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unsere
center

nach den feierlichen Eröffnungen der Galeria baltycka 
in Danzig im Oktober 2007 sowie der Stadt-Galerie 
Hameln im März 2008 befinden sich nun 15 unserer 
16 Shoppingcenter in betrieb. im September 2008 wird 
die Stadt-Galerie Passau als 16. Shoppingcenter der 
Deutsche EuroShop ihre Pforten für die Kunden öffnen. 

Komplexe Unikate

Mit einer Mietfläche von insgesamt 
643.400 m², 1.660 Geschäften und 
einem Vermietungsstand von über  
99 % besteht unser Portfolio aus 12 Shop-
pingcentern in Deutschland, zwei in 
Polen und jeweils einem in österreich 
und Ungarn. Unser investitionsschwer-
punkt liegt mit 84 % klar in Deutschland. 

Jedes unserer Center ist dabei in jeder 
Hinsicht ein hochkomplexes Unikat. Dies 
gilt sowohl für die Zusammenstellung 
der Mieter, die das Angebot der innen-
stadt gezielt ergänzen und jedem Cen-
ter seinen individuellen Charme geben, 
als auch für die individuelle Architektur, 
die von der historisierenden bis zur futu-
ristischen fassade variiert. Aber auch 
im inneren stellen wir höchste Ansprü-
che an die Ausstattung: Dazu gehören 

hochwertige Materialien, eine perfekte 
Klimatechnik sowie innovative wasser- 
und Lichtinszenierungen. 

besonderen wert legen wir auf eine sen-
sible städtebauliche Einbindung unserer 
Objekte mit rücksichtnahme auf örtliche 
Gegebenheiten, besonderheiten und 
interessen. wir konzentrieren uns hier-
bei auf die innenstädte, also die Orte, 
an denen schon seit eh und je der Ein-
zelhandel stattfindet. Unsere innerstäd-
tischen Center sind überwiegend direkt 
an die örtliche fußgängerzone ange-
schlossen. Das Main-taunus-Zentrum 
bei frankfurt sowie das rhein-neckar-
Zentrum vor den toren Mannheims sind 
zudem zwei etablierte außerstädtische 
Standorte, die sich direkt an Autobahn-
ausfahrten befinden und optimal mit 
dem Auto erreichbar sind.

Shoppingcenter als flexibles 
Konzept mit Zukunft

Seit einigen Jahren beobachten wir im 
Einzelhandel einen wachsenden bedarf 
an größeren Verkaufsflächen, um den 
Kunden stets vielseitigere Sortimente 
präsentieren zu können. in unseren Shop-
pingcentern können wir den Händlern 
genau diesen raum bieten, da sich die 
Grundrisse im Gegensatz zu anderen 
innerstädtischen Einzelhandels immo-  

inland Ausland Gesamt

Mietfläche 
in m² 491.100 152.300 643.400

Anzahl 
Geschäfte 1.110 550 1.660

Vermietungs-
stand* >99 % 100 % >99 %

Einwohner im 
Einzugsgebiet** 9,8 3,3 13,1

Anzahl Center 12 4 16

*inklusive büroflächen, ohne Passau
**in Mio.
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 bilien flexibel anpassen lassen. Dies 
macht unsere Einkaufszentren zukunftssi-
cher und ermöglicht es Einzelhändlern, in 
innenstädte zu gehen, in denen ansons-
ten keine geeigneten flächen vorhanden 
sind. für die Städte bedeutet dies eine 
Aufwertung des Einkaufsstandortes. 

Hervorragende Anbindung

Um den Kunden unserer Shoppingcen-
ter das Einkaufen so bequem wie mög-
lich zu machen, verfügen alle unsere 
Objekte über eine hervorragende 
Anbindung an den öffentlichen Per-
sonennahverkehr. Zudem sind unsere 
Shoppingcenter auch jeweils mit ausrei-
chend Parkraum ausgestattet, der den 
besuchern ein kostengünstiges Parken 
ihrer fahrzeuge ermöglicht.

Erfolgsfaktor Standortauswahl

bei der Auswahl der Standorte unserer 
Shoppingcenter zählt nicht die Einwoh-
nerzahl der jeweiligen Stadt. Entschei-
dend ist vielmehr das Einzugsgebiet, 
also die hochgerechnete potenzielle 
Anzahl der Kunden, die das Center 
besuchen werden. besonders in länd-
licheren regionen nehmen die Kunden 
eine Anfahrzeit von bis zu 45 Minuten 
in Kauf, um in den Genuss der breiten 
warenauswahl des Centers zu kommen. 
Umfragen zeigen immer wieder, dass 
hierbei besonders die hohe Modekom-
petenz unserer Shoppingcenter eine 
entscheidende rolle spielt. 

Verfügung. Das Einzugsgebiet umfasst 
ca. 400.000 Menschen, das anteilige 
investitionsvolumen der Deutsche Euro-
Shop beträgt rd. 82 Mio. 1.

im Oktober 2007 feierten wir das richt-
fest der Stadt-Galerie Passau, die 
Eröffnung ist für den September 2008 
geplant. wir sind mehr als optimistisch, 
dass die Stadt-Galerie bis dahin voll 
vermietet sein wird, so wie es bisher 
bei allen neueröffnungen der Deutsche 
EuroShop der fall war. in der „neuen 
Mitte“ der Passauer innenstadt gehen 
die bauarbeiten bereits ihrem Ende ent-
gegen. Die besucher werden hier von 
ca. 90 Mietern auf rd. 27.000 m² Mietflä-
che hinter einer künstlerisch gestalteten 
fassade empfangen werden. Das antei-
lige investitionsvolumen beläuft sich 
auf ca. 95 Mio. 1. im Einzugsgebiet, das 
bis nach österreich hineinreicht, leben  
ca. 400.000 Menschen.

Auffahrt zum Parkhaus der City-Galerie wolfsburg

Eröffnung der Galeria baltycka, 
Danzig

richtfest der Stadt-Galerie 
Hameln

Zusammengefasst haben unsere Shop-
pingcenter ein Einzugsgebiet von  
13,1 Mio. Menschen. Mit 9,8 Mio. Men-
schen, die alleine zum Einzugsgebiet 
unserer deutschen Objekte zu zählen 
sind, ist jeder neunte bundesbürger  ein 
möglicher Kunde unserer Center.

Eröffnung von Danzig und 
richtfeste in Hameln und Passau

Ein ganz besonderes Event war für uns im 
Oktober 2007 die Eröffnung der Galeria 
baltycka in Danzig, die wir gemeinsam 
mit von uns eingeladenen finanzana-
lysten, investoren und Geschäftspart-
nern gefeiert haben. Unser zweites 
Shoppingcenter in Polen beeindruckt 
durch eine äußerst aufwendig gestal-
tete Architektur mit starken bezügen 
zur geografischen Lage Danzigs an der 
Ostsee und durch eine extrem große 
Produktauswahl bei insgesamt 200 Ein-
zelhändlern auf einer Mietfläche von über 
47.000 m². Das anteilige investitionsvo-
lumen der Deutsche EuroShop beträgt rd. 
123 Mio. 1. im Einzugsgebiet des Centers 
leben etwa 1,1 Mio. Menschen.

im Juli 2007 setzten die bauleute die 
richtkrone auf die Stadt-Galerie Hameln. 
Damit feierten wir die fertigstellung des 
rohbaus der neuen Einkaufsattraktion in 
zentraler Lage am Pferdemarkt. Die am 
11. März 2008 eröffnete Stadt-Galerie 
bietet auf drei Ebenen raum für 100 
fachgeschäfte. Die Mietfläche umfasst 
ca. 25.000 m², auf zwei Parkdecks stehen 
den besuchern rd. 500 Parkplätze zur 
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Unsere 
top-10-Mieter

Mit einem Anteil von 5,8 % ist die Metro 
Group unser größter Mieter. Sie ist 
mit ihren Vertriebsmarken real, Extra, 
Media Markt, Saturn und Galeria Kaufhof 
in unseren Shoppingcentern vertreten. 
Auf Platz zwei folgt die Douglas-Gruppe 
mit ihren Marken Douglas-Parfümerie, 
thalia-buchhandlung, Christ-Juwelier, 
Appelrath-Cüpper-Modehaus und 
Hussel-Confiserie mit einem Anteil von 
zusammen 4,5 %. 

Die tatsache, dass beide Unternehmens-
gruppen jeweils nur für einen relativ 
kleinen Anteil unserer Mieterlöse ver-
antwortlich sind, zeigt, wie diversifiziert 
unser Vertragsportfolio ist. insgesamt 
sind unsere 10 größten Mieter für 25 % 
unserer Mieteinnahmen verantwortlich. 
Damit bestehen keinerlei Abhängigkei-
ten von einzelnen Mietern.
Grafik: Abb. 1

Lange Laufzeit 
der Mietverträge

Die gewichtete restlaufzeit der Mietver-
träge in unserem Portfolio beträgt über 
8 Jahre. Über 69 % unserer Mietverträge 
sind bis mindestens 2013 gesichert.
Grafik: Abb. 2

Externes Management 
der Shoppingcenter

Das Management unserer 16 Shopping-
center ist an unseren Partner ECE Projekt-
management übertragen. Gleichzeitig 
realisiert die ECE in unserem Auftrag die 
Stadt-Galerie Passau und war beispiels-
weise auch für die Entwicklung der 
jüngst eröffneten Objekte in Danzig und 
Hameln verantwortlich.

Die ECE entwickelt, plant, realisiert, ver-
mietet und managt Einkaufszentren seit 
1965. Mit 97 Einkaufszentren im Manage-
ment ist das Unternehmen europäischer 
Marktführer bei innerstädtischen Shop-
pingcentern.

Von dieser Kompetenz und Erfahrung 
im in- und Ausland profitiert die Deut-
sche EuroShop. Damit können wir uns 
mit einer schlanken Struktur auf unsere 
Kernaufgabe und -kompetenz konzent-
rieren, das Portfolio-Management. 
www.ece.com

Optimaler Mietermix

Entscheidend für den Erfolg eines Shop-
pingcenters ist die richtige Mischung 
der Geschäfte. Eine Hauptaufgabe des 
Centermanagements ist die Zusammen-

stellung eines für jedes Objekt individu-
ellen, auf den Standort zugeschnittenen 
branchenmixes. Hierbei steht nicht die 
Vermietung jedes einzelnen Ladens im 
Vordergrund, sondern die immobilie als 
Ganzes. im interesse eines für die besu-
cher attraktiven branchen- und Mie-
termixes werden die flächen zu unter-
schiedlichen Preisen vermietet, streng 
orientiert an der Leistungsfähigkeit der 
jeweiligen branche. So können z. b. 
Spielwaren- und Lebensmittelgeschäfte 
dadurch in die innenstädte zurückkeh-
ren und sind damit wieder in 1a-Lagen 
vertreten. besonders lokalen betreibern 
und Existenzgründern kommt dieses Sys-
tem zugute. 

für uns bedeutet dies konkret: Statt auf 
einer kurzfristigen Maximierung der 
Mieteinnahmen liegt unser Augenmerk 
auf einer langfristigen Optimierung.

für die besucher unserer Shopping-
center bedeutet dies, dass sie die 
komplette bandbreite des Einzelhan-
dels erwartet, dazu gehören z. b. Elek-
tronikfachgeschäfte, Lebensmittel- und 
Drogeriemärkte sowie verschiedene 
Dienstleistungen wie banken, reise-
büros, reinigungen und Apotheken. 
Schnellrestaurants, Cafés und Eisdielen 
bieten die nötige Stärkung und Entspan-
nung während des Einkaufsbummels. 
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Die 10 größten Mieter

Anteil in % der Mieterlöse

Metro 
Group

5,8 %

P&C
2,9 %

H&M
2,4 %

inditex
2,1 %

Deichmann
1,8 %

Summe der top-10-Mieter: 25,4 %

Douglas-
Gruppe

4,5 %

new Yorker
2,15 %

Übrige Mieter
74,6 %

dm-Drogerie-
markt

Engelhorn
&Sturm

1,4 % 1,3%
rEwE
1,1 %

69,4 %

Langfristige Mietverträge

Laufzeit der Verträge, ohne Passau, Anteil in %

2012 14,7 %

2011 11,6 %

2010 2,5 %
0,6 %

2008 1,2 %
2009

2013 ff

Abb. 1 Abb. 2
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im Gegensatz zu den Haupteinkaufs-
straßen deutscher innenstädte, die 
teilweise über 90 % in den Händen von 
den großen filialisten liegen, finden die 
Kunden in unseren Shoppingcentern 
eine gesunde Mischung aus regionalen 
und örtlichen Händlern sowie nationa-
len und internationalen filialisten. Damit 
hat jedes Objekt seinen eigenen unver-
wechselbaren Charakter.
Grafik: Abb. 3 und 4 

Starke Marken

für den Erfolg unserer Shoppingcenter 
sind unter anderem die folgenden Mie-
ter verantwortlich: Aldi, bijou brigitte, 
breuninger, burger King, C&A, dm-Dro-
geriemarkt, Douglas, fielmann, Gerry 
weber, Görtz, H&M, Media Markt, Marc 
O’Polo, new Yorker, nordsee, Peek & 
Cloppenburg, rEwE, Saturn, s.Oliver, 
Subway, tom tailor, tommy Hilfiger, 
Vero Moda, wMf und Zara. 

Einkaufen als Erlebnis

Jedes unserer Shoppingcenter unter-
hält eine werbegemeinschaft, der alle 
jeweiligen Mieter als Mitglieder ange-
hören. Diese plant und organisiert über 
das ganze Jahr verteilt Marketing-Aktio-
nen, um den Kunden immer wieder ein 
neues Erlebnis bieten zu können. Dazu 
gehören aufwendige Dekorationen zur 
weihnachts- und Osterzeit sowie Aus-
stellungen und Veranstaltungen zu ver-
schiedenen themen wie z. b. Moden-
schauen. So wurde in Dessau 2007 vom 
rathaus-Center ein großes Seifenkisten-
rennen organisiert. 

Außerdem gehört zu den Aufgaben 
der werbegemeinschaft die Koordina-
tion eines einheitlichen werbeauftritts, 
die redaktion von Center-Zeitungen 
als beilage regionaler tageszeitungen 
sowie die Schaltung von radio-Spots 
und City-Light-werbeplakaten.

regionaler Mix

in % der fläche , ohne Hameln und Passau

(inter)nationale filialisten 48 %

regionale 
filialisten

24 %

Einzelbetreiber28 %

Abb. 4

branchenmix

in % der fläche , ohne Hameln und Passau

Dienstleistungen 1,1 %

Mode 49,1 %

Hartwaren/Elektronik 20,1 %

warenhäuser

Gesundheit5,7 %
Gastronomie4,0 %

12,4 %
Lebensmittel7,6 %

Abb. 3
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infObOX

freitag und Samstag 
stärkste tage

nach einer Studie des Hauptverbandes 
des Deutschen Einzelhandels (HDE) sind 
der freitag und der Samstag die mit 
Abstand umsatzstärksten wochentage. 
fast 40 % ihrer wöchentlichen Umsätze 
erzielen die Händler an diesen beiden 
tagen. 

Der freitag liegt im Jahr 2007 erstmals 
mit einem Anteil von 19,5 % sogar knapp 
vor dem Samstag (19,2 %). Grund hier-
für ist, dass der freitag eine beson-
ders große bedeutung als Einkaufstag 
für Lebensmittel spielt. bei den nicht-
Lebensmitteln ist nach wie vor der 
Samstag der umsatzstärkste tag. 
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Drei beispiele für die 
Vielfalt an Aktionen und Events 
in unseren Centern

Die Altmarkt-Galerie Dresden 
als bühne

Gemeinsam mit der „Palucca Schule 
Dresden“, der einzigen eigenständigen 
Hochschule für tanz in Deutschland, fand 
im Mai 2007 in der Altmarkt-Galerie Dres-
den eine ganz besondere Aktion statt: 
für knapp zehn tage wurde das Shop-
pingcenter zu Probesaal und bühne 
zugleich umfunktioniert. Die besucher 
hatten dabei Gelegenheit, den Alltag 
der tanzschüler und Studenten hautnah 
zu erleben und dem klassischen ballett 
und zeitgenössischen tanz an einem 
ungewöhnlichen Ort zu begegnen.

fußballkunst in den City Arkaden 
Klagenfurt

im Juni 2008 wird die gesamte fußball-
welt auf Kärnten blicken: Klagenfurt ist 
einer der acht Austragungsorte der 
Europameisterschaft: Kroatien, Polen 
und Deutschland werden hier um den 
Einzug in das Viertelfinale kämpfen. 
Unter dem Motto „Soccer Arts“ wird 
dem thema fußball ein Kunstförder-
preis in den Sparten Malerei, Plastik und 
fotografie für junge Künstler gewidmet, 
der von den City Arkaden gestiftet wird. 
im Juni 2008 wird im Shoppingcenter die 
feierliche Preisvergabe erfolgen, zudem 
ist eine benefiz-Auktion aller ausgestell-
ten Kunstwerke geplant.

wölfe, büffel und indianer 
in breslau

Der amerikanische Präsident thomas 
Jefferson gab 1804 den Auftrag zu einer 
Überlandexpedition zur Pazifikküste. Die 
33 Mitglieder der Lewis-und-Clark-Expe-
dition erkunden dabei indianer, botanik, 
Geologie und tierwelt der region. Auf 
diesen Spuren konnten im September 
2007 auch die besucher der Galeria 
Dominikanska in breslau wandern und 
typische tiere und Pflanzen der west-
küste sowie die Ausrüstung der Entde-
cker und ihre Uniformen bestaunen. 

CEntEr
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Auf einem ersten rundgang durch das 
Center – wenige Stunden vor dem Eröff-
nungs-Gala-Dinner – war vieles noch 
nicht 100%ig fertig, aber man konnte 
schon ahnen, dass am Ende kunstvoll 
gestaltete Schaufenster und beeindru-
ckende Ladeneinrichtungen die besu-
cher begeistern würden. Und als Danzigs 
bürgermeister Pawel Adamowicz am  
4. Oktober um 8.00 Uhr die Galeria  
baltycka eröffnete, war dann auch fast 
alles perfekt.  

nach einer anstrengenden und ereig-
nisreichen bauphase war es gelungen, 
den ursprünglich geplanten Eröffnungs-
termin einzuhalten. Das war eine große 
Leistung aller am bau beteiligten. Die 
bauzeit der Galerie betrug insgesamt 
nur 18 Monate.

Herausgekommen ist dabei ein präch-
tiges Shoppingcenter – das größte in 
ganz Pommern. Die Galeria baltycka 
wurde so konzipiert, dass sie zu einem 
neuen Mittelpunkt für Mode, Eleganz 
und städtisches flair in der sogenannten 
Dreistadt (Danzig, Zoppot und Gdin-
gen) wird. Auf 39.500 m² Verkaufsfläche 
befinden sich 200 Geschäfte – die meis-
ten davon sind bekannte Modemarken.

Die Galeria baltycka ist sieben tage die 
woche geöffnet, montags bis samstags 
von 9.00 bis 21.00 Uhr und sonntags von 
10.00 bis 20.00 Uhr. Viele in der Dreistadt 
bereits bekannte Marken sind vertre-
ten, rund 30 Marken eröffneten ihre 

ersten Shops in Danzig wie z. b. Zara,  
Peek & Cloppenburg, biba, tommy Hil-
figer oder Pepe Jeans. Der Unterhal-
tungselektronikhändler Saturn und ein 
Carrefour-Supermarkt sind weitere Mag-
netmieter der Galeria baltycka. in den  
15 restaurants und Cafés der Galeria  
baltycka können sich die besucher ent-
spannen und stärken.
 
Die Einkaufsgalerie ist bequem mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
Dank ihrer Lage an einem wichtigen 
Verkehrsknoten, dem bahnhof Danzig-
wrzeszcz, kann sie leicht mit dem Zug, 
dem bus oder der Straßenbahn erreicht 
werden. Autofahrern stehen rund  
1.100 Stellplätze zur Verfügung.
 
Das Center bietet auf den oberen  
Parkebenen einen schönen Panorama-
blick bis zur Ostsee, der namensgebe-
rin der Galeria baltycka, denn aus dem 
Polnischen übersetzt heißt sie Ostsee-
Galerie. Die Landschaft war inspiration 
für die gesamte Architektur des Centers. 
Die Außenfassade aus Sandstein und 
Glas ruft Assoziationen mit der Danzi-
ger bucht hervor. Eine der beiden inne-
ren Passagen zeigt Seefahrtsmotive, 
die andere die farben von Strand und 
Sand. Die gesamte Mall hat die form 
einer triangel, deren Spitzen und Mitte 
von tageslicht durchflutet sind.

Die Galeria Baltycka – ein attraktives 
Shoppingcenter in einer ganz beson-
deren Stadt.

feierliche Eröffnung der 

Galeria  Baltycka
Der 3. Oktober 2007 war in Deutschland ein feiertag, an 
dem die meisten nicht arbeiten mussten. Das hielt uns 
aber nicht davon ab, mit 700 Gästen zu feiern. Darunter 
auch einige finanzanalysten, investoren und Geschäfts-
partner, die nach Danzig mitgereist waren, um bei der  
Eröffnung der Galeria baltycka dabei zu sein.

Eine unabhängige 

Fachjury kürte die 

Galeria Baltycka …

Etwa 700 Gäste feierten am Vorabend der Eröffnung und hörten u. a. die Rede von Claus-Matthias Böge. 
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Die verschiedenen Innenhöfe haben charakteristische Muster auf dem 
Fußboden wie z. B. eine Ostseekarte oder eine Windrose.

DrEiStADt nennt man die Städte Danzig, Gdingen und Zoppot, von denen aus 

die Galeria baltycka sehr günstig mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln 

zu erreichen ist.

DiE ALtStADt UnD DiE rECHtStADt Danzigs (Letztere entstand vor der Altstadt und 

war lange Zeit unabhängig) weisen zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf. Die rechtstadt 

beeindruckt durch die unzähligen prunkvollen Patrizierhäuser, die 25.000 Personen  

fassende Marienkirche und das rathaus.

15 JAHrE wurden für die fertigstellung des neptunbrunnens benötigt, 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 Prägung zählt. Das 

Gebäude wurde für Versammlungen reicher bürger und Kaufleute genutzt und 

nach dem keltischen König Artus benannt.

Infobox Danzig

… zum besten 
Shoppingcenter und  
zur besten Immo- 
bilienentwicklung  
Polens im  
Jahre 2007.
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Dass man viele Konzepte in den Shop-
pingcentern und den top-Einkaufslagen 
„regelmäßig“ wiederfindet, hat schlicht-
weg damit zu tun, dass man das beste 
Angebot der jeweiligen branche haben 
möchte. Das garantiert neben einer 
hohen Kundenzufriedenheit (denn der 
Kunde macht einen Anbieter erst erfolg-
reich) auch eine hohe Umsatzprodukti-
vität, und daraus folgend einen guten, 
nachhaltigen Mietertrag.

Seit Jahrzehnten etablieren sich immer 
wieder Konzepte aus dem internationa-
len Umfeld, die in ihren Heimatmärkten 

warum man so oft von Stereotypen bei deutschen Shoppingcentern 
spricht, ist eigentlich nicht nachvollziehbar, und in gewisser weise 

auch ungerechtfertigt. in keinem anderen retail-Markt gibt es eine  
solch kompetitive Situation und Angebotsvielfalt wie in Deutschland. 

Internationale Retailer 
entdecken (wieder)     

den deutschen Markt
      

sich gewinnen können, und scheiterte 
deshalb – die beispiele der US-Größen 
wal-Mart und GAP verdeutlichen dies.

warum eigentlich wieder Deutschland?

Der deutsche Markt hat sich nach Jah-
ren der Stagnation und rückläufiger 
Umsätze wieder etwas beruhigt und 
„zurechtgerüttelt“ (die hohe Anzahl der 
insolvenzen – auch von großen Einzel-
handelsketten wie z. b. Hettlage, boe-
cker, Porst, Spinnrad u. a. – der letzten 
Jahre verdeutlicht dies).

erfolgreich waren und dann im größten 
Einzelhandelsmarkt Europas – Deutsch-
land – ihre Chancen ergreifen wollen.

Deutschland hat sich in den letzten 
Jahren – infolge der öffnung der ost-
europäischen Märkte – zu einer wah-
ren Plattform für eine paneuropäische 
Expansion entwickelt. Manch ein Anbie-
ter mag dabei nicht immer den richtigen 
Zeitpunkt für einen Einstieg gefunden 
haben (und versuchte es wenige Jahre 
später zum zweiten Mal bzw. brauchte 
schlichtweg sehr lange zur Marktdurch-
dringung), oder hat die Kunden nicht für 

Klaus Striebich – ECE Projektmanagement – Geschäftsführer Vermietung

CEntEr
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Die transparenz über die Standortviel-
falt ist besser geworden. welche regi-
onen, Städte oder Lagen (fußgänger-
zone, fachmärkte, Shoppingcenter u. a.) 
zu besetzen sind, war zu analysieren 
und zu definieren. Heute ist eine gute 
Expansionsstrategie operativ und logis-
tisch einfacher umsetzbar.

in vielen Ländern haben sich nationale 
Marktführer entwickelt, die nunmehr im 
rahmen ihrer weiteren Expansion auch 
Deutschland entdecken. nordrhein-
westfalen war beispielsweise schon 
immer ein Versuchsfeld neuer Konzepte 
aus benelux, nicht nur aufgrund der 
hohen bevölkerungsdichte.

neu auf dem Markt erschienen sind hier 
hochspezialisierte, vertikale „private 
Labels“ wie z. b. Didi, Cool Cat oder 
auch riverwoods. the Sting wird einen 
zweiten Anlauf nehmen, jetzt allerdings 
mit einem neuen, eigenen Profil und 
neuer Aussage. Hunkemöller (wäsche) 
oder wE fashion (junge Mode) haben 
sich mit jahrelanger Geduld und Durch-
stehvermögen mittlerweile zu einer 
Größe entwickelt, und manch einer 
denkt Orsay oder Pimkie sind deutsche 
Konzepte, obwohl die wurzeln für den 
deutschen Erfolg vor über 30 Jahren in 
frankreich gelegt wurden.

Leider ist nicht immer alles erfolgreich. 
Lindex hat seine 23 Läden geschlossen 
und sich vom deutschen Markt zurück-
gezogen – und dies nach dem bereits 
zweiten Anlauf – schade eigentlich. Der 
größten US-amerikanischen textilkette 
GAP gelang mit ihren (allerdings nicht 
auf den deutschen Kunden adaptierten) 
Sortimenten nicht der Durchbruch, und 
sie hat ihre Läden an den wettbewer-
ber H&M verkauft, der heute vom deut-
schen Markt nicht mehr wegzudenken 
ist (einige können sich vielleicht aber an 
die Startschwierigkeiten vor ca. 20 Jah-
ren erinnern).

im Sportsektor dominieren die Ver-
bände mit ihren unzähligen, qualifizier-
ten Mitgliedern, die in der Lage sind, 
hochindividuell auf die bedürfnisse 

In vielen Ländern 
haben sich nationale Markt-

führer entwickelt, die 
im Rahmen ihrer weiteren 

Expansion auch 
Deutschland entdecken. 
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Macht man eine Reise 
durch Europa, kann man 

feststellen, dass aus mittlerweile 
fast allen Ländern Konzepte 

nach Deutschland kamen 
und kommen.

der Kunden zu reagieren. So ist es den 
– in ihren Heimatmärkten äußerst erfolg-
reichen – Ketten wie Sports Experts 
(österreich) und Decathlon (frankreich) 
nicht gelungen, sich durchzusetzen. 
Stärker bedarfsorientierte Systeme wie 
runner’s Point oder Marken wie Jack 
wolfskin, Puma oder nike werden hier 
ihren weg erfolgreich gehen.

Macht man eine reise durch Europa 
kann man feststellen, dass aus mittler-
weile fast allen Ländern Konzepte nach 
Deutschland kamen und kommen. Den 
besten Überblick bekommt man auf 
der immobilienmesse MAPiC, die jedes 
Jahr im november in Cannes stattfindet. 
weit über 1.000 retailer treffen sich dort 
und man diskutiert über eine Auswei-
tung der gemeinsamen Expansion. Die 
Messe entwickelte sich zu einer Pflicht-
veranstaltung für alle expandierenden 
Unternehmen.

Die Schwerpunkte der letzten Jahre

Spanien
Die „Herrscher“ des spanischen Einzel-
handelsmarktes, inditex (Zara, Massimo 

CEntEr



Dutti u. v. m.), Mango und Springfield, 
haben sich innerhalb weniger Jahre 
auch in Deutschland zu bekannten Grö-
ßen entwickelt. 

Skandinavien
H&M machte es vor, andere zogen 
nach. Die Entwicklung der bestseller-
Gruppe mit den Konzepten Vero Moda, 
Jack&Jones, Only oder Exit lassen eine 
gleiche Erfolgsstory vermuten. Auch 
dem Schuhkonzept bianco kann man 
Potenzial unterstellen, und die design-
orientierten Skandinavier werden auch 
im Accessoires- und Schmucksektor 
noch von sich hören lassen.

italien
Aus dem Land der Mode wird man auch 
in Zukunft noch hören. Auch wenn die 
etablierten Marken wie benetton, Ste-
fanel und Sasch an sich weiter arbeiten 
müssen, so sind Geox (der Schuh, der 
atmet), Sixty, Diesel oder Gas (Jeans) 
aktuell sehr erfolgreich unterwegs.

USA
Aus dem Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten lassen sich immer neue Anre-
gungen gewinnen. Ob technische, emo-
tionale oder textile themen – sie können 
spannend, aber auch erfolgreich sein. 
Mit mittlerweile fast 5.000 Läden welt-
weit und inzwischen ca. 100 in Deutsch-
land hat sich Gamestop (vormals Eb 
Games, ein Anbieter für Software und 
Spiele für Computer und Spielekonso-
len) innerhalb von nur fünf Jahren etab-
liert, und dies in einem Markt, der bis-
lang von E-Commerce und Großflächen 
dominiert wurde.

Apple erlebt geradezu eine renais-
sance, insbesondere durch den iPod. 
Vielleicht sehen wir auch in Deutsch-
land so spektakuläre Standorte wie 
den Apple-Cube in new Yorks 5th Ave-
nue. bis dahin dürfen wir uns aber an 
Gravis (Deutschlands größter Apple-
Händler – und dazu sehr erfolgreich) 
erfreuen. Die Ergebnisse der ersten 
Shops in Shoppingcentern sind sehr 
verheißungsvoll.

build-a-bear gilt in USA als eines der 
„hottest Concepts“. Vor den Augen der 
Konsumenten werden – sehr persönlich 
und emotional – teddybären „gebo-
ren“, die dann von den Kunden (zumeist 
zwischen 7 und 15 Jahre alt) wie Kinder 
behandelt werden. Man muss das ein-
mal selbst erlebt haben, insbesondere 
wenn die Kinder wieder in den Laden 
kommen, um ihre teddys neu auszu-
statten. Der Markteintritt in Deutschland 
erfolgte über den Masterfranchiseneh-
mer des skandinavischen Marktes – eine 
kaum zu schlagende Kombination.

Die Jeans (eigentlich das amerikanische 
Kleidungsstück) ist sehr international 
geworden. neben den sehr starken 
Anbietern aus Holland (G-Star) oder ita-
lien (Diesel) ist aus den USA kommend 
(jedoch mittlerweile sehr gut auf euro-
päische Verhältnisse umgesetzt) Levi’s 
wieder erstarkt. Spannend wird, wann 
die ersten Shops des kalifornischen top-
Labels 7 for All Mankind entstehen.

fossil ist uns bekannt als Accessoires-
Anbieter, insbesondere von Uhren. Auf 
ca. 100–150 m² hat man ein „lifestyliges“ 
thema um die Marke mit Lederwaren, 
Schmuck, Jeans etc. entwickelt, und ist 
klasse gestartet.

im frühjahr 2007 wurde in London der 
erste Abercrombie&fitch-Store eröff-
net. Das ist in den USA die Kultmarke 
schlechthin und auch in Deutschland 
schon sehr bekannt. Eigentlich nur eine 
frage der Zeit, wann der erste Laden 
in Deutschland eröffnen wird (und das 
wird sicherlich ein riesenerfolg).

Ost- und Zentraleuropa
Erwarten darf man in Zukunft auch eini-
ges aus Ost- und Zentraleuropa. Dort 
haben sich – aufgrund der unglaubli-
chen Größe der Märkte – starke Player 
entwickelt, die uns über kurz oder lang 
erreichen werden. Konzepte aus Polen 
oder tschechien wagen erste Schritte. 
besonders gespannt sein darf man 
auf die Konzepte aus der türkei. Durch 
den Hintergrund einer mittlerweile sehr 

hochwertigen textilproduktion haben 
sich tolle Systemkonzepte entwickelt. 
Koton für Young fashion oder auch Sarar 
für wertige Herrenkonfektion haben 
ihren Start für Deutschland beschlos-
sen. Aus russland wird Sela demnächst 
zu sehen sein. 

Schade, dass man nicht alle Länder und 
Konzepte aufzählen und beschreiben 
kann, es würde den bericht sprengen  
– aber es gibt natürlich noch viel mehr.

Letztendlich ist der deutsche Einzel-
handels- und immobilienmarkt eine 
große Herausforderung für alle neuen 
Konzepte, natürlich auch für die aus 
Deutschland. Es ist zwar nicht immer 
alles Gold, was glänzt, aber „wer nicht 
wagt, der auch nicht gewinnt“. wer hier-
zulande besteht, kann auch auf allen 
anderen Einzelhandelsmärkten der welt 
bestehen. Die deutschen Einzelhandels-
Exportschlager (Media-Saturn, Douglas, 
bijou brigitte, new Yorker, P&C und viele 
mehr) verdeutlichen dies.

Endlich erkennt man, dass Europa zusam-
menwächst. Grenzen sind nicht nur poli-
tisch, sondern auch in den Köpfen und 
konzeptionell gefallen. Es macht riesigen 
Spaß, mit diesen neuen Anbietern zu 
arbeiten und den Kunden immer neues 
und Überraschendes bieten zu können  
– und das macht dann auch unsere Shop-
pingcenter in Zukunft weiterhin erfolg-
reich.

Wer hierzulande besteht, 
kann auch auf allen 
anderen Einzelhandelsmärkten 
der Welt bestehen.
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wie die nachfolgend dargestellten 
Daten und fakten eindeutig dokumen-
tieren, haben sich die Shoppingcenter 
in 2007 wieder mal von der allgemei-
nen trendentwicklung im deutschen 
Einzelhandel positiv absetzen können. 
So hatte die gesamte Einzelhandels-
branche, bedingt durch Vorzieheffekte 
aufgrund der größeren Mehrwertsteu-
ererhöhung zum Jahreswechsel, mit 
einem relativ schwachen 1. Halbjahr 
zu kämpfen. im weiteren Jahresverlauf 
trübte sich das Konsumklima nicht zuletzt 
bedingt durch starke Preiszuwächse vor 
allem bei Lebensmitteln und Mineral-
ölprodukten deutlich ein. im Ergebnis 
nahm der Umsatz des deutschen Ein-
zelhandels nominal lediglich um rd.  
1 % auf rd. 390 Mrd. 3 zu, nach Abzug der 
Preissteigerungsrate wurde der Vorjah-
reswert damit sogar knapp verfehlt.1

Hieran gemessen verzeichnete die 
deutsche Shoppingcenter-Szene 
ein spürbar überdurchschnittl iches 
Ergebnis. in 2007 wurde gemäß den 
berechnungen der GfK GeoMarke-
ting GmbH ein Gesamtumsatz von gut  
34,6 Mrd. 3 (brutto, einschl. MwSt., vor-
läufiges Ergebnis) erzielt. Ausgangs-
punkt bildete dabei die Shopping-
center-Definition des Kölner EHi retail 
institutes, sodass von daher alle Ein-
kaufszentren mit einer Mietfläche von 
mehr als 10.000 m² in die betrachtung 
eingeflossen sind. Zum Jahresende 
2007 waren dies 400 Center, für die 
individuell für jedes einzelne Center 
basierend auf vertraulich vorliegenden 
ist-Zahlen sowie Hochrechnungen/Ein-
schätzungen aus den Kenntnissen zum 
besatz und zur regionalen Umsatz-
entwicklung ein Umsatzwert ermittelt 
und im Anschluss zu einem vorläufi-
gen Gesamtwert aufsummiert wurde. 

Gegenüber 2006 ergibt sich damit ein 
nominales Umsatzplus von stattlichen 
rd. 6 %. bei dieser Veränderungs-

rate spielen allerdings neueröffnun-
gen eine beträchtliche rolle. Allein in 
2007 wurden 15 neue Einkaufszentren 
eröffnet: vom Alexa der Sonae-Sierra-
Gruppe am berliner Alexanderplatz 
bis zu den wilmersdorfer Arcaden der 
mfi-Gruppe. Aber auch die 12 im Vorjahr 
eröffneten Shoppingcenter verzerren 
insofern das bild, da diese – jeweils zwi-
schen frühjahr und Herbst aufgemacht – 
alle erstmals in 2007 für das Gesamtjahr 
voll umsatzwirksam geworden sind. 
Schließlich sind selbstverständlich auch 
die im übrigen, „älteren“ Shopping-
center-bestand in 2007 erfolgten Verän-
derungen (Erweiterungen vs. größere 
Leerstände) zu berücksichtigen.

bezogen auf den gesamten deut-
schen Einzelhandelsumsatz ergibt sich 
im abgelaufenen Jahr nunmehr ein  
– geringfügig durch Gastronomie und 
einzelhandelsnahe Dienstleistungen 
überzeichneter – Marktanteil von mitt-
lerweile knapp 9 %.

Zum Jahresende 
2007 betrug die in 
den 400 Einkaufs-
ze n t r e n b e t r i e -
bene Mietfläche in  
Deutsch land gut 
10,2 Mio. m² und da -
mit gut 400 tsd. m² 
mehr als im Vor - 
 jahr. in Hinblick auf 
die durchschnittliche 
flächenproduktivität 
errechnet sich für die 
branche ein wert 
von knapp 3.400 3 
Um s at z pro m² 
Mietfläche, wobei 
hier ausdrückl ich 
darauf hinzuweisen 
ist, dass es sich um 
einen Durchschnitts-
wert handelt. im Ein-
zelfall weichen die 

1  Angaben für den Einzelhandel im engeren Sinne, d. h. ohne Kfz- und Mineralölhandel sowie Apotheken. Die amtliche Statistik weist für 2007 
sowohl nominal als auch real einen leichten Umsatzrückgang aus. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aufgrund der Erfassung der 
netto-Umsätze der (Preis-)Effekt der Mehrwertsteuererhöhung nicht berücksichtigt wird. Die dargestellte Entwicklung wurde insbesondere aus 
der Entwicklung der verschiedenen GfK-Panels in 2007 ermittelt.

Deutsche Shoppingcenter-Szene

Ein beitrag von Olaf Petersen, Mitglied des Management boards, GfK GeoMarketing
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flächenleistungen ausgehend von der 
unterschiedlichen Center-typologie 
und Größenordnung (vom regionalen 
Shoppingcenter über nahversorgungs-
orientierte Center bis hin zu den fach-
marktzentren), den regionalen und 
lokalen Gegebenheiten sowie den 
Center-Spezifika teilweise deutlich in 
beide richtungen ab.

im Kontext des positiven Entwicklungs-
trends der Shoppingcenter-branche 
ist die Zahl der Erwerbstätigen in den 
deutschen Shoppingcentern weiter 
deutl ich gestiegen. Überschlägig 
gerechnet dürfte diese zum Jahresende 
2007 bezogen auf die Kopfzahl der in 
den Einzelhandels-, Gastronomie- und 
Dienstleistungsbetrieben der Center 
beschäftigten Personen (ohne Center- 
und facility-Management oder mittel-
bare beschäftigung) bei knapp 390.000 
Personen liegen. Ein eindrücklicher 
beleg für die mittlerweile erhebliche 
auch gesamtwirtschaftliche bedeutung 
der deutschen Shoppingcenter-branche.



Sie sind nicht mehr jung, sie sind nicht mehr hip und sie wer-
den nicht mehr umworben: die „jungen Alten“. Mit 55 oder 
60 Jahren sind sie aus dem berufsleben ausgeschieden und 
haben gut und gerne noch 20 aktive Lebensjahre vor sich. 
Senioren wollen sie noch nicht sein, und auch begriffe wie 
„Generation plus“, die der Altersforscher Prof. Dr. Ernst Pöp-
pel gern verwendet, klingen nicht sonderlich gut in ihren 
Ohren.  Doch wie wäre es stattdessen mit der 100-Milliarden-
Euro-Generation?

Das klingt schon wesentlich schmeichelhafter und vor allem 
wird es ihrer wirtschaftlichen bedeutung gerecht. Denn diese 
Summe steht den über 50-Jährigen schon heute jährlich zur 
freien Verfügung, wie das nürnberger Marktforschungsunter-
nehmen GfK schätzt. nur scheint sich niemand ernsthaft um 
dieses Geld zu bemühen. „Die industrie und der Einzelhandel 

ignorieren diese Zielgruppe einfach – eigentlich ein Skandal“, 
sagt forscher Pöppel. Der 66-jährige neurowissenschaftler 
leitet in bad tölz das Generationen-research-Programm der 
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und bemängelt 
den allgemeinen fokus auf die Jugend. „in ihrer Sorge, mit 
dem scheinbar unattraktiven Segment der Generation plus 
in Verbindung gebracht zu werden, übersieht die wirtschaft 
ihre riesigen Potenziale als konsumfreudige Kunden.“ tat-
sächlich muss man staunen, wie wenig auf die finanzkräftige 
Kundschaft rücksicht genommen wird – in puncto Laden-
gestaltung und auch beim Sortiment. Vielleicht weil junge 
Shop-Manager und schicke innenarchitekten coole Chill-out-
Lounges oder minimalistische „Kein-Stück-zuviel“-interieurs 
lieben und nur für ihre eigene Altersklasse denken. Und weil 
sie meinen, mit einem Kleidungssortiment in beige sei für die 
Alten genug getan.
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Ein beitrag von wolfgang Gruschwitz – Gruschwitz GmbH

Generation

Deutschlands bevölkerungszahl schrumpft und dabei wächst 
    eine Generation, die für das Altenteil zu jung ist und für 
die unbeschwerte Jugend zu alt. Es wird Zeit, dass der Handel 
        und die industrie diese Zielgruppe ernst nehmen. 
            bei der integration der Generationen könnten Komfort 
  und bequemlichkeit zu entscheidenden faktoren werden. 

Komfort

CEntEr



Der Erfolg solcher Strategie ist, dass die Elterngeneration 
Geschäfte mit fläz-Ecken meidet – wohl wissend, dass die tie-
fen, „voll gemütlichen“ Sessel ein halbwegs würdiges Aufste-
hen von Menschen über 40 wirkungsvoll unterbinden. Denn 
auch wenn man sich noch immer jung fühlt, sind bandschei-
ben, rücken oder Knie eben doch keine 20 mehr. Man muss 
sich noch nicht ausruhen wie ein Senior, aber eine kleine Ver-
schnauf-, Pardon, Espresso-Pause zwischendurch muss schon 
sein. Und wenn ein chromglänzender nagel in der wand das 
einzige Mobiliar in den viel zu engen Umkleidekabinen ist, 
verzichtet man dann doch besser auf die Anprobe – und den 
Konsum.

wenn man bedenkt, wie wenig es braucht, um Shop-Design 
für alle Generationen zu machen, ist die momentane Situa-
tion in vielen Geschäften kaum nachvollziehbar. Jeder erfah-
rene Ladenbauer weiß doch heute, dass die Qualität des 
Einkaufserlebnisses für die aktiven Alten primär eine frage 
des wohlfühlens ist. Dabei gehören festere Polster, höhere 
Sitzflächen, Garderobenhaken und Platz für die taschen zu 
den basics, die ohne nennenswerten Aufwand realisiert wer-
den können.

Komfort ist das verbindende Element zwischen den Genera-
tionen – niemand wird einen Laden meiden, nur weil er kom-
fortabel eingerichtet ist. Schon eher, wenn dieser Komfort 
den Charme eines Sanitätshauses verströmt – aber dann sind 
lediglich frische Gestaltungsideen gefragt. Ein „rentnerkauf-
haus“ wäre schon bei seiner Eröffnung pleite, denn schließ-
lich will einerseits niemand alt sein, andererseits erwarten 
alle, dass dennoch auf die befindlichkeiten vorgerückten 
Lebensalters rücksicht genommen wird.

Viel größere Chancen sehe ich für Einkaufszentren, die ihren 
Kunden Möglichkeiten eines „get together“ bieten und so 
auch zu sozialen treffpunkten werden. Denn so etwas schät-
zen nicht nur Senioren, sondern beispielsweise auch junge 
familien oder Mütter mit kleinen Kindern. Und auch die wür-
den ausreichend breite Gänge und ein intelligent präsentier-
tes Produktangebot schätzen.

Zusätzliche Dienstleistungen, wie Lieferdienste für die Ein-
käufe, können mittelfristig den Komfortgedanken unterstüt-
zen, auch wenn die derzeitige „Generation plus“ noch nicht 
wirklich an derartige Unterstützung gewöhnt ist. Zumal der 
wachsende internethandel ja gerade an der bequemlichkeit 
der warenauswahl daheim und der umgehenden Lieferung 
kräftig verdient. Der stationäre Einzelhandel kann hier nur 
mit einem sinnlichen und einem anregend-angenehmen Ein-
kaufserlebnis gegenhalten. Dazu kommt der Aspekt, dass 
man die Produkte mit allen Sinnen prüfen, vergleichen und 
den Kauf auch sofort mitnehmen kann – oder eben just in time 
geliefert bekommt.    

interessant dürfte in Zukunft auch die Veränderung des Pro-
duktangebotes für die aktive Seniorengeneration werden. 
Viele von ihnen haben bereits einen aktiven und sehr mobi-
len Lebensabschnitt hinter sich und möchten auch in Zukunft 
mit entsprechenden Produkten versorgt werden. Unter-
stützende funktionskleidung, atmungsaktiv und vielleicht 
geruchsneutralisierend, könnte zum renner werden – und 
nicht nur in beige und Oliv. Aus purer nostalgie könnten die 
Marken der babyboomer wieder zu Ehren kommen. Ebenfalls 
technikprodukte, die nicht primär auf eine funktionsvielfalt 
setzen – und oft schon Junge überfordern –, sondern auf gute 
bedienbarkeit und klar strukturierte funktionen.

Hier sieht Generationen-forscher Ernst Pöppel wieder die 
industrie am Zug. „Gerade einmal 30 Prozent der Unterneh-
men stellen sich überhaupt die frage, ob die ‚Generation 
plus‘ einen Markt für sie darstellen könnte“ – sagt der Pro-
fessor. Aus seinen Kooperationen mit fernost, beispielsweise 
mit Honda, weiß er, dass die Japaner hier schon wesentlich 
weiter denken und etwas nutzerfreundlichere Autos entwi-
ckeln lassen – mit blick auf die ältere Generation. Momentan 
sei es vor allem kurzsichtig, die Senioren nicht als Konsumen-
ten wahrzunehmen. Mittelfristig könnte es jedoch fatal wer-
den: Schon im Jahr 2050, so schätzt das Statistische bundes-
amt, wird jeder zweite Deutsche über 50 Jahre alt sein.
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      Viel größere Chancen haben
Einkaufszentren, die ihren
      Kunden Möglichkeiten eines 

                             bieten.get together

Konsumenten
Es ist kurzsichtig, die Senioren nicht als

                               wahrzunehmen. 
         Schon im Jahr 2050, so schätzt das 
 Statistische bundesamt, wird jeder 
  zweite Deutsche über 50 Jahre alt sein.



ÜBerSicht
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MAin-tAUnUS-ZEntrUM  SULZbACH

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. 4000 
Eröffnung: 1964,
Umbau/Modernisierung: 
2001, 2003–2004
Ankermieter: breuninger, 
Galeria Kaufhof, Karstadt, Media Markt
fEri-rating: A (sehr gut) 
web: www.main-taunus-zentrum.de

103.400m 2
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rHEin-nECKAr-ZEntrUM ViErnHEiM

Der Grundriss:

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)
web: www.rhein-neckar-zentrum-viernheim.de

63.600m 2
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ALtMArKt-GALEriE DrESDEn

Der Grundriss:

44.500m 2

beteiligung: 50,0 %
Ankauf DES: September 2000
Mietfläche: rd. 44.500 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 26.000 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 100 
Vermietungsstand: 99 %
Einzugsgebiet: rd. 1,0 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 500
Eröffnung: 2002
Ankermieter: Saturn, SinnLeffers, Zara
fEri-rating: AA (hervorragend)
web: www.altmarkt-galerie.de
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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)
web: www.rhein-neckar-zentrum-viernheim.de
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PHOEniX-CEntEr HAMbUrG

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: 99 %
Einzugsgebiet: rd. 0,6 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.600
Eröffnung: 2004 
Ankermieter: Media Markt, SinnLeffers, 
new Yorker
fEri-rating: AA (hervorragend)
web: www.phoenix-center-harburg.de

39.200m 2
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beteiligung: 50,0 %
Ankauf DES: August 2003
Mietfläche: rd. 39.200 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 26.500 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 110 
Vermietungsstand: 99 %
Einzugsgebiet: rd. 0,6 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.600
Eröffnung: 2004 
Ankermieter: Media Markt, SinnLeffers, 
new Yorker
fEri-rating: AA (hervorragend)
web: www.phoenix-center-harburg.de

ALLEE-CEntEr HAMM

Der Grundriss:

beteiligung: 87,7 %
Ankauf DES: April 2002
Mietfläche: rd. 35.100 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 21.000 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 85
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 1,0 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 1.300
Eröffnung: 1992, 
Umbau/Umstrukturierung: 2002–2003
Ankermieter: H&M, Peek & Cloppenburg, 
Saturn, real
fEri-rating: AA (hervorragend)
web: www.allee-center-hamm.de

35.100m 2
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Der Grundriss: 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, thalia
fEri-rating: A (sehr gut)
web: www.forum-wetzlar.de

fOrUM wEtZLAr

34.300m 2

www.google.dec

 CEntEr



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)
web: www.rathaus-center-dessau.de

rAtHAUS-CEntEr DESSAU

30.600m 2
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Der Grundriss:

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)
web: www.city-galerie-wolfsburg.de

30.000m 2

CitY-GALEriE wOLfSbUrG
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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)
web: www.city-galerie-wolfsburg.de

Der Grundriss: 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)
web: www.city-point-kassel.de

CitY-POint KASSEL

29.500m 2
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Der Grundriss: 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)
web: www.city-arkaden-wupptertal.de

CitY-ArKADEn wUPPErtAL

28.70028.700m 2m 2

www.google.dec

 CEntEr
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Der Grundriss: beteiligung: 94,9 %
Ankauf DES: november 2005
Mietfläche: rd. 25.000 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 19.000 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 100
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 500
Eröffnung: März 2008
Ankermieter: Müller Drogerie, 
new Yorker, real
fEri-rating: erfolgt erstmals in 2008
web: www.stadt-galerie-hameln.de

StADt-GALEriE HAMELn

25.000m 2
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Der Grundriss: beteiligung: 75,0 %
Ankauf DES: Dezember 2006
Mietfläche: rd. 27.200 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 21.000 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 90
Vermietungsstand: 85 %
Einzugsgebiet: rd. 0,4 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 500
Eröffnung: Herbst 2008
fEri-rating: erfolgt erstmals in 2009
web: www.stadtgalerie-passau.de

StADtGALEriE PASSAU

27.200m 2

www.google.dec

 CEntEr
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beteiligung: 74,0 %
Ankauf DES: August 2006
Mietfläche: rd. 47.600 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 47.200 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 200
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 1,1 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 900
Eröffnung: 2007 
Ankermieter: Saturn, 
Peek & Cloppenburg, Zara 
fEri-rating: erfolgt erstmals in 2008
web: www.galeriabaltycka.pl

Der Grundriss:

47.600m 2

GALEriA bALtYCKA DAnZiG, POLEn

www.google.dec

 CEntEr



Der Grundriss:

71

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)
web: www.city-arkaden.at

CitY ArKADEn KLAGEnfUrt, öStErrEiCH

36.700m 2

www.google.dec
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Der Grundriss:
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)
web: www.arkadpecs.hu

ÁrKÁD PéCS, UnGArn

35.200m 2

www.google.dec

 CEntEr



Der Grundriss: beteiligung: 33,3 %
Ankauf DES: Dezember 2003
Mietfläche: rd. 32.800 m2

davon Verkaufsfläche: rd. 30.500 m2

Anzahl der fachgeschäfte: rd. 100
Vermietungsstand: 100 %
Einzugsgebiet: rd. 1,3 Mio. Menschen
Parkplätze: rd. 900
Eröffnung: 2001
Ankermieter: C&A, Media Markt, 
van Graaf, Varner, KappAhl
fEri-rating: AA (hervorragend)
web: www.galeria-dominikanska.pl

GALEriA DOMiniKAnSKA brESLAU, POLEn

32.800m 2
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