
Immobilien Zeitung EINZELHANDEL 16.5.2013 Nr. 19 Seite 9 

REVITALISIERUNG BAUMARKT 

Schlecht bleibt schlecht, gut wird besser 
hagebau wächst um 
121 Betriebsstätten 

Die Baumarkt-Verbundgruppe hagebau 
meldet weitere Neuzugänge. 55 Händler mit 
121 Betriebsstätten haben sich zum 1. Janu
ar 2013 der Kooperation angeschlossen. 
Darunter sind Baustoff- und Holzfachhand
lungen, aber auch weitere hagebau-Märkte. 
Zu den Neuzugängen zählen die Bauklotz
Allianz mit 68 Betriebsstätten, die Firma 
Leitermann (18 Standorte) und die Carl 
Knauber Holding (acht Filialen). Auch Wer
kers Welt zählt inzwischen mit 70 Filialen 
zu der Einkaufsgemeinschaft. Prominenteste 
neue Familienmitglieder sind ab dem 1. Ok
tober 2013 aber acht Baumärkte der HEV
Gruppe im Münchner Raum, die bisher un
ter Obi firmierten. Derzeit gehören der ha
gebau-Verbundgruppe 1.567 Betriebsstätten 
an, so viele wie noch nie. 

Revitalisieren oder lieber neu bauen? 
Diese Frage war das Leitthema des 
5. Retailer Meetings der Maklerfirma 
Hillemeyer. Die Diskussionen zeig
ten: Was architektonisch und flä
chenmäßig möglich ist, hängt nicht 
nur vom Baurecht ab, sondern von 
der Miete, die eine Handelsimmo
bilie nach dem Umbau abwirft. 

Man kann es schon fast nicht mehr hören, 
aber es bleibt doch wahr: Nicht der 100-
Mio.-Euro-N eubau, sondern das Herum
fummeln am Bestand ist für die meisten Ei
gentümer von Handelsimmobilien das täg
lich Brot. Die Erweiterung eines Discoun
ters, die Revitalisierung eines SB-Warenhau
ses, die Integration eines Bäckers in die Vor
kassenzone eines Supermarkts. Regelmäßig 
stellt sich dabei die Frage: Reicht Umbau 
oder wäre Abriss und Neubau nicht die bes
sere Alternative? 
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INVESTMENT 

Pradera will noch „ein bis 
zwei Objekte" dazukaufen 

Achim Ellguth, Asset-Manager der Invest
mentfirma Centerscape, brachte es beim 5. 
Retailer Meeting von Hillemeyer Immobi
lien, zu dem 280 Leute in die Werkstadt 
Limburg kamen, auf diese Formel: Was bei 
einer Revitalisierung möglich ist, hängt 
nicht nur vom Baurecht ab, sondern von der 
nach dem Umbau erzielbaren Miete. Anders 
ausgedrückt: Einen Getränkemarkt nur aus 
dem Mietaufkommen des Getränkemarkts 
heraus zu erweitern ist schwieriger, als einen 
Supermarkt in S~ddeutschland zu vergrö
ßern, der nach der Vergrößerung über die 
gesamte Fläche 12 Euro/m2/Monat Miete 
zahlt. „Wenn man einen Lebensmittel
discounter mittlerer Ausstattung um 300 m2 

erweitert, braucht man nachher etwa 
8 Euro/m2 Miete über eine Laufzeit von 
zwölf Jahren. Das ist im Moment unser Er
fahrungswert." Centerscape managt 70 Nah
versorgungsimmobilien in Deutschland. 

„Die Veranstaltung kostet so viel wie ein Einfamilienhaus." Uwe Hillemeyer, Veranstalter des Retailer Meetings, ist um einen Spruch nie verlegen. Bild: cvs 

Der Londoner Fondsmanager Pradera hat 
seinen offenen Fonds Pradera Open Ended 
Retail Fund (Poerf) in einen Spezialfonds 
umgewandelt. Nach der Änderung des deut
schen Investmentgesetze~ hätten bestimmte 
institutionelle Investoren, die für Pradera 
wichtig sind, ihr Geld nicht mehr in Publi
kumsfonds anlegen dürfen, heißt es. Der 
Poerf, in dem ausschließlich deutsche Inves
toren (Pensionskassen u.ä.) ihr Geld ange
legt haben, ist bisher in sieben Einzelhan
delsimmobilien in Deutschland, Großbri
tannien und Polen investiert und will 
Fondsmanager Simon Caims zufolge noch 
ein oder zwei Handelsobjekte in Deutsch
land kaufen. „20% Deutschland-Anteil sind 
das Maximum", so Caims. Pradera achtet 
darauf, dass die Investmentobjekte wenig 
Arbeit machen, damit geringe Asset-Manage
ment-Gebühren anfallen. Der europäisch 
prientierte Fonds (Investitionsvolumen: 145 
Mio. Euro) strebt ein Gewicht von 500 Mio. 
Euro an. Derzeit gehört dem Fonds ein 2004 
gebautes SB-Warenhaus mit Tankstelle in 
Bamberg, das bis 2029 an real vermietet ist. 
In den Markt sind sieben Geschäfte inte
griert. Die vermietbare Fläche beträgt 12.500 
m2

, das Grundstück ist 5.000 m' groß. (cvs) 

„Die meisten Revitalisierungen 
kommen zu spät." 

Eine Firma, die Neu- oder Umbau ständig 
gegeneinander abwägen muss, ist Netto. Der 
Lebensmitteldiscounter hat durch die Plus
Übernahme viele Märkte übernommen, die 
zu klein sind und ersetzt werden müssen. 
Ob Netto eine Erweiterung am Standort ver
sucht oder in eine neue oder revitalisierte 
___ • .; ..::..-=--- --- - -==-.:.- - ------ - -
Handelsimmobilie zieht, hängt von vielen 
Faktoren ab. Alexandra Schülter, Regional
leiterin Expansion von Netto in Nordrhein
Westfalen, zählt auf: „Passt der Umbau zu 
einem Netto-Grundriss? Kriegen wir ein Ge
sicht zur Straße? Sind die Parkplätze auch 
wirklich in der Nähe? Ist die Immobilie 
noch angesehen oder schon tot?" Die Stand
ortsucherin hat festgestellt, „dass die meis
ten Revitalisierungen zu spät kommen." In 
jedem Fall sei die Revitalisierung „unter den 
Expansionsmöglichkeiten definitiv die risi
kobehaftetste. Es kann gut gehen, es kann 
aber auch in die Hose gehen." 

Christopher Schardt, Leiter Expansion 
Südwest von Rossmann, meint: „Unsere Er
fahrungen mit Revitalisierungen sind sehr 
gemischt. Schlechte Center bleiben meistens 
schlecht, gute werden noch besser." Gerade 
schlecht laufende Immobilien würden oft 

COFFEESHOP 

nur „halbherzig" überarbeitet, weil es am 
Geld fehle. Ein lauwarmes Facelifting be
wirkt oft nicht mehr als ein Strohfeuer. In 
Anlehnung an eine Redensweise aus den Fi
nanzmärkten sprach Schardt vom „dead cat 
boundng". Dieser Ausdruck beschreibt laut 
Wikipedia „die nicht nachhaltige Erholung 
eines Wertpapierkurses oder Wertpapierin
dex' nach einem starken, meist länger an
dauernden Einbruch". 

Wie gut ein Drogeriemarkt in einem Cen
ter laufe, hänge auch von der Qualität des 
,Lebensmittelangebots ab. „Wenn bei einer 
Revitalisierung ein nichtguter Lebensmittler 
durch einen guten ersetzt wird, sind wir die 

In der Werkstadt sind noch Läden frei. Bild: cvs 

Starbucks hat noch viel vor 
Starbucks sieht in Deutschland noch 
viel Platz für Coffeeshops. Die US
Kette will weitere Drive-Thru-Filialen 
bauen und denkt auch über die 
Einführung von Kiosken nach. 

Die Unternehmenskrise 2008/2009 hat 
bei Starbucks zu einem Umdenken geführt. 
11Wir sind deutlich lokaler geworden in un
seren Überlegungen", sagte Wilhelm Od
warka, Starbucks-Immobilienchef für die Re
gion Emea (Europa, Afrika, arabischer 
Raum) beim fünften Retailer Meeting der 
Maklerfirma Hillemeyer (siehe Artikel 
11 Schlecht bleibt schlecht, gut wird besser" auf 
dieser Seite). Inzwischen habe man den An
spruch, jede Filiale individuell zu gestalten. 
„Wir arbeiten mit deutschen Architekten, 
Designern und Ingenieuren zusammen", so 
Odwarka. 

Starbucks eröffnete 2002 seine erste deut
sche Filiale und betreibt heute 162 Coffee
shops in 40 Städten. "Das Potenzial in 
Deutschland liegt sicher bei 500 Standor
ten." Kürzlich hat Starbucks in Düsseldorf 
seine erste Filiale mit Autoschalter eröffnet. 
„Drive-Thru wird eines unserer wichtigsten 
Wachstumsziele", kündigte Odwarka an. 
,Man sei mit der Pilotfiliale „absolut nicht 
unzufrieden", es blieben aber noch "Haus
aufgaben" zu tun. In den USA gebe es 3.000 
Cafes mit Autoschalter. Starbucks plant auch 
die Einführung von Kiosken, die es in eini
gen europäischen Städten bereits gibt. Auch 
für diese Kioske habe man einen 11 Design
anspruch ". 

Odwarka fand unter den Teilnehmern des 
Retailer Meetings erneut bestätigt, dass sein 
Unternehmen zwar als Gastronom· etabliert 

ist, nicht aber als Verkäufer von Kaffeeboh
nen. Auf die Frage, wer seinen Kaffee für die 
Maschine zuhause bei Starbucks kaufe, mel
dete sich niemand im Auditorium. Kom
mentar Odwarka: „Sie sehen, ·wir haben 
noch ausreichend zu tun." (cvs) 

1 CommercialNetwork 

Der ge:.chlossene Marktplatz 
fiir lrnmohiliPnin 11dmPntc; 

Profitieren auch Sie von 5,4 Mrd.€ 
Objektvolumen*. Jetzt ·kostenlos 
Ankaufsprofile einstellen! 

'QueUt: lmmobitfonSwut24, Mlrz 2013 

www.commercialnetwork.de 

Ersten, die profitieren", so Schardt. Umge
kehrt habe die Ansiedlung eines Textil
discounters keinen besonders positiven Ein
fluss auf die Rossmann-Umsätze. Schardt 
findet Neugebautes meist schöner als Umge
bautes. Und: „Der Entwickler kann zaubern 
und jedem Mieter seine Idealfläche geben." 
Mit wie viel Arbeit das verbunden sein kann, 
erläuterte Uwe Hillemeyer am Beispiel des 
Schiller Karrees in Jena. „Wir haben 15 bis 16 
Erdgeschossplanungen gemacht und zwölf 
bis 13 für das erste Obergeschoss." 

Friseur Klier: „Wir werden bis 
zuletzt hin- und hergeschoben" 

Christian Klier, Inhaber der gleichnami
gen Friseurkette, erfreute das Publikum mit 
offenen Worten. „Die meisten Investoren 
hoffen, dass der Keich der Investition an ih
nen vorübergeht und sie einen Dummen 
finden, der ihnen die Sache abnimmt." Sei
ne Firma sei ohnehin die letzte, die bei ei
nem Umbau gefragt werde. „Wir sind aber 
auch die Letzten, die sich entscheiden müs
sen." Klier werde bei einer Revitalisierung 
„bis zum letzten Moment hin- und herge
schoben", wofür er Verständnis habe. „ 70 m2 

bis 80 m' sind bei 10.000 m' nicht kriegs
entscheidend." Ansonsten fuhren Friseure in 
einem Center offenbar ein Eigenleben. "Ich 
stelle fest, dass wir Geschäfte machen, wo 
andere j~mmern, und umgekehrt." Klier be
treibt 900 Salons in Deutschland. 

Um ein Beispiel für eine gelungene Revi
talisierung zu sehen, brauchten die Teilneh
mer des Retailer Meetings nicht weit zu ge
hen. Veranstaltungsort war erstmals die 
Werkstadt Limburg, ein ehemaliges . Eisen-

MARKENVERKAUF 

Zweibrücken 2, 1°/o im Plus 
Das Zweibrücken Tue Style Outlets haben 

2012 3,37 Mio. Leute besucht, ein Plus ge
genüber 2011 von 2, 1 %. 22% der Besucher 
kamen aus dem Ausland (Frankreich, Lu
xemburg). Das teilt der Betreiber Neinver 
mit. Die 14 europäischen Neinver-Center er
zielten 2012 einen Umsatz von 781,5 Mio. 
Euro (+14% gegenüber 2011). Zweibrücken 
trug mit einem Umsatzplus von 6,1% nur 
unterdurchschnittlich dazu bei. 

ALNATURA 

Bald im Guinness-Buch? 
Die Biosupermarktkette Alnatura hat das 

erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2012/2013 
mit einem 13%-igen Umsatzzuwachs abge
schlossen. Sechs neue Märkte gingen an den 
Start, inzwischen sind 77 Alnatura-Märkte 
in Betrieb. Bis Ende 2013 stehen mindestens 
adlt weitere Neueröffnungen auf dem Plan, 
als Standorte sind Hannover, München, 
Aachen, Berlin, Ravensburg, Karlsruhe und 
Ulm vorgesehen. In Lorsch begann im Janu
ar der Bau des angeblich größten Hoch
regallagers aus Holz. 

FULDA 

OfB vertraut auf MEC 
MEC Centermanagement kümmert sich 

fortan um das Shoppingcenter Emaillier
werk in Fulda. Der Auftrag umfasst auch 
Hausverwaltung und Vermietung. Auftragge
ber ist der Projektentwickler OFB. Das 
Emaillierwerk ist ein Einkaufszentrum auf 
einer historischen Industriebrache. Auf 
19.000 m' Mietfläche verteilen sich 40 Lä
den. Zu den Mietern zählen Aldi, tegut, 
.Deichmann, K+L Ruppert und Woolworth. 

bahnausbesserungswerk in Stadtrandlage, 
das Marcel Kremer (Egenolf Grundstücks 
KG) mithilfe des Vermietungsteams von Hil
lemeyer in ein Einkaufszentrum umbaut. Im 
ersten Bauabschnitt, der 2009 eröffnete, ha
ben u.a. tegut, Aldi, Jeans Fritz, Bonita, 
Schuh okay, Fressnapf, Depot und dm-dro
gerie markt gemietet. Im zweiten Bauab
schnitt, der zu 75% vergeben ist, will Kre
mer einen Elektronikmarkt und Textilketten 
·einmieten. Wenn die Bauarbeiter wie ge
plant im kommenden Jahr anrücken, wird 
sich Uwe Hillemeyer für seine Veranstaltung 
eine neue Location suchen müssen. (cvs) 
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