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Statistik
durchschnittliche besucher eines 
DES-Shoppingcenters

in der zweiten Jahreshälfte 2007 haben 
wir in unseren 10 deutschen Objekten 
eine Umfrage unter den besuchern  
durchführen lassen und hierbei ein 
breites bild von den Kunden unserer 
Center erhalten.

weiblich: 59 % 
Männlich: 41 %

53 %  der besucher gehören der „jungen“  
Generation an (bis 39 Jahre)

63 %  leben in ihrem Haushalt  
mindestens zu zweit

  
48 %  verfügen in ihrem Haushalt über ein  

nettoeinkommen von über 2.600 1

55 %  besuchen „ihr“ Center  
mindestens alle 2 wochen

82 %  benoten das Center  
mit „gut“ oder „sehr gut“   

 85 %  halten den Mietermix  
für „perfekt“

 
73 %  beschreiben das Center  

als „erste Adresse für Mode“  
in der region

92 %  sehen das Shoppingcenter  
als attraktive Ergänzung zum  
bummel in der innenstadt

65 %  halten den Centerbesuch  
für ein „Erlebnis“ 

16 %60 Jahre 
und älter

14 %50–59 Jahre

17 % 40–49 Jahre 

12 % bis 19 Jahre      22 % 20–29 Jahre 

19 % 30–39 Jahre 

Der

17
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2. Platz: 

Klaus Striebich, 

Hamburg

(Shoppingcenter-

Einkaufsgutschein im wert 

von 75 1)

1. Platz: Claudia Halbegger, Spittal (A)
(Shoppingcenter-Einkaufsgutschein im wert  von 100 1)

3. Platz: 

Marcin Dudka, 

Paderborn

(Shoppingcenter-

Einkaufsgutschein im wert 

von 50 1)

in unserem letzten Geschäftsbericht 
hatten wir Sie aufgefordert, uns ihr origi-
nellstes Shopping-foto zu schicken. für 
die zahlreichen Zusendungen möchten 
wir uns bei ihnen bedanken und freuen 
uns, ihnen hier die von uns gewählten 
Gewinnerbilder präsentieren zu dürfen: 

„Mein schönstes Shoppingmotiv“:
die Gewinner

fOtO-
wettbewerb

Herzlichen 
Glückwunsch!
Die Gewinner wurden von uns schriftlich benachrichtigt.

18 GESCHäftSbEriCHt Deutsche EuroShop AG 2007
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Platz 1
ZUSAMMEn iSt MAn 
wEniGEr ALLEin
Anna  Gavalda

Platz 2
GLEnnKiLL
Leonie Swann

Platz 3
nACHtZUG nACH LiSSAbOn
Pascal Mercier

Platz 4
HECtOrS rEiSE
françois Lelord

Platz 5
DiE CHEMiE DES tODES
Simon beckett

Platz 1
iCH bin DAnn MAL wEG
Hape Kerkeling

Platz 2
GOMOrrHA
roberto Saviano

Platz 3
DEr GOttESwAHn
richard Dawkins

Platz 4
niE wiEDEr 80!
Dieter Hildebrandt

Platz 5
HOrSt LiCHtEr – UnD 
PLötZLiCH GUCKSt DU 
biS ZUM LiEbEn GOtt
Markus Lanz

Eigentlich lernen wir nur aus büchern, die wir nicht 
beurteilen können. Der Autor eines buches, das wir 
beurteilen können, müsste von uns lernen.

Karl Lagerfeld

Platz 1
Armani Code, Giorgio Armani

Platz 2
the One, Dolce & Gabbana

Platz 3
Pour Elle, Annayake

Platz 4
Light blue, Dolce & Gabbana

Platz 5
Pour femme, Lacoste

Platz 1
Le Male, Jean Paul Gaultier

Platz 2
Armani Code Homme, 
Giorgio Armani

Platz 3
rSVP, Kenneth Cole

Platz 4
Go, Joop!

Platz 5
tomo, Annayake for Men

Parfum Ein Duft muss die besten Augenblicke 
des Lebens wieder wach rufen.

top five 
Parfums 
Damen

top five 
Parfums 
Herren

Johann wolfgang von Goethe

top five 
bücher
belletristik

top five 
bücher 
Sachbuch

bücher

Top 
Five 
 2007

was frauen und 
Männer wollen

powered by
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Feiner 
Wein

im 
historischen 
Gewölbe

Die Dresdner Altmarkt-Galerie bietet 
ihren Centerbesuchern in einem his-
torischen Keller ein ganz besonderes 
weinkontor. Viele bezeichnen es als 
den „weintempel Dresdens“. „Das gibt 
es nirgends sonst in Europa, weder in 
berlin noch in Paris oder London“, sagt 
inhaber roland Hippler.

was ist das besondere an diesem wein-
kontor? neben der exzellenten Sor-
timentspflege, fachkundigen beratung 
und großen Auswahl ist es vor allem das 
Ambiente. 

„Hinter dem Eingangsbereich treten 
unsere Kunden in eine echte Grabungs-
stätte. teilweise hinter Glas geben die 
Design-regale den blick frei auf spe-
ziell ausgeleuchtete wände aus dem 
14. Jahrhundert“, sagt filialleiter André 
Schildhauer nicht ohne Stolz. Aus dem 
Landesamt für Archäologie heißt es 
dazu: „Es handelt sich um einen sehr 
früh datierten und erstaunlich gut erhal-
tenen Keller eines Handwerker- oder 
Kaufmannshauses. Er ist aus dem typi-
schen Pläner, einem kalkhaltigen schie-
ferartigen Stein aus dem Plauenschen 
Grund, der zu dieser Zeit hier verbaut 
wurde.“ Die musealen archäologischen 
funde im einstigen Grundstück Zahns-
gasse 5 sind in die weinhandlung und 
das Shoppingcenter perfekt integriert.

Das weinkontor taucht immer wieder in 
einschlägigen Gourmet-ratgebern als 
tipp auf. So wurde es schon als eines 
der top-3-Geschäfte für whisk(e)y in 
Deutschland ausgezeichnet. „wir führen 
neben wein natürlich auch Spirituosen. 

SHOPPinG
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bei uns erhalten Sie rund 400 verschie-
dene Sorten whisky, auch Außenseiter 
oder raritäten können bestellt werden 
und stehen innerhalb von drei tagen auf 
der Ladentheke“, erklärt Schildhauer. 

bei regelmäßigen Verkostungen 
begeben sich neugierige und Ken-
ner auf eine Gourmetreise von Schott-
land über irland und die USA bis hin 
nach Japan und Kanada. Ob man sich 
für ein fläschchen des torfig-rauchi-
gen tropfens zwischen 20 und bis zu  
200 1 entscheidet, ist dem persönlichen 
Geschmack und Geldbeutel überlassen. 
„Es gibt einen wahren whisky-boom“, 
berichtet Schildhauer. „Single Malt ist 
weiterhin der favorit.“ Das im Eichenholz-
fass gereifte sortenreine Mehrfachdestil-
lat hat in der regel drei bis zwölf, manche 
raritäten bis zu 25 Jahre auf dem buckel. 

freunde des „uisge beatha“, des was-
sers des Lebens, wie es die Schotten 
nennen, können sich im weinkontor auf 
fachkundige Experten verlassen. André 
Schildhauer und seine Mitarbeiter laden 
Kunden gern auf ein Gläschen ein, las-
sen probieren, erläutern die feinheiten 
des Genießens und führen durch den 
schönen weinkeller.

wein:  Chianti Classico brolio 
 von barone ricasoli, D.O.C.G. 2005 

Der Chianti Classico brolio ist wirklich außergewöhnlich. 
Er verbindet die frische eines jungen Chianti Classico mit der  
vollen, komplexen Struktur der großen weine des Chianti.

Degustation: 
farbe: glänzendes rubinrot
Duft: frisch, vielfältige Aromen reifer früchte
Geschmack: voll, mit fester Struktur, einer guten Säure und 
ausgewogenen tanninen; langer, angenehmer Abgang

Ausbau:
12 Monate in französischen Eichenfässern und barriques

Klassifizierung: 
rotwein, trocken
Qualität: Chianti Classico D.O.C.G.
Erzeuger: barone ricasoli – Castello brolio, brolio
Jahrgang: 2005
rebsorte: 100 % Sangiovese
Alkoholgehalt: 13,5 %

Genuss:
Empfohlene Lagerzeit: 2007–2013
Höhepunkt: 2008–2011
Empfohlene trinktemperatur: 18–20 °C
Dekantieren: ca. 0,5–1 h vor dem Genuss

Preis: ca. 17 3

whisky: the Glenlivet nàdurra

nàdurra (gälisches wort für „natürlich“) entsteht nach der ursprünglichen Art der  
whiskyherstellung. Durch den Verzicht auf Kältefilterung erhält dieser Single-Malt- 
whisky sein intensives, fruchtiges und delikates bouquet. Eine echte Spezialität.

natürliche Herstellung:
nach mindestens 16 Jahren reifung in neuen amerikanischen 
„first-fill“-Eichenfässern, wird nàdurra in natürlicher fassstärke 
(„Cask Strength“) von ca. 59 % je nach batch (=Charge) abgefüllt. 
Durch den Verzicht auf Kältefilterung bleibt das volle Malz-Aroma 
und damit auch die starke, runde textur des whiskys erhalten.

farbe: 
Helles Gold; bei Zugabe von wasser wird die farbe leicht getrübt.

Aroma: 
frisches, sommerliches Zusammenspiel blumiger, süß-würziger  
Aromen, begleitet von Anklängen gerösteter Eiche. Sehr fruchtig.

Geschmack: 
Ausgewogen, mild, mit Anklängen von süßen früchten. 
Pochierte Pfirsiche in Vanillesirup. 
weiße Schokolade. Anis, kandierter ingwer.

nachklang: 
Lang anhaltend, trocken; Eichengeschmack mit noten 
von ingwer und bitteren Orangen. Erfrischend.

Preis: ca. 75 3

Genießer-tipps vom weinkontor in der Altmarkt-Galerie Dresden
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Deutsche EuroShop AG, 
Stichwort „Langer Samstag!“, 

Oderfelder Str. 23, 
20149 Hamburg, oder einfach 

eine E-Mail mit dem 
betreff „Langer Samstag!“ an 
info@deutsche-euroshop.de.

Einsendeschluss ist der 
31. Juli 2008. Der rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Verlosung: 
!

wir verlosen ein Exemplar 
des Uli-Stein-buchs: 

„Langer Samstag!“
Um an der Verlosung  

teilzunehmen, senden Sie 
uns bitte eine Postkarte an 

die folgende Adresse: 

Buch
tipps
2008

Uli Stein: 
Langer Samstag!, 

Lappan Verlag, 
48 Seiten, iSbn: 
978-3830361466, 

ca. 8 3

Charlotte williamson/Maggie Davis: 
101 things to buy 

before You Die, 
new Holland Publishers, 

160 Seiten, iSbn: 978-1845378851, 
ca. 28 3

(erschienen in englischer Sprache)

Charlotte williamson und Maggie Davis, 
Lifestyle-Journalistinnen und enthusias-
tische Shopperinnen, haben ihr insider-
Know-how in einem „unentbehrlichen“ 
Shopping-führer zusammengefasst. 
nachdem die Vorjahresversion bereits 
ein bestseller war, haben sie die Aus-
gabe für 2008 aktualisiert und über 50 
der allerneuesten und begehrenswer-
testen Produkte hinzugenommen. 

Das buch deckt alles ab von Kaschmir bis 
Kronleuchter, Gewürze bis roller, tee-
kannen bis fliesen – garniert mit einem 
Duft von internationalität und fair trade. 
Es ist eine komprimierte Sammlung der 
ultimativen tipps für Lebensmittel, Klei-
dung, Möbel und Spaß von Shopping-
Expertinnen. nebenbei diskutieren die 
Autorinnen verschiedene themen wie: 
was gehört in den Kleiderschrank eines 
Gentleman? wie feilscht man auf einem 
marokkanischen basar? wo finden wel-
tenbummler echte Shopping-Juwelen?

Das buch ist ein „Muss“ für anspruchs-
volle Shopper aller Geschmäcker und 
budgets.

Seit etwa zehn Jahren zählt Uli Stein 
international zu den erfolgreichsten  
Cartoonisten. Seine dicknasigen figu-
ren mit Spiegeleieraugen und seine ver-
schmitzten Katzen, Hunde und Mäuse 
begeistern woche für woche Millionen 
von Zeitschriftenlesern.

Vor kurzem ist „Langer Samstag!“, sein 
buch zum thema Shopping, erschie-
nen. 

nicht Geiz, sondern mal wieder richtig 
einkaufen zu gehen, ist geil.

nur ist das Einkaufen mit dem eigenen 
Mann für viele frauen nicht immer die 
wahre freude. Das dämmerte Uli Stein 
bei seinen recherchen. 

Er bietet allen „betroffenen“ eine geni-
ale Lösung: 
Drücken Sie ihrem Lebensgefährten die-
ses buch in die Hand, setzen Sie ihn im 
Café ab und holen Sie ihn dort am bes-
ten erst nach dem Shoppen wieder ab.

Langer 
Samstag!

101 Things to 
Buy Before You Die

Uli Stein Charlotte williamson, Maggie Davis

SHOPPinG



 25

Shoppen, Bummeln, 
GenieSSen 
in über 80 Fachgeschäften mitten in 
Wuppertal-Elberfeld. Wir freuen uns auf Sie.

www.city-arkaden-wuppertal.de
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 9.30-20.00 Uhr



„DAS HAbE iCH Mir 
 in 2007 GEKAUft.“
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Olaf G. borkers, Mitglied  
des Vorstands, Deutsche EuroShop
„ich habe mir eine 6-m-Alu-Gartenleiter 
gekauft. Damit wollte ich bäume in unse-
rem Garten zurückschneiden. Leider habe 
ich mich verschätzt – die Leiter war zu kurz 
und die Arbeit schon in der erreichba-
ren Höhe eine wackelige Angelegen-
heit. Schließlich hat doch ein Gärtner die 
Arbeit in luftiger Höhe übernommen.“

Patrick Kiss, Head of investor & Public 
relations, Deutsche EuroShop
„Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber 
die American-Eagle- und die Maple- 
Leaf-Münzen für meine Kinder Leo und 
Maja schon. Spannender als die Mün-
zen selbst war für die Kinder allerdings 
der tresorraum der bank.“

Klaus Striebich, Mitglied der Geschäfts-
führung, ECE Projektmanagement
„ich habe mir ein Apple-Macbook gekauft. 
Die technische Entwicklung, das Design 
und die vielen Möglichkeiten machen es 
zu einem ‚must have‘ für jeden technik-
interessierten. Und dies trotz marktbe-
herrschender Stellung von Microsoft, teu-
rem Preis und dem notwendigen Erlernen 
eines neuen betriebssystems. ich fühle 
mich jetzt einfach gut damit.”

Claus-Matthias böge, Sprecher  
des Vorstands, Deutsche EuroShop
„in 2007 haben wir unser Haus umge-
baut. Da haben wir vieles kaufen müs-
sen, nichts besonderes, dachten wir, bis 
es dann zum bezahlen ging. insofern fiel 
der rest dann etwas bescheidener aus.“

bodo Hoffmann, Vorstand,
it future
„2007 war es die nintendo wii, welche 
ich als spannendsten Kauf sehe. Die 
Evolution vom Atari-Spielsystem zu der 
wii ist echt begeisternd und sie ist die 
erste Spielkonsole, welche mich und 
meine freunde zum Schwitzen brachte 
und Muskelkater verursachte, und das 
nicht nur vor Lachen.“

nicolette Maurer,
freie Journalistin
„ich habe mir letztes Jahr im bree-Shop 
eine Handtasche gekauft: dunkelbraun, 
klassisch, elegant. Und weil die so prak-
tisch ist, gab´s im Ausverkauf noch eine, 
in Schwarz ...“

nicolas Lissner, Manager investor  
& Public relations, Deutsche EuroShop
„Eine neue Steppjacke vom ehemaligen 
königlichen Hoflieferanten Ed. Meier, 
München. Die passt immer und überall 
und sorgt für höchste wärmeisolation 
bei geringstem Eigengewicht, auf dem 
Land und im Großstadtdschungel.“

Olaf Petersen, Mitglied des Manage-
ment boards, GfK GeoMarketing
„für meine frau und meine tochter zu 
ihren Geburtstagen jeweils ein Pandora-
bettel-Armband (Grundausstattung). Das 
ist ein tolles Schmuck-Konzept für jeden 
Geldbeutel, das durch die zahlreichen 
Variations-/Ergänzungsmöglichkeiten 
sowohl dem Schenkenden als auch 
beschenkten nachhaltig freude bereitet.“

Kirsten Kaiser, Leiterin rechnungs-
wesen, Deutsche EuroShop
„Mein Kauf des Jahres war eine kom-
plette tennisausrüstung, da ich diesen 
Sport 2007 für mich entdeckt habe. ich 
bin auch gleich Mitglied in einem ten-
nisverein geworden und freue mich auf 
den Sommer, wo ich jedes wochen-
ende auf dem Platz verbringen werde.“

birgit Schäfer, Vorstandssekretärin, 
Deutsche EuroShop
„Eine Kurzreise mit zwei freundinnen 
auf eine beautyfarm. Herrlich! wenn 
auch mein Sohn hinterher meinte, dass 
es nichts ‚genützt‘ hätte.“

Dr. ruth Vierbuchen, Chefredakteurin, 
Der Handelsimmobilien report
„Meine größte Anschaffung war 2007 ein 
PC, den ich sprichwörtlich in windeseile 
kaufen musste, weil mein Laptop zusam-
mengebrochen war. ‚wahrscheinlich ein 
Virus‘, lautete die fern-Diagnose des 
mittelständischen PC-Supports, der sich 
aber nicht in der Lage sah, mein Gerät 
kurzfristig zu reparieren. Mir blieb nichts 
anderes übrig, als mir ein Ersatzgerät 
– eben jenen PC – bei der Konkurrenz 
Saturn zu kaufen. Das ging schneller.“

Cora Gutiérrez, 
nebenwerte-Journal
„ich habe mir den iPod nano gekauft: 
im fitness-Studio sind Crosstrainer-Ein-
heiten ohne eigens zusammengestellte 
Elektromusik schon gar nicht mehr vor-
stellbar. Als techno-fan freue ich mich, 
dass neue tracks via Download schnel-
ler verfügbar sind als CDs.“
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nicht alles war früher besser. 
Einkaufen zum beispiel. Erinnern Sie sich noch 

an tante-Emma-Läden, wo es nur eine Sorte  
Milch, drei vertrocknete Salatköpfe und ravioli in  

der Dose gab? Geschäfte, die über Mittag zu  
hatten und punkt achtzehn Uhr endgültig die rollläden 

runterließen? wochenendeinkäufe, bei denen man 
im regen meilenweit tüten schleppte, weil es keine  

Parkplätze gab? Und dass man für einen neuen Mantel 
oder einen weinroten bindfaden sogar in die nächste  

Großstadt reisen musste?

Von nicolette Maurer, freie Journalistin
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Probleme, die man sich heutzutage kaum 
noch vorstellen kann. Viele Städte verfügen 
über ein Shoppingcenter mit allen gängi-
gen Mode-Ketten, Elektronik-, Drogerie- 
und Supermärkten und einer Auswahl gut 
sortierter fachgeschäfte. Orte, wo man alles 
kaufen kann, was man braucht, oder einfach 
nur bummeln und Spaß haben kann. 

Allerdings ist die idee, alle nötigen waren 
des täglichen Lebens an einem zentra-
len Ort anzubieten, schon einige tausend 
Jahre alt. So war in der Antike die „agora“, 
der Marktplatz, das Zentrum öffentlichen 
Lebens. im Mittelalter gab es jährliche fern-
handelsmessen an Klöstern und Kirchen, 
wo sich Menschen verschiedener Kulturen 
trafen und neben waren auch neue Erkennt-
nisse und technisches Know-how austausch-
ten und so die Zivilisation vorantrieben. Mit 
der stetig wachsenden nachfrage entstan-
den an Höfen und burgen später perma-
nente Märkte, die zum Motor geistiger und 
wirtschaftlicher Entwicklung wurden und 
die Keimzelle neuer Siedlungen und Städte 
bildeten.

Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte sich 
die reine beschaffung lebensnotwendiger 
waren dann immer mehr zum Vergnügen 
und sozialen Erlebnis. in Großstädten wie 
Paris, London oder berlin entstanden mit 
Glas überdachte Einkaufspassagen, wo das 
reichhaltige warenangebot für alle sichtbar 
ausgestellt wurde. Schmutz und Gestank 
blieben ebenso draußen wie der regen, 
der die waren auf den offenen Märkten allzu 
oft überschwemmte. Passagen und Galerien 
luden ein zum betrachten und Vergleichen, 
flanieren und Verweilen, zum Sehen und 
Gesehen werden. Der Urtyp modernen, von 
der witterung unabhängigen Shoppings 
war geboren. 

So eröffnete 1843 am Hamburger Jung-
fernstieg der „Sillems bazar“, ein riesiges 
Eisen-Glas-Oktogon, unter dessen Kuppel 
30 exklusive Geschäfte Platz fanden. Zum 
Prototyp mondäner Einkaufspassagen 
wurde die im Herzen Mailands zwischen 
Dom und Scala gelegene „Galleria Vittorio 
Emanuele ii“. Das 1867 eröffnete Gebäude 
besteht aus zwei sich kreuzenden Armen, 
die von einem tonnenförmigen Glasdach 
scheinbar zusammengehalten werden. in 
seinem Zentrum befindet sich ein achtecki-
ger Platz mit einer 47 Meter hohen Glas-
kuppel. Die üppig mit fresken, Stuck und 
Marmor dekorierte Passage beherbergt 
bis heute elegante Geschäfte, landesweit 
bekannte restaurants und ein 7-Sterne-
Hotel. 
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Mit der industriellen revolution in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die 
bevölkerung in den Städten explosions-
artig und damit der bedarf an Konsumgü-
tern. Es entstanden erste warenhäuser, die 
mit ihrem überwältigenden Angebot und 
preiswerten Massenprodukten auch die 
Mittelschicht bis hin zum Kleinbürgertum 
ansprachen. 

in den USA dehnten sich in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts die Städte in rasantem 
tempo ins Umland aus, ohne jedoch genü-
gend Einkaufsmöglichkeiten für die ebenso 
schnell wachsende bevölkerung anzubieten. 
Gefährliche, verwahrloste und vom Verkehr 
verstopfte innenstädte ohne ausreichende 
Parkmöglichkeiten oder nahverkehrsmittel 
machten das tägliche Einkaufen zur lästigen, 
zeitaufwendigen Arbeit. Abhilfe schafften 
in den 1930er Jahren erste kleine Einkaufs-
zentren und 1947 baute der Architekt Victor 
Gruen das erste Kaufhaus mit Parkdeck auf 
dem Dach. 

Doch dem vor den nazis geflohenen jüdi-
schen baumeister und Stadtplaner schwebte 
Größeres vor. in den gesichtslosen amerika-
nischen Vorstädten wollte er nach dem Vor-
bild seiner Heimatstadt ein bisschen wiener 
Gemütlichkeit schaffen. in einem Land, wo 
es gewachsene historische Altstädte bis auf 
wenige Ausnahmen nicht gibt, wollte Gruen 
einen fußgängerfreundlichen, urbanen 
raum schaffen, wo neben Shopping auch 
andere soziale und kulturelle bedürfnisse 
befriedigt würden. Sein Ziel: ein sicherer 
und sauberer Mikrokosmos für gelangweilte 
Vorstadthausfrauen, einsame Pensionäre 
und streunende teenager. 

So realisierte Gruen 1954 nördlich von Det-
roit seine Vision vom „Einkaufszentrum der 
Zukunft“. neben zahlreichen Geschäften, 
einem riesigen Parkplatz und einer privaten 
Zufahrtsstraße besaß das northland Center 
zwei öffentliche Vortragssäle, Klubräume, ein 
Postamt, acht restaurants, einen friseur, Zahn-
arzt, Optiker, Schneider, Mütterberatung, eine 
Kinderkrippe und sogar einen Zoo.

Zwei Jahre später baute Gruen mit dem 
Southdale Center bei Minneapolis sogar 
eine ganze Stadt, bestehend aus wohn-
siedlungen, Privathäusern, einem Park, 
einer Schule, Eislaufplatz, medizinischem 
Zentrum, einem See und Straßennetzen. Die 
„Mall“, das Herzstück der Anlage mit zwei 
Kaufhäusern und 72 Geschäften ging als 
weltweit erstes in einem Gebäude integ-
riertes und künstlich klimatisiertes Einkaufs-
zentrum in die Geschichte ein. 

Die Kunden waren begeistert, das Geschäft 
boomte und tausende weitere Center wur-
den in den amerikanischen Vororten aus 
dem boden gestampft. Doch der wirtschaft-
liche Erfolg bedingte, dass ausgerechnet 
die gesellschaftlich-kulturellen Einrichtun-
gen, die Gruens Konzept das nachbar-
schaftliche Ambiente geben sollten, sukzes-
sive neuen Einkaufsmöglichkeiten weichen 
mussten. Die Malls wurden mehr und mehr 
reine Konsum- und Vergnügungstempel.    

Auch in Deutschland entstanden mit dem 
wirtschaftswunder der nachkriegszeit neue 
Einkaufsmöglichkeiten wie Selbstbedie-
nungsläden, Discounter und Verbraucher-
märkte. 1964 eröffnete das Main-taunus-Zen-
trum als erstes westdeutsches Einkaufscenter 
nach amerikanischem Vorbild. Entsprechend 
dem so genannten „Knochen-Prinzip“ befin-
den sich an den seitlichen Enden je ein groß-
flächiges warenhaus oder Lebensmittelge-
schäft, welche als sogenannte „Anker“ die 
Kunden anlocken sollen, verbunden durch 
Ladenstraßen mit kleineren, lokalen oder 
regionalen betreibern. 

Dutzende weitere Shoppingcenter entstan-
den auf der grünen wiese, doch nach der 
anfänglichen Euphorie gerieten diese „Ein-
kaufsbunker“ in die Kritik. Aus Sorge um 
die verödenden innenstädte werden seit 
den 80er Jahren immer mehr Einkaufszen-
tren in zentraler Citylage gebaut. Sie sollen 
die Kaufkraft vor Ort binden und den indi-
viduellen Charme der Städte erhalten. So 
wurde in Ostdeutschland nach der wende 
der enorme Konsum-nachholbedarf zwar 
zunächst mit schnell am Stadtrand hochge-
zogenen Einkaufszentren befriedigt. Doch 
auch hier kristallisiert sich seit der Jahrtau-
sendwende heraus, dass nach dem Motto 
„die innenstadt leidet zuletzt“ die Center im 
Stadtzentrum am erfolgreichsten sind.

Denn während in ganz Deutschland Einzel-
handel und warenhäuser seit Jahren über 
Einbußen und flauten klagen, verzeichnen 
Shoppingcenter einen regelrechten boom. 
ihr Vorteil ist langfristiges und zielgerich-
tetes Management, das auf detaillierten 
Analysen über Kaufkraft und Sozialstruktur 
der möglichen Kundschaft basiert und mit 
der kommunalpolitischen Stadtplanung 
eng verzahnt ist. So setzt man heute auf das 
Konzept der „lebendigen Marktplätze“, 
also attraktiven Einkaufsgalerien, die mit 
aufwendiger Architektur und gutem bran-
chen-Mix impulsgeber für die innenstädte 
sind. Ein trend, der auch in Zukunft Erfolg 
haben wird? 
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Ein blick über den tellerrand zeigt, dass in 
den boomenden industrienationen, vor 
allem in Amerika und Asien, derzeit immer 
größere, immer exklusivere Einkaufszen-
tren entstehen. Allein in Dubai sollen noch 
in diesem Jahr zwei Mega-Malls mit jeweils 
über einer Million Quadratmeter Verkaufs-
fläche eröffnet werden. Da kommen deut-
sche Einkaufszentren mit durchschnittlich 
23.000 m2 Verkaufsfläche im Vergleich gera-
dezu im bonsai-format daher. Doch lässt 
sich der internationale Mega-wahn auch 
auf Deutschland übertragen? 

nach Ansicht von trendforschern sind 
unsere Einkaufswelten derzeit fundamen-
tal im Umbruch. 80% der Einkäufe haben 
nichts mehr mit Grundversorgung zu tun. 
Die Erwartungen der Konsumenten ändern 
sich, Zielgruppen spezialisieren sich. nicht 
mehr die Preis- und Qualitätsorientierung 
des Kunden sind maßgeblich für seine 
Kaufentscheidung, sondern Umgebung 
und Motive. 

So sehnen sich nach Einschätzung des 
Zukunftsinstituts von Matthias Horx die Kon-
sumenten künftig vor allem nach „Authen-
tizität“ und „urbanem Lebensgefühl“ und 
begeben sich dafür an Orte, die ihnen 
wohlgefühl und identifikation gewährleis-
ten. Auch der Marketingexperte Michael 
timpe (geschaeftsidee.de) sieht das Laden-
geschäft der Zukunft als eine Art „wohn-
zimmerersatz“, wo Produktangebot und 
Service in heimeligem Ambiente serviert 
werden. 

Anonyme Mega-Malls à la Dubai scheinen 
also auf Deutschland nicht übertragbar. 
Stattdessen sollte jedes Center ein für die 
Stadt oder region identitätsstiftendes Uni-
kat sein – mit speziellem raumerlebnis und 
einladenden Gestaltungselementen wie 
zum beispiel Holzfußböden oder Lederses-
seln. Ziel ist es, dass sich die Einwohner der 
region im Center wohlfühlen und Angebote 
finden, die ihren individuellen Ansprüchen 
gerecht werden. So suchen viele Kunden 
auch weiterhin ein breit gefächertes Sor-
timent mit geschickten wareninszenierun-
gen und spektakulären Services, die den 
Kunden verführen und dem wunsch nach 
„wiederverzauberung“ und „Erotisierung 
des Konsums“ (so Horx) rechnung tragen. 
Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr 
reizüberflutete Kunden, die sich nach über-
schaubaren Angeboten, Hilfe durch Voraus-
wahl und einfach zu bedienenden Produk-
ten sehnen. 

Convenience – bequemlichkeit – wird in 
den Centern auch in Zukunft großgeschrie-
ben. bereits jetzt locken längere öffnungs-
zeiten, barrierefreies Einkaufen für Kinder-
wagen und rollstühle, Spielparadiese für 
die Kleinen und ViP-Clubs für die Großen. 
Massage-Sessel für vom tütenschleppen 
verspannte rücken werden heute gut 
genutzt, ein „Pack-und-bring-Service“, bei 
dem alle Einkäufe gut verschnürt und vom 
Geschäft direkt zum Auto transportiert 
werden, könnte es in Zukunft geben. Cen-
ter-Kreditkarten, Einkaufsgutscheine und 
Parkwertkarten gehören zu den Kunden-
bindungs-Konzepten der Center-Manager, 
die immer populärer werden. Moden-
schauen und Schminkprofis locken schon 
heute die trendbewussten Shopperinnen. 
in Zukunft könnten dann Center-Stylisten 
à la bruce Darnell frauen beim Einkaufs-
bummel begleiten, während Männer ihre 
Einkaufsliste am Service-Counter abgeben 
und den Shopping-Spezialisten allein los-
schicken, während sie sich ein gemütliches 
bier gönnen. 

Auch virtuelle Shopping-Hilfen wären denk-
bar – im Center verteilte Computer, die 
in Sekundenschnelle wissen, in welchem 
Geschäft die neuen Marlene-Jeans hängen, 
welches Schuhgeschäft rosa Stiefel in Größe 
28 anbietet oder wo die bio-Paprika heute 
am günstigsten ist. Solche Services könnten 
künftig auch per Handy erfolgen, natürlich 
nur für die Mitglieder des Center-Clubs.

Große wachstumspotenziale liegen auch 
im Gastronomiebereich. So bieten multi-
kulturelle foodcourts kulinarische Genüsse 
und erhöhen so die Verweildauer im Cen-
ter. regionale Sonderaktionen wie die 
Schweiz-österreich-wochen zur EM oder 
der Kochkurs à la weight watchers mit täg-
lich wechselnden rezepten könnten hier 
das Angebot erweitern.    

Schließlich dürfte sich der wachsende Kon-
kurrenzdruck im Gesundheitssektor auch 
im Einkaufscenter auszahlen: nach billig-
Apotheken à la DocMorris wären walk-in-
Praxen ohne lange wartezeiten und zu Dis-
countpreisen denkbar. 

individuelle beratung und schneller, profes-
sioneller Service im regionalen wohlfühlam-
biente, so könnte das Erfolgsrezept für die 
Shoppingcenter der Zukunft aussehen. in 
20 Jahren wird man sich dann vielleicht mit 
Grausen erinnern, dass man einst selber 
tüten tragen, seine Einkäufe zusammensu-
chen oder Preise vergleichen musste. 
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Phoenix-Center Hamburg
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