volkswagen-

Konzern. 1984 unterschreibt dessen damaliger 

Vorstandschef Carl H. Hahn mit der Shanghai 

Tractor Automobile Corporation und der Bank 

of China einen Vertrag über die gemeinsame 

Fertigung des VW Santana. Ein Jahr später 

läuft die Produktion in Schanghai an.

 

Kaufkraft	dank	Reformen

Heute ist China der größte Automarkt der 

Welt. Jedes dritte deutsche Fahrzeug wird 

2017  in das Reich der Mitte verkauft, analysie-

ren die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young 

(EY) in einer Studie. Allein der VW-Konzern 

setzt hier 3,177 Millionen Wagen ab. Und nicht 

nur Automobilproduzenten verkaufen einen 

immer größeren Anteil ihrer Fertigung im 

kommunistischen Staat mit der kapitalisti-

schen Wirtschaftsstruktur. Auch für Luxusgü-

ter-Konzerne wie Chanel, Hermès und LVMH – 

kurz für: Louis Vuitton Möet Hennessy – ver-

dienen hier kräftig. Nach einer Studie der Bos-

toner Beratungsgesellschaft Bain & Company 

entfällt 2017 fast ein Drittel des weltweit auf 

umgerechnet 358 Milliarden Euro geschätzten 

Umsatzes an Luxuswaren auf China. 

Die gewaltige Kaufkraft im Land ist die Folge 

von Dengs Reformen, die seine Nachfolger im-

mer weiter voran getrieben haben. Immer 

mehr Unternehmen aus Europa und Nordame-

rika lassen Produkte in China fertigen. Erst 

den Scanner entwickelt, der Ingenieur Walter 

Linderer den Airbag. Automobile und Maschi-

nen made in Germany gelten international als 

Spitzenprodukte: zuverlässig, langlebig, exzel-

lent konstruiert. 

In China hingegen ächzen die Menschen unter 

der vom kommunistischen Diktator Mao Ze-

dong losgetretenen Kulturrevolution. Bereits 

die Zwangskollektivierung von Landwirtschaft 

und Betrieben, euphemistisch als »Großer 

Sprung nach vorn« tituliert, hat bis zu 45 Milli-

onen Hungertote gefordert. Nun herrscht der 

Terror der »Roten Garden«. Wer als vermeintli-

cher Kapitalist in Verdacht gerät, kann Gesund-

heit und Leben nur schützen, indem er andere 

denunziert. Die Hexenjagd bringt Millionen 

Menschen Folter, Gefängnis und Arbeitslager – 

und mindestens 400.000 von ihnen den Tod.

Der wahre »Große Sprung nach vorn« – er fin-

det statt, nachdem Mao 1976 stirbt. Zwei Jahre 

später übernimmt Deng Xiaoping die Führung 

der Kommunistischen Partei Chinas, der KPCH. 

Der 75-jährige frühere hochrangige Politiker 

wird selbst während der Kulturrevolution als 

einfacher Arbeiter in ein Traktorenwerk in die 

Provinz verbannt, seinen Sohn Pufang miss-

handeln die Roten Garden so schwer, dass er 

querschnittsgelähmt ist. In den Wirren nach 

dem Tod des »Großen Vorsitzenden« schafft es 

1984 war die Welt bei VW noch in Ordnung: VW Santana 

»made in China«
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sind es Textilien, dann folgen zunehmend 

komplexere Produkte. Heute rollen die meis-

ten Smartphones der Welt in Fabriken in Son-

derwirtschaftszonen wie Shenzhen vom Band. 

Das bringt Beschäftigung und Wohlstand – 

und treibt den Binnenkonsum.

Schrumpfte Chinas Bruttoinlandsprodukt 1968 

noch um 4,1 Prozent, wächst die Konjunktur 

seit Dengs Machtergreifung stetig. Noch 2007 

beträgt das Plus 14,2 Prozent. Seither ist die Zu-

wachsrate zwar auf 6,9 Prozent im vergange-

nen Jahr gesunken. »Doch das ist kein Krisen-

zeichen«, sagt Rudolf Tschopp, Partner und Ver-

waltungsrat der Schweizer Diener Syz Real Esta-

te, die auf Immobilieninvestments im Land spe-

zialisiert ist. »Ähnlich wie vor Jahrzehnten in 

den USA, Westeuropa und Japan hat sich die 

ökonomische Basis in China durch das stetige 

Wachstum so verbreitert, dass der prozentuale 

Anstieg des Bruttoinlandsprodukts zwangsläu-

fig von Jahr zu Jahr geringer ausfällt, obwohl 

der nominale Zuwachs kräftig steigt.« 

Das bestätigen Daten der Weltbank und des 

Internationalen Währungsfonds. Danach wird 

die Wirtschaftsleistung des Landes dieses Jahr 

14.092 Milliarden US-Dollar betragen. Das ist 

das Vierfache der 2007 erwirtschafteten 3.521 

Milliarden US-Dollar. Wie rasant der Zuwachs 

ist, zeigt ein Vergleich zu Deutschland. Das 

hiesige Bruttoinlandsprodukt ist seit 2007 um 

30 Prozent von 2.513 Milliarden Euro auf 3.277 

Milliarden Euro im Vorjahr gewachsen. In Chi-

na hingegen stieg die Wirtschaftsleistung im 

selben Zeitraum von 2.414 Milliarden Euro auf 

10.014 Milliarden Euro – ein Plus von knapp 

315 Prozent. 

High-Tech	aus	heimischer	Produktion

Xiao Yi steht für den jüngsten Wandel in Chinas 

Wirtschaft: ein Roboter, der 53 medizinische 

Lehrbücher, 400.000 Fachtexte und mehr als 

zwei Millionen Krankenaufzeichnungen in sei-

on will die Regierung die Wertschöpfung stei-

gern und den Lebensstandard kräftig anheben.«

Elektrofahrzeuge, intelligente Medizintechnik, 

Maschinen mit künstlicher Intelligenz – damit 

will das Land in Zukunft punkten. »Made in Chi-

na 2025«, lautet die neue industriepolitische 

Strategie, die Staatspräsident Xi Jinping ausge-

geben hat. In sieben Jahren sollen nicht nur 70 

Prozent der im Land genutzten Hightech-Pro-

dukte auf heimischem Boden produziert, son-

dern auch reichlich Hochtechnologie ins Aus-

land exportiert werden. Mehr als 1.000 Milliar-

den US-Dollar will die Regierung an Förder- und 

Forschungskapital aufwenden. Das beeinflusst 

auch die Strategie deutscher Unternehmen: Der 

ehemalige Transrapid-Partner Siemens ist gera-

de dabei, seine weltweite Forschung für autono-

me Robotik in China zu bündeln. Hochtechnolo-

gie, so scheint es, wird von Deutschland bald 

nicht mehr nach Fernost exportiert – sondern 

von dort importiert werden ...

Ein Beitrag von
Siegfried Hubertus, 
freier Journalist

ner Datenbank gespeichert hat. Werden die Da-

ten eines Patienten eingegeben, erstellt der Me-

dizinassistenzroboter der chinesischen High-

tech-Schmiede iFlyTek in Sekunden die Diagno-

se. »Chinas Regierung will das Land von der ver-

längerten Werkbank der westlichen Welt in die 

führende Hightech-Nation der Welt verwan-

deln«, sagt Folker Hellmeyer, Chefanalyst der In-

vestmentgesellschaft Solvecon, die der frühere 

leitende Ökonom der Bremer Landesbank mit 

Kollegen gegründet hat. »Durch die Fokussie-

rung auf hochwertige Dienstleistungen und 

Technologien statt reiner Massengüterprodukti-

Shanghai Magnetic Levitation Train

Roboter der chinesischen Hightech-Schmiede iFlyTek Hier im Einsatz als Medizinassistenzroboter
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Herr Striebich, Sie sind dieses Jahr zur 16. Kon-

ferenz der Mall China Association in Zhuhai 

zum Ende Ihrer GCSC-Vorstandszeit eingeladen 

worden und gerade zurückgekommen. Welche 

Entwicklungshilfe haben Sie dort geleistet?

Entwicklungshilfe? (lacht) Die chinesische Shop-

ping-Center-Branche benötigt keine Entwick-

lungshilfe. Es gibt dort sehr gute, sehr moder-

ne, sehr vorausschauend konzipierte Malls. Es 

ist eher so, dass wir hier in Europa und insbe-

sondere in Deutschland auch einiges von den 

Chinesen lernen können.

Beispielsweise?

Beispielsweise bei der Kundenbindung. Jedes 

Center in China hat einen Club für seine Kun-

den. Über die Mitgliedskarte bekommen Sie 

bei jedem Einkauf Punkte gut geschrieben, die 

Sie bei einem späteren Besuch einlösen kön-

nen. Es funktioniert ein wenig wie die Bonus-

Shopping hat in chinesischen Centern einen sehr 

hohen Erlebnisfaktor?

Richtig. Das zeigt sich auch im Foodbereich. Der 

ist dort mit einem Flächenanteil von bis zu 40 

Prozent wesentlich größer als in europäischen 

Centern. Jedoch gibt es in China keine Food-

courts mit Schnellabfertigung. Stattdessen fin-

den Sie in jedem Center eine Fülle von Restau-

rants, die sich jeweils auf eine andere regionale 

Küche spezialisiert haben: Kantonesisch, Sichu-

an, Jiangsu, Peking – es gibt in jedem Center qua-

si alle Geschmacksrichtungen. 

Ist das reine Marketingstrategie oder auch kul-

turell bedingt?

Sowohl als auch. Chinesen sind keine Fast-

Food-Liebhaber. Sie wollen beim Essen sitzen 

und sich dabei mit Verwandten oder Freunden 

unterhalten. Center, die ihnen dies ermögli-

chen, binden Kunden wiederum enger an sich. 

WAS WIR VON CHINA LERNEN KÖNNEN ...
Shopping Center im Reich der Mitte binden Kunden erfolgreich mit vielfältigen Incentive- 
Programmen. Davon konnte sich Klaus Striebich auf der diesjährigen Konferenz der Mall China 
Association überzeugen. Seine Quintessenz: Geht es um Kundenbindung, haben die Europäer 
noch erheblichen Nachholbedarf

meilen-Programme der Fluggesellschaften. Zu-

dem werden regelmäßig spezielle Events für 

Mitglieder veranstaltet. Das bindet diese Kun-

den eng an ihre Center. In diesem Punkt be-

steht bei uns eindeutig Nachholbedarf.

Das chinesische Amazon-Pendant Ali Baba mel-

det stetig steigende Umsätze. Chinesische Cen-

ter haben also auch mit dem E-Commerce-Wett-

bewerb zu ringen?

Eindeutig Ja. Fast jeder Chinese hat ein Smart-

phone oder ein Tablet und nutzt dieses auch, um 

im Internet einzukaufen. Die Center reagieren 

darauf mit interessanten Strategien. Beispielswei-

se ist es ihnen gelungen, durch die Beschränkung 

der Besucherzahlen in einzelnen Geschäften den 

Einkauf zu einem begehrten Erlebnis zu machen. 

Sie finden in den Centern immer wieder Warte-

schlangen vor einzelnen Marken-Stores. Die Kun-

den warten darauf, dort einkaufen zu dürfen.
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Das hat dazu geführt, dass viele Familien heute 

Shopping und Essen miteinander verbinden. 

Erst wird eingekauft, dann gemütlich gespeist. 

Landläufig heißt es, westliche Waren seien 

sehr begehrt in China. Eine neue Studie der US-

Investmentgesellschaft AllianceBernstein zeigt 

nun, dass immer mehr Chinesen Marken aus 

dem eigenen Land präferieren...

Das kann ich bestätigen. Chinesen sind sehr 

markenbewusst. Über die gezielte Wahl von 

Kleidung und technischen Geräten wie dem 

Smartphone wollen sie ihre Persönlichkeit und 

ihre Individualität ausdrücken. Dabei greifen 

sie bewusst auch zu einheimischen Marken. 

Westliche Marken sind vor allem in Centern in 

den sogenannten Tier-1-Cities zu finden, den 

großen Metropolen mit mehr als zehn Millio-

nen Einwohnern wie Beijing oder Shenzen. 

Zhuhai, wo der Kongress abgehalten wurde, ist 

mit 1,5 Millionen Einwohnern „nur“ eine Tier-

3-City. In den dortigen Malls sind westliche An-

bieter kaum vertreten. 

Das Gespräch führte 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Klaus Striebich, Jahrgang 1967, war bis vor 

Kurzem Vorstandsvorsitzender des German 

Council of Shopping Centers und ist Ge-

schäftsführer der Beratungsgesellschaft RaRE 

Advise – Retail and Real Estate. Als Vertreter 

des GCSC war er der einzige europäische Teil-

nehmer bei der Konferenz der Mall China As-

sociation in Zhuhai. 
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Die Zahlen sind beeindruckend: Mit einer Ar-

beitslosenrate von nur 3,9 Prozent herrscht in 

den USA quasi Vollbeschäftigung. Um 2,9 Pro-

zent wird die Wirtschaft 

der Vereinigten Staaten 

voraussichtlich in diesem 

Jahr wachsen, prognosti-

ziert die OECD. Hingegen 

lastet auf der Konjunktur 

der Eurozone eine Er-

werbslosenquote von 8,2 

Prozent und die im Früh-

jahr verkündete Wirt-

schaftswachstumsprogno-

se von 2,3 Prozent haben die Ökonomen der in 

Paris ansässigen »Organisation für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit« gerade einkassiert: »Un-

ter den großen europäischen Volkswirtschaften 

ist für Deutschland, Frankreich, Italien und den 

Euroraum insgesamt eine nachlassende Wachs-

tumsdynamik zu erwarten.«

hen. Von Januar bis Juli dieses Jahres haben al-

lein die zehn größten Geldhäuser der Vereinig-

ten Staaten einen Nachsteuergewinn von um-

gerechnet 69 Milliarden Euro erzielt – ein Plus 

von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Eu-

ropa hingegen kamen die zehn größten Banken 

in diesem Zeitraum nur auf einen Nettogewinn 

von knapp 26 Milliarden Euro, wobei den Groß-

teil davon die nicht in der Eurozone befindli-

chen britischen Banken einfuhren. 

»Die Gewinnsituation der europäischen Banken 

ist nach wie vor weit entfernt vom Vorkrisenni-

veau und immer noch nicht zufriedenstellend«, 

sagt Dirk Müller-Tronnier, Partner und Finanzex-

perte bei der Wirtschaftsberatungsgesellschaft 

EY, der jetzt in einer Studie die Situation der 

Banken in Europa und den USA verglichen hat. 

Die wichtigste Erkenntnis: »Seit 2012 sind die 

Gewinne der amerikanischen Banken zum Ende 

eines ersten Kalenderhalbjahres jeweils mindes-

tens doppelt so hoch wie die ihrer europäi-

schen Konkurrenten.« Der Grund für die erheb-

liche Differenz: Diesseits des Atlantiks belasten 

»nach wie vor Abschreibungen für faule Kredi-

te, Restrukturierungs- und Rechtskosten die Bi-

lanzen«, sagt Müller-Tronnier. 

EUROPÄISCHE »ZOMBIE-BANKEN«
Vor zehn Jahren erschüttert die Finanzkrise die Welt. Europas Wirtschaft leidet noch immer  
unter den Nachwehen; die USA hingegen haben die Turbulenzen längst bewältigt – weil die  
Regierung in Washington zu unkonventionellen Maßnahmen gegriffen hat

Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise er-

scheint der Graben zwischen den Volksökono-

mien diesseits und jenseits des Atlantiks so tief 

wie das Meer zwischen 

den beiden Kontinenten. 

Weil Amerikas Konjunktur 

schnell wieder Tritt ge-

fasst hat, konnte die US-

Notenbank bereits Ende 

2015 beginnen, die Leit-

zinsen wieder anzuheben 

– bislang auf die aktuelle 

Spanne zwischen 1,75 und 

zwei Prozent. In der Euro-

zone hingegen sieht sich die Zentralbank weiter-

hin gezwungen, ihr Kernelement zur Steuerung 

der Geldpolitik bei null Prozent zu halten.

Diese Gemengelage lässt US-Banken wieder vor 

Kraft strotzen und versetzt sie in die Lage, die 

Realwirtschaft mit günstigen Krediten zu verse-
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›Wir sagen den Spare-
rinnen und Sparern,  
dass ihre Einlagen 

sicher sind.‹
 

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Lehman Brothers beantragt Insolvenzsicherung
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Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel
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Als die Investmentbank Lehman Brothers, ein 

158 Jahre alter Gigant der Wall Street, am 15. 

September 2008 in die Insolvenz fährt, ist das 

ein Schock für die globale Wirtschaft. Nur Tage 

später geraten europäische und asiatische 

Banken unter massiven Druck. In Deutschland 

brennt es beim Immobilienfinanzierer Hypo 

Real Estate und einigen Landesbanken. Kein Fi-

nanzinstitut traut mehr einem anderen. In Pa-

nik drehen die Geldhäuser rund um den Glo-

bus die Kredithähne zu. Der Realwirtschaft 

droht der Zusammenbruch. Millionen Men-

schen bangen, ihren Job zu verlieren. 

In Deutschland fürchtet die Bundesregierung 

einen Ansturm verängstigter Sparer auf die 

Banken, um ihr Geld abzuheben und in Si-

cherheit zu bringen. Am Sonntag, 5. Oktober, 

treten Angela Merkel und der damalige Fi-

nanzminister Peer Steinbrück in Berlin ge-

meinsam vor die Kameras. »Wir sagen den 

Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen 

sicher sind«, erklärt die Kanzlerin. Die Bun-

desregierung, ergänzt Steinbrück, werde 

»Sorge tragen«, dass niemand auch nur »ei-

nen Euro verliert«. 

Den Weg in die Finanzkrise hat ein politisches 

Gespann gebahnt, dessen Mitglieder per Par-

teibuch den Interessen der Arbeitnehmer ver-

pflichtet sind, die nun um ihre Beschäftigung 

und ihre Ersparnisse bangen. In den USA ist es 

der Demokrat Bill Clinton. Der 42. Präsident 

der Vereinigten Staaten hebt die zur Bewälti-

gung der Großen Depression der 1930er Jahre 

erlassene strikte Trennung der Finanzwelt in 

Geschäfts- und Investmentbanken auf.

In Deutschland gewährt die rot-grüne Koalition 

unter dem Sozialdemokraten Gerhard Schröder 

mit dem 2002 verabschiedeten Vierten Finanz-

marktförderungsgesetz den Banken eine nie zu-

vor gekannte Flexibilität bei ihren Geschäften. 

In Großbritannien befreit die Labour-Regierung 

unter Premierminister Tony Blair die Finanzinsti-

tute von den Zügeln der Regulierung. Spanien 

folgt unter dem neoliberalen Ministerpräsiden-

ten José María Aznar López, Irland unter dem 

konservativen Regierungschef Patrick Bartholo-

mew Ahern den Beispielen.

Die Deregulierung macht den Weg frei für 

neue kreative Finanzprodukte. Eines davon: 

MBS – Mortgage Backed Securities, verbriefte 

Pakete von Hypothekenkrediten. Banken müs-

sen die von ihnen ausgereichten Immobilien-

darlehen nicht länger auf die eigenen Bücher 

nehmen, sondern können sie bündeln und als 

Wertpapier an andere Investoren ausreichen. 

Das ermöglicht ihnen, immer waghalsigere Im-

mobilienfinanzierungen zu vergeben. In den USA, 

in Irland und Spanien bekommen Projektentwick-

ler so die nötigen Kredite, um ganze Geisterstädte 

aus dem Boden zu stampfen. Spekulanten erhal-

ten Darlehen, um diese Häuser und Wohnungen 

zu erwerben – nur um sie so bald wie möglich mit 

Gewinn an andere Finanzjongleure weiterzuver-

kaufen. Weil die Renditen hoch erscheinen, die Ri-

siken in den hunderte Seiten umfassenden Ver-

briefungsdokumenten aber kaum erkennbar sind, 

stürzen sich in Deutschland sogar einige Landes-

banken auf die MBS-Pa-

piere. »Die Finanzkrise«, 

bilanziert der Wirtschafts-

wissenschaftler Steffen 

Sebastian, Professor am 

IREBS-Institut der Univer-

sität Regensburg, »war 

im Kern eine Krise der Im-

mobilienfinanzierung.«

Das Ganze explodiert, als in den USA erste Kre-

dite nicht mehr bedient werden können. 

Zwangsversteigerungen lassen die Immobili-

enwerte einbrechen, lösen weitere Zwangsver-

wertungen aus, die für weitere Preisstürze sor-

gen. Ein Teufelskreis. Auch in Irland und Spani-

en kollabieren die überhitzten Immobilien-

märkte. Banken beben, etliche von ihnen ge-

hen pleite. In der Eurozone registriert die 

EU-Statistikbehörde Eurostat bei der Industrie-

produktion von 2008 auf 2009 einen Einbruch 

um 20 Prozent – und damit in exakt demselben 

Ausmaß wie während des ersten Jahres der 

Großen Depression in den 1930er Jahren in 

Deutschland und den USA. 

Die Notenbanken zu 

beiden Seiten des Gro-

ßen Teichs reagieren im 

Einklang auf die Krise: 

Sie senken die Leitzin-

sen auf Null und erwer-

ben für Milliardenbeträ-

ge Staats- und Unter-

nehmensanleihen, um 

die Realwirtschaft mit 

Kapital zu versorgen. Hingegen unterscheiden 

sich die Reaktionen der Politik gravierend. Die 

US-Regierung handelt pragmatisch: 528 ange-

schlagene Banken, die unbedeutend für den Ka-

London, Großbritannien. 15. September 2018: Demonstranten vor der Royal Exchange und der Bank of England am 10. Jahrestag 

des Zusammenbruchs von Lehman Brothers
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›Alle deutschen Banken 
haben ihre Bilanzen  

geschrumpft.‹
 

Sabine Barthauer, Vorstand der Deutschen Hypo
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kommen zu Basel III noch weitere Regulierun-

gen durch EU und einzelne Regierungen hinzu. 

Nicht unbedingt zum Vorteil von Unternehmen 

und Sparern.

Verschärfte Eigenkapitalauflagen für Banken 

hätten dazu geführt, dass der Realwirtschaft 

heute faktisch ein ge-

ringeres Kreditvolu-

men zur Verfügung 

steht, sagt Sabine Bart-

hauer, Vorstand der 

Deutschen Hypo. »Alle 

deutschen Banken ha-

ben ihre Bilanzen ge-

schrumpft.« Gleichzei-

tig hätten die neuen 

Dokumentationsvorschriften die Kreditvergabe 

zwar »sicherer, aber natürlich auch aufwändi-

ger und dadurch teurer« gemacht. 

Besser geschützt sei das Finanzsystem da-

durch nicht, sagt der Wirtschaftswissenschaft-

ler Sebastian. Zwar sollen Bundesbank und 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) künftig durch frühzeitige In-

terventionen am Markt eine neue Krise ab-

pitalmarkt sind, werden in die Insolvenz ge-

schickt. Finanzinstitute, die als »too big to fail«, 

als relevant für das Finanzsystem gelten, wer-

den hingegen verstaatlicht, rekapitalisiert und 

anschließend wieder an die Börse gebracht – 

mit Gewinn für die Steuerzahler. 426,4 Milliar-

den US-Dollar hat die US-Regierung nach eige-

nen Angaben für das Stabilisierungsprogramm 

aufgewendet – und 441,7 Milliarden US-Dollar 

dabei am Ende an Einnahmen erzielt.

In Europa hingegen wird die Krise orthodox 

nach dem Lehrmodell der freien Marktwirt-

schaft angegangen: Verstaatlichungen gibt es 

kaum, stattdessen hagelt es Finanzgarantien. 

Lediglich in Deutschland wird die Commerz-

bank vorübergehend zum Teil, die Hypo Real Es-

tate komplett von der Regierung übernommen; 

doch nur deren Konzerntochter Deutsche 

Pfandbriefbank kann schließlich 2015 wieder an 

die Börse gebracht werden. Statt, wie in den 

USA, angeschlagene Geldhäuser entweder ab-

zuwickeln oder vollständig zu übernehmen, 

stützen die betroffenen Staaten der Eurozone 

die Institute mit Bürgschaften. Was entsteht, 

sind für den Harvard-Wirtschaftshistoriker Niall 

Ferguson »Zombie-Banken« – Finanzinstitute, 

die eigentlich abgewickelt gehören, aber beste-

hen bleiben, weil sie durch die Garantiezusagen 

der Regierungen faule Kredite nicht vollum-

fänglich abschreiben müssen. 

Die Staatsgarantien treiben die Verschuldung 

von Irland und Spanien massiv in die Höhe – 

und führen zur Eurokrise. Immer mehr Inves-

toren halten sich von deren Staatsanleihen 

fern. Der Sog erfasst bald auch Portugal und 

Italien. Die Europäische Zentralbank muss 

massiv intervenieren, um die betroffenen Län-

der vor der Pleite und 

die Gemeinschafts-

währung zu retten. 

»Wir werden tun, was 

immer notwendig ist, 

um den Euro zu erhal-

ten« – verkündet EZB-

Präsident Mario Drag-

hi am 26. Juli 2012. Es 

ist der Wendepunkt 

der Krise in Europa.

Pragmatisch verfahren die Vereinigten Staaten 

auch bei der Neuregulierung der Banken. Die De-

vise: »So viel Kontrolle wie nötig, so viel Flexibili-

tät wie möglich.« Teile der seit 2013 geltenden 

Basel-III-Verordung des Basler Ausschusses der 

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wer-

den von der US-Gesetzgebung abgeschwächt 

oder ganz ignoriert. In der Eurozone hingegen 
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Der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi spricht vor Journalisten im Atrium des Europäischen Rates nach dem 

Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel

wenden. Doch die dafür nötigen Informatio-

nen könnten sie nicht erlangen. »Es fehlen 

insbesondere detaillierte Daten über die pri-

vate Immobilienfinanzierung«, sagt Sebasti-

an. »Dies erhöht das Risiko, dass ein Eingriff 

zur Unzeit kommt – entweder zu früh und da-

mit unnötig oder zu spät.« 

»Zu undifferenziert« sei die Regulierung in der 

Eurozone ausgefallen, sagt Martina Hertwig, 

Wirtschaftsprüferin und Partnerin beim Bera-

tungsunternehmen Baker Tilly und Mitglied 

im Vorstand des ZIA Zentraler Immobilien Aus-

schuss. Während für Banken und Hedge Fonds 

die Auflagen verschärft wurden, seien stille 

Beteiligungen sowie die Ausgabe von Nach-

rangdarlehen und Genussscheinen kaum re-

guliert worden, sagt Hertwig. »Wäre dies an-

ders, wäre die Pleite des Windparkbetreibers 

Prokon, bei der viele Privatanleger große Sum-

men verloren haben, vielleicht vermeidbar ge-

wesen.«

Ein Beitrag von 
Richard Haimann,
freier Journalist

›Wir werden tun, was 
immer notwendig ist, um 

den Euro zu erhalten.‹
 

EZB-Präsident Mario Draghi
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KREUZFAHRER AUS LEIDENSCHAFT
Mit Witz und Selbstironie erzählt der russische Schriftsteller Wladimir Kaminer in seinem jüngsten 
Buch von den Erlebnissen auf den schwimmenden Städten, die in immer größerer Zahl unsere 
Meere bevölkern. Ein Kreuzfahrtschiff ist eine ganz eigene Welt. Der Reisende betritt eine  Oase 
des Glücks mit Bar, Tanzabenden und dem reibungslosen Übergang von einer Mahlzeit in die 
nächste. Und natürlich mit jeder Menge neuer Bekanntschaften. Aber auch an Land gibt es viel zu 
entdecken: von Putin-Schokolade in St. Petersburg über falsche Götter auf der Akropolis bis zu 
verrückten karibischen Taxifahrern 

Wie viele Kreuzfahrten haben Sie schon ge-

macht?

Fünf. Und das ist gar nichts. Ich habe auf den 

Schiffen Menschen getroffen, die schon fünfzig 

oder siebzig Kreuzfahrten hinter sich hatten. 

Manche sind fast pausenlos als Kreuzfahrer un-

terwegs, monatelang, und sie lieben das.

Teilen Sie diese Begeisterung?

Absolut. Es ist ja in gewisser Weise logisch, 

dass die Menschen gar nicht mehr von Bord 

wollen. Auf dem Schiff gibt es alles, was sie 

brauchen, und die Stimmung ist toll. An Land 

dagegen sieht es doch überall gleich aus, so-

gar die Paradiese, die Strände, die Palmen, 

war sensationell! Unser Schiff kam mir vor 

wie eine Arche Noah, die gar keine Lust mehr 

hatte, irgendwo ein anständiges Land zu fin-

den, sondern einfach immer weiterfuhr und 

weiterfeierte.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass vor allem 

das Schlagerprogramm an Bord gut ankam. 

Und wie! Ich habe viele neue Lieder kennen-

gelernt. Man hatte eine Almhütte aufgebaut, 

in der ständig Schlager gespielt wurden, 

meist bayerische Folklore. Die Leute kannten 

alle Texte auswendig, grölten mit, standen 

auf den Tischen, schunkelten, tranken und 

lachten. Meine Frau konnte es nicht fassen. 

die Souvenirläden, das alles haben wir schon 

so oft gesehen. Und ganz grundsätzlich gilt: 

Je kaputter das Festland, desto attraktiver ist 

das Leben auf dem Ozean.

Geht es bei einer Kreuzfahrt also auch darum, 

vor der Realität zu flüchten?

Ein bisschen schon. Das habe ich gleich auf 

meiner ersten Kreuzfahrt gespürt. Damals 

war gerade Donald Trump zum Präsidenten 

gewählt worden, das Wetter war schlecht, 

und alle Passagiere meckerten. Tagsüber 

herrschte Weltuntergangsstimmung, aber ab 

dem Abend haben alle atemlos durch die 

Nacht gefeiert. Die ausgelassene Partylaune 

Ein Auszug aus »Die Kreuzfahrer«  
von Wladimir Kaminer

Dieses Mal hatten wir auf Teneriffa Glück mit dem 
Wetter. Jeden Tag schien die Sonne, und gleich 
nach dem Frühstück saßen wir am Ufer und beob-
achteten, wie schnell die Finnen rot wurden. Auch 
Engländer wurden schnell rot, doch bei ihnen 
stach es nicht so ins Auge, weil sie in der Regel viele 
Tattoos hatten. Manche hatten sich die Symbole ih-
rer Heimat eintätowieren lassen und trugen die 
britische Flagge und die Königin auf ihrer Schulter. 
Andere hatten lange Texte auf dem Rücken, damit 
ihre Frauen und Kinder unterwegs immer etwas zu 
lesen hatten. Urlaub auf Teneriffa bietet eine be-
sondere Art der Langeweile. Die Tage vergehen 
hier wie im Flug, Frühstück, Kaffee und Abendes-
sen werden zu den wichtigsten Erlebnissen des Ta-
ges, und täglich grüßt der Hoteldirektor im roten 
Anzug bei seinem morgendlichen Spaziergang 
durch die Anlage. Die meisten Restaurants in unse-
rem Ort trugen pathetische Namen, die auf eine 
imperiale Vergangenheit deuteten, und lockten mit 
ausgefallenen Spezialitäten. Das British Empire bot 
»heißes schottisches Ei in indischer Curry-Hülle« 

die anderen, um etwas zu verdienen oder um zu 
überleben. Abends saßen sie vor den Lokalen in der 
untergehenden Sonne und gaben zusammen im 
Chor einen kollektiven Frank Sinatra ab: »I did it 
my waaa-y!«, schmetterten sie, alle kannten den 
Text. Jeden Samstag kamen neue Musiker und neue 
Touristen, nur das Meer und die Wellen blieben die 
gleichen wie vor hundert Jahren. 

an, das Imperial Tai-Pan kochte pan-asiatisch: japani-
sche Teigtaschen mit chinesischer Füllung und thailän-
dischen Soßen. Nur das deutsche Wirtshaus hatte keine 
imperialen Ansprüche und warb bescheiden mit einer 
großen weißen Wurst aus Plastik, die vor der Tür im 
Wind flatterte wie ein Segel ohne Schiff. Im British Em-
pire sprachen alle Mitarbeiter gut Russisch, sie kamen 
aus Litauen. Meine Frau hatte lange in dieser ehemali-
gen sowjetischen Republik gelebt, und wir haben ein-
ander gut verstanden. Beim Italiener Das alte Rom ar-
beiteten Kubaner, und in dem asiatischen Restaurant 
haben wir eine exotische Migrantengruppe – Mongo-
len – kennengelernt. Auch sie konnten noch Russisch. 
Abends lockten die Lokale mit Livemusik. Die meisten 
Sänger kamen von weit her, sangen aber nicht viel bes-
ser als die Touristen. Überhaupt war diese spanische 
Insel ein erstaunlich klares Abbild unserer Realität: Alle 
Menschen um uns herum waren geflüchtet – entweder 
vor dem schlechten Wetter oder weil sie mit ihren Hei-
matländern grundsätzlich unzufrieden waren. Alle 
suchten ihr Glück anderswo. Die einen fuhren weg, um 
sich von den Strapazen des Festlandes zu erholen, und ©
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Wladimir Kaminer
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Sie dachte immer, dass bei diesen Schlager-

sendungen im Fernsehen alles gespielt ist – 

wie in einem Theaterstück. Nun sah sie, dass 

sich die Menschen freiwillig so verhielten. In-

zwischen kann meine Frau auch bei den Lie-

dern mitsingen.

Welche Kreuzfahrtpassagiere feiern am längs-

ten?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 

Deutschen sehr trinkfest sind. Vor allem 

Schwaben und Sachsen sind beim Feiern abso-

lute Vorreiter. Das sind sehr empathische Men-

schen, die die Puppen tanzen lassen können 

und später ins Bett gehen als alle anderen.

Was fiel Ihnen sonst noch am Verhalten der 

deutschen Kreuzfahrer auf? 

Sie suchen immer den besten Platz an der 

Sonne, und dafür sind sie sich nicht zu scha-

de, schon um 6.00 Uhr aufzustehen. Dann be-

setzen sie ihre Sonnenliege mit einem Tuch. 

Später liegen sie dort und sonnen sich, bis sie 

fast brennen. Dabei tragen sie immer wieder 

neue Sonnencreme auf, die aussieht wie 

schmelzende Eiscremestückchen. Was ich 

sehr schön finde: Beim Liegen und Sonnen le-

sen die Deutschen sehr viel. Während die 

Russen dauernd Tischtennis spielen, die Ame-

rikaner laut sind und die Araber im Whirlpool 

abhängen, lesen die Deutschen. Vor allem 

Wie meinen Sie das?

Auf Kreuzfahrtschiffen treffen Menschen aus 

der ganzen Welt aufeinander, Touristen und 

Mitarbeiter, Arme und Reiche, Normale und 

Verrückte. An Bord gibt es Luxus und Ausbeu-

tung, Egoismus und Mitgefühl, Leichtsinn 

und Wahnsinn. Das ist eine unübertreffliche 

Mischung, die mir das Schreiben leicht ge-

macht hat. Herausgekommen ist das beste 

Buch meines Lebens. Ja, ich glaube, es ist 

nicht zu übertrumpfen.

Sie erzählen darin von vier Reisen nach Osteu-

ropa, in die Karibik, nach Miami und Griechen-

land. Welche hat Ihnen am besten gefallen?

Eigentlich waren alle toll, trotz gewisser Be-

einträchtigungen wie Dauerregen, Baustellen 

oder Inselsperrungen. Es ist ja sowieso egal, 

wohin man fährt. Eine Kreuzfahrt macht man 

nicht, um von A nach B zu kommen. Dazu fällt 

mir eine Anekdote ein: Ein alter russischer 

Jude wanderte nach Israel aus, kehrte aber 

bald wieder in die Sowjetunion zurück. Das 

wiederholte sich noch mehrere Male, sodass 

der Grenzpolizist meinte: Sie müssen sich mal 

entscheiden, wo es Ihnen am besten gefällt! 

Woraufhin der Alte meinte: Das weiß ich 

doch: unterwegs!

»Die Kreuzfahrer« ist Ihr 25. Buch. Wie fühlt 

es sich an, auf so viele Erfolge und Geschich-

ten zurückzublicken?

Meine Bücher sind wie die Geschichte meines 

Lebens, die immer weitergeschrieben wird. Das 

ist wie ein fließender Übergang, denn alle Bü-

cher gehen ineinander über. Aufmerksame Le-

ser werden die Verbindungen erkennen. Da ich 

auch viel über meine Kinder geschrieben habe, 

etwa über ihr Erwachsenwerden, fallen mir die 

Veränderungen nun besonders auf. Es ist wun-

derbar, auf all das zurückzublicken.

Das Gespräch führte
Günter Keil, 
Wunderraum Verlag 

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau 

geboren. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau 

und den inzwischen erwachsenen Kindern in 

Berlin. Mit seiner Erzählsammlung »Russen-

disko« sowie zahlreichen weiteren Bestsel-

lern avancierte er zu einem der bekanntesten 

Autoren Deutschlands.

https://www.randomhouse.de/Buch/

Die-Kreuzfahrer/Wladimir-Kaminer/

Wunderraum/e534363.rhd#service

meine Bücher, die sie nach den Auftritten ge-

kauft hatten. Diese Beobachtung hat mich na-

türlich besonders gefreut. 

Woran denken Sie, wenn Sie an Deck stehen 

und aufs Meer blicken? 

Ich habe komischerweise immer das Gefühl, 

dass der Ozean ein bisschen wie Russland 

aussieht.

Warum das?

Die Landschaft verändert sich nicht. Alles 

sieht gleich aus. Man kann sechs Stunden die 

Augen schließen, und wenn man sie wieder 

öffnet, ist immer noch nichts anders. Es sieht 

so aus, als würde die Landschaft mit dem 

Schiff mitfahren. Das hat mich schon ein biss-

chen nostalgisch gestimmt.

Haben Sie sich auf Ihren Kreuzfahrten mehr 

als typischer Russe oder als typischer Deut-

scher gefühlt? 

Keines von beiden. Ich fühlte mich als Welt-

bürger, also als jemand, der ich schon immer 

sein wollte. Tatsächlich hatte ich auf dem 

Meer das Gefühl, ganz heimisch zu sein mit 

der Erde und den Menschen. Das hätte ich 

vorher nicht gedacht. Aber mitten im Massen-

tourismus, auf diesen riesigen Schiffen mit 

3.000-5.000 Passagieren, bin ich dem Welt-

geist begegnet.
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IM GESPRÄCH MIT ...
Martin Mörl, Geschäftsführer Prelios Immobilien Management. Die Hamburger sind deutschland- 
weit tätig und fokussiert auf Development, Management und Investment Services für Shopping  
Center, Kaufhäuser, Büroimmobilien, Hotelimmobilien, Geschäftshäuser sowie gemischt genutzte 
Immobilien. Prelios ist auch ein Spezialist für Um- und Neugestaltungen von in die Jahre  
gekommenen Einkaufscentern. Über konzeptionelle Planungsfehler in der Vergangenheit,  
anspruchsvolle Mieter und kommunikativ begabte Centermanager

Herr Mörl, stellen Sie sich vor, ich besitze ein 

Shopping Center in einer mittelgroßen Stadt. 

Der Leerstand ist relativ hoch, obwohl es eine 

innerstädtische Immobilie ist, die eigentlich gut 

frequentiert sein könnte. Aber kaum jemand 

kommt mehr. Können Sie mir helfen? 

Genauso haben wir schon mehrfach Projekte 

begonnen. Wir wurden von Investoren ange-

sprochen, die Probleme mit ihren Centern hat-

ten. Es fängt natürlich mit einer Bestandsanaly-

se an; man muss den Markt unter die Lupe neh-

men, den Standort genau betrachten und den 

Wettbewerb. Auch die Konkurrenzsituation im 

Umfeld des Centers gehört dazu. Das ist die Aus-

gangsbasis. Und wenn man dann der Meinung 

ist, der Standort ist gut, es sind »nur« konzeptio-

nelle Fehler gemacht worden, wie falsche Mall-

Führung, falscher Mieterbesatz, nicht optimal 

liegende Rolltreppen – also alles Dinge, die man 

korrigieren kann, dann lohnt es sich, Geld zu in-

vestieren und sich an die Arbeit zu machen. 

Und wenn der Standort aus Ihrer Sicht gar nicht 

mehr stimmt? 

In solchen Fällen sprechen wir dann schon mal 

die Empfehlung aus, das Gebäude anders zu 

nutzen oder auch abzureißen und statt dessen 

Sie haben soeben in Gießen ein umfassendes 

Konzept zur Neugestaltung des Shopping Cen-

ters »Galerie Neustädter Tor« vorgestellt. Was 

genau soll das Center wieder fit und zeitgemäß 

machen, so dass es auch der wachsenden Kon-

kurrenz durch den Online-Handel standhalten 

kann? 

Gießen ist ein gutes Beispiel dafür, dass der 

Standort als solcher bestens ist – innerstädti-

sche Lage, gute Verkehrsanbindung, mehr als 

1.000 Parkplätze. Das Einzugsgebiet für den 

Einzelhandel ist mit fast 900.000 Menschen 

sehr groß, und Gießen als Universitätsstadt hat 

auch sehr viel junges Publikum. Das alles 

spricht für das Center. Aber strukturell muss da 

einiges passieren. Wir werden neue Großflä-

chen im ersten Obergeschoss schaffen, weil für 

viele in Gießen bislang nicht vertretenen Mar-

ken und Konzepte die Flächenzuschnitte zu 

kleinteilig waren. Wir wollen damit die Anzie-

hungskraft erhöhen. Es wird einen zusätzlichen 

Eingang im Erdgeschoss geben, um einen 

Rundlauf zu schaffen und so zusätzliche Kun-

den zu gewinnen. Im Obergeschoss bauen wir 

einen neuen Food-Court, kombiniert mit einer 

Außenterrasse zur Innenstadt hin, um das gast-

ronomische Angebot deutlich zu erhöhen. So 

hat man bei gutem Wetter die Möglichkeit, 

auch draußen zu sitzen und beim Essen die 

Sonne zu genießen. Außerdem werden wir der 

Außenfassade, die 2005 eher schlicht und kos-

tengünstig gestaltet wurde, mit einer vorge-

hängten Metallfassade ein neues Gesicht ver-

leihen. Und auch das Interieur wird sich verän-

dern:  Beleuchtung, Bodenbeläge, Decken – al-

les soll neu vollkommen neu und anders ge-

staltet werden. 

Wie viel Geduld muss ich denn als Investor mit-

bringen, bis ich endlich wieder Erfolge sehe? 

Das Beispiel Gießen zeigt deutlich, dass Arbeiten 

am Bestand viel komplexer sind als bei einem 

Neubau. Wir haben das Objekt vor drei Jahren 

übernommen und damals auch schon mit der  

Konzeption begonnen. Wir konnten im zweiten 

ein kleines Hotel oder auch ein Wohnquartier 

zu bauen. So etwas wird in Zukunft sicher häu-

figer passieren. Bei größeren Centern kann es 

aber auch sein, dass sie einen optimalen Stand-

ort hatten, als sie geplant und gebaut wurden. 

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat sich 

dann aber das Umfeld so verändert – etwa 

durch zusätzliche Ansiedlung von Fachmarkt-

zentren – dass es nicht mehr passt. Dann muss 

man über eine komplette Umnutzung nach-

denken. Es gibt für alles eine Lösung. 

Gehen wir mal davon aus, dass meine fiktive 

Immobilie noch einen guten Standort hat, aber 

ansonsten ein anspruchsvolles Objekt ist … 

Dann sind ganzheitliche Ansätze des gesamten 

Teams gefragt, was Planung, Konzeption, Ver-

mietung, Marketing, Centermanagement an-

geht. Das ganze Entscheidende ist aber die Fra-

ge, welche Mieterstruktur ist erforderlich, um 

das Center wieder nach vorne zu bringen. Und 

da muss man natürlich ein Gespür dafür haben, 

welche Unternehmen passen könnten, und 

welche man im Vorfeld schon ansprechen 

kann, ob sie Interesse hätten. Grundvorausset-

zung dafür sind Erfahrung, Wissen und die ent-

sprechenden Kontakte. 

Neues Sanierungsobjekt für Prelios: Die »Galerie Neustädter Tor« in Gießen
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Obergeschoss einen Fitness-Betreiber für eine 

bislang leer stehende Fläche gewinnen, die Ket-

te FitX, für die schon auf 2.500 Quadratmetern 

ausgebaut wird. Mit Woolworth, der neu ins ers-

te Obergeschoss im Center einziehen wird, ist 

der Vertrag bereits unterschrieben. Weil man 

sich auch immer mit der Stadt absprechen muss, 

dauert der gesamte Prozess, der bei einer Um-

gestaltung in dieser Größenordnung aus Pro-

jektentwicklersicht ohnehin immer sehr umfas-

send und komplex ist, entsprechend lange. Das 

lässt sich aber gar nicht vermeiden. Die Behör-

den sind bei einem Objekt, in dem es um die 

Umverteilung Mieter gibt, in dem Brandschutz-

verordnungen beachtet werden müssen, die 

Haustechnik berücksichtigt werden muss, inten-

siv gefordert. Fachplanungen im Bestand sind 

auch für die Projektmanager äußerst fordernde 

Planungsprozesse, die häufig länger dauern als 

beim Neubau. Außerdem dauert es auch, mit 

den Mietern zu verhandeln, die eventuell inner-

halb des Centers umziehen müssen. Manchmal 

müssen auch Aufhebungsverträge ausgehandelt 

werden. Das kostet Zeit. Die Mieter stellen höhe-

re Ansprüche, heute ist es viel schwieriger, einen 

Vertrag abzuschließen, als noch vor 15 Jahren. 

Das alles sollten Investoren wissen und deshalb 

auch in alle Schritte des Planungs- und Umset-

zungsprozesses eingebunden werden. 

Woran liegt es, dass die Mieter anspruchsvoller 

geworden sind? 

Hauptsächlich an der Online-Konkurrenz, jeder 

Mieter ist professioneller in seiner Analyse aber 

auch formaler geworden. Marktbedingt ver-

handeln viele Mieter heute härter und bringen 

mehr wirtschaftliche Punkte in die Verhandlun-

gen ein als etwa vor 15 Jahren. Langjährige Er-

fahrung im Retail-Vermietungsgeschäft und 

Verhandlungsgeschick sind insofern mehr denn 

je wichtige Voraussetzungen für unsere Ver-

mietungsmanager.

Gibt es auch Mieter, die Sie gern in einem 

Center gehabt hätten, aber nicht bekommen 

haben? 

Das passiert schon manchmal. Wir müssen halt 

auch die Story eines Centers gut nach außen 

verkaufen. Etwa, dass das Fitness-Center im 

Obergeschoss davon profitiert, dass es unten 

einen Food-Court gibt, wo man nach dem Sport 

gleich etwas essen und trinken kann. Wir ha-

ben für Gießen auch einen computeranimierten 

Film produziert, der das Vorher und Nachher 

demonstriert, so dass sich potenzielle Mieter 

vorstellen können, wie die Innenraumsituation 

später sein wird. 

Wie wichtig sind Ankermieter heutzutage? 

Genauso wichtig wie früher. Ohne Ankermieter 

geht nichts in einem Center. Gießen profitiert 

beispielsweise davon, dass es so starke Anker-

mieter wie H&M, Media Markt, Müller Drogerie 

oder Intersport hat. Das ist auch ein Signal für 

künftige Mieter, die sich daran orientieren, ob 

beispielsweise Publikumsmagneten vorhanden 

sind. Aber ebenso entscheidend ist aus unserer 

Sicht ein professionelles Centermanagement 

vor Ort. Die Mieter wollen angesprochen und 

ein bisschen hofiert und auch motiviert wer-

den. Das ist etwas ganz Persönliches. Da sind 

wir in der Auswahl unserer Manager auch sehr 

speziell ausgerichtet. Wer ein Center managt, 

muss auch präsent sein und täglich erreichbar. 

Es reicht nicht – wie wir es oft gehört haben – 

dass der Manager nur ab und zu vorbeischaut. 

Wir wollen, dass ein reger Austausch zwischen 

Mietern und Management stattfindet. Nur so 

kann man Probleme schnell beseitigen, aber 

auch gemeinsam neue Ideen für Kundenbin-

dungen entwickeln. Unsere Centermanagerin 

in Gießen kennt wirklich jeder der Mieter, sie ist 

ständig vor Ort. Solche engagierten Leute sind 

mit Teil des Erfolgs eines Centers. Das kann das 

Internet nicht bieten. 

Online kann man auch keine »Wohlfühlatmo-

sphäre« herstellen, die Sie für ebenso zentral 

halten wie den regionalen Bezug eines Centers. 

In Husum setzen Sie auf das übergeordnete 

Thema »Nordsee«. Aber was macht man in 

Gießen? 

In Husum haben wir das noch im Bau befindli-

che Center unter das Motto »Beach-House« ge-

stellt, das Aspekte wie Sand, Wellen, Dünen im 

Interieur widerspiegelt. Kürzlich haben wir dort 

auch mit unserer Aktion »Steinpatenschaft« 

jede Menge Menschen auf die Baustelle geholt. 

Da konnte man die Steine, die verbaut werden, 

mit dem eigenen Namen versehen, so dass 

man als Kunde ein winziger Baustein im gesam-

ten Gefüge ist. Da sind drei Tage lang Leute von 

uns vor Ort gewesen, haben den Kontakt zu 

den Menschen gesucht. So etwas muss man 

nicht machen, es bindet aber ungemein. Das ist 

nur ein kleines Segment, aber andere Aktionen 

mit demselben Ziel machen wir in Gießen ge-

nauso: Etwa Modenschauen oder, wie zu Be-

ginn des Jahres, die Miss Hessen-Wahl, die lan-

desweite Aufmerksamkeit erregt hat. Es ist na-

türlich richtig, dass man in einer durchschnittli-

chen Stadt wie Gießen nicht ein zentrales The-

ma hat. Dafür hat die Stadt andere Vorzüge: Sie 

ist landschaftlich attraktiv gelegen, eines der 

Oberzentren in Mittelhessen und durch die Uni-

versität jung und multikulturell. Es gibt über-

wiegend Durchschnittsverdiener, so dass man 

günstige Angebote schaffen muss – etwa über 

Woolworth, der preisgünstig bei relativ großem 

Sortiment ist. Auch für die Älteren ist das wich-

tig, denn wir dürfen die Generationen jenseits 

der 60 nicht vergessen. Nicht nur die Jungen 

sind unsere Kundschaft, das versuchen wir in al-

len Centern zu berücksichtigen.  

Ein Beitrag von
Susanne Osadnik
Chefredakteurin German Council Magazin

Martin Mörl

Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP
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LOVE AFFAIR
Die Mall im Norden. Ganz oben.

famila-oben.de

Stimmt schon, wir sind hier alle sehr nett miteinander. Denn das lieben wir: Gemeinsam 
Erfolg zu haben. Dass die Mieterzufriedenheit seit Jahren zu den besten Deutschlands 
gehört, ist Ausdruck der fairen Professionalität von Centermanagement und Mietern. 
Eine anhaltend hohe Frequenz und lange Aufenthaltsdauer zeigen, dass Kunden die 
Marke Einkaufsland Wechloy längst als feste Größe schätzen.

Internationale Brands und starke regionale Marken schätzen das verlässlich gute 
Miete-Rendite-Verhältnis. Der Bedarf ist ungebrochen, Leerstände unbekannt und  
die Verträge gegen den Trend langjährig: Bei uns ist man gemeinsam erfolgreich.

Die Liebe zum Erfolg: Mehr als eine Affaire.

famila-oben.defamila-oben.de

1791801_Familia_GCS_Magazin_Anzeige_RZ.indd   2 21.06.18   10:22
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DER GERMAN COUNCIL WIRD ERWACHSEN
Happy Birthday German Council! Zum 25. Geburtstag haben sich zahlreiche Gratulanten  
im Hyatt Regency Hotel in Düsseldorf versammelt, um das Vereinsjubiläum gebührend zu feiern. 
Dabei wurde deutlich, dass der heutige Erfolg keine Selbstverständlichkeit ist

Helmut Kohl regierte in Deutschland und Bill 

Clinton in den USA, die Verträge von Maastricht 

wurden abgeschlossen und die Toten Hosen 

brachten ihr Album »Kauf mich« auf den Markt. 

Das war 1993 – das Gründungsjahr des German 

Councils. 25 Jahre später hat sich der Verein in 

der Branche etabliert, und das wird in Düssel-

dorf, dem Ort, wo er ins Vereinsregister einge-

tragen wurde, gefeiert. Mit Luftballons, Torte 

und Geburtstagsmusik – dazu viele gut gelaun-

te Gäste und sommerliches Wetter an einem 

Sonntagnachmittag im Juli. 

Dass der Verband heute so erfolgreich ist, hat er 

wichtigen Weggefährten zu verdanken. Allen vo-

ran den ehemaligen Vereinsvorsitzenden, wie 

Klaus Striebich, der heutige Vorsitzende, gleich 

zu Beginn seiner Geburtstagsrede betont. Peter 

Fuhrmann war bis 1997 der erste Vereinsvorsit-

zende. In einem Videointerview macht er deut-

lich, dass es anfangs zunächst nicht ganz einfach 

gewesen sei, überhaupt den Verein zu gründen. 

Dazu sei das Einverständnis des International 

Councils of Shopping Centers (ICSC) nötig gewe-

sen, was aber mehrere Jahre gedauert habe. Das 

erste Mal sei er im Jahr 1967 auf einer Konferenz 

des ICSC in Miami gewesen. Ihn habe beein-

druckt, mit welcher Offenheit dort die Probleme 

sind. Um die politischen Ziele des Verbands 

besser vertreten zu können, gibt es seit diesem 

Jahr eine Repräsentanz in Berlin unter dem 

Dach des ZIAs. Ansonsten bringt Klaus Strie-

bich die Entwicklungen der letzten Jahre auf 

den Punkt: »From bricks to clicks, from spaces 

to places, from goods to feelings.«

Ein Gastbeitrag von
Jasmin Wagner

der Branche thematisiert wurden. Doch es dau-

erte noch bis Anfang der 1990er Jahre, bevor 

erstmals intensive Gespräche zur Gründung ei-

nes German Council stattfanden. 1992 gab es 

dann das Einverständnis des ICSCs. Nach dem 

ersten Mailing hatte der deutsche Ableger gleich 

75 Mitglieder – eine erfreuliche Resonanz.

Von 1997 bis 2004 übernahm dann Elisabeth 

Lange die Führung. Sie erinnert sich noch im-

mer gerne an tolle Begegnungen zu einer Zeit, 

in der der Verband an Bekanntheit gewann und 

sich etablierte. Ihr Nachfolger wurde dann bis 

2010 Dr. Wolfgang Bays, dem als herausragen-

des Ereignis die Qualitätsoffensive im Gedächt-

nis blieb. Er wünscht sich für die Zukunft, dass 

gemanagte Handelsimmobilien weitergedacht 

und in den Stadtraum integriert werden. Ste-

phan Jung, von 2010-2014 Vorsitzender, freute 

sich besonders über die Entwicklung der NeXt-

Gen und die Etablierung des Europäischen Inno-

vationspreises sowie die Kooperation mit dem 

Handelsinstitut EHI während seiner Amtszeit. 

In den 25 Jahren seit Gründung des German 

Councils hat sich in der Shopping-Center-Bran-

che viel getan, und es gibt immer wieder neue 

Herausforderungen, die auch politischer Natur 
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Kleine Chronik German Council

1997  erster Beirat
1997 erste Ausgabe des German Council Reports,  
 heute German Council Magazin
1998 Eintritt in das Digitale Zeitalter: erste Website
2000  Rüdiger Pleus übernimmt die 
 Geschäftsführung
2001 Start des GC-Congresses; mittlerweile mehr  
 als 500 Teilnehmer
2005 Gründung der NeXtGen
2013  1. Europäischer Innovationspreis
2014 1. Deutsches Shopping Center Forum (DSCF)
2016 1. DACH-Konferenz

Peter Fuhrmann Markus Trojansky Klaus Striebich
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Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: 

Unternehmen 25 Jahre Mitglied

AXA Investment Managers Deutschland GmbH 
Dodenhof Posthausen 
DV Immobilien Managment GmbH
E. Breuninger GmbH & Co. 
ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG
Galeria Kaufhof GmbH 
GfK GeoMarketing GmbH
Hetzel, Tor-Westen + Partner 
IREBS Immobilienakademie GmbH
Jones Lang LaSalle
NORDSEE GmbH

Repräsentant 25 Jahre Mitglied 

ANTAN Real Estate GmbH & Co. KG:  Robert Faktor 
Damisch GmbH:    Siegfried Damisch
DIC Immobilien Consulting GmbH:  Albert Debring
DI-Gruppe :    Helmut Jagdfeld
Einkaufszentrum Abensberg:   Max von Braunmühl
EPP Sales Communications GmbH & Co.:  Florian Epp
Megecon Immobilienentwicklungs GmbH & Co. KG: Matthias Engel
RESAS:     Hans-Jürgen Resas
RKW Architektur +:    Prof. Johannes Ringel 
RKW Architektur +:    Friedel Kellermann
Rüdiger Pleus Consulting:   Rüdiger Pleus 
Sachsenpark Grundbesitz GmbH & Co. Projekt KG: Dr. Lutz Köhn
Schadow Arkaden Betriebsgesellschaft mbH:  Harald Feit

Mitglieder

Peter Fuhrmann
Dr.-Ing. h.c. Wolfgang R. Bays
Prof. Dr. Karl-Werner Schulte
Elisabeth Lange

GERMAN COUNCIL . VOR ORT

©
 K

D
 B

us
ch

©
 K

D
 B

us
ch

©
 K

D
 B

us
ch



 GCM 4 / 2018

GERMAN COUNCIL . VOR ORT
©

 K
D

 B
us

ch



GCM 4 / 2018 

GERMAN COUNCIL . VOR ORT

©
 K

D
 B

us
ch

 



 GCM 4 / 2018

GERMAN COUNCIL . VOR ORT

WO WIRTSCHAFT AUF POLITIK TRIFFT
Der Vorabend des German Council Congresses in Berlin steht immer ganz im Zeichen von  
Begegnung und Austausch. Einmal im Jahr treffen Bundespolitiker auf Entscheidungsträger  
aus Handel und Wirtschaft. Ob Sortimentsbeschränkung, Gewerbesteuer, Internet-Konkurrenz, 
Infrastruktur oder Digitalisierung: Hier steht alles zur Diskussion – mehr oder weniger

Mittwoch Abend in den Ministergärten 8. Es ist ein mehr als lauer Som-

merabend, die Gäste sind pünktlich, um 18 Uhr ist die Landesvertretung 

Schleswig-Holstein bereits gut gefüllt. Und der Gastgeber ist sichtlich 

gut gelaunt, als er alle mit einem schmetternden »Moin« begrüßt. Es ist 

das dritte Mal, dass der German Council hier zu Gast ist. Aus Sicht von 

Staatssekretär Ingbert Liebing Grund genug, um spätestens jetzt von 

»einer Tradition zu sprechen«, die man gerne weiter fortsetzen könne. 

Er weist in seinem Grußwort auf das gemeinsame Interesse zwischen 

Politik und Handel hin, das Leben in den Städten zu bewahren, auszu-

bauen und den neuen Herausforderungen durch Digitalisierung und 

Online-Handel entsprechend anzupassen – nicht nur in den Metropo-

len, sondern auch in den kleineren Zentren, etwa eines Flächenstaats 

wie Schleswig-Holstein. 

Als Bevollmächtigter des nördlichsten Bundeslands zeigt er klare Kante, 

was die Beratungen zu einem Gesetz zur Verhinderung von Umsatzsteu-

erausfällen im Handel mit Waren im Internet angeht – ein Gesetzesvor-

haben, das im Bundesrat diskutiert wird. »Ich kann Ihnen sagen, Schles-

wig-Holstein wird dem Gesetz zustimmen«, so Liebing. Der Mann aus 

dem hohen Norden streift viele Themen rund um den Handel: Zusätzli-

che Kurierfahrten, ausgelöst durch den Internetversand zusätzlich be-

steuern? Oder kostenlose Retouren grundsätzlich verbieten? Wie den 

stationären Handel stärken, und das Einkaufen vor Ort wieder attrakti-

ver machen? Seine Landesregierung wolle dazu beitragen, wo es not-

wendig sei. Schließlich hat man ehrgeizige Ziele: »Unser Anspruch in 

dieser Jamaika-Koalition ist es, das mittelstandsfreundlichste Bundes-

land zu werden«, so Liebing. 

Auch Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, der erst-

mals bei dieser Vorabend-Veranstaltung zugegen ist, will sich dafür ein-

setzen, dass der stationäre Handel sich weiterhin behaupten kann. Er 

warnt aber auch vor möglicher Kannibalisierung durch ein zu Viel an 

Einkaufsmöglichkeiten durch die große Zahl an Shopping Centern in 

Berlin. Auch die Digitalisierung ist für den SPD-Politiker kein Teufels-

werk, sondern die Zukunft, auf die vor allem die boomende Hauptstadt 

setzt. Lesen Sie dazu die Auszüge aus dem Grußwort von Michael Müller 

auf Seite 49. 

Gebude	ermglichen	Konsum

Und was hat die Immobilienwirtschaft mit Handel und Konsum zu tun? 

Für Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft an der International 

Real Estate Business School (IREBS) der Universität Regensburg, sehr 

viel. Laut Just, der an diesem Abend seine Thesen zur Zukunft der Immo-
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Gut gefüllt: Zum dritten Mal trafen sich die rund 200 Gäste am Vorabend des German Council Congresses in der Landesvertretung Schleswig-Holstein
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bilienwirtschaft entwirft, sorgt die Immobilienwirtschaft erst einmal da-

für, dass wir perfekt konsumieren können. Ob es um die Güter geht, die 

wir im Einzelhandel kaufen können, ums Wohnen, das Büro, in dem wir 

arbeiten: Letztlich hängt alles von Gebäuden ab, die uns Konsum er-

möglichen – egal, ob individuellen oder gesellschaftlichen Konsum in 

Form von Stadionbesuchen oder Kirchgängen. 

In der Immobilienwirtschaft geht es aber auch immer um Renditen, die 

aus Sicht des promovierten Volkswirts nur einen Sinn haben: Konsum. 

Zukünftiger Konsum sei das, was die Renditewünsche steuert. Wer fürs 

Alter vorsorge, tue das nur aus einem Grund, »um später wohnen, 

schlafen, essen« zu können. Aber weil wir das wohlhabendste Deutsch-

land aller Zeiten seien, – das Bruttosozialprodukt hat sich innerhalb der 

letzten 100 Jahre verzehnfacht – gäbe es in unserer Gesellschaft auch 

eine gewisse Sättigung bei gewissen Konsumgütern. »Dafür gibt es Kon-

sum, bei dem wir keine Sättigung kennen«, so Just. Dazu gehörten sozi-

ale Interaktionen wie Theaterbesuche oder Urlaub, aber auch Fragen, 

die mit allgemeiner Schönheit (Wie will ich mein Wohnzimmer oder 

Büro gestalten?) zusammenhängen ebenso wie mit Gesundheit. »Wir 

sind das gesündeste Deutschland aller Zeiten, was auch mit der Immobi-

lienwirtschaft zusammenhängt, denn wir heizen nicht mehr mit Kohle-

öfen.« Und wir liebten alles, was mit Selbstverwirklichung zu tun hat. 

»Früher hat man gearbeitet, um zu leben; heute arbeiten wir, um gut zu 

leben und morgen wollen wir gut arbeiten, um Sinnvolles zu tun«, sagt 

Just. »Arbeit selbst wird zunehmend zu einem Stück Konsum.«

Folgende Trends werden auch weiterhin die Immobilienwirtschaft und 

damit den Konsum verändern, ist Just überzeugt: die Technologie, die 

durch Automation und Robotik großen Einfluss auf die Arbeitswelten 

Keynote von Prof. Dr. Tobias JustKonzentrierte Ausfmerksamkeit bei Vortrag und Diskussion

Klaus Striebich begrüßt ein letztes Mal als GCSC-Vorstandsvorsitzender die GästeStaatssekretär Ingbert Liebing freute sich über das mittlerweile »traditionelle Stelldichein«  

am Vorabend des Kongresses
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nimmt; die Globalisierung, die den Wettbewerb verschärft und Wirt-

schaftsabläufe enorm beschleunigt; der Zuzug in die Städte, der zu Wachs-

tum führt – und immer da, wo viele Menschen zusammenkommen, ent-

stehen auch neue Ideen. Und nicht zuletzt die Digitalisierung, die dafür 

sorgt, dass alle gleichermaßen in Konkurrenz zueinander stehen. 

Fünf Thesen zur Zukunft der Immobilienwirtschaft

1. Immobilien bleiben eine der wichtigsten Assetklassen einer Volks-

wirtschaft, weil sie mit über zukünftigen Konsum entscheiden. 

2. Immobilien müssen flexibler werden. Wenn der Wettbewerb sich 

beschleunigt, müssen Immobilien das spiegeln können. 

3. Immobilien müssen granular überwacht werden. Die Digitalisie-

rung ermöglicht das. 

4. Professionalisierung und Institutionalisierung werden weiter fort-

schreiten. 

5. Zyklen werden im Trend stärker ausgeprägt, denn renditeorientier-

te Profis denken alle gleich. Das kann zu Polarisierung führen, der 

wir uns stellen müssen. Auch unter den Fragestellungen: Was ist 

unsere Vision von Stadt oder ländlichem Raum? Wie integrieren 

wir das Land in die Stadt?
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Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft Sebastian Czaja, FDP

Gunnar Schupelius, Chefredaktion von B.Z. und Bildzeitung in BerlinChristian Haase, CDU
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Gunnar Schupelius, Chefredaktion von B.Z. und Bildzeitung in Berlin im 

Gespräch mit Christian Haase, dem kommunalpolitischen Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender 

der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Generalsekretär 

der FDP Berlin, und Dr. Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft,  

Uni Regensburg. Der gestandene Journalist Schupelius hatte sichtlich 

Mühe, seine politischen Gäste dazu zu bringen, sich bei Fragen von Re-

gulierung und Deregulierung klar zu positionieren. Auch mehrfaches 

Nachhaken half da wenig. 

Diskussion	zum	Thema:	Online	versus	stationrer	Handel

Gunnar Schupelius: Was kann die Politik für den stationären Handel 

besser machen? 

 Christian Haase, CDU/CSU:  Erreichbarkeit ist wichtig, wie kommt der 

Mensch zum stationären Einzelhandel? Der Individualverkehr wurde in 

den vergangenen Jahren aus der Stadt getrieben. Es gibt viele Fahrver-

bote. Da gibt es einiges zu tun. Auch das Thema Parkhaus ist wichtig: 

Wie groß ist es; wie weit entfernt von der Einkaufsmöglichkeit? Wenn 

ich drei Tüten trage, werde ich nicht mehr weit laufen. An der Stelle 

müssen wir ansetzen. 

 Sebastian Czaja, FDP:  Wir brauchen eine bessere Debatte um Ladenöff-

nungszeiten. Da können wir wesentlich mutiger werden und von inter-

nationalen Städten lernen. Und es braucht Verständnis in der Politik für 

den Marktplatz Innenstadt, der davon lebt, dass er erreichbar und at-

traktiv ist, weil der Begegnung schafft, ein sozialer Ansatzpunkt ist. 

Der Handel zahlt Steuern, belebt die Städte, bildet Nachwuchs aus. 

Und der Online-Handel macht sich einen schönen Lenz. Ist doch unge-

recht. Warum bekommt der stationäre Handel nicht dieselben Freihei-

ten wie der Online-Handel? 

 Tobias Just:  Das ist so, weil das eine schon seit 1000 Jahren besteht und 

das andere erst seit kurzem. Für den Handel hatten wir 1000 Jahre Zeit, um 

Regeln zu entwickeln, für das Online-Geschäft, das es gerade mal 20 Jahre 

gibt, überlegen wir und jetzt erstmals, wie wir es reguliert bekommen. Es 

sind zwei unterschiedliche Welten, die meines Erachtens aber auch gar 

nicht gleichermaßen reguliert werden müssen. Wir werden es auch ohne 

Sortimentsbeschränkung nicht erleben, dass ALDI dasselbe Angebot hat wie 

der Online-Anbieter. Der Preis- und Sortimentswettbewerb ist für den statio-

nären Handel nicht zu gewinnen. Aber offline lässt sich auf jeden Fall der 

Wettbewerb um Emotionen, Sensorik und Interaktion problemlos gewin-

nen. Wir müssen das stärken, was der Handel am besten kann. 

Auszüge Grußwort von Michael Müller, 
Regierender Bürgermeister von Berlin 

… Herzlichen Glückwunsch zum 25. Bestehen Ihres German Councils. Da ist schon 
sehr viel Kraft und Kompetenz in Ihrer Organisation. Und es ist gut, dass es auch An-
sprechpartner gibt für wichtige Fragen der Stadtentwicklung, die mit Ihrem Engage-
ment verbunden sind … 

… Es hat nicht jeder erwartet, dass wir zehn verkaufsoffene Sonntage durchsetzen. 
Und natürlich nicht von heute auf morgen, sondern in einer kritischen Debatte mit 
Verdi und mit den Kirchen. Aber wir haben es hinbekommen … Es begeistert die Ber-
linerinnen und Berliner, es bringt Kaufkraft in die Stadt, und ich vermute, Sie haben 
auch nichts dagegen.

… Gestatten Sie mir auch einen kritischen Satz. Wir haben 69 Shopping Center in der 
Stadt. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, wir müssen, so wie wir es auch in der Ver-
gangenheit abgestimmt haben, weiter sehr genau hingucken, wo verträgt die Stadt was 
und in welcher Größenordnung… Ich erlebe, dass wir in ein oder zwei Bezirken schon 
die Situation haben, dass es eine Kannibalisierung gibt. Ein Bezirk, der mir sehr nahe 
steht, hat eine Shopping Mall, die ist so groß, dass sie den gewachsenen Einzelhandels-
strukturen in der Einkaufsstraße harte Konkurrenz macht. Das überstehen viele Ein-
zelhändler nicht. Auf der anderen Seite ist die Mall so klein, dass sie nicht besteht gegen 
die großen Anbieter, die nicht weit entfernt sind. Und da müssen wir aufpassen, dass 
nicht unter der Kannibalisierung zum Schluss alle leiden. 

… Auch hier in der Nähe war es so, dass es Einkaufsangebote gab. Und es gibt jetzt 
neue in anderer Größenordnung. Ich erlebe Reaktionen von Berlinerinnen und Berli-
nern, die sagen nach dem ersten und zweiten Besuch: Ist toll, ist groß, aber nicht an-
ders, nicht neu. Und ich glaube, das muss man kritisch diskutieren. Was ist das eigent-
lich, was den Kunden dauerhaft in die Mall zieht, was dauerhaft Kaufkraft in die Stadt 
holt, was dauerhaft auch Ihr Geschäft belebt? 

… Ein Satz zur Digitalisierung. Man kann es nicht wegdiskutieren, man kann 
nicht so tun, als ob es nicht da wäre oder sagen: Früher war alles schöner. Das 
mag sein. Aber dann muss man sich damit auseinander setzen … weil es Gene-
rationen gibt, die gar nichts anderes kennen, und die Angebote auch annehmen 
wollen. Und da muss man Dinge auch nicht dämonisieren … Ich habe auch Za-
lando in der Stadt mit inzwischen 5.000 Mitarbeitern. Aber die machen nicht 
nur das, was wir aus dem Fernsehen kennen, das Onlinegeschäft mit dem schrei-
enden Paketboten. Inzwischen gibt es Modemessen, es gibt Kooperationen mit 
Einzelhändlern, es gibt Produktlinien, die über Zalando angeboten werden. Und 
ich glaube, darin liegen auch Chancen ... Wir müssen die Schnittstellen zu den 
traditionellen Handelsbereichen suchen …

Michael Müller
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Wie wäre es denn, wenn man alle Regulierungen wegfallen lassen 

würde? Ginge das? 

 Czaja:  Das wäre selbst für uns zu viel verlangt. 

 Haase:  Wir können beispielsweise bei der Gewerbesteuer keinen Un-

terschied machen zwischen kleinen Gewerbetreibenden, dem Handwer-

ker oder dem Einzelhandels-Shop. Jeder würde von sich sagen, ich kann 

hier nur überleben, wenn es entsprechende Rahmenbedingungen gibt. 

Ich weiß zwar nicht, ob das Allheilmittel in der Deregulierung liegt. 

Aber man muss ja fragen, warum ist irgend etwas mal reguliert worden. 

Das hatte ja seine Gründe. 

Sollte der Staat die Shopping Center geografisch voneinander fernhal-

ten, bevor sie sich gegenseitig kannibalisieren? 

 Just:  Wettbewerb ist Wettbewerb. Und es liegt in der Natur des Mark-

tes, dass es Kannibalisierung gibt. Tritt man in Konkurrenz zu jeman-

dem, tut man dem anderen automatisch weh. Manchmal ist es aber 

nicht schlecht, wenn der Zweitplatzierte den Markt verlassen muss. 

Dann kann man aus dem Gebäude etwas anderes machen: Wohnun-

gen, Büros oder einen Erlebnispark. 

 Czaja:  Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt in Berlin mindestens zwei 

Shopping Center, an denen gefühlt seit Jahrzehnten herumgedoktert 

wird, wo schon sämtliche Beratungsunternehmen das Ladenkonzept 

umgestrickt haben. Und die Center werden nicht angenommen. Inso-

fern müssten die Center der Zukunft baulich gleich so strukturiert sein, 

dass sie Jahrzehnte nach ihrer eigentlichen Nutzung flexibel für Umwid-

mungen sind. 

Ein Beitrag von 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin German Council Magazin
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Nach dem Gedankenaustausch und vor dem kulinarischen Schmaus: Klaus Striebich (v.l.), Sebastian Czaja, Christine Hager, Gunnar Schupelius, Tobias Just und Christian Haase



GCM 4 / 2018 

Starke Projekte für den Markt.

                                         Düsseldorf   n   info@iandus.de   n   www.iandus.de

Service mit Erfahrung und Leidenschaft.
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Get together
German Council Congress, Berlin 2018 
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real people   –  
real estate

Gemeinsame  
Sache machen.
Langfristig erfolgreich sind Quartiere und gemischt genutzte Immobi-
lien dann, wenn sich Nutzungen gegenseitig befruchten. Wir wissen 
aus Erfahrung, welche Kombinationen gut funktionieren. Darüber  
hinaus bietet jede Immobilie ganz individuelle Rahmenbedingungen, 
die wir zu nutzen wissen und in Synergien umwandeln.

Michael Garstka 
Geschäftsführer und Gesellschafter  
LIST Develop Commercial GmbH & Co. KG
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GEBEN SIE ANDEREN EIN GUTES GEFÜHL!
Beim 18. Kongress des German Council of Shopping Centers stand unter dem Motto @ ®Action die 
Verführung der Kunden im Fokus. Ob mit Mode, Blumen, Erotik oder Steaks. Rund 400 Teilnehmer 
bekamen im Berliner Hotel Adlon viele Impulse für den Handel der Zukunft

GERMAN COUNCIL CONGRESS 2018

Wer hätte, im ehrwürdigen Ballsaal des Adlons sitzend, gedacht, dass er 

an diesem Tag nach einem Intro von AC/DC Worte wie »Orgasmusgaran-

tie«, »Beruhigungszone« und »Fleischpraline« hören würde? Der German 

Council of Shopping Cernters (GCSC) hat mit Floristen, Fleischern und 

Freizeitpark-Besitzern, dazu noch Philosophen, Verhandlungsprofis, 

Hemdenherstellern und Sextoys-Anbietern, ergänzt um Politiker und Re-

tail-Experten vielfältige, unterhaltsame und inspirierende Referenten auf 

die Bühne gebracht, wie immer moderiert von Judith Rakers.

Dieses Mal lautete das Motto »Attraction«, 

denn darum geht es schließlich – den stationä-

ren Handel für den Kunden attraktiv zu halten, 

anziehend zu sein. Allerdings war dieses engli-

sche Wort im Programm optisch ungewöhnlich 

aufgebaut, und seine  Bestandteile wiesen auf 

die Themenschwerpunkte hin. @ ®Action: Das 

At-Zeichen symbolisiert die Digitalisierung, ein 

kaum fassbarer Begriff, der für einen massiven 

Umbruch in der Retail-Branche steht und jedermann beschäftigt. Das 

»R« im Kreis steht für ein eingetragenes Warenzeichen, für eine Marke. 

Kaum etwas ist wichtiger, als in der Zeit des Warenüberflusses und des 

grenzenlosen Shoppens via Internet für etwas Einzigartiges zu stehen, 

(Mehr)-Werte zu bieten, klar positioniert und verlässlich zu sein. Und 

schließlich Action, ein Wort, das für Handeln, Initiative, Wandel und Er-

lebnis steht, wie auch der scheidende GCSC-Vorstandschef Klaus Strie-

bich eingangs erläuterte. 

Bei den Machern aus der Retail-Praxis war zudem »Verführung« das 

Stichwort. Beim noch jungen Unternehmen Amorelie, das Sextoys für 

Frauen verkauft, liegt die Assoziation nahe. 

Aber auch Blume2000 will die Kunden verfüh-

ren – und zwar mit frischen Blumen. Billy the 

Butcher setzt auf die Liebe, die durch den Ma-

gen geht, und lockt Kunden mit hochwertigem 

Fleisch, das sie vor dem Essen selbst aussuchen, 

und dessen Zubereitung sie beobachten kön-

nen. Auch für den Menswear-Anbieter Olymp 

geht es schon lange nicht mehr um Bedarfsde-

ckung, sondern darum, Männer zum Kauf eines 

weiteren Hemdes, gern aus der neuen Premium-Linie, zu verführen. 

Und das mit Hilfe des Hollywood-Stars Gerard Butler, der als Testimonial 

sinnlich von den Anzeigen blickt – und auf den wohl eher die Frauen an-

›Stationärer Einzelhandel 
ist das Rückgrat der  

Innenstädte.‹
 

Andreas Mattner,  

Zentraler Immobilienausschuss (ZIA)
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ZIA-Chef Andreas MattnerDer scheidende GCSC-Vorstandsvorsitzende Klaus Striebich

Günter Althaus, ANWR-Vorstandschef Judith Rakers, unsere routinierte Moderatorin
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springen dürften. Schadet aber nichts, denn viele Frauen kaufen ja für 

ihre Männer ein, so hört man.

Doch später mehr zu den Praxisbeispielen. Der Start in den Tag war ernst, 

ging es doch um viele Probleme, mit denen Retailer und die Handelsim-

mobilienbranche hierzulande zu kämpfen haben. So berichtete Andreas 

Mattner vom Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) über die aktuelle 

Grundsteuer-Diskussion. Dahinter verbergen sich mögliche Verteue-

rungsraten von bis zu 1000 Prozent, hat der ZIA errechnen lassen. »An 

vielen Stellen geht die Partnerschaft zwischen Wirtschaft, Innenstadt und 

Politik verloren. Alles wird immer starrer reguliert«, beklagt Mattner. 

Langwierige Genehmigungsprozesse beispielsweise für verkaufsoffene 

Sonntage würden nur ausbremsen. Dabei hat Mattner auch Positives für 

den stationären Handel zu berichten: Laut einer ZIA-Umfrage gemeinsam 

mit Forsa würden 95 Prozent der Kunden Produkte gern ausprobieren 

und anfassen, 83 Prozent legten Wert auf persönliche Beratung. Mattner: 

»Stationärer Einzelhandel ist das Rückgrat der Innenstädte.« 

Angeknackst wurde das Rückgrat dann allerdings von ANWR-Vorstandschef 

Günter Althaus. Er prognostizierte, dass in fünf Jahren 4000 der rund 10.000 

derzeit dem Einkaufsverbund ANWR angehörenden Schuhfachgeschäfte 

schließen werden. »Wir wissen, dass sich der stationäre Handel konsolidie-

ren muss. Expansion ist wenig gewinnträchtig.« Althaus mahnte, wieder 

den Kunden in den Fokus zu stellen. »Wir sind zu lange um uns selbst ge-

kreist und haben in den vergangenen Jahren zu viel in den Ladenbau und zu 

wenig in Mitarbeiter investiert.« Nur schöne Möbel verkauften jedoch keine 

Produkte, und Digitalisierung sei  auch kein Allheilmittel. Schließlich müss-

ten die neuen Technologien am Verkaufsort auch einen Nutzen haben, und 

die Mitarbeiter müssten sie bedienen können und wollen. 

Auch Philosoph und Autor Richard David Precht sprach über Digitalisie-

rung. Er ist sich sicher, dass neue Technologien auch immer neue Ar-

beitsplätze schaffen werden. Allerdings würden viele algorhythmisier-

bare Jobs wegfallen. Precht zählte hierbei Verwaltungen, Banken, Kanz-

leien, Versicherungen und Steuerbüros auf. »Spargelstechen zu digitali-

sieren, wäre zu teuer, aber einfache Juristen können durch semantische 

Programme ersetzt werden.« Auch die Kindergärtnerin sei eigentlich 

gut zu digitalisieren, aber hier würde wohl die gesellschaftliche Akzep-

tanz nicht mitspielen, so Precht. 

Er sprach in seiner Keynote zudem über das deutsche Sozialsystem, Fach-

kräftemangel und das umstrittene Grundeinkommen. Er widmete sich aber 
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auch den Innenstädten und dem Konsum, beides verändere sich durch Digi-

talisierung massiv. »Oft wird gesagt, der Kunde ist heute faul und ungedul-

dig. Aber was ist denn das bitte für ein Menschenbild? So will ich doch mei-

nen Sohn auch nicht erziehen«, ereiferte sich 

Precht. Doch die Wirtschaft stelle sich auf solch ein 

Kundenbild ein, dabei seien die Dinge, die uns mü-

helos zufielen, schneller dem Vergessen preisge-

geben, als Dinge, für die wir etwas tun müssten, 

die wir vielleicht nach langer Suche in einem La-

den entdeckt und dabei mit der Verkäuferin so 

nett geplaudert hätten. »Innenstädte ohne Erleb-

niswert werden versteppen und nach unten durch-

gereicht«, ist er überzeugt. Der Gang in die Innen-

stadt müsse Teil der gelebten Kultur sein und nicht nur einem bestimmten 

Zweck dienen. Dafür sollten die Städte auch gesünder, grüner, autofrei wer-

den, findet der Philosoph. 

»Die Haltung zur Welt ist heute: Was kriege ich geboten? Und nicht: Was 

muss ich tun, um etwas zu erleben?« Mit dem Smartphone, das heute die 

komplette Informations- und Konsumwelt aufs Sofa holt, werde jede Krea-

tivität, das eigene Leben zu gestalten, im Keim erstickt. Auch weil jedes 

Bedürfnis sofort befriedigt werden kann. »Eine digitale Gesellschaft ist 

dann gelungen, wenn die Menschen den Maschinen übergeordnet sind, 

und sie die Maschinen Dinge tun lassen, die sie 

selbst nicht tun wollen.« Und da Menschen im-

mer emotional entscheiden, moralfähig sind und 

ein Bild vom eigenen Ich entwickeln können, wer-

de Künstliche Intelligenz an ihre Grenzen stoßen, 

ist Precht sicher. Zum Schluss appellierte Precht 

an die Zuhörer: »Die digitale Zukunft steht noch 

nicht fest. Mischen Sie sich ein! Die Gesellschaft 

muss wachen Verstandes mitdiskutieren, darü-

ber, was sie will oder nicht will.«

Lügenforscher und Verhandlungsberater Jack Nasher hatte ebenfalls et-

liche Ratschläge für das Auditorium parat und stellte vor allem die Frage 

nach Kompetenz und Qualität. Wer kann beurteilen, ob jemand kompe-

tent ist oder Qualität anbietet? Die meisten wüssten, wie man sich be-

liebt macht,  aber wie wirkt man kompetent? »Es zählt mehr die wahr-

genommene als die tatsächliche Kompetenz«, so Nasher und empfiehlt 

Jack NasherMark Bezner, OLYMP Bezner KG

Richard David PrechtDr. Roland Mack, Europa-Park

›Die digitale Zukunft  
steht noch nicht fest.  
Mischen Sie sich ein!‹

 

Philosoph Richard David Precht
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daher ein selbstbewusstes Auftreten, das Zuversicht ausstrahlt. »Wenn 

ich ankündige, dass etwas super wird, dann wird es auch besser bewer-

tet.« Bescheidenheit wirke nicht kompetent. »Lassen Sie alles weg, was 

Sie schlecht dastehen 

lässt«, rät der Experte. 

Führungskräfte hadern 

nicht bei Entscheidun-

gen, auch wenn sie 

nicht alle Details ken-

nen. Das lässt sich 

auch auf Handel und 

Dienstleister übertragen. Der Mensch möchte, dass ihm die Angst genom-

men wird. Er glaubt, was ihm gesagt wird; sei es der Friseur, der im Brust-

ton der Überzeugung behauptet, der Beste seines Faches zu sein, oder 

der Schuhverkäufer, der die weltbesten handgefertigten Schuhe verkauft. 

»Geben Sie den anderen ein gutes Gefühl«, so Nasher. 

Ein gutes Gefühl wollen die fünf Manager, die beim Kongress über ihre 

Unternehmen referierten, ihren Kunden natürlich auch vermitteln. Und 

das ist aus ihrer Sicht nicht mehr so leicht, weil die Ansprüche der Kun-

den steigen. Das musste auch Deutschlands größter Blumenfilialist Blu-

me2000 feststellen. Zwar revolutionierte das Unternehmen mit heute 

200 Geschäften einst den Blumenverkauf durch die Einführung von 

Selbstbedienung, 

doch das Anordnen 

der Sträuße und Pflan-

zen nach Preisen hatte 

irgendwann seinen 

Reiz verloren. Gerade 

stationär dürfe der 

Preis nicht mehr im 

Fokus stehen, in diesem Kampf verliere man gegen Online, ist Geschäfts-

führer Alexander Zoern überzeugt. Heute setzt das Unternehmen auf 

einen ansprechenden Ladenbau, beschäftigt sich gar mit den Mood-

boards der Mode- und Dekobranche, um die neuen Farbtrends auch bei 

den Blumen umzusetzen, wie Zoern berichtet. Weg von der Versorgung, 

hin zur Verführung – Natur to go, einen Sehnsuchtsort für Großstädter 

schaffen, so das Ziel, inklusive Online-Service. Bereits ein Viertel des Um-

satzes erzielt Blume2000 via Internet. »Für sich selbst kaufen die Kunden 

gern stationär ein, für andere online. Der E-Commerce ist quasi die Be-

ziehungspflege auf Distanz«, sagt Zoern. 

Ausschließlich online gestartet ist dagegen Amorelie vor sechs Jah-

ren. Das Ziel der Gründerinnen: Erotikprodukte für anspruchsvolle 

Frauen in geschmackvollem Ambiente anbieten. Das Thema »Sextoys« 

sollte aus der Schmuddelecke raus, so Mitgründerin und Chief Com-

mercial Officer Philippa König. Um bekannt zu werden, war das Unter-

nehmen gleich offensiv mit TV-Werbung gestartet. Mittlerweile ver-

kauft Amorelie neben den Spielzeugen für Erwachsene auch Dessous, 

Kosmetik, Bücher und Parfüm. Auf der Internet-Seite gibt es Pro-

duktvideos, interaktive Tests und Chat-Möglichkeiten. »Wir wollen 

Nähe zu den Kunden schaffen, indem wir online die beste Freundin 

sind.« Doch Amorelie ist inzwischen nicht mehr nur (diskret) online. 

Kooperationen beispielsweise mit der Drogeriekette dm brachten aus-

gewählte Artikel auch in den stationären Handel. Es habe eine Hemm-

schwelle für die Aufnahme der Produkte gegeben, gibt dm-Geschäfts-

führer Markus Trojansky zu. Doch die dezenten Verpackungen haben 

schließlich überzeugt und dm wolle ja auch alles bieten, »was der 

Gesundheit dient«. 

Der Sex der alten Leute sei gutes Essen, wirft Claas Rudolf Habben von 

der Schlachterei Beisser aus Hamburg mit in die Unternehmesrunde 

ein. Sein Familienunternehmen hat sich den Premium-Steaks ver-

schrieben. Doch weil an so einem Rind ja noch mehr dran ist, ent-

stand die Idee für ein kommunikatives Gastronomie-Konzept; eine 

Burger-Bar unter dem Namen Billy the Butcher. »Gerade unsere Bran-

che ist in den Negativschlagzeilen, es geht uns um Nachhaltigkeit und 

Vertrauen. Wir bieten Erlebnis und Information in einem, das Hand-

werk wird in den Gastraum integriert«, so Habben. Auch sein Unter-

nehmen ist online aktiv und verschickt Fleisch per UPS. »Ich sehe den 

Internethandel als zusätzliche Dienstleistung für unsere Stammkun-

den.« Habben wolle damit nicht den Münchner Markt aufrollen, aber 

rund um die Uhr erreichbar zu sein, sei wichtig. 

Den Premium-Markt aufrollen will Mark Bezner mit seinen Herrenhem-

den. Viele Jahre war die Marke Olymp im Segment bis 69 Euro tätig, 

nun will das Unternehmen auch Kunden erreichen, die bis zu 119 Euro 

für ein Hemd zahlen. Neben der anspruchsvollen Qualität soll auch 

Werbegesicht Gerard Butler die Exklusivität vermitteln. Olymps Auf-

stieg ist beispielhaft dafür, was man mit werblicher Konsequenz errei-

chen kann. Als das Unternehmen 2006 mit Verbraucherwerbung be-

gann, lag der Umsatz bei 84 Millionen Euro, heute sind es 258 Millionen 

›Lassen Sie alles weg, was 
Sie schlecht dastehen lässt!‹

 

Jack Nasher, Verhandlungsberater

›Wir haben unsere Marke 
emotionalisiert.‹

 

Hemdenfabrikant Mark Bezner, Olymp
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Philippa König, AMORELIE

Alexander Zoern, Blume 2000 Blumen-Handelsgesellschaft

Claas Rudolf Habben, Beisser GmbH & Co. KG
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all you wish
forbusiness

Die Christmasworld macht Ihre 
Wünsche wahr: Entdecken Sie jetzt das 

neue Messekonzept mit noch mehr 
Vielfalt an Festbeleuchtung, Großfl ächen- 

und Objektdekoration! 

Registrieren Sie sich jetzt als Top-Entscheider 
für das Premium-Businessprogramm:

christmasworld.messefrankfurt.com/premium 

Seasonal Decoration at its best
25. – 29. 1. 2019
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Euro, Tendenz weiter steigend. Wohl jeder hat die zwölfseitigen Bei-

hefter »Männer im Olymp« schon mal in einer Zeitschrift gesehen. »An 

uns kam man nicht vorbei«, so Bezner. »Wichtig ist, den Auftritt über 

Jahre durchzuziehen und nicht ständig sein Erscheinungsbild zu än-

dern.« Seit Olymp mit dem Hollywood-Schauspieler wirbt, hätten sich 

die Bekanntheitswerte noch einmal signifikant gesteigert. »Wir haben 

unsere Marke emotionalisiert.«

Mit Emotionen kennt sich auch Dr. Roland Mack aus. Er ist Chef des Eu-

ropa-Parks und hat das erklärte Ziel, die Menschen vom Sofa runterzu-

bekommen. Doch er weiß: »Emotion erfordert Präzision.« Das heißt, 

schlüssiges Storytelling, gutes Personal, aber auch ständige Innovation. 

Ob Virtual-Reality-Brille auf der Achterbahn oder neue Wasserwelten, 

Stillstand kommt für 

den Manager nicht in 

Frage. Sein Motto: 

»Bei uns ist alles mög-

lich, außer Langewei-

le.« Er muss auch eini-

ges bieten, konkurriert 

er doch mit unzähli-

gen anderen Freizeit-

möglichkeiten heutzu-

tage inklusive dem 

Smartphone, durch das man die Wohnung nicht mehr verlassen muss, 

um unterhalten zu werden. »Unsere Branche ist im Wandel – eine alle 

Lebensbereiche betreffende Veränderungslawine.« Doch den Europa-

Park gibt es in der 44. Saison, 85 Prozent der Gäste kehren wieder. 

Und so machte der Kongress auch Mut. Mut zu Veränderungen und zu 

Investitionen. Bei aller Digitalisierung muss der Mensch mehr denn je in 

den Fokus rücken. Natürlich – Verkaufen ist heute viel anstrengender als 

zu Zeiten ohne Internet. Doch viele stationäre Händler haben auch im 

World Wide Web ihre Chancen erkannt. Wolfgang Bosbach, Rechtsan-

walt und ehemaliges Mitglied des deutschen Bundetags, machte dem 

Auditorium launig bewusst, wie gut es uns doch Deutschland gehe. In 

68 Jahren seien nur sechs Jahre von einer Rezession geprägt gewesen. 

In 35 Jahren habe es nur drei Regierungschefs gegeben, was für politi-

sche Stabilität sorge. Und mit den neun Nachbarstaaten gäbe es keine 

Konflikte. 

Aber die Gesellschaft wandele sich immer rascher. »In den letzten 250 

Jahren hat sich das Leben auf der Erde mehr verändert als in den 250.000 

Jahren davor«, so Bosbach. Eines der teuersten Unternehmen der Welt 

– Google – produziere nichts. Smartphones bestimmten den Alltag. »In 

zwei Drittel der Fälle greifen wir zum Smartphone ohne Grund. Wir sind 

doch früher auch nicht zum Festnetztelefon gegangen, ohne dass es 

geklingelt hat.« Bosbach, der selbst mal Supermarktleiter war in »sei-

nem ersten Leben«, sei 40 Jahre lang offline gewesen und belächelt das 

größte Abenteuer seiner Töchter, nämlich mit nur sieben Prozent Akku-

leistung auf dem Handy das Haus zu verlassen. An ANWR-Vorstandschef 

Günter Althaus gerichtet, beruhigte er, dass er als Vater von drei Töch-

tern keine Bange um den Schuhhandel habe, zumal »gestresste Väter 

inzwischen in Beruhigungszonen mit Espresso sediert« würden. 

Bosbach mahnte zu einem freundlichen Umgang miteinander off- wie 

online, dazu, Selbstverständliches wieder bewusster zu erleben und – 

›In den letzten 250 Jahren 
hat sich das Leben auf der 
Erde mehr verändert als in 
den 250.000 Jahren davor.‹

 

Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker
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Wolfgang Bosbach, CDU
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Mit einer einzigartigen Orchidee bedankte sich der GCSC-Vorstand bei Judith Rakers für die nunmehr zehn Jahre andauernde freundschaftliche Zusammenarbeit

auch in Sorge über die derzeitige politische Entwicklung im Land – Ex-

tremisten jeglicher Schattierung keine Chance zu geben. Der Applaus 

nach seiner Rede stand für sich. 

Ein Beitrag von 
Anja Probe, 
Wirtschaftsredakteurin bei der TextilWirtschaft 

Award of Excellence 

Es war wohl der emotionalste Moment des 
Tages. Der 83-jährige Architekt Friedel Kel-
lermann wurde mit dem Award of Excellence 
des GCSC geehrt und bekam die Goldene Eh-

rennadel. Kellermann ist Mitgesellschaf-
ter von RKW Architektur +, einem Un-

ternehmen, das 1971 aus der Architektengemein-
schaft mit Helmut Rhode und Hans Günter Waw-

rowsky hervorgegangen war. RKW baute zahl-
lose Projekte wie Firmenzentralen, 
Wohnhäuser, Uni-Gebäude, Bahnhöfe, viele 
davon preisgekrönt. Auch Warenhäuser und 
Läden für Karstadt, Kaufhof, L&T, S.Oliver 
und P&C entstanden unter Kellermanns 

Ägide. Mit Shopping Malls wie dem von ihm 
neu konzipierten Frankfurter Nordwest-Zen-

trum setzte er Maßstäbe. Kellermann ist zudem 
Gründungsmitglied des GCSC. Unter Tränen 

und begleitet von Standing Ovations nahm er in 
Berlin die Auszeichnung entgegen: »Ich wünsche mir, 

dass das Meistern aller Probleme gelingt.«
© Alle Fotos: KD Busch
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MAGAZIN

Jetzt
gratis
Newsletter

und/oder

TOM– Tops  

of the Month 

abonnieren! 
ZEHN FAKTEN ÜBER HI-HEUTE

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

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

3. 2017 wurden 1,3 Milliarden Kilobyte 
von HI-HEUTE-Webseiten heruntergela-
den und über 11 Millionen Anfragen 
(Hits) an den Server gestellt.  

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

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

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

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

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

9. Zu unseren Werbepartnern zählen in-
zwischen mehr als 20 Marktführer aus 
der Handelsimmobilienbranche. 

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

Redaktion: redaktion@hi-heute.de
Werbung/Anzeigen: info@hi-heute.de
Anmeldung für den weiterhin kostenlo-
sen Newsletter: www.hi-heute.de/
hih-newsletter-abo
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KURZE ANFAHRT, VIELE  
VERSCHIEDENE GESCHÄFTE 
Die meisten Kunden sind bei ihrem Einkauf nicht festgelegt auf ein spezielles Shopping Center.  
Anders sieht das bei ihren Ansprüchen an das jeweilige Einkaufszentrum aus: Sie wollen möglichst 
nicht länger als eine halbe Stunde fahren, um ans Ziel zu kommen und vor Ort eine breite Palette  
an Kaufangeboten vorfinden

Erreichbarkeit und Vielfalt an Geschäften sind 

für 80 Prozent der Konsumenten die wichtigs-

ten Kriterien für den Erfolg eines Shopping-

Centers. Dabei sind Kunden nicht auf ein Cen-

ter festgelegt, sondern besuchen im Schnitt 

vier verschiedene innerhalb eines Jahres. 

Denn für die meisten zählt das Gesamtkon-

zept – nur 12 Prozent fahren wegen eines be-

stimmten Ladens gezielt in ein Center. Das 

hat eine repräsentative Befragung von mehr 

als tausend regelmäßigen Center-Besuchern 

durch Forsa im Auftrag von JLL ergeben. Das 

Institut interviewte Menschen per Telefon, 

die mindestens sechs Mal im Jahr ein Shop-

ping Center nutzen.

Nähe ist ein entscheidendes Kriterium: 56 Pro-

zent bevorzugen Center, die sie binnen 20 Mi-

cher mit dem gastronomischen Angebot in den 

Centern zufrieden. Wenn jedoch etwas fehlt, 

dann ist es meist die Gelegenheit, mit Freunden 

bei kleinen Snacks etwas trinken zu gehen.

Kinderbetreung	erwnscht	

Ebenso Nachholbedarf sieht rund die Hälfte al-

ler Befragten beim Angebot von regionalen 

Produkten, während Besucher zwischen 30 und 

44 Jahren fehlende Kinderbetreuung nennen. 

Jüngere Befragte zwischen 18 und 29 Jahren fo-

kussieren sich indes auf Freizeitangebote wie 

Bowlingbahnen.

Deutliche Lücken werden derweil im digitalen 

Bereich identifiziert: So wissen zwei Drittel 

der Besucher gar nicht, ob ihr Center zum Bei-

nuten erreichen können, für 80 Prozent der 

Befragten liegt die Grenze der Zumutbarkeit 

bei 30 Minuten. 

Mehr	als	ein	Drittel	der	Kunden	
bleibt	bis	zu	einer	Stunde	

Im Center angekommen, muss sich der Aufenthalt 

lohnen: Nur ein Bruchteil bleibt weniger als 30 Mi-

nuten dort, mehr als ein Drittel hingegen bis zu 

einer Stunde. Ebenso zählt die Verfügbarkeit vie-

ler Geschäfte an einem Ort. So bleiben Besucher 

aus kleineren Orten unter 20.000 Einwohnern im 

Schnitt länger als Menschen aus Großstädten.

Geschätzt wird vor allem das Angebot an Fast 

Food und Cafés. Ausführliches oder gehobenes 

Essen ist weniger gefragt. Generell sind die Besu-
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spiel eine App anbietet. Wenn es derartiges 

gibt, trifft es kaum auf Zuspruch: Nur 12 Pro-

zent derjenigen, die wissen, dass es eine App 

gibt, nutzen diese auch. Deutlich mehr würde 

sie allerdings aufrufen, wenn damit nicht nur 

Ladenöffnungszeiten und ein Lageplan, son-

dern auch die Waren einzelner Läden ange-

zeigt sowie diese zur Abholung im Center re-

serviert werden könnten.

Investmentmarkt	in	der	Talsohle

Insgesamt gab es im ersten Halbjahr 13 Trans-

aktionen nach 25 zum Vorjahreszeitpunkt. 

Auch die Zahl der Großtransaktionen im drei-

stelligen Millionenbereich ging von drei auf 

eine zurück. Und letztlich sank auch das 

durchschnittliche Transaktionsvolumen von 

51 auf 36 Millionen Euro.

Ein Beitrag der Redaktion
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ICSC EUROPEAN RETAIL PROPERTY  
ACADEMY
Amsterdam ist immer eine Reise wert. Perfekt wird es, wenn man das Vergnügliche  
mit erfolgreichem Wissenaustausch  kombinieren kann. Ein international besetztes  
Team aus Professionals hatte im Juli die Gelegenheit, in der niederländischen Metropole  
zusammenzuarbeiten und Strategien für notleidende Shopping Center zu entwickeln

Wie entwickelt man mit einem interdiszipli-

nären als auch internationalen Team einen 

Business Plan für ein notleidendes Shopping 

Center? Dies war nur einer der Aufgaben-

schwerpunkte der European Retail Property 

Academy, die in diesem Jahr vom 2. bis 4. Juli 

in Amsterdam stattfand. 

Teilgenommen haben mehr als 50 Professio-

nals unterschiedlicher Bereiche der Immobili-

enwirtschaft und aus verschiedenen Ländern 

Europas. Während des dreitägigen Work-

IMAG Real Estate Consulting, welche zusammen 

die Aspekte der Immobilienbewertung sowie 

der Eigenkapital- und Fremdfinanzierungsstruk-

turierungen vorstellten. 

Interaktiv wurde es im Seminar »The Team Ap-

proach to Asset Management«, geleitet von 

Christian Olofsson, dem Business Development 

Manager von IKEA. Hier durfte man, wie ein-

gangs erwähnt, innerhalb eines Teams gemein-

sam an der Entwicklung eines Business Plans ar-

beiten und diesen in großer Runde präsentieren. 

shops hatte man die Möglichkeit, aus zahlrei-

chen Seminaren mit unterschiedlichen The-

menschwerpunkten zu wählen. Auf diese 

Weise konnte man praxisnahe Einblicke von 

Experten aus jenen Fachgebieten erlangen, 

welche besonders relevant für das eigene Ta-

gesgeschäft sind. 

Zu den Gastrednern zählten Jan Kubicek, Con-

sultant für Asset und Portfolio Management bei 

Heitman, und Bernd M. Huber, Geschäftsführer 

und Mitglied des Management Boards von 
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Immer am Puls der Zeit: Abonnie-
ren Sie den kostenlosen Newsletter 
von HI-HEUTE.DE – dem neuen Me-
dium für die Handelsimmobilien-
branche!

Weitere Seminare behandelten Themen der 

Vermietung, Vermarktung sowie Entwicklung 

und Errichtung von Einzelhandelsimmobilien. 

Am letzten Tag wurde eine Führung durch das 

Gelderlandplein Shopping Center angeboten. 

Dabei handelt es sich um ein saniertes Center 

mit Hotel und Büroanteil aus den 1960er Jah-

ren, dessen umfangreiche Sanierung im Jahr 

2016 abgeschlossen war. Das Center wurde 

mit dem ICSC Award 2017 ausgezeichnet. 

Insgesamt stellte die European Retail Property 

Academy eine gute Gelegenheit dar, Impulse 

verschiedener Akteure der Immobilienbran-

che aus verschiedenen Länder- und Kultur-

kreisen einzufangen und gleichzeitig in ent-

spannter Atmosphäre in einer der lebendigs-

ten Städte Europas das eigene Netzwerk zu 

erweitern.

Ein Beitrag von
Nicole Spangenberg,
GCSC-Stipendiatin
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BÜNDELUNG VON EINZELHANDELS-
IMMOBILIEN ALS ZUKUNFTSKONZEPT 
Eine aktuelle Studie, die in Kooperation mit dem German Council entstanden ist, liefert neue 
Denkansätze, wie dem sogenannten »Trading Down« in den Innenstädten und Stadtteilzentren 
beizukommen ist – und das Konzept des Shopping Centers auf die Highstreet übertragen werden 

kann. Eine Plattform benachbarter Handelsimmobilien könnte Abhilfe schaffen

Kristof Dascher, Professor für Handelsimmobili-

en an der Universität Regensburg, hat in Koope-

ration mit dem German Council of Shopping 

Centes (GCSC) in einer Studie untersucht, wie 

das Betreibermodell der Shopping Center auf 

Innenstädte oder Stadtteilzentren übertragen 

werden könnte. Die Fragestellungen: 

• Könnte durch ein gemeinsames Manage-

ment von mehreren Handelsimmobilien ein 

Mehrwert für die Eigentümer geschaffen 

werden?

• Ist diese Idee auch ein Ansatz, um die dar-

benden Innenstädte vor allem in Mittel- und 

Kleinstädten wieder zu beleben?

Die Idee geht weit über das Konzept des Busi-

ness Improvement Districts (BID) hinaus und 

legt das Management eines Ensembles aus Ein-

zelhandelsimmobilien in die Hand eines profes-

sionellen Betreibers, der dafür wesentliche 

wirtschaftliche Risiken trägt – andererseit aber 

auch vom wirtschaftlichen Erfolg profitiert. Die-

ses Modell könnte somit auch ein neues Betäti-

gungsfeld für unsere Branche darstellen. 

Dascher präsentierte den Entwurf der gemeim-

sam mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter 

Alexander Daminger erarbeiteten Studie beim 

vergangenen Forum RAP im Juni in Hamburg 

tion von Preisindizes auch für Nachbarschaften 

von Einzelhandelsimmobilien mobilisieren, die in 

Händen unterschiedlicher Eigentümer liegen. 

Im Status Quo wählen die gezeigten fünf Ein-

zeleigentümer ihre Mieter aus dem gezeigten 

Pool von sieben bereitstehenden Retailern R1, 

R2 …, R7 aus. Für die möglichen fünf Anmie-

tungen stimmen sich die in der Innenstadt be-

nachbarten Immobilieneigentümer nicht ab 

noch legen sie gemeinsam die Mieten fest. 

Diese Vorgehensweise verhindert einen kom-

plementären Mietermix, die Attraktivität des 

Quartiers nimmt ab, und es kommt zu Leer-

ständen. 

Um die Interessen der Immobilieneigentümer 

zu bündeln, gründen diese eine Plattform, ty-

pischerweise in der Rechtsform einer GbR oder 

einer GmbH. Wichtigste Details des Gesell-

schaftsvertrages betreffen (i) die Verknüpfung 

der Immobilie mit der Vergabe der Plattform-

rechte an einen Generalmieter/Manager sowie 

(ii) das Design der Ausschüttungen. Hat sich 

in seinen Grundzügen (GC-Magazin 03.2018, 

Seite 72). Dr. Johannes Grooterhorst, Partner bei 

Eversheds Sutherland (Germany) LLP, und Ste-

phan Austrup, Beauftragter GC Academy und 

Head of Retail Germany, bei TH Real Estate, wol-

len mit diesem Beitrag die Studie etwas detail-

lierter vorstellen und die Fragen formulieren, die 

sich aus dieser zunächst theoretischen Abhand-

lung für die mögliche Umsetzung dieses Konzep-

tes ergeben und die sicherlich Gegenstand einer 

weiteren Untersuchung sein müssten. 

Ausgangspunkt der Studie ist der nach wie vor 

wachsende Anteil des Online-Verkaufs und die 

dadurch hervorgerufene zunehmende Verödung 

insbesondere der Zentren von Mittel- und Klein-

städten. Aber auch von der Großstadt Köln heißt 

es: »Im Herzen der Alten Colonia … rafft der On-

line-Handel ein ganzes Einkaufsquartier mit sei-

ner gewachsen Vielfalt, Mischung, Exklusivität 

und Tradition hinweg.« Darauf aufbauend formu-

liert die Studie ihre Prämisse, dass, bleibt eine 

korrigierende Institution aus, der Nachteil der Be-

schädigung des städtischen Raums durch den be-

quemen Online-Einkauf dessen Vorteil zunichte 

macht. Die nötige Resilienz soll eine »Plattform 

benachbarter Handelsimmobilien« schaffen, die 

drei Teilziele verfolgt: Sie will die Erfolgskompo-

nenten des Shopping Centers, die Vorzüge von 

Auktionen und die Signal- und Informationsfunk-

Prof. Dr. Kristof Dascher

Visualisierung des von Dascher/Daminger entwickelten Modells
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die Plattform konstituiert, schreibt sie das Ma-

nagement und die Vermietung der verfügba-

ren Ladenflächen aus. 

Mietvertrag	fr	den	Meistbietenden

Die Autoren sehen zwei Möglichkeiten der Ver-

gabe: Entweder schreibt die Plattform einen Ar-

beitsvertrag mit einem anzustellenden Mana-

ger aus, oder sie vergibt die Plattformrechte – 

und dies ist die präferierte Lösung der Autoren 

– im Zuge einer Auktion an einen Meistbieten-

den. Sie setzen dabei auf den Faktor Konkur-

renz. Dieser soll einen möglichst hohen Aukti-

onserlös, – sprich Generalmiete – die an die 

Plattform gezahlt wird, erbringen. Empfohlen 

wird eine sogenannte Vickrey-Auktion. Dabei 

reichen alle Bieter bis zum Ablauf der Ausschrei-

bungsfrist einen verschlossenen Umschlag 

beim Auktionator ein, der das Generalmietge-

bot enthält. Nach Ablauf der Frist öffnet der 

Auktionator die Umschläge und erteilt dem Bie-

ter mit dem höchsten Generalmietangebot den 

Zuschlag. Dieser zahlt dann aber eine General-

miete in Höhe des zweithöchsten abgegebenen 

Gebots. Die Autoren erwarten, wenn sich die 

Versteigerungen erst einmal etabliert haben, 

dass viele Akteure mitbieten. Als glaubwürdiger 

Auktionator soll die Standortkommune diese 

Funktion übernehmen, um Unregelmäßigkei-

ten zu verhindern. 

Empfohlen wird des Weiteren eine gründliche 

Vorarbeit. Es sollten Musterverträge für typi-

sche wichtige Details von General- und Einzel-

handelsmietverträgen vorher festgelegt wer-

den. Auch die Ausschreibung selber sollte stan-

dardisiert werden. 

An die Stelle vielfältiger bilateraler Verträge 

zwischen Eigentümern und Einzelhändlern 

rückt  ein Hintereinander von: (i) einem Gesell-

schaftsvertrag (ii) einem Generalmietvertrag 

zwischen Plattform und Betreiber (Generalmie-

ter) sowie (iii) Mietverträgen zwischen Betrei-

bern und Einzelhändlern. 

Indexierung		der	Generalmiete

Noch einmal zur Plattform Gesellschaft: Deren 

Gesellschaftszweck ist insbesondere die Verstei-

gerung zwecks Abschluss des Generalmietvertra-

ges, die Kontrolle dieses Vertrages sowie die 

Ausschüttung der Mieteinnahme der Plattform 

an die Gesellschafter. Diese müssen ihre Handels-

immobilien nicht an die Plattform übertragen, 

sie können etwa an die GbR vermietet, oder die 

Nutzung kann im Wege der Sacheinlage in die 

Gesellschaft eingebracht werden. Essenziell für 

die Eigentümer wird die Höhe der  ihnen zukom-

menden Ausschüttungen (= Miete für ihre Immo-

bilie) sein. Dabei sehen die Autoren als Verteil-

schlüssel I. ein Begutachtungsverfahren, das sie 

allerdings für zeitaufwendig und kostenintensiv 

halten. Deswegen sehen sie als Verteilschlüssel 

II. realistisch und schneller Verhandlungen der 

Gesellschafter unter dem Aspekt des Eigennut-

zes: Jeder Eigentümer soll so viel Auszahlung zu-

gestanden erhalten, dass er nicht einmal in Er-

wägung ziehen wird, mit einem oder mehreren 

anderen aus der Plattform auszutreten: Je größer 

der potenzielle Plattformgewinn relativ zum Aus-

gangszustand, desto größer auch der Anreiz der 

Eigentümer zur freiwilligen Kooperation. 

An dieses theoretisch gut durchstrukturierte Ge-

bäude schließen sich aus unserer Sicht einige 

wichtige praktische Fragen an: Stets ist zu erwar-

Great ValueCreating € 17.280
 / Jahr 

zzgl. M
wSt.

*

Beispielrechnung: € 72.422,80 zzgl. MwSt.Finanzierungsvorschlag:Leasing über 5 Jahre € 17.280 / Jahr zzgl. MwSt.Besucher am Jungfernstieg zu Weihnachten:100.000 / Tag100.000 x 42 Tage = 4.2 Mio.Preis pro Kontakt:
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ten, dass gerade in Städten oder Stadtteilen mit 

»Problemdruck« nicht eine reine Verteilung von 

Einnahmen ansteht, sondern Investitionen erfol-

gen müssen. Dabei stellt sich die Frage, wer die-

se Investitionen vornimmt (Plattform oder Be-

treiber), und welche Auswirkungen dies auf die 

Generalmiete hat. Eine gewichtige Frage ist da-

bei auch die Besicherung der Investitionen (auf 

welche Immobilien?), die insbesondere Voraus-

setzung für die Inanspruchnahme von Fremdfi-

nanzierungen darstellt. Von Wichtigkeit ist auch 

die Bewertung der eingebrachten Immobilien, 

da sich hieraus die Höhe der anteiligen Miete für 

den einzelnen Grundstückseigentümer ableitet. 

Hier empfehlen die Autoren Verhandlungen 

(s.o.), was sich erfahrungsgemäß als sehr schwie-

rig darstellen dürfte. 

Zu betrachten ist des Weiteren eine Diskre-

panz zwischen der Laufzeit von (existierenden) 

Mietverträgen, der Vertragslaufzeit des Gene-

ralmietvertrages mit dem potenziellen Platt-

form-Manager und dem Zeitpunkt des »Return 

of Investments«. Hier empfehlen die Autoren 

eine Indexierung der Generalmiete, die sich 

aus einem speziellen Mietenindex für Handels-

immobilien ableiten soll. Ein solcher besteht 

aber bisher nicht. 

Fungibilitt	der	Immobilie	

Sollen die Einnahmen der beteiligten Immobili-

eneigentümer maximiert werden, erfordert 

dies ein professionelles Management und Ex-

pertise im Einzelhandelssektor. Als mögliche 

sen sauber analysiert werden. Hierbei werden 

Zahlungsströme zu bewerten und vielfältige 

steuerrechtliche Implikationen zu beachten 

sein. Steigt der Leidensdruck der Handelsim-

mobilieneigentümer weiter, wird die Praxis 

eher für neue Modelle offen sein. 

Ein Gastbeitrag von  
Dr. Johannes 
Grooterhorst, 
Eversheds Sutherland (Germany) LLP,  
Düsseldorf,
und
Stephan Austrup,
TH Real Estate,
Frankfurt/Main,
 

- Beiratsmitglieder

Die Studie »Ensembles aus Einzelhandelsimmobi-

lien – Bündelung, Versteigerung, Indexierung 

und Aufwertung« von Prof. Dr. Kristof Dascher 

und Alexander Daminger steht unter folgendem 

Link zum Download zur Verfügung:

www.uni-regensburg.de/wirtschaftswissenschaften/  

immobilien-dascher/medien/retail.pdf

Bei Anregungen und Kommentaren senden Sie 

eine E-Mail an: stephan.austrup@threalestate.com 

Plattformbetreiber sehen die Autoren die etab-

lierten Shopping-Center-Betreiber, aber auch lo-

kale Immobilienmakler an. 

Ein ganz zentraler Aspekt ist die Fungibilität der 

Immobilien, die Teil der Plattform sein sollen. 

Die Bereitschaft der Immobilieneigentümer zur 

Teilnahme wird wesentlich davon abhängen, in-

wieweit ihre Eigentumsrechte eingeschränkt 

werden, und inwieweit die Immobilien der Be-

teiligten an der Plattform beliehen und veräu-

ßert werden können. Hierzu empfehlen die Au-

toren detaillierte Regelungen im Plattform-Ge-

sellschaftsvertrag. 

Conclusio

An dieser Stelle kann festgehalten werden: Die 

Studie ist ein guter Denkansatz, der dazu beitra-

gen kann, der vielfach beschworenen Misere 

des Trading Down in den Innenstädten und 

Stadteilzentren vieler Kommunen entgegenzu-

treten und dabei das Konzept des Shopping 

Centers auf die Highstreet zu übertragen. Busi-

ness Improvement Districts sind vielerorts ver-

dienstvoll, lösen aber diesen zentralen wirt-

schaftlichen Punkt der Verwertung der Immo-

bilien nicht. Das Plattformmodell setzt auf Frei-

willigkeit. Aus diesem Grunde kann es nur 

funktionieren, wenn die Interessen von Platt-

formmitgliedern (Eigentümern) und dem Platt-

formbetreiber sauber austariert werden. Die 

vielfältigen Regelungsgegenstände, nämlich 

Wertung der Immobilien, Besicherung von In-

vestitionen, Fungibilität der Immobilien müs-

Impulse, Trends und Nachrichten für die Top-Entscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

ZÄHLEN SIE AUCH 2019 WIEDER
ZU DEN GEWINNERN!
GCSC-MAGAZIN.DE

PLANEN SIE JETZT IHRE BUDGETS FÜR DAS KOMMENDE JAHR!

WERBUNG IM GERMAN COUNCIL MAGAZIN
UND AUF DER NEUEN GCM-APP.
100% ZIELGRUPPE.
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Die städtebauliche Einbindung und die Nut-

zungskonzepte der Mieter haben für uns ei-

nen sehr hohen Stellenwert. Dennoch darf 

man sich genau darin meiner Meinung nach 

nicht verlieren. 

»Funktion	folgt	Form«	ist	kein	Tabu	

Jede Immobilie sollte einen individuellen Cha-

rakter erhalten. Das schaffen wir nicht, indem 

wir die Funktion und die städtebauliche Umge-

bung als alleinigen Maßstab nehmen. Es ist 

zwar korrekt, wenn es grundsätzlich heißt: 

»form follows function«. Aber Ausnahmen be-

tigsten Aufgaben bei der Entwicklung gemischt 

genutzter Gebäude. Wenn sich die Besucher in 

der Immobilie wohlfühlen und dort gerne Zeit 

verbringen, profitieren davon sowohl die unmit-

telbare Umgebung als auch die einzelnen Miet-

einheiten. So schaffen wir die richtigen Rahmen-

bedingungen.

Klare	Verhltnisse	sind	das	A	und	O

Wie startet man am besten ein Vermietungs-

gespräch? Vielleicht so: Eine tolle Immobilie 

in bester Lage, und Sie können sich Ihre 

Wunschfläche aussuchen… Wie gerne würde 

WAS GEMISCHT GENUTZTE IMMOBILIEN  
ERFOLGREICH MACHT
Handel, Büro und Hotel unter einem Dach? Was vor einigen Jahren die Ausnahme war,  
etabliert sich mehr und mehr. Michael Garstka, Geschäftsführer von LIST Develop Commercial, 
geht sogar noch einen Schritt weiter: »Hybride Immobilien sind nicht nur salonfähig geworden, 
sondern auch ein langfristiges Erfolgsmodell.« Er verrät uns, welche drei Faustregeln er bei  
seinen Projektenwicklungen verfolgt 

stätigen die Regel, oder wie sagt man so schön? 

Wir berücksichtigen zwar den Zweck und die 

Einbindung unserer Objekte, aber wir nehmen 

uns mit unseren Architekten auch immer Zeit 

und Raum für Kreativität. Manchmal reicht es 

schon, mit einem Bleistift auf einem schon be-

schriebenen Papier zu scribbeln. Viele der Ide-

en, die dabei entstehen, werden niemals umge-

setzt und sind vielleicht auch nicht die besten. 

Daraus mache ich gar kein Geheimnis. Aber es 

wachsen auch Ideen, die für ebendiese individu-

elle Note sorgen, die meiner Meinung nach so 

wichtig für eine Immobilie ist. Möglichst hohe 

Aufenthaltsqualität zu schaffen ist eine der wich-
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ich bei jedem Gespräch mit potenziellen Mie-

tern so einsteigen. Das würde aber falsche Er-

wartungen wecken und schlimmstenfalls im 

Chaos enden. Schauen wir uns das an einem 

Beispiel an: An der Vahrenwalderstraße in 

Hannover haben wir ein Büro- und Geschäfts-

haus entwickelt, das zurzeit von unserer 

Schwestergesellschaft LIST Bau Nordhorn 

schlüsselfertig errichtet wird. Im Erdgeschoss 

werden dm und REWE jeweils eine Filiale er-

öffnen. Design Offices (Anbieter für Serviced 

Office) bezieht insgesamt 6.700 qm, die sich 

vom Erdgeschoss bis in das zweite Oberge-

schoss erstrecken. Für das dritte und vierte 

Obergeschoss konnten wir B&B HOTELS als 

Mieter gewinnen. Damit haben wir vier Mie-

ter verteilt auf fünf Geschosse. 

Allen Mietern eine Standardfläche gemäß Mus-

terbaubeschreibung im Erdgeschoss zu ermögli-

chen, wäre unserer Meinung nach nicht die bes-

te Lösung für das Objekt gewesen. Die Handels-

flächen hätten reduziert werden müssen und 

B&B hätte keinen wirklichen Zugewinn gehabt. 

Eine großzügige Lobby, wie sie nun im vierten 

Stockwerk entstehen wird, wäre im Erdgeschoss 

in keinem Fall Platz realisierbar gewesen. 

Deshalb habe ich das Gespräch mit Max C. Lu-

scher, dem Geschäftsführer der B&B Hotels 

GmbH, anders als eingangs erwähnt eröffnet: 

»Herr Luscher, ich habe eine tolle Fläche für Sie 

– zwar komplett im vierten und fünften Oberge-

schoss, aber dafür mit einem Einzelhandelsan-

gebot im Erdgeschoss für Ihre Kunden, und mit 

möglichen Synergieeffekten durch die Cowor-

king-Spaces in den unteren Geschossen.« Damit 

waren die Grenzen direkt von Beginn an klar ab-

gesteckt. In einer konstruktiven Diskussion – im-

mer im Rahmen des Machbaren – haben wir uns 

dann dem Mietvertrag angenähert.

Standards	sind	nicht	das	Mass		
aller	Dinge	

Jeder Mieter hat sein eigenes Nutzungskonzept, 

in dem – mehr oder weniger detailliert – steht, 

was die Flächen ganz konkret erfüllen müssen. 

Das ist sinnvoll, denn jedes Geschäft und jedes 

Business hat seine ganz individuellen Ansprü-

che. Trotzdem nehmen wir nicht immer einfach 

alles so hin, wie es zu Papier gebracht ist. Klingt 

erst einmal unverschämt,  ist aber überhaupt 

nicht so gemeint. Die allgemeingültigen Kon-

zepte der Mieter sind ausschließlich auf die ei-

genen Flächen ausgelegt und berücksichtigen 

ihr Umfeld nicht – das ist auch gar nicht anders 

machbar und deshalb natürlich in Ordnung. Fin-

den in einer Immobilie aber mehrere Nutzun-

gen gleichzeitig statt, entstehen Schnittstellen, 

die sowohl einen positiven als auch einen nega-

tiven Einfluss auf das Konzept nehmen können. 

Ganz praktisch gesehen heißt das, dass bei-

spielsweise der Anlieferungsbereich von REWE 

in Hannover nicht so wie im Konzept festgelegt 

umgesetzt werden kann, weil das die hundert-

prozentige Bebauung des Grundstücks nicht 

hergibt. Dafür haben wir eine gleichwertige Al-

ternative erarbeitet. Kein Problem, weil alle Be-

teiligten offen an die Sache herangegangen 

sind. Darüber hinaus darf REWE sich über den 

netten Nebeneffekt freuen, dass die zentrale 

Heizungsanlage für alle Mieter preislich deutlich 

attraktiver als die im Konzept festgehaltene ei-

gene Lösung ist. Eine Synergie, die das Potenzial 

hybrider Immobilienkonzepte aufzeigt.  

Und	darber	hinaus?

Wenn ich mich jetzt noch weiter zurückbesinne 

und die Entwicklung einer Immobilie an sich  – 

ganz losgelöst von ihrem Nutzungskonzept – 

betrachte, gibt es da noch einen vierten und  für 

mich alles entscheidenden Punkt: Wir brennen 

für das, was wir machen. Auch nach 20 Jahren 

hat mein Beruf noch kein bisschen Reiz für mich 

verloren. Wir machen immer das Beste aus den 

uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

und können stolz auf uns sein. Und das ist für 

mich persönlich ein sehr wichtiger Faktor.

Ein Gastbeitrag von  
Michael Garstka, 
Geschäftsführer von LIST Develop Commercial

Michael Garstka

GERMAN COUNCIL . HANDEL UND IMMOBILIEN

Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP
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DIE 25. MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
DES GCSC

GERMAN COUNCIL CONGRESS 2018

Mit einstimmigem Ergebnis ist Christine Hager, Geschäftsführerin der 

Redos Group Hamburg, im Jubiläumsjahr des German Council of Shop-

ping Centers (GCSC) auf der 25. Mitgliederversammlung zur Vorsitzen-

den des GCSC gewählt worden. Sie folgt damit Klaus Striebich, der sat-

zungsbedingt nicht für eine weitere Amtsperiode antreten konnte. 

»Eine spannende wie herausfordernde Aufgabe liegt vor mir«, erklärte 

Christine Hager nach der Wahl und führte weiter aus: »Der Handel be-

findet sich online wie offline in einer Umbruchphase zum Omnichan-

nel. Am Ende des Tages geht es darum, erfolgreich – und idealerweise 

gemeinsam – den individuellen Wünschen des Konsumenten ka-

nalübergreifend zu begegnen. In der Übergangszeit müssen jedoch 

faire Rahmenbedingungen die Spielregeln festlegen. Hier werden wir 

als GCSC die Stärken des stationären Handels herausarbeiten und för-

dern und mit unserer vielfältigen Kompetenz auf unterschiedlichen 

Ebenen gesellschaftlich und politisch weiter das Sprachrohr der Han-

delsimmobilien- und Shopping-Center Branche sein.«

Klaus Striebich konnte in seiner letzten Mitgliederversammlung als Vor-

sitzender des GCSC einen für die Zukunft gut aufgestellten Verband über-

geben. Solide Finanzen, erfolgreiche Kongresse und Veranstaltungen so-

wie eine stabile Mitgliedschaft stellen die Grundlage dar. »Es wurde sehr 

intensiv in den vergangenen zwei Jahren über die Zukunft des Verbandes 

Nach vier Jahren im Amt des Rechnungsprüfers wurde Frank Jungnickel von 
Rüdiger Pleus und den anwesenden Mitgliedern mit großem Dank verab-
schiedet. Wieder kandidierte Holger Hosang, ALLIANZ, und neu bewarb 
sich Achim Schulte, Partner TRINAVIS Wirtschaftsprüfer/Steuerberater. Bei-
de wurden einstimmig gewählt. 
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Ihr Ansprechpartner: 

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

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

sagte weiter: »Neben einer für die Zukunft gut aufgestellten Geschäfts-

stelle haben wir jetzt die erste Repräsentanz des GCSC in Berlin am Leipzi-

ger Platz in den Räumen des ZIA, darauf können wir alle sehr stolz sein.« 

Mit anhaltendem Applaus und Standing Ovations, nebst einem »guten 

Tropfen« Wein, dankten die anwesenden Mitglieder Klaus Striebich für 

seine geleistete ehrenamtliche Arbeit. 

Als weiteres Vorstandsmitglied wurde Markus Trojansky, Geschäftsfüh-

rer dm-Drogeriemarkt, im Amt bestätigt. Harald Ortner, Geschäftsfüh-

rer HBB, ist neu in den Vorstand gewählt worden. Als Beirat konnte Ul-

rich Schmitz, Senior Director Center Management, ECE, die Wahl für 

sich entscheiden. »Wir freuen uns über das große Interesse an den eh-

renamtlichen Aufgaben des GCSC und werden zukünftig eine weiter-

hin sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Forenleitern, Beiräten 

und Vorstand fördern und einfordern«, stellte der frisch bestätigte 

Vorstand Markus Trojansky zufrieden fest. Christine Hager ergänzte 

weiter: »Unsere Stärke sind die interdisziplinären Teams über Bran-

chen und Altersgruppen hinweg, damit ist der GCSC einzigartig in der 

Immobilienwirtschaft.«

Abschließend stellte die neue Vorsitzende Christine Hager fest: »Ich 

bin stolz, als zweite Frau den Verband nun mit meinem sympathischen 

Team führen zu dürfen. Zusammen können wir mehr bewegen und er-

reichen, das sehen und spüren wir im GCSC deutlich. Auch zukünftig 

In der Mitgliederversammlung stellten Rüdiger Pleus und Ingmar Behrens 
in einer kurzen Präsentation ihre neue GCSC Management GbR vor. Ab 
dem 01.01.2019 sind die bisherigen Einzelverträge zum Managen der viel-
fältigen Aufgaben des GCSC in der GbR zusammengefasst. Beide zeichnen 
dann als Bevollmächtigte des Vorstandes verantwortlich. Die Geschäftsstel-
le ist in Ludwigsburg und die Repräsentanz in Berlin am Leipziger Platz 9.  
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Der neue Vorstand (v.l.): Harald Ortner, Christine Hager, Markus TrojanskyNeu im Beirat: Ulrich Schmitz, Senior Director Center Management, ECE

Mit einer persönlichen Laudatio verabschiedete Beirat Dr. Grooterhorst Klaus Striebich

werden wir alles daran setzen, im Schulterschluss mit anderen Bran-

chenverbänden die Veränderungen in der Handelslandschaft zu Guns-

ten einer attraktiven und lebendigen Stadt zu bündeln, um dem rei-

nen Onlinehandel mit den überzeugenden Stärken des echten Ein-

kaufserlebnisses erfolgreich zu begegnen.«

Ein Beitrag der Redaktion

© Alle Fotos: KD Busch

Ein besonderer Dank gebührte den fleißigen Damen der GCSC Geschäfts-
stelle in Ludwigsburg. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Klaus Strie-
bich dankte Simone Kircheis, Reyhan Yalcin sowie Ramona Raba für den 
großartigen Einsatz und ebenso natürlich Rüdiger Pleus für die gute und 
verlässliche Arbeit. »Das wieder einmal fehlerfreie Testat der Rechnungs-
prüfer spricht für sich und den geleisteten Einsatz«, stellte Klaus Striebich 
abschließend fest.

Klaus Striebich überreichte der neuen Vorsitzenden einen Blumenstrauß
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DAS NACHRICHTEN- UND SERVICE-PORTAL FÜR DIE HANDELSIMMOBILIENBRANCHE

Jetzt
gratis
Newsletter

und/oder

TOM– Tops  

of the Month 

abonnieren! 

MAGAZIN

Zwei Jahre
HI-HEUTE.DE 

KENNEN SIE BEREITS TOM...?

Redaktion: redaktion@hi-heute.de
Werbung/Anzeigen: info@hi-heute.de
Anmeldung für den weiterhin kosten-
losen Newsletter: www.hi-heute.de/
hih-newsletter-abo

TOM – Tops of the Month komprimiert das 
Geschehen rund um die in Deutschland 
vertretenen Player der Handelsimmobili-
en-Branche (auch aller Dienstleister) mit 
Blickrichtung europäischer Markt und in-
formiert Sie über die interessanten Aktivi-
täten und Veränderungen. Das englisch-
sprachige pdf-Magazin schaut dabei stets 
auf den gerade abgeschlossenen Monat, 
um den vielbeschäftigten Managern der 
Branche eine relevante und zeitsparende 
Zusammenfassung der Ereignisse inner-
halb dieses Zeitraums zu bieten.
 
Kurz und knapp, prägnant und präzise will 
das Magazin daherkommen, um Lese-Effi-
zienz zu bieten, aber auch mit einge-
schleusten Essays, Interviews und den 
spannendsten Statements der Protagonis-
ten für Infotainment sorgen.
 
Und Sie sollten wissen: Wer oder was in 
TOM steht, hat im jeweiligen Monat Auf-
merksamkeit erzeugt. Das gilt für Neuer-
öffnungen, neue Projekte, Best-Practice-
Beispiele, Transaktionen, Studien oder 
Personalien. Darum sollten Sie, als deut-
sche Branchenakteure und HIH-Kenner, es 
Ihren Kontakten im europäischen Ausland 
weiterleiten bzw. empfehlen.
 
Inhaltlich ist vieles davon bereits auf den 
deutschen HI HEUTE-Seiten zu lesen gewe-
sen,  doch auch rein exklusive Beiträge sol-
len TOM bereichern und den Usern Spaß 
beim Lesen machen.
 
Wenn Sie das neue Magazin lesen und/
oder kostenlos abonnieren möchten, be-
suchen Sie unsere Website unter: www.hi-
heute.de/hih-newsletter-abo.
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Die Geschäftsstelle ist Dreh- und Angelpunkt für Mitglieder und Interess ier te. Mit der Organi-

sation aller Veranstaltungen und als Ansprechpartner bei allen Fragen, die den Verein betref-

fen, ist sie für die Mitglieder da.

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

Bahnhofstraße 29, 71638 Ludwigsburg  

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

GeschftsstelleDERZEIT SIND IM GCSC NAMHAFTE MANAGEMENT GESELLSCHAFTEN 

FOLGENDER BRANCHEN VERTRETEN:

• Einkaufscenter • Fachmarktzentren

• Verkehrsimmobilien • Immobilienentwickler

• Kreditinstitute • Einzelhandelsunternehmen

• Architekten • Werbeagenturen

• Kino- und Entertainmentbetreiber • Unternehmensberatungen

• Einrichtungs- / Designbranche
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Der German Council of Shopping Centers e. V. (GCSC) ist der einzige 

bundesweite Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. 

Die mehr als 750 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Entwicklung 

und Analyse,  Finanzierung, Centermanagement, Architektur, Handels-

immobilien, Einzelhändler und Marketing-Spezialisten bilden hier ei-

nen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networ  king basis 

der Immobilien- und Handels immobilienakteure. Mit über einer Milli-

on Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern repräsen-

tieren die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeu-

tenden  Wirtschaftszweig.

Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufs-

einsteigern mit Professionals stehen die Veranstaltun-

gen »Moving Dinner«, »Kaminabend«, »Backstage« sowie »Coaching«. 

Hier betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur Stärkung in-

ternationaler Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontakte zum Interna-

tional Council und zu den europäischen Partnercouncils. Darüber hinaus 

dient das German Council NeXtGen dem Erfahrungsaustausch unter den 

derzeitig 120 Mitgliedern.

Die Academy engagiert sich für Forschung und Fort-

bildung. Der GCSC vergibt Stipendien an der IREBS 

für das Intensiv studium Handelsimmobilien, finanziert einer Auswahl 

von jungen Mitgliedern die Summer School des ICSC und fördert jähr-

lich 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 dar über hin-

aus eine »Visiting Professorship« eingerichtet.

Das Magazin ist das zentrale Informations- und Kom-

munikationsmedium der deutschen Shopping-Cen-

ter- und Handelsimmobilienbranche. Neben der Darstellung ver-

bandsinterner Anlässe werden in unterschiedlichen Berichten vor-

nehmlich nationale und internationale Trends und Themen diskutiert. 

Mit Sonderausgaben zu speziellen Themen trägt das Magazin dem In-

formationsanspruch der Immobilienwirtschaft, der meinungsbilden-

den Akteure und der Politik im besonderen Maße Rechnung.

POSITIONEN UND ZIELE

NEXTGEN

AKTIVITÄTEN
Der German Council of Shopping Centers e. V. fördert und vertritt 

die Interessen seiner Mitglieder konsequent, wirkt meinungsbil-

dend nach außen, organisiert und informiert, schafft Geschäftskon-

takte. Unterschiedlichste Aktivitäten und Dienstleistungen stehen 

den Mitgliedern zur Verfügung.

Jährlich treffen sich auf der Pflichtveranstaltung der 

Branche im Hotel Adlon in Berlin rund 500 

Entscheidungs träger aus Handel und Wirtschaft zu einem zweitägi-

gen  Congress. Der GCSC hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit renom-

mierten Persönlichkeiten aktuelle Fragen zu wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Entwicklungen zu diskutieren.

Bei der »Retail & Shopping Safari« analysieren wir die 

Handelslandschaft einer ganzen Region. Sowohl 

neue Center als auch alteingesessene Unternehmen öffnen die Tore 

und ermöglichen uns deutschland- und weltweit Einblicke in deren Un-

ternehmensstruktur.

Regional Lunch / Dinner: In deutschen Metropolen treffen sich die Mit-

glieder der Region in besonderem Ambiente. Hochkarätige Referenten 

und fachliche Diskussion bieten einen hohen Mehrwert. Trotz des rela-

tiv komprimierten Ablaufs bleibt genügend Zeit zum gemeinsamen 

Austausch und zur Kontaktpflege bei einem gemeinsamen Essen.

Auf fachlich hohem Niveau und mit ausgewählten 

Spitzenreferenten bieten wir bei diesen ein- bis 

zweitägigen Veranstaltungen umfassende Informationen. Verteilt 

über die gesamte Bundesrepublik finden mehrmals im Jahr Foren zu 

den Themen Architektur, Centermanagement, Leasing und Vermark-

tung, Marketing, Projektentwicklung und Nachhaltigkeit sowie Recht 

und Beratung statt.
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Sebastian Mller

GfK GeoMarketing GmbH

Hamburg

Tel.: 040 / 570 13 25 25 

Sebastian.Mueller@gfk.com

Wolfgang Gruschwitz

Gruschwitz GmbH

München 

Tel.: 089 / 309 05 91 51

wg@gruschwitz.de

Ulrich Schmitz

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Hamburg

Tel.: 040 / 606 06 61 07

ulrich.schmitz@ece.com

Beirat

Rdiger Pleus

Beauftragter des Vorstandes

Rüdiger Pleus Consulting

Ludwigsburg

Tel.: 07141 / 38 80 05

consulting@pleus.de

Vorstand

GERMAN COUNCIL . INSIGHT

Public	Affairs	+	Kommunikation

Elisabeth LangeJörg Hintz Rainer BodenburgDr. Dr. h. c. Jörn Kreke Peter FuhrmannProf. Dr. Karl-Werner 
Schulte

Michael P. Kercheval Dr. h. c. Wolfgang R. BaysFriedel KellermannProf. Götz W. Werner Dr. Heinz-Horst Deichmann †

EhrenmitgliederAward	of	Excellence

Stephan Austrup

TH Real Estate

Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 667 73 68 82

Stephan.Austrup@threalestate.com

Dr. Johannes Grooterhorst

Eversheds Sutherland Germany (LLP) 

Düsseldorf

Tel.: 0211 / 86 46 70

johannesgrooterhorst@eversheds-sutherland.de

Anna Klaft

WISAG Facility Management Holding  

GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 505 04 43 22

anna.klaft@wisag.de

Christine Hager

Vorsitzende

redos invest management GmbH

Hamburg

Tel.: 040 / 429 32 30

c.hager@redos.de

Markus Trojansky

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Karlsruhe

Tel.: 0721 / 55 92-12 30

markus.trojansky@dm.de

Harald Ortner

HBB Hanseatische Betreuungs-  

und Beteiligungsgesellschaft mbH 

Hamburg

Tel.: 040 / 600 90 71 10

ortner@hbb.de

Thomas Rmer

Dipl. Finanzwirt 

Bad Rappenau 

t.roemer@gmx.net

Ingmar Behrens

German Council of Shopping Centers 

Ludwigsburg/Kiel

Tel.: 0431   /  661 11 88 11

ibehrens@gcsc.de
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JOGGEN FÜR DIE »BABYLOTSEN DER CHARITÉ«
Der German Council Charity Run 2018

GERMAN COUNCIL CONGRESS 2018

In diesem Jahr trafen sich pünktlich um 7.30 Uhr 13 hochmotivierte 

Läufer vor dem Adlon, um wieder Schwung in die vom Vorabend noch 

müden Knochen zu bringen. Die Laufroute war in diesem Jahr durch 

den bevorstehenden Berlinmarathon leider etwas komplizierter und 

die Siegessäule konnte nur von Weitem angeschaut werden. Dass der 

Berliner Tiergarten um diese Uhrzeit aber der »Laufplatz No. 1« ist, 

davon waren alle schnell überzeugt. Klatschende japanische Laufkol-

legen wurden gesichtet und mehrfach »Zusammenstöße« mit ande-

ren Läufern und besonders Radfahrern verhindert. 

Am Ende der rund fünf Kilometer langen Strecke waren alle hellwach 

und fit für den Tag. Wie in jedem Jahr spenden alle Läufer, durch den 

Erwerb des Laufshirts, für einen guten Zweck. 

In diesem Jahr unterstützen wir die Berliner Initiative »Babylotsen der 

Charité« – wir sind gespannt über das Endergebnis. Der Mitläufer der 

ersten Stunde, Klaus Striebich, versteigerte nicht nur weitere zum Teil 

von Judith Rakers handsignierte Laufshirts zum Beginn der Mitglie-

derversammlung, er verkündete auch, dass der GCSC als »Geburts-

tagsgeschenk« selbst 2.500 Euro spendet. Stand Redaktionsschluss 

waren wir schon bei knapp 4.000 Euro Spendenzusage! Eine Win-Win 

Situation für Läufer und Spendenempfänger allemal.
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Charité-Universitätsmedizin

Bank für Sozialwirtschaft

Verwendungszweck: GCSC Charity Run für die 

Babylotsen/Spende   

IBAN: DE 3610 0205 0000 0322 0200   

BIC: BFSWDE33BER

wer	noch	spenden	mchte:	
Das ist das Spendenkonto  der »Babylotsen der Charité«:

�ber	die	Babylotsen	der	Charit

An der Charité kommen jährlich mehr als 5.000 Kinder zur Welt. Wir 

fühlen uns für all diese Neugeborenen mitverantwortlich und wollen, 

dass sie den bestmöglichen Start ins Leben haben. Die Babylotsen 

vermitteln jungen Eltern deshalb, bei Bedarf, auf Wunsch frühzeitige 

Hilfen – um sie in ihrer Verantwortung zu unterstützen und den Kin-

dern ein behütetes und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.
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PROJEKTBERICHT

VOM WARENHAUS ZUM SUPER-SUPERMARKT
Die neue »Krone« der Düsseldorfer Innenstadt 

Erneuerung einer städtischen Institution: Das 

Kaufhof-Gebäude an der Berliner Allee wurde 

in den 1960er-Jahren, damals noch für den 

Horten-Konzern, errichtet. Als erstes großes 

Warenhaus der Nachkriegszeit beeindruckte es 

schon durch seine Dimensionen, erstreckte es 

sich doch über ein komplettes Straßengeviert 

von 120 mal 80 Metern. Seine Organisation 

und Erscheinung waren seinerzeit hochmo-

dern und folgte der Idee der autogerechten 

Stadt. So bot es Stellplätze in den Oberge-

schossen und eine Architektur, die sich an der 

Perspektive des Autofahrers orientierte: Lange 

horizontale Linien und eine homogene Fassa-

de aus den bekannten Horten-Steinen bildeten 

das Gesicht des Hauses. 

Für diese Ikone in prominenter Lage galt es 

nun, ein zukunftstaugliches Konzept zu finden. 

»Die große Herausforderung lag in der Ge-

schichte von RKW. Das Horten-Gebäude wurde 

damals von unserem Bürogründer Helmut Rho-

de gebaut. Wie also ein eigenes Haus, das in 

die Jahre gekommen ist, adäquat transformie-

ren? Und zwar so, dass das alte weiterlebt und 

trotzdem eine neue Ära entsteht. Und wie be-

lebt man einen innenstädtischen Standort in 

der Post-Warenhaus-Ära?«, fragt Dieter 

Schmoll, geschäftsführender Gesellschafter 

von RKW Architektur +. Die Antwort auf diese 

Fragen gab das traditionsreiche Architekturbü-

ro mit dem Entwurf des Crown. 

Horizontale	Schichtung	von		
Nutzungen

Die neue »Krone« der Innenstadt wird durch 

eine horizontale Schichtung verschiedener 

Nutzungen geprägt. So sind Erdgeschoss und 

Basement dem Frischemarkt von Edeka Zurhei-

de vorbehalten, der mit einer Verkaufsfläche 

von 15.000 Quadratmetern der derzeit größte 

Deutschlands ist. Über dem Gourmettempel 

befinden sich drei Ebenen für insgesamt 500 

Stellplätze. »Schließlich ist der PKW für den 

Menschen weiterhin der größte Einkaufskorb. 

Wir mussten an den hohen Warenumschlag im 

Hause denken«, so Dieter Schmoll. 

Die oberste Schicht bildet ein Drei-Sterne-City-

hotel des Betreibers Carat mit 200 Zimmern 

und einem innenliegenden Dachgarten. Durch 

diese Mischnutzung erhält das Crown auch ei-

ne  städtebauliche Bedeutung, da es die Achse 

der Graf-Adolf-Straße stärkt und das Viertel so-

wohl tagsüber durch den Handel und die Park-

möglichkeiten als auch abends durch das Hotel 

und die Gastronomie belebt.

Moderne	Fassade	mit	Reminiszenzen

Die äußere Gestalt der unteren Etagen folgt 

den ursprünglichen Fluchtlinien, und die Archi-

tektur sah auch jetzt eine vorgehängte leichte 

Metallfassade vor. So kann die Formgebung der 

unteren Geschosse mit den ablesbaren Drei-

ecken in einem markanten, schimmernden 

Kupferton auch als Anlehnung an den alten 

Horten-Stein begriffen werden – gleichzeitig 

erklärt sich dadurch auch die Assoziation mit 

der namensgebenden Krone. Hinter dieser 

Hauptfassade verbirgt sich teilweise auch das 

Parkhaus, weshalb 30 Prozent der Flächen mit 

einem Gitter geöffnet sind und eine natürliche 

»Crown«, Düsseldorf
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Lüftung erhalten. Darauf aufgesetzt und sicht-

bar durch eine Fuge abgetrennt, befindet sich 

der zweigeschossige gläserne Baukörper für 

das Hotel. 

Die Erschließung der Hauptnutzung erfolgt 

weithin sichtbar über eine gläserne, weit ge-

öffnete Fassade an der Ecke Berliner Allee und 

Graf-Adolf-Straße. An diesem und auch den an-

deren bedeutenden Eckpunkten des Hauses 

sind in die Fassade LED-Bildschirme für Werbe-

zwecke eingelassen. Auch ist die Fassade als 

Lichtfassade angelegt, die im Tagesablauf und 

in der Nacht unmerklich wirkungsvolle Aus-

leuchtungen erhält. Dieses Lichtkonzept trägt 

ebenfalls zum hohen Wiedererkennungswert 

des Gebäudes bei. 

Herausforderung	fr	das		
Baumanagement

Für die Planer stellte die Bauaufgabe ein eben-

so spannendes wie einmaliges Projekt dar: eine 

neue Kombination von Nutzungen, eine Durch-

führung mit einem Bauteampartner, eine sehr 

beengte Baustelleneinrichtungsfläche und 

komplizierte Andienung in einem dicht bebau-

ten Viertel, darum auch strapazierte Anwohner 

und über allem noch ein Bürohochhaus auf 

dem Areal, das während der gesamten Bauzeit 

im laufenden Betrieb war. Dazu kam die enor-

me Größe des Projekts, das nun ein weithin 

sichtbares Zeichen des Wandels setzt.

Prototyp	fr	andere	Standorte

Mit dieser Sanierung und effektiven Weiterent-

wicklung des alten Warenhauses hat RKW Ar-

chitektur + den seit Jahren fortschreitenden 

Wandel des Handels adressiert. Gesellschafter 

Dieter Schmoll: »Es ging darum, eine Antwort 

auf die nicht mehr zeitgemäßen Warenhäuser 

unserer Zeit zu finden, mit einem Prototypen 

für andere Standorte mit derselben Problema-

tik.« So kann das Crown zu einem Musterbei-

spiel werden, das über die Düsseldorfer Innen-

stadt hinausstrahlt.

Auszeichnungen

Auf der polis convention wurde das Projekt 

nun mit dem renommierten polis award 2018 

ausgezeichnet. In der Kategorie »Reaktivierte 

Zentren« erhielt Crown den 1. Preis. Baudezer-

nentin und Jurymitglied Cornelia Zuschke: »Das 

Projekt Crown ist wie ein multifunktionaler 

Baustein aus einer Quar- tiersschnittstelle wie-

derauferstanden und das mit besonderer Qua-

lität. Die Jury ist überzeugt, dass Crown ein Pro-

jekt von enormer städtebaulicher Bedeutung 

für Düsseldorf ist.« Und auch bei den Fach-

markt Stars 2018 gehört Crown zu den Nomi-

nierten, hier fällt die finale Entscheidung im 

November.

RKW Architektur + mit Hauptsitz in Düsseldorf prägt weite Teile der deutschen Architekturland-

schaft seit 1950. Gegründet von Helmut Rhode, ist es seitdem beständig gewachsen und hat sich 

in vielen Bereichen zu einer federführenden Instanz entwickelt – so etwa im Bau von Büro- und 

Verwaltungsgebäuden, Projekten für die Forschung und Entwicklung in der Industrie oder im Be-

reich Bildung und Hochschule sowie der Handelsarchitektur. Eine große Bandbreite im Bereich 

Wohnen komplettiert die Expertise. Maßgeblich für den Alltag und auch mitverantwortlich für den 

Erfolg des Büros ist seine Vielfalt. Nicht ein Architekt führt RKW Architektur +, sondern neun – die 

Gesellschafter, jeder mit eigenen Kompetenzen und Erfahrungen. Gemeinsam mit rund 350 Mit-

arbeitern aus 25 Nationen bietet RKW privaten und öffentlichen Bauherren ein umfassendes An-

gebot in sämtlichen klassischen Leistungsphasen plus Generalplanung, Bau- und Qualitätsma-

nagement, BIM-Planung sowie Projektentwicklung, Moderation und Beratungsleistungen. Dieser 

Dreiklang aus Menschen und Prozessen, die zu erfolgreichen Projekten führen, ist auch der Leit-

satz des Büros: people – process – projects.

Projektdaten

Umbau und Sanierung Kaufhof 
Berliner Allee 52 »Crown«
Bauherr: Kölnische Haus- und Grundstücks-
verwaltung / Dr. Koerfer GmbH & Co. KG, Köln
Umbau, Sanierung und Generalplanung: 
RKW Architektur +, Düsseldorf 
BGF: ca. 64.300 qm
Planungszeit: 04/2014 – 07/2017
Bauzeit: 01/2015 – 03/2018
Leistungsphasen: 1-8
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Agentur Randolph Hopp

IHRE SHOPPING-CENTER-EVENT-AGENTUR –  
SEIT MEHR ALS 25 JAHREN
Einer der Haupttrends für erfolgreiche Shopping Center –  
ein »Einkaufserlebnis«

Untersuchungen zeigen, dass ein »Einkaufserleb-

nis« der wichtigste Faktor für Besucher eines 

Shopping Centers ist, um dorthin zurückzukeh-

ren. In einem erfolgreichen Shopping Center ist 

immer etwas los. Die Hälfte der befragten Perso-

nen geben an, dass ein »gewisses« Erlebnis einer 

der wichtigsten Punkte für deren Loyalität zu ei-

nem Center darstellt. Erreichbarkeit, Komfort 

oder Navigation stehen für Kunden nicht an ers-

ter Stelle. Was lernen wir daraus? Nicht überra-

schend, das Erlebnis ist der entscheidende Faktor!

Immer aktuell und überraschend sein ist ein 

Schlüssel zum Erfolg. In erfolgreichen Shopping 

Centern ist immer etwas los. Im besten Fall spre-

chen die Kunden noch lange über das Event. Es 

gibt eine Vielzahl von Chancen für ein Shopping 

Center, sich wie eine Marke zu verhalten – Events 

sind hier ein wichtiges Tool für jede Marketing-

Abteilung. Dabei tragen Events wie Ausstellun-

gen, Aktionen und auch Dekorationen nicht nur 

entscheidend zum Einkaufserlebnis bei, sondern 

auch zu einer verlängerten Verweildauer. 

Wir	machen	Ihr	Center	zur		
Erlebniswelt

Erlebnisse, Emotionen und Begeisterung, einen 

Mehrwert, welches das Internet nicht bieten kann, 

sind übrigens auch während einer Revitalisierung 

möglich. Gerade während einer Umbauphase soll-

te man umso mehr für eine »entspannte Atmo-

sphäre« sorgen, um seinen Besuchern ein Erlebnis 

beim Shoppen zu bieten. Viele Themen-Ausstellun-

gen lassen sich übrigens auch hervorragend als at-

traktive Leerstand-Gestaltung einsetzen. Seit über 

25 Jahren begleitet die Agentur Randolph Hopp er-

folgreich Shopping Center in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz bei genau diesen Herausfor-

derungen. Ob Ausstellungen, Events oder Dekora-

tionen, zu allen Themen liefert das kreative Team 

aus dem Ruhrgebiet das komplette RUNDUM-

SORGLOS-PAKET, ganz gleich, was Sie suchen. Un-

ter www.agentur-hopp.de finden Sie einige VI-

DEOS dazu.

Agentur Randolph Hopp

45899 Gelsenkirchen

Tel: 0049 / 209 / 51 81 22

E-Mail: r.hopp@agentur-hopp.de

www.agentur-hopp.de

Randolph Hopp,
Geschäftsführer,
Agentur Randolph Hopp
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DIE SUCHE NACH DEM
RICHTIGEN SCHUH DAUERT EWIG.
DIE NACH DEM RICHTIGEN SHOP NICHT.
AT YOUR SERVICE: Mit diesem ganzheitlichen Ansatz verfolgt die ECE das Ziel, die 
Serviceangebote für ihre Kunden auf ein neues Level zu heben. Basierend auf den Erkenntnissen 
einer umfangreichen Studie hat die ECE ihre Center analysiert, um die vorhandenen Angebote 
noch klarer herauszustellen, individuell zu optimieren und sinnvoll zu ergänzen. Das Pilotprojekt 
im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg wurde vor Kurzem mit einer deutlich gestiegenen 
Kundenzufriedenheit erfolgreich abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden nun in 
weitere 60 Shopping-Center insgesamt rund 190 Mio. Euro investiert. www.ece.de
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