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Unsere 
shoppingcenter

Im vergangenen Jahr haben wir im 
Januar unseren Anteil am City-Point 
Kassel von 40 % auf 90 % erhöht. 
Zudem konnten wir den Grund-

stein für die Erweiterungen der Altmarkt-
Galerie in Dresden sowie des Main-Taunus-
Zentrums in Sulzbach bei Frankfurt legen. 
Seit Januar 2010 gehört das A10 Center in 
Wildau bei Berlin als 17. Shoppingcenter zu 
unserem Portfolio.

Zusammen mit den Erweiterungen, die im 
Jahre 2011 eröffnet werden, bieten unsere 
13 Shoppingcenter in Deutschland, zwei in 
Polen und jeweils eins in Österreich und 
Ungarn insgesamt rund 2.035 Geschäfte 
auf einer Mietfläche von über 804.000 m². 
Der Investitionsschwerpunkt liegt mit 
83 % klar in Deutschland. Mit über 99 % 
erreicht unser Vermietungsstand auch in die-
sen sicherlich für den Einzelhandel nicht 
immer einfachen Zeiten den konstant hohen 
Wert der Vorjahre. 

IndIvIduelle  
PersönlIchkeIten
Ein gewisses Kriterium verbindet alle unsere 
17 Shoppingcenter in einem besonderen 
Maße: die 1a-Lage. Hierbei konzentrieren 
wir uns auf die Innenstädte, die Mehrzahl 
unserer Center ist direkt an die Fuß-
gängerzone angeschlossen, sowie auf 
etablierte Standorte außerhalb der 
Städte. Hierbei handelt es 
sich um Objekte, die 
sich seit vielen Jahren 
einen Ruf als attrak-
tive Alternative zum 
Einkaufsbummel 
in den umliegenden 
Stadtzentren erworben 
haben. 

Eine perfekte Verkehrs-
anbindung ist dabei 
einer der Erfolgsfak-
toren: Unsere inner-
städtischen Center  
befinden sich meist 
in direkter Nach-
barschaft zu ört-
lichen Knoten - 
punkten  des 
öf fentlichen Per-
sonennahverkehrs 
wie zum Beispiel 

zentrale Omnibusbahnhöfe. Kosten günstige 
Parkplätze sorgen zudem für eine gute 
Erreichbarkeit mit dem Auto. Unsere außer-
städtischen Standorte sind jeweils direkt 
an bedeutenden Autobahnen gelegen und 

bieten den Besuchern 
ein komplett 

kostenfreies 
Parken.
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Dabei ist jedes unserer 17 Center ein Ein-
zelwerk. Die Mieterstruktur ist bei jedem 
Shoppingcenter handverlesen und ergänzt 
gezielt das Angebot der jeweiligen Innen-
stadt. Dies verdeutlicht auch, dass sich 
unsere Objekte keinesfalls als Konkurrenz 
zum Einzelhandel in der Umgebung ver-
stehen. Dazu gehört, dass sich das jeweilige 
Center aktiv am Stadtmarketing mit dem 
Ziel beteiligt, den gesamten Einzelhandels-
standort zu fördern und zu stärken. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf 
die Architektur. Jedes unserer Center ist 
hierbei speziell für die Anforderungen des 
jeweiligen Standorts konzipiert. Hierbei gilt 
es, die Architektur individuell abzustimmen 
und dabei sämtliche Anforderungen an die 
Funktionalität voll zu erfüllen. In der Ver-
gangenheit haben wir bei der Entwicklung 
von neuen Objekten mit namhaften Archi-
tekturbüros zusammengearbeitet.

Die hohen Anforderungen an die Quali-
tät, die wir an jedes unserer Center stellen, 
beziehen sich auch auf das Innere: Eine wer-
tige Anmutung sowie eine schlichte, zeitlose 
Architektur unter Verwendung edler Mate-
rialien sollen den Besuchern ein angenehmes 
Einkaufserlebnis vermitteln. Kombiniert 
mit einer innovativen Beleuchtung sowie 
gezielt gesetzten Akzenten wie anspruchs-
vollen Wasserinszenierungen und einer 
perfekten Klimatechnik machen sie unsere 
Shoppingcenter zu Orten, an denen sich die 
Besucher wohlfühlen und an die sie immer 
gerne zurückkehren. 

Besucher jeden Alters sollen sich hier gut 
aufgehoben fühlen. Breite Ladenstraßen, 
Rolltreppen und Aufzüge sorgen dafür, dass 
man auch mit Kinderwagen oder Rollstüh-
len ohne großen Aufwand jeden Winkel des 
Centers erreichen kann. Für unsere kleinsten 
Besucher sind teilweise Spielecken einge-
richtet, die eine willkommene Abwechslung 
beim Einkaufsbummel darstellen. Massage-
sitze in der Mall stehen den Kunden für ein 
geringes Entgelt zur Verfügung und laden 
zum Entspannen ein.

Gelebtes umwelt
bewusstseIn
Ein besonderes Anliegen ist für uns der 
Umweltschutz. Unsere deutschen Shop-
pingcenter werden fast alle mit zertifizier-
tem Öko-Strom versorgt und zukünftig 
sollen alle Objekte unseres Portfolios im 
In- und Ausland mit dieser erneuerbaren 
Energie beliefert werden. Dabei soll nicht 
nur der CO2-Ausstoß, sondern auch der 
Energieverbrauch insgesamt kontinuierlich 
gesenkt werden. Einen wichtigen Beitrag 
hierzu leisten Wärmetauscher sowie hoch-
moderne und effiziente Beleuchtungssys-
teme. Dazu stehen wir im Dialog mit unse-
ren Mietern, mit denen wir gemeinsam den 
Energieverbrauch in den einzelnen Geschäf-
ten reduzieren möchten.

FlexIbIlItät als 
 ZukunFtsmotor
Wir beobachten im Einzelhandel verstärkt 
einen wachsenden Bedarf an größeren Ver-
kaufsflächen. Dem Kunden werden damit 
vielseitigere Sortimente angeboten. Beispiel 
hierfür ist die Entwicklung von Parfümerien 
und Buchhandlungen in den vergangenen 
Jahren. Neben dem Produkt an sich steht 
immer mehr das Erlebnis rund um den Ein-
kauf im Vordergrund: Beispielsweise Ange-
bote, bei denen sich die Kunden vor Ort 
professionell schminken lassen können, oder 
in Buchhandlungen integrierte kleine Cafés, 
in denen in Ruhe ein Blick in die angebote-
nen Bücher geworfen werden kann. 

Unsere Shoppingcenter bieten speziell im 
Vergleich zu einzelnen Geschäftshäusern 
in der Innenstadt den Vorteil, dass sie den 
Händlern exakt die Flächen bieten kön-
nen, die diese benötigen. Es ist im Prinzip 
ohne großen Aufwand durch Verschiebung 
der Innenwände möglich, die Verkaufsflä-
che im Laufe der Zeit den neuen Anforde-
rungen unseres Mieters anzupassen. Auch 
eine Reduzierung der Fläche ist möglich und 
kann beispielsweise gleichzeitig Gelegenheit 
dafür bieten, einen neuen zusätzlichen Shop 
in das Center zu integrieren. 

Diese Flexibilität ist bei unseren Mietern 
sehr gefragt. Für viele ist dies der entschei-
dende Faktor für den Markteintritt in eine 
Stadt, die ansonsten aufgrund ihrer Immo-
bilienstruktur in den Toplagen, zum Bei-
spiel in einer durch mittelalterliche Archi-
tektur geprägten Fußgängerzone, keinerlei 
geeigneten Flächen bieten kann. So kann 
der gesamte innerstädtische Einzelhan-
del durch eine Ausweitung des Angebots 
profitieren.

wertvolle standorte
Insgesamt über 14 Millionen Menschen 
leben in den Einzugsgebieten unserer 
Center. Knapp 11 Millionen davon sind 
alleine unseren deutschen Shoppingcen-
tern zuzurechnen. 

Inland Ausland Gesamt

Mietfläche in m²* 660.800 143.400 804.200

Anzahl Geschäfte* 1.485 550 2.035

Vermietungsstand** 99 % 99 % 99 %

Einwohner im Einzugsgebiet in Mio. 10,95 3,2 14,15

Anzahl Center 13 4 17

* inklusive Neuentwicklung (Wildau) und Erweiterungen (Sulzbach und Dresden)
** inklusive Büroflächen
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Diese einzelnen Einzugsgebiete sind für 
uns ein Hauptkriterium bei der Selektion 
unserer Standorte. Sie werden individuell 
für jedes einzelne Objekt ermittelt und ver-
anschaulichen die Anzahl von potenziellen 
Besuchern des jeweiligen Standortes. Hier-
bei wird unter anderem berücksichtigt, wel-
che Anfahrtszeiten Kunden akzeptieren 
würden und ob die Wettbewerbssituation 
dies realistisch erscheinen lässt.

In ländlichen Regionen nehmen unsere Kun-
den einen Fahrweg von bis zu 45 Minuten 
und mehr in Kauf, um in den Genuss der 
breiten Warenauswahl des Centers zu kom-
men. In Kundenbefragungen, die regelmäßig 
in allen unseren Shoppingcentern durchge-
führt werden, wird hierbei immer wieder 
unsere besondere Kompetenz im Bereich 
Mode hervorgehoben. Für dieses Sortiment 
sind die Kunden erfahrungsgemäß bereit, 
eine weite Anfahrt in Kauf zu nehmen.

unsere toP10mIeter
Die Metro Group sowie die Douglas-
Gruppe sind mit einem Anteil von 4,6 % 
an unserem gesamten Mietvolumen unsere 
größten Mieter. Die Metro Group gehört zu 
den bedeutendsten internationalen Handels-
unternehmen und ist mit ihren Vertriebs-
marken Media Markt und Saturn Elektro-
fachmärkte, Real-SB-Warenhaus sowie 
Kaufhof-Warenhaus in einer Vielzahl unse-
rer Center vertreten. Die Douglas-Gruppe, 
ein familiengeprägtes und dezentral geführ-
tes Handelsunternehmen, ist mit seinen 
Geschäftsbereichen Douglas-Parfümerien, 
Thalia-Buchhandlungen, Christ-Juwelier-
geschäfte, AppelrathCüpper-Modehäuser 
und Hussel-Confiserien unser Mieter.

Unsere Top-10-Mieter sind insgesamt für 
weniger als ein Viertel unserer Mietein-
nahmen verantwortlich. Dies verdeut-
licht, dass keinerlei Abhängigkeiten zu 
einzelnen Mietern bestehen, und zeigt 
zudem die breite Diversifizierung unseres 
Mietvertragsportfolios. 

lanGFrIstIGe mIet
verträGe
Die Mietverträge, die wir mit unseren Miet-
partnern abschließen, haben in der Regel 
eine Standardlaufzeit von zehn Jahren. Per 
Stand 31. Dezember 2009 betrug die gewich-
tete Restlaufzeit der Mietverträge in unserem 
Portfolio 6,7 Jahre. 62,7 % unserer Mietver-
träge sind bis mindestens 2015 gesichert.

externes center
 manaGement
Mit dem Management unserer 17 Shop-
pingcenter ist unser Partner ECE Projekt-
management beauftragt. Zudem realisiert 
die ECE in unserem Auftrag die Erweite-
rungen des Main-Taunus-Zentrums sowie 
der Altmarkt-Galerie und die Entwicklung 
der Triangel im A10 Center.

Metro Group 4,6 %

Douglas-Gruppe 4,6 %

Peek & Cloppenburg 2,5 %

H&M 2,5 %

New Yorker 2,2 %

Inditex 2,0 %

Deichmann 1,9 %

C&A 1,8 %

dm-drogerie markt 1,4 %

Esprit 1,2 %

Summe 
der Top-10-Mieter: 24,7 % Übrige Mieter 75,3 %

Die zehn grössten Mieter Anteil in % der Mieterlöse

Stand: 31. Dezember 2009, 
ohne A10 Center und Erweiterungen

2010 2,9 %

2011 9,3 %

2012 13,3 %

2013 3,2 %

2014 8,6 % 2015 ff 62,7 %

Langfristige Mietverträge Laufzeit der Verträge, Anteil in %

Stand: 31. Dezember 2009, 
ohne A10 Center und Erweiterungen
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Die ECE entwickelt, plant, realisiert, ver-
mietet und managt Einkaufszentren seit 
1965. Mit aktuell 114 Centern im Manage-
ment ist das Unternehmen europäischer 
Marktführer bei Shopping-Galerien.

www.ece.com

Wir als Deutsche EuroShop profitieren 
von dieser Erfahrung im In- und Ausland. 
Mit unserer schlanken Struktur können 
wir uns damit auf unsere Kernaufgabe und 
-kompetenz konzentrieren, das Portfolio-
Management. 

oPtImaler mIetermIx
Ein grundlegender Erfolgsfaktor für ein 
Shoppingcenter ist die richtige Mischung 
der Geschäfte. Dies ist damit auch eine der 
Kernaufgaben des Centermanagements. 
Der spezifische Mieter- und Branchen-
mix ist jeweils perfekt auf den jeweiligen 
Standort zugeschnitten und das Ergeb-
nis einer genauen Analyse der lokalen 
Einzelhandelsbegebenheiten. 

Hierbei wird auch auf die besonderen 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 
eingegangen.  Damit werden in unseren 
Centern auch gezielt Einzelhändler aus 
Branchen angesiedelt, die aufgrund der 
stetig steigenden Mieten in 1a-Lagen kaum 
noch in den Fußgängerzonen zu finden 
sind. Beispiele hierfür sind Fachgeschäfte 
für Glas, Porzellan und Keramik sowie 
Spielwarengeschäfte.

Das oberste Gebot bei der Vermietung für 
uns als Langfristinvestoren ist die dauer-
hafte Mietoptimierung und nicht die kurz-
fristige Maximierung. Dabei geht es darum, 
den Besuchern des Shoppingcenters eine 
attraktive Mischung aus Einzelhändlern zu 
bieten. Jede Ladenfläche wird nach einem 
speziellen System langfristig vermietet. Bei 
der Berechnung der Mieten geht es nicht 
um eine Maximierung der Erträge für uns 
als Vermieter, sondern darum, dass jeder 
Ladenbetreiber eine Miete pro m² bezahlt, 
die der Leistungsfähigkeit seiner Branche 
sowie seiner Lage innerhalb des Centers 
gerecht wird. 

Von diesem System sollen alle Seiten pro-
fitieren: Wir als Vermieter, indem wir ein 
zukunftsorientiertes und vertrauensvolles 
Verhältnis zu unseren Mietpartnern auf-
bauen, unsere Mieter, die allesamt von den 
erzielten hohen Besucherfrequenzen profi-
tieren, und letztendlich natürlich auch die 
Kunden, die in unseren Centern eine sehr 
breite Einzelhandelspalette erwarten dür-
fen. Diese reicht von Young Fashion über 
Apotheken bis hin zu Drogeriemärkten und 
Dienstleistungen wie Postfilialen und Rei-
nigungen. Aber auch für die Stärkung und 
Erfrischung während des Einkaufsbummels 
ist gesorgt: Cafés, Schnellrestaurants und 
Eisdielen laden zu einer Verweilpause ein. 

branchenmIx
Der individuelle Branchenmix gibt jedem 
unserer Shoppingcenter seine ganz persönli-
che Note. Während die Haupteinkaufsstraßen  
in Deutschland laut Studien teilweise zu 
über 90 % von Filialisten beherrscht wer-
den, achten wir in unseren Centern auf eine 
gesunde Mischung aus regionalen und örtli-
chen Händlern sowie nationalen und inter-
nationalen Filialisten.

Dienstleistungen 1,2 %
Gastronomie 4,1 %
Gesundheitssektor 5,9 %

Lebensmittel 7,4 %

Warenhäuser 10,1 %

Hartwaren / Elektronik 20,6 % Bekleidung 50,7 %

BranchenMix in % der Fläche

Stand: 31. Dezember 2009, 
ohne A10 Center und Erweiterungen

Einzelbetreiber 27 %

Regionale Filialisten 26 % (Inter)nationale 
Filialisten 47 %

regionaLer MieterMix in % der Fläche

Stand: 31. Dezember 2009, 
ohne A10 Center und Erweiterungen

22 | DES Geschäftsbericht 2009



namhaFte mIeter
Ein maßgeblicher Erfolgsfaktor sind unsere 
Mieter. Hierzu zählen zum Beispiel Aldi, 
Bench, Bijou Brigitte, Breuninger, Burger 
King, C&A, Commerzbank, dm-drogerie  
markt, Deutsche Post, Deutsche Telekom, 
Douglas, Esprit, Fielmann, Gerry Weber, 
Görtz, H&M, Jack&Jones, Media Markt, 
Marc O’Polo, New Yorker, Nordsee, 
Peek & Cloppenburg, REWE, Saturn, 
s.Oliver, Subway, Thalia, Timberland, 
Tom Tailor, Tommy Hilfiger, Vero 
Moda, WMF und Zara. 

eInkauFserlebnIs
Beim Besuch unserer Center kön-
nen sich unsere Kunden auf ein-
heitliche Öffnungszeiten verlas-
sen. Dies ist ein klarer Vorteil 
gegenüber der klassischen Innen-
stadt, bei der jeder Einzelhändler 
für sich selber entscheidet, wie 
lange er geöffnet hat. In unse-
ren Centern gibt es dadurch 
beispielsweise auch am Sams-
tagnachmittag keine Enttäu-
schung: Ob Optiker oder Rei-
sebüro, jeder Mieter steht mit 
seinem Angebot über die volle 
Öffnungszeit des Centers zur 
Verfügung.

Mit dem Inkrafttreten des 
Mietvertrags ist jeder unserer  
Mieter automatisch Mitglied 
in der Werbegemeinschaft 
des jeweiligen Centers. 
Diese erarbeitet in einem 
Ausschuss Marketing-
Aktionen, die gemeinsam 
mit dem Centermanage-
ment koordiniert und 
organisiert werden. 
Dabei handelt es sich 
um Ausstellungen 
und Veranstaltun-
gen zu verschie-
denen Themen. 
Beispiele hierfür 

können  Jubiläumsveranstaltungen des Cen-
ters, Jobmessen der Arbeitsagentur, natur-
wissenschaftliche Ausstellungen oder 
Modeschauen sein, bei denen die Mieter des 
Centers die Trends für die kommende Sai-
son präsentieren. Oder aber die aufwändige 
Dekoration zur Oster- und Weihnachtszeit, 
die alljährlich ein Highlight für die Besu-
cher darstellt.

Zu den Hauptaufgaben der Werbegemein-
schaft zählt die Koordination des einheit-
lichen Werbeauftritts für das ganze Center 
und die Redaktion einer Center-Zeitung, 
die als Beilage regionaler Tageszeitungen 
regelmäßig im Einzugsgebiet verteilt wird, 
sowie die Schaltung von Radio-Spots und 
City-Light-Werbeplakaten. Hierbei werden 
die Werbegemeinschaften professionell von 
Werbeagenturen unterstützt.

anlaGerIchtlInIen  
  

Zu den wichtigsten Anlagerichtlinien der Deutsche EuroShop 

gehören:

» Die DES investiert ausschließlich in Shoppingcenter.»  Die Mindestobjektgröße beträgt 15.000 m², von denen nicht   

mehr als 15 % auf Büroflächen oder sonstige nicht einzelhandels-

bezogene Nutzungen entfallen dürfen.   »  Die Standorte müssen ein Einzugsgebiet von mindestens 300.000 

Einwohnern aufweisen. 
»  Ankäufe von Shoppingcenterprojekten erfolgen grundsätzlich erst, 

wenn eine vollziehbare Baugenehmigung vorliegt und 40 % der 

Mietflächen durch verbindliche Mietvertragsangebote langfristig 

abgesichert sind. 

»  Projektentwicklungen ohne Baurecht und Vorvermietung können 

im Rahmen von Joint Ventures übernommen werden. Die Projekt-

entwicklungskosten dürfen im Einzelfall 5 % und die Summe 

aller Projektentwicklungen 10 % des Eigenkapitals der Deutsche 

 EuroShop nicht übersteigen.  
»  Der Investitionsschwerpunkt liegt in Deutschland. Langfristig 

 sollen Investitionen im europäischen Ausland einen Anteil von 

25 % am Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschreiten.
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Mit der neuen A10 Triangel, einem eleganten Malldesign, hellen 
Lichthöfen und vielen weiteren Angeboten, vor allem im Bereich 
junge Mode, soll das modernisierte A10 Center weiter an Attrakti-
vität gewinnen. Als eines der größten und bekanntesten Einkaufs-
zentren in Deutschland ist das A10 Center mit seinen diversen Ein-
kaufs- und Freizeitangeboten schon jetzt ein Erlebnistreffpunkt 
für das südöstliche Berliner Stadtgebiet und das Umland. 

Neben Einzelhandel verfügt das Center über eine eigene Freizeit-
welt, in der die Besucher zum Beispiel ein Kino, diverse Restaurants, 
ein Bowling-Center sowie ein Erlebnisland für Kinder erwarten.

Die Vermietung und das Management hat die Deutsche EuroShop 
in die Hände der ECE, Europas Marktführerin im Shoppingcenter-
 Bereich, gegeben. Damit dürfen die Besucher des A10 Centers 
zukünftig auch die Unterhaltung und den Service erwarten, den 
die anderen Shoppingcenter der Deutsche EuroShop bereits bieten. 
Neben der Organisation von vielfältigen Veranstaltungen und Aus-
stellungen wird eine Center-Zeitung eingeführt, die die Kunden 
im Einzugsgebiet regelmäßig über Angebote, Events, den Baufort-
schritt und alle Neuerungen im Center informieren wird.

a10 center

noch Mehr vieLfaLt
Mit Der triangeL

Das A10 Center in Wildau bei Berlin gehört seit Januar 
2010 zum Portfolio der Deutsche EuroShop. Das 
Center liegt direkt am südlichen Berliner Ring, in 
unmittel barer Nähe zum neuen Hauptstadtflug-

hafen Berlin Brandenburg International (BBI), der im Herbst 
2011 in Betrieb genommen werden soll und bis zu 60.000 zusätz-
liche Arbeitsplätze in der Region schaffen wird. Im Einzugsgebiet 
(45 Minuten Fahrzeit) des durch eine direkte Autobahnanbindung 
optimal erreichbaren Centers leben ca. 1,2 Mio. Menschen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Deutsche EuroShop 
beträgt inklusive der Investitionen in das Bestandsobjekt sowie 
des Neubaus der A10 Triangel 265 Mio. €. Seit März 2010 wird 
das gesamte Center im laufenden Betrieb von Grund auf moder-
nisiert, umstrukturiert und in seiner Angebotsvielfalt erweitert, 
zusätzlich entstehen weitere Parkplätze. Die Eröffnung der Tri-
angel ist für das Frühjahr 2011 geplant, die gesamte Umstruktu-
rierung soll im Herbst 2011 abgeschlossen sein. Das Center wird 
dann über ca. 66.000 m² Verkaufsfläche, rund 180 Fachgeschäfte, 
Cafés, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe sowie ca. 4.000 
Pkw-Stellplätze verfügen. Rund 1.000 Menschen werden im neuen 
A10 Center arbeiten, etwa 400 mehr als bisher.
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Die Altmarkt-Galerie in Dresden hat sich in den vergan-
genen Jahren fest als Einkaufstempel bei den Dres d-
nern etabliert und erfreut sich auch bei Touristen der 
Elbmetropole einer sehr hohen Beliebtheit. Gemessen  

an den Umsätzen pro m², die unsere Mietpartner hier erzielen, 
gehört die Altmarkt-Galerie zu den erfolgreichsten Centern im 
gesamten Portfolio der Deutsche EuroShop.

In Dresden hat sich durch die Eröffnung eines neuen innerstädti-
schen Einkaufszentrums im Herbst 2009 die Wettbewerbssituation 
verändert. Seit mehreren Jahren spüren wir zudem die Nachfrage 
nach weiteren Ladenflächen in der Altmarkt-Galerie, sowohl von 
bestehenden Mietern, die ihre Flächen vergrößern möchten, wie 
auch von Einzelhändlern, die sich neu im Center ansiedeln möchten.  
Als Reaktion hierauf wird das Center nun erweitert: Bis zum Früh-
jahr 2011 erhält die Einkaufsgalerie, die sich in unmittelbarer Nach-
barschaft von Dresdens weltberühmten Kulturdenkmälern wie dem 
Zwinger oder der Semperoper befindet, rund 18.000 m² zusätzliche 
Verkaufsfläche für etwa 90 neue Shops mit kleineren und mittleren 
Größen. In die Erweiterung, die wie das Bestands center über drei 
Ebenen verläuft, wird als besondere Attraktion eine über 800 m² 
große Feinkostzone integriert. 

Zu den aufwändigen Arbeiten, die im Sommer 2009 begonnen 
wurden, gehört die umfassende Sanierung des historischen Intecta-
Gebäudes, das in die Altmarkt-Galerie integriert wird. Eingänge 
am Nahverkehrsknotenpunkt Postplatz, am Altmarkt und an der 
Wilsdruffer Straße werden das Center in Zukunft noch besser mit 
dem historischen Herzen der Dresdner Altstadt vernetzen und 
zugleich neue attraktive Wegeverbindungen schaffen.

In den oberen Etagen des Neubaus entstehen zudem ca. 2.900 m² 
Bürofläche sowie 5.300 m² für ein Hotel, das seine Gäste in 200 
Zimmern beherbergen wird und bereits langfristig an eine renom-
mierte internationale Kette vermietet ist.

Das anteilige Investitionsvolumen der Deutsche EuroShop beträgt 
ca. 82,5 Mio. €, nach der Fertigstellung werden im Center ca. 800 
neue Arbeitsplätze entstehen.

aLtMarkt-gaLerie

erweiterUng für 
DresDens Beste Lage
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einem Rundlauf ergänzen wird. Die zwei darüberliegenden Etagen  
werden als Parkebenen dienen. Zuvor wird auf der Südseite des 
Centers ein neues viergeschossiges Parkhaus errichtet. Insgesamt 
stehen den Besuchern damit zukünftig bis zu 4.500 kostenfreie 
Parkplätze zur Verfügung.

Die ca. 70 neuen Geschäfte werden schwerpunktmäßig aus dem 
Bereich Mode kommen. Auf vielfachen Kundenwunsch hin soll 
zudem besonders das Gastronomieangebot erweitert werden. Ins-
gesamt sollen als Mieter für die neuen, eher kleinteiligeren Flächen 
verstärkt Einzelhändler aus der Region angesprochen werden. 

Mit der Erweiterung soll das Main-Taunus-Zentrum seine starke 
Stellung in der Region weiter ausbauen. Bereits heute gehört das 
Center zu den am stärksten frequentierten Einzelhandelsstand-
orten in Deutschland. 

Insgesamt werden in die Erweiterung ca. 72 Mio. € investiert, 
der Anteil der Deutsche EuroShop hieran wird ca. 31 Mio. € 
betragen. 

Im November 2009 war Baustart für die schon lange geplante 
Erweiterung des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach bei 
Frankfurt, nachdem dieser aufgrund einer rechtlichen Aus-
einandersetzung zwischen Kreis und Stadt wiederholt ver-

schoben werden musste. Damit wird das MTZ, das im vergangenen 
Jahr seinen 45-jährigen Geburtstag feiern durfte, um ca. 12.000 m² 
Verkaufsfläche erweitert.

Nach Fertigstellung im Herbst 2011 wird das Traditions-Einkaufs-
zentrum über rund 91.000 m² vermietbare Fläche und insgesamt 
ca. 180 Shops, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe verfügen. 
Dafür wird der nördliche Parkplatz zwischen der Bundesstraße 8, 
dem bestehenden Parkhaus und dem Center überbaut. Im Erd-
geschoss entsteht eine Mall, die die bestehende Ladenstraße zu 

Main-taUnUs-zentrUM

eine zweite 
LaDenstrasse
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unterscheiden – beispielsweise bei der Aus-
richtung des Gebäudes zur Himmelsrich-
tung – wird bei jedem Projekt individuell 
geprüft, wie sich der Tageslichteinsatz opti-
mieren lässt. Dabei muss die Frage „Wie viel 
Tageslicht spart Energie?“stets aufs Neue 
beantwortet werden.

Eine zu hohe Einstrahlung natürlichen Son-
nenlichts lässt den Bedarf an Kühlung stei-
gen. Optimal ist diffuses Licht aus nördli-
cher Richtung, denn es bringt Helligkeit, 
erwärmt das Gebäude jedoch kaum. Ein 
weiterer entscheidender Faktor ist die 
Gestaltung der Dachöffnungen. Bei einem 
durchgängigen, symmetrischen Glasdach 
gelangt ein großer Teil der Sonnenwärme 
in das Center. Dies lässt sich beispielsweise 
durch partiell geschlossene Dachflächen 
vermeiden.

Ziel ist es daher, den Energie-
bedarf gerade im Beleuchtungs-
sektor so gering wie möglich 
zu halten – und dennoch opti-

male Lichtverhältnisse für Kunden und 
Mieter zu schaffen. Ein Kompetenzteam 
der ECE, bestehend aus Architekten und 
Lichtdesignern, hat sich dieser Herausforde-
rung angenommen. Da Einzelmaßnahmen 
wie der Einsatz neuster Lampentechnolo-
gie nicht ausreichen, um dem komplexen 
Thema gerecht zu werden, entwickelt das 
Team umfassende neue Lichtkonzepte, die 
alle relevanten Aspekte vom Tageslicht bis 
hin zur Architektur berücksichtigen.

Das ECE-Lichtkonzept: Weniger ist 
mehr – Licht bewusst einsetzen
Eines der wesentlichen Merkmale der Licht-
konzepte ist das Tageslicht, das in keiner Ein-
kaufsgalerie fehlen darf. Da sich die einzel-
nen Center in vielen Aspekten voneinander 

Bereits in der frühesten Planungsphase jedes 
Projekts findet ein intensiver Austausch zwi-
schen Lichtdesignern und Architekten statt, 
um die individuellen Herausforderungen 
der Objekte unter energetischen Gesichts-
punkten abzuwägen. Für die Nachhaltig-
keit der Immobilie erfolgt hier die erste 
Weichenstellung.

Entsprechend der Tageslichteinstrahlung 
wird die künstliche Beleuchtung „dosiert“. 
Entgegen verbreiteter Annahme ist umso 
mehr Kunstlicht notwendig, je mehr natür-
liches Licht einfällt, denn das Tageslicht kann 
nicht alle Bereiche eines Gebäudes gleich-
mäßig erreichen. Ohne einen Ausgleich durch 
künstliche Beleuchtung entstehen hohe Kon-
traste, die die Besucher als sehr unangenehm 
empfinden. Zudem passt sich das menschliche  
Auge an die hellsten Bereiche an, weshalb es 
in den dunklen Zonen weniger erkennen 
kann. Besondere Aufmerksamkeit in der 

Der Einsatz von Energie in einem Center ist vielfältig. 
Strom ist vor allem für das Lüften und Kühlen, den  Betrieb der Fördertechnik 

und die Beleuchtung notwendig. Rund 60 % des gesamten Energiebedarfs 
gehen auf das Konto der  Beleuchtung, die damit nicht nur einer der sichtbarsten,

 sondern auch der größte Energie verbraucher ist.

wie vieL Licht 
BraUcht Der 

Mensch 
zUM shoppen?

von Mariana theiLing 
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Lichtplanung gilt daher den Eingangszonen, in denen sich die Besucher auf die Helligkeitsverhältnisse  
im Center einstellen, den Bereichen, in die aus baulichen Gründen kein Tageslicht fallen kann, sowie 
den Schaufenstern, die die hellsten Zonen in einer Mall sein sollten. 

Der richtige Mix aus Tageslicht und Kunstlicht
Das Kunstlicht sorgt dafür, dass alle Bereiche angemessen wahrgenommen werden. Um 
den dadurch entstehenden Energie bedarf möglichst gering zu halten, verwenden unsere 
Center Leuchtmittel, die wenig Wärme produzieren. Hierzu zählen vor allem Leucht-
stofflampen, die in Licht decken und Vouten zur Anwendung kommen, und Halogen-
metalldampflampen, die sich besonders für Downlights – kleine, meist in die Decke 
eingelassene Leuchten – eignen.

Von Leuchtstofflampen bis LEDs
LEDs hingegen sind für die Allgemeinbeleuchtung nicht hell genug und die 
Qualität ihrer Farbwiedergabe ist nicht ausreichend. Für die Fassadenbeleuch-
tung, farbige Akzente und schwer erreichbare Stellen sind sie jedoch schon in 
unseren Centern im Einsatz, zum Beispiel in Dresden, Passau und Hameln. 
Eine Weiter entwicklung in naher Zukunft werden Lichtdecken mit LED-
Technik sein. Hier können sie die vorhandenen Vouten und Downlights 
ergänzen und dadurch die Leistungsaufnahme im Vergleich zu einer 
klassischen Lichtdecke mit Leuchtstoff um die Hälfte reduzieren. Dar-
über hinaus werden Leuchten dort, wo sie tagsüber nicht benötigt 
werden, abgeschaltet. In den Abendstunden kann man durch die 
Dimmung der Lichtdecken und Vouten und die Halbschaltung 
bei den Milieuleuchten eine Energieeinsparung von rund 50 % 
erreichen. Durch solche Optimierungsmaßnahmen ist es der ECE 
gelungen, innerhalb der letzten acht Jahre 20 % der Beleuch-
tungsenergie für die Malls einzusparen und gleichzeitig die 
Lichtqualität zu verbessern.

Weniger ist mehr – Licht bewusst einsetzen
Am Tage werden größere Helligkeiten benötigt als am 
Abend. Weißes Licht wird am Tag als angenehm emp-
funden, warmes Licht am Abend.
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aktionen 

Rattenfängerlauf  
rund um  die Stadt-Galerie
Äußerst sportlich zeigten sich die 
Hamelner am 28. August 2009. Fast 700 
Läufer aus allen Altersgruppen nahmen 
am Stadt-Galerie-Lauf teil, der auf einem 
Rundkurs durch die Innenstadt führte. 
500 m legten hierbei die Kleinsten beim 
„Bambini-Lauf“ zurück, beim „Volkslauf“ 
standen 10 km auf dem Programm. Zuvor 
wurden die Läufer im Center mit ihren 
Startnummern und Starterbeuteln versorgt. 
Die Start- und Zielgerade am Hochzeitshaus 
lag direkt gegenüber des Haupteingangs der 
Stadt-Galerie, die auch in den nächsten Jahren 
Hauptsponsor des Events sein wird. 

5 Jahre Phoenix-Center
Im Oktober 2009 gab es im Phoenix-
Center in Hamburg-Harburg eine 
ganze Woche volles Programm: Hierbei 
galt es, den 5. Geburtstag und den beein-
druckenden Erfolg des Centers in seinen 
ersten Jahren zu feiern. Zu den Attraktio-
nen zählten unter anderem der Anschnitt 
einer riesigen Geburtstagstorte, Gewinn-
spiele (Hauptgewinn war ein Ford Fiesta), 
ein umfangreiches Bühnenprogramm und 
Modenschauen. Ein kleiner Harburger, der 
am Tag der Centereröffnung (29. Spetember 
2004) geboren wurde, durfte sich mit zehn 
Freunden auf eine eigens für ihn ausgerichtete 
Geburtstagsparty mit vielen  Überraschungen 
mitten im Center freuen.
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in Den centern

Blumenmeer in den City Arkaden
Vom 19. bis 21. März 2009 bekamen die 
Besucher der City Arkaden in Klagen-

furt etwas ganz Besonderes für die Nase 
sowie die Augen geboten: In der Mall 
des Centers fand der Kärntner Landes-

lehrlingswettbewerb der Floristen statt. 
15 Auszubildende stellten sich hierbei 

nicht nur einer Fachjury, sondern auch 
den kritischen Augen der Center-Besu-
cher und mussten jeweils fünf Aufgaben 

erfüllen, unter anderem die Kreation einer 
Tischdekoration sowie das Binden eines 
Straußes.

Ganz besondere Weihnachtsbaum-
unikate in Wetzlar
Für strahlende Augen sowohl bei 
Kindern wie auch bei Eltern sorgte 
im Dezember 2009 die Aktion „Kinder  
schmücken Weihnachtsbäume“ im Forum 
Wetzlar. Rund 800 Kinder aus 34 Kinder-
gärten aus dem Einzugsgebiet des Centers 
haben mit viel Liebe zum Detail und selbst 
gebastelter Dekoration Weihnachtsbäume 
im Erdgeschoss geschmückt. Als Beloh-
nung wurden alle Kinder zur Kakaotafel 
eingeladen, dazu gab es für jeden noch ein 
kleines Weihnachtsgeschenk und ein Erin-
nerungsfoto mit dem eigenen, ganz persönli-
chen Meisterwerk. 
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Finanzkrise, Bankenzusammenbrüche, Kreditklemme, 
 Insolvenzen, Nachfragerückgänge, sinkende Einzel-
handelsumsätze, steigende Arbeitslosigkeit usw. – die 
Schreckensmeldungen der letzten Monate zeichnen ein 

düsteres Bild der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Während sich 
in manchen Teilbereichen der Wirtschaft bereits wieder erste Hoff-
nungsschimmer abzuzeichnen beginnen, gehen andere Wirtschafts-
zweige davon aus, die volle Wucht der Krise erst noch zu spüren 
zu bekommen. 

Dies könnte auch für den Einzelhandel gelten. Investoren, 
Entwickler, Vermieter und Betreiber von Shoppingcentern können  
sich diesen Rahmenbedingungen  zwangsläufig nicht vollständig  
entziehen – ebenso wenig wie die Mieter. Was bedeutet dies im 
Zusammenhang mit der Vermietung von Shoppingcentern in 
Deutschland  und Europa?
 

krIsenstImmunG
Den einen oder anderen mag es zu spontanen Beileidsbekundungen  
gegenüber einem betroffenen Mitglied der Vermieterzunft drängen.  
Und in der Tat gibt es sicherlich Vermieter von Einkaufs- oder 
Fachmarktzentren, Ladenpassagen und ähnlichen Handelsagglo-
merationen, die das Ende der allgemeinen Krisenstimmung sehn-
lichst herbeiwünschen, um endlich die allenthalben aufgetretenen  
Leerstände beseitigen zu können, die sich in letzter Zeit auch unter 
Aufbietung aller denkbaren Sonderkonditionen wie mietfreien 

Zeiten, Niedrigstmieten oder Baukostenzuschüssen nicht mehr 
länger fristig vermieten ließen. Manch einer wird sich aber nach 
dem offiziellen Ende der Krise noch immer wundern, dass die 
Nachfrage nach seiner Immobilie nicht anziehen wird. 

Andere Vermieter wiederum stellen selbst unter den gegenwärtigen  
Marktbedingungen fest, dass mit dem richtigen Produkt und einer 
nachhaltigen Vermietungsstrategie auch weiterhin eine Vollvermie-
tung zu angemessenen Konditionen möglich ist.

exPansIonsbereIte mIeter
Betrachten wir zunächst den Markt aus Sicht der expansions-
bereiten Mieter. Denjenigen, die aufgrund erfolgreichen Wirtschaf-
tens in der Lage sind, die Expansion aus Eigenmitteln oder mit 
einer soliden Finanzierung durchzuführen, bietet sich aufgrund der 
erhöhten Fluktuation eine Fülle von Anmietungsmöglichkeiten. 
Dies betrifft gute Innenstadtlagen ebenso wie Flächen innerhalb 
von Einkaufszentren. Hierzu beigetragen   haben die zahlreichen 
Insolvenzen der letzten Zeit, gerade bei Großflächenbetreibern 
wie Karstadt, Hertie, Woolworth, Wehmeyer, SinnLeffers, Pohland, 
Kenvelo, um nur einige zu nennen. 

Die Anzahl der Insolvenzen ist zwar auch in den von der ECE 
gemanagten Centern angestiegen, jedoch mit 1,2 % bezogen auf 
die Gesamtzahl noch recht gering.

verMietUng in 
schwierigen zeiten

von steffen eric frieDLein
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Die eingeschränkte Expansionstätigkeit vieler Filialisten – sei es 
aus Vorsichtsgründen oder wegen der zögerlichen Kreditvergabe 
vieler Banken, wenn es um die Finanzierung neuer Einzelhandels-
flächen geht – leistet ein Übriges.

Der expansionswillige und -fähige Betreiber hat also bei den Stand-
orten die Qual der Wahl und in der Regel eine kommode  Verhand-
lungsposition gegenüber Vermietern, die seinen Anforderungen 
kein leistungsfähiges Angebot entgegensetzen können.

nachhaltIGes vermIetunGskonZePt
Aus Sicht des Vermieters besteht die besondere Herausforde-
rung darin, dem potenziellen Mieter die zu vermietende Fläche 
so schmackhaft wie möglich zu machen, ohne dabei die Wirtschaft-
lichkeit außer Acht zu lassen. Zwingend erforderlich ist hierbei 
die Flexibilität der Fläche, die sich den Anforderungen der Mieter  
hinsichtlich Flächengröße und -zuschnitt weitgehend anpassen 
sollte. Dies erfordert gegebenenfalls Flächen zusammenlegungen 
oder -neuaufteilungen, verbunden wiederum  mit entsprechenden 
vermieterseitigen Investitionen. Diese Investitionen, die den künf-
tigen Marktanforderungen Rechnung tragen müssen, lassen sich 
gut refinanzieren.

Nur wer ein nachhaltiges Vermietungskonzept vorweisen kann, 
darf die Hoffnung hegen, am Kapitalmarkt die notwendigen Mittel 
für seine Aktivitäten zu erhalten. Ein solches Vermietungskonzept 
lässt sich in einem Shoppingcenter naturgemäß leichter entwickeln 
und realisieren als in einer freistehenden Immobilie, bei der eine 
sehr hohe Abhängigkeit von einzelnen Mietern besteht. Erfolg-
reiche Center verfügen über einen vielfältigen Branchenmix, über 
ein ausgeglichenes Verhältnis an Groß-, Mittel- und Kleinflächen 
sowie über eine durchmischte Betreiberstruktur aus nationalen 
und internationalen Filialisten, regionalen Betreibern und soge-
nannten „Einzelkämpfern“. 

Die Pflege des gut funktionierenden Mieterbestands, die vernünf-
tige Weiterentwicklung erfolgreicher Konzepte und die ständige 
Suche nach neuen und einzigartigen Anbietern macht den Unter-
schied aus.

GerInGere krIsenanFällIGkeIt
Aufgrund dieser Vielschichtigkeit ist die Krisenanfälligkeit von 
vornherein geringer, da die Abhängigkeit von einzelnen Betrei-
bern bzw. Branchen weniger stark ausgeprägt ist. Nur selten ist der 
gesamte Einzelhandel innerhalb eines Centers in gleichem Maße 
und zum gleichen Zeitpunkt von Umsatzeinbrüchen  betroffen.

Der Ausfall einzelner Betreiber kann häufig schnell und unkompli-
ziert durch Umverlagerungen oder Flächenerweiterungen  anderer 
Mieter kompensiert werden. Eine Zwischenvermietung im Rahmen  
eines Kurzzeitmietvertrags muss nicht im Wider spruch zu einer 
nachhaltigen Vermietungsstrategie stehen, sondern kann sogar 
ein Bestandteil sein, um eine langfristige Neuvermietung zu einer 
Mindermiete zu verhindern. Ein neuer  Zehnjahres-Mietvertrag – 
möglichst mindestens wieder zur Ursprungsmiete – kann häufig 
erneut abgeschlossen werden, wenn sich das Marktumfeld wieder 
positiv entwickelt hat.

Frühwarnsystem
Handelt es sich beim Vermieter um einen professionellen Center-
betreiber, ist er üblicherweise frühzeitig informiert, welche Kon-
zepte „schwächeln“. Grundlage hierfür sind monatliche oder 
quartals weise Umsatzmeldungen der Mietpartner, anhand derer 
sich Tendenzen innerhalb eines Centers ablesen lassen. Führt man 
diese Zahlen auf regionaler, nationaler oder auch internationaler  
Ebene zusammen, kann man relativ schnell und verlässlich 
Aussagen  über die Zukunftsfähigkeit bestimmter Einzelhandels-
konzepte treffen.

Das ständige Gespräch mit den Mietpartnern auf örtlicher und 
überregionaler Ebene unterstützt diese Aktivitäten. Darauf basie-
rend lassen sich Maßnahmen erarbeiten, die jeweils angemessen 
und wirksam sein müssen.

lösunGen
Hierzu zählen definitiv nicht die pauschalen und undifferenzierten  
Mietreduzierungswünsche, die von einigen Mietern unter dem 
Deckmäntelchen der Finanzkrise geäußert wurden, ohne dass sie 
wirtschaftlich begründet wären. Ebenso wenig hilfreich ist der 
Druck, der seitens mancher Mietpartner ausgeübt wird, um unwirt-
schaftliche Filialen vorzeitig zu schließen, ohne Rücksicht auf die 
Belange der Centerbetreiber und -eigentümer zu nehmen.

Eine Vermietungsstrategie in Krisenzeiten muss vielmehr darauf 
ausgerichtet sein, zunächst die Situation des unter zurückgehenden 
Umsätzen und damit steigenden prozentualen Mietbelastungen  
 leidenden Einzelhändlers genau zu analysieren, bei Filialisten bezo-
gen auf jeden einzelnen Standort. Neben denkbaren umsatzstei-
gernden Maßnahmen, die ein professionelles Centermanagement 
anbieten kann, bedarf es unter Umständen sehr konkreter wirt-
schaftlicher Stützungsmaßnahmen – fair, gegenüber den Investoren  
verantwortbar, wohldosiert und situationsbedingt von kurz-, mittel-
  oder langfristiger Art.
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Maßstab des Handelns muss hier eine stetige und konsequente 
Haltung des Vermieters sein, kurzfristige Schnellschüsse machen 
keinen Sinn. So bleibt der Vermieter auch aus Sicht des Mieters 
berechenbar. Grundlage hierfür bilden neben den Umsatzmel-
dungen des Mieters weitere betriebswirtschaftliche Daten, die 
der Mieter über seinen Steuerberater zur Verfügung stellt, und die 
einen Überblick über seine tatsächliche wirtschaftliche Situation 
zulassen müssen. Darüber hinaus muss das betroffene Konzept 
zukunftsfähig sein, die Entwicklung nur vorübergehend beein-
trächtigt sein.

Für den Fall eventuell notwendiger nachträglicher Änderungen 
werden ausgewogene Regelungen entwickelt, die bezüglich der 
Chancen und Risiken beiden Partnern gerecht werden.

chancen
Doch auch wenn manche Maßnahmen im Einzelfall für einen Ein-
zelhändler bitter sein können, stellen sie doch gleichzeitig auch eine 
Möglichkeit für neue Marktteilnehmer dar, die auf diese Weise auf 
Flächen in Bestandsobjekten angesiedelt werden können, die unter 
anderen Umständen über Jahre hinaus belegt gewesen wären. Des 
einen Leid, des anderen Chance.

Durch die zunehmende Vertikalisierung und Internationalisierung 
ergeben sich für innovative Konzepte derzeit ungeahnte Mög-
lichkeiten, zu adäquaten Bedingungen neue Märkte außerhalb 
ihrer jeweiligen Heimatmärkte zu erschließen – und dies gerade 
bei Großflächen.

Als aktuelle Beispiele können in diesem Zusammenhang gelten: 
Niedrig- oder Off-Price-Konzepte wie Primark und TK Maxx, 
trendige Modeanbieter wie Hollister, der centertaugliche Ableger  
der US-amerikanischen Kultmarke Abercrombie & Fitch, ange-
sagte Anbieter mit weltweit wachsender Fangemeinde wie Apple 
oder auch die qualitätsorientierten Verbrauchermärkte von Migros 
aus der Schweiz. Sie alle lassen sich von den aktuellen Markt-
daten nicht abschrecken, sondern erobern sich gerade jetzt neue 
Märkte. 

markteIntrIttsPlattForm
Für einen Vermieter, der ein umfangreiches, hochwertiges Stand-
ortportfolio anbieten kann, wie es beispielsweise die 17 Standorte 
der Deutsche EuroShop darstellen, eröffnen sich hier interessante 
Ansätze für strategische Partnerschaften. Was könnte den Markt-
eintritt eines neuen Konzepts stärker befördern als die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit einem auf nachhaltigen und langfris-
tigen Erfolg ausgerichteten Centerbetreiber, der gemeinsam mit 
dem Mieter die am besten geeigneten Standorte auswählt? Eine 
solch qualifizierte Plattform von Standorten bietet wichtige Skalen-
effekte für professionelle Mieter.

Noch dazu, wo es sich bei Standorten der Deutsche EuroShop um 
bestens eingeführte Objekte handelt, die mit ihrem Gesamt konzept 
aus wegweisender Architektur, hervorragender Funktio nalität, 
qualitativ hochwertigem Branchenmix, ausgewogener Mieter-
struktur und professionellem Centermanagement genau die Art 
von Zusatznutzen bieten, die sie gerade in der Krise von sonstigen 
Angeboten am Vermietungsmarkt unterscheiden.

beIsPIele
Die aktuell anstehenden Erweiterungen der Altmarkt-Galerie 
Dresden, des Main-Taunus-Zentrums oder des neu hinzugekom-
menen A10 Centers dürfen hierfür als Belege dienen, denn sie 
erfreuen sich einer sehr regen Nachfrage bei potenziellen Mietern. 
Einige der oben erwähnten, innovativen neuen Konzepte werden 
Sie in diesen Objekten wiederfinden. Sie dürfen gespannt sein.

Am Beispiel der Altmarkt-Galerie Dresden lässt sich die Entwick-
lung eines erfolgreich gemanagten Centers gut ablesen: vom in der 
Chefetage manches Mietinteressenten im Zuge der Erstvermietung 
durchaus zurückhaltend beurteilten „Hinterhof-Standorts“ zum 
absoluten „Top-Performer“, in dem sich trotz der gerade im Bau 
befindlichen Erweiterung kaum genug Flächen schaffen lassen, 
um die Nachfrage befriedigen zu können. Auch hier zahlt sich 
eine nachhaltige Vermietungsstrategie aus, denn durch die Erwei-
terung können die Stärken, wie zum Beispiel das individuelle und 
wertige Modeangebot, weiter ausgebaut sowie eventuelle Schwä-
chen, wie zum Beispiel eine aus allen Nähten platzende Frische-
zone, beseitigt werden. 

100 % möGlIch
Was unterscheidet nun also die Vermietung in sogenannten 
„schwierigen“ Zeiten von derjenigen in „leichten“ Zeiten, sofern 
es diese überhaupt je gegeben hat? Genau genommen nicht viel. 
Es ist sicherlich aufwändiger geworden, den richtigen Mietpartner 
für die jeweilige Fläche zum richtigen Zeitpunkt und mit adäquater  
Miete zu finden. Wo früher vielleicht einmal einige Telefonate 
und der Austausch von Detailinformationen per E-Mail für einen 
Mietvertragsabschluss ausreichend waren, sind heute häufig vier 
und mehr Verhandlungsrunden notwendig. Mit dem richtigen 
Produkt, einer gehörigen Portion Flexibilität (aller Beteiligten, 
nämlich Mieter, Vermieter und Eigentümer) und Fleiß lässt sich 
aber auch aktuell das Traumziel jedes Vermieters erreichen: der 
100%ige Vermietungsstand!
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a10 center
wiLDaU / BerLin
Beteiligung: 100 %
Ankauf Deutsche EuroShop: Januar 2010
Mietfläche: rd. 120.000 m²*
davon Verkaufsfläche:  rd. 66.000 m²*
Anzahl der Geschäfte: rd. 180*
Vermietungsstand: 100 % (Bestand)
Einzugsgebiet: rd. 1,2 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 3.800*
Eröffnung: 1996, Umstrukturierung / Modernisierung 2010-2011
Ankermieter: Real, Karstadt Sports, C&A, H&M,  
 Peek & Cloppenburg
*inkl. Entwicklung (A10 Triangel, Eröffnung Frühjahr 2011)

Web: www.A10center.de

38 | DES Geschäftsbericht 2009



Main-taUnUs-zentrUM
sULzBach / frankfUrt
Beteiligung: 43,1 %
Ankauf Deutsche EuroShop: September 2000
Mietfläche: rd. 117.000 m²*
davon Verkaufsfläche: rd. 91.000 m²
Anzahl der Geschäfte:    rd. 180*
Vermietungsstand: 100 % (Bestand)
Einzugsgebiet: rd. 2,2 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 4.500*
Eröffnung: 1964, Umstrukturierung / Modernisierung 2004, 
 Erweiterung 2011
Ankermieter: Breuninger, Galeria Kaufhof, Karstadt, Media Markt
*inkl. Erweiterung (Eröffnung Herbst 2011)

Web: www.main-taunus-zentrum.de

aLtMarkt-gaLerie
DresDen
Beteiligung: 50,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: September 2000
Mietfläche: rd. 76.500 m²*  
davon Verkaufsfläche: rd. 44.000 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 200*
Vermietungsstand: 100 % (Bestand) 
Einzugsgebiet:   rd. 1,0 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 520
Eröffnung: 2002, Erweiterung 2011
Ankermieter: Saturn, SinnLeffers, Zara

*inkl. Erweiterung (Eröffnung Frühjahr 2011)

Web: www.altmarkt-galerie.de
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rhein-neckar-zentrUM
viernheiM
Beteiligung: 99,9 %
Ankauf Deutsche EuroShop: September 2000
Mietfläche: rd. 69.000 m²
davon Verkaufsfläche:  rd. 60.000 m²
Anzahl der Geschäfte:  rd. 110
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 1,4 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 3.800
Eröffnung: 1972, Umstrukturierung / Erweiterung 2003
Ankermieter: Engelhorn Active Town, Peek & Cloppen-
burg,  H&M, Zara, C&A

Web: www.rhein-neckar-zentrum-viernheim.de

phoenix-center
haMBUrg
Beteiligung: 50,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: August 2003
Mietfläche: rd. 38.700 m²
davon Verkaufsfläche: rd. 26.500 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 110
Vermietungsstand: 100 % 
Einzugsgebiet: rd. 0,6 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.600
Eröffnung: 2004
Ankermieter: Media Markt, Karstadt Sports, New Yorker,  
 H&M, C&A, REWE, SinnLeffers

Web: www.phoenix-center-harburg.de
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aLLee-center
haMM
Beteiligung: 88,9 %
Ankauf Deutsche EuroShop: April 2002
Mietfläche: rd. 34.000 m²
davon Verkaufsfläche: rd. 21.000 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 85
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 1,0 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.300
Eröffnung: 1992, Umbau / Umstrukturierung 2003, 2009
Ankermieter: H&M, Peek & Cloppenburg, Saturn, C&A

 

Web: www.allee-center-hamm.de

forUM
wetzLar
Beteiligung: 65,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: Oktober 2003
Mietfläche: rd. 34.300 m²
davon Verkaufsfläche:  rd. 23.500 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 110
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 0,5 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.700
Eröffnung: 2005
Ankermieter: Kaufland, Media Markt, Thalia

Web: www.forum-wetzlar.de
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rathaUs-center
DessaU
Beteiligung: 94,9 %
Ankauf Deutsche EuroShop: November 2005
Mietfläche: rd. 30.400 m²
davon Verkaufsfläche: rd. 20.000 m² (ohne Karstadt)
Anzahl der Geschäfte: rd. 80 
Vermietungsstand: 97 %
Einzugsgebiet: rd. 0,5 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 840
Eröffnung: 1995
Ankermieter: H&M, Peek & Cloppenburg, Thalia

Web: www.rathaus-center-dessau.de

city-gaLerie 
woLfsBUrg
Beteiligung: 89,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: September 2000
Mietfläche: rd. 30.800 m²
davon Verkaufsfläche:  rd. 20.000 m²
Anzahl der Geschäfte:  rd. 90
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 0,3 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 800
Eröffnung: 2001
Ankermieter: Extra, Saturn, SportScheck, New Yorker

Web: www.city-galerie-wolfsburg.de
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city-point
kasseL
Beteiligung: 90,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: September 2000 / Dezember 2008
Mietfläche: rd. 28.200 m²   
davon Verkaufsfläche:  rd. 20.000 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 70  
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 0,8 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 200
Eröffnung: 2002, Umstrukturierung 2009
Ankermieter: Hugendubel, Saturn, H&M, New Yorker

 

Web: www.city-point-kassel.de

city-arkaDen
wUppertaL
Beteiligung: 72,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: September 2000
Mietfläche: rd. 28.700 m²
davon Verkaufsfläche: rd. 20.000 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 80 
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 0,7 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 650
Eröffnung: 2001, Umstrukturierung 2004
Ankermieter: Akzenta, MediMax, Zara, H&M, Thalia

Web: www.city-arkaden-wupptertal.de
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staDt-gaLerie
passaU
Beteiligung: 75,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: Dezember 2006
Mietfläche: rd. 27.300 m²
davon Verkaufsfläche: rd. 21.000 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 90 
Vermietungsstand:  100  %
Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 500
Eröffnung: 2008
Ankermieter: Saturn, C&A, Esprit

Web: www.stadtgalerie-passau.de

staDt-gaLerie 
haMeLn
Beteiligung: 94,9 %
Ankauf Deutsche EuroShop: November 2005
Mietfläche: rd. 25.900 m²
davon Verkaufsfläche:  rd. 19.000 m²
Anzahl der Geschäfte:  rd. 100
Vermietungsstand: 97 %
Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 510
Eröffnung: 2008
Ankermieter: Müller Drogerie, New Yorker, Real

Web: www.stadt-galerie-hameln.de
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gaLeria BaLtycka
Danzig, poLen
Beteiligung: 74,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: August 2006
Mietfläche: rd. 39.500 m²  
davon Verkaufsfläche:  rd. 39.500 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 200
Vermietungsstand: 100 % 
Einzugsgebiet: rd. 1,1 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.000
Eröffnung: 2007 
Ankermieter: Saturn, Peek & Cloppenburg, Zara

Web: www.galeriabaltycka.pl

city arkaDen
kLagenfUrt, österreich
Beteiligung: 50,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: August 2004
Mietfläche: rd. 36.900 m²
davon Verkaufsfläche:  rd. 27.000 m²
Anzahl der Geschäfte:    rd. 120
Vermietungsstand: 100 % 
Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 880
Eröffnung: 2006
Ankermieter: C&A, Peek & Cloppenburg, Saturn, Zara, H&M

Web: www.city-arkaden.at
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ÁrkÁD
pécs, Ungarn
Beteiligung: 50,0 %
Ankauf Deutsche EuroShop: November 2002
Mietfläche: rd. 35.000 m²
davon Verkaufsfläche:  rd. 35.000 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 130
Vermietungsstand: 98 %
Einzugsgebiet: rd. 0,7 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 800
Eröffnung: 2004
Ankermieter: C&A, Interspar, Media Markt

 

Web: www.arkadpecs.hu

gaLeria DoMinikanska
BresLaU, poLen
Beteiligung: 33,3 %
Ankauf Deutsche EuroShop: Dezember 2003
Mietfläche: rd. 32.000 m²  
davon Verkaufsfläche: rd. 30.500 m²
Anzahl der Geschäfte: rd. 100
Vermietungsstand: 100 % 
Einzugsgebiet: rd. 1,0 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 900
Eröffnung: 2001
Ankermieter: C&A, Media Markt, van Graaf, Varner, Carrefour

Web: www.galeria-dominikanska.pl
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Verbraucher der Wunsch nach mehr Nach-
haltigkeit mit einem knapperen Budget kol-
lidiert? Wo läuft man Gefahr, einem schnell-
lebigen Trend aufzusitzen, welches sind die 
wirklich relevanten Entwicklungen, sowohl 
on- als auch offline?

All diesen Fragen geht die Studie „Shop-
pingcenter 7. Generation“ nach, deren 
Kernaussagen nachfolgend zusammenge-
fasst werden. Die Ergebnisse zeigen, dass 
ein Um- und Vorausdenken im Einzelhandel  
und im Geschäft mit Handelsimmobilien 
nötig ist. Aber auch wenn die Retail-Branche  
auf einen Wendepunkt zusteuert: All das, 
was einen begeisterten Einzelhändler, einen 
erfolgsorientierten Center-Planer und einen 
klugen Handelsimmobilien-Strategen in der 
Vergangenheit ausgezeichnet hat, ist auch 
wegweisend für die nächsten Jahrzehnte: das 
Wissen um die relevanten gesellschaftlichen 
Strömungen, geschäftliche Leidenschaft, 
Experimentierfreudigkeit. Daher gilt es, das 
künftige Werteset des Verbrauchers zu ver-
stehen, und sich und sein Geschäftsmodell 
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten anzupassen.

Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 
hat sich dazu in einen Zeitpunkt einge-
dacht, der im Jahre 2020 anzusiedeln ist, 
und ausgewählte Experten aus Handel und 

Immobilienbranche, Architekten, Designer 
und Konsumforscher zu ihren Vorstellun-
gen und Visionen des Handels und deren 
Auswirkungen auf die künftige Entwick-
lung und Gestaltung von Handelsimmobi-
lien befragt. Die wichtigsten Ergebnisse und 
Entwicklungstendenzen hat das GDI zu sie-
ben Thesen verdichtet:

1. PosItIonIerunG: 
Mit dem Durchschnittskunden  
verschwindet die Durchschnittsmall

Ein Überblick der 1a-Lagen in Deutschland 
zeigt heute in den meisten Städten ein ähnli-
ches Bild: Große Textilhandelsketten domi-
nieren das Angebot, der Filialisierungsgrad 
überschreitet bald die 70-Prozent-Marke. 
In Shoppingcentern sieht die Situation oft 
ähnlich aus. Die Gefahr, mit „immer mehr 
vom selben“-Angebot keine eigentliche Pro-
filierung, geschweige denn Individualität zu 
schaffen, steigt. Aus diesem Grund müssen 
sich Center-Planer und Einzelhändler um 
klarere Positionierung und das Setzen von 
Themen kümmern. Ohne Alleinstellungs-
merkmale werden Handelsimmobilien der 
Zukunft Opfer einer gewaltigen Oversto-
ring-Maschine werden.

Inmitten einer Wirtschaftskrise, der 
sich auch der Einzelhandel stellen 
muss, zeigt sich, dass sich die Schere 
zwischen zusätzlichen Handelsflä-

chen und der Quadratmeterproduktivität 
in einem immer ungesunderen Maß öffnet. 
Dazu kommt, dass Trends in Demografie 
und Nachhaltigkeit sowie ökonomische und 
technologische Entwicklungen gewaltigen 
Einfluss auf die Psyche des Verbrauchers 
von morgen haben werden. Was wird dies 
heißen für Bau und Planung neuer Shop-
pingcenter, für die Revitalisierung von älte-
ren Handelsimmobilien, für die Erschlie-
ßung neuer Lagen? 

Die Zeichen sind nicht einfach zu lesen 
– und oft genug widersprechen sie sich 
auch: Wie passen hoher Spritpreis und 
Grüne Wiese noch zueinander? Vermin-
dert der E-Commerce-Boom den Bedarf 

an neuen Point of Sales in der „tatsächli-
chen“ Welt – oder schafft er im Gegen-

teil den Wunsch nach mehr „human 
touch“? Soll man dem ergrauenden 

Deutschland Flächen widmen, die 
auf Seniorenbefindlichkeit hin 
geplant sind – oder stigmatisiert 
und verärgert dies eine Bevöl-
kerungsschicht, die sich ohne-
hin schwer in eine Zielgruppe 
ordnen lässt? Was, wenn beim 

shoppingcenter
7. generation

gerMan coUnciL of shopping centers e. v. 
gottLieB DUttweiLer institUt 
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„Mehrwertkonzepte“ entstehen. Wer dies 
richtig macht, kann der ernüchternden 
Nachricht des „Mehr vom selben“ proaktiv 
eine eigene Sicht der Dinge gegenüberstellen:  
den Beginn einer neuen Vielfalt, die sich 
abhebt vom bisherigen Mainstream. Lernen  
von Vorreitern und Profis kann hier auch 
heißen: Anstatt sich dem Diktat und dem 
Preisterror der 1a-Lagen zu beugen, kann 
man bei guter Kenntnis von Nachbarschaft 
und Frequenz auch neue, eigene Lagen 
kreieren.

5. demoGraFIe: 
Der Generation Gold ein zweites 
 Wohnzimmer schenken

Insbesondere durch den fortschreitenden 
demografischen Wandel, durchs ergrau-
ende Deutschland, wird sich die Erlebnis-
orientierung verändern. Mehr Wärme, 
Gemeinschaft, Emotion, weniger schrille 
und schnelle Inszenierung führen zu Gemüt 
und Portemonnaie einer für Einzelhändler 
attraktiven Generation Gold. Ausgehend 
von der Philosophie des Dritten Ortes geht 
es darum, für die wachsende Anzahl älterer 
Menschen Konsumräume zu schaffen, die 
eine willkommene Abwechslung zum eige-
nen Zuhause bieten.

6. nähe: 
Lage ist wichtig,  
Service wird noch wichtiger

Nicht alle Verbraucher haben Wahlfreiheit 
beim Einkaufen. In der Rezession sogar 
noch weniger. Um den Konsumenten der 
Zukunft zu erreichen, wird sich der Ein-
zelhandel flexibler und zugänglicher zeigen 
müssen. Händler werden vermehrt dazu 
übergehen müssen, ihre Angebote mit 
menschennahen, vor- und nachgelagerten 
Dienstleistungen zu erweitern und in For-
mate zu gießen, die genauer zur angespro-
chenen Zielgruppe, zu deren Örtlichkeiten, 
Beweglichkeit und tagtäglichen Wegstrecken 
passen. Der Verkauf von Produkten ist nicht 
mehr Selbst- und Endzweck, sondern Teil 
eines umfassenden Service-Pakets.

2. neue urbanItät: 
Shoppingcenter schnuppern Stadtluft

Die Stadt verdient künftig erhöhtes Inter-
esse von Entwicklern und Einzelhändlern. 
Höhere Energiepreise und der Verbraucher-
wunsch nach Nähe und einer „Community“ 
rückten urbane Lagen in den Vordergrund. 
Um die City neu mit Konsumräumen zu 
bestücken, muss man sie aber auch lesen 
können. Die Stadtlandschaft erfährt derzeit 
einen Wandel, veränderte Lebensformen der 
Dienstleistungsgesellschaft führen zur Ver-
mischung von Lebensbereichen und brin-
gen neue offene und integrierte Konzepte 
als Alternative zu geschlossenen Megakom-
plexen auf der Grünen Wiese hervor.

3. nachhaltIGkeIt: 
Bauhülle und Innenleben aufblühen lassen 

Energie sparen – Empathie verschwenden: 
So könnte das Credo lauten, wenn man 
den Trend zur Nachhaltigkeit auf Bau und 
Betrieb neuer Handelsimmobilien umlegen 
will. Was der baulichen Hülle an Energie-
effizienz verliehen wird, soll sich im Einzel-
handelsbereich fortsetzen. Mit einem Point 
of Sale, der reagieren kann auf die Bedürf-
nisse der Verbraucher und ein Geschäftsmo-
dell vorlebt, das Sinn macht in Sachen Nach-
haltigkeit. Eine besondere Herausforderung 
wird es sein, das Thema Natur in die Stadt 
hineinzutransportieren. Wenn es Handels-
immobilien gelingt, Stadt und Natur – zwei 
auf den ersten Blick gegensätzliche Themen 
– stimmig und glaubwürdig zu vereinen, dann 
sollten zwei wichtige Andock-Stellen des 
Verbrauchers von morgen  aktiviert sein.

4. wertewandel: 
Neue Lagen kreieren

Trotz des E-Commerce-Booms: Der Ver-
braucher will mehr denn je Authentizität 
erleben. Das heißt: „Wirkliches“ sehen, 
hören, riechen, schmecken. Bröckelndes 
Vertrauen in die „Großen“ der Einzelhan-
delslandschaft und ein wachsender mora-
lischer Anspruch an den Konsum bieten 
Chancen für Individualisten. Umso mehr, 
wenn diese sich zusammenschließen und 

7. unstorInG: 
Der Handel verlässt den Laden

Der einst klar abgetrennte Raum des „Cyber-
space“ ist zu einer neuen Dimension der Rea-
lität geworden, die sich als zusätz liche Ebene 
über unsere Wahrnehmung legt. Dies beein-
flusst in zunehmendem Maße unser Verhalten 
in der realen Welt. Unser Verhältnis zuein-
ander und zu Objekten wird sich radikal 
verändern. Dank mobiler Geräte kann Kom-
munikation und Konsum in Zukunft überall 
dort statt finden, wo wir uns gerade aufhal-
ten. In einer extra polierten Form kann dies 
bedeuten: Der Handel braucht den physi-
schen Laden nicht mehr (nur) zum Verkauf, 
dafür umso mehr für andere Funktionen. 
Der Konsumraum wird zum Experimentier-
feld, Begegnungsort oder Testlokal in der 
„tatsächlichen“ Welt.

Gestern war die Handelsimmobilie ein 
Ort, in der Handel stattfand. Morgen ist in 
der Handelsimmobilie alles möglich. Was 
dort genau getan werden wird, hängt von 
den Sehnsüchten der Verbraucher ab, die 
es frühzeitig zu erkennen oder zu wecken 
gilt. Wie das in Handelsformate umgesetzt 
werden kann, hängt von Gespür und Fan-
tasie der Einzelhändler ab. Wie das alles in 
einer Erfolgsrechnung dargestellt werden 
kann, hängt von der Fähigkeit zur Antizi-
pation der Handelsimmobilienentwickler 
ab. Gut, wenn alle Beteiligten den Schlüssel 
zur Zukunft in der Hand haben: das Wissen 
um die gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Entwicklung des Verbrauchers. Denn 
Kundenorientierung wird auch 2020 an der 
Spitze jeder Retail-Agenda stehen.

Die komplette Studie „Shoppingcenter 
7. Generation“ ist für 135,00 € + MwSt. beim 
German Council of Shopping Centers  zu 
beziehen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail 
an: office@gcsc.de
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