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Das Jahr 2006 war für unser Portfolio besonders ereignisreich. Die City Arkaden in
Klagenfurt wurden eröffnet. Mit dem Center Shopping Etrembières in Annemasse
sowie dem Centro Commerciale Tuscia in Viterbo haben wir uns von zwei Objek-
ten getrennt. Dafür konnten wir mit der Galeria Baltycka in Danzig und der Stadt-
galerie Passau zwei attraktive Neuentwicklungen in unserem Portfolio begrüßen. 
16 Shoppingcenter in vier Ländern mit über 1.650 Ladeneinheiten und einer Miet-
fläche von ca. 643.300 m2 sind unsere aktuelle Bilanz.
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die center

DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH, POLEN
UND UNGARN

Mit 12 Shoppingcentern in Deutschland,
zwei Objekten in Polen sowie je einem
Center in Österreich und Ungarn bildet
das Inland unseren strategischen Investiti-
onsschwerpunkt. Neben einer einzigarti-
gen Architektur und einer sehr anspruchs-
vollen Bauqualität verbindet unsere Cen-
ter vor allem eines: die 1a-Lage. 

Dabei konzentrieren wir uns auf die
„ursprünglichen Marktplätze“, die Innen-
städte. Mit dem Main-Taunus-Zentrum in
Sulzbach bei Frankfurt und dem Rhein-
Neckar-Zentrum in Viernheim bei Mann-
heim haben wir zudem zwei etablierte
Standorte im Portfolio, die eine hervorra-
gende Verkehrsanbindung und optimale
Erreichbarkeit mit dem Auto bieten. So
liegt das Rhein-Neckar-Zentrum zwischen 
den Autobahnkreuzen Weinheim (A5)
und Viernheim (A6) und das Main-Taunus-
Zentrum direkt an der A66 zwischen
Frankfurt und Wiesbaden. In den Einzugs-
gebieten unserer Center leben insgesamt
12,5 Mio. Menschen, davon 9,4 Mio. in
Deutschland. Statistisch gesehen lebt
damit jeder neunte Deutsche in Reichwei-
te eines unserer Shoppingcenter.

SHOPPINGCENTER 
AM WÖRTHERSEE

Am 29. März 2006 eröffnete mit den
City Arkaden mitten in der Klagenfurter
Innenstadt das erste Shoppingcenter
der Deutsche EuroShop in Österreich.
Ein regelrechter Besucheransturm von
70.000 Menschen alleine am ersten Tag
übertraf alle Erwartungen. Schon am 
Vorabend konnten sich bei einem Fest-

akt 1.000 geladene Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Kultur von der auf-
wendig gestalteten Architektur und dem
gelungenen Mix an Geschäften über-
zeugen, darunter der österreichische
Vizekanzler Hubert Gorbach, der Lan-
deshauptmann von Kärnten Jörg Haider,
der Vorsitzende der Geschäftsführung
der ECE Projektmanagement, Alexander
Otto, sowie die Vorstände der Deutsche
EuroShop. Als Einkaufs- und Freizeitma-
gnet für ein Einzugsgebiet mit rund
400.000 Menschen verfügen die City Ar-
kaden über ca. 120 Fachgeschäfte sowie
Dienstleister und Gastronomie auf rund
27.000 m2 Verkaufsfläche. Für Autofahrer
stehen zwei Parkdecks mit ca. 880 Stell-
plätzen zur Verfügung.

VERKAUF VON 
ANNEMASSE 
UND VITERBO,
NEUES ENGAGEMENT 
IN POLEN UND 
BAYERN

Mitte April 2006 haben wir das Center
Shopping Etrembières in Annemasse an
französische Investoren verkauft, Ende
Dezember 2006 folgte dann der Verkauf
des Einkaufszentrums Centro Commer-
ciale Tuscia in Viterbo an einen internatio-
nal tätigen Investmentfonds. Mit dieser
Transaktion war die bereits lange zuvor 
angekündigte Portfoliobereinigung abge-
schlossen, aus beiden Verkäufen konnte
ein deutlicher Gewinn realisiert werden.

Mit der Galeria Baltycka in Danzig haben
wir unser Engagement in Polen ausge-
baut. Die Deutsche EuroShop beteiligt
sich mit 74 % an dem Shoppingcenter 
im Herzen des Ballungsraumes Danzig-
Gdingen-Zoppot (die so genannte Drei-

stadt), das anteilige Investitionsvolumen
beläuft sich auf rund 123 Mio. Euro. Im 
Einzugsgebiet des Centers leben rund
1,2 Mio. Menschen, deren einzelhandels-
relevante Kaufkraft 20 % über dem pol-
nischen Durchschnitt liegt. Die Galeria 
Baltycka ist seit Mai 2006 im Bau, die Eröff-
nung ist für den Herbst 2007 geplant. Ca.
200 Fachgeschäfte auf drei Ebenen und
rund 47.200 m2 Mietfläche sowie ca. 1.000
Parkplätze werden Einheimische wie auch
Touristen der ehemaligen Hansestadt
zum Flanieren und natürlich auch zum Ein-
kaufen einladen. Bereits im Februar 2007
waren 100 % der Mietflächen langfristig an
renommierte Einzelhandelsunternehmen
vermietet.

Mit 75 % hat sich die Deutsche EuroShop
an der Stadtgalerie im bayerischen 
Passau beteiligt. Das anteilige Investi-
tionsvolumen beläuft sich auf ca. 95 Mio.
Euro. Das Shoppingcenter wird rund
95 Fachgeschäfte auf drei Verkaufsebe-
nen und eine Mietfläche von ca. 27.500 m2

bieten. Eineinhalb  Jahre vor der geplan-
ten Eröffnung im Herbst 2008 sind schon
über 70 % der Ladenflächen langfristig an
bekannte Filialisten und Einzelhändler aus
der Region vermietet. Die Stadtgalerie
mit ihrer künstlerisch gestalteten Fassade
entsteht in der so genannten „Neuen Mit-
te“ der Passauer Innenstadt, unmittelbar
am zentralen Omnibusbahnhof und in 
der Nähe des Hauptbahnhofes. Im Ein-
zugsgebiet des Centers leben rund
400.000 Menschen.

* Inklusive Büroflächen, ohne Objekte im Bau
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INLAND AUSLAND GESAMT

Mietfläche in m2 491.400 151.900 643.300

Anzahl Center 12 4 16

Anzahl Geschäfte 1.105 550 1.655

Vermietungsstand* 99 % 100 % 99 %

Einwohner im Einzugsgebiet 9,4 Mio. 3,1 Mio. 12,5 Mio.



Diese und weitere Modelle aus der aktuellen Swatch Kollektion erhalten Sie in allen Swatch Stores.

212x277_Euroshop.indd    1 14.02.2007    12:08:41 Uhr



Die Metro-Gruppe ist mit einem Anteil von 5,0 % unser größ-
ter Mieter und mit Galeria Kaufhof, Media Markt, Saturn,
Real und Extra in unseren Centern vertreten. Danach folgt die
Douglas-Gruppe mit den gleichnamigen Parfümerien, Thalia
(Buchhandlung), Christ-Juweliere, Appelrath-Cüpper (Mode-
haus) und Hussel (Süßwaren). 

Die Tatsache, dass beide Unternehmensgruppen dennoch nur
für einen jeweils kleinen Anteil unserer Mieterlöse verant-
wortlich sind, zeigt die hohe Diversifizierung unserer Mieter-
struktur. Die Top-10-Mieter haben zusammen einen Anteil 
von 25,5 % der Mieteinnahmen der Deutsche EuroShop; damit
besteht keine Abhängigkeit von einem der Mieter.

DIE TOP 10 UNSERER MIETER

MIETERMIX NACH MIETERLÖSEN
Anteil in %

Douglas-Gruppe 4,9 %
Metro-Gruppe 5,0 %

H&M 2,4 %
New Yorker 2,1 %
Zara 2,0 %
Deichmann 1,9 %
Engelhorn & Sturm 1,5 %
dm – Drogeriemarkt 1,4 %
Karstadt 1,2 %
Summe der Top-10-Mieter 25,5 %

Übrige Mieter 
74,5 %

Pa
ss

au

Peek & Cloppenburg 3,0 %

LANGFRISTIGE MIETVERTRÄGE
Laufzeit der Verträge, Anteil in %

2008 1 %
2007 2 %

2009 1 %
2010 3 %

2011 14 %2012 ff. 79 %

LANGFRISTIGE MIETVERTRÄGE
Unsere Mietverträge haben eine durchschnittliche Rest-
laufzeit von über acht Jahren. 79 % der Mieterlöse sind bis
mindestens 2012 gesichert. 
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New Yorker ist mit 500 Filialen in 17 Ländern eines der
größten europaweit operierenden Modeunternehmen und
kann aufgrund seiner intensiven und international
ausgerichteten Expansionspolitik ein starkes Wachstum
verzeichnen.

Als erster deutscher Fashion-Retailer erhielt
New Yorker bei den jährlich stattfindenden Mapic Awards
den Preis in der Kategorie „Clothing/Fashion &
Accessoires“ für die Dynamik seiner internationalen
Expansion, sein innovatives Konzept, die Qualität seiner
Kundenbetreuung sowie für seine Firmenstrategie.

Auf dieser Grundlage baut New Yorker seine Führungs-
position kontinuierlich aus und bietet gleichzeitig
spannende Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft.
Allein 2007 sollen über 100 weitere Stores eröffnet und
weitere Absatzmärkte – sowohl innerhalb als auch außer-
halb Europas – erschlossen werden.

In (die) Zukunft mit New Yorker
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EXTERNES CENTER-
MANAGEMENT

Mit dem Management unserer Shop-
pingcenter sowie der Entwicklung der
Objekte, die sich noch im  Bau befinden,
ist unser Partner ECE Projektmanagement
beauftragt. Die ECE hat sich auf dieses
Geschäft spezialisiert und ist unange-
fochtener Marktführer in Europa. Seit 1965
entwickelt, plant, realisiert, vermietet und
managt sie Einkaufszentren. Von diesem
Know-how und der Erfahrung profitieren
wir und können damit für unsere Center
den maximalen Erfolg erzielen und uns
als Deutsche EuroShop mit einer sehr
schlanken Struktur auf unsere Kernaufga-
be und -kompetenz konzentrieren, das
Portfolio-Management. www.ece.de

BRANCHEN- UND 
MIETERMIX

Eine der Hauptaufgaben des Centerma-
nagements ist die Zusammenstellung
eines auf jedes Center zugeschnittenen 
Branchen- und Mietermixes, der das An-
gebot der Innenstadt gezielt ergänzt.
Hierbei wird auf die besonderen Bedürf-
nisse und Wünsche der Kunden geachtet:
So werden in unseren Shoppingcentern
auch Einzelhändler angesiedelt, die auf-
grund der stetig steigenden Mieten in
innerstädtischen 1a-Lagen kaum noch in
Fußgängerzonen zu finden sind, dies sind
zum Beispiel Fachgeschäfte für Glas, Por-
zellan und Keramik, Zoohandlungen und
Spielwarengeschäfte. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das diffe-
renzierte Mietensystem: Ein Obst- und
Gemüsehändler kann selbstverständlich
nicht dieselbe Miete bezahlen wie ein
Juwelier. Der Vorteil für unsere Mietpart-
ner ist, dass sie eine branchenabhängige
Miete bezahlen. Unser Vorteil ist, dass wir
damit die Gesamtmiete unserer Shop-
pingcenter optimieren können.

Nahezu die Hälfte unserer Mieter
kommt aus dem Bereich Mode. Daneben
erwartet die Kunden in jedem unserer
Center die komplette Bandbreite des Ein-
zelhandels, dazu gehören u. a. Elektronik-
fachgeschäfte, Lebensmittel- und Droge-
riemärkte sowie Warenhäuser. 

Zusätzlich stehen z. B. mit Reisebüros,
Banken, Friseursalons und Reinigungen
verschiedene Dienstleistungen zur Ver-
fügung. So können die Shoppingcenter-
Besucher ihre Besorgungen zeitsparend
erledigen – beim Einkaufsbummel.
Schnellrestaurants und Eiscafés sorgen
für eine Stärkung oder laden einfach zu
einer kleinen Pause ein. 

Neben international und bundesweit
tätigen Filialisten findet der Besucher in
unseren Shoppingcentern etwa zur Hälfte
auch immer regionale und örtliche Einzel-
händler. Gemeinsam geben sie jedem
Center einen unverwechselbaren, indivi-
duellen Charme und Charakter. 

„Seit den Anfängen der Deutsche Euro-
Shop im Jahr 2000 entwickelt, plant,
realisiert, vermietet und managt die
ECE Shoppingcenter für unser Unter-
nehmen. Erst waren es sechs in
Deutschland, inzwischen sind es schon
16 in vier Ländern. Von unseren Aktio-
nären werden wir immer wieder ge-
fragt, warum wir das Centermanage-
ment nicht in die eigenen Hände neh-
men. Unsere Antwort: Im Hinblick auf
Qualität und Professionalität könnten
wir es nicht besser machen.“

Claus-Matthias Böge,
Sprecher des Vorstands,
Deutsche EuroShop AG:

Shoppingcenter können sich Trends
anpassen. Der Vorteil von Shopping-
centern gegenüber anderen inner-
städtischen Einzelhandelsimmobilien
ist ihre Flexibilität: Sie bieten unter-
schiedliche Flächengrößen, Formate
und Grundrisse ohne allzu großen
baulichen Aufwand an; das macht sie
zukunftssicher in Bezug auf Trendver-
änderungen in der Nachfrage.
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BRANCHENMIX IN % DER FLÄCHE
GESAMTFLÄCHE 100 %

REGIONALER MIETERMIX IN % DER FLÄCHE
GESAMTFLÄCHE 100 %
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GROSSE NAMEN

Über 1.650 Geschäfte befinden sich in
unseren 16 Centern. Dabei garantieren 
u. a. die folgenden Mieter den Erfolg 
unserer Shoppingcenter: Aldi, Bijou Brigit-
te, Breuninger, C&A, dm – Drogeriemarkt,
Douglas, Esprit, Fielmann, Gerry Weber,
Görtz, H&M, Karstadt, Media Markt,
Marc O’Polo, New Yorker, Peek & Clop-
penburg, REWE, Saturn, s.Oliver, Star-
bucks, Tommy Hilfiger und Zara.

AKTIONEN 
IN DEN CENTERN

Die Mieter unserer Shoppingcenter sind
alle Mitglied in der Werbegemeinschaft
des jeweiligen Centers. Diese plant und
organisiert über das ganze Jahr verteilt
Marketing-Aktionen, um den Kunden
immer wieder neue Erlebnisse zu bieten. 
Beispiele sind Modenschauen oder spe-
zielle Veranstaltungen in der Oster- und
Weihnachtszeit. Beliebt sind bei Jung und
Alt auch Ausstellungen zu bestimmten
Ereignissen, wie 2006 anlässlich der Fuß-
ballweltmeisterschaft in Deutschland. 

Zur Aufgabe der Werbegemeinschaft
gehört außerdem die Koordination eines
einheitlichen Werbeauftrittes, die Redak-
tion von Center-Zeitungen als Beilage
regionaler Tageszeitungen sowie die
Schaltung von exklusiv für das Center
produzierten Radio-Spots und Citylight-
Plakaten.
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Bekleidung 48,4 %

Dienstleistungen 1,1 %

Warenhäuser 13,2 %

Hartwaren/Elektronik 19,8 %

Lebensmittel 7,6 %

Gesundheitssektor 5,9 %
Gastronomie 4,0 %

(Inter)nationale 
Filialisten 49 % Einzelbetreiber 29 %

Regionale Filialisten 22 %
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Das neue, liberalisierte Ladenschlussgesetz tritt nach und nach
in den Bundesländern in Kraft. So war Hessen im Dezember
2006 Vorreiter, Niedersachsen z. B. folgt im April 2007. Andere
Bundesländer wie Sachsen möchten in Kürze neue Regelungen
verabschieden. 

Das Centermanagement entscheidet gemeinsam mit den Mie-
tern, welche Öffnungszeiten für das jeweilige Shoppingcenter
den größten Erfolg versprechen, sie berücksichtigen dabei
selbstverständlich die Wünsche der Kunden und Besucher.
Auch die Erfahrungen aus den Wochen der Fußball-WM fließen
hier mit ein.

Es zeichnet sich ab, dass in vielen Centern der „lange Donners-
tag“ sein Comeback feiert mit bis 22:00 Uhr geöffneten
Geschäften. Einige Center werden ein „langes Wochenende“
mit Öffnungszeiten am Freitag und Samstag bis jeweils 
22:00 Uhr anbieten. Zusätzlich sind ausgewählte verkaufsoffene
Sonntage geplant, die schon in der Vergangenheit immer ein
großer Erfolg waren.

Besonders wichtig ist dabei, dass alle Mieter in unseren Shop-
pingcentern jeweils einheitliche Öffnungszeiten haben. Dies ist
ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber Innenstädten, in
denen jeder Einzelhändler für sich seine Öffnungszeiten 
festlegt. Die Besucher und Kunden unserer Shoppingcenter 
können sich damit darauf verlassen, dass ihnen jeder Shop im
Center bis zur letzten Minute voll zur Verfügung steht.
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LLaden-
öffnungs-
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DER NEUE PALMERS-SHOP

… und weiterem Wachstum

in Deutschland und International.
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Im Januar 2007 wurde der Regelsatz der
Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte von

16 % auf 19 % angehoben. Der ermä-
ßigte Steuersatz von 7 % (z. B. für

Nahrungsmittel, Blumen und Pres-
seartikel) änderte sich nicht.
Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts sind rund
53 % der privaten Verbrauchs-
ausgaben von der Anhebung
betroffen. Experten erwarten
daher, dass alleine der mehr-

wertsteuerbedingte Preisschub
eine Inflationsrate von 1,5 % ver-

ursacht.

Etwas überschätzt wurden die
vorgezogenen Käufe im Vorfeld
der Mehrwertsteuererhöhung.
Das von Studien ermittelte
regelrechte Konsumfieber wur-
de wohl eher „gefühlt“, als wirk-
lich in die Tat umgesetzt. Denn
der klassische Einzelhandel 
verzeichnete 2006 nur ein kleines

nominales Plus von 0,8 %. Dabei
war die Spanne unter den ver-

schiedenen Einzelhändlern groß:
Während Anbieter von Lebensmit-

teln um 1,3 % rückläufige Umsätze hat-
ten, erfreuten sich die Vertreter des

Marktsegments Unterhaltungselektronik
über ein Umsatzplus von 9 %.

2007 ist der große Preisschock aber bisher aus-
geblieben. Die Einzelhändler haben die Mehr-

wertsteuererhöhung nur in einem sehr geringen
Umfang an ihre Kunden weitergegeben. Das könnte
helfen, die Verunsicherung der Konsumenten über die

weitere Entwicklung der Lebenshaltungskosten zu min-
dern. Die Chancen, dass der allgemeine Konjunkturauf-

schwung auch im Einzelhandel seine Wirkung zeigt, steigen.

die center

*

MEHRWERT

*)

STEUERERHÖHUNG



Brille: 1234.
Fielmann gibt Ihnen die Geld-zurück-
Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt
innerhalb von 6 Wochen nach Kauf anders-
wo günstiger, nimmt Fielmann den Artikel
zurück und erstattet den Kaufpreis. 

Und Fielmann gibt drei Jahre
Garantie auf alle Brillen. Auch auf
Kinderbrillen. Denn bei Fielmann kaufen
Sie bewährte Qualität. Die Fassungen der
Fielmann-Collection haben die Gebrauchs-
prüfung nach EN ISO 12870 erfolgreich
durchlaufen. 

Mit großen Leistungen und kleinen
Preisen ist Fielmann zum größten
Optiker in Deutschland geworden.

Brille: Fielmann. Mehr als 500x in
Europa.

*Für Brillen aus der Nulltarif-Collection mit
Mehrstärkengläsern kostet die Versicherung nur
€ 50 Prämie pro Jahr.

• sofort eine Brille aus der Nulltarif-Collection • alle zwei

Jahre eine neue • jederzeit Ersatz bei Bruch, Beschädigung

oder Sehstärkenveränderung • Versicherung für nur € 10*

Prämie pro Jahr

Die Nulltarif -Versicherung von 1234

und der HanseMerkur.
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eröffnet, bietet das erste Ein-
kaufszentrum in Deutschland
auf ca. 79.000 m2 Verkaufs-
fläche einen breit gefächerten
Branchenmix.

Sulzbach
Land der Berge, Burgen und Bäder

DIE SAALBURG war einst
eines von rund 60 Kastellen, die
an dem rund 550 km langen
Schutzwall – dem Limes – der
Überwachung der antiken Grenze
zwischen dem Römischen Reich
und den germanischen Gebieten
diente. Die Saalburg im Taunus,
die in unmittelbarer Nähe des
von der UNESCO zum Weltkul-
turerbe erklärten Limes liegt, ist
das europaweit einzige rekon-
struierte Römerkastell. Sie ist
heute sowohl Freilichtmuseum
als auch Ausstellungsraum.

2
DER LANDSCHAFTS-
PARK OPEL-ZOO beher-
bergt Dromedare und Tram-
peltiere ebenso wie Eisfüchse,
Luchse und Waschbären
sowie viele weitere Spezies.
Insgesamt leben hier mehr
als 1.000 Tiere aus der gan-
zen Welt. Veranstaltungen
wie Rundgänge mit einem
Veterinär oder Führungen
zum Thema „Kommunika-
tion im Tierreich“ machen
den Zoobesuch zu einem
außergewöhnlichen Erlebnis.1

Blick auf die Saalburg,
Europas einziges
rekonstruiertes
Römerkastell

LAND DER BÄDER nennt man den Main-Taunus-Kreis – und
das nicht ohne Grund: In der Region gibt es etwa die „Taunus-
Therme“ zu entdecken, die neben einem üppigen Wellness-
Angebot auch ein eigenes Kino bietet. Außerdem lohnt der
Besuch im Day Spa „Kur-Royal“ in Bad Homburg sowie ein
Abstecher in das Kurbad Königstein, welches durch den herr-
lichen Ausblick auf den Taunus sowie die Burgruine Königsteins
beeindruckt. Und diese Bäder sind nur eine kleine Auswahl.

Das Main-Taunus-Zentrum in 

DER GRUNDRISS:

Beteiligung: 43,1 %

Ankauf  DES: September 2000

Mietfläche: rd. 103.400 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 79.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 100 

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 2,2 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 4.000

Eröffnung: 1964,

Umbaustrukturierung/Modernisierung

2001, 2003–2004

Ankermieter: Breuninger,

Galeria Kaufhof, Karstadt, Media Markt

FERI-Rating: A (sehr gut)
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Viernheim
Die Stadt im Rhein-Neckar-Dreieck

Apostelkirche im 
Stadtzentrum: 

neugotischer Bau, 
erbaut von 1896–1899

2
1

Das Rhein-Neckar-Zentrum in 

DER GRUNDRISS:

DAS GRÖSSTE CENTER 
der Metropolregion Rhein-
Neckar in Viernheim heißt 
täglich rund 30.000 Besucher
willkommen. 

Beteiligung: 99,9 %

Ankauf DES: September 2000

Mietfläche: rd. 63.600 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 60.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 100

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 1,4 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 3.800

Eröffnung: 1972 

Umbau/Modernisierung 2000–2002

Ankermieter: Engelhorn Active Town,

Karstadt, Peek & Cloppenburg

FERI-Rating: A (sehr gut)

DIE REGION bietet mannigfaltige Möglichkeiten zur Entspannung
und abwechslungsreichen Freizeitgestaltung. Der Odenwald, das
Neckartal, die Bergstraße, der Pfälzer Wald und die Weinstraße sind
beliebte Naherholungsgebiete. Und der Holiday-Park in Hassloch ist
nicht nur für Kinder ein attraktives Ausflugsziel, sondern begeistert
mit seinen Abendveranstaltungen und Shows auch Erwachsene.

DA VIERNHEIM in unmittel-
barer Nähe zu Mannheim liegt,
lohnt sich nicht nur der Bum-
mel durch das Rhein-Neckar-
Zentrum. Es empfiehlt sich,
auch die Nachbarstadt mit
ihren Sehenswürdigkeiten zu
besuchen. Besonderes High-
light ist hierbei der Wasserturm
– eine herausragend schöne
Jugendstilanlage und Wahrzei-
chen der Stadt.
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lädt die Galerie zum Ein-
kaufsbummel bei Filialisten
oder kleinen Geschäften in
gemütlicher Atmosphäre.

Dresden
Elbvenedig

UNABDINGBAR für den
Dresden-Aufenthalt ist ein Be-
such der Semperoper und des
Zwingers. Letzterer zählt zu 
den bedeutendsten Bauten des
Spätbarock in Europa. Die Sem-
peroper beeindruckt über ihre
architektonische Raffinesse und
ihre anmutige Schönheit hinaus
während einer Vorstellung mit
Klanggenuss für das Ohr.

3

1

2

Die Brühlsche Terrasse 
wird auch als „Balkon
Europas“ bezeichnet

DIE DRESDNER PHILHARMONIE – das Orchester der
Landeshauptstadt – gilt als eine der bedeutendsten Institutionen
des kulturellen Lebens der Stadt. Neben den Dresdnern zieht es
viele Touristen zu den Konzerten des Orchesters, das im Kultur-
palast am Altmarkt beheimatet ist. Und auch außerhalb der Stadt-
grenzen ist die Dresdner Philharmonie erfolgreich: Während seiner
jüngsten Tournee in Japan wurde das Ensemble mit stehenden
Ovationen und ausverkauften Sälen belohnt.

Die Altmarkt-Galerie in 

DER GRUNDRISS:

BERÜHMTESTES
Symbol Dresdens ist die
Frauenkirche. Der prunk-
volle barocke Sakralbau
ist sowohl Mahnmal ge-
gen Krieg als auch Sinn-
bild für internationale
Versöhnung.

INMITTEN DER ALTSTADT
Beteiligung: 50,0 %

Ankauf DES: September 2000

Mietfläche: rd. 44.500 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 26.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 110

Vermietungsstand: 99 %

Einzugsgebiet: rd. 1,0 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 500

Eröffnung: 2002

Ankermieter: Saturn, SinnLeffers, Zara

FERI-Rating: AA (hervorragend)
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Hamburg
Das Tor zur Welt

Phoenix-Center tätigen viele
Hamburger nicht nur ihre Ein-
käufe, sondern genießen auch
kulinarische Schlemmereien.

Blick vom Dach des 
„Weißen Schlosses 

an der Alster“ – 
des Hotels 

Atlantic Kempinski

2
ST. PAULI bietet mehr als
käufliche Liebe und eroti-
sche Shows: Auf dem „Kiez“
gibt es Kneipen, Bars und
Clubs für jeden Geschmack
sowie Musicals und Theater.

DIE HANSESTADT hat touristisch, wirtschaftlich und kulturell eine
Menge zu bieten: Das Deutsche Schauspielhaus etwa, welches auf eine
über 100 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann, ist mit seinen rund
1.300 Plätzen das größte deutsche Sprechtheater. Bereits mehrfach zum
Theater des Jahres gekürt, beeindruckt das Haus sowohl mit einer langen
Liste berühmter Intendanten als auch mit der Aufführung klassischer wie
auch zeitgenössischer, moderner Werke. Darüber hinaus ist Hamburg eine
echte Musical-Metropole und zieht mit Disneys „Der König der Löwen“ oder
„Dirty Dancing“ Besucher an. Ab 2010 soll die Elbphilharmonie das kultu-
relle Leben und das Stadtbild bereichern.1

3

Das Phoenix-Center in 

DER GRUNDRISS:

Beteiligung: 50,0 %

Ankauf DES: August 2003

Mietfläche: rd. 39.200 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 26.500 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 110

Vermietungsstand: 97 %

Einzugsgebiet: rd. 0,6 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 1.600

Eröffnung: 2004

Ankermieter: C&A, Media Markt,

New Yorker, SinnLeffers 

FERI-Rating: A (sehr gut)

WASCHECHTEN HAMBURGERN ist es nicht so wichtig,
dass ihr Hafen der zweitgrößte Europas ist und zu den neun welt-
größten Containerhäfen zählt. Für sie bedeutet er das Tor zur
Welt und ist beeindruckende Stadtkulisse und Anlaufpunkt für
kulturelle wie auch gastronomische Hochgenüsse. Das belebte
Treiben auf den Schiffen und Kaianlagen ist Tag und Nacht ein
reizvolles Schauspiel.

IN DEM LICHTERFÜLLTEN
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Hamm
Hier sind die Künstler zu Hause

Allee-Center im Stadtkern bie-
tet auf zwei Flanierebenen
einen lebendigen Einkaufstreff-
punkt für die Bürger Hamms.

Glaselefant im 
Maximilianpark: 
Kunstobjekt 
und Wahrzeichen 
der Stadt

ARCHITEKTONISCHES HIGHLIGHT und Wahrzeichen der Stadt
ist der Glaselefant im Maximilianpark, der aus der alten Kohlenwäsche
der Zeche errichtet wurde. Es ist das weltweit größte Gebäude in Tier-
gestalt. Neben diesem sind auch andere bedeutende Industriebauwerke
Teil des sehenswerten Maximilianparks. Erholung bietet die Maximare –
eine Erlebnistherme mit umfangreichem Sport- und Wellnessangebot
und 3.000 m2 Saunagarten. Während das Sole-Außenbecken der
Gesundheit gut tut, sorgen abenteuerliche Rutschen für Abwechslung.

Das Allee-Center in 

1
2

DER GRUNDRISS:

DAS REICH BEGRÜNTE Beteiligung: 87,7 %

Ankauf DES: April 2002

Mietfläche: rd. 35.100 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 21.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 80

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,6 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 1.300

Eröffnung: 1992,

Umbau/Umstrukturierung 2002–2003

Ankermieter: H&M,

Peek & Cloppenburg, Saturn

FERI-Rating: A (sehr gut)

ALS GELUNGENE SYNTHESE von Architektur und Kunst ist das
Gustav-Lübcke-Museum zu bezeichnen. Der ansprechende Bau ist für
sich genommen bereits imposant. Doch auch die Sammlungen des
Museums sind beeindruckend. In ständiger Ausstellung sind unter
anderem Werke ägyptischer Kunst, angewandter Kunst sowie Malerei
des 20. Jahrhunderts zu sehen.
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Wetzlar
Stadt der alten Kirchen und Schlösser

des Centers ist sein Markt-
bereich, auf dem frische Köst-
lichkeiten angeboten werden.

DIE WETZLARER FESTSPIELE finden seit 1953 alljährlich im Sommer statt und markieren den Höhe-
punkt des kulturellen Lebens der Stadt im Lahntal. Hauptspielorte sind die Freilichtbühne im Rosengärtchen,
einem Park hinter dem Wetzlarer Dom, das Hofgut in Hermannstein und der Lottehof, der auch das Geburts-
haus der Charlotte Buff – Goethes „Lotte“ – beherbergt. Traditionell bestehen die Festspiele aus einem 
bunten Potpourri zahlreicher verschiedener Veranstaltungen: vom Jazzkonzert über Theaterstücke und Opern
bis hin zu Comedy-Shows. 1

DER UNVOLLENDETE  Wetzlarer Dom wurde bereits 1230 – zunächst
romanisch – errichtet. Später wurde der Bau gemäß des Stils der gotischen und
der barocken Epoche fortgesetzt. Jedoch kam es aus verschiedenen Gründen zu
zahlreichen Baustillständen. Erst 1490 konnte der Südturm fertig gestellt 
werden. Die Fertigung des geplanten Nordturms wurde zwar begonnen – aller-
dings bis heute nicht beendet.

2

Das Forum in

DER GRUNDRISS:

HIGHLIGHT
Beteiligung: 65,0 %

Ankauf DES: Oktober 2003

Mietfläche: rd. 34.300 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 23.500 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 110

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,5 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 1.700

Eröffnung: 2005

Ankermieter: Kaufland, Media Markt

FERI-Rating: A (sehr gut)

Die barocke 
Hospitalkirche

wurde 1764 erbaut
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Bauhausstadt im Gartenreich

1
2

Dank Mulde und Elbe 
verfügt Dessau über 
eine weite Auenland-
schaft

DIE STADT an Elbe und Mulde ist jedoch nicht nur für das
Bauhaus berühmt. Vielmehr zieren viele historische Bauten die
ehemalige Residenzstadt. Eines der Wahrzeichen Dessaus ist
etwa das 1901 erbaute Rathaus, in dessen direkter Umgebung
das Rathaus-Center errichtet wurde. Von besonderem Reiz sind
auch die verschiedenen Schlösser und Parkanlagen – speziell
das Schloss Georgium, in welchem sich die Sammlung der
Anhaltischen Gemäldegalerie befindet.

Das Rathaus-Center in

DER GRUNDRISS:

Beteiligung: 94,9 %

Ankauf DES: November 2005

Mietfläche: rd. 30.600 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 20.000 m2

(ohne Karstadt)

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 80

Vermietungsstand: 98 %

Einzugsgebiet: rd. 0,5 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 850

Eröffnung: 1995

Ankermieter: H&M, Peek & Cloppenburg

FERI-Rating: B+ (weit überdurchschnittlich)

Dessau

kann man im Rathaus-Center
zwischen Rathaus und Stadt-
park in der drittgrößten Stadt
Sachsen-Anhalts stöbern.

IN RUND 80 FACHGESCHÄFTEN

DESSAU gelangte als Arbeitsstätte Hugo Junkers, der hier
mit seinen Flugzeugkonstruktionen die Luftfahrtentwicklung
reformierte, sowie durch das Bauhaus zu internationaler
Bekanntheit. Als eine der ersten Hochschulen für Gestaltung
und als Wahlheimat vieler namhafter Architekten und Künst-
ler (unter anderem Paul Klee, Wassily Kandinsky und Mies
van der Rohe) ist das Bauhaus Dessau in der Geschichte von
Architektur, Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts von
besonderer Bedeutung. Das nach Plänen von Walter Gropius
erbaute Bauhausgebäude beherbergt heute die Stiftung Bau-
haus Dessau. Es wurde 1996 in die Weltkulturerbeliste der
UNESCO aufgenommen.
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DER GRUNDRISS:

Autostadt von 
Volkswagen – 

Informationen und 
Veranstaltungen rund 
ums Thema Mobilität 

Die City-Galerie in 

ANFASSEN ERLAUBT lautet das Motto bei
phæno, der Experimentierlandschaft der Natur-
wissenschaften – einem Ort, an dem wissenschaft-
liche Themen für jedermann verständlich erläutert
werden. In einem von der Architektin Zaha Hadid
entworfenen, spektakulären und futuristischen
Bauwerk kann Wissenschaft an 250 Experimentier-
stationen und in verschiedenen Laboren erlebt und
ausprobiert werden. 3

3.000 M2 Wasserfläche und 2.400 m2

Saunalandschaft – das BadeLand im
Allerpark ist Deutschlands größtes
Freizeitbad. Hier kann man sich
sportlich austoben, seine Abenteuer-
lust befriedigen oder sich im Sauna-
bereich erholen – und dabei den
traumhaften Ausblick auf den Aller-
see und den Allerpark genießen.12

NICHT ALLEIN AUTOS gibt es in Wolfsburg zu entde-
cken. Die Stadt ist mehr als „nur“ die durch Volkswagen welt-
berühmte Autometropole. Vor allem die imposanten Schlösser
Wolfsburg und Fallersleben sind sehenswert. Ersteres ist eben-
so Namensgeber der Stadt wie auch ein beeindruckender Bau
im Stil der Weserrenaissance. In den Innenräumen des 700 Jah-
re alten Gebäudes befindet sich die Städtische Galerie, die Wer-
ke moderner Kunst präsentiert. Im Schloss Fallersleben ist das
Hoffmann von Fallersleben-Museum zu besichtigen.

Wolfsburg
Die Autostadt

RUND  SECHS  
Jahre alt ist die in der Fußgän-
gerzone, im stark frequentier-
ten Bereich der Porschestraße
gelegene City-Galerie.

Beteiligung: 89,0 %

Ankauf DES: September 2000

Mietfläche: rd. 30.000 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 20.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 90

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,3 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 800

Eröffnung: 2001

Ankermieter: Extra, Saturn, Sport-Scheck

FERI-Rating: A (sehr gut)
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Kassel
Die Stadt der Weltausstellung Die Kunsthalle 

Fridericianum ist 
seit 1955 Mittelpunkt 
jeder Documenta

2
KASSEL ist jedoch nicht nur aufgrund der Documenta interessant. Vielmehr verfügt die Stadt über ein
umfangreiches kulturelles Angebot internationalen Ranges. Obligatorisch ist ein Besuch des Brüder Grimm-
Museums im geschichtsträchtigen Palais Bellevue. Die Dauerausstellung informiert über Leben und Werk
Jacob und Wilhelm Grimms. Und auch Europas größter Bergpark – Wilhelmshöhe – zählt mit seinem Schloss
und der Herkules-Figur zu den unbedingt sehenswerten Besonderheiten der Stadt.

DIE DOCUMENTA gilt als die weltweit bedeutendste
Ausstellung zeitgenössischer Kunst. 1955 wurde sie von dem
Künstler und Kunsterzieher Arnold Bode zu dem Zweck initi-
iert, der deutschen Öffentlichkeit Werke der internationalen
Moderne vorzustellen, die während der nationalsozialisti-
schen Diktatur nicht gezeigt werden durften. Seither werden
auf der alle fünf Jahre stattfindenden Ausstellung Werke der
Gegenwartskunst gezeigt.1

Der City-Point in 

DER GRUNDRISS:

EIN GLASÜBERSPANNTER 
INNENHOF und eine kunst-
voll gestaltete Außenfassade
machen den City-Point archi-
tektonisch reizvoll. 

Beteiligung: 40,0 %

Ankauf DES: September 2000

Mietfläche: rd. 29.500 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 20.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 60

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,8 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 220

Eröffnung: 2002

Ankermieter: Hertie, Hugendubel, Saturn

FERI-Rating: A (sehr gut)
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während der Einkaufstour eine
Straße überqueren? Da die
City-Arkaden über eine Straße
hinweg gebaut sind, kann das
schon einmal passieren.

Wuppertal
Wo Fahren zum Schweben wird

MIT MEHR ALS 300.000
BESUCHERN ist er der welt-
größte Ein-Tages-Flohmarkt: der
jährlich stattfindende Vohwinke-
ler Flohmarkt. Auf dem bunten
Markt unterhalb der Schwebe-
bahn kann man mit rund 500 bis
600 Ausstellern um die Preise
für ihre Waren feilschen und so
manches Schnäppchen machen.
Bei gutem Wetter steigt die
Besucherzahl bisweilen auf bis
zu 500.000 an.

3
VERLÄSST DIE WUPPER das Stadtgebiet
Wuppertals, fließt sie durch das Bergische Land, das
für seine Ursprünglichkeit und seine stillen Wälder
bekannt ist. Das Gebiet mit seinen abwechslungsrei-
chen Landschaften, die durch Hügel und enge Täler
geprägt sind, eignet sich hervorragend für Entspan-
nungsreisen in unberührte Natur. Neben den großen
Wäldern sind Bäche und Flüsse für das Bergische
Land charakteristisch, welches von Rhein, Ruhr und
Wupper durchzogen wird.

1 2

Bereits seit 1901
eine Attraktion: 

die Schwebebahn

Die City-Arkaden in 
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DER GRUNDRISS:

UNBEMERKT

STÄHLERNER      
TAUSENDFÜSSLER wird
die weltberühmte Schwebe-
bahn Wuppertals im Volks-
mund genannt. Mit ihr schwe-
ben täglich etwa 75.000 
Menschen über die Stadt, was
sie zum wichtigsten öffentli-
chen Verkehrsmittel macht. Die
Bahn ist jedoch nicht nur
bedeutendes Beförderungsmit-
tel, sondern auch die größte
Touristen-Attraktion der Stadt.

Beteiligung: 72,0 %

Ankauf DES: September 2000

Mietfläche: rd. 28.700 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 20.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 85

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,7 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 650

Eröffnung: 2001, Umstrukturierung 2004

Ankermieter: Akzenta, MediMax, Zara

FERI-Rating: A (sehr gut)
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Die Rattenfängerstadt

ES IST IM GRUNDE
ein uraltes Handwerk,
das im historischen
Pulverturm demons-
triert wird. Hier in der
Glashütte Hameln ver-
richten Glasbläser ihre
Arbeit und präsentieren
staunenden Betrach-
tern, wie sowohl um
1130 als auch heute
noch im Weserberg-
land kunstvolle Glasob-
jekte ohne Verwendung
von Formen entstanden
bzw. entstehen.2

1

Stadtmauer und 
22 Türme wie der 
Haspelmathturm 
umgaben einst 
Hameln

DIE GEBRÜDER GRIMM  machten die Stadt des Rattenfängers weltweit bekannt. Der Sage nach führte der 
Flötenspieler erst die Ratten und dann, weil ihm die Einwohner den Lohn für seine Dienste schuldig geblieben
waren, die Kinder aus der Stadt. Die Tatsache, dass Hameln über eine außerordentlich schöne Altstadt mit Sand-
stein- und Fachwerkbauten aus dem 16. bis 18. Jahrhundert verfügt, hat dagegen vermutlich weit weniger Verbrei-
tung gefunden. Die charmanten Renaissance-Bauten, die für Hameln charakteristisch sind, machen die Stadt jedoch
gerade reizvoll. Allen, die die Stadt im Weserbergland zu Fuß erkunden, weisen Tausende auf die Wege gemalte
Ratten den Weg zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Die Stadt-Galerie in 

DER GRUNDRISS:

Beteiligung: 94,9 %

Ankauf DES: November 2005

Mietfläche: rd. 25.000 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 19.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 90

Vermietungsstand: > 75 %

Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 500

Eröffnung: Frühjahr 2008

FERI-Rating: erfolgt erstmals in 2008

Hameln
soll die Stadt-Galerie eröffnet
werden. Bereits heute ist der
Großteil der Ladenflächen
langfristig vermietet.

IM FRÜHJAHR 2008 



die center
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Die Stadt am Drei-Flüsse-Eck

Malerische 
kleine Gassen 

charakterisieren 
das Stadtbild

Die Stadtgalerie in 

DIE EUROPÄISCHEN WOCHEN wurden 1952  ins
Leben gerufen. Das Festival findet seither alljährlich im
Sommer statt. Es war das erste Festival, das im Nach-
kriegsdeutschland mit seinen Darbietungen nicht allein
kulturelle, sondern auch politische Ziele verfolgte bzw. noch
heute verfolgt. Jedes Jahr ziehen die rund 60 Veranstaltun-
gen aus verschiedenen Bereichen (Oper, Theater, Ausstel-
lung, u. v. m.) Besucher aus ganz Europa an. Die Europäi-
schen Wochen sind vor allem für ihre Uraufführungen zeit-
genössischer Werke bekannt.2

1
IN PASSAU vereinigen sich Donau, Inn und Ilz und fließen gemeinsam
in Richtung Osten weiter. Doch dies ist nicht die einzige Attraktion der
gemütlichen niederbayerischen Universitätsstadt: Der Dom St. Stephan
ist die Mutterkirche des Donau-Ostens. Der prunkvolle Bischofssitz befin-
det sich auf dem höchsten Punkt der Altstadt. Im Jahre 1662 wurde er
durch einen gewaltigen Brand nahezu völlig zerstört und durch den Archi-
tekten Carlo Lurago wiederaufgebaut. Seine 17.974 Pfeifen und 233 Regis-
ter zählende Orgel gilt als die größte Domorgel der Welt.

Passau

DER GRUNDRISS:

entsteht als moderner Markt-
platz mitten im Herzen der
Residenzstadt.

DIE STADTGALERIE

Beteiligung: 75,0 %

Ankauf DES: Dezember 2006

Mietfläche: rd. 27.500 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 21.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 90

Vermietungsstand: 70 %

Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 500

Eröffnung: Herbst 2008

FERI-Rating: erfolgt erstmals in 2009



Meer Genuss!
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Klagenfurt
Renaissance-Juwel am Wörthersee

Wahrzeichen 
der Stadt: in Stein 

gehauener Lindwurm 
samt Herkules

DER HOCHSOMMER steht
in Klagenfurt ganz im Zeichen
des Volleyballs. Jedes Jahr wer-
den im August im Strandbad
Beachvolleyball-Grand-Slam-
Turniere ausgetragen, bei denen
auch Weltmeisterschafts- und
Olympiateilnehmer mitspielen.2

DIE HAUPTSTADT des süd-
lichsten Bundeslands Öster-
reichs – Kärnten – zählt zu den
schönsten Altstädten des Lan-
des. Die Lage direkt am Wörther-
see macht Klagenfurt mit sei-
nem Strandbad – dem größten
Binnenstrandbad Europas – zu
einem begehrten Urlaubs- und
Erholungsort. 

1

Die City Arkaden in 

DER GRUNDRISS:

3
SCHLÖSSER             
UND BURGEN prägen die
Region um Klagenfurt und
laden zu Besichtigungstouren
ein: 23 gut erhaltene und
restaurierte Schlösser unter-
schiedlicher Größe befinden
sich in der Nähe der Stadt.

flutet dank des Glasdachs die
Arkaden, die architektonisch
perfekt mit dem Altstadtbild
harmonisieren.

VIEL TAGESLICHT 

die center

Beteiligung: 50,0 %

Ankauf DES: August 2004

Mietfläche: rd. 36.700 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 27.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 120

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 880

Eröffnung: 2006

Ankermieter: C&A,

Peek & Cloppenburg, Saturn

FERI-Rating: A (sehr gut)
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Pécs
Wo das Zsolnay-Porzellan 
seine Wurzeln hat

Moschee aus Zeiten 
der türkischen 
Besatzung Pécs, 
heute als katholische 
Kirche genutzt

PÉCS liegt am Fuße der Mecsek-
Berge, was die Stadt klimatisch
begünstigt und ihr ein mediterra-
nes Flair verleiht. Letzteres scheint
verantwortlich dafür zu sein, dass
Pécs sich großer Beliebtheit bei
vielen italienischen Gästen erfreu-
en kann. Die Atmosphäre ist ge-
prägt von vielen kleinen Cafés und
Restaurants sowie von zahllosen
Feigenbäumen, die für den Mecsek-
Hang charakteristisch sind. Pécs
ist außerdem eine Stadt der Trau-
ben und Reben, in der köstliche
Weine hergestellt werden – auch
wenn die Weinberge zunehmend
der stetig wachsenden Stadt zum
Opfer fallen.

2

1

Die Árkád in

DER GRUNDRISS:

FÜNFKIRCHEN – so der
deutsche Name von Pécs – wur-
de bereits 1009 von König Ste-
phan dem Heiligen zum
Bischofssitz gemacht. Ebenfalls
im 11. Jahrhundert wurde der
Dom von St. Peter erbaut. Er hat
trotz zahlreicher Umbauten sei-
ne romanischen Züge nicht ver-
loren und gilt heute als bedeut-
same Reliquie mittelalterlicher
Kunst. Neben der Kathedrale
sind die frühchristlichen Grab-
kammern, deren Wandmalerei-
en und Deckenfresken zum Teil
aus dem vierten Jahrhundert
stammen, das besondere kultu-
relle Erbe der Stadt.

schmückt ein bunter Markt-
platz und lebendiges Veranstal-
tungszentrum die Innenstadt.

MIT DER ÁRKÁD PÉCS
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Beteiligung: 50,0 %

Ankauf DES: November 2002

Mietfläche: rd. 35.200 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 35.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 130

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 0,5 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 850

Eröffnung: 2004

Ankermieter: C&A, Interspar,

Media Markt

FERI-Rating: A (sehr gut)



Die Schachbrettstadt

ZU DEN SCHÖNSTEN
gotischen Gebäuden Mitteleuro-
pas zählt das Breslauer Rathaus,
das zunächst aus einem einstö-
ckigen Bau bestand und erst
nach und nach seine heutige
Gestalt annahm. Östlich des
Marktplatzes liegt der Slowacki
Park mit dem Panorama Racla-
wicka, einem gigantischen Ge-
mälde, das die Schlacht bei
Raclawice 1794 darstellt, bei der
die russischen Feinde mit einem
Heer von Bauern geschlagen
wurden. Über die Dombrücke er-
reicht man die Dominsel, die im
Grunde seit der Zuschüttung ei-
nes Armes der Oder im 19. Jahr-
hundert keine Insel mehr ist, auf
der jedoch gleich fünf mittelalter-
liche Kirchen zu besichtigen sind.1

Breslauer Rathaus – 
seit 700 Jahren 

Wahrzeichen der Stadt

ALS SCHACHBRETT-
STADT wird Breslau aufgrund
des Aufbaus des Zentrums
bezeichnet, in dessen Mitte der
Marktplatz liegt. Dieser wird
von historischen Bauten ver-
schiedenster architektonischer
Stilrichtungen umgeben, in
denen gemütliche Restaurants
und Cafés sowie interessante
Museen zu finden sind.

Die Galeria Dominikanska in

DER GRUNDRISS:

Breslau
Bauelemente und Teile der
historischen Stadtmauer, die
in den Bau integriert sind,
sind markantes Kennzeichen
der Galeria Dominikanska.

FUTURISTISCHE

2

die center
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Beteiligung: 33,3 %

Ankauf DES: Dezember 2003

Mietfläche: rd. 32.800 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 30.000 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 100

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 1,0 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 900

Eröffnung: 2001

Ankermieter: C&A,

Media Markt, van Graaf

FERI-Rating: AA (hervor-

ragend)
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Danzig
Eine der ältesten und 

bedeutendsten Städte Europas

Das Rechtstädtische
Rathaus stammt aus
dem 14. Jahrhundert

DIE ALTSTADT UND DIE RECHTSTADT Danzigs (Letztere entstand
vor der Altstadt und war lange Zeit unabhängig) weisen zahlreiche Sehens-
würdigkeiten auf. Die Rechtstadt beeindruckt durch die unzähligen prunk-
vollen Patrizierhäuser, die 25.000 Personen fassende Marienkirche und das
Rathaus.

15 JAHRE wurden für die Fertig-
stellung des Neptunbrunnens benö-
tigt, der am Langen Markt in der
Rechtstadt zu sehen ist. Die Figur des
Neptuns wurde von den Danziger
Künstlern Peter Husen und Johann
Rogge modelliert, in Augsburg in
Bronze gegossen und der Brunnen
1633 aufgestellt. Er befindet sich vor
dem Artushof, der zu den schönsten
Baudenkmälern hanseatischer Prä-
gung zählt. Das Gebäude wurde für
Versammlungen reicher Bürger und
Kaufleute genutzt und nach dem 
keltischen König Artus benannt.

Die Galeria Baltycka in 

DER GRUNDRISS:

2

1

nennt man die Städte Danzig,
Gdingen und Zoppot, von denen
aus die Galeria Baltycka sehr
günstig zu erreichen ist.

DREISTADT Beteiligung: 74,0 %

Ankauf DES: August 2006

Mietfläche: rd. 47.200 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 39.500 m2

Anzahl der Fachgeschäfte: rd. 200

Vermietungsstand: 100 %

Einzugsgebiet: rd. 1,2 Mio. Menschen

Parkplätze: rd. 900

Eröffnung: Herbst 2007

FERI-Rating: erfolgt 

erstmals in 2008



lifestyle

Farben Schwarz und Rot

Drink Aperol Sour

Bio-Lebensmittel

TV-Serie „Grey’s Anatomy”
Röhrenjeans

Ballerinas 
und hohe Pumps

WHAT’S HOT, WHAT’S NOT?
in&out

Modeschmuck

Nintendo-Spielkonsole wii

Bermudas
Urlaub 

in Deutschland

Inline-Skates

Bauchfrei
Used-Look

Synthetik-Stoffe

Röhrenfernseher

70er-Jahre-Stil

Lange Röcke
Motivkrawatten

3-Tage-Bart
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Klingelton-Abo





die center

Wasmacht eigentlich 
Einzelhandel erfolgreich?
Klaus Striebich, ECE Geschäftsführer Vermietung
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Schade eigentlich, denn diese Arbeits-
marktsituation wird der Faszination des
Einzelhandels nicht gerecht – und es
gibt sie! Was kann es denn Schöneres
geben, als einer lachenden Frau mit
glänzenden Augen einen Einkaufserfolg
zukommen zu lassen – „Sex and the
City“ lässt grüßen (schon interessant zu
sehen, wie der Schuhdesigner Manolo
Blahnik die Frauenwelt beglückt).

Die Anforderungen heutzutage sind in
jeder Branche und in jeder Hinsicht
hart. Doch wie kann man im deutschen
Markt als Einzelhändler erfolgreich
sein? Zunächst muss ein Händler ver-
stehen, dass die Distributions-Funktion
nicht mehr im Vordergrund steht, son-
dern die wesentliche Aufgabe darin
besteht, Nachfrage zu produzieren. Bei
Tchibo (einem der interessantesten
und erfolgreichsten Handelskonzepte
überhaupt) versteht man seine einzel-
händlerische Aufgabe darin, „in volle
Schränke zu verkaufen“.

Neben der Erkenntnis, was ein Kunde
will, muss auch ein „zur Verfügung stel-
len“ der Angebote gewährleistet sein.
Die Technisierung im Handel erfordert
hier geschlossene Warenwirtschafts-
systeme, ein Überspringen der ver-
schiedensten Handels- und Produkti-
onsstufen etc. – die Vertikalisierung war
geboren. Trotzdem ist es verwunder-
lich zu sehen, dass z. B. bei Angeboten
für Herrenanzüge die Standardgrößen
48/50 fast nie zu erhalten sind, die Grö-
ßen 56, 26 oder 106 jedoch sogar zu
einem reduzierten Preis.

Hat der Handel die ersten beiden Auf-
gaben gemeistert, muss er das gesam-
te Angebot nur noch inszenieren!

Man schafft einen Erlebnismehrwert, der
einen entsprechend hohen Preis der
Waren auch rechtfertigt. Letztendlich
bezahlt man nicht für eine Ware, son-
dern für ein Erlebnis. Bei manch einer
Kundin scheint der schiere Einkaufsakt
eher therapeutische Wirkung zu haben
denn das eigentliche Produkt zu besit-
zen (daher wohl der Begriff Frustkauf).

Der Lifestyle-Gedanke wurde gebo-
ren. Man verkauft Geschmack (P&C,
Ansons), keine Bekleidung. Die Kollek-
tionen von Monobrands wie Esprit,
s.Oliver, Mexx oder Tom Tailor gewäh-
ren eine modische Sicherheit (man stel-
le sich nur das Gerede im Büro unter
Kollegen vor, wenn die einzelnen Klei-
dungsstücke nicht zueinander passen),
man bekommt als Kunde Vertrauen in
die Auswahl der Artikel. Und diese
Zuverlässigkeit wird gerne honoriert.
Man ist wer, wenn man die Marke XY
trägt (ich selbst finde es auch gut, wenn
meiner Kollegin am Montagmorgen
auffällt, dass ich eine neue Krawatte
anhabe und die auch noch „gut aus-
sieht“).

Man spricht auch nicht mehr von Ver-
kaufsflächen, sondern von Bühnen –
was die Ladenbauer vor immer neue
Herausforderungen stellt. Mitarbeiter
sind keine Verkäufer, sondern Akteure.
Bei der in Norwegen sehr erfolgrei-
chen Varner-Gruppe (u. a. Dressmann)
lernen die Mitarbeiter zum Arbeitsan-
fang erst den Dressmann-Dance und
den Laden als Bühne zu verstehen,
bevor ihnen Warenkunde oder Ähn-
liches beigebracht wird.

Es erfolgt eine Konzentration auf profi-
lierte Marken in jedem Segment. Ein-
zigartigkeit in Angebot, Aussage, Ser-
vice etc. unterscheiden und entschei-
den. Es hat schon seinen Grund, warum
man Parfümerie im Wesentlichen mit
Douglas gleichsetzt oder einem bei
Schuhen unweigerlich Deichmann in
den Sinn kommt.

Wie tief man in die jeweiligen Sorti-
mente einsteigen kann, zeigt beispiel-
haft das Thema „Hemd & Krawatte“
(ein vormals unsexy Thema). In den
letzten Jahren ist eine Vielzahl von ziel-
gruppen- und sortimentsdifferenten
Konzepten entstanden. Olymp, Eterna
oder Seidensticker stehen für den
anspruchsvollen Businessbereich, van
Laack und Jacques Britt für den geho-
benen Kunden, Signum und Casa
Moda für den eher sportiven Freizeit-
sektor. Dazu gesellten sich individuelle
Konzepte für Maßhemden, wie z. B.
Sovrano aus Nordrhein-Westfalen.

Noch deutlicher macht dies die Ent-
wicklung der Coffee-Konzepte der letz-
ten Jahre. In früherer Zeit ein Luxus-
gut, hat es in der Filterkaffeevariante
viel von seinem Nimbus verloren. 
Neue Röstungen, Spezialitäten, Zube-
reitungsarten und Vertriebskonzepte
haben das klassische Café ersetzt
durch Coffeebars mit italienischem
Lebensgefühl (Segafredo, Lavazza, Illy,
und da kommt noch mehr), American-
styled Coffeeshops (Starbucks mit
ihrem „Third Place“-Ansatz – neben
dem Zuhause und dem Arbeitsplatz)
oder einer Mischung daraus (Coffee-
shop Company der Schärf-Gruppe aus
Österreich) und vielen hervorragenden
regionalen Betreibern (World Coffee
oder Balzac Coffee im Norden, Woyton
in Nordrhein-Westfalen, Coffee Fellows
im Süden u. v. m.). Tchibo spielt mit sei-
nem Kaffeeausschank zwar die men-
genmäßig bedeutendste Rolle, fokus-
siert sich aber auf eine andere Ziel-
gruppe und Aussage.

Nach Jahren einer unglaublichen Flä-
chenexpansion und dem unaufhör-
lichen Marsch der
Discounter, konzen-
trieren sich die Le-
bensmittel-Groß-
flächen wieder
vermehrt auf
die Inhalte

der Sortimente. Die „Supermärkte des
Jahres“ der jüngsten Vergangenheit
sind eher Gourmettempel denn lang-
weilige Versorgungseinrichtungen. At-
mosphäre auch beim Pflichtkauf von
Kurzfristbedarf, eine ausgezeichnete
Produktauswahl und -präsentation
machen Lust auf Essen. Der aktuelle
EDEKA-Werbeslogan „Wir lieben Le-
bensmittel“ drückt dies hervorragend
aus. Aber auch die REWE hat im Bereich
der Frischeangebote tolle Erfolge zu
verzeichnen. Insbesondere gespannt
sein darf man auf die weitere Entwick-
lung der Migros, die, aus der Schweiz
kommend, erste Märkte auf hohem Ni-
veau im Süden Deutschlands betreibt.

kauf
mich

!

�

Unberechtigterweise hat der Einzelhandel als solches einen schlechten Ruf.
Schlechte Bezahlung bei schlechten Arbeitszeiten. Man kann sich die Hände schon mal schmutzig 
machen, Kunden, die ständig nörgeln und alles besser wissen. Bei den beliebtesten Arbeitgebern – 
insbesondere für die begehrten High-Potentials von den Universitäten – finden sich zumeist große,
internationale Markenkonzerne, Unternehmensberatungen, Investmentbanker oder Internetfirmen – 
Einzelhändler werden nie oder höchst selten genannt.
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„Das Leben schmeckt schön”
lautet der Slogan des relaunchten Ein-
zelhandelskonzepts von WMF. Aber
auch Villeroy & Boch oder Konzepte
wie Depot, Butlers, Cult at Home lassen
uns zu Hause wieder wohlfühlen und
bieten IKEA und anderen Category Kil-
lers ordentlich Paroli. Sie substituieren
die leider vom Markt fast verschwun-
denen Haushaltswarenfachgeschäfte.

Spezialisierungen und exakte Zielgrup-
pendefinitionen führen zur besseren
Kundenbindung und höheren Ab-
schöpfungen. In der Gastronomie, und
hier insbesondere im Bereich des Eth-
no-Food, haben sich zunächst regiona-
le Schwerpunkte entwickelt. Im Osten
Deutschlands lief Asian Food sehr gut –
durch die sehr guten Verbindungen
der ehemaligen DDR nach Vietnam,
dafür tat sich der Döner Kebap
zunächst sehr schwer. Im Westen war es
umgekehrt. Zwischenzeitlich findet
man in manchem Food-Court bis zu
drei verschiedene Asian-Food-Konzep-
te wieder (Chinesisch, Thailändisch/
Vietnamesisch und Japanisch/Sushi).
Dazu gesellen sich dann noch Indisch,
Arabisch u. v .m. Das allerdings aktuell
genialste Konzept ist Vapiano. Aus dem
italienischen Klassiker Pasta hat man
Wellness-Küche, Lifestyle, frische Pro-
dukte, Front-Cooking, Systemgastrono-
mie etc. in ein Konzept gebündelt. Eine
klasse Leistung, wenn man sieht, in wel-
chen Lagen Vapiano Erfolge feiert.

Die heutige Zeit des Handel(n)s ist
auch geprägt durch eine unglaubliche
Informationsflut. Internet, mehrere tau-
send Printmedien, Kabel-, Sat- und Digi-
tal-TV etc. informieren den Kunden
schnell, intensiv und zuverlässig. Bei
manchem Verkaufsvorgang lässt sich
beobachten, dass der Kunde besser
über die Produkte Bescheid weiß
(oder es meint, zu tun) als der Verkäu-
fer. Die Aufklärungs- und Beratungs-
funktion des Mitarbeiters am Point of

Sale (Verkaufsort) entwickelt sich zu
einer Führungsfunktion – „wie führt man
den Kunden zum Verkaufsvorgang?“

Unter anderem die Mobilität der Kun-
den führte zur Schaffung von neuen
Absatzwegen. Das hybride Einkaufs-
verhalten (sowohl im Discounter als
auch in der Edelboutique einzukaufen)
zwingt einen Anbieter, sich möglichst
oft zu zeigen. Das Multi-Channelling
war geboren. Im Textilhandel hat dies
eindrucksvoll die CBR-Gruppe bewie-
sen. Zunächst war man als reiner Groß-
händler für Street One unterwegs. Als
einer der Ersten hat man das Shop-
in-Shop-System entwickelt und darauf
aufbauend auch erste Monobrand-
Stores eröffnet. Der darauf unmittelbar
folgende Schritt war die Etablierung
weiterer spezialisierter Marken wie
Cecil oder One Touch. Unter dem Han-
delskonzept CBR hat man dann schlicht
die bestehenden erfolgreichen Marken
zu einem Multi-Marken-Handelskon-
zept zusammengefasst. In mancher
Stadt erhält man diese drei Marken 
im Warenhaus, im Textilhaus, im 
Monostore und im Multi-Markenstore –
ein sehr erfolgreicher Weg, Marktan-
teile zu erhöhen. Einzig E-Commerce
bekommt noch nicht die entsprechen-
de Würdigung. Mindestens genauso
eindrucksvoll beweisen das die Anbie-
ter Esprit (mit ihren Segmenten edc –
Young Fashion, Esprit Men – Zielgrup-
pe Mann, Esprit Collection – höherwer-
tiger Anspruch), s.Oliver oder auch
Gerry Weber. 

Das Internet und E-Commerce stellen
den Einzelhandel vor neue Herausfor-
derungen. Es ist nicht damit getan, eine
entsprechende Software für einen
Webshop zu kaufen und eine Home-
page ins Netz zu stellen. Technik, Wer-
bung und auch die Logistik von Einzel-
bestellungen sind einzelhändlerisch zu
lösen. Fast alles (aber eben doch nicht
alles) kann man über das Netz bestel-

len. Das hat die meisten Einzelhändler
dazu bewogen, einen Webshop anzu-
bieten (und die noch keinen haben,
arbeiten intensiv daran). Interessant ist
allerdings zu sehen, dass sich virtuelle
Händler nun auch in den realen Einzel-
handel hinein entwickeln. Mytoys.de
(Spielwaren), bislang ausschließlich als
Webshop unterwegs, hat durch eine
Übernahme die ersten Läden eröffnet.
Und selbst abstraktere Konzepte wie
www.jochen-schweizer.de, ein Online-
Portal für Erlebnisgeschenke („Boxed
Experiences“), hat begonnen, die
ersten fünf Läden zu betreiben. Man
kann dort Gutscheine für Erlebnisse wie
z. B. Bungee-Jumping, Segelfliegen,
Baggerfahren (bei Männern besonders
beliebt) oder auch einen MIG-Düsen-
jet-Flug in Russland erwerben.

Das private Labeling (gemeinhin als
Handelsmarken bezeichnet) hat sich
ebenfalls sehr stark entwickelt. In die-
sen Konzepten sind sowohl Sortiments-
und Handelskonzeptname identisch 
(z. B. Bonita) als auch eine Ansammlung
von mehreren Handelsmarken (um zu
differenzieren) in einem Handelskon-
zept vorhanden (z. B. Smog, Amisu u.a.
bei New Yorker). Diese Konzepte konn-
ten sich zu Exportschlagern entwickeln
und expandieren europa- oder sogar
weltweit (siehe den Markteinstieg von
Bijou Brigitte in den USA).

Fasst man die vielen Ideen, Chancen
und Herausforderungen zusammen,
lässt sich feststellen, dass im Einzelhan-
del wohl nie ein Stillstand eintreten
wird. Morgen kommt sicherlich wieder
etwas Neues, Überraschendes für die
Kunden – und ich freue mich schon jetzt
darauf, das alles in unseren Shopping-
centern zeigen zu dürfen. 

Wie sagt meine Frau immer: Du hast
den schönsten Beruf der Welt – 
shoppen gehen!

Klaus Striebich

die center

Was kann es denn Schöneres
geben, als einer lachenden Frau 
mit glänzenden Augen 
einen Einkaufserfolg 
zukommen zu lassen 
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„Die demografische Uhr tickt unaufhaltsam”: Wie auch die anderen europäischen
Staaten, so befindet sich auch die Bundesrepublik Deutschland in einem tief greifenden demografischen
Wandel, dessen Tragweite nunmehr zunehmend in das Bewusstsein von Bevölkerung, Politik und Wirtschaft
rückt. Der absehbare Rückgang der Bevölkerungszahl, die komplett geänderte Zusammensetzung der
Altersstruktur der Wohnbevölkerung sowie die Veränderung in den Einwohner- und Haushaltsstrukturen
werden als maßgebliche Themen für die Gestaltung der Zukunft unseres Landes wahrgenommen und
erkannt. In diesem Zusammenhang werden nicht zuletzt die Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung auf die Perspektive für den Einzelhandel und von Shoppingcentern diskutiert. 

Demografische
Rahmendaten
Deutschland ist mit deutlichem Abstand
das einwohnerstärkste Land in der
Europäischen Union; aktuell beträgt die
Bevölkerungszahl rd. 82,5 Mio. Einwoh-
ner und dürfte sich damit dem histori-
schen Höhepunkt nähern bzw. den
Zenit erreicht haben. Nach der aktuells-
ten amtlichen Bevölkerungsprognose
(Prognosehorizont bis 2050) dürfte nur
unter der Annahme überaus günstiger
Entwicklungen, bezogen auf die Zuwan-
derung sowie die Lebenserwartung,
die Bevölkerung in Deutschland in den
nächsten Jahren noch geringfügig
zunehmen können, um auch dann etwa
ab 2025 tendenziell abzunehmen und
bis 2050 geringfügig unter das heutige
Niveau zu fallen.

Sehr viel wahrscheinlicher sind demge-
genüber allerdings Szenarien, die bei
deutlich niedrigerer Zuwanderung und
langsamer steigender Lebenserwar-
tung einen Rückgang der deutschen
Bevölkerung spätestens nach 2020
erwarten lassen. 

Je nach Annahmen würde die deutsche
Bevölkerung danach bis 2050 auf 
rd. 75 Mio. bzw. rd. 67 Mio. Einwohner
sinken. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass
ausgehend von einem weiter steigen-
den Anteil der 1- und 2-Personen-Haus-
halte die Zahl der privaten Haushalte
sich grundsätzlich günstiger als die
Bevölkerungszahl entwickeln dürfte. 
Bis 2020 dürfte gemäß den Angaben
der Bundesraumordnungsprognose
z. B. ihre Zahl gegenüber dem Status
zur Jahrtausendwende um immer-
hin rund 1 Million oder knapp 3 % auf 
39,2 Mio. Privathaushalte ansteigen.

Selbstverständlich ist auch die Entwick-
lung der Altersstruktur zu beachten.
Hier ist zunächst festzustellen, dass auf
Basis von Statistiken hierzulande die
Jahrgänge im erwerbsfähigen Alter, ins-
besondere zwischen 40 und 50, am
stärksten besetzt waren. Einhergehend
mit einer gewachsenen Lebenserwar-
tung, von deutlich unter 70 Jahren nach
dem Ende des 2. Weltkriegs auf zurzeit
bei Männern gut 75 Jahre und bei 

Frauen gut 81 Jahre steht allerdings 
zu erwarten, dass bereits 2025 die am
stärksten besetzten Jahrgänge bei
einem Lebensalter von um die 70 Jahre
zu erwarten sind. 

Demgegenüber wird sich der Sockel
der „Bevölkerungspyramide“ deutlich
schmaler darstellen als noch um die
Jahrtausendwende.

Die oben dargestellte Veränderung in
der Bevölkerungspyramide hat nicht
zuletzt auch die Folge, dass perspekti-
visch das Erwerbspersonenpotenzial in
Deutschland spürbar absinken wird.
Aktuell sind – unabhängig davon, ob
sie dem Arbeitsmarkt als Erwerbstätige
oder Erwerbslose auf Arbeitssuche tat-
sächlich zur Verfügung stehen oder sich
z. B. noch in der Ausbildung befinden,
im Erziehungsurlaub sind oder bereits
in den Vorruhestand gegangen sind –
insgesamt gut 50 Mio. Personen im
Erwerbsalter zwischen 20 und 65 Jah-
ren. Dieses hypothetisch maximal dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende 
Erwerbspersonenpotenzial wird nach
der Prognose der 10. koordinierten

„Demografischer 
Wandel und
Einzelhandel“

die center

Von Raimund Ellrott, Management Board,
GfK GeoMarketing



Veränderungen der 
Bevölkerungszahl 
zwischen 2002 und 2020

stark abnehmend

leicht abnehmend
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Quelle: Bevölkerungsprognose 2002–2020 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
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amtlichen Bevölkerungsprognose (mitt-
lere Variante) bis ca. 2020 nahezu kon-
stant bleiben und bis dahin ein Niveau
von mindestens 50 Mio. Personen errei-
chen. 

In den Folgejahren ist allerdings ausge-
hend von der demografischen Entwick-
lung mit einem erheblichen Rückgang
zu rechnen, sodass sich für 2050 nur
noch ein korrespondierender Wert von
gut 40 Mio. Personen ergibt. Das sind
stattliche 10 Mio. weniger als aktuell.

Räumliche Bevölkerungs-
entwicklung
Es wäre allerdings ein Irrglaube davon
auszugehen, dass sich der oben darge-
stellte Bevölkerungstrend gleichartig
auf das gesamte Bundesgebiet vertei-
len wird. Vielmehr sind räumlich ausge-
sprochen differenzierte Entwicklungen
zu erwarten. 

Wichtige Hinweise mit Blick auf die
absehbaren regionalen Entwicklungs-
trends bietet die Bundesraumord-
nungsprognose des Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung (Basis:
40 Raumordnungsregionen in Deutsch-
land bis zum Jahr 2020 (Abbildung
unten). Ganz generell sind danach eine
Verstärkung des bereits in den letzten
Jahren zu verzeichnenden Nord-Süd-
Drifts zugunsten von Süddeutschland
sowie des nach der Wiedervereini-
gung sich vollziehenden Ost-West-Drifts
zugunsten von Westdeutschland zu er-
warten. Auch das Phänomen der Stadt-
Umland-Wanderung findet hier weiter
seinen Niederschlag. 

Einzelhandelsrelevante
Rahmendaten
Wie verschiedenste Statistiken, u. a. die
amtliche Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe, belegen, sind in Deutsch-
land differenziert nach Altersgruppen
die höchsten Einkommen in den Bevöl-
kerungsgruppen mit einem Lebensalter
zwischen Mitte 30 und Mitte 50 zu ver-
zeichnen. Mit zunehmendem Lebens-
alter nehmen die Einkünfte dann aller-
dings ab. Wenn nun gemäß den obigen
Ausführungen und Zahlen der Anteil
der alten Menschen hierzulande in den
nächsten Jahrzehnten deutlich steigen
wird, so erscheint es bei oberflächlicher
Betrachtung praktisch zwangsläufig zu
sein, dass von daher auch perspekti-
visch die gesamten Konsumausgaben in
Deutschland niedriger ausfallen werden.

Diese Zwangslogik steht aber auf
„wackligen Beinen“. Nicht zwangs-
läufig muss der Einzelhandelsumsatz
sinken, wenn die Deutschen weniger
und älter werden sowie neue/andere
Konsummuster aufweisen.

Folgendes steht dem entgegen: Zum
einen nimmt mit zunehmendem Alter
tendenziell nicht nur das Einkommen,
sondern auch die Sparquote, also der
Anteil der Ersparnis an den laufenden
Einkünften, merklich ab. Zum anderen
sinken im Lebenszyklus die Ausgaben
für Wohnen – nach einem etwa mit
50 Jahren erreichten Spitzenwert – mit
zunehmendem Alter, was u. a. darauf
zurückzuführen ist, dass als Eigentum
erworbene Häuser und Wohnungen
(weitgehend) abbezahlt sind. Das für
freien Konsum verfügbare Einkommen

nimmt dementsprechend keineswegs
ab, es legt im Gegenteil tendenziell zu.
Hierzu tragen im Übrigen auch Erb-
schaften bei, da die „Erbengeneration“
typischerweise das Lebensalter von
50 Jahren bereits merklich überschritten
hat. Vor diesem Hintergrund zeigt eine
von der GfK Marktforschung aktuell
durchgeführte, nach Altersgruppen dif-
ferenzierte Gesamtbetrachtung der all-
gemeinen konsumrelevanten Kaufkraft
die überdurchschnittliche Bedeutung
der älteren Menschen auf: Danach stellt
die Generation 50+ heute rd. 37 % der
Bevölkerung und ist gleichzeitig verant-
wortlich für stattliche 46 % der Kaufkraft-
summe. Auch liegt die Pro-Kopf-Kauf-
kraft in den drei Altersgruppen ab
50 Jahre jeweils merklich oberhalb des
gesamten Durchschnitts.

Bedürfnisse von 
älteren Menschen
Sich auf neue Nachfragegruppen umzu-
stellen, Nischen zu entdecken, knüpft
dabei nicht zuletzt an eine intensive
Beschäftigung mit den säkular wach-
senden älteren Generationen an. So
handelt es sich um die für die Zukunft
relativ und absolut größte Zielgruppe,
die in der Sprache des Marketings mitt-
lerweile auch eine zunehmende Auf-
merksamkeit gefunden hat. Hier wird
allerdings typischerweise nicht mehr
von „Senioren“ gesprochen, vielmehr
sind heute vielfältige andere Begriffe
en vogue: Silver Ager, Woopies, Elderly
People, Golden Generation, Empty
Nesters, Master Consumer oder Selpies
u. a.
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Für erfolgreiche Geschäfte mit dieser
Zielgruppe müssen die spezifischen
Bedürfnisse und Lebensbedürfnisse ad-
äquat angesprochen werden. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass ältere Men-
schen typischerweise langsamer auf
Moden bzw. Trends reagieren. Moden
bleiben zwar wichtig, es muss aber zu-
künftig verstärkt darauf geachtet wer-
den, inwieweit tatsächlich betriebswirt-
schaftlich notwendige Mindest-/Mas-
sennachfragen erreicht werden können.

Auf der anderen Seite auffallend ist
eine sehr hohe Markentreue von älte-
ren Menschen. Etwas moderner aus-
gedrückt kann man sogar sagen, dass
sie konsumseitig als ausgesprochene
„Markenfreaks“ anzusehen sind.

Hinsichtlich der Sortimente/Konsum-
themen, die bei den älteren Menschen
stärker im Fokus stehen, sind u. a. die
Bereiche Gesundheit/Wellness, Woh-
nen/Garten, Reisen, Haushaltsgeräte
und Heimtextilien anzusprechen, bei
denen ein signifikant größeres Kon-
suminteresse als bei jüngeren/mittle-
ren Altersgruppen festzustellen ist.

Als relevante Faktoren sind zudem das
vergleichsweise größere Zeitbudget
älterer Menschen und ihre spezifische
Mobilität zu berücksichtigen. Schließ-
lich müssen auch die besonderen, ein-
geschränkteren körperlichen Voraus-
setzungen gewürdigt werden, die ten-
denziell einen größeren Flächenbe-
darf für die Warenpräsentation, Gänge
und Funktionsflächen sowie besonde-
ren Service (z. B. durch eingeschränkte
Sehfähigkeit) nach sich ziehen dürften.
Dabei erscheint es aber wenig aus-
sichtsreich, die älteren Konsumenten
explizit als solche anzusprechen. Der

„Seniorenteller“ ist „out“ und hat
etwas Stigmatisierendes; ältere Men-
schen lassen sich nicht als solche in
eine Sonderrolle drängen.

Zudem ist auch zu berücksichtigen,
dass auch die allgemeinen Konsum-
trends nicht vor den Senioren halt-
machen. Auch bei ihnen ist analog zu
der Gesamtheit der Konsumenten ein
zunehmender Verlust der preislichen
und qualitativen Mitte nachfrageseitig
auszumachen. Demgegenüber wach-
sen tendenziell die Bereiche Discount
und Marke bis hin zum Luxus; die Kun-
den verhalten sich zunehmend hybrid,
d. h. lassen sich immer weniger gezielt
in einzelne Schubladen einordnen. Sie
unterscheiden in immer stärkerem
Maße zwischen „needs“  (den Waren
des täglichen Lebens, reine Bedarfs-
deckung, hohe Preisbedeutung) und
„wants“ (sogenannten „Must-haves“,
z. B. Handy, Trendmarken, bei denen
Preise nur eine geringe Rolle spielen).

Fazit
Der Einzelhandel und allgemein die
Konsumwirtschaft stehen im Lichte des
absehbaren demografischen Wandels
zweifellos vor einer großen Herausfor-
derung, aber auch großen Chancen. 

Der demografische Wandel vollzieht
sich „nicht über Nacht“, sondern lässt
grundsätzlich ausreichend Zeit für
adäquate Anpassungsprozesse, sei es
in der Politik, der Verwaltung oder
auch den Unternehmen. 

Von daher sollte nicht mit „blindem Ak-
tionismus“ reagiert werden, sondern mit
Ruhe unternehmens-/sortiments- und
betriebstypenbezogene Antworten auf

die demografischen Herausforderun-
gen gesucht werden. Aber eines ist si-
cher: Der demografische Wandel wird
kommen, wie „das Amen in der Kirche“.

Unter den prägenden Einzelhandels-
betriebsformen ist das Shoppingcen-
ter, also die gemanagte Einzelhandels-
immobilie, aus Sicht der Gutachter am
besten geeignet, um diesen Heraus-
forderungen aktiv entgegentreten und
hierauf reagieren zu können. 

So wie die Kunden und die Ladenge-
schäfte (auch ein H&M und dessen
Kunden) zusammen älter werden, wird
auch das Shoppingcenter mit seinen
Kunden gemeinsam erfahrener und
älter. Durch ein proaktives und antizy-
klisch agierendes Centermanagement
und ein zielorientiertes zentrales Aus-
steuern kann das Shoppingcenter
aber hierauf viel besser als andere Ein-
zelhandelsstandorte agieren (u. a. in
puncto Architektur/Erscheinungsbild,
Branchen- und Mietermix, Material-/
Farbwahl etc.) und so im Wettbewerb
der Anbieterkonzepte und Standorte
auch weiterhin „die Nase vorn haben“.

Auch und gerade in Zeiten des demo-
grafischen Wandels kann das Shop-
pingcenter als jene Betriebsform eti-
kettiert werden, die die Chancen des
demografischen Wandels am frühes-
ten erkennen und am besten meistern
wird, um so sicherzustellen, dass die
Anlageform auch auf Sicht als hoch-
attraktive und renditeträchtige Immo-
bilieninvestition Bestand haben wird.

Raimund Ellrott
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Die geschichtsträchtige Perle der Ostsee
DANZIG

EINE BEWEGTE GESCHICHTE, UNZÄHLIGE PRUNKVOLLE BAUTEN, 
GEMÜTLICHE GASSEN MIT KLEINEN CAFÉS UND RESTAURANTS 

UND HANSEATISCHES FLAIR – EIN RUNDGANG DURCH 
DIE STADT AN DER MOTTLAU

lifestyle



Für Besucher Danzigs ist es gut nach-
vollziehbar, dass diese Stadt im späten
Mittelalter als „Königin der Ostsee”
bezeichnet wurde. Überall ist man von
Patrizierhäusern mit spitzen Giebeln
und prunkvoll geschmückten Fassaden
umgeben, über die riesige backsteiner-
ne Kirchen emporragen. Ganz anders
sah es nach dem Ende des 2. Welt-
kriegs aus, als von dem heute wieder
deutlich wahrnehmbaren Glanz Dan-
zigs nicht mehr viel vorzufinden war.
Denn 1944 wurde die historische 
Altstadt wie auch die Rechtstadt Dan-
zigs durch deutsche Angriffe fast völlig
zerstört. Nach dem Krieg wurde die
Stadt in Anlehnung an das mittelalter-
liche Vorbild Stück für Stück wiederauf-
gebaut. 

Schlendert man durch die über 1.000
Jahre alte Stadt, fällt einem nicht nur
der Reichtum Danzigs mit den aus sei-
ner goldenen Zeit stammenden pracht-
vollen Gebäuden ins Auge. Vielmehr
verspürt man auch einen Hauch der
hanseatischen Atmosphäre der Stadt,
deren Hafen einst zu den wichtigsten in
ganz Europa zählte. Wer Norddeutsch-
land kennt, wird beim Stadtbummel
womöglich manch Vertrautes wiederer-
kennen – der architektonische Einfluss
der Hanse ist kaum zu übersehen.

Bei einem Besuch in der Dreistadt
(zu der sich nach dem Zweiten Welt-
krieg Danzig, Zoppot und Gdingen 
vereinigten) gibt es zahlreiche Sehens-
würdigkeiten zu entdecken, die haupt-
sächlich in der Rechtstadt und der histo-
rischen Altstadt zu finden sind. Für einen
Bummel durch die Rechtstadt sollte
man den eindrucksvollen Königsweg
nehmen, den ehemals die polnischen
Monarchen nutzten, wenn sie Danzig
besuchten. Er beginnt am Hohen Tor,
führt durch das Goldene Tor, die Lang-

gasse und über den Langen Markt und
endet hinter dem Grünen Tor an der
Mottlau.

Das elegante Goldene Tor markiert
den Anfang der Langgasse, entlang
derer sich schmale, hoch aufschlie-
ßende Bürgerhäuser aufreihen. In der
400 Meter langen Gasse wohnten die
Danziger Patrizier, Kaufleute sowie hohe
Würdenträger, kurzum, der wohlhaben-
de Teil der Gesellschaft. Am Ende der
Langgasse befindet sich das Rechtstäd-
tische Rathaus, das mit seinem über
80 Meter hohen Turm weit über die 
umliegenden Häuser hinausragt. Auf
seiner Spitze thront eine vergoldete
und lebensgroße Figur des polnischen
Königs Zygmunt August II., der von 1548
bis 1572 regierte. 

Am Rathaus mündet die Lang-
gasse in den Langen Markt, das
Zentrum der Rechtstadt. Direkt
neben dem Rathaus liegt hier der Artus-
hof – das größte und auch beeindruck-
endste Gebäude am Platz, in dem sich
einst reiche Kaufleute versammelten,
Geschäfte abschlossen und diese mit
einem Glas Bier besiegelten. Hinter sei-
nem hellen, mit außerordentlich großen
Fenstern durchzogenen Äußeren ver-
birgt sich lediglich ein einziger Saal.
Dieser aber ist mit seinen gleichmäßi-
gen, mit goldenen Sternen dekorierten
Gewölben, die stark an die Architektur
von Kirchen erinnern, von beachtlicher
Schönheit.

Wenn man am Ende des Langen
Marktes durch das Grüne Tor
schreitet, liegt zur Linken die Lange
Brücke mit dem Krantor – das wohl
beliebteste Foto-Motiv Danzigs. Die
Lange Brücke fungierte bis zur Errich-
tung des Neuen Hafens über Jahrhun-
derte hinweg als zentraler Güter- und

Warenumschlagplatz der Stadt. Das in
der Mitte des 15. Jahrhunderts entstan-
dene Krantor mit seinen zwei Backstein-
Türmen und einer hölzernen Hebekon-
struktion schützte die Stadt und den
Hafen im Mittelalter gegen Angriffe von
der See. Mit der Hebevorrichtung, die
von Strafgefangenen betrieben wurde,
konnte eine Last von bis zu vier Tonnen
Gewicht gehoben werden.

Unweit des Krantors befindet sich
die Frauengasse, die als die
schönste Gasse Danzigs gilt. Sie ist
zwar weniger pompös als der Königs-
weg, dafür ist sie gemütlicher und wirkt
intimer. Wer auf der Suche nach Bern-
stein ist, wird hier in einem der vielen
kleinen Geschäfte fündig werden. Am
Ende der Frauengasse kann man die
imposante Marienkirche besichtigen.
Sie bietet rund 25.000 Menschen Platz
und ist die vermutlich größte Backstein-
kirche der Welt.

Danzigs Rechtstadt ist nicht allein auf-
grund der vielen Sehenswürdigkeiten
einen ausgedehnten Besuch wert: Hier
kann man auch wunderbar einen
gemütlichen Einkaufsbummel machen
und unter anderem landestypische Erin-
nerungsstücke erwerben. Vor allem an
der Promenade am Mottlauufer, in der
Frauengasse und auf dem Langen
Markt befinden sich zahlreiche Geschäf-
te, in denen es Kunsthandwerk, kaschu-
bisches Porzellan und Bücher zu kaufen
gibt.

Neben der Rechtstadt sollte man
in Danzig unbedingt auch die Alt-
stadt, die Speicherinsel sowie das
Umland und die Ostseeküste
besuchen. Es lohnt sich, für diese
Stadt gleich mehrere Tage einzuplanen
– so viel gibt es zu erkunden.

Hoteltipps: 
Sofitel Grand Sopot: Direkt am Strand und
der malerischen Danziger Bucht gelegen,
wohnt man in dem Hotel in komfortablen
Zimmern und kann sich in einem moder-
nen Wellnessbereich entspannen und
erholen; Luxusklasse; www.sofitel.com
Mercure Hevelius Gdańsk: Das Hotel
befindet sich direkt im Zentrum der Stadt,
am Rande der Altstadt, und bietet einen
beeindruckenden Ausblick auf Altstadt
und Werft; mittlere Preisklasse; 
www.mercure.com

Gastrotipps:
Gdańska: Polnisch-pommersche Küche;
in dem Restaurant in der nördlichen Recht-
stadt empfiehlt sich als Vorspeise eine
Barszcz - eine würzige Rote-Bete-Suppe, als
Hauptgang ein Schnitzel in Jägersoße mit
Honig und Rosinen und nach dem Essen
ein Gläschen Goldwasser, ein klarer Likör.
Preisklasse: gehoben; ul. Âw. Ducha 16
Hanza: Stilvolles Fischrestaurant ebenfalls
in der nördlichen Rechtstadt mit Café im
englischen Stil. Auf der Terrasse sitzt man
direkt über der Mottlau. Preisklasse: 
gehoben; ul. Dziana 5/7 77

Nadine Lewerenz
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Breuninger Stuttgart   Marktstr. 1-3   70173 Stuttgart   Germany   www.breuninger.com

Luxus-Accessoires und Lifestyle-Marken.
Soll es die Pelzstola von Fendi sein oder passt die von Gucci noch besser? Die Tasche
von Chloé oder die von Yves Saint Laurent? Oder doch lieber das Beauty Case von Dior?
Seit einem Jahr hat Breuninger im Erdgeschoss des Stuttgarter Flagshipstores den
Premium Designer Floor mit eigenen Shops und großzügigem Multibrandbereich der
international renommiertesten Luxus- und Lifestylemarken. 

Wer deutschlandweit die größtmögliche Auswahl an Premium- und Lifestyle-Acces-
soires unter einem Dach sucht, kommt zu Breuninger.

Shoes and the city.
In der exklusiven Damenschuh-Abteilung im 1. OG des Flagshipstores geben sich die 
schönsten Modelle und die berühmtesten Designer von Bally über Jimmy Choo bis hin 
zu Miu Miu, Marc by Marc Jacobs und Tod’s die Klinke in die Hand und lassen Frauen-
herzen höher schlagen.

Diamonds are a girl‘s best friend.
Abgerundet wird die neue Premium-Fläche im 1. OG des Flagshipstores mit edlen
Uhren, stylischen Sonnenbrillen und glänzendem Schmuck. Was dem Schmuck-Fan
seine Thomas Sabo, Pilgrim oder Swarovski-Steinchen sind, begeistert den Uhren-
sammler, wenn er D&G oder Guess sieht. Da braucht man schon eine schier grenzen-
lose Auswahl an angesagten Sonnenbrillen von Armani bis Yves Saint Laurent, um 
die Augen vor so viel Glanz zu schützen.

Paradies der Sinnlichkeit.
Auf Deutschlands exklusivstem Lingeriefl oor verführen internationale Luxusmarken –
wie Agent Provocateur, Pleasure State und Eres von raffi niert-unschuldig über verspielt-
romantisch bis zum „Edel-Lolita-Style“ mit aufregenden Dessous. Darunter fi nden sich
Labels wie Dior und Myla, die deutschlandweit exklusiv nur bei Breuninger erhältlich sind.

Die heißesten Looks und Trends unter einem Dach, das ist Breuninger. Mit Accessoires,
Schuhen, Schmuck und Wäsche setzt Breuninger seinen Weg in Richtung des bedeu-
tendsten und exquisitesten Lifestylehauses Deutschlands fort.

Willkommen in der Welt
des Luxus und der Marken!
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Klares 
Potenzial

für innovative
Shoppingcenter

Von Alexander Otto,
Vorsitzender 

der Geschäftsführung
ECE Projektmanagement
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anche Skeptiker weisen insbesondere bei
der Planung neuer Innenstadt-Galerien
darauf hin, dass Deutschland bereits sehr
gut mit Verkaufsfläche pro Einwohner ver-
sorgt ist. Das ist richtig – so sind insbeson-
dere die Discounter in den letzten Jahren
stark gewachsen und erzielen Umsätze

deutlich über EU-Durchschnitt. Die Shoppingcenter-Fläche
pro Einwohner in Deutschland liegt hingegen nicht nur hin-
ter Ländern wie Spanien, Frankreich oder Großbritannien,
sondern sogar weit unter dem EU-15-Durchschnitt. Viel-
leicht ist dies mit ein Grund dafür, dass Deutschland auch
bei der Einzelhandelskonjunktur hinterherhinkt. Unsere
Mieterpartner haben jedenfalls in 2006 wieder ein deutli-
ches flächenbereinigtes Umsatzplus von 2,5 % realisieren
können.

Es gibt daher nach meiner festen Überzeugung einen
ungebrochenen Bedarf an weiteren modernen und flexi-
blen Einzelhandelsflächen in zentralen Stadtlagen. Gleich-
zeitig wird die Auslese von Standorten, Konzepten und
Mietern in Zukunft noch deutlich zunehmen. Unprofilierte
Fachgeschäfte werden zu den Verlierern gehören, viele
simpel erstellte Verkaufsflächen auf der „Grünen Wiese“
sind nicht zukunftsfähig. Und die Nebenlagen werden sich
auf individuelle Konzepte und spezielle Kundengruppen
konzentrieren, da sie keine geeigneten Flächen für interna-
tionale Einzelhandelsunternehmen bereitstellen können.
Denn selbst wenn in einer Stadt zehn Ladenlokale mit 
je 200 Quadratmetern leer stehen, kann dort kein Unter-
haltungselektronikmarkt mit einem Flächenbedarf von
2.000 Quadratmetern einziehen.

Erfolgreiche Handelsunternehmen werden hingegen eben-
so expandieren und neue Standorte eröffnen wie innovati-
ve Shoppingcenter. Beim Bau einer Einkaufsgalerie ist
dabei neben dem Standort vor allem eine zukunfts-
orientierte Architektur von zentraler Bedeutung. Die Flächen
müssen zugleich funktional und flexibel sein, um auf die
immer wieder wechselnden Anforderungen der Ladenmie-
ter reagieren zu können. Außerdem muss jedes Shopping-
center ein für die Stadt oder Region identitätsstiftendes 
Unikat sein – mit Raumerlebnis, Illuminationen und hoher
Aufenthaltsqualität. Innovative Gestaltungselemente wie
Lichtsäulen, interaktive Brunnen oder künstlerisch gestaltete
Fassaden sind dabei ebenso zu finden wie hochwertige
Lederbänke, Holzfußböden und hölzerne Geländer. 

Neben städtebaulichen Überlegungen gibt es einen wei-
teren Grund für diese Anstrengungen: Die zunehmende
Vergleichbarkeit von Angeboten und Leistungen – auch
über das Internet – hat die Ansprüche der Konsumenten
gesteigert. Will der stationäre Einzelhandel im Wettbewerb

mit anderen Absatzkanälen bestehen, muss er entweder
auf eine preisaggressive Strategie setzen oder ein „Shop-
ping-Erlebnis“ bieten – mit umfangreichen Serviceangebo-
ten, bekannten Marken, Wareninszenierungen und einer
klaren Lifestyle- und Convenience-Orientierung.

Diese fortschreitende Polarisierung und Konzentration im
Einzelhandel bestimmen zunehmend auch den Branchen-
mix der Shoppingcenter. International erfolgreiche Kon-
zepte expandieren, immer mehr Kleinanbieter verschwin-
den vom Markt. Um diesem Trend entgegenzuwirken,
richten wir bei der Auswahl der Mieter ein besonderes
Augenmerk auf die Ansiedlung mittelständischer Unter-
nehmen und Existenzgründer. Mit frischen Ideen und viel
Individualität bereichern diese Nischenkonzepte den Bran-
chenmix. Shoppingcenter bilden für Newcomer eine
ideale Präsentationsplattform. Allein in diesem Jahr
unterstützen wir die Ansiedlung neuer Konzepte durch
zwei Franchisebörsen in Frankfurt und Leipzig.

Wachstumspotenzial sehe ich darüber hinaus auch im
Gastronomiebereich. So erhöhen attraktive Angebote wie
etwa große Foodcourts nachweislich die Aufenthaltsdau-
er der Besucher. Der Gastronomie-Flächenanteil, der in
heutigen Centern etwa bei fünf Prozent liegt, wird sich in
den nächsten zehn Jahren voraussichtlich verdoppeln. Zu
den erfolgreichen Klassikern wie Eiscafé, Italiener und 
Fingerfood werden sich Coffee-Shops, Ethno-Konzepte
und „Local Heroes“ zunehmend etablieren.

Rasant voranschreiten wird schließlich auch die Internatio-
nalisierung des Einzelhandels. In Osteuropa ist bereits ein
Wettlauf um die besten Standorte in vollem Gange. Gute
Expansionsmöglichkeiten bietet weiterhin aber auch der
west- und zentraleuropäische Markt. Insgesamt werden
die Shoppingcenter den internationalen Händleraustausch
forcieren und für eine schnelle Verbreitung erfolgreicher
Konzepte mit internationalem Potenzial sorgen. Zahlreiche
deutsche Einzelhändler wie Fielmann oder Peek & Clop-
penburg haben zum Beispiel ihr erstes Geschäft in Polen in
einem ECE-Center eröffnet. Die Einzelhändler können sich
so bei ihrer Expansion auf bekannte Vertragspartner und
hervorragende Standortqualitäten verlassen.

Vor diesem Hintergrund erwarte ich für die Zukunft eine
weitere Konzentration der Shoppingcenter-Betreiber. Nur
große internationale Betreiber können die notwendigen
Synergien bei der Vermietung, der Kundenbindung und
den Aktionen im Centermanagement vorweisen. Wir
haben im letzten Jahr in Deutschland mehr Einzelhandels-
flächen vermietet als die zehn größten Makler zusammen 
– dieses Know-how ist unbezahlbar. Alexander Otto

M

„Jedes Shoppingcenter muss
ein Unikat sein – mit Raum-
erlebnis, Illuminationen und
hoher Aufenthaltsqualität.“

„Die Einzelhändler können 
sich bei ihrer Expansion auf
bekannte Vertragspartner 
und hervorragende Stand-
ortqualitäten verlassen.“
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DAMEN
Die Silhouette ist schmal geworden. Überdies wird es klassisch
und clean. Der Leggins-Stil hält auch wieder Einzug, ebenso wie
die Bermuda im smarten Schnitt, die Länge bis knapp über das
Knie, aus hochwertiger Baumwolle oder schönen Wollstoffen. Zu
einfachen Schnitten wird mit einem aufwendigen Stitching und
auffallenden Gesäßtaschen gearbeitet. Neue Sachlichkeit mit der
Liebe zum Detail wird propagiert. Dazu kombiniert man längere
Shirts oder Pullover.

Neben dem Skinny Look ist die extrem weite und gleichzeitig
sehr lange Hose im Marlene-Stil im Kommen. Ein großes Thema

sind außerdem Kleider – niemand
wird an ihnen vorbeikommen.
Sehr wichtig zum einfachen
Look sind Details und die
Material-Kombinationen von
streng/weich, glatt/weich und
matt/glänzend. Die voluminö-
sere Optik wird im Oberteil

getragen.
Hinzu kommt das Thema Lagen-

Look – die Jahreszeiten werden weit-
gehend überspielt, bei kühleren 
Temperaturen wird einfach eine Lage

mehr getragen. Zwischen Top und
Pulli wird beispielsweise eine Blu-

se angezogen. Dazu gibt es
dann auch XXL-Schals und

Strickmützen.

Das passende Schuhwerk sind
Mary Janes, auch Schuhe mit 

T-Straps genannt, Peep Toes, gen
Herbst auch mit Strümpfen zu 

tragen. Plateaus sind sehr selek-
tiert einzusetzen.

HERREN
Modern, dennoch unkonventionell, aber korrekt. Klassik ge-
mischt mit Casual verleiht eine gewisse Lässigkeit.
Stoffe wie Modern Wool, Soft Cotton und Denim werden voll im
Trend liegen.
Zu dem Jeans plus Jackett Look wird es jetzt wieder etwas per-
fekter. Der Anzug ist nicht mehr zu umgehen. Die Jacke ist schmal
geschnitten, einreihig, mit drei Knöpfen. Das Hemd ebenfalls
schmal und tailliert, genau wie die dazugehörige Hose. Durch die
Zugabe von Elastan (ca. 3 %) bleibt es
bequem. Eine genaue Überprüfung der
Konfektionsgröße ist zu empfehlen, denn
es wäre doch schade, wenn ein guter
Anzug nicht richtig sitzt. Trend ist ein
smarter italienischer Sitz, optimalerwei-
se empfiehlt sich die Maßkonfektion.
Die klassischen Farben Grau, Braun und
Schwarz sind nach wie vor aktuell, eben-
falls Blau mit Kreidestreifen. 
Die Krawatte ist ebenfalls
schlicht – auch hier spielt
gute Qualität die Haupt-
rolle – und wird wieder
schmaler. Wichtig ist
und bleibt es, einen
guten Knoten zu beherr-
schen. Im Trend liegt der
„Four in hand“. 
Ebenfalls scheint der
Bedarf an Accessoires
geweckt zu sein. Hochwer-
tige Taschen und Gürtel
gewinnen für Herren an
Wichtigkeit.

Es bleibt zu raten, keine
Angst vor optischer Präsenz
zu haben! 

Maria Hans

Der Modemarkt formiert sich gerade ganz neu. Wir werden zur Selbstständigkeit erzogen. Das Angebot so groß und die Richtungen
so zahlreich, dass wir nun gefordert werden, selbst herauszufinden, was zu uns passt. Eine große Chance, sich völlig neu zu entdecken.

Für Damen und Herren gilt gleichermaßen Einfachheit gemischt mit Glamour – charmant und smart sollte das Ziel sein. Sex sells, aber
bitte mit Stil. Essenziell sind Accessoires, die Liebe zum Detail wird stets interessanter. Gönnen Sie sich ein lässiges Styling kombiniert
mit Schmuck, besonderen Shirts, Krawatten und Schuhen. Verschiedene Labels feiern ihr Comeback, so zum Beispiel die sportlichen
Klassiker von Adidas, Puma und Lacoste. Die Farbauswahl wird unaufdringlich, entsprechend dem urbanen Lebensgefühl.
Ein sehr wichtiges Thema für Damen ebenso wie für Herren ist Wäsche, denn man ist auch drunter wieder angezogen, und zwar schön.
Vom Kunden wird ein steigender Anspruch an die Qualität signalisiert. Die Mode übt sich in farblicher Zurückhaltung und paart diese
mit Beeren- und Edelsteinfarbtönen. Weniger wird vorübergehend wieder viel mehr. Die Betonung liegt auf „vorübergehend“, denn
von den Designern wird bereits signalisiert, dass es wieder bunt wird. Dabei halten fremde Länder noch mehr Einzug ins Design.
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