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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, als neu gewählter Vorstand 

mein erstes Vorwort verfassen zu dürfen. Es ist 

nicht nur eine Ehre für mich, sondern eine Ver-

pflichtung, an dieser Stelle in ganz besonderer 

Weise auf die Herausforderungen, Probleme, 

Chancen und auch Perspektiven unserer Bran-

che hinzuweisen. »Perspektiven« so lautet auch 

der passende Titel dieser Jahresendausgabe, 

und so kann ich mich konzentriert einem aus 

meiner Sicht bedeutenden Thema widmen, das 

»perspektivisch« zu massiven atmosphärischen 

Störungen in der Immobilienwirtschaft führen 

wird.

Gemeint sind die exorbitant gestiegenen Bau-

kosten, die naturgemäß existenzieller Bestand-

teil einer prosperierenden Immobilienwirtschaft 

sind. Kein Neubau, kein Umbau und keine Revi-

talisierung würde je den Zeichenblock des Pro-

jektentwicklers und in der Folge des Architekten 

verlassen, wenn es nicht eine kompetente Bau-

wirtschaft mit fachlich qualifizierten Gewerken 

gäbe. Größten Respekt haben alle vor der kom-

plexen Leistung, die erforderlich ist, ein Shop-

ping Center oder eine große mischgenutzte 

Handelsimmobilie zu erbauen. Diese »Königs-

disziplin« der Immobilienwirtschaft verlangt 

höchste Leistung aller Beteiligten auf der einen 

Seite, aber auch von allen im Sinne einer guten 

Partnerschaft königliches, vielleicht besser »rit-

terliches« Verhalten. Nun mag der eine oder an-

dere sicher seine eigene Vorstellung von »kö-

niglichen Tugenden« haben, daher erwähne ich 

hier nur kurz drei, die mir am auffälligsten in Be-

zug auf das derzeitige Verhalten einiger Akteure 

aus der Bauwirtschaft besonders ins Auge fallen: 

Es sind die »Würde«, das »maßvolle Leben« und 

die »Beständigkeit«. Hierbei sei angemerkt, dass 

es durchaus nicht schaden kann, sich im allge-

meinen Leben auch daran zu orientieren. 

Die »Würde«: Wer in den vergangenen zwei Jah-

ren meint, seine Baukosten ohne sinnhafte und 

nachhaltige Begründung wie zum Beispiel die 

Weitergabe der Gewinne an die Mitarbeiter 

durch höhere Löhne oder der Verwendung von 

deutlich besseren Baumaterialen um 20 bis 25 

Prozent erhöhen zu müssen, der stellt seine ge-

sellschaftliche Haltung durchaus in Frage. »Wür-

de« beruht auf Respekt vor den Bedürfnissen an-

derer und einem »würdevollen« Umgang mitein-

ander. Wenn sich eine Seite die »Taschen füllt und 

nicht an morgen denkt« und alle das erkennen, 

dann ist es um die »Würde« getan. Ein »maßvol-

les Leben« bedeutet dementsprechend ein ge-

sundes Augenmaß zu finden, das allen ein gutes 

Leben ermöglicht. Und schließlich die »Bestän-

digkeit« – im Prinzip die Ureigenschaft der Bau-

kunst – meint auch, dass es nach dem Heute ein 

Morgen geben muss und auch ein Übermorgen. 

Kurzum gibt es gute und schlechte Tage, und an 

allen muss man miteinander auskommen. 

Wenn wir heute für 100 Millionen Euro ein gro-

ßes Immobilienprojekt bauen und den Grund-

stein legen, dann haben wir aufgrund der lan-

gen und oft sehr bürokratischen Planungszeit 

drei bis sechs Jahre investiert. Die Baukostenkal-

kulation ist aus den Anfängen der Planung und 

wird natürlich fortlaufend angepasst. Die Inves-

toren wissen dies, kennen die Märkte wie zum 

Beispiel die steigenden Lohnkosten. All das ist 

eingepreist. Wenn auf Ausschreibungen dann 

ohne nachvollziehbare Begründung die ent-

sprechenden Angebote plötzlich 20 bis 25 Pro-

zent teurer sind, dann fehlen einem die Worte. 

Wenn dann nicht gebaut wird, hat keiner etwas 

davon und ja, es wird auch wieder schlechte Zei-

ten für die Bauwirtschaft geben. Wer nur an 

heute denkt und nicht die »Perspektiven« sieht, 

ist ein schwer einzuschätzender Partner, und 

das passt nicht wirklich zur Königsdisziplin und 

zu einer gemeinsamen Zukunft. 

Gehen wir aufeinander zu und gemeinsam 

durch das Ziel. Augenmaß wünscht sich die 

Shopping-Center- und Handelsimmobilienbran-

che von der Bauwirtschaft 2019.

Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen gu-

ten Start in das neue Jahr 

Ihr Harald Ortner
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	 	 interviews 

 18  »Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu verhindern, dass die erneut  
  anschwellenden makroökonomischen Ungleichgewichte wieder   
  durch einen größeren Schock korrigiert werden.«  Im Gespräch mit  

  dem USA-Experten Dr. Josef Braml über globale Ungleichgewichte,  

  die Kriegsgefahr, die vom amerikanischen Präsidenten ausgeht, und  

  warum Deutschland viel mehr im eigenen Land investieren sollte

 28  »Jeder fehlverwendete Euro ist einer zu viel.« Dr. Norbert Walter- 

  Borjans, bis 2017 Finanzminister in NRW, sprach mit uns über den  

  Ankauf von Steuer-CDs, systematische Steuerplünderung, die Gier  

  der Skrupellosen, und warum Steuern niemals wirklich gerecht  

  verteilt sein werden

 42  »Der Online-Handel nähert sich seinem Limit.«  Helmut Kurz,  

  Immobilienaktien-Fondsmanager beim Bankhaus Ellwanger & Geiger,  

  hält die Kursverluste bei Aktien von Shopping Centern für nicht  

  gerechtfertigt und erwartet eine Gegenbewegung an den Börsen

 46  »Die Tonart zwischen Mietern und Vermietern wird wieder 
  harmonischer.« Anke Kaukars-Haverkamp, Investment-Expertin für  

  Retail-Immobilien bei JLL, ist sicher, dass »das Tal der Tränen« für  

  Shopping Center bereits durchschritten ist und es mit den Verkaufs-

  preisen aufwärts gehen wird

PERSPEKTIVE

28 Im Gespräch mit Dr. Norbert Walter-Borjans

	 	 german	council
 01 Vorwort.

	 	 perspektive
 04  Titelthema Perspektive. Wer die Perspektive wechselt und Dinge  

  neu betrachtet, kann große Entdeckungen machen. Ein Streifzug  

  durch die Geschichte von Astronomie, Medizin und Ökonomie

 08  Fluchtlinien zum Zentrum. Über die Macht der perspektivischen  

  Darstellung in der Kunst, und warum Künstler der Moderne damit  

  bewusst gebrochen haben

 12  Gespaltenes Land. Deutschlands Wirtschaft wächst, die Zahl der  

  Beschäftigten ist auf Rekordniveau – und dennoch steigt die Armut  

  im Land scheinbar unaufhaltsam. Kann doch eigentlich gar nicht  

  sein, oder?  

 16  Chef des eigenen Lebens. Haben Sie das Gefühl, in Ihrer Rolle 

  gefangen zu sein? Das lässt sich ändern. Ein einfacher Perspektiven-

  wechsel befeuert die eigenen Stärken

 24  Anker gegen den Strudel. Wie ein Duisburger Start-up Demenz- 

  kranken ein Stückchen Lebensqualität zurückbringt. Eine Kugel  

  gegen das Vergessen

04 Warum wir Adam Smith auf ewig dankbar sein sollten
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	 	 interviews 

 60  »Nur  das  Warenhaus kann dem Kunden zukünftig ganzheitliche  
  und einzigartige Multichannel-Angebote aus einer Hand anbieten.«   
  Timo Herzberg, deutscher Immobilienchef der österreichischen 

  SIGNA-Gruppe, über die Wachstumspläne des Milliarden schweren  

  Investors, strategische Schwerpunkte und die Zukunft von Retail- 

  Immobilien

 63  »Der Gedanke von Vernetzung und Mehrwert rückt immer mehr  
  ins Bewusstsein der Immobilienakteure.« Sun Jensch, die künftige  

  ZIA-Geschäftsführerin über neue Aufgaben und Herausforderungen  

  für die Branche

	 	 handel	und	immobilien
 38 Unangebrachte Requiemklänge. Trotz guter Umsätze erleiden  

  Shopping-Center-Aktien erhebliche Kursverluste. Vollkommen zu  

  Unrecht, sagen Börsenexperten. Einkaufszentren in guten Lagen  

  bleiben ein solides Investment

 48 Späte Mütter, wenig Zeit. Dem sozialen Wandel geschuldet, ändert  

  sich auch das Konsum- und Verbraucherverhalten. Welcher Stand- 

  orttyp zu den veränderten Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher  

  passt, hat die GfK ermittelt 

 64 Wer sich nicht anpasst, bleibt auf der Strecke. Eine engagierte 

  Stuttgarterin hat im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit herausgefunden,  

  wie sich Handelslandschaften und Immobilien wandeln müssen,  

  um auf der Erfolgsspur zu bleiben

	 	 news
 66 Quo Vadis 2019. Vom 18. bis 20. Februar 2019 treffen Immobilien- 

  profis auf hochrangige Politiker im Hotel Adlon in Berlin. Termin  

  vormerken

 67 Die EXPO REAL 2018. Die erstmalige enge Zusammenarbeit bei  

  der Programmgestaltung der »Grand Plaza« zwischen dem EXPO   

  Team und GCSC war ein voller Erfolg

 68 GCSC – Assetmanagement Jahreskonferenz Frankfurt

 69 Housewarming-Party des GCSC. Erste GCSC-Repräsentanz in Berlin

 70 GCSC goes MAPIC. »Destination Germany« lautete das Diskus-

  sionspanel in Cannes

 72 News: Köpfe, Köpfe, Köpfe

	 	 on	tour
 81 Retail- und Shopping-Safari Australien. Zehn Gründe, warum   

  man im Mai unbedingt mit auf den Roten Kontinent fahren sollte

	 	 academy
 76 Wie verändert die Digitalisierung  das Betreiben und Managen  
  von Shopping Centern? Händler und Center-Betreiber müssen  

  die Bedürfnisse ihrer Kunden erkennen und maßgeschneiderte  

  Lösungen anbieten, sagt eine Studie der Uni Wuppertal

 78 Mangel an Sensibilität für historisch Gewachsenes. Beiratsmitglied  

  Dr. Johannes Grooterhorst über die gegenseitige Abhängigkeit von  

  Architektur und Identität unseres Landes

	 	 insight
 82 German Council of Shopping Centers e. V. Wir über uns

	 	 marktplatz	–	advertorial
 84 Husum Shopping Center – Hotspot am Wattenmeer

 85 »Food« macht Shopping Center fit für die Zukunft. Neue Konzepte  

  erobern die Handelsgastronomie

66 News48 Späte Mütter, wenig Zeit

liebe leserinnen, liebe leser, 

außergewöhnliche Ausgaben erlauben außergewöhnliche Zeilen. Für unser letztes Magazin in die-

sem Jahr mit dem Titel »PERSPEKTIVEN« haben wir mit vielen interessanten Persönlichkeiten ge-

sprochen, die eine Menge zu sagen hatten – und wir haben ihnen mit Freuden zugehört. Wir hof-

fen, dass Sie sich zum Jahreswechsel die Zeit gönnen, unsere ausführlichen Interviews zu lesen. Es 

lohnt sich.

Wenn die Welt sich auch rasant verändert und man nicht immer weiß, wohin die Reise gehen wird, 

ist es sinnvoll, den persönlichen Kompass kreisen zu lassen, bevor man sein nächstes Ziel festlegt: 

Innehalten am Jahresende, Kraft tanken, Anregungen bekommen und völlig neue Perspektiven 

entwickeln. Wir hoffen, mit dieser Ausgabe ein bisschen dazu beitragen zu können, wünschen Ih-

nen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. 

Ihr Ingmar Behrens und das GCM-Team

›Etwas aus der richtigen Perspektive zu sehen, ist eine 
Gnade, aber wenn du mittendrin steckst, nützt sie dir 

auch nichts mehr.‹

Peter E. Schumacher (1941 – 2013), Aphorismensammler und Publizist
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Forschen, Theorien entwickeln, sie zu Papier 

bringen, wieder verwerfen, neu denken, neu 

formulieren – 17 Jahre Arbeit stecken in dem 

Buch, das der Ökonom Adam Smith am 9. März 

des Jahres 1776 beim Londoner Verlag W. Stra-

han und T. Cadell veröffentlicht: »An Inquiry 

into the Nature and Causes of the Wealth of Na-

tions«. Kürzer und knackiger formuliert ist der 

Titel der noch im demselben Jahr erscheinen-

den deutschen Fassung, übersetzt von Johann 

Friedrich Schiller, einem Cousin des Dichterfürs-

ten Friedrich Schiller: »Der Wohlstand der Nati-

onen.«

Die Arbeit des schottischen Wirtschaftswissen-

schaftlers zählt bis heute zu den Standardschrif-

ten der Ökonomie. Nach Karl Marx' »Capital« ist 

es das am zweithäufigsten weltweit zitierte 

Fachbuch der Sozialwissenschaften. Was dem 

Werk gleich nach der Veröffentlichung europa-

weit Aufmerksamkeit beschert: Smith ist der 

erste Ökonom, der die Wirtschaftsentwicklung 

neutral aus übergeordneter Perspektive be-

bensmitteln, Gütern und Waffen für die Arme-

en der Herrscher abzuwürgen. Smith aber 

wählt eine neue Betrachtungsperspektive. Sie 

offenbart ihm, dass nicht Anordnungen von 

Herrschern entscheidend für die Wirtschafts-

leistung sind. Durch die Änderung des Blick-

winkels erkennt Smith als erster Ökonom, dass 

vor allem unternehmerischer Wettbewerb 

Fortschritt bringt – und damit Konjunktur und 

Wohlstand eines Landes massiv steigern kann. 

Die Perspektive ändern, Sachverhalte von ei-

ner neuen Warte aus in Augenschein nehmen: 

Das sind die Voraussetzungen, um altherge-

brachte, scheinbar gesicherte Weisheiten zu 

hinterfragen – und dabei neue Erkenntnisse zu 

gewinnen. Ein Beispiel dafür liefert der Chirurg 

und Geburtshelfer Ignaz Philipp Semmelweis. 

Der Mediziner, 1846 Assistenzarzt in der ge-

burtshilflichen Abteilung des Allgemeinen 

Krankenhauses Wien, fragt sich, weshalb Müt-

ter, die nach der Entbindung von Medizinern 

betreut werden, zehnmal so häufig am Kind-

WARUM WIR ADAM SMITH AUF EWIG  
DANKBAR SEIN SOLLTEN  ...
Wer seine Perspektive wechselt und Dinge neu betrachtet, kann große Entdeckungen machen.  
Ein Streifzug durch die Geschichte von Astronomie, Medizin und Ökonomie

schreibt. Weder göttliche Fügung noch Verord-

nungen von Königen sorgen dafür, dass Land-

wirte ihre Felder bestellen, Handwerker ihre 

Dienstleistungen anbieten und Kaufleute mit 

Waren aus nah und fern Handel treiben. Der 

Motor all diesen Treibens, das arbeitet Smith 

erstmals in der Geschichte der Ökonomie her-

aus, ist das »Streben nach Gewinn«. 

Unternehmerischer	Wettbewerb	
bringt	Fortschritt

Der heute als Vater der Nationalökonomie gel-

tende Wissenschaftler hat diesen Gedanken 

durch einen Vogelblick auf das Wirtschaftsge-

schehen entwickelt. Die Betrachtung der Öko-

nomie als Ganzes stellt in der damaligen Zeit 

etwas vollkommen Neues da. In allen zuvor 

publizierten Schriften wurde die Wirtschaft al-

lein aus der kameralistischen Perspektive des 

Staates gesehen, dem es daran gelegen war, 

möglichst hohe Steuereinnahmen zu generie-

ren, ohne dabei jedoch die Produktion von Le-
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Ignaz Philipp Semmelweis Galileo Galilei Charles Darwin



GCM 5 / 2018 

GERMAN COUNCIL . PERSPEKTIVE

bettfieber sterben, wie jene Patientinnen, die 

von Hebammenschülerinnen umsorgt werden. 

Ohne	Semmelweis	keine	moderne	
Hygiene

Semmelweis hebt sich über Standesdünkel hin-

weg und analysiert, wie die angehenden Heb-

ammen im Vergleich zu den Ärzten ihre Arbeit 

verrichten. Der wesentliche Unterschied: Die 

jungen Schülerinnen waschen sich regelmäßig 

die Hände, die Ärzte nicht. Dadurch tragen sie 

Krankheitskeime von einer Patientin zur ande-

ren. 

Semmelweis’ Entdeckung ist der Beginn der 

modernen Hygiene. Er kann die Ärzte überzeu-

gen, sich vor jeder Untersuchung einer Mutter 

die Hände zu waschen, später sogar mit Chlor-

kalk zu desinfizieren. Die Infektionsrate bei 

den Patientinnen sinkt rapide. Binnen weniger 

Monate stirbt nur noch jede Hundertste Gebä-

rende im Krankenhaus am Kindbettfieber.

Semmelweis zählt zu den wenigen Entdeckern, 

die durch eine Änderung der Betrachtungsper-

spektive neue Erkenntnisse erlangen – und an-

dere schnell von dem gewonnen Wissen über-

zeugen können. Etliche andere neugierige 

Geister hingegen werden dafür nicht immer 

gefeiert. Im Gegenteil: Allzu häufig beginnt für 

sie ein langwieriger, schmerzhafter Kampf ge-

gen die Beharrungskräfte der bestehenden Irr-

meinungen. 

Als Galileo Galilei 1592 auf den Lehrstuhl für 

Mathematik der Universität Padua berufen 

wird, scheinen die Regeln der Astronomie klar: 

Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums; 

Sonne, Mond und Sterne kreisen um sie. Die-
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ses geozentrische Weltbild, 350 Jahre vor 

Christi Geburt vom griechischen Philosophen 

Aristoteles verfasst und vom Kirchenvater Basi-

lius der Große 378 zur Lehrmeinung des christ-

lichen Glaubens erhoben, gilt als unumstöß-

lich. Doch Galilei will nicht glauben, sondern 

wissen. Er wechselt den Standpunkt und wird 

vom Lehrenden zum Lernenden. Er bringt sich 

bei, Brillenlinsen zu schleifen, baut ein Fern-

rohr und beobachtet über Jahre hinweg den 

Verlauf von Sonne, Mond und Sternen am Fir-

mament. 

Mutige	Menschen,	neugierige	Geister

Was der Wissenschaftler dabei entdeckt und 

gewissenhaft in Aufzeichnungen festhält, ist 

der Beweis für eine viele Jahrzehnte zuvor vom 

preußischen Astronomen und Kartografen Ni-

kolaus Kopernikus aufgestellte These: Nicht die 

Sonne dreht sich um die Erde, sondern die 

Erde um die Sonne – und ebenso die übrigen 

Planeten des Solarsystems. Galilei bereitet da-

mit den Weg für die moderne Naturwissen-

schaft. Was folgt, ist eine Kette weiterer Entde-

ckungen, allesamt ausgelöst durch Betrachtun-

gen der Welt von einem anderen Standpunkt. 

Der Brite Charles Darwin erkennt, dass die Ent-

wicklung von Menschen, Tieren und Pflanzen 

ein seit Jahrmillionen andauernder Evolutions-

prozess ist. Werner von Siemens findet heraus, 

dass sich durch Wasserkraft, Turbinen und Ma-

gneten elektrischer Strom erzeugen lässt und 

bringt damit Maschinen zum Laufen und 

taucht in der Nacht dunkle Straßen in helles 

Licht.

Zu ihrer Zeit ist Galileis Erkenntnis so revolutio-

när, dass sie das Glaubensgerüst der Christen-

heit zu zerschmettern droht und deshalb von 

Katholiken ebenso wie von Protestanten ent-

schieden bekämpft wird. Bereits Kopernikus ist 

sich bewusst, welche Gefahren es birgt, Lehr-

sätze der Kirche in Frage zu stellen. Er veröf-

fentlicht seine Schrift »De revolutionibus orbi-

um coelestium« – »Über die Schwünge der 

himmlischen Kreise« – erst, 70 Jahre alt und 

schwer erkrankt, kurz vor seinem Tod im Jahr 

1543. Galilei hingegen hält sich nicht zurück. 

1630 bringt er seinen »Dialogo di Galileo Gali-

lei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo Tol-

emaico e Copernicano« – seinen berühmten 

Dialog über das geozentrische und kopernika-

nische Weltsystem. 

Die Reaktion der Kirche folgt schnell: Galilei 

wird in Rom vor das Inquisitionsgericht gestellt 

und zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt. Eine 

Strafe, die Ascanio Piccolomini, Erzbischof von 

Adam Smith
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Siena und fasziniert von der aufwendigen akri-

bischen Forschung des Mathematikers, in ei-

nen Hausarrest umwandeln kann. Die Jahre bis 

zu seinem Tod im Jahr 1642 verbringt Gallilei 

eingesperrt in seiner Villa in Arcetri bei Flo-

renz. Selbst ein Arztbesuch wird ihm unter-

sagt, als er einen schmerzhaften Leistenbruch 

erleidet. Verfemter der Kirche bleibt er bis 

1992. Erst am 2. November jenen Jahres wird 

er von Papst Johannes Paul II. rehabilitiert.

Monotonie	macht	bld

Wogegen sich die frühen Wissenschaftler 

nicht wehren können, ist die spätere Beurtei-

lung ihrer Taten. Die wird ihnen und ihren Leis-

tungen mitunter nicht gerecht. Was häufig 

auch eine Folge neuer Perspektiven ist. Ein Bei-

spiel dafür liefert der schottische Ökonom 

Smith. 

In »Wohlstand der Nationen« untersucht er, 

wie Hersteller ihre Fertigungsprozesse opti-

mieren, um Waren günstiger als Konkurrenten 

anbieten zu können. Detailliert schildert Smith 

dies am Beispiel der Stecknadelproduktion im 

Süden Englands. Dort haben Fabrikanten in 

den 1770er Jahren deren Fertigung in viele 

kleine Schritte aufgeteilt, die jeweils von ein-

zelnen Arbeitern erledigt werden. 

Etliche Gewerkschafter und linke Politiker in al-

ler Welt sehen den Schotten deshalb heute als 

geistigen Urheber ausbeuterischer Arbeitstei-

lung. Ein Urteil, das auf einer falschen Perspek-

tive beruht – und vermutlich darauf, dass seine 

Kritiker Smiths Werk nicht vollständig gelesen 

haben. Denn darin warnt der Ökonom ein-

dringlich vor den dramatischen Konsequenzen 

einer übermäßigen Effizienzsteigerung der Ar-

beitsprozesse: »Die monotone Wiederholung 

der immer selben Handgriffe«, prognostiziert 

der Wissenschaftler, führe zu einer »Verdum-

mung der Arbeiter«. 

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist

Eisenwalzwerk, Gemälde von Adolph von Menzel (1872–1875)
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Impulse, Trends und Nachrichten für die Top-Entscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

IHR UNTERNEHMEN IM FOKUS –
AUCH 2019!
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.

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Mobilität wird für mich auch durch die 
»smart city“ definiert, bei der alle öffentli-
chen Transportmittel – auch auf Wasser-
wegen – bzw. »leisen« Transportmittel wie 
Fahrräder und Roller eingebunden wer-
den. Eine gut geplante Stadt bietet durch 
eine intelligente und gut funktionierende 
Infrastruktur Lebensqualität, da Lärm und 
Luftverschmutzung vor Ort reduziert wer-
den. Auch im Einzelnen kann der schnelle 
Weg mit dem Auto durch die Alternative 
mit dem Bus relativiert werden, wenn man 
im Bus in Ruhe ein Buch lesen kann anstatt 
auf den Verkehr achten zu müssen.
Die Herausforderung liegt in der Erfassung 
der ländlichen Gebiete, in der diese Infra-
strukturen noch viel seltener sind. Man 
sollte sie nicht vergessen, da auch dort 
Chancen für lebenswerte Städte liegen, die 
oft unter dem raschen Zuwachs aus ländli-
chen Gegenden leiden.

MARIA ROSS-CAPOTORTO
Deutsche Repräsentanz Immobilienmessen Reed Midem
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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 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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Das Zeichnen hat er sich selbst beigebracht – 

und dabei obendrein erstmals in der Geschichte 

der Menschheit ein Verfahren entwickelt, um 

die dreidimensionale Welt auf nur zwei Dimen-

sionen abzubilden. Agatharchos von Samos, 

Bühnenmaler im Athen des fünften Jahrhun-

derts vor Christi, gelang, woran später, über 

Jahrhunderte hinweg, viele Künstler scheitern 

sollten: die perspektivische Darstellung. 

Länge, Breite und Höhe – diese drei Koordina-

ten machen die reale Welt aus. Doch Malern 

und Grafikern bietet eine Leinwand nur zwei Di-

mensionen, um die Wirklichkeit darzustellen: 

Breite und Länge. Aber diese natürlichen Gren-

zen der Zeichenfläche lassen sich überwinden, 

wenn Gegenstände so gemalt werden, dass 

»das eine zurücktretend, anderes hervortretend 

zu sein scheint«, fasst Agatharchos seine Er-

kenntnisse in einer Schrift über die Bühnenma-

lerei zusammen. Für die Aufführung eines Dra-

mas des Aischylos, neben Euripides und Sopho-

kles der dritte große Dichter griechischer Tragö-

tunae, dem heutigen Fano. Für den Vorläufer 

heutiger Shopping Center erdenkt Vitruv eine 

Fußbodenheizung. Die Wände zieren Fresken 

mit perspektivischer Darstellung. 

Das ist zu dieser Zeit im römischen Reich nicht 

ungewöhnlich, wie Ausgrabungen in Hercula-

neum und Pompeji zeigen. Villen in dem durch 

einen Ausbruch des Vesuvs um 79 nach Christi 

unter Vulkanasche verschütteten Städten tra-

gen Fresken, die deren Wände wie ein Fenster 

in einen gemalten Garten wirken lassen. In der 

Villa dei Misteri, der Mysterienvilla, in Pompeji 

sind die Wände nicht nur geschmückt mit Sze-

nen aus der griechischen Mythologie. Einige 

Fresken zeigen auch Scheinarchitektur – Male-

reien, die dem Betrachter dreidimensionale 

Deckengewölbe vorspiegeln.

Doch das Wissen um die Kunst geht verloren, 

als das Imperium zerfällt. Das von Konstantin 

dem Großen privilegierte und später zur 

Staatsreligion erhobene Christentum setzt völ-

lig neue Akzente in der Malerei. Nicht Realis-

mus, sondern Verklärung ist nun gefragt. Es 

kommt nicht länger auf die räumliche Perspek-

tive an, sondern auf die Bedeutungsperspekti-

ve: Je wichtiger eine Person für die Religion ist, 

desto größer wird sie in Relation zu anderen 

Figuren auf dem Bild dargestellt. Jesus über-

ragt seine Jünger, die wiederum die übrigen 

Menschen an Größe übertreffen. 

Die	Macht	der	perspektivischen		
Darstellung

Es dauert gut eintausend Jahre, bis die perspek-

tivische Darstellung wiederentdeckt wird. Ihr 

zweiter »Erfinder« ist Filippo Brunelleschi. 1377 

in Florenz als Sohn eines wohlhabenden Notars 

geboren, genießt er eine vorzügliche Ausbil-

dung in Mathematik, Architektur, Bildhauerei 

und Goldschmiedekunst. Er ist Zeichner und 

Baumeister der Kuppel von Santa Maria del Fio-

re, der Kathedrale von Florenz. 45 Meter breit 

und 107 Meter hoch ist ihr Gewölbe. 

FLUCHTLINIEN ZUM ZENTRUM
Jahrhundertelang ringen Maler darum, in ihren Gemälden die Welt so realistisch wie möglich 
wiederzugeben. Die Entwicklung der perspektivischen Darstellung macht es Brunelleschi und 
Dürer schließlich möglich, drei Dimensionen auf eine nur zweidimensionale Ebene zu bannen. 
Künstler der Moderne wie Cezanne, Picasso und Braque brechen ganz bewusst mit diesem  
Streben nach Perfektion und eröffnen neue Perspektiven

dien, setzt Agatharchos dieses Verfahren erst-

mals um. Das Publikum ist begeistert.

Basilica	domus	–	das	antike		
Warenhaus	

Höchste Anerkennung zollt dem Griechen 

noch gut 400 Jahre später der römische Archi-

tekt und Ingenieur Vitruv in seinen zwischen 

33 und 22 vor Christi geschriebenen De ar-

chitectura libri decem – zehn Bücher über Ar-

chitektur. Ein »homo summi ingenii« – ein 

Mensch erfüllt von Genie – sei Agatharchos, 

schreibt Vitruv. Der ist selbst ein Universalge-

nie seiner Zeit. Für Gaius Julius Cäsar baut er 

die Kriegsmaschinen, die dem Feldherrn die 

Eroberung Galliens ermöglichen. Für Augus-

tus, Cäsars Nachfolger und erster Kaiser des 

Imperiums, bringt er das Wassernetz Roms auf 

den neuesten Stand, baut Aquädukte und ent-

wirft Pumpen, um Steigungen zu überwinden. 

Später errichtet er die Basilica domus, das gro-

ße Warenhaus der Hafenstadt Fanum For-
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Studien zur perspektivischen Sicht auf ein Objekt: Holzschnitt von Albrecht Dürer (1525)
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Was Brunelleschi jedoch in die Geschichte der 

Kunst eingehen lässt, sind zwei von ihm im 

Jahr 1410 gemalte Tafeln der großen Plätze 

von Florenz, der Piazza San Giovanni und der 

Piazza della Signoria, dem Platz der Regierung. 

Es sind die ersten beiden Werke der Renais-

sance mit zentraler Perspektive: Gebäude und 

Straßen sind in ihren Dimensionen zueinander 

so wiedergegeben, wie sie ein am Standpunkt 

des Malers stehender Betrachter tatsächlich 

sehen würde. Archäologische Ausgrabungen 

am Palazzo Vecchio, dem Rathaus der Stadt, 

und historische Dokumente aus späteren Jahr-

hunderten werden zeigen, dass Brunelleschi 

den Platz, die Piazza della Signoria, »wohl ge-

nauso gemalt hat, wie er damals aussah«, ur-

teilt Marvin Trachtenberg, Director am Institu-

te of Fine Arts an der New York University.

Der Florentiner zeichnet dafür zunächst Flucht-

linien, die von allen vier Seiten der Tafeln aus-

gehen und sich an einem Punkt in ihren Zent-

ren treffen. Entlang dieser Linien malt er dann 

die Gebäude, deren Seitenwände, optisch kor-

rekt, mit wachsender Distanz zum Betrachter 

immer kleiner werden. Mit diesen Werken 

habe Brunelleschi »die Kreativität anderer Ma-

ler geweckt, die sich nun mit großem Eifer dar-

an machten, es ihm gleichzutun«, schreibt 

1550 Giorgio Vasari, Architekt, Hofmaler der 

Medici und erster Kunsthistoriker der Ge-

schichte, in seinem berühmten Werk »Le Vite 

de’ più eccenllenti pittori, scultori, e architetto-

ri« – »Die Biografien der größten Maler, Bild-

hauer und Architekten«. 

Tatsächlich greifen in den folgenden Jahren 

alle bedeutenden italienischen Maler bei ihren 

Werken zur perspektivischen Darstellung: Der 

Florentiner Masolino da Panicale schafft mit 

seinem um 1420 gemalten Bildnis der Anna 

selbdritt – einem klassischen Motiv der christli-

chen Ikonografie, das die Heilige Anna, Groß-

mutter Jesus, mit ihrer Tochter Maria und dem 

Gottessohn zeigt – eine der ersten perspektivi-

schen Malereien, in der nicht Gebäude, son-

dern Menschen im Mittelpunkt stehen. 

Albrecht	Drer	bricht	mit	der		
Bedeutungsperspektive

Paolo di Dono schließlich gelingt es mit großer 

Akribie, selbst enorme Menschenmengen per-

spektivisch korrekt darzustellen. Seine drei je-

weils mehr als drei Meter langen Gemälde der 

»Schlacht von San Romano«, in Tempera-Far-

ben auf Holz aufgetragen, zeigen, wie am 1. 

Juni des Jahres 1432 in dem kleinen Ort in der 
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Pablo Picasso: » Les Demoiselles d'Avignon« (1907)

EuropEan  
rEtail  
innovation 
award 
1. Januar 201 
Frankfurt/Main

Save the Date!
: Uhr Empfang
: Uhr Verleihung des Europäischen     
Innovationspreises Handel

Cinestar Metropolis
Eschenheimer Anlage 
 Frankfurt am Main

: Uhr GCSC Neujahrsempfang

Leonhard´s
GALERIA Kaufhof
Zeil  - 
 Frankfurt am Main

Die beiden Locations sind fußläufig 
voneinander entfernt. (Das Leonhard´s 
erreichen Sie durch die Galeria Kaufhof 
via Rolltreppe im . Stock.)  

Alle Infos unter:
gcsc-innovationspreis.de
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Toskana 4.000 florentinische Reiter und 2.000 

Fußsoldaten auf ein etwa ebenso starkes Heer 

der verbündeten Städte Mailand, Lucca und Si-

ena trifft. Von den Lanzenreitern im Vorder-

grund über die Armbrustschützen im Mittelteil 

bis hin zu Hellebardenträgern im Hintergrund 

nimmt die Größe der Figuren mit der Distanz 

immer weiter ab, sodass der Betrachter den 

Eindruck gewinnt, inmitten der räumlichen 

Tiefe des blutigen Getümmels zu stehen.

Mehr als 70 Jahre lang sind es allein die italie-

nischen Künstler, die die perspektivische Dar-

stellung beherrschen. Dann lässt sich der 

Nürnberger Maler, Grafiker, Mathematiker und 

Kunsttheoretiker Albrecht Dürer bei seiner von 

1505 bis 1507 währenden Reise nach Venedig 

von den großen Malern der Löwenrepublik in 

dieser Fertigkeit unterweisen: Tizian, Giorgio-

ne, Palma il Vecchio. Am stärksten aber beein-

druckt ihn Giovanni Bellini, den er in einem 

Brief als »pest in gemell« – als »Besten in der 

Malerei« – preist. 

Dürer lernt nicht nur. Er entwickelt auch ma-

thematische Formeln, um die Darstellung der 

räumlichen Tiefe für andere Künstler fernab 

von Italien auch theoretisch nachvollziehbar 

zu machen. 1525 erscheint sein Buch »Under-

weysung der messung mit dem zirckel un 

richtscheyt«, in dem erstmals die mathema-

tisch-geometrischen Verfahren der Zentralper-

spektive dargestellt werden. Und Dürer geht 

noch einen Schritt weiter: Mit seinem Holz-

schnitt »Das jüngste Gericht« schafft er den 

endgültigen künstlerischen Bruch mit der Be-

terpretation der Realität der Spanier Pablo Pi-

casso. 1907 malt er auf einer 243,9 mal 233,7 

Zentimeter messenden Großleinwand Les De-

moiselles d’Avignon. Die »Jungen Mädchen 

von Avignon« sind aus geometrischen Figuren 

zusammengesetzt. Die Regeln der Perspektive 

missachtet Picasso bewusst: Die am weitesten 

im Hintergrund stehende Frau ist größer als 

die anderen. 

Es ist der Beginn des Kubismus, der Wiederga-

be der Realität in abstrakten geometrischen 

Formen – der Beginn all dessen, was heute als 

»Moderne Kunst« bezeichnet wird. Neben Pi-

casso ist es dessen enger Freund, der französi-

sche Maler Georges Braque, der die Kompositi-

onen aus Dreiecken, Quadraten und Kreisen 

auf der Leinwand intensiv vorantreibt. Die Lor-

beeren für diese Revolution in der Kunst stün-

den jedoch nur einem zu, meint Braque: 

Cézanne. Von ihm und seiner Arbeit sei mehr 

ausgegangen als nur »ein Einfluss – es war 

eine Initiation«. Cézanne, schreibt Braque, 

»war der erste, der sich von der gelehrten me-

chanischen Perspektive abwandte«.

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist

deutungsperspektive: Gott als Richter im Hin-

tergrund thronend erscheint – perspektivisch 

korrekt – kleiner, als die beiden um Gnade bit-

tenden Menschen im Vordergrund.

Um die Natur so realistisch wie möglich wie-

derzugeben, nehmen sich die Maler nun auch 

der Farbperspektive an. Weil feinste Wasser-

moleküle in der Luft das Licht brechen, er-

scheinen weiter entferntere Hügel und Wälder 

blasser und kälter als Objekte direkt vor dem 

Betrachter. In der Landschaftsmalerei werden 

daher die Vordergründe zunehmend in plaka-

tiven warmen Gelb-, Orange- und Rottönen ge-

halten. Im Hintergrund hingegen dominieren 

zartes, kühles Grün, Blau und Violett. Als einer 

der Meister der Farbperspektive gilt der Fran-

zose Jean-Antoine Watteau. Sein 1718 geschaf-

fenes Gemälde »Einschiffung nach Kythera« – 

im 18. Jahrhundert ein Phantasiereich der Lie-

be, fern aller Konflikte – zeigt die Lehren der 

Farbperspektive quasi in Vollendung. Auf der 

192 mal 130 Zentimeter messenden Leinwand 

dominieren im Vordergrund die Ölfarben Rot, 

Orange und Gelb. Im Hintergrund des heute 

im Schloss Charlottenburg in Berlin hängen-

den Gemäldes schimmern helle Blau- und 

Grüntöne. 

Moderne	Malerei	spiegelt	die	Hektik	
der	neuen	Zeit	

Seit der Renaissance streben Künstler nach Per-

fektion. Sie wollen in ihren Bildern Menschen 

und Natur so realistisch wie möglich wiederge-

ben. Doch im 19. Jahrhundert ist die Welt im 

Umbruch. Die Erfindung der Maschinen verän-

dert die Gesellschaft radikal. Waren werden in 

immer größerer Stückzahl immer schneller 

produziert. Die Eisenbahn ermöglicht den ra-

schen Transport von Gütern und den Men-

schen das schnelle, günstige Reisen in ferne 

Orte. Die industrielle Revolution führt bald 

auch zu einer Revolution in der Kunst: Maler 

wollen nun in ihren Werken die Hektik der 

neuen Zeit widerspiegeln. Impressionisten fer-

tigen ihre Gemälde als flüchtige Momentauf-

nahme, verzichten darauf, Details exakt wie-

derzugeben – und brechen schließlich auch 

mit der Darstellung der korrekten Perspektive.

Vorreiter der neuen Bewegung ist Paul Cézan-

ne. Bei den Stillleben, die der Künstler aus Aix-

en-Provence von 1880 an malt, sind Birnen 

überdimensional größer als Äpfel, überragen 

Tassen die Weinkrüge. Die Perspektive küm-

mert Cézanne nicht. Er setzt auf Farben und 

Formen, um spannungsreiche Kompositionen 

zu schaffen.  Noch weiter treibt diese freie In-

©
 co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Albrecht Dürer: Das Jüngste Gericht (1510), Holzschnitt auf 

Büttenpapier

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Im Sommer 2018 gab ich bewusst meinen 
Dienstwagen ab und wechselte auch privat 
zu reinem Carsharing. Dienstlich war und 
ist die Bahn für mich die bessere Alternati-
ve zum Auto – privat hatte ich vorwiegend 
entsetzte Kinder zu überzeugen – bisher 
ohne Erfolg … Leicht war die Umstellung 
nicht, ist aber mittlerweile einem ent-
spannten Gefühl gewichen: keine Park-
platzsuche, keine Wartungszeiten, keine 
Tankabrechnungen etc. Fragen Sie aber 
nicht meine Kinder!

MARIO ZANOLLI
Geschäftsführer/Managing Director VÖLKEL COMPANY
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Great ValueCreating

Beispielrechnung: 

€ 72.422,80 zzgl. Mw
St.

Finanzierungsvorsch
lag:

Leasing über 5 Jah
re 

€ 17.280 / Jahr zzgl. 
MwSt.

Besucher am Jungf
ernstieg 

zu Weihnachten:

100.000 / Tag

100.000 x 42 Tage = 4.2 Mio.

Preis pro Kontakt:

€ 17.280   
  4.2 Mio. 

= 0,004€ / Kontak
t

Hamburgs Top-Adresse - Der Hamburger Hof am Jungfernstieg.

First Christmas by ROSENAU GmbH · The Specialist in Christmas Decorations
T: +49 40 8664 8750 · mail@firstchristmas.com · www.firstchristmas.com
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GESPALTENES LAND
Deutschlands Wirtschaft wächst, die Zahl der Beschäftigten ist auf Rekordniveau – und dennoch 
steigt die Armut im Land scheinbar unaufhaltsam. Kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Wie 
knifflig die Sache ist, zeigt der Blick auf dieses gesellschaftliches Phänomen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln ...

Marode Häuser, kaputte Straßen – Bulgarien 

ist eines der ärmsten Länder Europas. Und 

dennoch zieht es manche deutschen Rentner 

in den Balkanstaat. Rentner wie Reinhard, ein 

71-jähriger Berliner, den die RTL 2-Doku-Reihe 

»Armes Deutschland« dieses Jahr dabei filmte, 

wie er sich daran macht, im südosteuropäi-

schen Land eine neue Heimat zu finden. Denn 

dort ist ein Euro sehr viel mehr wert als hierzu-

lande. »Mit meiner Rente bin ich in Deutsch-

land lebendig begraben«, sagt Reinhard. 694 

Euro erhält er im Monat. In Berlin lassen sich 

damit keine großen Sprünge machen. In Bul-

garien schon, wo die Mieten und die Lebens-

mittel nur ein Drittel dessen kosten, was hier-

zulande gezahlt werden muss.

Es scheint paradox: Deutschlands Wirtschaft 

wächst seit Jahren kräftig. Unternehmen stel-

len immer mehr Mitarbeiter ein. Knapp mehr 

als 45 Millionen Menschen waren in diesem 

Herbst versicherungspflichtig beschäftigt. Die 

höchste Zahl seit der Wiedervereinigung, mel-

det das Statistische Bundesamt. Nur noch 1,4 

Millionen Erwerbslose wurden im September 

gezählt – 124.000 weniger als zwölf Monate 

zuvor. Doch parallel dazu sehen Sozialverbän-

de und Gewerkschaften die Armut auf dem 

Vormarsch.

9,5 Prozent der Bevölkerung seien inzwischen 

auf staatliche Mindestsicherungsleistungen 

angewiesen, sagt Rolf Rosenbrock, Vorsitzen-

der des Paritätischen Gesamtverbandes, der 

Spitzenorganisation der freien Wohlfahrtspfle-

ge. »Ihre Zahl ist seit 2010 von damals 7,18 

Millionen auf heute 7,86 Millionen Menschen 

angestiegen.« Dass in einem reichen Land wie 

Deutschland »360.000 Kinder und Jugendliche 

gezwungen sind, die Tafeln zu nutzen, um satt 

zu werden, ist eine Schande«, sagt Heinz Hil-

gers, Präsident des Deutschen Kinderschutz-

bundes. Barbara Eschen, Sprecherin der Natio-

nalen Armutskonferenz und Diakoniedirekto-

rin in Berlin-Brandenburg, sieht die Regierung 

gern. Die einen, so scheint es, haben zu wenig 

zum Leben, die anderen viel zu viel.

Andererseits, auch das machen die Reality-Sen-

dungen im TV deutlich, genießen Deutschlands 

Arme einen Lebensstandard, wie ihn die Mittel-

schicht noch in den 1970er Jahren nicht kannte. 

Da beschweren sich auf dem einen Programm 

Sozialleistungsempfänger, dass die Mikrowelle 

in der Küche in der ihnen zugewiesenen Sozial-

wohnung schon fünf Jahre alt sei. Auf dem an-

deren Sender wird lauthals beklagt, dass das 

Amt zwar Geld für den Kauf eines Fernsehers 

gegeben hat, nicht aber die monatliche Gebühr 

für einen Kabelanschluss zahlen will. »Dann 

kann ich ja nur die langweiligen öffentlich-

rechtlichen Programme sehen«, empört sich 

eine 33-jährige Hartz-IV-Empfängerin vor lau-

fender Kamera eines Privatsenders – wohl zur 

Freude dessen Managers.

Fakt ist auch: Arm zu sein im Deutschland des 

Jahres 2018 hat nichts gemein mit der Armut, 

die Max Winter, Wegbereiter der Sozialreporta-

gen im deutschsprachigen Raum, im Jahr 1902 

in der Pflicht: »Alle in Armut lebenden Men-

schen leiden unter einer ungerechten Politik, 

die Armut nicht bekämpft.« Die Leistungen in 

der Altersgrundsicherung und bei Hartz IV sei-

en »ganz einfach zu gering bemessen und 

schützen nicht vor Armut«, sagt Annelie Bun-

tenbach, Mitglied im Bundesvorstand des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). »Wir 

brauchen eine untere Haltelinie gegen die 

Spaltung in Arm und Reich und müssen den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.«

Leben	ohne	Kabelanschluss	ist		
zumutbar

Wie groß diese Spaltung anscheinend ist, lässt 

sich den Seiten der Boulevard-Zeitungen ent-

nehmen. Da ist die 76-jährige, die Mülltonnen 

nach Pfandflaschen durchsuchen muss, um ihre 

karge Rente aufzubessern. Dort ist die Promi-

nente, die ihren 14 Jahre alten, an Krebs er-

krankten Hund einer tausende Euro kostenden 

Chemotherapie unterziehen lässt, um dessen 

Leben um vier, fünf Monate voller Magen-

schmerzen, Durchfall und Erbrechen zu verlän-
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in der Arbeiter-Zeitung »Strotter« schildert. Der 

österreichische Journalist begibt sich in die Ka-

nalisation von Wien, wo Tausende damals le-

ben müssen, weil ihr Geld nicht für eine Miet-

wohnung reicht. Sie schlafen neben der Kloake 

und fischen Knochen und Fett aus den Abwäs-

sern, um sie für ein paar Groschen an Fabrikan-

ten zu verkaufen, die daraus Seife für die Wohl-

habenden machen. Winters Reportagen wer-

den 1905 gebündelt und als Buch herausge-

bracht: »Im unterirdischen Wien« wird zum 

Bestseller, erscheint in vier Auflagen. 

Gekauft und gelesen werden die mehr als 20.000 

gedruckten Exemplare vom gutsituierten Bür-

gertum. Das empört sich nach der Lektüre vehe-

ment darüber, unter welchen erniedrigenden 

Umständen Menschen in der kaiser- und königli-

chen Monarchie vegetieren müssen. Die Stadt-

verwaltung schafft daraufhin Obdachlosenun-

terkünfte. Eines der ersten ist das Männerwohn-

heim Meldemannstraße im 20. Wiener Bezirk.

Armut	als	gefhrlicher	Sprengsatz	

Im zaristischen Rußland führen Armut und Hun-

ger während des Ersten Weltkriegs zur kommu-

nistischen Revolution, in deren Folge Millionen 

Menschen ermordet werden, um die Welt zu ei-

ner vermeintlich besseren zu machen. Ebenso 

verlieren Millionen Chinesen unter der von Par-

tei- und Regierungschef Mao Zedong entfessel-

ten Kulturrevolution ihr Leben. 

Die Beispiele zeigen: Armut ist ein Sprengsatz, 

der Diktatoren an die Macht bringen, Kriege 

entzünden und Menschen zu Massenmorden 

befähigen kann. Deshalb warnen Ökonomen 

vor der sozialen Spaltung von Gesellschaften in 

Arm und Reich. Das gewerkschaftsnahe Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaftliche Institut 

(WSI) in Düsseldorf sieht Deutschland stetig auf 

dem Weg dorthin. »Armut hat sich in den ver-

gangenen Jahrzehnten deutlich verfestigt, aber 

auch Reichtum wird immer dauerhafter«, be-

klagt die Einrichtung in ihrem jüngsten, in die-

sem November veröffentlichten Verteilungsbe-

richt. Eine Gefahr, die nach einer Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap 

im Auftrag der ARD und der Tageszeitung »Die 

Welt« auch die überwiegende Mehrheit der 

Bürger sieht. 83 Prozent der Befragten empfin-

den danach »die Schere zwischen Arm und 

Reich als großes oder sehr großes Problem«.

Die Stabilität der Gesellschaft beruhe entschei-

dend auf einer breiten, gut integrierten gesell-

schaftlichen Mitte. Doch in Deutschland »pola-

risiert sich die Gesellschaft zunehmend«, sagt 

Dorothee Spannagel, Referatsleiterin für Vertei-

lungsanalyse und Verteilungspolitik am WSI. 

»Nicht nur die Einkommensschere wird größer, 

auch die Lebenswelten von Armen, Mittel-

schicht und Reichen fallen immer mehr ausein-

ander: Arme und Reiche konzentrieren sich zu-

nehmend in sozial segregierten Stadtvierteln 

und schicken ihre Kinder auf entsprechende 

Schulen.« 

Diese Gemengelage scheint auch die politi-

sche Landschaft zu verändern. Nach der Jahr-

tausendwende hat die damalige Volkspartei 

SPD unter ihrem Kanzler Gerhard Schröder ge-

meinsam mit den Grünen bei der Hartz-Reform 
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die Bezugszeiten für das Arbeitslosengeld 

massiv gekürzt, die Arbeitslosenhilfe quasi auf 

das Niveau der Sozialhilfe gekürzt und das 

Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben. 

Bei der Bundestagswahl 1998 kam die SPD 

noch auf stattliche 40,9 Prozent der Stimmen. 

Aktuell dümpelt sie bei nur noch 14 Prozent. 

Parallel dazu haben seither die Linkspartei und 

mehr noch die rechtspopulistische AfD deut-

lich Zulauf erhalten.

Allerdings – was in der Debatte nicht verges-

sen werden darf: Endgültig abschaffen lässt 

sich Armut nicht. Zumindest nicht nach der in 

Deutschland angewandten Berechnung. Erho-

ben wird hierzulande nämlich nicht die »abso-

lute Armut«. Von ihr betroffen sind nach der 

Definition der Weltbank Menschen, die pro 

Tag nur maximal 1,9 US-Dollar zur Deckung ih-

res Lebensbedarfs zur Verfügung haben. Hier-

zulande geht es hingegen um die sogenannte 

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Auf den Dienstwagen können vor allem un-
sere Projektverantwortlichen nicht ver-
zichten, die auch abgelegene Baustellen 
schnell erreichen müssen. Um trotzdem so 
umweltfreundlich wie möglich von A nach 
B zu kommen, setzen wir auf Elektromobi-
lität, Hybridfahrzeuge und Carsharing. Und 
wer ganz auf sein Auto verzichten will, kann 
auf zwei Räder umsteigen und unser geför-
dertes Fahrradleasing nutzen.

RALPH SCHEER
Partner der Drees & Sommer SE

Bankenmetropole Frankfurt: Trotz enomer Wirtschaftskraft gilt laut Sozialbericht jeder fünfte Einwohner als arm
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relative Armut. Diese Quote spiegelt lediglich 

den Abstand zum gesellschaftlichen Standard 

wider. 

Definiere	»Armut«!

In Deutschland gilt danach als »armutsgefähr-

det«, wer weniger als 61 Prozent des Nettome-

dian-Einkommens von 20.668 Euro im Jahr zur 

Verfügung hat. Das entspricht einem Betrag 

von 12.400,80 Euro oder weniger im Jahr oder 

1.033,40 Euro im Monat. Als »arm« gilt, wer 

über weniger als 41 Prozent des Nettomedian-

Einkommens verfügt – mithin über maximal 

8.267,20 Euro pro Jahr oder 688,94 Euro im 

Monat. 

Eine solche Quoten-Definition führt jedoch 

dazu, dass es Armut immer gibt, sofern nicht 

alle Menschen denselben Lohn erhalten: Weil 

einige mehr und andere weniger verdienen, 

wird es zwangsläufig einen Medianwert ge-

Hildburghausen sind es nur 170 Euro.« Wür-

den die realen Lebenshaltungskosten bei der 

Armutsdefinition zugrunde gelegt, sinke das 

Armutsrisiko auf unter sechs Prozent der Be-

völkerung. 

Eine solche Neudefinition von Armut würde 

zwar Sozialverbände darum bringen, mit reiße-

rischen Schlagzeilen in den Medien zu landen. 

Sie könnte aber dazu beitragen, den inneren 

Frieden im Land zu stärken und Populisten den 

Zulauf zu entziehen. Denn nur weil das Fernse-

hen, nicht aber auch noch der Kabelanschluss 

vom Amt bezahlt wird, ist jemand nicht arm.

Ein Beitrag von
Richard Haimann,
freier Journalist

ben – und damit auch Menschen, deren finan-

zielle Mittel sich nur auf 60 oder gar lediglich 

40 Prozent dieses gemittelten Betrags belau-

fen. Steigen Löhne und Gehälter bei den obe-

ren Einkommensschichten deutlich, wie dies in 

den vergangenen Jahren geschehen ist, hebt 

dies den Median automatisch an. Weil gleich-

zeitig die Einkommen am unteren Rand nicht 

in demselben Umfang gestiegen sind, ist nach 

der mathematischen Formel der Quote auto-

matisch die Zahl der Armutsgefährdeten und 

Armen gewachsen, da mehr Menschen nun 

weiter vom Median entfernt sind. 

»Die in der Öffentlichkeit geführte Verteilungs-

debatte wird meist von negativen besetzten 

Stereotypen bedient«, sagt Klaus-Heiner Röhl, 

Ökonom beim Institut der deutschen Wirt-

schaft (IW) in Köln. Das habe zur Folge, dass 

die Armut in Deutschland in den gängigen Stu-

dien deutlich größer dargestellt werde als sie 

tatsächlich ist. Röhl schlägt deshalb vor, Armut 

neu und exakter zu definieren – als sogenann-

te Kaufkraftarmut. Arm wären dann diejeni-

gen, die sich an ihrem jeweiligen Wohnsitz 

deutlich weniger leisten können als der dorti-

ge Durchschnitt der Bevölkerung.

Mieten und Lebenshaltungskosten divergieren 

jedoch massiv von Region zu Region, wie das 

IW mithilfe von Daten des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung ermittelt hat. 

Für ein Minimum an Unterkunft und Verpfle-

gung benötige ein Alleinstehender »im bayeri-

schen Starnberg mindestens 406 Euro im Mo-

nat«, hat Röhl ermittelt. »Im thüringischen 
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Jeder von uns kann seinen Beitrag für mehr 
Umweltbewusstsein und Sicherheit für die 
Gesellschaft einbringen. 
Für meine nächste Firmenwagennutzung 
steht fest auf dem »Fahrplan«, dass ein Hy-
brid oder E-Mobil in die engere Wahl kom-
men wird. 
Je nach Laufleistung p.a. sollten Firmenwa-
gennutzer über diese Alternative – nicht nur 
aus steuerlichen Gründen – nachdenken. 
Ab Frühjahr 2019 wird an beiden Doden-
hof-Standorten eine Mega E Station mit 6 
Ladesäulen je 175 KW für E-Mobilität zur 
Nutzung zur Verfügung stehen.

SÖNKE NIESWANDT
Geschäftsleitung Dodenhof Posthausen  
Centermanagement GmbH

Weihnachtsessen für Obdachslose in Herne, das von Freiwilligen einer lokalen Kirchengemeinde serviert wird
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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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CHEF DES EIGENEN LEBENS
Die einen stecken in einer unglücklichen Beziehungskiste fest. Andere schleppen sich Tag für Tag 
an einen öden Arbeitsplatz. Viele Menschen haben das Gefühl, gefangen zu sein in ihrer Rolle. 
Doch das kann man ändern. Ein einfacher Perspektivenwechsel befeuert die eigenen Stärken und 
hilft aus der vermeintlichen Misere, sagen Experten. Na, dann: Auf zu neuen Ufern! 

Routine hat ihre Berechtigung. Sie gibt Sicher-

heit, bedient die Bequemlichkeit und entlastet 

so den Kopf. »Aber«, sagt Dr. Bernd Slaghuis, 

»zu viel Routine, die ist schlecht. Wer jeden Tag 

zur gleichen Uhrzeit denselben Weg zur Arbeit 

nimmt und dort mit immer mit den gleichen 

Menschen Umgang hat, ständig feste Abläufe 

befolgt, versinkt irgendwann in Gleichtönig-

keit.« Der in Köln ansässige Karriere- und Busi-

ness-Coach warnt vor der »Opferrolle«. »Ein 

Stückweit Selbstverantwortung ist wichtig im 

Leben. Wer glaubt, keine Wahl zu haben, fühlt 

sich irgendwann in die Ecke gedrängt oder ab-

gehängt.«

Raus aus der Job-Routine, mal was anders ma-

chen? Geht doch gar nicht, sagen die meisten 

Menschen. Da sind doch die allmächtigen Bos-

se. Und denen unterstellt so mancher schon im 

voraus knallharte Reaktionen auf ein Gespräch, 

in dem man als Arbeitnehmer etwas ändern 

will. Repressalien könnten drohen oder am 

Ende gar die Kündigung, wenn man den Chef 

auf subjektiv empfundene Missstände an-

spricht. Also nicht doch lieber schweigen und 

alles so machen wie bisher – frei nach dem 

Motto: »Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du 

nicht gerufen wirst«?

»Nein«, meint Slaghuis. »Auch im Job kann ich 

versuchen, die Dinge anders einzuschätzen und 

abzuwandeln.« Wie das funktioniert? Zunächst 

klingt das Rezept simpel: bewusst andere Sicht-

weisen und Meinungen zulassen. Zum Beispiel 

den Input eines neuen Kollegen mal ganz ob-

jektiv betrachten. So schlicht, so gut.

Zu	viel	Routine	schafft	frustrierte	
Mitarbeiter

Wer glaubt, er habe keine Wahl, müsse die Si-

tuation aushalten und durchstehen, ist 

schlecht beraten. Slaghuis empfiehlt solchen 

Zweiflern: »Mit Chefs und Kollegen sprechen. 

»Auch deutsche Unternehmen machen vieles 

falsch«, sagt Slaghuis. »Ein gefährliches Denk-

muster ist: Das haben wir schon immer so ge-

handhabt und sind damit gut gefahren. Das Ende 

vom Lied sind frustrierte Mitarbeiter, die sich in 

ihre Aufgaben gepresst sehen. Und da bleibt 

letztlich auch die Kreativität auf der Strecke.« 

Worst Case: Depressionen und das berühmt-be-

rüchtigte Burn-out folgen auf dem Fuße. Solche 

Konsequenzen drohen immer dann, wenn sich 

jemand fremdbestimmt fühlt. Die Wurzeln dafür 

liegen meist sehr viel tiefer. Sogenannte Denk-

Deren Blick annehmen. Mich fragen: Was kann 

ich anders machen? Eine solche Denkweise ha-

ben viele Menschen vergessen, was oftmals 

auch an der Dynamik im Job hängt. Manchen 

ist ein Um- und Neudenken schlicht zu anstren-

gend.« Das bedeutet natürlich nicht, unreflek-

tiert alles zu übernehmen, was andere vorschla-

gen. Aber die Chance, die eigene Sichtweise zu 

verändern, kann einiges bewirken. »Viele dre-

hen sich zu lange im Kreis«, meint der Berater. 

»Sie finden keine Klarheit, die nötig ist, um eine 

Entscheidung zu treffen.« 

Dr. Bernd Slaghuis Prof. Dr. Frank Decker
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schablonen haben sich seit der Kindheit ins Ge-

hirn eingegraben und sind wie ausgetretene Pfa-

de: Man folgt ihnen automatisch.  

Um da wieder rauszukommen, hilft nach An-

sicht von Experten nur: Training. Zum Bei-

spiel einfach mal im Supermarkt nicht nach 

dem ewig gleichen Joghurt greifen, sondern 

eine andere Sorte ausprobieren. Was kann 

schon groß passieren? Auch kleine Alltags-

entscheidungen brechen verkrustete Verhal-

tensmuster auf, sofern sie denn bewusst ge-

troffen sind. Offen, flexibel und neugierig 

auf die Welt zuzugehen, kann neue Horizon-

te erschließen. Und zwar ganz gleich, in wel-

chem Alter. Den üblichen Spaziergang anders 

herum zu machen als üblich, hilft selbst Seni-

oren noch, nicht einzurosten und dem Leben 

neue Perspektiven zu verleihen.

Alte	Denkmuster	hinter	sich	lassen

Beim Perspektivwechsel können schon kleine Er-

folgserlebnisse große Wirkung haben. Viele 

Menschen fürchteten sich davor, dass »der Tod 

hinter der nächsten Ecke lauert«, wenn sie aus 

dem Alltag ausbrechen. »Nicht so wörtlich na-

türlich«, so Slaghuis. »Aber sie haben Angst vor 

vermeintlichem Unglück und Gefahren und ma-

len sich Horrorszenarien aus, falls sie den Chef 

ansprechen. Und sehen am Ende dann oft: Das 

ist aber mal gut gelaufen!« 

Einen kleinen Tipp hat Coach Slaghuis für alle, 

die umdenken möchten. »Ändert Dinge an 

räumlichen Orten. Stellt euch zum Beispiel ein 

Bild auf den Schreibtisch, das auf dem Kopf ste-

hende Menschen zeigt – als Erinnerung, alte 

Denkmuster hinter sich zu lassen. Das kann auch 

ein besonderer Stein sein oder ein Memo am 

Kühlschrank.«

Und muss ich jetzt meine Vergangenheit verges-

sen, um privat oder beruflich glücklich zu sein? 

»Im Gegenteil«, so Slaghuis. »Unseren Erfah-

rungsschatz sollten wir nutzen. Alle Erlebnisse 

und Erfahrungen ad acta zu legen, wäre doch 

einfach nur schade. Für Veränderungen muss ich 

nicht meine Vergangenheit verstehen. Ich kann 

sie dankbar annehmen – und trotzdem neue 

Wege einschlagen. Perspektivenwechsel bringt 

Menschen weiter, führt zu Wohlgefühl und 

Selbstbestimmung.«

Ein Beitrag von 
Susanne Müller, 
freie Journalistin

Der Karriere- und Business-Coach Dr. Bernd 

Slaghuis aus Köln hat sich auf Themen rund 

um Karriere, Bewerbung und Führung speziali-

siert. Stationen seines Werdegangs: Bankkauf-

mann, Studium und Promotion in Wirtschafts-

wissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, 

Vorstandsassistent und Leiter Unternehmens-

entwicklung bei einer Kölner Versicherung, seit 

acht Jahren selbstständig als Coach. Sein Blog 

»Perspektivwechsel« ist einer der meistgele-

senen Karriere-Blogs in Deutschland: www.

bernd-slaghuis.de.

Selbst bei Misserfolgen soll man immer weiter 

probieren. »Lernerfahrungen müssen nicht im-

mer gut sein, aber aus Angst vor Fehlern gar 

nichts zu verändern, ist mit Sicherheit der fal-

sche Weg. Dort anfangen, wo es am meisten 

pressiert – im Job oder privat. Nicht selten 

hängt ohnehin beides zusammen. Familien 

üben häufig Druck aus, warnen vor der Kündi-

gung – aus Furcht vor finanziellen Konsequen-

zen. Auch in solchen Fällen sind Gespräche un-

erlässlich.« Duckmäusertum hat noch nie rei-

che Ernte eingefahren.

Thesen von gestern funktionieren nicht  

für die Zukunft

In ganz Europa greift derzeit der Rechtspopulismus 
um sich und scheint für immer mehr Menschen die 
simple Antwort auf komplexe Fragen zu sein. Voll-
zieht die Gesellschaft gerade einen fatalen Perspek-
tivwechsel? Kommen die ewig Gestrigen an die 
Macht? »Wir müssen nüchtern konstatieren, dass es 
dieses Phänomen gibt«, sagt  Frank Decker. Er ist 
Politikwissenschaftler an der Universität Bonn und 
Experte für Rechtspopulismus. »Jüngste Untersu-
chungen haben gezeigt, dass 75 Prozent der befrag-
ten Deutschen glauben, früher sei alles besser gewe-
sen.« Die Ursachen sieht er in einer auseinander-
driftenden Gesellschaft – in Zeiten der Globalisie-
rung ein weltweites Problem in kultureller und sozi-

aler Hinsicht. »Dabei stimmt das nicht – zumindest 
nicht für jedermann. Homosexuelle zum Beispiel 
und Frauen, die lange um ihre Gleichberechtigung 
kämpfen mussten, hatten es damals sicher nicht 
leichter als heute.« Sogenannte Take-back-Control-
Programme mit den Thesen von gestern werden 
nicht funktionieren, ist er überzeugt. Bestes Beispiel 
sind die Brexit-Briten, welche die Folgen jetzt zu 
spüren bekommen. »Wir brauchen einen Perspekti-
venwechsel: Der Rückzug in die nationale Identität 
ist nicht zukunftsweisend. Die Gesellschaft benötigt 
mehr Zusammenhalt. Andererseits sollten wir auch 
offen und ehrlich diskutieren – über Grenzen der 
Zuwanderung zum Beispiel«, sagt Decker.
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Herr Dr. Braml, die taz titelte unmittelbar nach 

den Kongresswahlen »Trumps Ende in Sicht« – 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Lie-

gen die Kollegen richtig, wenn sie davon ausge-

hen, dass der amerikanische Präsident »der un-

umstrittene Führer der Republikaner« und nicht 

mehr aufzuhalten ist? 

Es ist zu befürchten, dass der Teilerfolg der De-

mokraten bei den Kongresswahlen für viele 

deutsche und europäische Entscheidungsträger 

ein weiterer Strohhalm sein könnte, auf die be-

umfangreichen Grenzmauer zu Mexiko. Doch es 

wird für Trump andererseits auch einfacher, etwa 

sein kostspieliges Infrastrukturprogramm zu fi-

nanzieren und damit seine mögliche Wieder-

wahl in zwei Jahren zu befördern. Wenn es um  

Ausgaben geht, die den Wählern ihrer Wahlkrei-

se und Einzelstaaten zugutekommen, sind ge-

werkschaftsnahe Demokraten eher als die Repu-

blikaner bereit, mit dem Präsidenten zu stim-

men. Es ist möglich, dass Trump einen »New 

Deal« mit dem selbst ernannten Sozialisten und 

Arbeiterführer Bernie Sanders bewerkstelligt. 

Die beiden Freihandelskritiker sind sich darin ei-

nig, dass es zuallererst darum geht, amerikani-

sche Arbeiter wieder in Lohn und Brot zu brin-

gen: »America First« – koste es, was es wolle. 

Der wirtschaftsnationalistische und protektionis-

tische Kurs Trumps, der unsere exportorientierte 

Wirtschaft bedroht, hätte dann umso breitere 

Unterstützung.

Noch sehen die Demokraten die Chance, wenigs-

tens die Russland-Ermittlungen gegen Donald 

Trump weiter vorantreiben zu können. Wie rea-

listisch ist diese Einschätzung angesichts eines 

geschassten Justizministers, der bislang seine 

schützende Hand über Sonderermittler Robert 

Mueller gehalten hat? 

Sollte Robert Mueller bei seinen aktuellen Son-

derermittlungen stichhaltige Beweise vorlegen 

können, dass Trumps Wahlkampfteam und der 

US-Präsident von den russischen Hackerangriffen 

gewusst oder sogar gezielt mit russischen Agen-

ten zusammengearbeitet haben, müssten die 

Abgeordneten und Senatoren im Kongress ernst-

haft ein Amtsenthebungsverfahren erwägen. Es 

wäre jedoch eine weitere Ironie der US-amerika-

nischen Geschichte, wenn ausgerechnet jener 

Hoffnungsträger vieler westlich orientierter Be-

obachter zum Treiber einer Dynamik würde, die 

Trump stärkt: Je mehr sich Sonderermittler Muel-

ler mit Trumps ehemaligen Vertrauten in deren 

Strafverfahren mit sogenannten Plea Deals ver-

ständigt und diese mit ihren Aussagen den Präsi-

währten »checks and balances«, die Gewalten-

kontrolle der USA zu vertrauen, also selbst wei-

terhin nichts zu tun.

Wie können die Demokraten in den kommen-

den zwei Jahren überhaupt noch Einfluss neh-

men, ohne als Blockierer und Sündenbock dazu-

stehen? 

Mit ihrer neuen Mehrheit im Abgeordnetenhaus 

können die Demokraten zwar einerseits einige 

Vorhaben Trumps bremsen, etwa den Bau einer 
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Josef Braml

IM GESPRÄCH MIT ...
Dr. Josef Braml, dem USA-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der promovierte 
Politikwissenschaftler ist ein profunder Kenner der amerikanischen Politik und Gesellschaft. Aufgrund 
seiner praktischen Erfahrung im politischen Betrieb Washingtons, mit der Weltbank und als Mitarbeiter 
weltweiter Thinktanks schafft er es, in einer unübersichtlichen Welt komplexe Sachverhalte auf den 
Punkt zu bringen. Wir sprachen mit ihm über die Kriegsgefahr, die vom amerikanischen Präsidenten 
ausgeht, die Notwendigkeit, globale Ungleichgewichte abzubauen, und warum Deutschland viel mehr 
im eigenen Land investieren sollte
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denten und seine Entourage in die Enge treiben 

helfen, desto höher wird das Risiko für Trump, 

seines Amtes enthoben zu werden. Doch umso 

größer wäre dann die Gefahr, dass Trump einen 

Krieg vom Zaun bricht, der wiederum dazu füh-

ren könnte, dass sich seine patriotischen Lands-

leute stärker hinter ihren Präsidenten und Ober-

befehlshaber scharen.

Donald Trump erklärt ständig irgendjemanden 

zu seinem Feind. Demokraten, Migranten, Men-

schen, die sich in NGOs engagieren. Worauf 

müssen wir uns mit Donald Trump für das kom-

mende Jahr einstellen? Und wann wird er einen 

Krieg mit dem Iran anzetteln? 

Die USA könnten, nachdem sie das Nuklearab-

kommen mit dem Iran aufgekündigt und die 

Sanktionen verschärft haben, weitere Konse-

quenzen folgen lassen. Sollten Trump und seine 

Sicherheitsberater zu der Einschätzung kommen, 

dass der Iran Atombomben baut, werden sie 

schnell reagieren und Präventivschläge gegen 

den Iran führen oder zunächst Israel oder Saudi-

Arabien dazu freie Hand lassen. Dafür spricht 

auch ein neues mögliches Kriegskabinett in Wa-

shington: Trumps aktueller Außenminister Mike 

Pompeo ist, anders als sein Vorgänger Rex Tiller-

son, in der Iran-Frage ein Hardliner. Trumps neu-

er Sicherheitsberater John Bolton fordert schon 

seit Längerem, mit Bomben die iranische Atom-

bombe zu verhindern: »To Stop Iran‘s Bomb, 

Bomb Iran«. 

Trumps »wirtschaftsnationale Bewegung« hätte 

umso mehr Aufschwung, sollte Amerika sich 

auch an der Heimatfront wieder für einen Krieg 

rüsten müssen. So leidvoll der bislang letzte grö-

ßere Krieg, der Waffengang gegen den Irak, 

auch für die Menschen vor Ort und für US-ameri-

kanische Soldaten und deren Angehörige war, so 

gewinnbringend bleibt er für einige Industrie-

zweige, allen voran für den militär-industriellen 

Komplex. Für Trump böte ein Krieg gegen einen 

äußeren Feind auch mit Blick auf seine mögliche 

Wiederwahl in zwei Jahren eine Chance, sich als 

Oberster Befehlshaber bei den Wählern zu profi-

lieren.

Zurzeit kursieren Gerüchte, dass Hillary Clinton 

nochmal zur nächsten Wahl antreten will. Ist 

den Demokraten noch zu helfen, wenn sie das 

unterstützen?

Hillary Clinton wäre wieder die beste Wahl-

kampfhilfe für Trump. Einmal mehr würden sich 

viele Amerikanerinnen und Amerikaner für das 

für sie kleinere Übel entscheiden: Religiöse Ein-

stellungen und die Haltung zu sogenannten  

moral issues wie Abtreibung sind wahlentschei-

dend in »God’s own country«. Hillary Clinton 

scheiterte zwei Jahre zuvor an dieser »Gretchen-

frage«. Zwar ließ bei den vergangenen Präsident-

schaftswahlen die Demokratin Clinton keine Ge-

legenheit aus, ihre religiösen Überzeugungen 

mitzuteilen. Doch ihre Verpflichtung, vor allem 

gegenüber jüngeren Frauen, für das Recht auf 

Abtreibung einzustehen, machte sie zur idealen 

Bedrohung für das »Leben ungeborener Kin-

der«, womit sie Trump half, wertkonservative 

Wähler an sich zu binden. Christlich rechte Wäh-

lerinnen und Wähler stimmten bereits mit über-

wältigender Mehrheit ganz pragmatisch für den 

nicht so bibelfesten und wenig keuschen Trump, 

weil er mit Mike Pence einen Vizepräsident-

schaftskandidaten aus ihren Reihen auswählte 

und ihnen zugleich zusicherte, als Präsident nur 

von ihnen gebilligte Richter für das Oberste Ge-

richt zu nominieren. Mit der Veränderung der 

Mehrheit des neunköpfigen Supreme Court soll 

vor allem das Abtreibungsurteil aus dem Jahr 

1973 revidiert werden.

Wie müsste sich ein geeigneter Kandidat oder 

eine Kandidatin positionieren, um es mit Trump 

aufnehmen zu können?

Solange es der US-Wirtschaft mehr oder weniger 

gut geht und nicht eine Krise wieder wirtschaftli-

che Themen in den Vordergrund drängt, bleiben 

sogenannte moral issues ausschlaggebend. Die 

Demokraten haben dabei weiterhin einen 

schwierigen Drahtseilakt zu meistern. Auch jene 

Senatorinnen und Senatoren, die in zwei Jahren 

zur Wiederwahl in Einzelstaaten antreten müs-

sen, die Trump bei den Präsidentschaftswahlen 

gewann. Einerseits fordern liberale Wählerinnen 

und Wähler von den Demokraten, sich für das 

»Recht auf reproduktive Selbstbestimmung« ein-

zusetzen. Andererseits werden die Volksvertreter 

vor allem von evangelikalen und katholischen 

Kirchen aufgerufen, das »Recht auf Leben« zu 

verteidigen. Diesen Drahtseilakt hat etwa die de-

mokratische Senatorin Heidi Heitkamp bei den 

Kongresswahlen 2018 nicht gemeistert: Sie 

stimmte gegen Trumps Kandidaten für das 

Oberste Gericht, Brett Kavanaugh, und bezahlte 

dafür mit ihrer Niederlage bei den Wahlen.

Wie kommt es, dass eine große Zahl Amerikaner 

den einen Milliardär, Donald Trump, der fast 

täglich bei dilettantischem Lügen erwischt wird, 

als einen von ihnen bezeichnen und zu ihrem 

Vorbild erklären, und einen anderen Milliardär, 

George Soros, der gar kein politisches Amt inne-

hat, dafür verantwortlich machen, wenn Trumps 

Pläne mal wieder scheitern?

Der Demagoge Donald Trump hat es mit dieser 

für viele auch unterhaltsamen Schlammschlacht 

geschafft, Menschen wieder für das politische Ge-

schehen zu begeistern, die sich davon schon lan-

ge verabschiedet hatten. Er gibt den Ohnmächti-

gen wieder eine Perspektive und, viel wichtiger, 

eine Stimme. Denn immer mehr weiße Amerika-

ner haben Abstiegsängste. Sie befürchten, dass 

ihnen Afroamerikaner, Latinos und asiatische Ein-

wanderer den Rang ablaufen. Auch Amerikas Po-

sition in der Welt scheint gefährdet zu sein. 

Das Weiße Haus: Amtssitz des amerikanischen Präsidenten und Schicksalsort, an dem schon immer für die ganze Welt bedeutsame 

Entscheidungen getroffen werden
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ökonomisches Problem. Überschussländer wie 

Deutschland sollten mehr Binnennachfrage ge-

nerieren, Haushaltsüberschüsse vermeiden und 

die Investitionsbedingungen verbessern. Damit 

könnten die globalen Ungleichgewichte nach 

und nach abgebaut werden. Indem Überschuss-

länder wie Deutschland fiskalpolitische Anreize 

geben, um Ersparnisse stärker im eigenen Land 

zu investieren, würden Handelsungleichgewich-

te ausgeglichen. Im Vergleich zu anderen Indus-

triestaaten hat Deutschland derzeit eine der 

niedrigsten Quoten für öffentliche Investitio-

nen. Auch der deutsche Staat kann also mehr im 

eigenen Land investieren – in Schulen und Bil-

dung, in die öffentliche Infrastruktur und die Di-

gitalisierung, in Stromnetze, Straßen und beim 

Aufbau eines flächendeckenden Gigabit-Glasfa-

sernetzes. 

Was können die Europäer tun? 

Firmen und institutionelle Anleger könnten ih-

rerseits zur Verbesserung des Kapitalstocks in 

Deutschland und Europa beitragen, indem sie 

mehr Geld in die Binneninfrastruktur investieren 

und weniger in den USA – zumal dort über kurz 

oder lang ohnehin eine Entwertung ihrer Anla-

gen droht, wenn die privaten und staatlichen 

Schulden in den USA weiter aus dem Ruder lau-

fen. Schon seit Längerem warnt die Congressio-

nal Budget Office, eine überparteiliche Behörde, 

dass der steigende Schuldenberg »substanzielle 

Risiken« für das Land berge. Es drohe ein Finanz-

kollaps, der die Handlungsfähigkeit des Staates 

lahmlegen könne. Mangels Fremdfinanzierung 

würde auch der Druck auf die USA erhöht, bes-

Trump verstärkt diese Ängste, gibt aber zugleich 

den starken Führer, der einfache Lösungen für 

komplizierte Probleme anbietet, um zunächst 

hispanische Einwanderer und globale Herausfor-

derer wie China in die Schranken zu weisen. Ob-

wohl die meisten Probleme Amerikas hausge-

macht sind, gibt Trump anderen die Schuld: Ein-

wanderern oder Wettbewerbern. Er schürt nega-

tiven Nationalismus, weil er seine Anhänger und 

Amerika in Abgrenzung gegen andere definiert. 

Mit seinen fremdenfeindlichen Parolen begeis-

tert er seine Anhänger, die in erster Linie weiße, 

weniger gebildete Amerikaner sind. Besonders 

angetan von Trump sind die Anhänger der natio-

nalistischen Alt-Right-Bewegung, eine Versamm-

lung von Rassisten, weißen Nationalisten und 

teilweise Antisemiten. 

Steve Bannon, Trumps Chefpropagandist im 

Wahlkampf und zeitweiliger Chef-Berater im 

Weißen Haus, vermengt umso bildlicher bibli-

sches Endzeitvokabular mit rassistischem Den-

ken. Die weißen Bürger Amerikas, des von Gott 

auserwählten Volkes, müssen gegen das »Biest« 

kämpfen. Im Entscheidungskampf des Guten ge-

gen das Böse sieht Bannon sowohl innere als 

auch äußere Feinde. Sein nationalistischer Ras-

sismus richtet sich im Inneren gegen Schwarze 

und Feministinnen und in verklausulierter Spra-

che auch gegen Juden. Denn das Böse in der 

Welt sei durch die »Globalisten« verursacht, 

dem internationalen Finanzkapital geschuldet, 

das er zum Wohle der amerikanischen Arbeiter 

bekämpft.

Sie sind der Ansicht, dass die USA in spätestens 

zehn Jahren bankrott sind, wenn weiterhin Poli-

tik so betrieben wird wie bisher. Was müsste 

passieren, um das zu verhindern?

Es ist höchste Zeit, die politische und ökonomi-

sche Problematik von Handelsungleichgewich-

ten anzuerkennen und abzubauen. Denn darin 

bestehen große Gefahren, eröffnen sich aber 

auch Chancen für Deutschland und Europa. 

Dauerhafte Handelsungleichgewichte sind ein 

politisches Problem. In Ländern mit negativer 

Handelsbilanz führen sie zur Wahrnehmung, 

das Ausland raube ihnen ihre Industrie. Sie näh-

ren damit zugleich die Illusion, von Protektionis-

mus profitieren zu können. Ähnlich wie schon 

in Großbritannien beim Brexit-Referendum re-

bellierte bei den US-Präsidentschaftswahlen 

2016 das deindustrialisierte Land gegen die Me-

tropole. Trump konnte seinen Wahlsieg gegen 

das vermeintliche Washingtoner Establishment 

und die sogenannten Globalisten vor allem mit 

dem Versprechen gewinnen, die von den USA 

forcierte Globalisierung umzukehren. Dauerhaf-

te Handelsungleichgewichte sind aber auch ein 
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New York, 21. November 2016: Legale, gewaltfreie Demonstration vor dem Trump Soho Hotel gegen Trumps Berufung von weißen 

Nationalisten, Rassisten und Islamophoben in seine Regierung – allen voran Steve Bannon, Jeff Sessions und Michael Flynn

ser zu haushalten. Denn es sind vor allem auch 

Defizitländer wie die USA, die durch ihr riskantes 

Finanzgebaren makroökonomische Ungleichge-

wichte befördern: 2007/2008 haben sie damit 

die Weltwirtschaft kurz vor den Kollaps geführt 

und auch viele deutsche Anleger um ihre Vermö-

gen gebracht.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu verhindern, 

dass die erneut anschwellenden makroökonomi-

schen Ungleichgewichte wieder durch einen 

größeren Schock korrigiert werden, der die Welt-

wirtschaft und auch Europas politische Systeme 

einmal mehr in die Krise stürzt. Europa im globa-

len geo-ökonomischen Wettbewerb aufzustel-

len, ist das Gebot der Stunde.

Lassen Sie uns Europa noch unter einem ande-

ren Aspekt betrachten. Das Verhältnis zu den 

USA war in Friedenszeiten noch nie so schlecht 

wie heute. Worauf müssen sich die Europäer für 

die Zukunft einstellen – wenn Trump weiter im 

Amt bleibt und auch über seine Amtszeit hin-

aus? 

Als der französische Präsident Emmanuel Mac-

ron forderte, Europa gegen Russland, China und 

die USA zu rüsten, ließ Trumps Antwort nicht lan-

ge auf sich warten: Er empfand es als beleidi-

gend. Die Europäer sollten vorsichtig sein: Der 

Schwanz wackelt nicht mit dem Hund. Selbst 

wenn Europas Verantwortliche heute anfingen, 

ihre Rhetorik und Militärmachtvisionen in die Tat 

umzusetzen, wäre ein militärisch vereintes Euro-

pa erst in zwei Jahrzehnten soweit, sich selber 

schützen zu können. Bis dahin bleiben wir vom 
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bewerb zu gewinnen – mit dem Recht des 

Stärkeren und zwangsläufig auf Kosten aller 

anderen Nationen.

Welche Rolle spielt in diesem Denken die Welt-

handelsorganisation, die für eine regelbasierte 

Welthandelsordnung steht?

US-Präsident Trump hat das multilaterale Welt-

handelssystem immer wieder als schlechten Deal 

für Amerika dargestellt. Indem er auch in diesem 

Politikfeld die militärische Trumpfkarte zieht und 

Strafzölle mit nationaler Sicherheit begründet, 

setzt Trump nicht nur seine handelspolitischen 

Ziele durch, sondern er untergräbt auch die 

Welthandelsorganisation. Zunächst hat die 

Trump-Administration davon abgesehen, über 

Stahl und Aluminium hinausgehend auch deut-

sche Automobile als nationale Sicherheitsbedro-

hung zu deklarieren. Denn EU-Kommissionsprä-

sident Jean-Claude Juncker erklärte sich am 25. 

Juli 2018 beim Gipfel in Washington bereit, der 

Schutzmacht Tribut zu leisten: So solle Europa 

anstelle russischer Gaslieferungen künftig teure-

res Flüssiggas aus den USA beziehen. 

Dass Amerikas »Feinde«, die EU und China, die 

Weltmacht bei der WTO verklagten, bestätigte 

indes nur Trumps darwinistisches Weltbild. Sein 

taktisches Zugeständnis einer WTO-Reform 

könnte bald schon wieder der Drohung weichen, 

die Welthandelsorganisation für irrelevant zu er-

klären.

Selbst im besten Fall würde sich ein Schiedsver-

fahren lange hinziehen. Viel folgenreicher aber 

ist der Paradigmenwechsel, den Trump mit sei-

ner Verquickung von Handels- und Sicherheits-

politik vollzieht: Denn es ist fraglich, ob die WTO 

überhaupt Streitigkeiten über Handelsmaßnah-

men schlichten kann, die mit nationaler Sicher-

heit begründet werden. Dem Beispiel der USA 

folgend könnten andere Länder ihrerseits Zölle 

im Namen ihrer nationalen Sicherheit erheben. 

Das wäre schnell das Ende einer durch die WTO 

geregelten internationalen Handelsordnung. 

Im kommenden Jahr stehen schicksalhafte 

Wahlen an. In Ungarn, Polen, Österreich und 

auch Italien ist man eher anti-europäisch ein-

gestellt. Längst gehen viele Europa-Kenner da-

von aus, dass es auch auf europäischer Ebene 

einen gewaltigen Rechtsruck geben wird, der 

im schlimmsten Fall zu einem Auseinanderbre-

chen der Europäischen Union führen könnte. 

Wie würden dann die (deutschen oder rest-eu-

ropäischen) Handelsbeziehungen zu den USA 

aussehen? 

Politische und wirtschaftliche Entscheidungs-

träger sollten sich darauf einstellen, dass die 

Schutz der USA abhängig und müssen wohl oder 

übel der Schutzmacht Tribut zollen, unter ande-

rem auch in Handelsfragen.

In Europa geht die Angst vor Strafzöllen und ei-

nem möglichen Handelskrieg um. Wie lange 

hält der im Sommer geschlossene Burgfrieden 

zwischen den USA und Europa noch?

Indem er seine Strafzölle auf Stahl und Alumi-

nium mit der nationalen Sicherheit begrün-

det, kann Trump innen- wie außenpolitisch 

seine Macht erweitern. In der NATO gleichen 

die Zölle sogar einem Erpressungsmanöver. 

In seiner Vermischung von Handels- und Si-

cherheitspolitik nimmt Trump Amerikas NA-

TO-Partner weniger als Verbündete denn als 

Gefährder wahr: Er sieht ihre Exporte in die 

USA als nationale Bedrohung. Eine Ausnah-

me von Strafzöllen können die europäischen 

Handelspartner demnach nur erbitten, indem 

sie nachweisen, dass sie ihre Import-/Export-

Bilanz zugunsten der USA verändern. Europä-

ische Verbündete können wohl nur dann das 

Wohlwollen Trumps erwirken, wenn sie ame-

rikanische Rüstungsgüter kaufen, damit tech-

nologisch abhängig bleiben und zudem das 

amerikanische Handelsdefizit verringern hel-

fen. Wer weiterhin den Schutz der USA bean-

spruchen will, muss dafür künftig mehr zah-

len – und diesen Tribut nicht nur durch sei-

nen Beitrag zur Sicherheitspolitik, sondern 

auch in der Handelspolitik zollen. Die Militär-

macht bietet den »kompetitiven Wettbe-

werbsvorteil« schlechthin: Sie dient dazu, um 

im härter werdenden internationalen Wett-

amtierende US-Regierung nicht nur China, son-

dern auch Europa – und damit die europäische 

Führungsmacht Deutschland – als Rivalen be-

trachtet. Sie ist darauf aus, Europa zu teilen, 

um es besser beherrschen zu können. Mit einer 

Stiftung namens »The Movement« mit Sitz in 

Brüssel will Donald Trumps ehemaliger Wahl-

kampfstratege und Berater Stephen Bannon 

rechtsnationalen Parteien helfen, eine »rechts-

populistische Revolte« in Europa anzuzetteln. 

Mithilfe eines »right-wing populist think tank« 

will Bannon eine »Bewegung« anstoßen, um 

auch die europäischen Demokratien aus den 

Angeln zu hebeln. Bannons wahlstrategische 

Bemühungen sollten ernst genommen wer-

den. Er hatte damit bereits in den USA Erfolg: 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind in 

den USA populär und hoffähig geworden; sie 

dienen mittlerweile dazu, Wahlen für das 

höchste Amt im Staat zu gewinnen. Die Wahl-

strategen rechtsextremer Parteien in Europa 

werden weiterhin Donald Trumps Erfolgsrezept 

analysieren und nachahmen. Und sie erhalten, 

wie gesagt, aktive Nachhilfe von Trumps ehe-

maligem Wahlkampfmanager.

Umso stärker wird Europa jedoch von den Ent-

wicklungen in den USA selbst betroffen sein: Die 

soziale Spaltung und politische Radikalisierung 

wird die ohnehin schon illiberale Demokratie der 

Weltmacht weiter unter Druck setzen und über 

eine nationalistische Wirtschafts- und Außenpo-

litik auch die regelbasierte internationale Welt-

ordnung in Mitleidenschaft ziehen, von der die 

deutsche Wirtschaft elementar abhängt. 

Die Fragen stellte 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin German Council Magazin

Buchtipp

Von Josef Braml ist erschienen: »Trumps Amerika 
– auf Kosten der Freiheit. Der Ausverkauf der ame-
rikanischen Demokratie und die Folgen für Euro-
pa«. Aktuelle Analysen veröffentlicht er auch über 
seinen Blog usaexperte.com.
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Für Johann ist es ein Bruch mit dem dunklen 

Grau des Vergessens. Vorsichtig lehnt sich 

83-jährige auf seinem Stuhl nach vorn und 

führt mit zitternden Händen einen in wech-

selnden Farben leuchtenden Ball mit rau gerif-

felter Oberfläche zum Fußboden hinunter und 

danach wieder in die Höhe. Der an Parkinson 

und Demenz erkrankte Mann folgt den Anwei-

sungen, die aus dem Kugel ertönen: »Hebe 

den goldenen Ball des Froschkönigs aus dem 

Brunnen heraus.« In seinem durch die fort-

schreitende Muskellähmung maskenhaft star-

ren Gesicht ziehen sich die Mundwinkel ganz 

leicht nach oben: Johann lächelt.

Das Märchen vom Froschkönig ist eines von 

vielen, die die Kugel in ihrem Repertoire hat, 

Fesseln der Krankheit etwas zu lockern. »De-

menzpatienten, die mit Ichó gespielt haben, 

sind den ganzen Tag über zufriedener und mo-

tivierter«, sagt Preuß. »Manchmal hält der Ef-

fekt sogar noch am folgenden Tag an.« 

Für die drei ist ihre Entwicklung auch der Auf-

takt zum Unternehmerdasein. Sie haben 

25.000 Euro aus privatem Vermögen investiert, 

eine Firma gegründet – und inzwischen inter-

nationale Aufmerksamkeit erregt. Die KFW 

Stiftung der bundeseigenen Förderbank KFW 

zeichnete ihre Entwicklung mit dem »Anders-

gründer Award« für soziale Start-ups aus. Das 

Bundesministerium für Wirtschaft hat sie für 

den Gründer-Wettbewerb »Ideas from Euro-

pe« nominiert. Das Institute for Human cente-

ANKER IM GRAUEN STRUDEL
Die Zahl der Demenzerkrankten steigt von Jahr zu Jahr. Für Angehörige ist deren Pflege eine  
massive Herausforderung. Ein Medikament gegen das Vergessen gibt es bislang nicht – dafür  
aber einen kleinen Lichtblick. Drei Düsseldorfer Studenten haben eine Kugel entwickelt, die  
vollgestopft ist mit Elektronik und die Patienten ein Stück Lebensqualität zurückgeben kann 

ebenso wie diverse Musikstücke – von Klassik 

bis hin zu Schlagern. Das Ziel: Demenzkranken 

in ihrem Kampf gegen den Verlust des Ge-

dächtnisses zu helfen. Ihre Bezeichnung: Ichó 

– das griechische Wort für Echo; der Name ei-

ner Nymphe, die Göttervater Zeus zu amourö-

sen Abenteuern verhalf und deshalb von Göt-

termutter Hera damit bestraft wurde, nur noch 

die jeweils letzten an sie gerichteten Worte 

wiederholen zu können. 

Ichó ist eine Erfindung von drei Studenten der 

Hochschule Düsseldorf: Leftheri Efthimiadis, 

32, und Steffen Preuß, 29, haben Großmütter, 

die an Demenz leiden. Bei Mario Kascholke, 

28, ist es der Großvater. Mit der Kugel will das 

Trio Betroffenen helfen, für eine kurze Zeit die 
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red Design am John F. Kennedy Center in der 

US-Hauptstadt Washington hat sie sie vergan-

genes Jahr eingeladen, Ichó in den USA zu prä-

sentieren.

Jedes	Jahr	40.000		
Demenz-Kranke	mehr

Demenz – »das ist ein grauer Strudel, der im-

mer enger und dunkler wird, je tiefer er einen 

hinabzieht«, hat Johann gesagt, als er merkt, 

wie seine Erinnerungen immer mehr verblass-

ten. Es beginnt mit Kleinigkeiten kurz nach sei-

nem 75. Geburtstag. Der Ingenieur und ehe-

malige Sicherheitsbeauftragte des städtischen 

Klinikums Braunschweig mit 1.500 Betten und 

38 einzelnen Krankenhäusern weiß nicht mehr, 

wo er den Hausschlüssel hingelegt hat. Tele-

fonnummern von Verwandten und Freunden – 

seit Jahrzehnten fest eingebrannt in sein Ge-

dächtnis – werden immer öfter vergessen. Ir-

gendwann sitzt der Mann, der einst Software-

Programme geschrieben hat, mit zitternden 

Finger auf der Tastatur über seinen Computer 

gebeugt und fragt: »Was ist dieses Windows?« 

Heute kann der 83-jährige an schlechten Tagen 

seinen Neffen nicht mehr erkennen.

Johann ist einer von 1,6 Millionen Menschen in 

Deutschland, die mit der gerontopsychiatri-

schen Störung ringen. Gerontopsychiatrisch ist 

ein Terminus aus der Medizin. Psychiatrisch – 

von griechisch psychiatrike – Seelenheilkunde, 

weil sich die Erkrankung ausschließlich im Hirn 

abspielt, auch wenn sie im fortgeschrittenen 

Stadium dazu führt, dass den Patienten zuneh-

mend auch Motorik und Sprache entgleiten. 

Wie die Nymphe Ichó können manche Betroffe-

ne gegen Ende des Leidensweges nur noch die 

Worte wiederholen, die sie gerade gehört ha-

ben. Geronto – wiederum stammt von géron, 

griechisch Greis, weil an ihr fast ausschließlich 

ältere Menschen leiden. Jeder elfte Deutsche 

im Alter von über 64 Jahren ist erkrankt.

 

Rund 300.000 Patienten kommen nach einer 

Studie des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung jedes Jahr hinzu. Da die Zahl 

der Neuerkrankten die der verstorbenen De-

menz-Patienten übertrifft, wächst die Gruppe 

der Betroffenen Jahr für Jahr um 40.000 Men-

schen. Unter der gerontopsychiatrischen Stö-

rung leiden aber nicht nur die Erkrankten, son-

dern auch ihre Angehörigen. 2,5 Millionen 

Ehepartner und Kinder versuchen bundesweit, 

die Erkrankten so lange wie möglich in den 

vertrauten vier Wänden zu pflegen. »Fast 40 

Prozent von ihnen fehlt Schlaf, 30 Prozent füh-

len sich in ihrer Rolle als Pflegende gefangen, 

und jedem Fünften ist die Pflege eigentlich zu 

anstrengend«, sagt Heinz Rothgang, Professor 

für Gesundheitsökonomie an der Universität 

Bremen, der für die Krankenkasse Barmer de-

ren diesjährigen Pflegereport erstellt hat. 

»54,9 Prozent von ihnen leiden unter Rücken-

beschwerden, 48,7 Prozent unter psychischen 

Störungen.« 

Ich	–	preisgekrntes		
Therapie	werkzeug

Besonders bedrückend für die Angehörigen: 

Demenz ist – bislang – nicht heilbar. Es gibt 

kein Medikament, kein medizinisches Verfah-

ren, dass das Gedächtnis wieder zurückbringt, 

die einfrierende Motorik wiederbelebt, das 

Sprachvermögen regeneriert. Einige Medika-

mente können lediglich den Verlauf für einige 

Monate, in Ausnahmefällen sogar für ein oder 

zwei Jahre, aufhalten – sofern die Krankheit 

früh genug diagnostiziert und therapiert wird. 

Doch egal wie weit die Krankheit bereits fort-

geschritten ist: Geistige und motorische Förde-

rung, positive Erinnerungen und körperliche 

Bewegung im Rahmen des noch Möglichen, 

helfen in jedem Fall die Wucht der Symptom-

verschlechterungen zu verringern.

Hier setzen Efthimiadis, Kascholke und Preuß 

an. Ihre Studienfächer sind Elektrotechnik, 

Kommunikationsdesign und Medieninforma-

tik. In der Freizeit beschäftigen sie sich mit 

heilpädagogischen Konzepten zur Behandlung 

von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-

gen. Nach und nach reift die Idee für Ichó – für 

die Kugel, die Märchen erzählen, Musik spie-
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len, vibrieren und ihre Farbe wechseln kann. 

Die auf Bewegung, auf Druck, auf Streicheln 

reagiert und damit Menschen im grauen Stru-

del der Demenz einen Anker bietet, um für 

eine kurze Zeit eine neue Perspektive zu fin-

den. Was auf den ersten Blick wie ein Spiel-

zeug wirkt, ist tatsächlich ein interaktives The-

rapiewerkzeug. 

»Märchen und Musik aus ihrer Jugend wecken 

in den Patienten im Langzeitgedächtnis abge-

speicherte Erinnerungen«, sagt Miterfinder 

Preuß. Das Langzeitgedächtnis ist jener Teil der 

Erinnerungen, zu dem die Patienten am längs-

ten Zugriff haben. Johann kann genau sein El-

ternhaus beschreiben: »Es hatte rote Back-

steinwände, Fenster mit grün gestrichenem 

Rahmen, und im Garten stand ein großer Apfel-

baum mit einer Schaukel an einem breiten Ast, 

der zur Straße hin aus dem Stamm heraus 

wuchs.« Das Eigenheim, das er mit seiner Frau 

bewohnt, erkennt er häufig nicht, wenn beide 

mit dem Taxi von einem Arztbesuch kommen. 

Schunkeln	zu	Roy	Black

Wenn in einem Märchen, wie dem vom Frosch-

könig, die Erkrankten aufgefordert werden, 

den »goldenen Ball aus dem Brunnen zu ho-

len«, wenn sie sich bücken und wieder aufrich-

ten, wirkt das auf sie wie ein kleines Fitness-

Programm. Manchmal bedarf es gar keiner 

Aufforderung. »Viele Betroffene fangen von al-

In mehreren Pflegeeinrichtungen wird die Ku-

gel seit mehr als einem Jahr zur Probe in der 

Therapie eingesetzt. 

Demenzkranke	strker	im	Blickwinkel	
der	Politik	

Produkttest und Feintuning. Zurzeit sei Ichó im 

letzten Stadium der Prototyp-Phase. Sobald die 

in den kommenden Wochen abgeschlossen 

ist, soll 2019 eine erste Kleinserie von 800 

Stück in Deutschland produziert und professio-

nellen Anwendern wie Pflegeeinrichtungen 

angeboten werden, sagt Preuß. Voraussichtli-

cher Preis: 500 Euro. Später, wenn durch grö-

ßere Stückzahlen die Fertigung rationalisiert 

und der Preis gesenkt werden kann, sollen An-

gehörige von Demenzerkrankten Ichó auch di-

rekt erwerben können. 

Wenn bis zur Großserienreife auch noch einige 

Zeit verstreichen wird, eines ist dem Trio be-

reits gelungen: Demenzkranke stärker in den 

Blickwinkel der Politik zu rücken. Das Europäi-

sche Parlament hat Ichó dieses Jahr zu einer 

der zehn innovativsten Ideen innerhalb des 

Staatenbundes gekürt

Ein Beitrag von 
Richard Haimann, 
freier Journalist

leine an, sanft zu tanzen oder zu schunkeln, 

wenn sie Musik hören«, sagt Preuß.

Als die Drei mit der Entwicklung von Ichó begin-

nen, sind sie sich nicht sicher, ob ihre Erfindung 

tatsächlich einen Nutzen haben wird. Ein Test 

daheim bringt die Bestätigung. »Als meine Oma 

aus der Kugel einen Schlager von Roy Black hör-

te und anfing zu schunkeln, wusste ich: Die Idee 

hat viel Potenzial«, erinnert sich Preuß. 

Gut zwei Jahre arbeitet das Trio an der Feinab-

stimmung der Kugel. Der passende Kunststoff 

und ein haptisch ansprechendes Design für die 

geriffelte Oberfläche muss gefunden werden. 

»Ichó muss sich gut anfühlen, leicht greifbar 

sein«, sagt Preuß. Die Technik – Sensoren, 

Speicher, Lautsprecher, Leuchtdioden – im In-

neren muss solide verbaut sein, darf den Ball 

aber auch nicht zu schwer machen. Rund 500 

Gramm wiegt Ichó zurzeit. Das sei nahe am 

Optimum, sagt Preuß. »Einige Patienten sagen 

zwar, der Ball sei für sie etwas zu schwer, ande-

re urteilen hingegen, er sei sehr leicht.« Ein 

wenig Gewicht soll noch reduziert werden, zu 

leicht dürfe Ichó jedoch nicht sein. »Der Ball 

muss gefühlt werden können«, sagt Preuß. 

Gleichzeitig muss Ichó robust sein, Stürze 

überstehen. Das schafft die Kugel inzwischen 

mühelos. Efthimiadis, Kascholke und Preuß ha-

ben Kinder damit stundenlang Fußball spielen 

lassen – Ichó hat den Härtetest ohne jegliche 

Blessuren überstanden. 
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Das Ichó-Gründerteam

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Aus Freude an Innovation und als Beitrag 
zum Klimawandel fahren Mitarbeiter mit 
geringen Fahrleistungen Elektroautos, an-
sonsten Hybrid-Autos, bis es noch bessere 
E-Reichweiten gibt. Fahrzeuge werden nur 
noch gemietet mit der Option, diese auch 
regelmäßig bei technologischem Fort-
schritt zu wechseln. Manchem fällt der Ver-
zicht auf das eigene Auto aus Gewohnheit 
noch schwer. Ich selbst fahre seit Jahren 
begeistert Elektroauto (inspiriert durch 
den Tesla-Vortrag auf dem damaligen Ger-
man Council Congress).

DR. MARCUS U. HÜTTERMANN
Geschäftsführer CM Immobilienmanagement GmbH
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IM GESPRÄCH MIT ...
Dr. Norbert Walter-Borjans, bis 2017 Finanzminister in NRW. Bundesweit wurde der SPD-Politiker  
bekannt durch den Ankauf von Steuer-CDs, durch die erstmals massiv gegen Steuerbetrüger  
vorgegangen werden konnte. Jetzt hat der 66-Jährige ein Buch über seine turbulente Amtszeit 
verfasst. Über systematische  Steuerplünderung, die Gier der Skrupellosen und warum Steuern 
niemals wirklich gerecht verteilt sein werden

Herr Dr. Walter-Borjans, wer Ihr Buch aufschlägt, 

erfährt auf den ersten 40 Seiten erst mal wenig 

über Steuern, dafür aber umso mehr über den 

Zustand unserer Gesellschaft. Man findet bei Ih-

nen Sätze wie »Die Ungleichheit in Deutschland 

ist größer denn je«; »Die Chance der Ärmeren 

nach oben zu kommen, ist in kaum einem ande-

ren Industriestaat kleiner als bei uns«. Das wür-

de selbst Sahra Wagenknecht und ihrer Links-

Partei gefallen. Gibt es heutzutage überhaupt 

noch einen Zusammenhang zwischen Armut 

und Steuern? 

Nicht unmittelbar. Es ist nicht so, dass in unse-

rem Land jemand allein durch seine Steuerzah-

lungen arm werden könnte. Es ist vielmehr so, 

dass ich Finanzminister eines Landes war, in dem 

es boomende Regionen gibt, aber auch Regio-

nen, die den Strukturwandel aus eigener Kraft 

nicht bewältigen können. Wo in diesen Regio-

nen neue Jobs entstanden sind, sieht es wirt-

schaftlich nicht anders aus als in Baden-Würt-

temberg oder Bayern. Es gibt aber einen viel 

größeren Anteil von Menschen, die auf Transfer-

20.000 Euro nicht versteuert. Da würde eine 

Steuersenkung nichts bringen. Bei Singles ist es 

die Hälfte. Wenn man da unterstützen will – vor 

allem in Haushalten mit Kindern – macht man 

das besser über Zuschüsse wie das Kindergeld, 

über die Sozialabgaben oder aber indirekte Steu-

ern wie die Mehrwertsteuer. Da gab es zugege-

benermaßen auch einen Sündenfall der SPD. Wir 

haben erst den Spitzensteuersatz drastisch ge-

senkt, was nicht automatisch zu einer Selbstfi-

nanzierung geführt hat. Und anschließend wur-

de ein Teil des Einnahmenausfalls durch eine 

Mehrwertsteuererhöhung von drei Prozent kom-

pensiert. 

Vom Absenken des Spitzensteuersatzes unter 

Gerhard Schröder haben die Niedrigverdiener 

nichts gehabt. Die erhöhte Mehrwertsteuer hat 

sie indes direkt betroffen … 

So ist es. 

Unter Helmut Kohl wurde der Spitzensteuersatz 

von 56 auf 53 Prozent gekürzt. Unter Gerhard 

Schröder enorm gesenkt auf 42 Prozent bei ei-

nem zu versteuernden Einkommen von zurzeit 

mehr als 55.000 Euro. Dennoch ist die Wahrneh-

mung derer, die ihn zahlen müssen, eine ganz 

andere. Die beklagen, dass sie viel zu hoch be-

steuert werden. Was sagen Sie denen? 

Alle, die sich beklagen, würde ich gerne fragen: 

Sollen wir auf auf den Stand von 1990 zurückge-

hen? Dann müssten doch alle erleichtert sein, 

die monieren, früher sei alles besser gewesen. 

Da würden sich alle wundern. Tatsache ist: Wir 

hatten noch nie einen so geringen Spitzensatz 

und auch noch nie insgesamt eine so geringe 

Einkommensteuer wie heutzutage – gemessen 

an den letzten Jahrzehnten. Und zwar alle. Nur, 

dass die hohen Einkommen besonders und nach 

meiner Überzeugung zu stark profitiert haben. 

In der öffentlichen Wahrnehmung kommt die 

Steuersenkung für alle aber nicht an, weil sich 

die meisten Menschen, dazu gehören auch die 

meisten Politiker, nicht ernsthaft mit dem Thema 

beschäftigen wollen. 

leistungen angewiesen sind und keine Einkom-

mensteuern zahlen. Das zieht den Durchschnitt 

bei den Pro-Kopf-Steuereinnahmen nach unten. 

Solche Kommunen haben nicht nur weniger Ein-

nahmen, sondern auch mehr Ausgaben als an-

dere. Und das meist dauerhaft. Es ist in Deutsch-

land enorm schwer, es aus dem ärmeren Teil der 

Gesellschaft nach oben zu schaffen. Bei uns ist 

also ganz und gar nicht alles im Lot. Da braut 

sich etwas zusammen, was dauerhaft sehr unge-

sund ist für eine Gesellschaft und die Demokra-

tie. Und diese Geräusche werden zurzeit schnell 

überlagert von Jubelrufen über sprudelnde Steu-

erquellen, Gewinnrekorde der Unternehmen 

und Minusrekorde bei den Arbeitslosenzahlen. 

Dabei werden die Sorgen der Minderheit schlicht 

überhört. 

Würde es den Ärmeren in diesem Land helfen, 

wenn man das steuerpflichtige Einkommen 

noch weiter absenkte? 

Schon heute wird das Bruttoeinkommen eines 

Haushalts von verheirateten Partnern unter 
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Von vielen Seiten wird moniert, dass der Spit-

zensteuersatz früher erst beim 15-fachen des 

Durchschnittseinkommens fällig wurde, heute 

schon beim 1,9-Fachen … 

Das ist eine ebenso trickreiche wie irreführende 

Darstellung. Dabei wird schlicht unterschlagen, 

dass der Steuersatz damals eben 56 Prozent be-

tragen hat und nicht wie heute 42. Früher waren 

die 42 Prozent schon eher fällig als heute, näm-

lich tatsächlich schon bei einem Durchschnitts-

einkommen. Damals war das nur noch nicht die 

Spitze. Der Steuersatz stieg munter weiter an bis 

auf 56 Prozent. Die wurden in der Tat später er-

reicht als die heutige Spitze von 42 Prozent. Es ist 

meines Erachtens pure Stimmungsmache, nur 

zu argumentieren, von welchem Einkommen an 

ganz unterschiedliche Höchstsätze fällig wur-

den, die übrigens nur für die Beträge oberhalb 

der jeweiligen Einkommensgrenzen und nicht 

für das gesamte Einkommen gelten. 

Sie spielen auf die Initiative Neue Soziale Markt-

wirtschaft (INSM) an, eine von den Arbeitgeber-

verbänden getragene Lobbyorganisation, die 

ebenfalls moniert, dass der Spitzensteuersatz 

immer früher greift ...

Grundsätzlich habe ich nichts gegen Lobbyorga-

nisationen von Multimillionären. Auch die müs-

sen ihre Interessen vertreten. Mein Problem sind 

die, die so tun, als verträten sie die Interessen 

der Normalverdiener. Die INSM will mit aufwüh-

lenden Botschaften die Durchschnittsverdiener 

wird. Selbst in der eigenen Partei beten Leute die 

scheinplausiblen Lobby-Botschaften immer wie-

der nach. Das liegt daran, dass zu viele einen Bo-

gen um das Thema Steuern machen und deshalb 

Gefahr laufen, den Rattenfängern auf den Leim 

zu gehen. Mit einer gewollten Begriffsverwir-

rung wird eine Stimmung erzeugt, die fatale Aus-

wirkungen hat: Erstens wird suggeriert, dass wir 

alle unglaublich hoch belastet sind, und zwei-

tens führt das zu einer Distanzierung von unse-

rem Gemeinwesen. Da herrscht dann die Mei-

nung vor, dass man nicht nur viel zu viel zahlt, 

sondern die Steuern auch ausschließlich für Un-

sinn ausgegeben wird. 

Was ja manchmal auch so ist. Alle Jahre wieder 

berichtet der Bund der Steuerzahler über ver-

rückte Projekte und Steuerverschwendung ...

Jeder fehlverwendete Euro ist einer zu viel. Lei-

der kommt in der Öffentlichkeit meist nur das 

Negative an, sodass wir den Eindruck gewinnen, 

all unsere Steuern gehen ausschließlich in die 

Mehrkosten des Berliner Flughafens. Dass mit 

dem ganz überwiegenden Teil des Steuergeldes 

alles, was wichtig ist, am Laufen gehalten wird – 

von Straßen über Schulen und öffentliche Gebäu-

de – geht dabei unter. 

Sie haben in Ihrer Amtszeit etwas eingeführt, 

das mehr Nähe zum Bürger herstellen und ihm 

zeigen sollte, wie viele Steuern er zahlt und was 

damit passiert ...

vor den Karren einer bestens verdienenden Min-

derheit spannen. 

Aber auch auf das Deutsche Institut der Deut-

schen Wirtschaft hat mit dazu beigetragen, 

dass der Eindruck entsteht, der wohlhabende 

Bürger würde vom Staat geschröpft. 

Ich mache dem Institut einen gewissen Vorwurf, 

weil es eine Nachricht verbreitet hat, die da lau-

tete: Jeder elfte Steuerzahler sei vom Spitzen-

steuersatz betroffen. Das war sehr spitzfindig 

formuliert und verfehlte selbst bei den seriösen 

Wirtschaftsmedien seine Wirkung nicht. Die 

machten daraus: Jeder Elfte zahlt 42 Prozent 

Steuern an den Fiskus. Eine bedauerliche Fehlin-

terpretation der Journalisten? Oder ein gewoll-

tes Missverständnis? Erstmal ist jeder Elfte nicht 

die Mehrheit, sondern nur neun Prozent der Be-

völkerung – 91 Prozent sind demnach nicht be-

troffen. Und die neun Prozent sind nur mit dem 

Teil ihres Einkommens betroffen, der bei einem 

Single oberhalb von 54.950 Euro liegt. Viele trifft 

der Spitzensteuersatz also nur für 100 oder 200 

Euro. Die gesamten Einnahmen davor werden 

mit 25 Prozent versteuert. Und wenn wir ehrlich 

sind, liegt der wirkliche Spitzensteuersatz bei 45 

Prozent und gilt nur für diejenigen, die als Single 

mehr als 256.304 Euro verdienen. 

Diese Geschichte ärgert Sie immer noch? 

Diese Irreführung ärgert mich besonders des-

halb, weil sie von vielen kritiklos hingenommen 
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Seit einigen Jahren können die Steuerzahler in 

Nordrhein-Westfalen auf ihrem Steuerbescheid 

sehen, wie viel Prozent die Steuer an ihrem Ein-

kommen ausmacht. Die Verwaltung hat sich un-

glaublich schwer damit getan, das überhaupt 

umzusetzen. Denn nach deren Auffassung sollte 

jedes Steuerformular in Deutschland gleich aus-

sehen. Da konnte es doch nicht sein, dass es in 

unserem Bundesland einen zusätzlichen Punkt 

gibt. Da war viel Überzeugungsarbeit nötig. Bis 

heute ist Nordrhein-Westfalen das einzige Bun-

desland, in dem das so gehandhabt wird. 

Das gilt aber nicht für den Hinweis, was mit den 

Steuern passiert … 

Ich habe einen Begleitbrief zum Steuerbescheid 

eingeführt, der neben einem Dank für den ge-

zahlten Beitrag auch Beispiele dafür enthielt, 

was davon finanziert werden kann. Die Idee 

habe ich aus Norwegen übernommen, wo man 

mit dem Gemeinwesen ganz anders umgeht als 

hierzulande. Da kann man sogar im Internet 

nachlesen, wie viel Steuern der örtliche Tierarzt 

gezahlt hat, und dass mit dem Geld etwa ein 

paar Meter der Straße nach Trondheim saniert 

werden können. Auch darum gab es bei uns erst 

viele Diskussionen – auch mit der politischen 

Opposition, die das strikt ablehnte. Aber letzt-

endlich haben wir es eingeführt, und es ist sehr 

gut angekommen bei den Steuerzahlern, was 

selbst mein Nachfolger im Amt eingeräumt hat. 

Aber da die CDU zuvor so sehr dagegen war, 

meinte sie, es nicht so beibehalten zu können. 

Schade.

Im vergangenen Wahlkampf haben Steuerthe-

men gar nicht stattgefunden, sind aber grund-

sätzlich beliebt, vor allem, weil man mit Steuer-

schränken, dann könnten wir investieren und 

gleichzeitig auch die Steuern für die Ehrlichen 

senken. 

Gibt es überhaupt so etwas wie Steuergerechtig-

keit? 

Steuergerechtigkeit ist keine naturwissenschaftli-

che Größe, die ich messen kann. Sie ist das Er-

gebnis von politischen und vor allem demokrati-

schen Prozessen. Man kann auch sagen, sie ist 

das Ergebnis eines Machtspiels. Ohne angemes-

sene Mitsprache aller gibt es keinen als gerecht 

empfundenen Zustand. Die hohen Einkommens-

schichten haben aber eindeutig größere Einwir-

kungsmöglichkeiten auf die Politik als die große 

Masse der Menschen mit mittleren und kleinen 

Einkommen. Wir müssen den Einfluss der Bezie-

her kleiner und wirklich mittlerer Einkommen 

stärken – und nicht einer »gehobenen Mittel-

schicht« – womöglich mit Privatflugzeug.

Ihr Verhältnis zu Herrn Schäuble war immer gut, 

wenn auch kontrovers geprägt. Sein Nachfolger 

ist sogar in derselben Partei wie Sie, hält aber 

gnadenlos an der Schwarzen Null fest. Streiten 

Sie mit Olaf Scholz schon mal über den Sanie-

rungsstau?  

Die schwarze Null funktioniert nur unter zwei Be-

dingungen: in einer außergewöhnlich guten 

Wirtschaftslage und/oder durch Verzicht auf 

wichtige Investitionen in die Zukunft. Diesen Ver-

zicht sollten wir uns aber nicht leisten. Die Schul-

denbremse im Grundgesetz erlaubt uns sogar In-

vestitionen: Wir dürften Kredite im Rahmen von 

0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 

pro Jahr aufnehmen, das wären aktuell rund 

zwölf Milliarden Euro. Die könnte man schon 

mal in die Sanierung von Infrastruktur und Schu-

geschenken um Stimmen werben kann. Können 

wir uns Steuersenkungen überhaupt noch leis-

ten? 

Dauerhafte Steuersenkungen mit einer zeitweise 

guten Finanzlage zu finanzieren, ist verantwor-

tungslos. Wir müssen in Bildung, in klassische 

und neue Infrastrukturen, in Sicherheit und Zu-

sammenhalt investieren. Das haben wir zu lange 

vernachlässigt, weil die schwarze Null das einzi-

ge Ziel zu sein schien. Ja, die Steuerquellen spru-

deln zurzeit mehr als zuvor. Deshalb wären wich-

tige Investitionen sogar ohne Kredite zu finan-

zieren. Diese Situation sollten wir nutzen. Wenn 

wir in dieser Ausnahmesituation stattdessen 

Steuern senken und auf Investitionen verzichten 

würden, was täten wir dann wohl, wenn es mal 

schlechter läuft? Sollten dann die Steuern wieder 

erhöht werden? Das wäre doch absurd. Die au-

ßergewöhnliche Situation, in der wir uns befin-

den, wird nicht für immer anhalten. 

Was meinen Sie? 

Wir profitieren zurzeit gleich doppelt: zum einen 

von der wirtschaftlichen Schwäche anderer Län-

der – das drückt den Euro und fördert unsere Ex-

porte. Zum anderen profitieren wir vom enor-

men Kapitalfluss vor allem der asiatischen Staa-

ten, für die Deutschland ein sicherer Standort ist, 

in den man investieren kann. Das drückt die Zin-

sen. Das wird aber nicht so bleiben; da können 

wir sicher sein. Wenn man Steuern senken will, 

ohne auf Dauer staatliche Standards abzusenken 

und den Menschen das Geld aus der anderen Ta-

sche wieder herauszuziehen, dann müssen wir 

die an die Kandare nehmen, die sich in großem 

Umfang vorm Steuerzahlen drücken. Schon 

wenn es uns gelänge, das, was durch Steuerbe-

trug am Fiskus vorbeigeht, zur Hälfte einzu-
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len stecken oder auch in den Ausbau des Inter-

nets im ländlichen Raum. Wir haben uns mit der 

schwarzen Null eine Monstranz geschaffen, die 

über das hinausgeht, was im Grundgesetz veran-

kert worden ist. 

Eine zusätzliche Einnahmequelle wären die 

Steuern derjenigen, die bisher damit durchge-

kommen sind, ihre Gewinne am Fiskus vorbei 

zu schleusen. Hat der Steuerbetrug mit den 

Cum-Geschäften eine neue Dimension erreicht? 

Worüber wir in letzter Zeit reden, ist ja nicht mal 

mehr Steuerbetrug, sondern Steuerplünderung. 

Wir reden von Milliarden Euro, die nicht einge-

zahlt, aber aus der Staatskasse genommen wur-

den. Da muss man sich eigentlich nicht wun-

dern, wenn die Zahlungsmoral all derer sinkt, die 

bislang brav in das System eingezahlt haben. Die 
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tet wurden, die vorher von niemandem ge-

zahlt wurden, sind eine ganz neue Dimension 

des Steuerbetrugs. Es ist skandalös, wie nam-

hafte Banken und Finanzberater den Fiskus 

ausgetrickst haben, um sich hemmungslos zu 

bedienen. 

Der Bundestagsvizepräsident Wolfgang 

Kubicki, der als Anwalt auch den sogenann-

ten Erfinder der Cum-Ex-Geschäfte vor Ge-

richt vertritt, ist ja der Ansicht: Alles, was 

nicht verboten ist, ist erlaubt …

Ja, ich habe mit ihm ausgiebig darüber gestrit-

ten, weil er die Meinung vertritt, dass es nicht 

die Schuld dessen sei, der Gesetzeslücken aus-

nutze, sondern derjenigen, die sie entstehen 

ließen. Ich habe meine Zweifel, ob ein zivili-

siertes Staatswesen mit so einer Geisteshal-

tung auf Dauer überleben kann. Wie lange 

man das Treiben zugelassen hat, wirft aller-

dings auch Fragen auf.

Werden wir jemals erleben, dass alle großen 

Steuerschlupflöcher gestopft sind? Oder tun 

sich nicht immer wieder neue auf? 

Rechtsanwälte PartG mgB

LANGGUTH & BURBULLA

IHR PARTNER FÜR DIE GEWERBEIMMOBILIE

www.langguth-burbulla.de
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Der Glaube, man könnte einen Zustand errei-

chen, auf dem man sich ausruhen kann, ist ein 

Irrglaube. Die Regeln, die man geschaffen hat 

und die eine Zeitlang gut funktionieren, kön-

nen schon morgen wieder ausgehebelt sein. 

Wir haben es beim Steuerbetrug mit teils orga-

nisierter Kriminalität zu tun, die sehr kreativ ist. 

Die Triebfeder ist die ungebremste Gier, und in 

diesem Metier gibt es kein Sättigungsgefühl. 

Da trifft auch Bertolt Brechts Einschätzung lei-

der nicht mehr zu: Erst kommt das Fressen, 

dann die Moral. Bei diesen Leuten ist nach dem 

Fressen schon wieder vor dem Fressen. Die ein-

zige Chance, ihnen beizukommen, ist das Risiko 

zu erhöhen und die Rendite zu vermiesen. Das 

Ganze lebt ja davon, dass ungeheuer große 

Summen gedreht werden müssen, um Geld zu 

machen. Da muss angesetzt werden. Es darf 

sich einfach nicht lohnen. Allerdings muss ei-

nem klar sein, dass sich diese Betrüger schnell 

wieder ein neues Feld suchen werden. 

Und wie sieht es mit dem zu erhöhenden Risiko 

aus? 

Für viele dieser Leute ist allein der Gedanke, je-

mals strafrechtlich belangt werden zu können, 

ein Albtraum. Wer im Luxus schwelgt, kann sich 

mit einem Jahr hinter Gittern besonders schlecht 

anfreunden. Deshalb hat so mancher Finanzbe-

rater irgendwann lieber ausgepackt. Und deren 

Kunden sind ja häufig ganz honorige Persön-

lichkeiten – zumindest wirken sie so nach au-

ßen. Der Imageschaden, der mit einer Gefäng-

nisstrafe einherginge, wäre immens. Davor 

fürchten sich viele. Da muss der Staat ansetzen. 

Wenn die politische Spitze aber keine eindeutige 

Haltung ausstrahlt, werden sich die Fahndungs-

stellen fragen, wie weit sie ohne klare Rückende-

ckung ins Risiko gehen sollen. Dann erlahmt 

manches Engagement, ohne dass es dazu einer 

ausdrücklichen Anweisung bedürfte. Reden und 

Tun der Politik fallen dann schnell wieder ausein-

ander.

Sie sind teilweise scharf dafür kritisiert worden, 

dass Sie Daten angekauft haben. Sind Sie auch 

mal ohne Bezahlung an Steuer-CDs gekommen? 

Da gab es mal einen Datenanbieter, der dem 

Land Rheinland-Pfalz einen halben Datensatz an-

geboten hat, damit man schon mal sehen konn-

te, was drauf ist. Danach sollte über den Preis 

verhandelt werden. Die Rheinland-Pfälzer haben 

uns die Daten zukommen lassen, weil wir in 

Wuppertal so etwas wie das Zentrum für die CD-

Auswertung geworden waren. Was damals nie-

mand wusste, war, dass dieser Verkäufer die an-

dere Hälfte der CD in Frankreich angeboten hat. 

Die Franzosen sind auf dieselbe Idee gekommen 

wie die Pfälzer und haben uns die andere Hälfte 

geschickt, damit wir checken konnten, ob die Da-

ten brauchbar waren. So sind wir ohne einen 

Cent an eine komplette CD gekommen. 

Apropos Frankreich und Nachbarschaft. Wäre es 

angesichts der schwierigen Situation der EU und 

der bevorstehenden Wahlen nicht ein gutes Zei-

chen für die Bürger, wenn sich alle auf ein ge-

meinsames Vorgehen gegen Steuerbetrug eini-

gen könnten?

Ob Prominente aus dem Sport oder dem Show-

geschäft, Industriebosse oder Banker – je be-

kannter jemand ist und je mehr Einfluss er hat, 

desto mehr wird er Freiheitsentzug fürchten. 

Geld ist ja meistens genug da. An die Moral 

kann man nicht appellieren. 

Sie sind sicherlich der bekannteste Länderfi-

nanzminister. Mit Ihnen verbindet die Republik 

gekaufte CDs mit Daten über Steuerbetrüger 

und jede Menge Selbstanzeigen. Was ist daraus 

inzwischen geworden? Immerhin war das ein 

lukratives Geschäft für Vater Staat. 

Die Datenträger haben damals 19 Millionen Euro 

gekostet, und wenn man alles zusammenrech-

net, was an Bußgeld und Steuernachzahlungen 

geflossen ist, kommt man auf rund sieben Milli-

arden Euro, die an die Allgemeinheit zurückge-

flossen sind. Das Geld ist übrigens allen Ländern 

zugutegekommen. Deshalb haben wir auch die 

Kosten durch alle Länder geteilt. Das hat einige 

aber nicht davon abgehalten, in der Öffentlich-

keit die Nase über unser Vorgehen zu rümpfen.

Dass Nordrhein-Westfalen momentan offenkun-

dig mit gedrosselter Energie an die Verfolgung 

von Steuerstraftaten herangeht, liegt meines Er-

achtens an einem Dilemma für meinen Nachfol-

ger. Schließlich sprechen mich noch heute viele 

CDU-Wähler an, die mein Vorgehen absolut rich-

tig fanden und sich eine Fortsetzung des konse-

quenten Einsatzes gegen Steuertrickserei wün-

schen. Zugleich gibt es auch eine nicht zu unter-

schätzende Klientel, die das nicht so gern sieht. 

Buchtipp

Steuern – Der große Bluff. Der frühere NRW-Finanz-
minister berichtet von seinem Kampf gegen Steuer-
hinterziehung und widerlegt die Mythen, die über 
unser Steuersystem verbreitet werden.
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Das dürfte deshalb schwierig werden, weil es 

auch europäische Länder gibt, die Steuerpara-

diese sind. Die gibt es übrigens auch innerhalb 

Deutschlands. Wir haben mit dem rheinischen 

Monheim so einen Ort, an dem sich viel Gewer-

besteuer sparen lässt. Das Ganze funktioniert so: 

Es gibt eine Firmenneugründung, die die Paten-

te eines Unternehmens verwaltet – bei einem 

großen Konzern in Leverkusen ist das beispiels-

weise so. Die Patentverwaltung ist nach Mon-

heim gezogen, wo die Gewinne des Leverkuse-

ner Konzerns hinfließen – als Kosten für die Nut-

zung der Patente. Das könnte man natürlich un-

terbinden, indem man gesetzlich festlegt, dass 

nur ein bestimmter Prozentsatz für die Nutzung 

von Patenten überwiesen werden darf. Aber da 

spielen die Bundesländer nicht mit. Nicht jeder 

hat einen großen Konzern bei sich ansässig oder 

sieht auch nur die Chance, dass ein großes Un-

ternehmen sich bei ihm ansiedelt. Eine Patentfir-

ma hingegen könnte man schon eher bekom-

men. Es ist halt eine Frage von Interessenpolitik 

im Bund und auch in der Europäischen Union. 

Während wie hierzulande aber wenigstens noch 

Mehrheitsentscheidungen haben, gibt es bei der 

EU in vielen Bereichen eine Einstimmigkeitsklau-

sel. Das sollte sich unbedingt ändern. Ich denke, 

wir brauchen dringend eine Reform der europäi-

schen Mehrheitsfindung. Man könnte dann viel 

mehr durchsetzen. 

Werden Amazon & Co irgendwann bei uns Steu-

ern zahlen müssen? 

Es ist nicht auszuschließen. Aber so lange die 

Sorge herrscht, dass es daraufhin sofort aus den 

USA eine Gegenreaktion in Form von wirtschaft-

lichen Sanktionen geben könnte, wird nicht viel 

passieren. Nichts zu tun und alles auszusitzen, ist 

Norbert Walter-Borjans, geboren 1952, Mitglied 

der SPD, war Staatssekretär und Regierungsspre-

cher in NRW und im Saarland, Wirtschaftsdezer-

nent und Stadtkämmerer in Köln und von 2010 

bis 2017 Finanzminister des Landes Nordrhein-

Westfalen. Norbert Walter-Borjans lebt in Köln. 

 

allerdings auch keine Lösung. Das ist nicht das, 

was Bürger von Politikern erwarten. Wir müssen 

dringend etwas unternehmen, um uns in Sachen 

Datenhoheit aus der Abhängigkeit außereuropä-

ischer Monopolisten zu befreien. Und wir Euro-

päer müssen uns überlegen, ob wir zwischen ei-

nem immer stärker werdenden China und den 

USA wirtschaftlich zerrieben werden wollen oder 

durch mehr Geschlossenheit auch nach außen 

wirklich die Kraft werden, die wir eigentlich 

schon sind. 

Das Gespräch führte 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin German Council Magazin

© Alle Fotos: Kai Swillus / buntmetall.net

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Als modernes und innovatives Sicher-
heitsunternehmen mit einem Fuhrpark 
von mehr als 140 Fahrzeugen beschäfti-
gen wir uns schon geraume Zeit mit dem 
Thema »Mobile Perspektiven«.
Dabei setzen wir im Kurzstreckenbereich 
auf E-Mobilität sowie schadstoffarme und 
klimafreundliche Fahrzeugmotorisierun-
gen. Die aktuell im Fuhrpark vorhandenen 
Dieselfahrzeuge verfügen bereits heute 
ausschließlich über eine Euro-6-Norm.

ANDREAS BRINK
Geschäftsführung Westdeutscher  
Wachdienst GmbH & Co. KG
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Das Intensivstudium Handelsimmobilien Asset Management vermittelt in 16 Tagen verteilt 
auf vier Monate die Erfolgsfaktoren für effektives Asset Management sowie Fachwissen zu 
Due Diligence und Immobilienbewertung. Die Module Real Estate Asset Management & Handel, 
Transaktionsmanagement, Wertschöpfungsstrategien & Projektentwicklung und Handels-
immobilien im Wandel bilden die wichtigsten Fachthemen im Bereich Handelsimmobilien ab.

Erfolgreiche Absolventen führen den Titel „Handelsimmobilienökonom (IRE|BS/GCSC)“.

Der Branchenverband GCSC German Council of Shopping Centers e. V. emp� ehlt das 
Intensivstudium Handelsimmobilien Asset Management.

WEITERBILDUNG ZUM 
HANDELSIMMOBILIENÖKONOM 
(IRE|BS/GCSC)

Weitere Infos unter:
 Telefonnummer 06723 9950-30

www.irebs-immobilienakademie.de/iham
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Es sind gute Zahlen, die Christophe Cuvillier, 

Vorstandschef von Unibail-Rodamco-West-

field, im Oktober für die ersten drei Quartale 

dieses Jahres vermelden kann: Der Immobili-

enkonzern hat den Umsatz gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum um 24,8 Prozent auf 1,9 

Milliarden Euro gesteigert, der Bruttomieter-

trag ist um 18,9 Prozent auf 1,6 Milliarden 

Euro angewachsen. Doch an der Börse fällt der 

Aktienkurs an diesem Tag um zwei Prozent. 

Es scheint paradox: Der börsennotierte Betrei-

ber von 102 Shopping Centern in Europa und 

den USA mit einem Buchwert von insgesamt 

63,7 Milliarden Euro meldet von Quartal zu 

Quartal bessere Geschäftszahlen – und den-

noch geht es mit der Notierung des Pariser Kon-

ten Hälfte dieses Jahres um 5,5 Prozent auf 

111,6 Millionen Euro. Beim EBIT, dem Gewinn 

vor Steuern und Zinsen, gab es ein Plus von 

sechs Prozent auf 98 Millionen Euro. In den 

kommenden Jahren soll das Zahlenwerk noch 

besser ausfallen: »Wir investieren mit unseren 

›At-your-Service‹- und ›Mall Beautification‹-

Programmen in die weitere Modernisierung 

und Zukunft unserer Bestandscenter«, sagt Vor-

standssprecher Wilhelm Wellner. Gleichzeitig 

hat das Unternehmen wie die Mitbewerber er-

neut die Dividende angehoben – zuletzt um 3,6 

Prozent auf 1,45 Euro pro Aktie. 

Brsianer	setzen	eher	auf	E-Commerce	
und	Logistik

Der Mix aus gesunkenen Börsennotierungen 

und steigenden Auskehrungen an die Aktionä-

re hat den Papieren inzwischen eine ansehnli-

che Dividendenrendite beschert: Anfang No-

vember waren es 4,37 Prozent bei Simon Pro-

perty, 5,54 Prozent bei der Deutschen Euro-

Shop AG und sogar 7,41 Prozent bei Unibail-

Rodamco-Westfield, deren Erträge durch die 

im Frühjahr erfolgte Übernahme des Shop-

ping-Center-Betreibers Westfield überproporti-

onal gestiegen sind. 

Dass sich weder Ertragssteigerungen noch Di-

videndenerhöhungen in steigenden Aktien-

kursen niederschlagen, hat einen simplen 

Grund: Die Mehrheit der Investoren an den Ka-

pitalmärkten glaubt zurzeit nicht an ein weite-

res Wachstum der Shopping Center. »An der 

Börse wird die Zukunft gehandelt«, sagt Fredy 

Hasenmaile, Leiter Immobilienanalyse bei der 

Credit Suisse in Zürich. Und der Blick voraus 

verheißt scheinbar wenig Gutes für Eigentü-

mer von Geschäftsflächen. Denn ein flüchtiger 

Blick zeigt, dass in den vergangenen Jahren in 

Europa und Nordamerika der Online-Handel 

zweistellig gewachsen ist, während der statio-

näre Handel kaum vom Fleck kam. Alle Daten 

deuteten scheinbar darauf hin, dass »der E-

UNANGEBRACHTE REQUIEMKLÄNGE
Börsianer in Europa sehen den stationären Handel durch die E-Commerce-Konkurrenz dem  
Untergang geweiht. Das hat den Aktien von Shopping-Center-Betreiber erhebliche Kursverluste  
beschert, obwohl die Unternehmen stetig Umsätze, Mieterträge und Dividenden steigern.  
In den USA hingegen haben Anleger inzwischen erkannt, dass die Marktanteile des Online- 
Handels begrenzt und Einkaufszentren in guten Lagen weiterhin ein solides Investment sind

zerns seit drei Jahren stetig bergab. Seit dem 

Allzeithoch von 258,69 Euro im Frühjahr 2015 

ist der Aktienkurs in der Spitze um knapp 40 

Prozent gefallen. Nicht anders geht es den Mit-

bewerbern: Das Papier der Deutsche EuroShop 

AG, Betreiberin von 21 Einkaufszentren in 

Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und 

Ungarn mit einem Marktwert von 5,8 Milliarden 

Franken, hat in demselben Zeitraum zeitweise 

mehr als 38 Prozent verloren. Die Aktie von Si-

mon Property, mit 325 Shopping-Malls in den 

USA, Asien und Europa globaler Branchenfürst, 

büßte vorübergehend bis zu 39 Prozent ein. 

Dabei haben auch diese Unternehmen kontinu-

ierlich solide Zahlen vorgelegt. Die Deutsche 

EuroShop AG steigerte ihren Umsatz in der ers-
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Commerce in den kommenden Jahren auf Kos-

ten des stationären Detailhandels wachsen 

wird«, sagt Hasenmaile.

Deshalb wenden sich Börsianer seit einigen 

Jahren mit Macht lieber den Aktien jener Im-

mobilienunternehmen zu, die ihrer Ansicht 

nach vom wachsenden E-Commerce langfristig 

am kräftigsten profitieren dürften: Betreiber 

von Logistikobjekten. Denn automatisierte Ver-

teilerzentren, in denen Waren schnell versand-

fertig verpackt und auf den Weg zum Kunden 

gebracht werden können, gelten als das Rück-

grat der neuen schönen Handelswelt. Entspre-

chend stark sind die Börsennotierungen der 

Logistikimmobilien-Bestandhalter in den ver-

gangenen Jahren gestiegen. Die Aktie von Pro-

Logis, des weltweit tätigen Vermieters von La-

gerhallen und Verteilerzentren aus Los Ange-

les, hat seit Oktober 2015 um 48 Prozent zuge-

legt. Das Papier des belgischen Mitbewerbers 

VGP ist in dieser Zeit sogar um 109 Prozent in 

die Höhe gerast. »Aktien von Immobilienunter-

nehmen, die auf Logistikobjekte fokussiert 

sind, stehen bei Börsianern zurzeit sehr hoch 

im Kurs«, sagt Helmut Kurz, Immobilienaktien-

fonds-Manager beim Stuttgarter Bankhaus Ell-

wanger & Geiger.

Shopping	Center	viel	besser	als	ihre	
Bewertungen	

Kurz sieht in der diametralen Kursentwicklung 

der Aktien von Logistikimmobilien- und  Shop-

ping-Center-Betreibern allerdings eine Überre-

aktion an den Börsen zum Nachteil letzterer. 

Um die Betreiber der Shopping Center stehe es 

weit besser, als »die Kursverluste bei ihren Akti-

en nahelegen«, sagt er im Interview mit dem 

GCSC-Magazin (Seite 42). Angesichts der guten 

Zahlen der Center-Betreiber erschienen die 

Kursrückgänge ihrer Aktien »fundamental 

nicht gerechtfertigt«. Es handele sich um eine 

klassische »negative Übertreibung«, die an 

den Börsen mit schöner Regelmäßigkeit auch 

wieder korrigiert würde, sobald Investoren den 

wahren Wert der Aktien erkennen würden.

Dieser Ansicht sind auch zahlreiche Analysten. 

Andre Remke von der Baader Bank hat die Ak-

tie der Deutschen EuroShop AG mit »Kaufen« 

eingestuft. Sein Kursziel von 39,50 Euro bis Ok-

tober nächsten Jahres liegt 45 Prozent über der 

Notierung zu November-Beginn. Zurückhalten-

der ist Thomas Martin von der britischen In-

vestmentbank HSBC. Er hat für den Wert ein 

Kursziel von 32 Euro ausgerufen – was immer 

noch einem Kursge-

winn von 18 Prozent 

entsprechen würde. 

Beim Papier der Uni-

bail-Rodamco-West-

field erwartet Jona-

than Kownator von der 

US-Investmentbank 

Goldman Sachs, dass 

der Aktienkurs auf 

Sicht von zwölf Mona-

ten um 16,5 Prozent 

auf 184 Euro steigen 

werde. Charles Bois-

sier von der Schweizer 

Großbank UBS hat für die Aktie ein Kursziel von 

gar 195 Euro ausgegeben. Ben Richford von 

der Credit Suisse erwartet, dass die Börsenno-

tierung von Unibail-Rodamco-Westfield bis Ok-

tober 2019 sogar auf 222 Euro steigen wird.

Die Kursverluste bei den Aktien der Betreiber 

von Shopping Centern seien die Folge einer 

falschen Einschätzung der Börsianer über die 

Bedeutung des Online-Handels. »Viele Investo-

ren sind der Ansicht, dass Verbraucher bald nur 

noch über das Internet einkaufen werden«, 

sagt Günter Vornholz, Professor für Immobili-

enökonomie an der EBZ Business School in Bo-

chum. Dies sei jedoch ebenso ein Irrtum, wie 

die bei der Gründung der ersten Kaufhäuser 

vor mehr als 150 Jahren erhobenen Progno-

sen, wonach damit das Ende der klassischen 

Ladengeschäfte eingeläutet sei. »Der stationä-

re Handel wird durch den E-Commerce ebenso 

wenig untergehen, wie Boutiquen oder Schuh-

geschäfte aus den Straßenbildern verschwun-

den sind«, sagt der Im-

mobilienökonom. 

»Der E-Commerce 

wird sich nur einen be-

grenzten Anteil am ge-

samten Einzelhandels-

markt sichern kön-

nen.«

Das zeigt auch eine 

Studie der Credit Suis-

se. Danach hat der 

Online-Handel selbst 

in Ländern mit hoher 

Internet-Durchdringung 

und guter Netzinfrastruktur den stationären 

Handel nicht verdrängen können. Im Gegen-
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›Der E-Commerce wird 
sich nur einen begrenzten 

Anteil am gesamten Einzel-
handelsmarkt sichern 

können.‹
 

Günter Vornholz, 

Professor für Immobilienökonomie  

an der EBZ Business School in Bochum

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Durch die globalen Herausforderungen des 
Klimawandels ist Nachhaltigkeit ganz weit 
oben auf unserer Agenda. Deshalb sind wir 
auch in vielen Bereichen aktiv wie mit unse-
rem ausgezeichneten Bio-Bauernhof oder 
Naturschutzgebiet. Als DI bauen wir zudem 
eine neue Photovoltaikanlage zur Selbstver-
sorgung unserer Büros und Elektroautos 
mit Strom. Ich selbst habe bereits unser er-
stes E-Auto bestellt. 

BENEDIKT JAGDFELD
Gesellschafter und Geschäftsführer der DI-Gruppe
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teil: In den USA, Stammland des E-Commerce-Gi-

ganten Amazon, verfügten zu Jahresbeginn zwar 

mehr als 90 Prozent der Haushalte über eine In-

ternetanbindung. Dennoch habe der Anteil des 

Online-Handels am Einzelhandelsmarkt nur »fast 

zehn Prozent betragen«, sagt Credit-Suisse-Im-

mobilienexperte Hasenmaile. Selbst in Großbri-

tannien, dem Land mit der internet-affinsten Be-

völkerung in Westeuro-

pa, sind es lediglich 17 

Prozent, in Deutschland 

12,5 Prozent. 

Kommt es zu keiner Re-

zession, dürfte zwar in 

den kommenden Jah-

ren das E-Commerce-

Geschäft weiter wach-

sen. Ebenso aber auch 

der stationäre Handel, 

weil die Einzelhandels-

umsätze bei guter Konjunkturlage generell zu-

legen. Zwar gibt es in den USA inzwischen 340 

so genannte »dead malls«, Shopping Center, 

die ihre Pforten geschlossen haben. Allerdings 

befinden die sich durchweg an Standorten mit 

stark schrumpfenden Einwohnerzahlen und 

entsprechend sinkender Kaufkraft. Requiem-

klänge auf den stationären Handel hält Hasen-

maile deshalb für verfehlt: »Einkaufszentren 

und Ladengeschäfte an guten Lagen werden 

eine Zukunft haben.« Dieser Ansicht ist auch 

Immobilienökonom Vornholz: »Moderne Cen-

ter, die für Besucher attraktiv sind, müssen den 

Online-Handel nicht fürchten.« 

Das zeigen auch die Geschäftszahlen aus den 

USA. Die von großen Branchenunternehmen 

geschaffenen jüngeren und refurbishten Malls in 

guten Metropol-Lagen 

und in Regionen mit 

Bevölkerungswachstum 

sowie mittlerer bis gu-

ter Kaufkraft verzeich-

nen dort parallel zur an-

ziehenden Wirtschaft 

steigende Besucherfre-

quenzen und wachsen-

de Mieterträge. Anders 

als in Europa haben 

Börsianer in den Verei-

nigten Staaten darauf 

inzwischen auch reagiert: Der Aktienkurs von 

Simon Property, Barometer der Center-Branche 

in Nordamerika, ist von Mitte April bis Anfang 

November von 147 US-Dollar auf 183 US-Dollar 

gestiegen – ein Plus von 24,5 Prozent. 

Ein Beitrag von 
Richard Haimann, 
freier Journalist
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›Einkaufszentren und 
Ladengeschäfte an guten 

Lagen werden eine Zukunft 
haben.‹

 

Fredy Hasenmaile, 

Leiter Immobilienanalyse  

bei der Credit Suisse in Zürich

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Mein nächster Dienstwagen wird voraus-
sichtlich ein Benziner, da mich diese absur-
de Diskussion über Diesel-Fahrverbotszo-
nen in Großstädten von einem Diesel 
abhält. Bei Langstrecken nutze ich ohnehin 
Flug & Zug. 
Aus meiner Sicht geht der Trend immer 
mehr in Richtung weniger Autos in der Fa-
milie – zumindest in Großstädten. In Ham-
burg nutze ich gerne Car-Sharing und 
ÖPNV, sodass kein Dienstwagen und dafür 
sogar ein Dienst-Fahrrad auch eine Option 
wäre. Hier gibt es ja schon Leasing-Modelle 
für Firmen. Meine mobilen Perspektiven 
sind daher flexible Mobilitätskonzepte, auf 
die ich je nach Bedarf zurückgreifen kann. 

MARCUS NEUMANN
Geschäftsführer Arbireo Retail Invest GmbH

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Als CSO bin ich D-A-CH-weit viel unterwegs 
und oft auf ein Auto angewiesen. Ich begrü-
ße es deshalb, einen Dienstwagen nutzen 
zu können. Bei G2K gibt es Poolfahrzeuge, 
auf die alle Mitarbeiter zugreifen können. 
Die Fahrzeuge sind Benziner, das Unterneh-
men denkt allerdings darüber nach, nach 
Ablauf des Leasings auf Hybrid- oder E-
Fahrzeuge umzusteigen. Das ist die Zukunft.

JÖRG HENSEN
Chief Sales Officer (CSO) G2K Group GmbH
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QUO VADIS 2019
29. Jahresauftakt für Immobilienentscheider
18.–20. Februar 2019 / DPG + Hotel Adlon Berlin
heuer-dialog.de/quovadis

Sebastian Müller, Head of Retail & Real Estate, GfK
ZIA-Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen, Handel
Foto: GfK/Möllenhoff

„Wie entwickeln sich die Umsätze in den  

unterschiedlichen Einzelhandelsbranchen?  

Was passiert auf dem Retail-Investmentmarkt  

und haben wir wirklich einen Mietermarkt?

Im ZIA-Frühjahrsgutachten des Rates der Immo- 

bilienweisen werden die Entwicklungen der  

Handelsimmobilien unter die Lupe genom-

men und betrachtet, wer das Rennen in 

der Omni-Channel-Welt machen wird.“

Retail – it’s all about consumers

Veranstalter
Premiumpartner

Exklusivpartner

212_QV19_220x297_03.indd   1 23.11.18   15:02
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»DER ONLINE-HANDEL  
NÄHERT SICH SEINEM LIMIT«
Helmut Kurz, Immobilienaktien-Fondsmanager beim Bankhaus Ellwanger & Geiger,  
hält die Kursverluste bei Aktien von Shopping-Center-Betreiber für nicht gerechtfertigt  
und erwartet eine Gegenbewegung an den Börsen

Herr Kurz, die Aktienkurse börsennotierter 

Shoppingcenter-Betreiber wie die Deutsche 

EuroShop AG, Simon Property oder Unibail-Ro-

damco-Westfield sind in den vergangenen drei 

Jahren um zum Teil mehr als 30 Prozent gefal-

len. Jetzt haben Sie für Ihren Fonds in Unibail-

Papiere investiert. Ein Widerspruch zu der al-

ten Börsenweisheit, wonach Investoren nie in 

ein fallendes Messer greifen sollten?

Nein (lacht). Das ist kein Griff in ein fallendes 

Messer, sondern eine wohlüberlegte Anlage-

Entscheidung. Sehen Sie, die Börse neigt ei-

nerseits zu Übertreibungen. Andererseits kor-

rigiert sie Übertreibungen jedoch mit steter 

Regelmäßigkeit.

Die Kursverluste bei den Aktien der Shopping-

Center-Betreiber sind in Ihren Augen übertrie-

ben?

Exakt. Richtig ist, es gibt einen strukturellen 

Wandel im Einzelhandel durch den E-Commer-

ce. Verbraucher haben in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich immer mehr Waren über 

das Internet bestellt. Das geht ganz klar zulas-

ten des stationären Handels. Andererseits 

steht der stationäre Handel jedoch bei weitem 

knapp elf Prozent und prognostiziert für dieses 

Jahr einen Zuwachs von 9,3 Prozent ...

Natürlich wächst der Online-Handel weiter. Aber 

bei weitem nicht mehr so stark wie in der An-

fangsphase, in der die Branche Umsatzsteigerun-

gen von mehr als 50 Prozent pro Jahr erzielte. 

Nun flacht sich das Wachstum immer mehr ab. 

Stimmt die Prognose vom bevh, würde der Zu-

wachs dieses Jahr erstmals unter der Marke von 

zehn Prozent liegen. Und in den kommenden 

Jahren wird das prozentuale Plus weiter sinken. 

Dies liegt zum einen daran, dass die Basis immer 

breiter geworden ist. Den Umsatz von einem 

Jahr auf das andere von zehn Millionen auf 20 

Millionen Euro zu steigern, ist leicht für eine 

neue innovative Branche. Bei den in 2017 er-

reichten 58,5 Milliarden Euro sind zweistellige 

Zuwachsraten nicht mehr machbar. 

Immerhin entfällt rund jeder achte im Einzel-

handel ausgegebene Euro auf den E-Com-

merce ...

Das entspricht aber nur einem Marktanteil von 

12,5 Prozent. Selbst wenn dieser Anteil in den 

kommenden Jahren auf 20 Prozent steigen 

sollte, würden immer noch 80 Prozent aller 

Umsätze im stationären Handel erzielt werden. 

Das ist eine komfortable Ertragsbasis für bör-

sennotierte professionelle Vermieter von Ein-

zelhandelsflächen. Und ob der E-Commerce 

auf einen Anteil von 20 Prozent kommen wird, 

bleibt abzuwarten. Sie dürfen nicht vergessen, 

Kunden wollen zwar bequem einkaufen. Aber 

das bedeutet nicht, dass sie Waren ausschließ-

lich über das Internet bestellen wollen. Den 

Großteil der Produkte wollen sie vor dem Kauf 

haptisch prüfen und genau in Augenschein 

nehmen. Und sie wollen nicht Zeit damit ver-

schwenden, Pakete mit Retouren aufwendig 

zurückzuschicken, weil die bestellten Waren 

nicht gefallen oder nicht passen. 

Sie sagen damit, dass der E-Commerce lang-

fristig nur einen begrenzten Anteil am Einzel-

handel erobern kann?

nicht so schlecht da, wie es die Kursverluste 

bei den Aktien der Shopping-Center-Betreiber 

nahelegen. 

Sie spielen darauf an, dass die börsennotier-

ten Center-Betreiber Umsätze und Mieterträge 

mit wenigen Ausnahmen steigern konnten?

Richtig. Es gibt eine erhebliche Diskrepanz zwi-

schen den vermeldeten Zahlen der Unterneh-

men und der Kursentwicklung ihrer Aktien. Und 

dies bereits seit geraumer Zeit. Fundamental er-

scheint der Kursrückgang auf die inzwischen er-

reichten Niveaus deshalb nicht mehr gerechtfer-

tigt. Es handelt sich vielmehr um eine negative 

Übertreibung. Deshalb steht zu erwarten, dass 

sich die Aktienkurse der meisten Center-Betrei-

ber wieder erholen – eben weil Übertreibungen 

an den Börsen mit schöner Regelmäßigkeit im-

mer wieder korrigiert werden.

Vielleicht hat die Börse jedoch nur die künftige 

Geschäftsentwicklung bei den Shopping-Cen-

tern vorweg genommen. Schließlich wächst 

der E-Commerce ja weiterhin. Der Bundesver-

band E-Commerce und Versandhandel (bevh) 

verzeichnete 2017 in Deutschland ein Plus von 
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Nicht nur das. Inzwischen zeichnet sich auch 

ab, dass sich der Online-Handel diesem Limit 

langsam nähert. Selbst beim Branchenprimus 

Amazon sind die Zuwachsraten zuletzt gesun-

ken. Gleichzeitig vermelden börsennotierte 

Einzelhandelsunternehmen in den USA, dem 

Ursprungsland des E-Commerce, seit gerau-

mer Zeit wieder wachsende Umsätze und Er-

träge, was sich auch in deren Aktienkursen wi-

derspiegelt. Die Börsennotierungen von Aber-

crombie & Fitch oder Foot Locker haben sich 

in den vergangenen zwölf Monaten um je-

weils mehr als 65 Prozent erholt. 

Den Aktienkursen der Shopping-Center-Betrei-

ber hat dies bislang nicht geholfen ...

In Europa nicht. In den USA schon. Der Börsen-

kurs von Simon Property beispielsweise ist seit 

Jahresbeginn um knapp fünf Prozent gestie-

gen. Auch die Notierungen der europäischen 

Center-Betreiber werden wieder zulegen, so-

bald an den Kapitalmärkten das Vertrauen in 

diese Werte wiederkehrt. Investoren werden 

dann eine Neubewertung vornehmen und 

feststellen, dass diese Papiere auf dem gegen-

wärtigen Kursniveau attraktive Anlage-Gele-

genheiten bieten.

Sie spielen darauf an, dass ältere Center nicht 

mehr die Magnetwirkung auf Kunden entfal-

ten wie in früheren Jahren?

Menschen besuchen Shopping Center heute 

nicht nur, um einzukaufen. Sie wollen dort 

auch ein Stück weit unterhalten werden. Ein-

kaufen ist heute für die meisten Konsumenten 

keine Pflichtübung mehr, sondern soll auch 

Spaß bereiten. Die Center-Betreiber sind des-

halb gezwungen, ihre Immobilien immer at-

traktiver zu machen. Dies geschieht ja bereits 

durch die Einbeziehung von immer mehr gast-

ronomischen Betrieben. Neu gestaltete und 

modernisierte Einkaufszentren haben zum Teil 

bereits etwa Fitness-Center als Mieter mit her-

eingenommen. Oder Ärzte oder Behörden – 

also Mieter, die kontinuierlich Publikum anlo-

cken, das auch den klassischen Einzelhändlern 

in den Immobilien Umsatz und Ertrag be-

schert.

Das heißt, der Verdrängungswettbewerb der 

Center untereinander bleibt hart?

In jedem Fall. Die großen professionell gema-

nagten börsennotierten Betreiber sind bei der 

Anpassung ihrer Center an die heutigen Kun-

denwünsche bereits sehr weit vorangekom-

men. Das spiegelt sich in den steigenden Um-

satzzahlen und Mieterträgen wider, die diese 

Unternehmen kontinuierlich vermelden. Sie 

schlagen sich in einem anspruchsvollen Markt-

umfeld deutlich besser als der Branchendurch-

schnitt. Um im Wettbewerb zu bestehen, soll-

ten sich kleinere Center-Betreiber genau anse-

hen, was die großen Akteure machen. Sie kön-

nen von ihnen nur lernen. 

Das Interview führte 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Helmut Kurz, 62, managt den Immobilienakti-

en-Fonds E&G Global REITs bei Ellwanger & 

Geiger. Der studierte Wirtschaftswissenschaft-

ler ist darüber hinaus als Mitglied im Anlage-

ausschuss der Stuttgarter Privatbank verant-

wortlich für deren Immobilienaktien- und die 

Makro-Strategie. Zudem ist Kurz Autor für 

Fachzeitschriften und Referent für Immobilien-

themen an diversen Hochschulen.

Auch wegen der Dividenden? Center-Betreiber 

wie die Deutsche EuroShop AG und Unibail-Ro-

damco-Westfield haben ihre Auskehrungen an 

die Aktionäre in den vergangenen Jahren ste-

tig gesteigert ...

Die Dividenden dürften in den kommenden Jah-

ren bei vielen börsennotierten Center-Betreibern 

noch ein Stück weit weiter wachsen. Die Unter-

nehmen haben ihre Finanzierungen über die 

nächsten fünf bis sechs Jahre gesichert, sodass 

ihnen ein etwaiger Zinsanstieg vorerst keine Kos-

tensteigerungen bereiten wird. Langfristig hän-

gen die Erträge von der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung und dem individuellen Instandhal-

tungs- und Modernisierungsbedarf der Center in 

den einzelnen Portfolios ab. Ich denke nicht, 

dass wir einen Supertrend, wie ab den 1990er 

Jahren wieder aufnehmen werden, als die Akti-

enkurse und die Dividenden der Center-Betrei-

ber quasi weltweit kontinuierlich gestiegen sind. 

Dafür sind in dieser Zeit zu viele Einkaufszentren 

errichtet worden. Gegenwärtig sind die Center-

Betreiber in derselben Situation wie alle anderen 

börsennotierten Bestandshalter von Gewerbeim-

mobilien: Sie müssen um Mieter und Erträge rin-

gen – und das erfordert auch erhebliche Investi-

tionen in den Bestand.

Helmut Kurz
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Asset Management Report 2013:
CORPUS SIREO is Germany’s
market leader in three 
consecutive years

German Real Estate Asset
Management Brand 2012

CORPUS SIREO
IS SHOPPING

Germany’s Leading Real Estate Asset Manager Expands its Service Scope. 
An increasing number of clients entrusts us with their retail real estate for value-added management. Whether 
shopping centres, retailcentres or high-street properties – we position and re-position any type of retail proper-
ty on behalf of our clients. We also develop or realign sustainable usage concepts, buy adequate properties, and 
take care of selling previously optimised assets. For more information please call us at +49 221 39900-0 or go to  
www.corpussireo.com/ams

Successful and Sustainable Retail Asset Management
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Wir wollen die Zukunft nicht beschönigen.
Wir wollen sie gestalten.

Shopping | Office | Traffic | Industries

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Heegbarg 30, 22391 Hamburg
Telefon: (040) 60606-0, Fax: (040) 60606-6230
www.ece.de, info@ece.de

Bei der ECE entscheiden wir nicht danach, ob smarte Lösungen aus der Online- oder Offline-Welt stammen. Hauptsa-
che, sie machen das Einkaufserlebnis der Zukunft für unsere Kunden weiterhin aufregend, attraktiv und spannend. 
Und damit das so bleibt, testen wir ständig neue Services: die Mall Wall – ein riesiges digitales Schaufenster, eine App 
mit individuellen Einkaufsangeboten, smarte 3D-Wegeleitsysteme oder einen interaktiven Mall-Avatar. Und wir haben 
noch viele weitere Ideen. Zu einem einzigen Zweck: Unseren Kunden das Beste aus beiden Welten anzubieten.
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INNOVATION
Analysen, Meinungen und Perspektiven

 SONDERAUSGABE

Shopping | Office | Traffic | Industries

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Heegbarg 30, 22391 Hamburg
Telefon: (040) 60606-0, Fax: (040) 60606-6230
www.ece.de, info@ece.de

Ready to refurbish
Mag ein Shopping-Center auch noch so schön sein, irgendwann kommt es in die Jahre.
Und dann sind wir für Sie da: Die ECE ist Experte für die Revitalisierung, Modernisierung
und Erweiterung von Einkaufszentren – mit dem Gespür, Trends zu setzen. Aktuell planen
und realisieren wir umfassende Refurbishments für insgesamt 15 Shopping-Center mit
ausgezeichnetem Wertschöpfungspotential. In den nächsten Jahren werden diese Center
ein großartiges Comeback feiern und mit neuer Strahlkraft eine Vielzahl von Besuchern 
wieder begeistern.
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Asset Management Report 2013:
CORPUS SIREO is Germany’s
market leader in three 
consecutive years

German Real Estate Asset
Management Brand 2012

CORPUS SIREO
IS SHOPPING

Germany’s Leading Real Estate Asset Manager Expands its Service Scope. 
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Asset Management Report 2013:
CORPUS SIREO is Germany’s
market leader in three 
consecutive years

German Real Estate Asset
Management Brand 2012
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An increasing number of clients entrusts us with their retail real estate for value-added management. Whether 
shopping centres, retailcentres or high-street properties – we position and re-position any type of retail proper-
ty on behalf of our clients. We also develop or realign sustainable usage concepts, buy adequate properties, and 
take care of selling previously optimised assets. For more information please call us at +49 221 39900-0 or go to  
www.corpussireo.com/ams
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Wir wollen die Zukunft nicht beschönigen.
Wir wollen sie gestalten.

Shopping | Office | Traffic | Industries

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Heegbarg 30, 22391 Hamburg
Telefon: (040) 60606-0, Fax: (040) 60606-6230
www.ece.de, info@ece.de

Bei der ECE entscheiden wir nicht danach, ob smarte Lösungen aus der Online- oder Offline-Welt stammen. Hauptsa-
che, sie machen das Einkaufserlebnis der Zukunft für unsere Kunden weiterhin aufregend, attraktiv und spannend. 
Und damit das so bleibt, testen wir ständig neue Services: die Mall Wall – ein riesiges digitales Schaufenster, eine App 
mit individuellen Einkaufsangeboten, smarte 3D-Wegeleitsysteme oder einen interaktiven Mall-Avatar. Und wir haben 
noch viele weitere Ideen. Zu einem einzigen Zweck: Unseren Kunden das Beste aus beiden Welten anzubieten.
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DREI FRAGEN AN ...
Anke Kaukars-Haverkamp, bei Jones Lang LaSalle SE (JLL) in Frankfurt am Main verantwortlich  
für den Bereich Shopping Center. Die Investment-Expertin ist sicher, dass »das Tal der Tränen«  
bereits durchschritten ist, und es im kommenden Jahr mit den Verkaufspreisen für Objekte  
aufwärts gehen wird. Erste positive Signale: Center-Betreiber und Mieter nähern sich wieder  
an und arbeiten mehr mit- als gegeneinander 

Frau Kaukars-Haverkamp, in diesem Jahr stan-

den Shopping Center nicht oben auf der Ein-

kaufsliste von Investoren. Verkäufe wie »das 

Schloss« in Berlin von WealthCap an die Deka 

waren eher die Ausnahme als die Regel – auch, 

weil es zu wenige Core-Objekte gibt? 

In der Tat sind Investoren derzeit sehr zurück-

haltend, vor allem bei Objekten, für die man 

ein bisschen »Mumm« braucht. Also Center, die 

keine steigenden Umsätze aufweisen können, 

wo beispielsweise zurzeit ein paar Ladenlokale 

nicht vermietet sind und nicht alles rund läuft. 

Core-Produkte sind absolute Mangelware am 

Markt, zumal die Definition der Investoren, was 

wirklich core ist, immer enger wird. Für Top-

Center finden sich aber immer Käufer. Gleiches 

ler im Durchschnitt nur geringe Mieten zahlen 

will, kann nicht erwarten, dass alles um ihn he-

rum perfekt ist. Die Großmieter haben damit 

angefangen, niedrige Mieten durchzusetzen, 

andere haben versucht, es ihnen gleich zu tun. 

Langfristig wird das nicht funktionieren. Das 

muss auch den Händlern klar sein. Wenn keine 

anständigen Mieten mehr gezahlt werden, 

gibt es irgendwann keinen stationären Handel 

mehr, sondern tatsächlich alles nur noch on-

line. Das scheint aber auch langsam bei den 

Akteuren durchzudringen. Es ist zu hören, dass 

die Tonart zwischen Vermietern und Mietern 

harmonischer wird und man versucht, wieder 

mehr miteinander und weniger gegeneinan-

der zu arbeiten. 

gilt für sogenannte Highstreet-Immobilien – die 

sind immer gefragt. Aber bei Shopping Cen-

tern, für die man ein gewisses Vertrauen in die 

Zukunft braucht, ist die Unsicherheit heutzuta-

ge viel größer als noch vor zwei Jahren. 

Center-Betreiber haben mit sinkenden Umsät-

zen, niedrigen Mieten und anspruchsvollen Mie-

tern zu tun, die viele Forderungen stellen und 

teilweise den Mietzins diktieren. Wie lange wird 

das noch so laufen? 

Manche Mieter haben zurzeit recht abstruse 

Vorstellungen: Die Mieten sollen möglichst 

niedrig sein, die Immobilie aber in einem Top-

Zustand mit großartigem Ambiente. Das ist so 

auf Dauer nicht zu bekommen. Wer als Händ-

Anke Kaukars-Haverkamp, Head of Shopping Center Services Germany bei Jones Lang LaSalle SE
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Gerne gebe ich eine kurze Einschätzung:
E-Mobil:  zu lange Aufladezeiten / Herstel-
lung des Akkumulators extrem umwelt-
schädlich
Hybrid: schlechter Kompromiss
Benzin: zu hohe CO2-Belastung
Diesel: starke Luftverschmutzung durch 
Rußpartikel
 
Brennstoffzelle: perfekte Lösung! 
Reichweite bis zu 800 km / umweltfreund-
lich / Technologie bereits serienreif 
de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzellen-
fahrzeug
 
Just do it!

AXEL REEGER
Geschäftsführer REEGER GmbH

Ihre Pläne sind perfekt.
Und die Finanzierung?

Sie suchen für Ihre anspruchsvollen Pläne einen starken Finanzierungspartner, der Ihren 
hohen Erwartungen gerecht wird. Wir sind eine führende Bank für gewerbliche Immobilienfinan-
zierungen und öffentliche Investitionsfinanzierungen und bieten Ihnen passgenaue, intelligente 
Lösungen. Dabei kombinieren wir Spezialwissen mit dem Blick für das große Ganze und Einfalls-
reichtum mit transparenten Kreditprozessen und Entscheidungen. Auf unsere maßgeschneider-
ten Lösungen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit können Sie sich verlassen. 

www.pfandbriefbank.com 

Anz_German_Council_Magazin_220x148mm_1118.indd   1 11.09.18   15:05

Wie sehen Sie die Chancen für den Investment-

markt? 

Ich denke, das Tal der Tränen ist bereits durch-

schritten. Dass Shopping Center derzeit kri-

tisch gesehen werden und der Markt überre-

agiert hat, sehen wir schon das ganze Jahr 

über. Die derzeit niedrigen Preise bieten aller-

dings eine Chance für Opportunisten, die per 

Definition weniger risikoscheu sind als andere 

Investoren und schon seit einiger Zeit sehr ak-

tiv im deutschen Markt sind, stets auf der Su-

che nach günstigen Objekten. 

Ungewöhnlich für den deutschen Markt hat 

sich zumindest für Core+/Value-Add-Produkte 

sehr schnell ein neues Preisniveau gefunden. 

Wir haben in diesem November eine entspre-

chende Transaktion begleitet: die Flensburg 

Galerie ging für 62,5 Millionen Euro an den 

südafrikanischen Investor MAS Real Estate Inc., 

was einer Bruttorendite von über sechs Pro-

zent entspricht. Das Objekt wird bereits seit 

zwei Jahren neu positioniert und enthält er-

hebliches weiteres Potenzial, allein durch die 

Vermietung der aktuellen Leerstände. Ich bin 

sicher, dass auch von solchen Verkäufen Sig-

nalwirkungen ausgehen und andere Investo-

ren nachziehen werden, die Core+/Value-Add-

Strategien verfolgen. Den ersten Aufwind wer-

den wir vermutlich im zweiten Halbjahr 2019 

sehen. Das wird aber auch davon abhängig 

sein, wie sich im kommenden Jahr die Zinsen 

entwickeln. Auch die Preisentwicklung der Bü-

roimmobilien wird eine Rolle spielen. 

Das Gespräch führte 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin German Council Magazin
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SPÄTE MÜTTER, WENIG ZEIT
Welcher Standorttyp passt zu den veränderten Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher?  
Verbraucherverhalten und Einkaufsgewohnheiten sind so vielschichtig und mannigfaltig wie  
die Menschen selbst. Dies gilt insbesondere für die hier im Vordergrund stehenden Zweck- und  
Notwendigkeitskäufe. Dem sozialen Wandel geschuldet ändert sich auch das Konsum- und  
Verbraucherverhalten über die Zeit. Determinanten des Verbraucherverhaltens sind dabei nicht nur 
auf der Angebotsseite zu finden, sondern auch in den jeweiligen persönlichen Lebenssituationen 
der Konsumentin und des Konsumenten, die den Rahmen von Konsumhandlungen darstellen 

Aufbauend auf dem Analysekonzept des ge-

sellschaftlichen Begriffs der »Generation«, der 

neben altersunabhängigen soziokulturellen 

Analysekategorien wie Lebensstile, Milieu- 

oder ethnische Zugehörigkeit zur Beschrei-

bung und Erklärung des Konsumverhaltens 

herangezogen werden kann, wird im Folgen-

den aufgezeigt, dass vor allem ältere Haushal-

te bzw. Generationen als »erwerbstätiger 

Kern« der Gesellschaft für den stationären 

Einzelhandel nach wie vor von großer Bedeu-

tung sind. Als ehemalige »Early Adopter« un-

terschiedlicher Spielformen des stationären 

Einzelhandels sind sie gegenüber jüngeren 

Generationen besonders durch den stationä-

ren Einzelhandel in ihrem Konsumverhalten 

geprägt bzw. im besonderen Maße an diesen 

gebunden. Anhand der drei Sozialgruppen 

sche Aspekte, Anreize und Treiber (u. a. Lohn- 

und Kaufkraftentwicklung und technische In-

novationen) ausschlaggebend. Vielmehr ist 

für das Verständnis von Konsumhandlungen 

auch die persönliche Lebenssituation der Ak-

teurin/des Akteurs relevant. Daher soll der 

Blick weniger auf die Effekte, Folgen und An-

forderungen z. B. des Online-Handels als tech-

nische Hyperinnovation für den stationären 

Einzelhandel gerichtet werden, sondern vor-

nehmlich eine akteurs- und lebensweltliche 

Perspektive eingenommen werden.

Individuelles Handeln, in diesem Fall das Kon-

sumhandeln, wird als Summeneffekt in be-

stimmten Konsumstilen und Einkaufsgewohn-

heiten wahrgenommen und sichtbar. Dabei 

werden auch von Konsumenten nicht beab-

»Berufstätige Alleinlebende 40 Jahre und äl-

ter«, »Ältere Mütter« und »Ältere Berufstäti-

ge« wird aufgezeigt, welche speziellen Anfor-

derungen von diesen drei Gruppen an den 

stationären Einzelhandel gestellt werden und 

welche Betriebe und Standorttypen diesen 

Anforderungen am ehesten gerecht werden 

bzw. wie auf die (neuen) Ansprüche älterer 

Haushalte seitens des stationären Einzelhan-

dels reagiert werden kann.

Persnliche	Lebenssituation	als		
Rahmen	von	Konsumhandlungen

Für den Wandel des Verbraucherverhaltens 

sind nicht nur die angebotsseitigen Bestim-

mungsfaktoren (Betriebstypen, Angebotsfor-

men) oder ökonomische sowie technologi-

Derzeit werden folgende sechs Generationen differenziert: Wiederaufbauer, Babyboomer, Generation X, Millennials, iBrains und Smarties
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sichtigte Handlungsfolgen wie z. B. durch die 

Nutzung des Online-Handels induzierte Fre-

quenzrückgänge in bestimmten Standortla-

gen auf der Makroebene (Gesellschaft/Öko-

nomie) deutlich.

Wie alles menschliche Handeln (ob aktiv oder 

passiv) ist auch das Verbraucherverhalten nicht 

nur situationsabhängig, sondern immer auch 

Spiegel und Ausdruck der jeweiligen persönli-

chen Lebenssituation. Als die persönliche Le-

benssituation prägend erweist sich dabei auch 

die sozialisationsbedingte Zugehörigkeit einer 

Person zu einer bestimmten Altersgruppe.

Die Analysekonzepte Altersgruppen bzw. Ge-

nerationen als zeitliche Ordnungsbegriffe lie-

gen dabei quer zu weiteren altersunabhängi-

gen soziokulturellen Analysekategorien wie 

Lebensstile, Milieus, Gender oder ethnische 

Zugehörigkeit und können zur Beschreibung 

und Erklärung des Konsumverhaltens heran-

gezogen werden. In dieser Untersuchung 

steht ausschließlich der Begriff der Generatio-

nen im Fokus, der insofern nur eine von vie-

len Erklärungsvariablen ist, die das individuel-

le Einkaufsverhalten determinieren.

Das Hauptkriterium der Definition des gesell-

schaftlichen Begriffs »Generation« ist das ge-

meinsam Wahrgenommene, kollektiv Erfahre-

ne und Erleben bestimmter Ereignisse (z. B. 

Mondlandung, Ölpreisschock, autofreie Sonn-

tage, Mauerfall oder allgemeiner: bestimmte 

Modestile, technische und politische Entwick-

lungen, Wertewandel) auf der Makro- bzw. 

Kollektivebene. Die Voraussetzung dafür ist, 

dass diese Ereignisse soziokulturell bzw. me-

dial thematisiert und »bearbeitet« werden, 

z. B. durch Heroisierung, Inszenierungen, Ide-

alisierung oder auch Ablehnung.

Diese unterschiedlichen Ereignisse stellen da-

her neben anderen Einflussfaktoren und Sozi-

alisationsinstanzen wie u. a. Familie, Peer-

group, Vereine und Medien Sozialisationsbe-

dingungen dar und sind somit auch für die 

Rahmung einer Generation verantwortlich. 

Diese zeigt sich – bei allen individuellen Ab-

weichungen – in einem für eine Gruppe rele-

vanten, gemeinsamen Werte-, Normen- und 

Denkkanon und drückt sich u. a. in ähnlichen 

Kommunikations- und auch Konsumstilen aus. 

Gleichwohl muss nicht für jedes Mitglied ei-

ner Kohorte der gleiche oder ähnliche Sinnho-

rizont bestehen, individuelle Abweichungen 

sind natürlich gegeben und zeigen sich im ex-

tremsten Fall in der Sozialfigur des »Epochen-

verschleppers«, der rückwärtsgewandt ande-

Wandel mit teilweise sehr massiven Verände-

rungen. Interessanterweise war diese Entwick-

lung kaum disruptiv bzw. kam es dabei nicht 

zu einer völligen Substituierung von älteren 

Formaten, sondern eher zu Ergänzungen, Aus-

weitungen und Standortneuerschließungen. 

Selbst der Tante-Emma-Laden lebt fort, nun in 

der Form des sogenannten Spätis als Teil groß-

städtischer Nachtwirtschaftsstrukturen. Auch 

re, sprich ältere als für seine Generation typi-

sche, Denk-, Verhaltens- und damit u. U. auch 

Konsummuster aufweist.

Die	Prgekraft	der	Generations-
zugehrigkeit

Derzeit werden folgende sechs Generationen 

differenziert: Wiederaufbauer, Babyboomer, 

Generation X, Millennials, iBrains und Smar-

ties. In den vergangenen Jahren wurde sehr 

viel über die besonders onlineaffinen Alters-

kohorten Millennials und auch iBrains disku-

tiert. Ihnen wird eine besonders starke Nut-

zung onlinebasierter Einzelhandels- und Be-

zugsformen unterstellt. In welchem Maße 

dem stationären Einzelhandel diese beiden 

Generationen »abhanden« gekommen sind, 

soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. 

Ökonomisch wie kulturell einflussreich sind 

gleichwohl immer noch die beiden Generatio-

nen Babyboomer und Generation X. Sie stel-

len derzeit zudem den etablierten »erwerbstä-

tigen Kern« der Gesellschaft dar. Aufgrund der 

hohen Kaufkraft dieser beiden Generationen 

prägen ihre Mitglieder somit auch die aktuell 

vorherrschenden Konsumstile. Für den statio-

nären Einzelhandel sind sie aber nicht nur auf-

grund ihrer ökonomischen Stärke, sondern 

auch aufgrund ihrer spezifischen Konsumsozi-

alisation wichtig.

Bedeutungszugewinn	lterer		
Haushalte	fr	den	stationren		
Einzelhandel

In nie gekannter Weise vollzog der (west-)

deutsche stationäre Einzelhandel in den 28 

Jahren zwischen 1953 und 1981 einen starken 
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Abhängig vom Arbeitsweg und -platz und 
einer damit einhergehenden sehr guten 
oder weniger guten Anbindung an die öf-
fentlichen Verkehrsmittel sehe ich einen 
Dienstwagen in der Großstadt als fast schon 
ausgestorben. Das in den A-Städten sehr 
komplex ausgebaute Angebot an Sharing-
Modellen spricht ebenfalls für den Verzicht 
eines Dienstwagens. Um sich aber einen ge-
wissen Grad an Flexibilität zu bewahren, 
sehe ich zumindest in den Großstädten und 
bei überschaubaren Fahrwegen ein Elek-
tromodell als sehr sinnvoll an.

LINA SPIEWAK
Referentin der Geschäftsführung Einzelhandel  
Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesell- 
schaft mbH
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Welt des Einzelhandels war insofern von einer 

raschen Abfolge einzelhändlerischer Innovati-

onen (auch im Versandhandel, vielmehr aber 

im stationären Einzelhandel) gekennzeichnet. 

Diese Entwicklung ging mit einer deutlichen 

Ausweitung der Wahlmöglichkeiten sowohl in 

Breite und Tiefe der Produktpalette, aber auch 

in Hinblick auf Auswahl und Nutzung neuer 

Ladenkonzepte und Standorte einher.

Diese Entwicklungen, insbesondere im statio-

nären Einzelhandel, prägten somit die kons-

umbezogene Sozialisation bzw. das Konsum-

verhalten der hier im Mittelpunkt stehenden 

beiden Generationen.

Kurz gesagt: Gerade sie, die Babyboomer und 

die Generation X, sind die »Generation Statio-

nary Shopping« und insofern besonders wert-

voll für den Ladeneinzelhandel, da diesen bei-

den Generationen sozialisationsbedingt eine 

hohe Bindung an den stationären Einzelhan-

del zu unterstellen ist.

Hingegen sind die iBrains (Geburtenjahrgänge 

1997–2011 und somit mit und durch das Inter-

net sozialisiert) als echte »Connected Consu-

mer« zu sehen, die als erste mit der digitalen 

Vernetzung in ihrer formativen Phase groß 

werden und einzelhändlerisch als besonders 

e-commerce-affin zu beschreiben sind.

Aktuelle Studien zeigen, dass insbesondere die 

Anzahl der Haushalte »Älterer Erwerbstätiger« 

quantitativ zunimmt. Zu diesen sind in erster Li-

nie die Babyboomer, aber auch Teile der Gene-

SOLO GO ING PROFESS ION A LS
(BABYBOOMER/GENERATION X)

L ATE MOTHERHOOD
(GENERATION X)

S ILV ER PROFESS ION A LS
(BABYBOOMER)

40+ Jahre 
Berufstätige Alleinlebende 

–
Spätfolge der beginnenden Indi-
vidualisierungsphase Anfang der  

1980er-Jahre

Erstes Kind mit 31–49 Jahren
Späte Mütter 

– 
Der Trend, noch etwas später Mutter 

(und Vater) zu werden, hält an

55–64 Jahre 
Berufstätige 

–
Die erste Generation von Post-  

materialisten in (West-)Deutschland  
nach dem Zweiten Weltkrieg

Untersuchungen haben diese drei Bevölkerungsgruppen unter verschiedenen Aspekten (u. a. zu Ernährungsgewohnheiten wie auch  
zur Bedeutung von Beauty & Fashion) in den Blick genommen. In Bezug auf das Verbraucherverhalten und dessen Implikationen für  
Einzelhandelsstandorte können Erkenntnisse abgeleitet werden, die schlaglichtartig auf den nächsten Seiten vorgestellt werden.

Betrug das Durchschnittsalter der Mütter bei  
Geburt ihrer Kinder in Deutschland 1975 noch 
26,3 Jahre, so lag es 2015 bei rund 31 Jahren. 
Ferner zeigt sich im Jahresvergleich 2007 zu 2017, 
dass der Anteil der Kinderhaushalte in jüngeren 
Altersgruppen sinkt und in älteren steigt.

Dieser Trend wird zudem von der anhaltenden  
Zunahme der Ein-Personen-Haushalte begleitet: 
Fast 40 Prozent aller Haushalte in Deutschland 
sind Ein-Personen-Haushalte, Tendenz steigend. 

Vor allem unter den 50- bis 59-Jährigen gibt es 
immer mehr permanent oder temporär Alleinle-
bende. Durch das steigende Renteneintrittsalter 
in Deutschland schrumpft im Zeitvergleich zu-
dem der Anteil der Rentnerhaushalte. 

Insofern lassen sich drei für sich stehende Be-
völkerungsgruppen benennen, die in ihrer Bedeu-
tung aufgrund der weiter oben beschriebenen 
Gründe insbesondere für den stationären Einzel-
handel wachsen werden:
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das Warenhaus hält sich als Betriebstyp, trotz 

eines schwierigen Wettbewerbsumfelds.

Die Geburtsjahrgänge der Babyboomer und der 

Generation X fallen insofern zusammen u. a. mit 

der Start- bzw. Take-off-Phase der Einkaufszent-

renentwicklung in Deutschland, die mit der Aus-

weitung der Mobilität einherging. Diese Alters-

gruppen kennen alle Entwicklungsphasen von 

Shopping Centern und Fachmarktzentren, ha-

ben die breite Einführung des Selbstbedie-

nungsprinzips und der Fachmärkte in den deut-

schen Einzelhandel erlebt. Nicht zuletzt waren 

es aber auch diese Generationen, die den Bio-

Boom im Lebensmittel einzelhandel auslösten.

Der Eintritt der Babyboomer und der Generati-

on X in die Sphären des Konsums bzw. in die 

Untersuchungen haben diese drei Bevölkerungsgruppen unter verschiedenen Aspekten (u. a. zu Ernährungsgewohnheiten wie auch zur Bedeutung von Beauty & Fashion) in den Blick genommen. In 

Bezug auf das Verbraucherverhalten und dessen Implikationen für Einzelhandelsstandorte können Erkenntnisse abgeleitet werden, die schlaglichtartig auf den nächsten Seiten vorgestellt werden.



GCM 5 / 2018 

GERMAN COUNCIL . EXPERTENINTERVIEWS

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

ONE SINGLE SOURCE – 
ALL BENEFITS

VÖLKEL COMPANY · Shopping Center Management GmbH · Fon +49 40 18 98 12 821
Ferdinandstraße 3 · 20095 Hamburg · E-Mail: zanolli@voelkel-company.de · www.voelkel-company.de

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

ONE SINGLE SOURCE – 
ALL BENEFITS

VÖLKEL COMPANY · Shopping Center Management GmbH · Fon +49 40 18 98 12 821
Ferdinandstraße 3 · 20095 Hamburg · E-Mail: zanolli@voelkel-company.de · www.voelkel-company.de

SCHMACKHAFTE LEISTUNGEN –
AUCH ZU WEIHNACHTEN!

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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ration X zu zählen. Insgesamt umfasste diese 

Generation im Jahr 2017 rund 40 Prozent aller 

Haushalte, 2007 waren es rund 31 Prozent. 

Rentnerhaushalte gehören mehrheitlich zur Ge-

neration der Wiederaufbauer. Sie schrumpft an-

teilig, auf rund 31 Prozent aller Haushalte im 

Jahr 2017, 2007 waren es noch rund 35  Prozent.

rung auch durch Konsum pflegen. Dabei wird, 

was z. B. die Männer angeht, weniger eine 

selbstgefällige Attitüde im öffentlichen Aus-

tausch an den Tag gelegt, sondern eher eine 

Inszenierung als »Elder-Statesman«. Großer 

Wert wird auf Außerhaus-Aktivitäten gelegt, 

die einen gewissen Zeitstress implizieren, der 

aber nur Teil der Inszenierung ist. »Urbanism 

as a Way of Life« (Louis Wirth) als räumliche 

Variante der Lebensführung hat insofern 

auch für die alleinlebende ältere Generation 

nicht an Attraktivität und Reiz eingebüßt und 

sie ist es auch, die die hohen Mieten in den 

»einschlägigen« Altbau-Stadtteilen der Groß-

städte zahlen kann.

SOGOP essen häufig und gern außer Haus 

bzw. kochen zu Hause seltener als andere 

Haushalte, gehen öfter aus und treiben regel-

mäßig Sport. Insofern sind für die SOGOP Ein-

zelhandelskonzepte interessant, die die Nähe 

zu Gastronomieangeboten suchen bzw. 

selbst Gastronomieangebote beinhalten. Zu-

dem sollten sie auch einen gewissen Event-

charakter (das Gekaufte wird vor Ort am oder 

zumindest nahe am POS – unter Anleitung – 

zubereitet) bieten. Der Zeitstress als Folge 

beruflicher Anforderungen, nicht des Allein-

lebens, fördert zudem den Außerhausver-

zehr. Dabei bevorzugen die Konsumenten 

dieser Gruppe nicht den klassischen Imbiss, 

vielmehr versuchen sie, auf eine ausgewoge-

ne Ernährung zu achten.

Was den FMCG-Einkauf angeht, so wird der 

Schwerpunkt des Einkaufs (bezogen auf die 

Betrug das Durchschnittsalter der Mütter bei Ge-

burt ihrer Kinder in Deutschland 1975 noch 26,3 

Jahre, so lag es 2015 bei rund 31 Jahren. Ferner 

zeigt sich im Jahresvergleich 2007 zu 2017, dass 

der Anteil der Kinderhaushalte in jüngeren Al-

tersgruppen sinkt und in älteren steigt.

Dieser Trend wird zudem von der anhaltenden 

Zunahme der Ein-Personen-Haushalte beglei-

tet: Fast 40 Prozent aller Haushalte in Deutsch-

land sind Ein-Personen-Haushalte, Tendenz 

steigend. Vor allem unter den 50- bis 59-Jähri-

gen gibt es immer mehr permanent oder tem-

porär Alleinlebende. Durch das steigende Ren-

teneintrittsalter in Deutschland schrumpft im 

Zeitvergleich zudem der Anteil der Rentner-

haushalte. 

Solo	going	Professionals	(SOGOP)
ALLEINLEBENDE ÄLTERE BERUFSTÄTIGE 

ALS ZIELGRUPPE MIT BEDEUTUNGSZUGEWINN

Solo Going Professionals bevorzugen vor allem 

urbane Lebenswelten, die für Alleinlebende 

vielfältige Gelegenheitsstrukturen bieten – 

nicht nur im Hinblick auf den Konsum. Städti-

sche Sozialnetzwerke und Infrastrukturen erset-

zen oder ergänzen das familiäre Umfeld bzw. 

dessen Unterstützungsleistungen.

Im Prinzip handelt es sich hier auch um einen 

Teil der »Yuppies« (Young Urban Professio-

nals), die im fortgeschrittenen Alter immer 

noch in verdichteten Gebieten wohnen und 

nach wie vor die Kunst der Selbstinszenie-

Jenseits von Disruption – schleichende sozialstrukturelle Ver-

schiebungen mit großer Wirkung auf das Konsumverhalten  

(Unternehmergespräch Kronberg, 25. Januar 2018)

INDEX SOLO GOING PROFESSIONALS 
IN BALLUNGSGEBIETEN
(alle Haushalte = 100)

Ballungsgebiete insgesamt

Berlin/Hamburg/München

OPTIONSSPEKTRUM 
(Anzahl Einkaufsstätten in ... Minuten 
erreichbar [inkl. Fachhandel])

Quelle: Unternehmergespräch Kronberg, 25. Januar 2018. Jenseits von Disruption – 
Schleichende sozialstrukturelle Verschiebungen mit großer Wirkung auf das Konsum-
verhalten, Robert Kecskes, GfK.
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Solo Going Professionals bevorzugen vor allem 
urbane Lebenswelten, die für Alleinlebende viel-
fältige Gelegenheitsstrukturen bieten – nicht nur 
im Hinblick auf den Konsum. Städtische Sozial-
netzwerke und Infrastrukturen ersetzen oder er-
gänzen das familiäre Umfeld bzw. dessen Unter-
stützungsleistungen.

Im Prinzip handelt es sich hier auch um einen 
Teil der „Yuppies“ (Young Urban Professionals), 
die im fortgeschrittenen Alter immer noch in ver-
dichteten Gebieten wohnen und nach wie vor 
die Kunst der Selbstinszenierung, auch durch 
Konsum, pflegen. Dabei wird, was z. B. die Män-
ner angeht, weniger eine selbstgefällige Attitüde 
im öffentlichen Austausch an den Tag gelegt, 
sondern eher eine Inszenierung als „Elder-
Statesman“. Großer Wert wird auf Außerhaus-
Aktivitäten gelegt, die einen gewissen Zeitstress 
implizieren, der aber nur Teil der Inszenierung 
ist. „Urbanism as a Way of Life“ (Louis Wirth) als 
räumliche Variante der Lebensführung hat inso-
fern auch für die alleinlebende ältere Generation 
nicht an Attraktivität und Reiz eingebüßt und  
sie ist es auch, die die hohen Mieten in den  
„einschlägigen“ Altbau-Stadtteilen der Großstädte 
zahlen kann.

SOGOP essen häufig und gern außer Haus bzw. 
kochen zu Hause seltener als andere Haushalte, 
gehen öfter aus und treiben regelmäßig Sport. 
Insofern sind für die SOGOP Einzelhandelskon-
zepte interessant, die die Nähe zu Gastronomie-
angeboten suchen bzw. selbst Gastronomiean-
gebote beinhalten. Zudem sollten sie auch einen 
gewissen Eventcharakter (das Gekaufte wird  
vor Ort am oder zumindest nahe am POS – unter 
Anleitung – zubereitet) bieten. Der Zeitstress  
als Folge beruflicher Anforderungen, nicht des 
Alleinlebens, fördert zudem den Außerhausver-
zehr. Dabei bevorzugen die Konsumenten dieser 
Gruppe nicht den klassischen Imbiss, vielmehr 
versuchen sie, auf eine ausgewogene Ernährung 
zu achten.

ALLEINLEBENDE ÄLTERE BERUFSTÄTIGE  

ALS ZIELGRUPPE MIT BEDEUTUNGSZUGEWINN
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Ich konnte dieses Jahr wirklich neue Per-
spektiven kennenlernen und auch einen 
neuen Dienstwagen.
Bei der Anschaffung standen aber wirt-
schaftliche und nachhaltige Aspekte im 
Vordergrund. 
Sobald die Reichweiten der E-Autos bes-
ser und die Verdichtung der Ladestatio-
nen enger werden, wird der nächste in je-
dem Fall elektrisch.
In jedem anderen Fall gerne die »Öffis« 
und für die ultra-kurzen Strecken gerne 
ein E-Bike ...

KLAUS STRIEBICH
Geschäftsführer RaRE Advise – Retail and Real Estate
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Ausgabenanteile pro Tag) aufgrund der be-

rufsbedingten zeitlichen Limitierung wäh-

rend der Arbeitstage gern auf den Samstag 

und die Abendstunden verlagert. Conveni-

ence-Produkte sind besonders attraktiv. 

Für diese Zielgruppe kommt es bei der POS-

Gestaltung in innenstadtnahen Läden auf-

grund der zeitkritischen Einkäufe auf gute 

Orientierung und prominente Platzierungen 

im Verkaufsraum an. 

In den Abendstunden sollten zudem nicht die 

Überbleibsel des Tages auf Abverkauf hoffen, 

vielmehr sollten die (Convenience-)Angebote 

die gleiche Frische wie in den Morgenstun-

den aufweisen.

Ferner sind auch einzelhandelsnahe Dienst-

leistungen aufgrund der Eilbedürftigkeit als 

passende Nutzungsbausteine für innerstäd-

tische Einzelhandelsstandorte zu sehen. 

Hier kommt es z. B. nicht nur auf gute und 

anspruchsvolle Pflege (Bekleidung, Schuhe) 

an, sondern auch auf rasche Erledigung. 

Der POS kann insofern auch als Drehscheibe 

für Servicevermittlungen (u. a. Hausreini-

gungsdienste, Garten-, Putz- und Kfz-Diens-

te etc.) dienen, so wie auch schon Bargeld 

an einigen Supermarktkassen zu beziehen 

ist. Auch Angebote wie Fitnesscenter oder 

Gesundheitsdienstleistungen sind eine idea-

le Ergänzung, um den Einzelhandelskern zu 

stärken.

Fazit

Bei den Solo Going Professionals sind urbane 
Einzelhandelskonzepte und -standorte im Vor-
teil, die ein hohes Maß an Kooperationen mit 
Gastronomie und Dienstleistungsanbietern zu-
lassen, also über entsprechende Flächenpotenzi-
ale verfügen.

Angesichts der aktuellen hohen Flächennach-
frage des Wohnsektors in Großstädten können 
solche Kopplungsstandorte in Innenstadtgebie-
ten derzeit am ehesten im Zusammenhang mit 
der Schaffung von Wohnraum realisiert werden. 
Mit der Etablierung des »Urbanen Gebietes« ist 
im deutschen Bauplanungsrecht (Baunutzungs-
verordnung) die Möglichkeit geschaffen wor-
den, Baugebiete zu entwickeln, die die Funktio-
nen Wohnen, Gewerbe sowie soziale, kulturelle 
und andere Nutzungen vereinen und eine Nut-
zungsmischung auch in verdichteten Stadtberei-
chen möglich machen.

Gleichwohl zeigen Untersuchungen, dass diese 

Gruppe zwar über mehr Geld verfügt, aber über 

Zeitstress klagt. Ferner sind Späte Mütter gefes-

tigter und reflektierter, aber auch kritischer und 

besorgter.

Dies hat vor allem für FMCG-Anbieter gewisse 

Konsequenzen. Zum Beispiel geben Späte Müt-

ter mehr im FMCG-Sektor aus als Frühe Mütter 

und achten dabei stärker auf Qualität. Dies 

zeigt sich in der Wahl der Einkaufsstätte, aber 

auch bei der Markenwahl.

Späte Mütter verfügen aufgrund ihrer Lebenser-

fahrung und Informiertheit über eine beson-

ders hohe Umwelt- und Gesundheitsorientie-

rung und verfolgen mehrheitlich einen »Life-

style of Health and Sustainability«. Nicht nur bei 

Lebensmitteln wird auf Nachhaltigkeit geach-

tet, sondern auch z. B. beim Erwerb von Kosme-

tik- und Körperpflegeprodukten.

Insgesamt legen sie Wert auf gesunde Ernäh-

rung, auch beim Besuch von Gastronomie, wo-

bei aufgrund der soliden ökonomischen Lage 

auch auf Genuss nicht verzichtet wird. Was die 

Anschaffungsneigung für Artikel des Nachwuch-

ses angeht, zeigen sich Späte Mütter als überleg-

te und zurückhaltende Käuferinnen und vertrau-

en häufiger den einschlägigen TOP-Marken.
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Late	Motherhood
DIE ZIELGRUPPE DER SPÄTEN MÜTTER

Der Trend der späteren Familienbildung bzw.

Mutterschaft hat zur Folge, dass die Protagonis-

tinnen aufgrund der Lebenserfahrung und der 

Schaffung einer finanziellen Basis abgeklärter 

und selbstsicherer sind und auch dezidierter im 

Konsumverhalten auftreten. Kurz: Sie wissen, 

was sie wollen.

Im Vergleich der unterschiedlichen Lebensbedin-

gungen von Späten zu Frühen Müttern zeigen 

sich folgende Eigenschaften der Späten Mütter:

1.

Bessere finanzielle Lage 

(objektiv und subjektiv)

2.

Häufiger halbtags berufstätig

3.

Weniger Kinder 

(häufiger nur eins)

4.

Mehr Wohneigentum/Wohnraum 

(meist Haus)
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In der Gesamtschau wird das Konsumverhalten 

Später Mütter insbesondere von der Lebenser-

fahrung bestimmt. Manche Werbeversprechen 

stoßen auf Skepsis, im Vordergrund des Infor-

mationsbedürfnisses steht Vertrauenswürdig-

keit, die eine gewisse Sicherheit impliziert. Ge-

leitet wird das Kaufverhalten dabei durchaus 

von einem Verantwortungsbewusstsein (Nach-

haltigkeit), wobei Gesundes ohne Genussver-

zicht gefragt ist.

Fazit

Was bedeutet dies für die Einkaufsstättenwahl 
dieser Gruppe? Aufgrund ihrer Markenorientie-
rung, Umwelt- und Bioaffinität sind oft Biomärk-
te und Vollsortimenter als Betriebstypen im FM-
CG-Bereich erste Wahl. Zudem sind ältere Mütter 
eher am Stadtrand (Wohneigentumsorientierung) 
als in der Innenstadt zu finden.

Auch Fachmarktzentren profitieren: Aufgrund 
des zeitkritischen Einkaufs der Späten Mütter 

nen Fachmarktzentren infrastrukturell in Rich-
tung Nachhaltigkeit »nachrüsten«, wenn die ei-
gentliche Einzelhandelsfunktion nicht wesentlich 
eingeschränkt wird, z. B. durch größere Nutzungs-
konflikte.

Wichtig ist dabei die Wahrnehmbarkeit. Ob die 
Kundin bzw. der Kunde sich in einem ressourcenef-
fizienten Gebäude befindet oder nicht, wird für sie 
oder ihn nicht immer deutlich. Vielmehr kommt es 
dabei auf auffällige Installation bestimmter »Green 
Services« an. Dazu gehört nicht nur die Bereitstel-
lung von E-Tankstellen und Fahrradservice-Statio-
nen, sondern ggf. auch die Nutzung der Sonnen-
energie oder die Aufstellung bzw. auch der Ausbau 
von Recycling-Einrichtungen. Aufgrund ihrer Flä-
chengrößen wären Fachmarktzentren erste Wahl 
bei der Verbindung von Versorgungs- und nicht stö-
renden Entsorgungseinrichtungen. Insofern kann 
eine die großen Flächen nutzende »grüne« Funkti-
onserweiterung einen nennenswerten Beitrag zur 
Positionierung von Fachmarktzentren leisten.

Silver	Professionals
TRENDORIENTIERT UND GUT SITUIERT: 

DIE ZIELGRUPPE DER ÄLTEREN BERUFSTÄTIGEN

Die zur Generation der Babyboomer gehörige, 

wachsende Trendgruppe der Silver Professio-

nals verfügt gegenüber der Vergleichsgruppe 

der »Jungen Rentner« über weniger Zeit, gleich-

wohl über ein höheres Einkommen. Stark ein-

können sie mit den Möglichkeiten von Kopp-
lungskäufen punkten. Ein hohes Maß an Nut-
zungsmischungen finden wir bereits in Einkaufs- 
und Fachmarktzentren. In den vergangenen Jah-
ren erfuhren insbesondere die Einkaufszentren 
eine starke Ausweitung der Gastronomieflächen, 
auch bei Bestandsobjekten. Dies dürfte dem einen 
oder anderen Fachmarktzentrum noch bevorste-
hen, was zumindest bei Späten Müttern auf Inte-
resse stoßen dürfte.

Auch alternative Nutzungen von bisher von Ein-
zelhandelsanbietern genutzten Mietflächen könn-
ten Späte Mütter wie überhaupt Familien als Nut-
zergruppe gewinnen. Ohnehin familienorientiert 
könnten in Fachmarktzentren auch wohnortnahe 
Nutzungen ihren Platz finden. Wieso sollte daher 
nicht auch eine Kita in einem passenden Fach-
marktzentrum eingerichtet werden? Zudem be-
steht mit einer spielplatzbezogenen Gestaltung der 
Außenflächen eine weitere Nutzungsoption für 
Grundstücke von Fachmarktzentren – hier kämen 
insbesondere abseits und rückwärtig gelegene, 
nicht benötigte Pkw-Abstellflächen in Betracht.

Fachmarkzentren sollten aber auch ihre Marken-
botschaft auf den Wert »Nachhaltigkeit« ausrich-
ten, sodass auch Späte Mütter bzw. andere nach-
haltigkeitsaffine Konsumgruppen ihren Weg in 
Fachmarktzentren finden. Dabei ist die Aussteue-
rung des Mieterbesatzes nur ein Instrument, z. B. 
mit Etablierung eines Biomarktes. Vielmehr kön-

Shoppingtrips und Markenwahl
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Quelle: Unternehmergespräch Kronberg, 25. Januar 2018. Jenseits von 
Disruption – Schleichende sozialstrukturelle Verschiebungen mit großer 
Wirkung auf das Konsumverhalten, Robert Kecskes, GfK.
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Frühe
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Alle
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HH
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14,0
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Discounter

SB-Warenhäuser

LEH-Vollsortimenter

Drogeriemärkte

Fachhandel

Preiseinstiegs-HM

Mehrwert-HM

Mittemarken

Marktführer

Premiummarken

Der Trend der späteren Familienbildung bzw.
Mutter schaft hat zur Folge, dass die Protagonis-
tinnen aufgrund der Lebenserfahrung und der 
Schaffung einer finanziellen Basis abgeklärter 
und selbstsicherer sind und auch dezidierter im 
Konsumverhalten auftreten. Kurz: Sie wissen, was 
sie wollen.

Im Vergleich der unterschiedlichen Lebensbe-
dingungen von Späten zu Frühen Müttern zeigen 
sich folgende Eigenschaften der Späten Mütter:

DIE ZIELGRUPPE DER SPÄTEN MÜTTER

Gleichwohl zeigen Untersuchungen, dass diese 
Gruppe zwar über mehr Geld verfügt, aber über 
Zeitstress klagt. Ferner sind Späte Mütter gefes-
tigter und reflektierter, aber auch kritischer und 
besorgter.

Dies hat vor allem für FMCG-Anbieter gewisse 
Konsequenzen. Zum Beispiel geben Späte Mütter 
mehr im FMCG-Sektor aus als Frühe Mütter und 
achten dabei stärker auf Qualität. Dies zeigt sich 
in der Wahl der Einkaufsstätte, aber auch bei der 
Markenwahl.

1.
BESSERE FINANZIELLE LAGE 
(OBJEKTIV UND SUBJEKTIV)

2 .
HÄUFIGER HALBTAGS BERUFSTÄTIG

3.
WENIGER KINDER 

(HÄUFIGER NUR EINES)

4 .
MEHR WOHNEIGENTUM/WOHNRAUM 

(MEIST HAUS)
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gespannt im Beruf, versuchen die Silver Professi-

onals gerade im Privatleben einen Ausgleich zu 

Stress und Hektik zu finden. Zur Kompensation 

beruflicher Anforderungen sind Silver Professio-

nals auch in ihrer Freizeit eher außer Haus anzu-

treffen als die Jungen Rentner. In der knapp be-

messenen Freizeit wird Raum für Entspannung 

und Sport gesucht.

Obwohl viel Zeit außer Haus verbracht wird, ge-

ben die Silver Professionals im Vergleich zu allen 

übrigen Haushalten und Jungen Rentnern im 

Schnitt mehr für FMCG-Artikel aus und sind eine 

wertvolle Zielgruppe für alle Warenkörbe.

Die gute finanzielle Situation der Silver Professi-

onals zeigt sich auch in der Wohnstandortwahl: 

Silver Professionals wohnen sehr viel häufiger 

im eigenen Haus als Junge Rentner oder der 

Durchschnitt aller Haushalte.

Wie fast schon zu erwarten, sind aufgrund der 

Zeitknappheit und der Verfügbarkeit von Geld 

hochwertige (Convenience-)Produkte für Silver 

Professionals hochinteressant. Im gesamten 

FMCG-Bereich bestehen gute Absatzchancen für 

hochwertige Produkte, wobei die Silver Professi-

onals zwar seltener als die Jungen Rentner ein-

kaufen gehen, dafür aber mehr Geld ausgeben, 

vor allem am Freitag und Samstag. Dabei zeigt 

sich gegenüber den Jungen Rentnern eine stär-

kere Fokussierung auf Markenprodukte und 

wertigere Einzelhandelsformate.

Silver Professionals sind zudem offener für 

Trends und neue Produkte als die gleichaltrigen 

Jungen Rentner. Daher kaufen sie auch mehr 

neue Produkte als die Jungen Rentner und auch 

etwas mehr als alle anderen Haushalte. Sie stel-

len auch höhere Anforderungen an ihr Ausse-

hen, wovon der Sektor (hochwertiger) Körper-

pflege profitiert.

Fazit

Insgesamt bietet diese Zielgruppe Chancen für 
hochwertige Convenience-Angebote (Produkte und 
Services) sowie Premiumprodukte. Preiseinstiegs-
handelsmarken und Discounter dürften nicht im 
Fokus stehen.
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Die zur Generation der Babyboomer gehörige, 
wachsende Trendgruppe der Silver Professionals 
verfügt gegenüber der Vergleichsgruppe der 
„Jungen Rentner“ über weniger Zeit, gleichwohl 
über ein höheres Einkommen. Stark eingespannt 
im Beruf, versuchen die Silver Professionals ge-
rade im Privatleben einen Ausgleich zu Stress 
und Hektik zu finden. Zur Kompensation beruf-
licher Anforderungen sind Silver Professionals 
auch in ihrer Freizeit eher außer Haus anzutreffen 
als die Jungen Rentner. In der knapp bemesse-
nen Freizeit wird Raum für Entspannung und 
Sport gesucht.

Obwohl viel Zeit außer Haus verbracht wird, ge-
ben die Silver Professionals im Vergleich zu allen 
übrigen Haushalten und Jungen Rentnern im 
Schnitt mehr für FMCG-Artikel aus und sind eine 
wertvolle Zielgruppe für alle Warenkörbe.

Die gute finanzielle Situation der Silver Pro-
fession als zeigt sich auch in der Wohnstandort-
wahl: Silver Professionals wohnen sehr viel  
häufiger im eigenen Haus als Junge Rentner  
oder der Durchschnitt aller Haushalte.

Wie fast schon zu erwarten, sind aufgrund der 
Zeitknappheit und der Verfügbarkeit von Geld 
hochwertige (Convenience-)Produkte für Silver 
Professionals hochinteressant. Im gesamten  
FMCG-Bereich bestehen gute Absatzchancen 
für hochwertige Produkte, wobei die Silver Pro-
fessionals zwar seltener als die Jungen Rentner 
einkaufen gehen, dafür aber mehr Geld ausge-
ben, vor allem am Freitag und Samstag. Dabei 
zeigt sich gegenüber den Jungen Rentnern eine 
stärkere Fokussierung auf Markenprodukte und 
wertigere Einzelhandelsformate.

Silver Professionals sind zudem offener für Trends 
und neue Produkte als die gleichaltrigen Jungen 
Rentner. Daher kaufen sie auch mehr neue Pro-
dukte als die Jungen Rentner und auch etwas 
mehr als alle anderen Haushalte. Sie stellen auch 

TRENDORIENTIERT UND GUT SITUIERT: 

DIE  ZIELGRUPPE DER ÄLTEREN BERUFSTÄTIGEN 

Wohnsituation

Quelle: Unternehmergespräch Kronberg, 25. Januar 2018. Jenseits von  
Disruption – Schleichende sozialstrukturelle Verschiebungen mit großer  
Wirkung auf das Konsumverhalten, Robert Kecskes, GfK.

Angaben in %

Silver
Professionals

Junge
Rentner

Alle
HH

Mieter

Eigentumswohnung

Eigenes Haus

44,8

höhere Anforderungen an ihr Aussehen, wovon 
der Sektor (hochwertiger) Körperflege profitiert.

33,7 35,6

9,3

9,2 9,1

45,8
57,1 55,3

FAZIT
Insgesamt bietet diese Zielgruppe Chancen für 
hochwertige Convenience-Angebote (Produkte 
und Services) sowie Premiumprodukte. Preis-
einstiegshandelsmarken und Discounter dürften 
nicht im Fokus stehen.

Da die Silver Professionals von ihren Ansprü-
chen in etwa zwischen den Angehörigen der 
Late- Motherhood-Gruppe (Gemeinsamkeit: 
Wohnort eher am Stadtrand) und den Solo Going 
Professionals (Gemeinsamkeit: Berufstätigkeit) 
zu verorten ist, können Innenstadt-Handels-
angebote wie auch Fachmarktzentren die Silver 
Professionals gleichermaßen ansprechen.

89Marktteilnehmer  |

Wohnsituation

Da die Silver Professionals von ihren Ansprüchen in 
etwa zwischen den Angehörigen der Late-Mother-
hood-Gruppe (Gemeinsamkeit: Wohnort eher am 
Stadtrand) und den Solo Going Professionals (Ge-
meinsamkeit: Berufstätigkeit) zu verorten sind, können 
Innenstadt-Handelsangebote wie auch Fachmarktzent-
ren die Silver Professionals gleichermaßen ansprechen.
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Was	und	wie	kommuniziert	der		
Einzelhandelsstandort?

Um am Markt ausreichend Anziehungskraft zu 

erzeugen, müssen Entwickler und Betreiber von 

Einzelhandelsstandorten in Bezug auf Design 

und Außenauftritt mehr auf kommunikative 

und infrastrukturelle Aspekte achten. Hier stellt 

sich für Entwickler und Betreiber von Center-An-

lagen – wie auch für jedes stationäre Einzelhan-

delsunternehmen – die Frage, wie über den äu-

ßeren und inneren Auftritt bzw. die Ausstattung 

kommuniziert wird und vor allem, welche Bot-

schaften vermittelt werden.

Dank der populären Kommunikationstheorie 

von Friedemann Schulz von Thun gilt, dass jede 

(interpersonale) Kommunikation unter vier As-

pekten analysiert werden kann. Dieses Analyse-

raster kann u. E. auch auf Einzelhandelsstandor-

te bezogen werden: Nach dem Sachinhalt (rei-

ner Ort des Einkaufens und Shoppens), der Ap-

pellfunktion des Senders (in unserem Falle des 

Einzelhandelsstandortes: Kauf dies und jenes 

ein, lieber Kunde, verweile, komme wieder), der 

Beziehungsebene (Wie stehe ich als Händler/

Center-Betreiber zur Kundschaft? Wie ernst 

nehme ich den Kunden? Gibt es Beschwerdema-

nagement?) und schließlich nach der Selbstof-

fenbarung des Senders (Was will der Einzel-

händler? Nur Verkaufen oder nimmt er auch an-

dere Themen wie Nachhaltigkeit oder die sozia-

le Treffpunktfunktion der Einkaufsstätte ernst? 

Wie positioniert er sich zu bestimmten The-

men? Was gibt er neben seinem Angebot sonst 

noch preis?)

Mit unabhängigem Blick bzw. bei offenem Vor-

gehen dürfte es ein Leichtes sein, diese vier 

Analyseaspekte auf die Außenkommunikation 

von Einzelhandelsstandorten (Grundsätzlich: 

Wie wirkt dieser auf die Kundin/den Kunden?) 

anzuwenden. Überwog bis dato der Sachinhalt 

(vor allem bei discountorientierten Formaten 

und Fachmärkten), dürften die anderen Kom-

munikationsebenen in Zukunft an Bedeutung 

gewinnen, wie weiter oben in Bezug auf das 

Thema Nachhaltigkeit gezeigt wurde.

Aspekte	der	Nachhaltigkeit	beachten	

Wie beschrieben können auch Faktoren, die 

sich rund um das Thema Umwelt und Nachhal-

tigkeit gruppieren, zur Standortaufwertung bei-

tragen. Dabei kommt es auf die Sichtbarkeit der 

»Green Services« an. Diese müssen als Kommu-

nikationselement deutlich annonciert werden 

und immer als Teil der Center- oder Shopgestal-

tung in Verbindung gebracht werden. Dazu ge-

Fazit
KONSEQUENZEN FÜR STANDORTTYPEN  

UND BETREIBER

Über alle drei hier betrachteten Trendgruppen, 

Solo Going Professionals, Late Motherhood und 

Silver Professionals, und alle Standorttypen hin-

weg zeigen sich bestimmte Tendenzen der zu-

künftigen Standortentwicklung.

Ladenatmosphre	bindet	Kunden

Im FMCG-Bereich werden Vollsortimenter, die 

sich vor allem durch eine angenehme Aufent-

haltsqualität, übersichtliche Verkaufsraumge-

staltung bzw. positive Atmosphäre auszeich-

nen, nicht an Attraktivität verlieren, sondern im 

Gegenteil von der Zeitknappheit aller Berufstäti-

gen profitieren. Auch in Zukunft wird ein 

Vollsortimenter grundsätzlich einem Einzelhan-

delsstandort eine gewisse Robustheit verleihen.

Aktuelle neue Discounter-Konzepte wie von Aldi 

Süd oder auch Lidl zeigen die zunehmende Kon-

vergenz von Discountern und Vollsortimentern: 

Die Bemühungen deutscher Discounter-Betrei-

ber insbesondere in Bezug auf ein neues Laden-

design dürften bei den drei geschilderten 

Trendgruppen auch auf positive Resonanz tref-

fen und die Investitionen nicht ins Leere laufen.

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Bereits seit einigen Jahren haben wir meh-
rere Pool-Fahrzeuge angeschafft, die jeder 
Mitarbeiter für Dienstfahrten buchen kann. 
Damit entfallen einige individuelle Firmen-
Kfz. Dieselfahrzeuge werden seit dem Die-
sel-Vorfall nicht mehr neu angeschafft.
Für kurze Strecken (bis max. 50 km) haben 
wir bereits vor zwei Jahren das erste E-
Fahrzeug gekauft. Seit dieser Zeit werden 
alle Kurzstrecken-Fahrzeuge sukzessive 
auf E-Antrieb umgestellt, sobald die ge-
plante Laufzeit der bisherigen Fahrzeuge 
erreicht ist.
Für lange Strecken testen wir alternative 
Antriebe wie beispielweise Gas-Antriebe 
und in Zukunft auch Hybrid-Antriebe. Bis-
her halten wir dafür noch Fahrzeuge mit 
Otto-Motoren im Bestand.

KAY BRAHMST
Geschäftsführer BCM Center Management GmbH
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hören nicht nur Ladestationen für E-Bikes oder 

Elektrofahrzeuge, sondern auch Flick- und Ser-

vice-Stationen für Fahrradfahrer.

Auch der Verzicht auf Einweg- und Plastikge-

schirr für alle Gastronomiebetriebe in einer 

Center-Anlage kann eine deutliche Botschaft 

sein, auch wenn hier noch viel Überzeugungs-

arbeit zu leisten wäre. Warum sollte nicht auf 

dem Dach einer Center-Anlage das objekteige-

ne Bienenvolk (ein lokaler Imker lässt sich da-

für sicherlich finden) für den centereigenen 

Honig sorgen, der in der Mall am Infodesk für 

einen guten Zweck verkauft wird? Kurz: Center-

Anlagen können neben der Einzelhandelsfunk-

tion auch mit anderen, für Kunden wichtigen 

und relevanten Bedeutungen »aufgeladen« 

werden, die jenseits von klassischen Themen 

z. B. rund um Entertainment oder einzelhan-

delsnahe Dienst leistungen liegen.

Auf	die	Frische	kommt	es	an	

Die Daten zeigen auch, dass der Einkauf am spä-

ten Nachmittag und am Samstag für unsere drei 

Trendgruppen von hoher Bedeutung ist. Die 

Kunden erwarten dabei die gleiche Warenviel-

falt und saubere Atmosphäre wie am Vormit-

tag, was insbesondere für den Frischebereich 

zu beachten ist. Zugegebenermaßen stellt dies 

hohe Anforderungen an die Lebensmitteleinzel-

händler, insbesondere wenn aus Gründen der 

Nachhaltigkeit die Rate der nicht mehr zu ver-

kaufenden Obst- und Gemüsewaren gering ge-

halten werden soll bzw. die einzelnen Vermark-

tungsnormen eingehalten werden müssen und 

auf Plastikverpackung und zusätzliche Kühlung 

(Stromverbrauch!) verzichtet werden soll.

GERMAN COUNCIL . HANDEL UND IMMOBILIEN

Um eine mehr als einmal tägliche Anlieferung 

zu gewährleisten, wären insbesondere lokale 

Lieferanten interessant und zu fördern. Diese 

sollten in der Lage sein, flexibel und mehrmals 

am Tag zu liefern – wofür sie natürlich über kur-

ze Transportwege verfügen müssen.

So könnten regionale Logistikzentren bei der 

Auslieferung umgangen werden, was allerdings 

wieder eine spezielle Wareneingangskontrolle 

im Shop notwendig macht.

Zeitknappheit	und	Bequemlichkeit		
als	stetige	Kundeneigenschaften

Nicht zuletzt besteht ein nach wie vor hoher 

und wachsender Bedarf an hochwertigen Con-

venience-Angeboten. Hier hat der Lebensmittel-

einzelhandel in den vergangenen Jahren seine 

Hausaufgaben gemacht. 

Dabei ist zu beachten, was die Kundschaft (oft 

Berufstätige von nebenan) genau braucht, da 

die spezielle Convenience-Fläche innerhalb 

eines großflächigen Lebensmittelanbieters 

von der Größe her begrenzt ist und nur aus-

SHOPPING
EVOLUTION

Mehr Informationen finden Sie unter

www.deutsche-euroshop.de 
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gewählte Sortimente/Produkte präsentiert 

werden können. Aufgrund der Zeitknappheit 

sind rasche Bezahlsysteme von Vorteil. Ziel 

sollte es auch sein, dass der Convenience-

Kunde auch als »normaler« Kunde (z. B. nach 

der Arbeit) zurückkehrt und dann auch höhe-

re Umsätze tätigt.

Die	passende	Verbindung	unter-
schiedlicher	Nutzungen	als	positiver	
Standortfaktor

Weitere Chancen bieten sich in einer noch 

stärkeren Verzahnung von Einzelhandel, Gast-

ronomie, Service- und Freizeitangeboten. Als 

Beispiel ist hier abschließend der Ende Mai 

2018 in Hamburg-Ottensen (ehemalige Schiffs-

schraubenfabrik Zeise) eröffnete Rewe anzu-

führen, der eindringlich zeigt, wie der urbane 

Vollsortimenter der Zukunft aussehen könnte.

Gestalterisch außergewöhnlich weist dieser 

Rewe-Markt bezüglich des Innenausbaus ne-

ben historischen Bezügen zur lokalen Indust-

riegeschichte auch moderne Designelemen-

te auf, sodass aufgrund der Kontraste eine 

sehr attraktive Atmosphäre geschaffen wird. 

Fachmarktzentrenreport	2018

Der Fachmarktzentrenreport 2018 fokussiert sich 
auf die vitale Bedeutung des Einzelhandels für 
Fachmarktzentren. Der bisweilen einseitig anmu-
tende Diskurs über die »Onlinenisierung« des Han-
dels (und das Verschwinden des stationären Han-
dels) ist nur bedingt hilfreich. Es ist entscheidend, 
die anderen und wichtigeren Triebkräfte   hinter 
dem Wandel zu verstehen. Eine Annäherung an 
diese Kontexte versucht die diesjährige Ausgabe. In 
einer Umfrage unter Filialisten konnte ein Mei-
nungsbild zu Anforderungen an Standorte der Zu-

Shoppen Online- und Offline-Kanäle parallel. Be-
trachtet man, welchen Stellenwert die mit ORIX un-
tersuchten Services in einzelnen Altersgruppen ge-
nießen, zeigen sich wesentliche Unterschiede hin-
sichtlich der jeweiligen Konsumentenansprüche. So 
zeigt sich, dass alle zu bewertenden Services im Be-
reich Omnichannel für die Millenials (18-34)  wich-
tiger sind, als für andere Altersgruppen. Die ORIX-
Studie kann bei Gerrit Egg, Geschäftsführer WISAG 
Gebäudetechnik Holding GmbH & Co. KG, gratis an-
gefordert werden: gerrit.egg@wisag.de

kunft erhoben werden. Ein Trend ist auch dabei der 
Wunsch, Themen flexibler handhaben zu können. 
 
Im Rahmen der Omnichannel Readiness Index Stu-
die (ORIX) der WISAG wurde untersucht, auf wel-
chen Kanälen Verbraucher derzeit einkaufen. Unab-
hängig von einzelnen Branchen zeigt sich, dass der 
stationäre Einzelhandel weiterhin der am stärksten 
genutzte Kanal ist: Nahezu 70 Prozent der Befragten 
kaufen ausschließlich offline ein. Bereits nahezu ein 
Drittel der Kunden nutzt aber heute schon beim 

Die »Macher des FMZ« von links nach rechts: Sebastian Kienert (MEC), Jörg Krechky (Savills), Christoph Jauck (Corpus Sireo),  

Sebastian Müller (GfK), Kathrin Andres (TH Real Estate), Uwe Seidel (Dr. Lademann und Partner), Christian Schröder (MEC),  

Moritz Lück (MEC)

Christian Schröder, COO der MEC, leitet ab dem kommenden 

Jahr zusammen mit Susanne Klaußner, CEO der GRR Group, 

das neue GCSC Forum Fachmarkt

Das Storedesign, das vorwiegend warme 

Farbtöne zeigt, nimmt zudem auch museale 

Elemente auf (u. a. Großfotos aus der Zeit, als 

die Schiffsschraubenfabrik noch Industries-

tandort war).

Neben mittig auf der Ladenfläche angelegten 

Frische-, Feinkost- und Convenience-Abtei-

lungen (nebst Backshop bzw. ergänzenden 

Konzessionären) sowie weiteren handelsgast-

ronomischen Anbietern verfügt der Vollsorti-

menter über eine Empore für Eventabende. 

Sie wurde als Zwischenebene über der Fri-

schezone eingerichtet und dient vornehmlich 

als Gastronomiebereich mit fast 50 Sitzplät-

zen. Ferner kann die Empore als Veranstal-

tungsbühne genutzt werden, zudem sind 

weitere Sitzgelegenheiten im Erdgeschoss 

des Marktes zu finden.

Insgesamt steht die Funktion des Ladens, 

auch als (Szene-)Treffpunkt, deutlich im Fo-

kus der Entwicklung.

Ein Gastbeitrag der Gfk,  
erschienen im Fachmarktzentrenreport 2018

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Bei 50.000 km im Jahr? Rhetorische Frage. 
Aber kein Kreuzfahrtschiff, kaum Flugrei-
sen und Produkte aus der Region. Es ist 
zwar einfach, allerdings ist es nicht einfach 
nur der Pkw.

MICHAELA KRUSE
CEO MIKS GmbH
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IM GESPRÄCH MIT ...
Timo Herzberg, Vorstand der Signa Prime Selection, steuert seit 2017 alle Immobilienaktivitäten  
der österreichischen Signa-Gruppe im In- und Ausland. Über die Wachstumspläne des Milliarden 
schweren Investors, strategische Schwerpunkte und die Zukunft von Retail-Immobilien

Herr Herzberg, im Sommer hat Signa die öster-

reichische Möbelkette kika/Leiner übernom-

men und kürzlich Anteile an der deutschen Fun-

ke Mediengruppe erworben. Wozu benötigt Ihr 

Unternehmen eine Möbelkette und ein Medien-

unternehmen?

Wir wollen einer der führenden Multichannel-

Anbieter in Europa werden. Die Digitalisierung 

löst die Grenzen zwischen traditionellen Ge-

schäftsmodellen auf. Die Bereiche Handel, Infor-

mation und Unterhaltung lassen sich schon 

Mediengruppe forcieren wir die gemeinsame 

Weiterentwicklung und Digitalisierung des Zei-

tungsgeschäfts. 

Büro- und Handelsimmobilien, Wohnprojekte, 

Kindergärten. Gibt es einen Immobilienbereich, 

von dem Sie sagen: Der passt nicht zu uns?

Unser Fokus liegt in Deutschland stark auf Büro- 

und Einzelhandelsimmobilien. Im Wohnbereich 

sind wir in Österreich stark, insbesondere durch 

die Übernahme des renommierten Wiener Bau-

trägers BAI im vergangenen Jahr. Der Invest-

mentfokus liegt außerdem auf Immobilien in 

Top-Lagen. Daher kommen Logistikimmobilien 

für uns – Stand heute – nicht in Frage.  

Sie haben bereits ein immenses Immobilien-

portfolio aufgebaut mit exklusiven Immobilien 

in Innenstadtlagen – in Österreich, Deutschland 

und Italien. Wo planen Sie künftig, weitere Ob-

jekte dazu zu kaufen?

Wir setzen seit Jahren auf die Strategie, das Port-

folio an außergewöhnlichen Immobilien in bes-

ten Innenstadtlagen in Deutschland, Österreich 

und Norditalien auszubauen. Wir kaufen oder 

entwickeln auch weiterhin gezielt Objekte in 

zentralen Lagen. Dazu gehören in Deutschland 

Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und 

Köln. Wien bleibt natürlich auch ein wichtiger 

Investitionsstandort. 

Signa schiebt auch immer mehr Projektentwick-

lungen an. In Bozen soll demnächst mit dem 

WaltherPark begonnen werden. Will sich Signa 

damit als Quartiersentwickler empfehlen?

Der WaltherPark ist nicht die erste Quartiersent-

wicklung, die wir angehen. Mit unseren Projek-

ten Austria Campus und The Icon Vienna realisie-

ren wir bereits moderne Quartiere in attraktiven 

Verkehrslagen Wiens. Sie bieten Unternehmen 

einen nach zukunftsweisenden Maßstäben kon-

zipierten Arbeitsplatz und integrierte Nahversor-

gungs- und Service-Einrichtungen: Von vielseiti-

ger Gastronomie mit einem großzügig dimensio-

nierten Mitarbeiterrestaurant über ein Hotel di-

heute nicht mehr trennen. Wir investieren des-

halb strategisch in Geschäftsmodelle, die breite 

Konsumentenschichten mit außergewöhnlichen 

Produkten und Leistungen überzeugen und ihre 

zukünftigen Bedürfnisse in der analogen wie 

der digitalen Welt abbilden. Mit der Übernahme 

von kika/Leiner haben wir neben den Handels-

beteiligungen in Deutschland und im E-Com-

merce erstmals auch den Einstieg des Unterneh-

mens in den stationären Handel in Österreich 

vollzogen. In der Partnerschaft mit der Funke 

Timo Herzberg
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rekt vor Ort bis zu einem Kindergarten und ei-

nem Konferenz- und Veranstaltungszentrum.

Ist Bozen der Auftakt für weitere Projekte in Ita-

lien? 

Wir sondieren natürlich kontinuierlich den 

Markt, aber aktuell ist kein weiteres Projekt in 

Italien in der Pipeline. 

Die Kartellbehörden haben der Fusion von 

Karstadt und Kaufhof vor Kurzem zugestimmt. 

Dass man in Ihrem Haus an die Zukunft der Wa-

renhäuser glaubt, ist damit wohl unbestritten. 

Aber wie sehen Sie die Zukunft von Retail-Im-

mobilien im Allgemeinen?

Durch den E-Commerce hat sich der Handel radi-

kal verändert. Viele Einzelhandelskonzepte funk-

tionieren nicht mehr und damit auch einige Han-

delsimmobilien – vor allem in schlechten Lagen. 

Das Phänomen der Dead Mall, das wir aus den 

USA kennen, erreicht nun auch – vereinzelt – 

Deutschland. Dennoch glauben wir an den stati-

onären Einzelhandel in den richtigen Lagen mit 

dem passenden Konzept. Die Kunden suchen 

nach wie vor auch guten Service, großartige Gas-

tronomie und vielfältiges Entertainment. Handel 

ist nicht statisch und damit dürfen es auch Im-

mobilien nicht sein. Flächen müssen reversibel 

sein, sodass wir Änderungen antizipieren und 

darauf schnell reagieren können. Wir haben ein 

Team ausgewiesener Handelsexperten, die auch 

kommende Veränderungen mitdenken und vor 

allem mitgestalten werden. Da sind wir nicht am 

Ende der Möglichkeiten, sondern am Anfang. 

Was unterscheidet das Warenhaus von der 

Shopping Mall?

Unser Kaufhaus Tyrol ist der Beweis, dass man 

klassische Warenhaus-Sortimente auch mit ei-

ner Vielzahl einzelner Shops abbilden kann. Der 

Konsument will ein Erlebnis und Vielfalt, wenn 

er in die Stadt fährt. Dies können natürlich so-

wohl ein Warenhaus als auch ein Shopping Cen-

ter abbilden. Der Vorteil des Warenhauses im 

Vergleich zum Shopping Center ist aber, dass es 

seinen Kunden insgesamt deutlich besser kennt, 

als der Betreiber eines Einkaufszentrums das 

tut. Dort hat jeder einzelne Laden sein eigenes 

Kundenbindungsprogramm. Nur das Waren-

haus kann dem Kunden zukünftig ganzheitliche 

und einzigartige Multichannel-Angebote aus ei-

ner Hand anbieten und ganz individuell auf sei-

ne Bedürfnisse eingehen. Und das flächende-

ckend im Herzen jeder bedeutenden Innen-

stadt. Karstadt und Kaufhof haben gemeinsam 

15 Millionen Stammkunden, die über eine Kun-

denkarte verfügen, mit denen wir seit Jahren 

eine enge Beziehung pflegen. Auch das ist ein-

zigartig und wird einzigartig bleiben. 

Prime Selection AG sind die SIGNA Holding ge-

meinsam mit dem SIGNA Gründungs- und 

Hauptgesellschafter, der Familie Benko Privat-

stiftung, die zusammen derzeit über 60 Prozent 

halten. Die Helaba wird darüber hinaus ein Kon-

sortium von Banken für die Fremdfinanzierung 

führen. 

Der Elbtower ist ein für hanseatische Verhältnis-

se enormes Hochhaus, was nicht jedermann ge-

fällt. Im Vorfeld hat es schon jede Menge Kritik 

gegeben, weil das Projekt zu groß sei, aufgrund 

seiner Höhe von mehr als 230 Metern mit sei-

nen Lichtquellen für Dauerbestrahlung sorgen 

würde. Und die Bürgerschaft tut sich schon im 

Vorfeld schwer, überhaupt den Kaufvertrag über 

ein stadteigenes Grundstück zu unterzeichnen. 

Haben Sie deshalb Alt-Bürgermeister Ole von 

Beust als Vermittler an Bord geholt, damit das 

Projekt überhaupt starten kann? 

Natürlich gibt es bei solch einem großen Projekt 

nicht nur Zustimmung. Ein Diskurs ist an dieser 

Stelle auch richtig und wichtig, schließlich wol-

len wir für die Stadt Hamburg und ihre Bewoh-

ner ein weiteres Highlight mit größtmöglichem 

Konsens schaffen. In unseren Gesprächen mit 

den Fraktionen bekommen wir viel positives 

Feedback und sehen uns auf einem sehr guten 

Weg, dass die Bürgerschaft positiv über den 

Kaufvertrag entscheidet. Ole von Beust berät 

uns mit seiner Firma seit April 2018 zu unseren 

Projekten in Hamburg bei Kontakten zur Stadt, 

Politik und Verwaltung und in Hinblick auf den 

Elbtower auf die besonderen Anforderungen, 

die mit dem Standort Hafencity zusammenhän-

Wo wollen Sie künftig Retailprojekte umsetzen?

In Frage kommen Standorte in guten Lagen mit 

für uns hochrelevanten Einzugsgebieten. Vor 

Kurzem haben wir beispielsweise in den Berliner 

Gropius-Passagen die erste Karstadt-Filiale seit 

30 Jahren eröffnet. Nächstes Jahr folgt das neue 

Karstadt-Haus im gerade im Bau befindlichen Te-

gel-Center ebenfalls in Berlin. Darüber hinaus 

befinden wir uns in der Konzeption mehrerer 

großvolumiger innerstädtischer Quartiersent-

wicklungen, bei denen der Einzelhandel natür-

lich auch eine wichtige Funktion darstellt. Mehr 

als bisher wird sich dieser jedoch in einen urba-

nen Nutzungsmix mit Büroflächen, Hotels und 

Wohnen einfügen. 

Ist es schwieriger geworden, Kapitalgeber für 

solche Projekte zu finden?

Durch unseren überaus positiven Track Record 

sind wir für renommierte internationale Investo-

ren eine Topadresse in Europa. Auf der Banken-

seite merken wir, dass vorsichtiger agiert wird. 

Für Projekte in guter Lage und einem guten 

Konzept bekommen Sie dennoch gute Finanzie-

rungen.  

In Hamburg will SIGNA rund 700 Millionen Euro 

in ein gigantisches Bauprojekt investieren. Wer 

hat sich bereit gefunden, den geplanten Elbtower 

zu finanzieren?

Wir haben beim Wettbewerb insbesondere mit 

einer Belastbarkeit der Finanzierung durch eine 

hohe Eigenkapitalsicherung überzeugt. Das Ei-

genkapital wird von der SIGNA Prime Selection 

AG bereitgestellt. Mehrheitsaktionäre der SIGNA 

Modell: Elbtower, Hafencity Hamburg
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gen. Bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltun-

gen, zuletzt am 23.11.2018, haben sich interes-

sierte Bürger und die Presse zum Projekt infor-

mieren und diskutieren können. Dabei war er-

kennbar, dass das Projekt von einer großen 

Mehrheit getragen und befürwortet wird. 

Die Hamburger haben keine guten Erfahrungen 

mit Großprojekten gemacht, wie die fast unend-

liche und teure Geschichte um die Elbphilharmo-

nie gezeigt hat. Haben Sie Verständnis für die 

teilweise Skepsis, und wie wollen sie die Bürger 

für das Projekt gewinnen? 

Erst einmal ist es natürlich ganz entscheidend, 

dass das Projekt Elbtower rein privat finanziert 

wird. Die Stadt Hamburg wird dadurch nicht be-

lastet. Ganz im Gegenteil. Durch den Verkauf 

des Grundstücks verdient sie daran. Wir haben 

ein professionelles Projekt-, Planungs- und Bau-

management und profitieren dabei von langjäh-

riger Erfahrung auf verschiedensten Großpro-

jekten in Zentraleuropa, dadurch gewährleisten 

wir einen termin- und budgetgerechten Bauab-

lauf. Für die Akzeptanz ist es uns wichtig, dass 

wir mit dem Projekt einen Ort schaffen, der die 

Bürger der Stadt und die Besucher Hamburgs 

anspricht und miteinander verbindet. Als misch-

genutztes Hochhaus entwickeln wir einen öf-

fentlichen, vielfältig genutzten Sockel mit Enter-

tainment- und Edutainmentflächen, Gastrono-

mie und halböffentliche Nutzungen wie Hotel, 

Boarding House, Fitness- und Wellnessbereiche 

bis hin zu modernen und flexibel gestaltbaren 

Büroflächen in den Turmgeschossen. Hinzu 

kommt eine öffentliche Fläche mit Sky Terrasse 

im 55. OG und gastronomischer Nutzung. Der 

Elbtower ist daher keine abgeschlossene Immo-

bilie, die die Bevölkerung ausgrenzt, sondern 

eine, die offen ist und die Einwohner ausdrück-

lich mit einbeziehen wird. 

Wie begegnen Sie der Kritik, dass SIGNA keine 

Erfahrung im Bau von Hochhäusern dieser Kate-

gorie besitzt?

Wir haben große Erfahrung in komplexen 

Großbauvorhaben, etwa The Icon Vienna oder 

den Austria Campus in Wien. Für das Projekt-

team des Elbtowers haben wir zudem erfahre-

ne Hochhausexperten bei uns im Team, die in 

Wien schon die höchsten Gebäude entwickelt 

haben.

In Berlin Friedrichshain entwickelt SIGNA die als 

»Kaufhof am Ostbahnhof« bekannte Waren-

hausimmobilie zu einem Business-Standort mit 

Büro- und Retailflächen um. Das alte Parkhaus 

neben dem KaDeWe wird zu einer Mixed-Used-

Immobilie. Werden Sie sich in Zukunft verstärkt 

auf Umwidmungen konzentrieren? 

Das ist pauschal nicht zu beantworten, sondern 

muss immer von Fall zu Fall entschieden werden. 

Fakt ist allerdings, dass je dichter die Innenstäd-

te werden, desto eher kommen Umwidmungen 

in Betracht. In der City von Berlin oder auch an-

deren Großstädten findet man kaum noch unbe-

baute Flächen für große Entwicklungen. Wenn 

die vorhandene Bausubstanz es zulässt, ist es da-

her ein guter Weg, vorhandene Strukturen wei-

ter zu nutzen. Im angesprochenen Projekt am 

Ostbahnhof ist dies beispielsweise möglich, 

auch dank einer attraktiven Deckenhöhe. Das 

alte Parkhaus am KaDeWe werden wir allerdings 

abreißen, da die Bausubstanz in keinem akzepta-

blen Zustand mehr ist.   

Könnten Sie sich vorstellen, auch Shopping Cen-

ter, die in die Jahre gekommen sind, zu revitali-

sieren oder umzuwidmen?

Ausschließen möchte ich das nicht, entschei-

dend sind für uns zwei Faktoren: Lage und zu-

künftiges Konzept.   

Das Interview führte
Susanne Osadnik
Chefredakteurin German Council Magazin

Bauprojekt UP! am Berliner Ostbahnhof Goldenes Quartier in Wien

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

In der Kombi liegt die Kraft: Die Kombina-
tion mehrerer Verkehrsmittel (Pkw/Bahn/
Flugzeug) ermöglicht den Verzicht auf 
große, exklusive und teure Firmenwagen.
Neue Mobilitätskonzepte ermöglichen uns 
Dienstreisen zu günstigeren Konditionen 
und besseren Umweltbedingungen.

ANDREAS PAPPERT
Geschäftsführer Dolce Vita Entertainment GmbH
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IM GESPRÄCH MIT ...
Sun Jensch, vom kommenden Frühjahr an Geschäftsführerin des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss – 
und damit eine von insgesamt drei Verantwortlichen an der Spitze des Verbands. Die zurzeit noch 
amtierende Chefin des IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachver- 
ständigen e. V.  über neue Aufgaben und Herausforderungen für die Branche

Frau Jensch, warum braucht der ZIA eine zu-

sätzliche Geschäftsführerin? 

Der ZIA ist der Verband, dessen Mitgliederzahl 

am meisten wächst, und darauf muss auch 

personell reagiert werden. Allein in der Zeit 

vom Herbst 2017 bis Anfang 2018 sind 43 wei-

tere Unternehmen und Verbände dem ZIA aus 

ganz unterschiedlichen Bereichen beigetreten. 

Das zeigt deutlich, der ZIA bildet inzwischen 

die gesamte Wertschöpfungskette der Immo-

bilie und damit auch viele Nischen ab, in de-

nen Unternehmen engagiert sind. Der Gedan-

ke von Vernetzung und Mehrwert rückt immer 

mehr ins Bewusstsein der Immobilienakteure, 

die über ganz Deutschland verteilt sind. Das 

macht auch eine neue Wachstumsstrategie in 

den Regionen erforderlich. Wir wollen dort 

künftig noch sehr viel stärker Präsenz zeigen, 

als das jetzt der Fall ist. Dafür muss man aber 

de, die zum Lösen aller möglichen Probleme 

und zur Entwicklung neuer Ideen führt. Dazu 

gehört auch, eine Art Kaderschmiede für den 

dringend benötigten Immobilien-Nachwuchs 

zu werden. Über Details werde ich sicher im 

kommenden Jahr mehr sagen können. 

Welche Themen sind aus Ihrer Sicht die wich-

tigsten Themen der nahen Zukunft? 

Ganz klar die Digitalisierung, damit wir noch 

mehr Transparenz schaffen. Das Thema ist, wie 

die meisten Mitglieder inzwischen auch reali-

siert haben, nicht mehr wegzudenken, und wir 

werden weiterhin intensiv daran arbeiten. Zu-

dem brauchen wir »gute Köpfe«, das heißt 

Menschen, die auch international vernetzt 

sind, und ganz sicher ist das Thema »Arbeits-

kräftesicherung« nicht zu unterschätzen. Wir 

brauchen auch in Zukunft qualifiziertes Perso-

nal, das die Professionalisierung der Branche 

weiter vorantreibt. 

In diesem Jahr ist von Seiten der Politik viel 

diskutiert und noch mehr versprochen worden, 

was für die Immobilienwirtschaft relevant ist. 

Ist der Wohnungsgipfel aus Ihrer Sicht auch so 

ein Erfolg, wie Horst Seehofer ihn der Öffent-

lichkeit verkauft hat? 

Ja und Nein. Es ist natürlich zu begrüßen, dass 

beim Thema Wohnungsbau wirklich alle Ebe-

nen zusammengekommen sind, die es betrifft. 

Also, Bund, Länder und Kommunen gemein-

sam an einem Tisch, das war schon mal gut. Im 

Ergebnis dieses gemeinsamen Vorgehens hät-

ten wir uns natürlich gewünscht, mehr für den 

bezahlbaren Wohnungsbau und deren Pla-

nungs- und Baubeschleunigung auf den Weg 

zu bringen. Die entsprechenden Maßnahmen 

liegen jetzt in der Baulandkommission und 

brauchen noch bis zum Sommer 2019.

Das Interview führte
Susanne Osadnik
Chefredakteurin German Council Magazin

auch Strukturen schaffen und für entsprechen-

de Ansprechpartner sorgen. 

Solche Strukturen aufzubauen, ist aber nur 

eine Ihrer künftigen Aufgaben. Wo setzen Sie 

weitere Schwerpunkte? 

Eine meiner Hauptaufgaben wird darin beste-

hen, die ZIA-Akademie weiter auszubauen. Es 

gibt schon jetzt hochwertige Seminare, Work-

shops und Fachtagungen zu aktuellen Themen 

der Immobilienwirtschaft und zu relevanten 

Teilbereichen wie Finanzmarktregulierung, In-

vestitionskapital und Kapitalmärkten. Wir 

möchten diese Arbeit vertiefen, indem wir ver-

suchen, noch intensiver mit bestehenden Ein-

richtungen zusammenzuarbeiten, die Akade-

mie zu einem hochrangigen »brain-pool« aus-

zubauen und einen Ort zu schaffen, an dem 

»design thinking« gelebt wird – eine Metho-

Sun Jensch
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»WER SICH NICHT ANPASST, BLEIBT AUF  
DER STRECKE«
Was stellen sich Käufer von morgen langfristig vor? Wie müssen sich Handelslandschaft und die 
Immobilien selbst wandeln, um auf der Erfolgsspur zu bleiben? Es gibt viele Fragen, die Handel und 
Immobilienwirtschaft gleichermaßen umtreiben. Eine engagierte Stuttgarterin hat im Rahmen ihrer 
Bachelor-Arbeit einige Antworten darauf gefunden. Und die sind so überzeugend, dass sie ihr den  
Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis 2018 bescherten  

»Einfluss des E-Commerce auf die Flächen-

konzeption einer Handelsimmobilie am Bei-

spiel des Kaufland Backnang – Identifikation 

von Handlungsempfehlungen und Wert-

schöpfungspotenzialen«. So lautet der sperri-

ge Titel der Bachelorthesis, mit der Marlene 

Schneller die Jury des Vereins der Frauen in 

der Immobilienwirtschaft überzeugte und die 

ihr den diesjährigen Ingeborg-Warschake-

Nachwuchsförderpreis bescherte. Ihre These: 

Industrie 4.0, Digitalisierung, künstliche Intel-

ligenz, Megatrends und demografischer Wan-

del erfordern ein Umdenken im Retail. Wer 

sich nicht anpasst, bleibt auf der Strecke. 

Vor diesem Hintergrund dienten Marlene 

Schneller Kundenbefragungen und entspre-

chende Studien als Basis für ihre Forschung. 

Was stellen sich Käufer von morgen langfris-

tig vor, wie müssen sich Handelslandschaft 

und die Immobilien selbst wandeln, um auf 

Familien gemeinsam essen können. Oder ein 

Open-Mall-Konzept mit Finessen: Zum Bei-

spiel erhält der Kunde am Eingang eine Karte, 

kann auf der Fläche unbeschwert genießen 

und bezahlt am Ende alles auf einen Schlag.«  

Sie untersuchte auch, wie sich die Flächen-

konzepte ändern müssen, um Omnichannel-

Marketing Raum zu geben. »Beispielsweise 

sollten Schalter für Click & Collect optimal po-

sitioniert sein. Auch Abholstationen sind bei 

Kunden sehr gefragt und benötigen Raum.«

Ganz oben auf der Kundenwunschliste stehe 

beim Einkauf neben dem Erlebnis auch die 

Schnelligkeit, ist Schneller überzeugt. Zudem 

seien Kunden heute gewohnt, beim Online-

Shopping ihre Waren binnen weniger Stun-

den zur Verfügung zu haben.

»Wer will vor der Kasse schon in einer Schlan-

ge stehen oder lange, komplizierte Wege zu-

rücklegen? Gefragt ist ein schneller Fluss«, so 

Schneller. Das komme nicht nur den aktiven 

Generationen X und Y zupass. »Auch Senioren 

Erfolgsspur zu bleiben? Fragen, die zurzeit 

die gesamte Branche umtreiben und auf die 

sie Antworten gefunden hat – in der Provinz. 

Kunden	stehen	auf	Abholstationen

Backnang – das ist ein Mittelzentrum mit rund 

36.000 Einwohnern vor den Toren Stuttgarts. 

Die Kreisstadt mit Fachwerk-Idylle im Rems-

Murr-Kreis ist ein etablierter Wirtschafts stand-

ort – dank der Nähe zur Landeshauptstadt Ba-

den-Württembergs. Eine von vielen deut-

schen Städten, die aber noch höher hinaus 

wollen – mittelständig und ergeizig. Und ein-

kaufen kann man hier natürlich auch. Kauf-

land ist seit vielen Jahren ein Anlaufpunkt für 

den täglichen Einkauf. Braucht man da auch 

Shopping-Experience? Genau richtig, meint 

Marlene Schneller.

»Neue Einkaufserlebnisse sollte der Laden 

selbst schaffen«, sagt die junge Wissenschaft-

lerin. »Wir brauchen überall mehr Experience 

auf der Fläche. Zum Beispiel Food Courts, wo Marlene Schneller

Backnang: Fachwerkidylle vor den Toren Stuttgarts
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profitieren davon. Breitere Gänge, niedrigere 

Regale, kein langes Warten – all das ist positiv 

für ältere Bürger.«

Kurze	Wege	als	Erfolgskonzept

»Was sollten die stationären Lebensmittelein-

zelhändler in ihrer Planung eines neuen Mark-

tes unter Einfluss des E-Commerce beach-

ten?« Marlene Schneller hat die Antwort pa-

rat. »Regel Nummer Eins ist, den Kunden 

selbst ins Zentrum der Planung zu stellen«, 

sagt sie. »Die Kunden wünschen sich dabei 

langfristig zum einen ein größeres Einkaufser-

lebnis und zum anderen größere Zeiterspar-

nis. Für die Planung sind dabei kurze Wege 

für sowohl für den Kunden als auch für die 

Warenlogistik entscheidend.«

Marlene Schnellers Vorschläge: Beim Einkaufs-

erlebnis sollten auf der Fläche genau jene Din-

ge umgesetzt werden, die der Kunde online 

nicht bekommt. Emotion, Excitement und En-

tertainment könnten beispielsweise durch An-

regung der Sinne auf der Fläche viel besser 

umgesetzt werden als im Netz. Mit einer ge-

schickten Flächenkonzeption könne der Kunde 

so auf seiner Customer Experience begleitet 

oder sogar auch geleitet werden. Um den On-

line- und Offline-Handel zu verknüpfen, soll-

ten besondere Konzepte wie beispielsweise 

Click & Collect-Schalter oder Abholstationen 

frühzeitig in die Planung integriert werden. Zu 

guter Letzt, so Marlene Schneller, werde auch 

das Thema Flexibilität immer entscheidender: 

»Je flexibler die Verkaufs-und Warenfläche an-

gepasst werden können, desto schneller kann 

auf neue Trends reagiert oder können sogar 

neue Trends gesetzt werden.«

Mehr	Verkaufsflchen	fr		
Warenlager	opfern

Man müsse unterscheiden zwischen Stadt- und 

Landmarkt, meint Marlene Schneller. Parkflä-

chen beispielsweise oder Haltestellen für Stop-

and-go-Kunden kämen je nach Standort unter-

schiedliche Bedeutung zu. Doch im Prinzip sei-

en ihre Thesen flächendeckend anwendbar. 

Auch zur Logistik hat sie sich Gedanken ge-

macht: »Warenlager müssen den Bedürfnissen 

des Omnichannels angepasst werden, selbst 

wenn dafür Verkaufsfläche wegfällt.«

Unterstützung erhielt die Studentin nicht nur 

von ihrer Professorin Dr. Regina Brauchler von 

der Hochschule für Technik Stuttgart, sondern 

auch am Ort ihrer Untersuchungen von Knut 

Harenkamp, International Director der Kauf-

geschlossen und arbeitet derzeit an ihrem 

Master-Titel in England. Für ihre Bacherlorthe-

sis hat Marlene Schneller übrigens die Bestno-

te 1,0 erhalten.

land Stiftung & Co. KG. Er betreute sie bei ih-

ren Forschungen rund um das Objekt in Back-

nang. Viele ihrer Ideen hat Kaufland bereits 

umgesetzt, insbesondere im In-Store-Design 

neuer Mall-Konzepte. »Das Unternehmen ist 

da innovativ«, lobt Schneller. In punkto Liefer-

service zum Beispiel hat Kaufland in Berlin be-

reits eine Startphase durchlaufen und arbeitet 

weiter an der wirtschaftlichen Umsetzung. 

Ein Beitrag von
Susanne Müller,
freie Journalistin

Marlene Schneller: Die Studentin der Hoch-

schule für Technik (HfT) Stuttgart hat beein-

druckende Berufserfahrung vorzuweisen. So 

absolvierte sie Praktika bei Colliers Internatio-

nal, Blue Estate GmbH, Drees & Sommer 

Schweiz sowie beim elterlichen Stuttgarter 

Baugeschäft Schneller Bau. Marlene Schneller 

war zudem Tutorin und studentische Hilfs-

kraft. Ihr Bachelor-Studium hat sie im März ab-
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Der Firmenwagen ist E-Mobil. Carsharing  
sowie öffentliche Verkehrsmittel sind mei-
ne Antwort auf verstopften Straßen und 
Umweltverantwortung.

WOLF JOCHEN SCHULTE-HILLEN
Geschäftsführer  SH SELECTION – W.J. Schulte-Hillen
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NACHRICHTEN 

Zur Christmasworld (25.–29.1.2019) bringt 

Premium internationale Branchenexperten 

für Konzept-Dekoration in Handelsunterneh-

men, Shopping Centern, Kommunen sowie 

dem städtischen Raum, Designer und Deko-

Agenturen in Frankfurt am Main zusammen. 

Der exklusive Branchentreff mit hochkaräti-

gen Vorträgen findet in der Premium-Lounge 

in Halle 9.1 statt. Zusätzlich gibt es Messefüh-

rungen und die Möglichkeit zum Networ-

king. Am Freitag, 25.1.2019, dreht sich alles 

um Handelsimmobilien, Shopping Center 

und Retail.

Keynote Speaker ist Dr. Christian Mikunda mit 

seinem Vortrag »Wie Licht verzaubert – Psy-

chologie und Dramaturgie inszenierter Licht-

welten«. Der eigens für die Christmasworld 

entwickelte und komplett durchvisualisierte 

Vortrag stellt die psychologischen Mechanis-

men und dramaturgischen Kunstgriffe hinter 

erfolgreichen Lichtmarketing-Konzepten dar. 

Der Montag, 28.1.2019, wird von der Bundes-

vereinigung City- und Stadtmarketing Deutsch-

land e. V. (bcsd) gestaltet und steht unter dem 

Motto »Stadtmarketing und Kommunen«. Prof. 

Dr. Sebastian Zenker ist der Keynote Speaker 

und erklärt in seinem Vortrag »Events als Stadt-

markenkommunikation«, wie Events das Image 

einer Stadt positiv aufladen können.

Die kostenfreie Registrierung läuft bis 10.1.2019 

unter www.christmasworld.messefrankfurt.com/ 

premium

Businessprogramm Premium
Mit Top-Keynote Speaker und Networking für Wissensvorsprung

Zum 29. Mal treffen sich vom 18. bis 20. Februar 

2019 mehr als 400 Entscheider der Immobilien-

branche und hochrangige Politiker im Hotel Ad-

lon in Berlin, um über die Zukunft der Städte und 

Gebäude nachhaltig zu diskutieren. Veranstalter 

ist Heuer Dialog.

Zukunftsweisende Vorträge, Kontroversen, Face-

to-Face-Gespräche, Panels. Die Real-Estate-Bran-

che verzeichnet den längsten Boom aller Zeiten 

und dennoch sind existenzielle Fragen unbeant-

wortet. Die Weltordnung ist in Bewegung. Bleibt 

Europa handlungsfähig? Wie wird die Zukunft 

stark wachsender Metropolen verlaufen und lie-

gen die Standorte von morgen etwa ganz woan-

ders? QUO VADIS 2019 greift die drängenden 

Themen punktgenau auf, nimmt die Politik in die 

Pflicht, schaut nach vorne, zeigt Lösungen.

Retail – it´s all about consumers. Sebastian Mül-

ler, GfK SE, geht ins Detail mit Wibke Bachor, Tchi-

bo GmbH, Christine Hager, redos Gruppe, und 

Arnd von Wedemeyer, notebooksbilliger.de AG: 

Wo werden die Umsätze im Retail gemacht? 

Kippt die Stimmung im Werben um den Konsu-

menten? Und wer macht das Rennen im nahtlo-

sen Multi-Channel-Erlebnis? 

Auftakt im Dialog mit der Politik. Schauplatz 

des Eröffnungsabends ist auch 2019 die Deut-

sche Parlamentarische Gesellschaft (DPG) als 

QUO VADIS 2019
. Jahresauftakt für Immobilien-Entscheider

überparteiliche Vereinigung. Nach Dr. Angela 

Merkel, Dr. Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel 

eröffnet diesmal Annegret Kramp-Karrenbauer 

die Veranstaltung.

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme: heuer-dialog.de/

quovadis
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Die EXPO REAL 2018 war nicht nur für den 

GCSC ein voller Erfolg. »Die EXPO REAL 2018 

reflektiert den Boom in der Immobilienwirt-

schaft und stellt einen neuen Rekord auf: 

2095 internationale Unternehmen, Städte 

und Regionen stellten diesmal aus, 2017 wa-

ren es 2.003«, berichtet Klaus Dittrich, Vorsit-

zender der Geschäftsführung Messe Mün-

chen. Die Teilnehmerzahl der Messe stieg um 

8 Prozent auf 45.058. Darunter Bürgermeister 

und CEOs aus zwei Dutzend europäischen 

Städten, die urbane Entwicklung diskutierten. 

Insgesamt waren rund 100 Stadtoberhäupter 

und Regierungsvertreter vor Ort.

Erstmals hat es eine enge Zusammenarbeit 

für die Programmgestaltung der »Grand Pla-

za« in der Halle C2 zwischen dem EXPO Team 

und dem GCSC gegeben. Der GCSC hat die 

»Grand Plaza« zum »GCSC Meetingpoint« er-

klärt und intensiv die verschiedenen Diskussi-

onsrunden mitorganisiert.  

GCM-Chefredakteurin Susanne Osadnik mo-

derierte am Montag gleich die erste Runde 

mit dem Titel »Wo bitte geht's zum Kunden?« 

Mit dabei Christine Hager, GCSC-Vorsitzende 

und redos GF, Gerrit Egg, WISAG GF sowie 

Martin Wild, Chief Innovation Officer Media-

MarkSaturn. 

Rund 200 Zuschauer folgten einer spannen-

den Diskussion über die Mall der Zukunft – 

»Wir haben das Zeug zum Omnichannel-

star«, sagte Christine Hager vom German 

Council of Shopping Centers abschließend in 

dieser Runde. 

Klaus Striebich, GF RaRE Advise und ehemali-

ger GCSC Vorstandsvorsitzender, moderierte 

die illustre Diskussionsrunde »New Kids on the 

Block«  und Ingmar Behrens, Leiter Public Af-

fairs des GCSC, führte durch die Runde »Woh-

nen überm Supermarkt«. Diese sehr gut be-

suchte Diskussion war prominent besetzt mit 

der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Re-

ker, Stephan Koof, REWE, Carsten Brinkmann, 

TERRANUS-Gruppe, und Joachim Stumpf von 

der BBE/IPH.

Am Abend des ersten EXPO Tages gab es eine 

große Party mit den »Weather Girls« – es war 

die Shopping Center, Handelsimmobilien und 

Retailer Party mit geschätzten 800 Gästen. 

Fortsetzung folgt .

GCSC goes EXPO REAL 
Ein voller Erfolg

GERMAN COUNCIL . NEWS
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Unter der Leitung von Katharina von Schacky, 

Global Head of Shopping der Commerz Real 

AG, und Steffen Hofmann, Managing Partner 

von iMallinvest Europe GmbH, setzten sich die 

Experten mit Vorträgen und Diskussionen zum 

Thema »Handelsimmobilien im Zeitalter disrup-

tiver Technologien« intensiv auseinander. 

 

In vier unterschiedlichen Impulsvorträgen wur-

de das komplexe Themenfeld beleuchtet. Den 

internationalen Blick lieferte mit dem Vor-

trag  »Westfield London. A case study on Europe‘s 

largest shopping centre« Duncan Bower, Direc-

tor, Unibail-Rodamco-Westfield. Raimund Ellrott, 

Management Board, GMA, stellte die aktuelle 

Studie »Restrukturierung von Shopping Cen-

tern: die Refurbishment-Welle rollt!« vor und Dr. 

Stefan Feuerriegel, Norton Rose Fulbright, Head 

of Real Estate Germany, ergänzte den Vortrag 

»Veränderungen in Transaktionsprozessen in-

folge der Digitalisierung von Handelsimmo-

bilien«.

Einen exklusiver Zwischenbericht zum GCSC For-

schungsprojekt »Digitalisierung von Shopping 

Centern: Vom BIM2digital Twin« in Kooperation 

mit der Bergischen Universität Wuppertal liefer-

te Dipl. Ing. Matthias Kaufhold.

 

Zusammenfassend stellten die Teilnehmer fest, 

dass aus Investmentsicht Deutschland weiterhin 

starke Fundamentals vorweisen kann, aber In-

vestoren kein klassisches reines Shopping Cen-

ter mehr kaufen möchten, sondern am liebsten 

Mixed-Use – oder ein Shopping Center dorthin 

entwickeln möchten.

Die Studie von GMA machte zudem deutlich, 

dass das nächste Jahrzehnt von Refurbishments 

und kaum Neueröffnungen geprägt sein wird. 

GCSC Assetmanagement Jahreskonferenz in Frankfurt am Main 
Rund  Assetmanagement-Experten und Shopping-Center-Profis aus unterschiedlichen Branchen haben sich Ende November in 

Frankfurt zur jährlichen Assetmanagement Fachkonferenz des GCSC getroffen

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Ich nutze gerne den ÖPNV, selbst in Frank-
furt, wo ich wohne, und habe mein erstes 
eigenes Auto erst zur Geburt meines Soh-
nes gekauft. Nun arbeite ich im Kloster 
Eberbach im Rheingau. Wunderschön gele-
gen. Ohne eigenes Auto ist es kaum zu errei-
chen. Bei der konkreten Antriebstechnik 
bin ich kein Dogmatiker, die mediale und 
politische Mobilmachung gegen den Diesel 
verstehe ich nicht. Die Weltrettung wird mit 
der Verschrottung alter Diesel und dem 
Kauf neuer Benziner nicht gelingen. Mehr 
ÖPNV bringt mehr.

PROF. DR. TOBIAS JUST
Geschäftsführer, Wissenschaftlicher Leiter  
IREBS Immobilienakademie

Für mindestens 1/3 aller Shopping Center 

muss in den nächsten Jahren eine proaktive 

Assetmanagement-Strategie entwickelt wer-

den, ansons ten geraten diese in schwierige 

Situationen, so lautete das Fazit. Spannende 

Zeiten ebenso für die Mieter. Decathlon 

Deutschlandgeschäftsführer Marc-Philipp Kauf-

mann sieht für sein Haus in den kommenden 

Jahren weiterhin großes Wachstumspotenzi-

al im stationären Handel. Eine Verdopplung 

des Filialnetzes sei vorstellbar. Einzelhänd-

ler, die wie Decathlon eine erfolgreiche Om-

nichannel-Strategie fahren wollen, werden 

den Wandel hin zum Technologieunterneh-

men meistern müssen.

Wie ein aktives Assetmanagement funktioniert,  

hat auch Duncan Bower von Unibail-Rodamco-

Westfield am Beispiel Westfield London aufge-

zeigt. Nicht nur mit einem > 600 Millionen Pfund 

Investment und > 75.000 Quadratmeter Erweite-

rung wurde das Center auf der Höhe der Zeit ge-

halten, sondern es wird immer konzeptionell 

versucht, dem Besucher das zu liefern, was er 

sich wünscht und erleben möchte, oder sogar, 

dass er erleben kann, von dem er zuvor noch gar 

nicht wusste, dass er so etwas überhaupt haben 

möchte. Das Center setzt Trends, so könnte auch 

die »Kurzformel« lauten.

Das gemeinsame Fazit von Katharina von Sch-

acky und Steffen Hofmann am Ende der Konfe-

renz war dann auch im Prinzip ein klarer Arbeits-

auftrag an die Experten: »Im Assetmanagement 

von Shopping Centern dreht sich aktuell alles da-

rum, proaktiv eine Asset-Strategie aufzustellen, 

die ein Shopping Center zur Differenzierung und 

einer klaren Positionierung im Markt bringt. Die-

ses aber mit einem Angebot, das spürbar breiter 

ist als nur klassischer Retail.«

Abstimmung über die Zukunft: Eine spannende Konferenz mit Katharina von Schacky und Steffen Hofmann

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Das hängt naturgemäß vom konkreten Job 
ab. Wenn man viel zu Kunden und Standor-
ten auch jenseits der TOP-Metropolen fährt, 
ist der Pkw ohne echte Alternative. Da ist 
bis auf Weiteres – flächendeckender Aus-
bau der Pkw-Strominfrastruktur – ein mo-
derner Diesel eindeutig die beste Option. 
Ich persönlich höre im Übrigen auch ganz 
gerne ein (gedämpftes) Motorengeräusch 
in meinem Auto! 

OLAF PETERSEN
Geschäftsführer / Managing Director  
COMFORT Research & Consulting
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www.wisag.de

Ihr Ansprechpartner: 

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

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

Am 21. Dezember war es endlich soweit: Die 

letzten Möbel kamen am Morgen und das 

Büro der German Council of Shopping Center 

Repräsentanz in den Räumen des ZIA an der 

zentralen Adresse Leipziger Platz 9 in Berlin 

war einsatzbereit. Der GCSC hat Mitglieder 

und Freunde des Verbands sowie die vielen 

Kolleginnen und Kollegen des ZIA eingeladen, 

um die Repräsentanz mit einem Glas Sekt ein-

zuweihen. Rüdiger Pleus und Ingmar Behrens 

konnten rund 50 Gäste begrüßen. »Wir sind 

stolz im 25. Jahr nach der Gründung des GCSC 

jetzt eine eigenen Repräsentanz in Berlin zu 

haben und fühlen uns im Hause des ZIA außer-

ordentlich wohl«, begrüßte Ingmar Behrens 

die Gäste und führte weiter aus: »Es ist heute 

schon eine sehr freundschaftliche Verbindung 

zum gesamten ZIA-Team und wir sind sicher, 

dass wir gemeinsam sehr viele Synergieeffekte 

für unsere Aufgaben erkennen werden. Da 

war die Entscheidung schon nahezu selbstver-

ständlich.« Unter den Gästen befand sich auch 

Staatssekretär Ingbert Liebing, Bevollmächtig-

ter des Landes Schleswig-Holstein sowie Nils 

Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Han-

dels verbandes Berlin-Brandenburg. In seiner 

Begrüßung als Hausherr bekräftigte ZIA Ge-

schäftsführer Klaus-Peter Hesse die lange und 

besonders gute Verbindung zum GCSC und 

schloss mit den Worten: »Wir freuen uns eben-

so auf eine intensive und weiterhin sehr gute 

Zusammenarbeit mit Euch!«

Rüdiger Pleus (GCSC), Klaus-Peter Hesse (ZIA), Staatsekretär Ingbert Liebing und Ingmar Behrens (GCSC) freuen sich, dass der 

German Council of Shopping Centers in Berlin angekommen ist
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Gut 60 MAPIC Messebesucher kamen erstmals 

auf Einladung der MAPIC und dem GCSC in 

das »Verrière Grand Auditorium«, Palais des 

Festivals, um den prominenten Experten aus 

Deutschland zuzuhören. Moderator Dirk 

Wichner, MRICS, Head of Retail Leasing Ger-

many, Jones Lang LaSalle SE, diskutierten zum 

Thema »PHYSICAL IN THE AGE OF DIGITAL« 

mit Frank Emmerich, Head of Retail Leasing, 

CBRE Germany, Christine Hager, Managing Di-

rector, redos Retail GmbH/GCSC Vorstandsvor-

sitzende, Henrike Waldburg, MRICS, Head of 

Investment Management Retail, Union Invest-

ment Real Estate GmbH, Joanna Fisher, Mana-

ging Director Center Management, ECE Pro-

jektmanagement G.m.b.H. & Co. KG und Heiko 

Gentner, Franchise Expansion Director Central 

Europe, Levi Strauss Germany GmbH.

Abschließend stellte Christine Hager fest: 

»Shopping Center sind die Omnichannelstars 

der Zukunft, denn sie können Warenpräsenta-

tion und -Verfügbarkeit optimal verbinden.« 

Auf dem Weg dahin brauche der stationäre 

Handel aber faire Rahmenbedingungen, um 

im Wettbewerb mit dem reinen Online-Han-

del bestehen zu können. Die größte Heraus-

forderung? »Die Revitalisierung von in die 

Jahre gekommen Shopping Centern ist und 

bleibt die Herausforderung der kommenden 

Jahre«, so Christine Hager. »Die Kunst besteht 

darin, effiziente und schlagkräftige Teams aus 

unterschiedlichen Spezialisten zusammenzu-

stellen. Vertrauen und Kompetenz führen zu 

einer neuen Transparenz – dies zu nutzen, ist 

die Basis unseres Erfolgs.«

GCSC goes MAPIC 
»Destination Germany« lautete das Diskussionspanel während der diesjährigen 

MAPIC in Cannes

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Wir als Energiedienstleister haben den An-
spruch, in allen Bereichen nachhaltig zu 
agieren. Besonders in Großstädten stellt 
das Carsharing eine gute Alternative zum 
eigenen Dienstwagen dar. Um E-Mobile 
auch auf Langstrecken effizient nutzen zu 
können, müssen technische Kriterien wie 
etwa Reichweite oder Ladeinfrastruktur 
noch weiter ausreifen. Mittelfristig möchten 
wir daher zunächst Hybridautos einsetzen.

TAYFUN ATESLI
Geschäftsführer EKB GmbH

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Uns ist es gelungen, auf Dienstwagen ganz 
zu verzichten. Unser Standort, im Herzen 
von Düsseldorf, bringt mit den Schnelltras-
sen der Deutschen Bahn und dem Flugha-
fen eine hervorragende Infrastruktur mit, 
die wir zum Vorteil unserer Mandanten 
nutzen. Das ist fast immer umweltfreundli-
cher und zeiteffizienter als der Individual-
verkehr. Die wenigen Ausnahmen lösen wir 
mit dem privaten PKW.

NIKLAS LANGGUTH
Partner Langguth & Burbulla Rechtsanwälte PartG mbB

EuropEan  
rEtail  
innovation 
award 
1. Januar 201 
Frankfurt/Main

Save the Date!
: Uhr Empfang
: Uhr Verleihung des Europäischen     
Innovationspreises Handel

Cinestar Metropolis
Eschenheimer Anlage 
 Frankfurt am Main

: Uhr GCSC Neujahrsempfang

Leonhard´s
GALERIA Kaufhof
Zeil  - 
 Frankfurt am Main

Die beiden Locations sind fußläufig 
voneinander entfernt. (Das Leonhard´s 
erreichen Sie durch die Galeria Kaufhof 
via Rolltreppe im . Stock.)  

Alle Infos unter:
gcsc-innovationspreis.de

Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.
Oder direkt unter www.brandeins.de
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Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.
Oder direkt unter www.brandeins.de



 GCM 5 / 2018

GERMAN COUNCIL . NEWS

KÖPFE 2018 

Dr. Frank Pörschke (53), President EMEA 

Markets, hat JLL auf eigenen Wunsch und im 

besten Einvernehmen Ende September ver-

lassen, um sich neuen unternehmerischen 

Tätigkeiten zu widmen. Pörschke begann 

seine Tätigkeit bei JLL im Jahr 2011 als CEO 

Deutschland. In den folgenden fünf Jahren 

führte er das Unternehmen durch eine Pha-

se starken Wachstums, in welcher sich der 

Umsatz in Deutschland mehr als verdoppel-

te. Anschließend übernahm Pörschke in sei-

ner derzeitigen Rolle die Verantwortung für 

die Aktivitäten von JLL in zwölf europäi-

schen Ländern. Gemeinsam mit den Füh-

rungsgremien dieser Länder sorgte er er-

folgreich für die dortige Umsetzung der 

EMEA (Europe, Middle East, Africa) Unter-

nehmensstrategie.

Nach sieben erfolgreichen Jahren: Pörschke verlässt JLL

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Ich pendele wöchentlich von Wiesbaden 
nach Berlin, und das Verkehrsmittel mei-
ner Wahl ist die Bahn. Der ICE-Sprinter 
bringt mich in weniger als 4 Stunden von 
Frankfurt nach Berlin. Mit meiner Bahn-
card 100 reserviere ich meinen Sitzplatz, 
und los geht´s. Und wenn man Glück hat, 
dann bekommt man sogar einen frischen 
Kaffee am Platz serviert. Ein Auto für die 
kurze Distanz hat nur noch meine Frau.

GEORG ORLICH
Key Account Manager CMde CENTERMANAGER  
und IMMOBILIEN GmbH

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Wer wie ich zwecks Besichtigung zu jähr-
lich 50 – 80  Nahversorgungsstandorten 
in allen, auch kleinen Orten bundesweit 
hinfahren muss, der braucht ein Auto und 
so wird der Nächste ein E-Mobil oder Hy-
brid sein, am liebsten ein Wasserstoff-
Gefährt.   Zum Verhandeln und Beurkun-
den in gut angebundenen Städten fahre 
ich mit der Bahn, manchmal per Flug-
zeug.

DIPL. HDL. CARL SCHUBERT
Inhaber RETAIL REAL ESTATE EXPERTS   
Handels-Immobilien Schubert

Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Das Thema Dienstwagen ist abhängig von 
Funktion und Generation. Während in der 
Immobilienvermarktung die PS-Zahl eine 
unverändert hohe Bedeutung hat, setzt ge-
rade die jüngere Generation in anderen Teil-
märkten auf eine alternative nachhaltige 
Mobilität, die von der Bahncard 100 bis hin 
zum E-Bike in Großstädten reicht. Der schik-
ke Dienstwagen als Anreiz hat nur noch be-
dingt Wirkung; der Dienstwagen hat funk-
tionale Wirkung und wird immer weniger 
als Statussymbol des Erfolges betrachtet. 
Mobilität ist der Anreizfaktor der Zukunft.

MARKUS AMON, FRICS
Pricipal bei Kienbaum, besetzt Führungspositionen  
in der Real Estate Industry

Dirk Hünerbein übernahm mit Beginn der 

zweiten Jahreshälfte die Position des Head of 

Development bei Unibail-Rodamco-Westfield 

Germany. Er verantwortet damit sämtliche 

Projektentwicklungen im Bestandsportfolio 

des Unternehmens in Deutschland sowie die 

Entwicklung neuer Projekte. Hünerbein ver-

fügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den 

Bereichen Design, Projektentwicklung und 

-management in führenden deutschen und in-

ternationalen Unternehmen. Zuletzt war er 

Senior-Projektpartner bei der Bau- und Immo-

bilienberatung Drees & Sommer. Von 2006 bis 

2010 agierte Dirk Hünerbein in verschiedenen 

Führungspositionen bei der ECE Projektma-

nagement GmbH & Co. KG. Studiert hat er Ar-

chitektur und Stadtplanung in Hamburg und 

Norwegen.

Dirk Hünerbein entwickelt jetzt für Unibail-Rodamco-Westfield
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Im September hat Joaquin Jimenez Zabala (49) die Ver-

triebsleitung des Segment Shopping Center übernom-

men. Als zentraler Ansprechpartner für alle Kunden aus 

der Shopping Center- und Handelsimmobilienbranche 

verantwortet er die bundesweite Kundenbetreuung und 

Neukundengewinnung. Der gebürtige Spanier bringt 

rund 25 Jahre Vertriebserfahrung mit dem Schwerpunkt 

Strategieentwicklung in unterschiedlichen Positionen 

mit und leitete zuletzt das Vertriebsteam für rund 4500 

Kunden eines bundesweit tätigen Energieverbandes. 

Berufliche Stationen im internationalen Weinhandel 

führten ihn u.a. für drei Jahre nach Paris und stärkten 

seine multilinguale Kompetenz. Die Position wurde 

neu besetzt, da die Vorgängerin Anna Klaft in die Ver-

triebsleitung für das Segment Reinigung bei der WISAG 

wechselte.

Neues Gesicht für das WISAG Shopping-Center-Segment  

Marcus Neumann (vormals RATISBONA) ist zum Ge-

schäftsführer von Arbireo Retail Invest ernannt worden. 

Die neu gegründete Tochtergesellschaft der Arbireo 

Capital AG bündelt die Investmentaktivitäten im Einzel-

handelssegment und ist Teil der Neuorganisation von 

Arbireo Capital zur stärkeren Marktprofilierung in den 

Thorsten Beckmann wechselte nach drei Jahren beim 

Asset-Manager CORPUS SIREO in den Investmentbe-

reich der HEICO Group. Als Leiter Fondsmanagement 

wird er den Handelsimmobilienfonds sowie die Ent-

wicklung zukünftiger Fondsmandate verantworten.

Thorsten Beckmann schloss sein BWL-Studium an der 

European Business School als Diplom-Kaufmann ab und 

gemanagten Asset-Klassen. Als Niederlassungsleiter 

von Arbireo Capital in Hamburg ist er hauptsächlich im 

Bereich Transaktions- und Assetmanagement aktiv, wo 

weiteres Personal aufgebaut werden soll. 

absolvierte an der University of Hong Kong den Mas-

ters of Real Estate. Es folgten Positionen bei Tishman 

Speyer, Catalyst Capital und Corpus Sireo.

Arbireo macht Marcus Neumann zum Geschäftsführer neuer Einzelhandelssparte

Thorsten Beckmann von CORPUS SIREO zu HEICO

GERMAN COUNCIL . NEWS

Sascha Tepper (46) ist neues Mitglied der Geschäftslei-

tung in der COMFORT Hamburg GmbH. Tepper über-

nimmt damit neben seiner Beratungs- und Vermitt-

lungstätigkeit im Investmentgeschäft für Einzelhandels-

immobilien in 1A-Lagen auch Aufgaben im kaufmänni-

schen Bereich der Gesellschaft. Der studierte Bauinge-

nieur trat im Februar 2009 ins Unternehmen ein. Er war 

Johan Caspar Bergenthal (41) wurde Mitte des Jahres 

zum CEO von Klépierre Deutschland bestellt. Ber-

genthal ist aber bereits seit dem 1.April 2011 für das 

Unternehmen des französischen Shopping-Center-In-

vestors und -Betreibers tätig, wo er zuletzt als COO von 

Klépierre Deutschland das operative Geschäft sowie die 

in der COMFORT Hamburg zunächst als Investment-

makler zuständig und übernahm im März 2016 die 

Funktion des Senior Consultant für Beratung und Ver-

kauf von Einzelhandelsimmobilien in Top-Lagen. Im 

März 2017 wurde er zum Director befördert.

Vermietung verantwortete. Zuvor arbeitete der studier-

te Architekt in unterschiedlichen Positionen sieben Jah-

re lang bei der ECE. Bergenthal hält einen Abschluss als 

Executive MBA der WHU / Kellogg School of Manage-

ment.

Sascha Trepper neu in der Geschäftsleitung bei COMFORT 

Johan Caspar Bergenthal neuer CEO von Klépierre Deutschland
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Die ECE wird den Fokus ihrer Vermietungs-

aktivitäten im Non-Retail-Bereich erweitern 

und künftig einen zusätzlichen Schwerpunkt 

auf Freizeit- und Entertainmentangebote le-

gen. Ziel ist, die Idee des Placemaking, also 

der Schaffung von Freizeit- und Erlebnisor-

ten, weiter zu stärken. In diesem Zusam-

menhang hat Jonathan Doughty, Global 

Head of  Foodservice bei der ECE, auch die 

Philip Bähr verstärkt seit September Multi Ger-

many in der Funktion als Head of Leasing. Als 

Diplom-Kaufmann mit den Schwerpunkten 

Marketing, Wirtschaftspsychologie und Inter-

nationale Wirtschaft ist er bereits seit 2003 

mit seinem Einstieg bei Jones Lang LaSalle im 

Bereich Leasing tätig. Vor seiner Tätigkeit bei 

Multi fungierte er als Senior Leasing Manager 

unter anderem die vergangenen fünf Jahre auf 

dem deutschen Markt für Unibail Rodamco 

Westfield. Als Real Estate Manager bei der 

Douglas Immobilien GmbH war er für Westeu-

ropa und die Türkei verantwortlich.

Verantwortung für die Bereiche »Leisure« 

und »Placemaking« übernommen. In seiner 

neuen Rolle wird er wesentlich dazu beitra-

gen, die Non-Retail-Aktivitäten der ECE für 

ihr gesamtes Portfolio effektiver zu planen, 

zu integrieren und durchzuführen.

Philip Bähr neuer Head of Leasing bei Multi 

Jonathan Doughty bei ECE verantwortlich für Leisure und Placemaking

Prelios Immobilien Management hat mit Nils 

Peters einen neuen Bereichsleiter für das 

kaufmännische Property Management ge-

wonnen. Das Unternehmen plant, im Bereich 

Commercial Property Management weiter zu 

wachsen, um der steigenden Nachfrage von 

Investoren und Eigentümern nachzukom-

men. Nils Peters war zuvor unter anderem 

bei der HGHI Immobilienverwaltung, BNP Pa-

ribas und der DTZ tätig. 

Nils Peters neu in wichtiger Position bei Prelios
Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Einen Dienstwagen habe ich schon seit 5 
Jahren nicht mehr. Innerhalb Hamburgs fah-
re ich mit dem Bus oder am Morgen mit dem 
Fahrrad ins Kontor. Sonst greife ich auf diver-
se Carsharing-Anbieter zurück, die es mitt-
lerweile in vielen deutschen Städten gibt.

OLIVER BERNHARDI
Standortentwicklung Ludwig Görtz GmbH

Sven Markus Schmitt (47) ergänzt seit eini-

gen Monaten die Geschäftsführung von 

Wealthcap. In einem Dreiergespann wird der 

ambitionierte Wachstumspfad konsequent 

weiterverfolgt. Schmitt übernahm die Verant-

wortung für die Bereiche Finanzierung, Tre-

asury, Controlling sowie Organisation und 

Business Services. Gabriele Volz verantwortet 

weiterhin die Bereiche Investment-, Asset- 

und Portfoliomanagement sowie Vertrieb, 

Produktmanagement, Marketing, Personal 

und Kommunikation. Dr. Krütten leitet die 

Bereiche Rechnungswesen, Steuern, Recht, 

Risiko, Compliance sowie Strukturie-

rung. Schmitt war zuletzt in der HypoVer-

einsbank AG als Head of »Corporate Executi-

on« für strategische Fragestellungen verant-

wortlich. 

Sven Markus Schmitt verstärkt Wealthcap-Geschäftsführung  
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www.hi-heute.de

DAS NACHRICHTEN- UND SERVICE-PORTAL FÜR DIE HANDELSIMMOBILIENBRANCHE

MAGAZIN

In den vergangenen 18  

Monaten wurden rund 

3 Millarden Kilobyte von 

HI-HEUTE-Webseiten 

heruntergeladen und 

über 17 Millionen 

Anfragen (Hits) an den 

Server gestellt.   

ZEHN FAKTEN ÜBER HI-HEUTE

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

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

3. In den vergangenen 18 Monaten wur-
den rund 3 Millarden Kilobyte von HI-
HEUTE-Webseiten heruntergeladen und 
über 17 Millionen Anfragen (Hits) an den 
Server gestellt.  

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

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

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

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

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

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

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

Redaktion: redaktion@hi-heute.de
Werbung/Anzeigen: info@hi-heute.de
Anmeldung für den weiterhin kostenlo-
sen Newsletter: www.hi-heute.de/
hih-newsletter-abo
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Die Jugend kennt den Weg. Car-Sharing und 
Co. sowie neue Ideen für die individuelle 
Mobilität sind die Zukunft. Allerdings macht 
der Hickhack bzgl. »Zulassung von Elektro-
kleinstfahrzeugen« einfach nur sprachlos. 
Und das in Zeiten von Dieselgate, Fein-
staubbelastungen und Fahrverboten. Also 
nein, kein Dienstwagen, eventuell aber ein 
Dienst-E-Bike – als Zwischenlösung.

PETJA NICOLAI PIGORSCH
Director – Landlord Representation CBRE GmbH

WIE VERÄNDERT DIE DIGITALISIERUNG  
DAS BETREIBEN UND MANAGEN VON  
SHOPPING CENTERN?
Der stationäre Handel und damit verbunden auch die Handelsimmobilien stehen zunehmend 
unter Druck. Die Anzahl der Online-Shops wächst, das Kaufverhalten der Konsumenten verändert 
sich, und es gibt fortlaufend neue technologische Entwicklungen. Durch die Digitalisierung wer-
den Angebot und Auswahl von Händlern immer vergleichbarer, und das Internet steht mehr und 
mehr im Zentrum des Verkaufserlebnisses. Händler und Center-Betreiber müssen die Bedürfnisse 
ihrer Kunden erkennen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten 

Dazu sollte der stationäre Handel seine Stärken 

mit den neuen technologischen Möglichkeiten 

kombinieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Neben dem Einkaufserlebnis gilt es auch, die 

bestehenden Organisationen und Prozesse zum 

Betreiben und Managen von Shopping Centern 

neu zu denken. Der digitalen Methode »Buil-

ding Information Modelling« (BIM) und dem 

»digitalTWIN« werden dabei große Potenziale 

zur Steigerung der Informationsverfügbarkeit 

und Effizienz zugeschrieben, wie ein im Novem-

ber 2017 durch den GCSC und der Bergischen 

Universität Wuppertal (BUW) durchgeführter 

Ideen-Workshop ergab.

Modell (BUW Prozessmodell) zur Erfassung und 

Auswertung von Prozessen und zugehörigem In-

formationsfluss zwischen Beteiligten über alle 

Immobilienlebenszyklusphasen entwickelt. Dies 

wird bei gleichzeitiger Rechts- und Normkonfor-

mität dazu beitragen, mehr Transparenz in Be-

zug auf Verantwortlichkeiten und das Informati-

onsmanagement für die am Immobilienlebens-

zyklus Beteiligten zu erzeugen. Aktuell arbeitet 

das LuF Baubetrieb und 

Bauwirtschaft an diver-

sen Forschungsprojek-

ten zum Thema Digitali-

sierung, BIM und Pro-

zessen mit unterschied-

lichen Schwerpunkten 

(weitere Informationen 

unter www.biminstitut.

de). Im Zuge der Pro-

jektbearbeitungen wer-

den die Forschungspro-

jekte von zahlreichen Praxispartnern unter-

stützt, und es kann auf ein umfangreiches Un-

ternehmensnetzwerk zurückgegriffen werden. 

Somit liegen bereits Erfahrungswerte vor. Den-

noch ist dieses Projekt von den übrigen abzu-

grenzen und neu, denn Shopping Center stel-

len eine Sonderform dar. Handelt es sich dabei 

doch um hochprofessionell gemanagte Objek-

te, die im stetigen Fokus verschiedener Inves-

toren stehen, über Jahre hinweg zahlreiche 

Mieterwechsel erfahren und zunehmend Um-

baumaßnahmen aufweisen. Der Schwerpunkt 

des Forschungsvorhabens bei dieser Assetklas-

se wird daher besonders auf den kaufmänni-

schen Bereich des Center-, Asset-, Portfolio- 

und Investmentmanagements gerichtet.

Neben den prozessualen Abläufen sind eben-

falls die zur Informationshaltung und -bearbei-

Zur Konkretisierung und Umsetzung der zu-

nächst noch konzeptionellen Ideen wurde im Juli 

2018 das Projekt »Digitalisierung von Shopping  

Centern: Vom BIM zum Digital Twin« (BIM2digi-

talTWIN) initiiert. Ziel ist es, ausgewählte Prozes-

se des Betreibens und Managen von Shopping 

Center unter Anwendung digitaler Methoden ef-

fizienter zu gestalten. In diesem Zusammenhang 

wird der Fokus aufgrund der Relevanz sowie der 

Notwendigkeit zur Di-

gitalisierung auf den 

Budgetplanungs- (CA-

PEX/Investitionskosten 

& OPEX/Betriebskosten) 

und dem Vermietungs-

prozess gerichtet. 

Auf der einen Seite han-

delt es sich dabei um 

innerbetriebliche Pro-

zesse mit jeweiligen 

wertschöpfenden Tätigkeiten einer Organisati-

on. Jedoch sind diese nicht autark zu betrach-

ten. Auf der anderen Seite bestehen stets auch 

in angrenzenden Organisationen eigenständige 

Prozesse mit individuellen Abhängigkeiten, um 

benötigte Informationen zu erzeugen und aus-

zutauschen. Das daraus resultierende Netz mit 

verschiedenen beteiligten Organisationen, Pro-

zessen und Informationen macht die Umset-

zung der eigentlichen wertschöpfenden Tätig-

keiten zumeist erst möglich.

Im ersten Schritt wird das Projekt daher Transpa-

renz in die Abhängigkeiten bringen und die Fra-

ge beantworten, wer von wem welche Informa-

tionen wann und wofür benötigt.

Das Lehr- und Forschungsgebiet (LuF) Baube-

trieb und Bauwirtschaft der BUW hat dazu ein 

›Im ersten Schritt wird das 
Projekt Transparenz in die 

Abhängigkeiten bringen und 
die Frage beantworten, wer von 

wem welche Informationen 
wann und wofür benötigt.‹
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Wie stehen Sie zu einem neuen Dienst-
wagen? E-Mobil, Hybrid, Diesel, Benzin 
oder gar kein eigenes Auto mehr?

Ein Dienstwagen ist ein Statement. Keinen 
Dienstwagen zu fahren auch! In Zeiten 
von wachsendem Umweltbewusstsein 
und Dieselfahrverboten fällt es mir leicht, 
auf einen eigenen Dienstwagen zu ver-
zichten. Meinen Arbeitsplatz im Herzen 
von Düsseldorf, mitten auf der Kö, errei-
che ich auch jederzeit mit dem Rad, Bus 
und Bahn, Carsharing-Autos oder zu Fuß.

LARS SAMMANN
CBRE, Center Manager des Sevens – Home of Saturn, 
Düsseldorf

tung bestehenden (digitalen) Systeme von Be-

deutung. Sie bilden die Realität virtuell in einer 

möglichst sinnvollen Granularität ab und erzeu-

gen somit einen digitalen Zwilling, dem soge-

nannten digitalTWIN. Gegenwärtig zeichnet sich 

dazu ein Zusammenspiel aus Bauwerksdaten-

modellen (BIM-Modellen), CAFM- sowie Portfo-

lio- und Assetmanagement-Systemen ab. Ein Teil 

des Projektes wird ebenfalls die Analyse damit 

verbundener Datenschnittstellen sowie den Auf-

bau und das Testing anhand eines konkreten 

Praxisprojektes umfassen.

An dem auf zunächst ein Jahr angelegten For-

schungsprojekt, das unter Leitung von Professor 

Manfred Helmus, Lehrstuhlinhaber des Lehr- 

und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirt-

schaft der Bergischen Universität Wuppertal, 

steht, beteiligen sich verschiedene renommierte 

Unternehmen, wie das ECE Projektmanagement, 

TH Real Estate, Unibail-Rodamco-Westfield Ger-

many, Commerz Real sowie Architrave, das sich 

auf die Digitalisierung von Dokumentenbestän-

den und Automatisierung von Routineprozessen 

spezialisiert hat. Sie finanzieren das Forschungs-

projekt, liefern Daten, stehen für Interviews zur 

Verfügung und bringen wichtige fachliche As-

pekte in das Projekt ein. Im Gegenzug steht das 

Projektteam für sämtliche Fragen zur Verfügung 

und veranstaltet entsprechende Workshops. 

Auch das German Council of Shopping Centers 

unterstützt das Team der Bergischen Universität 

Wuppertal.

Ein Gastbeitrag von 
Matthias Kaufhold Wirt.-Ing. M.A.
Bergische Universität Wuppertal 
Lehr- und Forschungsgebiet
Baubetrieb und Bauwirtschaft

Projektinfos

Das Projekt läuft zunächst bis zum 30. August 
2019. Interessierte potenzielle Partner können sich 
an die Bergische Universität Wuppertal wenden.
Projektleitung: Prof. Manfred Helmus, Dr. Anica 
Meins-Becker
Projektbearbeitung: Matthias Kaufhold
Kontakt: 0202/429-4109
E-Mail: a.meins-becker@uni-wuppertal.de
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ES MANGELT AN SENSIBILITÄT FÜR  
HISTORISCH GEWACHSENES
Mit diesem Beitrag kommt unser Beiratsmitglied Dr. Johannes Grooterhorst gerne der  
Aufforderung des Vorstands nach, einige über das Tagesgeschäft hinausgehende Überlegungen 
zu einem Thema anzustellen, das die Immobilienbranche im Kern betrifft, nämlich die gegen- 
seitige Abhängigkeit von Architektur und Identität unseres Landes 

Ausgangspunkt für meine Überlegungen sind: 

Eine Reise nach Florenz, das diesjährige Geden-

ken an den Beginn des 30jährigen Krieges 1618 

(400 Jahre), die Hochzeit bei den Royals in Eng-

land, die Eröffnung der wiederaufgebauten Alt-

stadt in Frankfurt am Main, das bevorstehende 

Bauhausjubiläum 2019 (das Bauhaus und die 

Meisterhäuser von Gropius, Mies van der Rohe, 

Feininger, Kandinsky etc.), eine Mitteilung der 

Bundesstiftung Baukultur in Deutschland, wo-

nach bei ihrer Arbeit erstmals auch das themati-

siert werden soll, was man eigentlich für die 

wichtigste Aufgabe der Stiftung halten würde: 

die architektonische Qualität dessen, was in 

Deutschland gebaut wird.

Zieht man eine Parallele zwischen Deutschland 

und Italien (Reise nach Florenz) so kann man 

feststellen: Italien lebt in 3000 Jahren durchgän-

giger kultureller Identität. Jedenfalls hat Italien 

nach dem Niedergang des römischen Reichs ab 

essant sein könnte. Natürlich aber reicht das 

nicht aus. Keine Kultur auf unserem Planeten ist 

umfassender als die deutsche. Kein Land hat 

mehr zur Geschichte der Ideen und der mensch-

lichen Schöpferkraft beigetragen. Kein Land ist 

tiefer in den Abgrund gestürzt. Und kein Land 

hat eine bemerkenswertere Vergebung erlangt 

und Erneuerung erlebt. All dies macht die Ge-

schichte Deutschlands 

so faszinierend und ver-

leiht ihr eine tiefgrei-

fende und universelle 

Bedeutung. Und eben 

darum habe ich – lange 

nach der mit der Be-

herrschung der langen 

Komposita verbrachten 

Schulzeit – nicht aufge-

hört, das Land, seine Ei-

genarten, seine Literatur, seine Musik zu lie-

ben.«

Nach diesem historisch-politischen Prolog 

möchte ich die Frage aufwerfen, welche Rolle 

der Architektur im Hinblick auf die (nationale) 

Identität zukommt. 

Betrachten wir erneut Italien (oder auch Spani-

en, Frankreich oder Großbritannien), so stellen 

wir fest, dass diese Länder sich in hohem Maße 

über ihre landesprägenden Städte und nationa-

len Monumente identifizieren. Betrachtet man 

etwa das fast vollständig erhaltene Florenz mit 

seiner homogenen, aufeinander abgestimmten 

Bebauung seit dem Mittelalter, insbesondere 

aber in der Renaissance (die Medici waren hier 

stilprägend), so stellt man fest, dass sich daraus 

ein tiefes In-sich-Ruhen einer Nation ableitet. Aus 

diesem Grunde spielt es keine Rolle, wenn in Ita-

lien die Regierungen im Jahrestakt wechseln, das 

Land selbst und sein Selbstbewusstsein bleiben.

Schaut man auf Deutschland, so stellt sich dieses 

ganz anders dar: Nach dem Zweiten Weltkrieg 

dem Mittelalter eine enorme kulturelle Blüte 

durchschritten, deren Höhepunkt sicherlich die 

Renaissance darstellt.

Demgegenüber Deutschland: Der Historiker 

und Politologe Arnulf Baring spricht von den 

drei Katastrophen der deutschen Geschichte, 

nämlich dem Fall der Staufer im 13. Jahrhundert, 

dem Dreißigjährigen 

Krieg und dem Zwei-

ten Weltkrieg.

Im hohen Mittelalter, 

im 17. und im 20. Jahr-

hundert ist das deut-

sche Staatswesen drei-

mal mehr oder weniger 

vollständig zusammen-

gebrochen. Der briti-

sche Historiker Christopher Clark stellt in seinem 

Buch »Preußen« beispielsweise fest, dass sich 

aufgrund des Dreißigjährigen Krieges in der 

Mittelmark und in der Uckermark kein Brauch-

tum mehr entwickeln konnte, da die Bevölke-

rung fast vollständig vernichtet wurde.

Der britische Ex-Minister und Ex-Bankier Ste-

phen Green schreibt in seinem Buch »Dear Ger-

many – Liebeserklärung an ein Land mit Vergan-

genheit: »Wir alle wissen zu wenig über dieses 

Land mit seiner außerordentlichen Kultur und 

Geschichte. Man suche in einer Buchhandlung 

die Abteilung ›Geschichte‹: Dort findet man 

ganze Regale mit Werken über das ›Dritte Reich‹ 

und die Judenvernichtung, vielleicht noch ein 

paar Titel über das Kaiserreich und Friedrich den 

Großen. Und natürlich, aus gegebenem Anlass, 

eine Flut von Büchern zum Ersten Weltkrieg. 

Kaum jedoch wird man etwas über die weiter 

zurückliegende Geschichte der deutschen Terri-

torien oder über das gegenwärtige Deutschland 

und seine Rolle im neuen Europa finden. Es 

scheint, als gäbe es außer den zwölf Jahren von 

1933 bis 1945 nichts, was an Deutschland inter-Dr. Johannes Grooterhorst

›Wir alle wissen zu wenig 
über dieses Land mit seiner 
außerordentlichen Kultur 

und Geschichte.‹
 
 

Stephen Green,  

britischer Ex-Minister und Ex-Bankier  
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bestand immerhin noch circa 35 Prozent des ar-

chitektonischen Erbes aus der Zeit bis 1939. Die-

ser Prozentsatz sank bis in die 1980er Jahre auf 

circa 15 Prozent. Das heißt: Mehr als die Hälfte 

des am Ende des Zweiten Weltkriegs noch vor-

handenen historischen baulichen Bestandes in 

Deutschland wurde danach vernichtet. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beleuchtete 

kürzlich in einem Artikel den aus Sicht des Au-

tors gänzlich misslungenen Um- und Wiederauf-

bau der Prager Straße in Dresden. Dort war noch 

ein Großteil der historischen Substanz durchaus 

verwertbar, auch nach dem Bombardement im 

Februar 1945, von dem Gerhart Hauptmann 

sinngemäß sagte, wer das Weinen verlernt 

habe, könne es beim Anblick des brennenden 

Dresden wieder lernen.

Leider gibt es auch aktuelle Beispiele für diese 

aus meiner Sicht mangelnde Sensibilität der 

Stadtplanung, aber auch der Immobilienbran-

che für historisch Gewachsenes, das sich Stadt-

bild prägend darstellt:

In Düsseldorf wurde kürzlich das klassizistische 

Gebäude des Wohnsitzes des preußischen Lan-

deshauptmanns in der Friedrichstadt abgerissen, 

um einem der vielen modernen Büroprojekte un-

ter dem Titel »Fürst und Friedrich« zu weichen. 

Lediglich ein Teil der Fassade wurde als histori-

sches Feigenblatt in die neue Fassade eingebaut.

In Hamburg wird in diesem Jahr der Abriss des 

Deutschlandhauses diskutiert, das in der Zeit der 

Weimarer Republik Am Gänsemarkt nach den 

Entwürfen von Fritz Block und Ernst Hochfeld als 

Bürohaus mit Lichtspieltheater, Kaufhaus und 

Ladenpassage errichtet wurde. Es handelt sich 

um eines von wenigen erhaltenen frühmoder-

nen Gebäude dieser Art in Deutschland. 

Vermutlich lässt sich diese Liste ohne Weiteres 

fortsetzen. Erfreulicherweise gibt es jedoch zu-

nehmend eine Reihe von – sehr umstrittenen – 

aus meiner Sicht aber positiven Beispielen in die 

entgegengesetzte Richtung.

Soeben wurde in Frankfurt die rekonstruierte 

Altstadt wiedereröffnet, ein historischer Ort 

höchster Bedeutung: Seit dem 16. Jahrhundert 

fanden in Frankfurt im Dom nicht nur die Kaiser-

wahlen, sondern auch die Kaiserkrönungen 

statt, und der jeweils gewählte Deutsche Kaiser 

zog vom Frankfurter Dom durch die Altstadt 

zum Römer, um dort das Krönungs-Festmahl zu 

halten. Goethe hat dieses außerordentliche Er-

eignis in seinen Memoiren »Dichtung und 

Wahrheit« eindrucksvoll beschrieben. 

In der Kultursendung »Titel Thesen Tempera-

mente« im Ersten Deutschen Fernsehen muss-

ten kürzlich selbst die Gegner der Rekonstrukti-

on einräumen, dass damit ein Kristallisations-

punkt und eine touristische Attraktion erster 

Ordnung für Frankfurt geschaffen wurde.

Die FAZ verwies darauf, dass die vielen Wolken-

kratzer im Westend eben nicht das leisten kön-

nen, was ein Wiederaufbau leisten kann, näm-

lich ein städtebauliches Ensemble herzustellen, 

in dem sich Menschen wohlfühlen.

Ein weiteres Beispiel geht gerade auch der Voll-

endung entgegen: Der Wiederaufbau des Berli-

ner Stadtschlosses. Es handelt sich dabei um den 

Altstadt Frankfurt
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städtebaulichen Schlusspunkt Unter den Linden 

und einem Teil des Forums Fridericianum, das 

sich vom Stadtschloss bis zum Gendarmenmarkt 

erstreckte und glücklicherweise weitgehend 

wieder aufgebaut worden ist. 

Es ist geradezu beschämend, dass die historische 

Ausstattung des Gebäudes durch private Spen-

denaktionen sichergestellt werden musste. Er-

freulicherweise sind mehr als 80 Millionen der 

gut 100 Millionen Euro Mittel, die dafür benötigt 

werden, bereits eingeworben.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist 

noch Folgendes: Während die Deutschen zu Milli-

onen die prunkvolle historisierend gestaltete 

Hochzeit des zweitge-

borenen Prinzen aus 

dem englischen Kö-

nigshaus bewundern, 

hat es die Stadt Berlin 

nicht einmal für not-

wendig erachtet, den 

heutigen Chef des 

Hauses Hohenzollern 

zum Richtfest des 

Stadtschlosses in Ber-

lin einzuladen. 

Was wäre das Weich-

bild der Stadt Dres-

den vom Canaletto-

Blick aus betrachtet 

ohne die Frauenkir-

che? Es war dem Bür-

gersinn der Dresdner, der die Gehirnwäsche 

durch den Kommunismus überstand, zu verdan-

ken, dass dieses stadtprägende Bauwerk wie-

dererrichtet wurde, um welches herum zudem 

derts nicht fähig, über die Vergangenheit konst-

ruktiv nachzudenken. Wir waren dagegen, weil 

ein moderner Architekt einfach nicht für die Idee 

der Rekonstruktion sein kann. In Wahrheit aber 

hatten wir oft nichts Besseres zu bieten.«

Ich möchte in diesem Zusammenhang abschlie-

ßend die These aufstellen, dass diejenige Archi-

tektur gut ist, die für den Menschen da ist, und 

nicht, dass umgekehrt der Mensch eine gesichts- 

und seelenlose Architektur zu erdulden hat. Da-

mit könnte man fast einen Bogen zu Weihnach-

ten schlagen, denn Weihnachten ist die Geburt 

der Religion, die den Menschen in den Mittel-

punkt jedes Denken und Handelns stellt. 

Ganz prosaisch führt aber eine den Menschen 

gemäße und von ihnen akzeptierte und ge-

schätzte Architektur dazu, dass die entsprechen-

den Gebäude auch marktgängig sind und dann 

nicht nach 30 Jahren der Abrissbirne zum Opfer 

fallen, um den Zyklus erneut zu beginnen. 

Abschließend möchte ich noch einmal Stephen 

Green zitieren: »Deutschland ist ein Land mit ei-

ner Vergangenheit. Aber es ist auch ein Land mit 

einer Zukunft, in der es – ob es nun will oder 

nicht – die führende Rolle in der Weiterentwick-

lung des europäischen Projekts wird spielen 

müssen.«

Mögen Deutschland und die Deutschen sich die-

ser Rolle selbst vergewissern, und mögen Stadt-

planung und Architektur weiterhin dazu beitra-

gen, städtische Ensembles zu schaffen oder wie-

der herzustellen, die dazu führen, dass die Deut-

schen (und die ausländischen Gäste in gleicher 

Weise) Gefallen an ihrem Land finden, so wie 

das für alle anderen europäischen Nationen 

selbstverständlich ist. Dies ist die beste Voraus-

setzung für uns Deutsche, eine selbst vergewis-

serte führende Rolle bei der weiteren Integrati-

on Europas spielen zu können. 

Ein Gastbeitrag von  
Dr. Johannes Grooterhorst, 
Eversheds Sutherland (Germany) LLP,  
Düsseldorf,

- Beiratsmitglied

Bei diesem Text handelt es sich ursprünglich um 

eine Rede, die anlässlich des Jahresabschlussdin-

ners des GCSC in Berlin gehalten wurde.

der Neumarkt gerade wieder entsteht. Es ist 

dem Ruf aus Dresden von 1990 zu verdanken, 

dass dieses so kam.

Anders als in vielen Städten hat der Bürgersinn 

der Münsteraner dazu geführt, dass die vollstän-

dig zerstörte Innenstadt mindestens in ihrem 

Grundriss und unter Verwendung der gotischen 

Bauelemente wiedererbaut wurde.

In diesem Kontext zu erwähnen ist gleichfalls das 

Braunschweiger Stadtschloss, das bekanntlich 

die Firma ECE als Einkaufszentrum mit histori-

scher Fassade wiedererrichtet hat. Auch dieses 

Gebäude füllt eine hässliche Baulücke inmitten 

der Innenstadt Braunschweigs.

Zusammengefasst lei-

ten diese Beispiele zu 

dem in den vergange-

nen Jahrzehnten erbit-

tert geführten Streit 

über die Zulässigkeit 

von Rekonstruktionen 

über.

Hier ins Einzelne zu ge-

hen, wäre der Gegen-

stand eines separaten 

Vortrags. Für mich gilt: 

Die Geschichtlichkeit ei-

ner Stadt ist nur in ihren 

Gebäuden erlebbar. Und: 

Die Rekonstruktion von 

Monumenten, die wir 

heute bewundern, hat es in der Geschichte viel-

fältig gegeben. Dementsprechend muss der Ar-

chitekt Rem Koolhaas einräumen: »Die Architek-

ten waren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

Stadtschloss Berlin
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›Deutschland ist ein Land mit 
einer Vergangenheit. Aber es 
ist auch ein Land mit einer 

Zukunft, in der es –  
ob es nun will oder nicht – die 
führende Rolle in der Weiter-

entwicklung des  
europäischen Projekts wird 

spielen müssen.‹
 
 

Stephen Green,  

britischer Ex-Minister und Ex-Bankier  
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RETAIL & SHOPPING SAFARI  
AUSTRALIEN 2019
Warum nach Australien zur Retail & Shopping Safari 2019 vom 3.–9. Mai mit dem GCSC  
und der Rüdiger Pleus Consulting reisen? Wir haben einen gefragt, der es wissen muss.  
Dr. Karl Reinitzhuber hat als Direktor der HOCHTIEF Australia mehrere Jahre dort gearbeitet  
und gelebt. Noch heute verbinden ihn persönliche Freundschaften und unvergessliche  
Erinnerungen mit diesem fantastischen Land. 10 Gründe, die sich lesen lassen 

1. Australien ist ein Land mit großer Shop-

ping-Center-Kultur

2. Westfield Center sind einer der großen Ex-

portschlager Australiens neben AC/DC und 

der Kunst der Aborigines

3. Westfield (benannt nach dem 1959 auf ehe-

maligem Farmland eröffneten ersten Center 

im Westen Sydneys) ist wie die australische 

Küche und so vieles Anderes ein Produkt aus 

Kreativität und Erfahrungen von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und den Heraus-

forderungen und Chancen auf dem fünften 

Kontinent; geprägt vom Gründer Frank Lowy

4. Sydney und Melbourne sind die Metropolen 

des Landes mit einzigartiger Retail- und Gas-

tronomie-Kultur

8. In einer einmaligen Mischung aus Shopping 

Centern, historischen Arkaden und Markthal-

len, lebendigen Wochenmärkten und Kunst-

galerien erlebt man die kreative Kraft

9. Sydney und Melbourne sind zwei der welt-

weit herausragenden Gastronomie-Hotspots 

und stehen im ständigen Wettstreit um die 

kreativste und innovativste Restaurantszene; 

derzeit hat Sydney die Nase knapp vorne

10. Die Reisegruppe besticht durch seine hoch-

motivierten und fachlich visierten Persön-

lichkeiten – der Austausch und das gemein-

same Erlebnis ist daher unvergleichlich

Sie wollen mit?

 Infos zur Reise hier: www.gcsc.de

5. Sydney – gelegen am Wasser mit einer Viel-

zahl von einzigartigen Ausblicken – ist Hei-

mat einer Vielzahl von herausragenden Cen-

tern, allem voran die beiden Flagships der 

Scentre Gruppe (Westfield in Australien & 

Neuseeland): Westfield Sydney und West-

field Bondi Junction

6. Die lebendige Retail-Szene in Sydney speist 

sich aus den britisch-australischen Wurzeln 

(wie z.B. die 1898 gebaute Luxury Mall »Queen 

Victoria Building«) sowie amerikanischen 

und zunehmend asiatischen Einflüssen

7. Melbourne verbindet ein traditionelleres 

britisch-europäisches Flair mit den Einflüs-

sen von südeuropäischen und asiatischen 

Einwanderergruppen

Dr. Karl Reinitzhuber – ein begeisterter und überzeugter  

Australien Fan

Sydney

Melbourne 
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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

I

GERMAN	COUNCIL	OF	SHOPPING	CENTERS	E.	V.

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
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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
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Prelios

HUSUM SHOPPING CENTER 
Hot Spot am Wattenmeer  

Anfang Dezember war es soweit: In Husum, 

dem Hot Spot am Wattenmeer, konnte Richt-

fest für das »Husum Shopping Center« gefeiert 

werden. Im Herzen einer der attraktivsten Feri-

enregionen Deutschlands entsteht bis zum 

Spätsommer 2019 ein innerstädtisches Ein-

kaufszentrum mit 12.000 Quadratmetern Miet-

fläche, 35 Shops und 650 Stellplätzen auf dem 

Dach. Das neue Einkaufszentrum wird die ge-

wachsenen Strukturen in Husum bereichern, 

zusammen mit lokalen Akteuren wie CJ 

Schmidt neue Impulse setzen und maßgeblich 

dazu beitragen, die »Stormstadt« als Einkaufs- 

und Tourismusdestination mit überregionaler 

Anziehungskraft weiter zu stärken.

Wenn das »Husum Shopping Center« 2019 öff-

net, wird Husum einen unverwechselbaren 

Charme bieten, der zum Verweilen, Genießen 

und Shoppen einlädt und mit einer einzigarti-

gen Mischung aus Handel, Gastronomie und 

Service viele Gäste anzieht. Derzeit hat die In-

nenstadt noch Angebotslücken, die mit hervor-

ragenden Marken wie H&M, EDEKA, dm, Parfü-

merie Schuback, Esprit und Schuhpark Fascies 

im Husum Shopping Center geschlossen wer-

den. Das gastronomische Angebot ist als Treff-

punkt für die ganze Stadt konzipiert, entspre-

chend wird der Food Court das Herz des mari-

timen Einkaufszentrums mit einem großen, zu-

sammenhängenden Sitzbereich bilden. »Der 

Großteil der Mietflächen ist bereits vermietet. 

Wir suchen weitere regionale und individuelle 

Betreiber, kreative Konzepte und kompetente 

Filialisten für Einzelhandel, Dienstleistungen 

und Gastronomie, die gut nach Norddeutsch-

land passen«, so Martin Mörl, Geschäftsführer 

von Prelios Immobilien Management

Die hohe Einzelhandelszentralität von 222, das 

große Einzugsgebiet, mehrere Millionen Tages-

touristen im Jahr und das überregional bekann-

te Textilhaus CJ Schmidt machen Husum am Na-

tionalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-

meer zu einem Hot Spot für Einzelhandel und 

Gastronomie. Aktuelle Prognosen gehen von 

einer weiter steigenden Zahl an Tagestouristen 

an der Nordsee und am Wattenmeer aus. Doch 

nicht nur der Tourismus entwickelt sich positiv, 

sondern auch das Messegeschäft. So zieht die 

weltweit größte Windenergiemesse in Husum 

bereits mehr als 18.000 Besucher an. 

Weitere Informationen zum Projekt: 

www.hsc-husum.de

Das von Prelios entwickelte Husum Shopping Center
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Husum Shopping Center auf einen Blick

Adresse:  Großstraße 15 - 19, Husum
Lage:  1A-Innenstadtlage
Mietfläche: ca. 12.000 Quadratmeter
Stellplätze: 650 auf dem Dach
Einzelhandels-
zentralität:  222 
Einzugsgebiet: ca. 340.000
Zahl der Shops. rund 35 
Investitionspartner: Husum Shopping Center GmbH
Mieter:  H&M, Esprit, Vero Moda,  
  Only, Ecco, Schuhpark Fascies,  
  Bijou Brigitte, Beauty & More,  
  Parfümerie Schuback, EDEKA,  
  dm, Giovanni L und weitere
Projektentwicklung, 
Vermietung und
Center Management: Prelios Immobilien Manage- 
  ment, Hamburg
Eröffnungsdatum:  Spätsommer 2019
Touristen:  rund 3 Millionen Tagestou- 
  risten pro Jahr
Verkehrsanbindung: Pkw, ÖPNV, Schiff
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Sonae Sierra

»FOOD« MACHT SHOPPING CENTER  
FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Neue Konzepte erobern die Handelsgastronomie

Gastro ist »in«. Gerade in Zeiten des wachsenden 

Online-Handels wird die Gastronomie für Ein-

kaufszentren zu einem Erfolgsfaktor. Darauf setzt 

Sonae Sierra mit den neuen Foodhall-Konzepten. 

Gastronomische Angebote prägen das Shopping-

erlebnis wie nie zuvor. Aus Sicht der Betreiber 

wundert das nicht. Denn es gilt als sicher, dass 

Kunden, die während eines Einkaufs etwas ver-

zehren, bis zu 25 Prozent mehr einkaufen und et-

wa 30 Minuten länger in einem Center verweilen. 

Zudem kommen sie auch häufiger wieder als 

Kunden, die nichts verzehren. 

Obwohl dieser Zusammenhang bekannt ist, sind 

Foodbereiche in vielen Centern immer noch Orte, 

an denen Fastfood-Ketten schnell konsumierbare 

Mahlzeiten anbieten. Die Kunden verlangen heu-

te jedoch mehr. Sie gestalten ihren Alltag flexibler 

und möchten stets tun, wonach ihnen gerade ist 

– und zwar unabhängig von Ort und Zeit. Auch 

wünschen sie sich mehr Abwechslung und Inno-

vationen.

Sonae Sierra entwickelt daher zeitgemäße Kon-

zepte für die Shopping-Center-Gastronomie der 

nächsten Generation. Diese heißen nicht mehr 

Foodcourts sondern Foodhalls und beziehen sich 

mehr auf lebendige Marktplätze als auf die stan-

dardisierten Gastrobereiche von früher. Die Food-

halls sehen Bereiche vor, die den unterschiedli-

chen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden: 

Sie dienen der Entspannung und Unterhaltung 

und sind selbst zum Arbeiten geeignet. Auch ha-

ben sie flexiblere Formate als klassische Food-

courts. Nicht zuletzt bieten sie eine große Vielfalt 

an internationalen Genüssen und wechselnde ku-

linarische Highlights für jeden Geschmack.

Zeitgemsse	Foodhall-Konzepte		
von	Sonae	Sierra

Drei Beispiele stehen für die neue Generation der 

Food-Konzepte von Sonae Sierra. »Cascais Kitchen« 

war das Pilotprojekt. Die 528 Quadratmeter große 

Foodhall im 1991 eröffneten Center CascaiShop-

ping (Portugal) wurde 2016 umgebaut. Mit Cascais 

Kitchen hat Sonae Sierra ein modernes gastrono-

misches und architektonisches Konzept eingeführt, 

das über eine hohe Erlebnisqualität verfügt. Hier 

können sich die Besucher treffen, an Koch-Shows 

und anderen Events teilnehmen oder sich einfach 

nur entspannen.

Auch der Foodbereich des 2016 eröffneten Ein-

kaufszentrums ParkLake in Bukarest (Rumänien) 

zeigt, wie die Gastronomie zum Anker eines gan-

zen Centers werden kann. Die riesige Foodhall ist 

als geselliger Treffpunkt und für vielfältige Nutzun-

gen konzipiert.

Das jüngste Foodhall Projekt von Sonae Sierra liegt 

in Berlin. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens 

wurde hier das ALEXA umfangreich revitalisiert 

und fit für die Zukunft gemacht. Im Herbst 2018 fei-

erte das Center den Abschluss des Umbaus mit der 

Wiedereröffnung der Foodhall.

Die neue Foodhall ist zum anziehungsstarken Mit-

telpunkt des Centers geworden – ein Erlebnisort 

und Treffpunkt, an dem sich Besucher an vielen 

Länderküchen sowie kreativen Gastro-Konzepten 

erfreuen können. 19 Restaurants laden zum Spei-

sen und Verweilen ein. Die Fläche der Foodhall 

wurde auf 1.300 Quadratmeter vergrößert, neun 

weitere gastronomische Einheiten kamen hinzu. 

Zudem wurde der Aufenthaltsbereich um 220 Plät-

ze auf 720 Sitze erweitert.

Die neuen Foodhalls von Sonae Sierra sind nicht 

nur attraktiv, sondern auch erfolgreich: Mit Cascais 

Kitchen wurde die Besucherfrequenz um drei Pro-

zent erhöht, die Ausgaben für Speisen wurden um 

16 Prozent pro Besucher gesteigert. Diese positi-

ven Entwicklungen werden auch für ParkLake, das 

ALEXA und zukünftige Projekte erwartet.

Moderne	Foodhalls	sichern	
Zukunftsfhigkeit	der	Center	

Eins ist klar: Zeitgemäße Food-Konzepte bringen 

zusätzliche Besucher in Shopping Center. Sie stei-

gern Frequenzen und Umsätze und stehen für die 

Zukunftsfähigkeit des Centers. In diesem Sinne sind 

sie gewinnbringende Anker, die die Performance 

eines Einkaufszentrums maßgeblich mitbestim-

men und so für Mieter und Investoren nachhaltige 

Werte schaffen. 

Jens Horeis, 
Sonae Sierra General 
Manager, verantwortlich 
für Property Management 
in Deutschland 
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Cascais Kitchen (CascaiShopping, Portugal)
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und viel Erfolg

First Christmas,
im neuen Jahr wünscht Ihnen

Ihr Partner für die Weihnachtsdekoration!

mail@firstchristmas.com · www.firstchristmas.com

Creating the Magic.
Wir sind Spezialisten für Weihnachtsdekoration in Frequenzimmobilien.
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