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Liebe Leserinnen und Leser, 

»wenn ich groß bin, dann will ich Feuerwehr-

mann werden.« – wer kennt sie nicht, die heu-

te noch gegenwärtigen Wünsche kleiner Jun-

gen, wenn es darum geht, sich seinen »Beruf« 

für die Zukunft vorzustellen. Der Feuerwehr-

mann ist dabei nicht nur einer der Top-Berufe, 

er verkörpert auch weltweit seit Jahrzehnten 

auf Platz 1, das, was die Menschen unter 

»Vertrauen« verstehen. Ein Feuerwehrmann 

übernimmt im Kern für Menschen in der Not 

die Verantwortung, zur richtigen Zeit für Sie 

da zu sein. Genau das ist die Basis für seine 

Beliebtheit.

Die Grundlage einer lebendigen und funktio-

nierenden Stadt ist seit vielen tausend Jahren 

der Handel. In Deutschland – bewiesen als 

Ausgangspunkt der Stadtgründung – ist das 

vielfach historisch dokumentiert. Der Kauf-

mann hat unter oft hohem Risiko – auf Basis 

seiner Markteinschätzung – Waren gekauft 

und diese dann in der Stadt dem Bürger ange-

boten. Aber er bot nicht nur die Waren des 

täglichen Bedarfes an. Interessant für die Kun-

den war schon damals das Besondere, das 

dann gern zur Mode der Saison avancierte. 

Auch wenn es feste Markttage gab, war der 

Tag, an dem das Schiff nach langer Reise im 

Hafen lag und die Waren in der Stadt beim 

Kaufmann ankam, entscheidend. Erst der 

»richtige« Zeitpunkt, das »Timing« machte 

aus einer risikoreichen Fahrt ein gutes Ge-

schäft. Das mag eine simple Sichtweise sein, 

aber eine grundsätzlich richtige und vor al-

lem eine hilfreiche Erklärung für die Bedürf-

nisse der Kaufleute – damals wie heute. Der 

Wohlstand der Stadt und deren Bürger sind 

ursächlich vom erfolgreichen Handel abhän-

gig – die Hansestadt Hamburg kann hier als 

ein gutes Beispiel verwendet werden.

Vorwort

und in der Lage. Den Menschen gefällt diese 

Übernahme der Verantwortung und sie ge-

nießen die Sicherheit.

Ein Kaufmann, der seinen Kunden das emoti-

onelle Einkaufserlebnis vor Ort anbieten will, 

ist an Sonntagen hierzu gesetzlich nicht in 

der Lage. Er kann seiner Verantwortung als 

Händler nicht gerecht werden.

Doch gehört es nicht zur gesellschaftlichen 

Verantwortung, Fairness und Chancengleich-

heit für den stationären Einzelhandel vor dem 

Hintergrund des wachsenden Online-Handels 

zu schaffen – gerade auch in einer voll infor-

mierten Welt ohne Grenzen?

Eine bundesweit einheitliche Neuregelung 

mit der Schaffung von zehn Sonntagen, an de-

nen verkauft werden darf, ist überfällig. Wie 

der Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr 

in jeder Stadt guter Konsens ist, so hat auch 

der stationäre Handel die Aufmerksamkeit 

und Entscheidungskraft der Gesellschaft ver-

dient.

Der stationäre Handel steht bereit, seine Ver-

antwortung für den Kunden und die Stadt zu 

übernehmen – nun müssten »nur« noch die 

Gesellschaft und die Politik Ihren Teil dazu 

beitragen, dass dies schon bald wieder mög-

lich ist, meint mit herzlichen Grüßen

Ihr 

Klaus Striebich

Schauen wir auf die heutige Stadt und die Be-

dürfnisse des Handels, so erkennen wir, dass 

es mit den Grundlagen eines erfolgreichen 

Einzelhandels nicht gut bestellt ist. Nehmen 

wir da nur die Öffnungszeiten. Der Erfolg ei-

nes ortsansässigen Kaufmannes spiegelt sich 

nicht nur in seinem persönlichem Besitz wi-

der, nein es ist vielmehr der sichtbare Wohl-

stand, der durch seine Verantwortung als Ar-

beitgeber, Steuerzahler und oft auch Förderer 

von Kultur und sozialen Aufgaben ein spürba-

res und zuweilen sichtbares Zeugnis dessen 

ablegt.

Das »richtige« Timing, dem Kunden die Ware 

zur idealen Zeit anbieten zu können, gilt aller-

dings auch heute noch. Die meisten Onlinege-

schäfte werden an Sonntagen getätigt. War-

um? Neben der Verfügbarkeit der Ware und 

der sehr bequemen Art des Kaufens ist es aber 

auch die Alternativlosigkeit, die den kaufwilli-

gen Kunden an den Computer zwingt. Selbst 

wenn er wollte – an Sonntagen kann er im 

Prinzip in Deutschland nicht einkaufen. Men-

schen, die wie Feuerwehrleute 24 Stunden 

Schichtdienste haben und am Sonntag mit der 

Familie gerne in der Stadt bummeln und ein-

kaufen wollen, können dies schlicht nicht. Die 

hierzulande bestehenden, vereinzelten Aus-

nahmen für z.B. Verkehrsstationen, Bäcker 

oder »Schau-Sonntage« (an denen Personal 

zur Beratung am Standort vorhanden ist, aller-

dings der Kassiervorgang nicht erlaubt wird) 

oder auch die Gastronomie mögen den Wün-

schen und Bedürfnissen der Menschen etwas 

entgegenkommen, letztendlich geht der Um-

satz kampflos an das Internet.

Nicht jeder Feuerwehrmann löscht täglich ein 

Feuer, aber er ist wie das Internetkaufhaus 24 

Stunden und 7 Tage die Woche hierzu bereit 
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Er ist niemand, der um den heißen Brei herum-
redet und auch keiner, der Verantwortung aus 
dem Wege geht. Otto Schily (84) zählte wäh-
rend seiner aktiven politischen Laufbahn zu 
den schillerndsten Persönlichkeiten seiner Par-
tei – erst bei den GRÜNEN und später in der 
SPD. Auch als Innenminister (1998 
bis 2005) scheute sich der gelernte und 
immer noch praktizierende Rechtsan-
walt nicht vor deutlichen Worten und 
mutigen Entscheidungen. Im Inter-
view mit German Council-Chefredak-
teur Thorsten Müller, das in der Berli-
ner Zentrale des ZIA (Zentraler Im-
mobilien Ausschuss) in Berlin geführt 
wurde, blickt er auf sein Leben zurück und 
zeigt an einigen Beispielen auf, was er unter 
dem Begriff Verantwortung versteht. Auch zu 
Fragen der inneren Sicherheit hat er damals wie 
heute eine klare Haltung.  

In Ihrem Leben als Rechtsanwalt und Politiker 

hatten Sie viel Verantwortung zu tragen. In 

welchen Situationen oder bei welchen bedeut-

schen Bundespolizei heißt, von der Grenze abzu-

ziehen,  um  das  gefährdete  Bahngelände  zu 

überwachen.  Gottseidank  ging  das  Ganze  gut 

aus. Durch die ausgezeichnete Arbeit des Bun-

deskriminalamtes konnte der täter gefasst wer-

den und niemand kam zu Schaden.

Eine  noch  größere  Herausforderung 

war, was die Verantworllichkeit angeht, 

die  Entscheidung  der  Bundesregie-

rung,  sich  an  militärischen  Maßnah-

men  auf  dem  Balkan  im  Rahmen  des 

Kosovo-Konflikts  zu  beteiligen.  Sowie 

ein paar Jahre später – kurz nach dem 

terror-Anschlag auf die twin-towers in 

New York – im Hinblick auf den Einsatz deutscher 

Soldaten  in Afghanistan. Das beides waren här-

teste  Prüfungen,  denn  schließlich  ging  es  um 

Menschen – vor allem junge Menschen – die ihr 

Leben verlieren konnten. Solch schwere Entschei-

dungen verfolgen einen bis ans Lebensende. 

Das wort Stolz verwende ich selten, wenn es um 

meine Person geht. Aber  ich freue mich schon 

über  die  große  Anerkennung,  die  ich  von  der 

überwiegenden  Mehrheit  der  Menschen  in 

Deutschland dafür erhalte, dass ich eine Vielzahl 

deutlicher Verbesserungen in der Sicherheitsar-

chitektur  unseres  Landes  durchsetzen  konnte. 

während meiner Amtszeit gelang es, sämtliche 

terroristischen  Anschlagsversuche, die auf Ziele 

in  Deutschland  gerichtet waren,  rechtzeitig  zu 

erkennen und zu verhindern. Das war natürlich 

in erster Linie das Verdienst der hervorragenden 

Arbeit  unserer  Sicherheitsbehörden.  Aber  zu 

diesem Erfolg haben wesentlich die Erweiterung 

der  Befugnisse  der  Sicherheitsbehörden  sowie 

deren  sehr  erheblich  verbesserte  Ausstattung 

mit Personal und Sachmitteln während meiner 

Amtszeit beigetragen.

Ich bin auch selbstbewusst genug, um  festzu-

stellen, dass  ich einige historisch bedeutsame 

innenpolitische  Reformen  zustande  gebracht 

habe, wie z.B. eine Modernisierung des veralte-

ten Staatsangehörigkeitsrecht und des Zuwan-

DIE MENSCHEN SIND HEUTE ZU SEHR AUF  
IHREN EIGENEN VORTEIL BEDACHT 
Exklusiv-Interview mit Dr. h. c. Otto Schily zum titelthema Verantwortung  

und aktuellen Fragen der Inneren Sicherheit  

derungsrechts. Zu meiner Erfolgsbilanz gehört 

auch  die  Verbesserung  der  europäischen  Zu-

sammenarbeit  in  Fragen der  Bekämpfung des 

terrorismus und der organisierten Kriminalität. 

Ein Beispiel dafür ist der Prümer Vertrag, der ei-

nen  rascheren und  effizienteren  Informations-

austausch  zwischen den europäischen Polizei-

behörden ermöglicht.

Was glauben Sie, wie verantwortungsvoll wird 

denn der Bundestagswahlkampf geführt werden?

 Otto Schily:   Ich  finde  es  äußerst  erfreulich, 

dass auf Seiten der beiden großen Partien sehr 

deutlich erklärt worden ist, es solle kein schmut-

ziger,  sondern  ein  argumentativer wahlkampf 

geführt werden und man werde auf persönliche 

Angriffe gegen die Repräsentanten der konkur-

rierenden Parteien verzichten.

Nach  dem,  was  wir  im  vergangenen  Jahr  im 

wahlkampf  jenseits  des  Atlantiks  erlebt  ha-

ben,  ist  das  doch  eine  gute  Nachricht,  denn 

gerade  das  zeichnet  ja  eine  freiheitliche  De-

mokratie  aus:  Man  darf  sich  streiten,  auch 

durchaus mit harten Bandagen, aber man darf 

dabei nie den Anderen zu seinem Feind erklä-

ren.  Mir  liegt  sehr  daran,  dass  wir  diesen 

Grundkonsens  wahren  und  die  Achtung  vor 

samen Entscheidungen, in die Sie persönlich 

eingebunden waren, empfanden Sie das als Last 

und wann machte es Sie vielleicht sogar stolz?

 Otto Schily:  Am stärksten habe ich Verantwor-

tung  in meiner  Zeit  als  Innenminister  gespürt. 

Kaum war ich im Amt, wurde die Deutsche Bahn 

Ziel  einer  schlimmen  Erpressung.  Der  täter 

brachte  zunächst  einen Güterzug  zum Entglei-

sen  und  versuchte  anschließend,  ICE-Gleise  zu 

lockern. Noch frisch bei mir  in Erinnerung war 

das furchtbare Zugunglück in Eschede. Sie kön-

nen gewiss nachempfinden, wie belastend diese 

Situation war. Die Vorstellung, dem täter könnte 

es gelingen, einen ICE zum Entgleisen zu brin-

gen, war ein Alptraum. Ich habe dann angeord-

net, Kräfte des Bundesgrenzschutzes, der inzwi-

der würde des Einzelnen auch im wettbewerb 

um wählerstimmen beibehalten.

Ob  die  zurzeit  verkündeten  guten  Vorsätze 

eingehalten  werden,  wird  von  manchen  be-

zweifelt.  Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 

einen fairen wahlkampf erleben werden. Viel-

leicht kommt uns auch diesmal dabei zugute, 

dass sich die Protagonisten von CDU/CSU und 

SPD bereits in der Großen Koalition näher ken-

nengelernt und dadurch auch einen gewissen 

Respekt  voreinander  entwickelt  haben.  Es 

kann ohne hin passieren, dass nach dem wäh-

lervotum im Herbst die Bildung einer stabilen 
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›Mir liegt sehr daran, dass wir die Achtung 
vor der Würde des Einzelnen auch im Wett-

bewerb um Wählerstimmen beibehalten.‹

Otto Schily

Otto Schily
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Professor Jörn Walter ist eine lebende Stadt-
entwicklerlegende. Zehn Jahre wirkte er in 
Dresden, 20 in Hamburg. Nun ist die Elbphil-
harmonie gebaut, die Hafencity nimmt Form 
an und der Oberbaudirektor tritt ab. Manche 
Vision war Bürgern suspekt, manche klare An-
sage Investoren unbequem. Aber Walter 
schaffte immer wieder Vertrauen, egal wie 
hoch die Wogen des Widerstandes schlugen.

Wer Sie vertieft am Hamburger Stadtmodell 

sieht, könnte meinen, Sie bauten schon als Kind 

gern mit Klötzen ...

 Prof. Jörn Walter:   Das  habe  ich  auch  ge-

macht. Aber ich habe auch schon immer gern 

Architekturmodelle gebaut. Am Modell sehen 

Sie  am  schnellsten,  wie  groß  so  ein  Haus  ei-

gentlich im Verhältnis zu anderen ist. Mit den 

neuen  techniken  wie  Renderings  können  sie 

gut »manipulieren«. Je nach gewähltem Blick-

winkel  sieht  alles  ganz  anders  aus.  Deshalb 

sind Modelle für ein objektives Urteil nach wie 

vor unersetzlich. Immer wenn wir Anfragen er-

halten, bauen wir die Situation am Stadtmodell 

Den Ausschlag, wie hoch das Haus  sein  darf, 

gibt die Proportion zur Nachbarschaft und zu 

anderen türmen. Deshalb wurde der turm auf 

ca.  200  Meter  gedeckelt.  Diese  Höhe  haben 

wir von vielen Blickbeziehungen, nah wie fern, 

untersucht,  um  einen  harmonischen  Anblick 

sowohl  im Kontext mit  der  110 Meter hohen 

Elbphilharmonie wie  den  Hochhäusern  in  St. 

Georg und dem Berliner tor sicherzustellen. 

Ihnen war es immer wichtig, Wahrzeichen zu 

schaffen, die Hamburg besser erlebbar machen. 

 Prof. Jörn Walter:  Erst einmal brauchen Städte 

Hintergrund, also Normalität. Dem Prinzip  fol-

gen die Hafencity  und  alles, was wir  sonst  so 

gemacht  haben.  Aber  natürlich  braucht  Stadt 

auch Dramaturgie. An welchen Stellen man ein 

Stadtbild dramaturgisch besetzt, hängt von der 

Bedeutung des Ortes und vom Inhalt ab. 

Hamburg ist keine Hochhausstadt. Unser Miet-

preisniveau  ist  niedriger  als  z.B.  in  Frankfurt. 

Ob und ab wann sich Hochbauten überhaupt 

rechnen, muss von Fall zu Fall geprüft werden. 

Die  Elbphilharmonie  ist  dafür  ein  eindrückli-

ches Beispiel. Mit dem Elbtower lässt sich hier 

ein weiteres  begründetes  Zeichen  setzen.  Ich 

weiß  nicht,  ob  Sie  dieses  Erlebnis  kennen, 

wenn  Sie  über  die  Elbbrücken  fahren,  den 

Hamburger  Hafen  sehen  und  denken:  »Jetzt 

bin ich da!«

Wie sieht für Sie die ideale Stadt aus? 

 Prof. Jörn Walter:   Die  existiert  so  nicht.  Ich 

hab’ mich immer sehr glücklich gefühlt, mein 

Berufsleben in der vermutlich schönsten Milli-

onenstadt und der schönsten 500.000 Einwoh-

ner-Stadt Deutschlands verbringen zu dürfen: 

fast 20 Jahre in Hamburg, fast zehn in Dresden.  

Beide sind in ihrem Charakter als freie Stadtre-

publik  und  Residenzstadt  sehr  verschieden 

und wurden  in  ganz  unterschiedlichen  Baue-

pochen städtebaulich und architektonisch ge-

prägt. Das wesen dieser Städte in die Zukunft 

zu tragen braucht deshalb ganz unterschiedli-

che Antworten.

EINHAltEN, WAS MAN VErSPrIcHt
Im Gespräch mit der lebenden Stadtentwicklerlegende Professor Jörn walter

Gibt es Städte, die Ihnen als Vorbild dienten?

 Prof. Jörn Walter:  Es gibt bei Städten keine Ide-

ale  oder  Vorbilder.  Jede  Stadt  hat  ihre  eigene 

Geschichte. Erst wenn man diese Hintergründe 

begreift,  lernt man die  Stadt  richtig  zu  lieben. 

Sie  sind  die  Leitlinie  dafür,  wie  es  weitergeht. 

Städte brauchen Erneuerung. Aber die funktio-

niert nur, wenn sie im Kontext bleibt und nichts 

Fremdes oder Irrsinniges entsteht. Deshalb kön-

nen  Sie  keine  Generalregel  ableiten,  die  für 

Shanghai ebenso gilt wie für Berlin. was richtig 

ist, bestimmt der Ort. Aufmerksam durch Ham-

burg gehend, sehen Sie viele verschiedene Orte 

von unterschiedlichster städtebaulicher typolo-

gie.  Entsprechend  zwecklos  sind  architektoni-

sche  Diskussionen,  ob  eine  Bauströmung  die 

einzig richtige ist. Entscheidend ist: Passt die ge-

wählte Architektur zum Ort? 

Städte  brauchen  Normalität  und  Dramaturgie, 

integrative  Architektur  und  Solitäre.  Die  einen 

Architekten  können  hohe  Qualität  im  Kontext 

entwickeln,  andere  gut  Landmarken  bauen. 

Oder nehmen Sie Hamburgs Bipolarität aus ro-

tem  Backstein  und  weißem  Putz.  was  wohin 

passt, ist keine Frage persönlicher Vorliebe, son-

dern eine des Ortes. An der Elbchaussee oder 

an der Alster  ist eigentlich alles weiß, da wäre 

Backstein ein baulicher  totalschaden.  Im back-

steinernem Barmbek passt er hingegen gut hin. 

Diese Dinge zu sortieren ist die wesentliche Auf-

gabe eines Städtebauers.

im  Foyer  nach  und  schauen: was  können wir 

zulassen?

Hamburgs historische Silhouette zu schützen, ist 

ein zentrales Anliegen Ihrer Stadtplanung. Wie 

viel Flaches muss, wie viel Hohes darf sein? Und 

wie passen da 200 Meter Elbtower hinein?

 Prof. Jörn Walter:  Hamburg ist die einzige to-

pografisch  flache  Großstadt  Deutschlands,  die 

über  großartige  Panoramaansichten  verfügt. 

Dies geht auf die vielen wasserflächen zurück. 

Nichts versperrt hier die Sicht. Deshalb ist es ent-

scheidend, wo und wie man Hochpunkte setzt.

Die  historische  Altstadtsilhouette  mit  den  Bli-

cken über die Alster hinweg war für mich immer 

tabu.  Städtebau  ist  aber  auch  Komposition  in 

der  dritten  Dimension.  Die  Akzentuierung  der 

früheren Stadttore – Millerntor, Dammtor, Lübe-

cker tor, Berliner tor – gehört dazu, aber auch 

die Hafenkrone, wie der Name schon sagt. Der 

Elbtower  steht  abseits  der historischen Alstadt 

und  eine  Höhenakzentuierung  am  gefühlten 

Eingangstor  nach  Hamburg,  den  Elbbrücken, 

könnte eine städtebauliche Bereicherung sein.

Welche drei Gebäude sind Ihre persönlichen Fa-

voriten?

 Prof. Jörn Walter:   Da  gehört  sicherlich  der 

Zwinger in Dresden dazu und die Elbphilharmo-

nie  in Hamburg – das hat natürlich biographi-

sche  Gründe.  Als  drittes  würde  ich  die  Kirche 

Ronchamp von Le Corbusier benennen, aber es 

gibt in wirklichkeit noch viele mehr.

Was macht die Qualität dieser Gebäude aus? 

 Prof. Jörn Walter:  Mit Gebäuden ist es wie mit 

Gemälden:  Es  gibt  viele,  von  denen man  weiß, 

dass sie gut sind. Nach persönlichen Vorlieben be-

fragt, entscheidet, was einen emotional anspricht. 

Vermutlich gibt es Gebäude, die noch größere ar-

chitektonische Erfindungen waren, mir persönlich 
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Prof. Jörn Walter: »Immer wenn wir Anfragen erhalten, bauen wir die Situation am Stadtmodell im Foyer nach und schauen: Was können wir zulassen?« 
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WIE GUT SIND DIE FORTBILDUNGS
MASSNAHMEN DER BRANCHE?
Im Fachtalk informieren vier Experten über die Ergebnisse der aktuellen studie  

des GCsC, die in Kooperation mit der IREBs Immobilienakademie erstellt wurde

Der German Council hat in Kooperation mit 
der IREBS Immobilienakademie eine Studie 
über die Fortbildungsangebote und Anforde-
rungen an Fachkräfte im Bereich Handelsim-
mobilien durchgeführt. Über die Ergebnisse 
informierten im Rahmen einer von German 
Council Magazin-Chefredakteur Thorsten 
Müller moderierten Talkrunde Stephan Aus-
trup (Head of Retail bei TH Real Estate und 
Beauftragter des German Council of Shop-
ping Centers für den Bereich Forschung und 
Lehre), Prof. Dr. Tobias Just (Geschäftsführer 
und Wissenschaftlicher Leiter der IREBS Im-
mobilienakademie) sowie Holger Hosang 
(Head of Asset Management bei der Allianz 
Real Estate Germany) und Szymon Kedzierski 
(Berater Real Estate bei Indigo, Headhunters).

Herr Austrup, sind Sie mit der Resonanz und 

den Ergebnissen der Umfrage zufrieden?

 Stephan Austrup:   Ja,  sehr. sowohl quantitativ 

als  auch  qualitativ  ist  das  ein  repräsentatives 

Bild,  das  uns  unsere  Mitglieder  gegeben  ha-

ben. Wir  haben  von mehr  als  10  Prozent  der 

Mitglieder  ein  dezidiertes  Feedback  erhalten. 

Davon haben mehr als 70 Prozent Personalver-

antwortung.  Das  Quorum  bildet  einen  reprä-

sentativen Querschnitt durch die struktur unse-

rer Mitglieder,  von  Investoren über die Mana-

ger bis hin zu den Beratern; sowohl nationale 

als  auch  globale  Player  sind  vertreten.  Damit 

haben wir ein wertvolles Feedback, mit dessen 

hilfe wir die Angebote des GCsC hinterfragen, 

optimieren und ausbauen können.

 

Herr Hosang, in der Projektentwicklung besteht 

laut der Umfrage der höchste Nachholbedarf an 

Fortbildungsangeboten. Deckt sich das mit Ih-

rer Einschätzung des Marktes, und in welchem 

Bereich sehen Sie besonderen Nachholbedarf 

an qualifizierten Fortbildungsangeboten?

 Holger Hosang:  Auf der einen seite kann man 

sehen,  dass  es  für  das  Berufsbild  Projektent-

wickler  schon  viele  Angebote  an  schulungs-

maßnahmen gibt, auf der anderen seiten müs-

sen wir  uns  aber  auch  klar machen,  dass  die 

Projektentwicklung nach wie vor die Königsdis-

ziplin  der  Immobilienwirtschaft  darstellt,  weil 

sie extrem komplex ist und gerade in Kombina-

tion mit  dem  im  starken Wandel  befindlichen 

Einzelhandel  noch  eine  zusätzliche  herausfor-

derung erhält. Insofern kann ich gut verstehen, 

warum es auf dem Gebiet der Projektentwick-

lung  den  größten  Nachholbedarf  im  Bereich 

Fortbildung gibt.

Ich sehe aber auch noch einige Luft nach oben 

im Bereich Architektur und der Gestaltung von 

handelsimmobilien. smart Buildings und Design 

for the Future sind große neue schlagworte und 

themen, bei denen wir darauf achten müssen, 

nicht von anderen Ländern abgehängt zu wer-

den.

Herr Prof. Just, decken sich die Ergebnisse der 

Umfrage nach mehr Qualifikationsbedarf – vor 

allem in der Projektentwicklung, im Marketing 

und in der Vermietung – mit den Anfragen für 

Ihr Fortbildungsangebot?

 Prof. Dr. Tobias Just:  Der Qualifizierungsbedarf 

ist momentan wirklich sehr groß. Wir sehen das 

sowohl auf seiten der studierenden als auch auf 

seiten der Unternehmen in all unseren studien-

gängen – auch beim handelsimmobilien-Inten-

sivstudium. Dass gerade der Bereich Projektent-

wicklung fortbildungstechnisch so nachgefragt 

wird, ist in der aktuellen wirtschaftlichen situa-

tion,  in  der  erstens  Kapital  vorhanden  ist  und 

zweitens die Unternehmen expandieren, nach-

vollziehbar. Vieles von dem, was wir in der Pro-

jektentwicklung brauchen, ist mit Blick auf han-

delsimmobilien  eher  Refurbishment  als  Neu-

bau. Das erkennen wir schon. Dafür haben wir 

einen speziellen studiengang, das Kontaktstudi-

um, das auf großes Interesse stößt.

Aber natürlich ist Marketing- und Vermietungs-

wissen  stark  nachgefragt.  Ohne  Innovations- 

und  Marketingqualität  lässt  sich  heutzutage 

kein  langfristig  geschäftlicher  Erfolg  erzielen. 

Deshalb  ist  es  absolut  richtig,  dass  Unterneh-

men hier  nachschulen  lassen. Die  Vermietung 

ist  das Geschäft  von  Immobilien-Professionals, 

von  Assetmanagern.  Wenn  diese  in  der  Ver-

mietung keine guten Ergebnisse erzielen, wer-

den sie ihre Immobilien nicht mit Leben füllen 

können und dann auch keinen ökonomischen 

Erfolg  haben.  Diese  Aufgabe  hat  eine  dauer-

haft  so hohe Bedeutung, dass hier  eigentlich 

gar nicht genug weitergebildet werden kann. 

Herr Kedzierski, mehr als 60 Prozent der be-

fragten Unternehmen wollen in den nächsten 

Jahren wachsen. Spiegelt das auch Ihre aktuel-

len Erfahrungen auf dem Job-Markt wieder?

 Szymon Kedzierski:   Ja,  absolut.  Unsere  Auf-

tragslage ist erfreulich hoch. Offenbar will kein 

Unternehmen  bei  Personalthemen  spät  dran 

sein. Das gilt auch speziell für die Immobilien-

branche. sie ist gerade in Deutschland sehr ge-

fragt, weil der Markt gute Perspektiven bietet. 

Vor diesem hintergrund gibt es hierzulande ei-

nige neue interessante Player und demzufolge 

mehr  Entwicklungsmöglichkeiten.  Und  solan-

ge  die  Märkte  mitspielen,  möchte  natürlich 

auch jedes Unternehmen weiter wachsen.

Vermietung, Asset Management und Marke-

ting sind die Bereiche mit dem höchsten Perso-

nalbedarf. Kann man hier schon von einem 

Fachkräftemangel sprechen?

 Szymon Kedzierski:  Noch nicht wirklich. Es ist 

sehr  schwierig,  festzulegen,  ab  wann  genau 

ein Mangel vorliegt. Man sollte den Personal-

vermittlern schon ein bisschen Zeit lassen, um 

nachlegen zu können. hier geht es viel um Be-

obachten,  Abwägen  und  Einschätzen.  Aber 

klar, wenn der Personalmarkt keine qualifizier-

ten Leute anbietet, kann es irgendwann für die 

Unternehmen eng werden. 

Herr Austrup, die Angebote des GCSC sind für 

die Mitglieder die wesentlichen Teile der au-

ßerbetrieblichen Fortbildung. Sehen Sie Be-

darf, das Angebot auszubauen?

 Stephan Austrup:   Das  Ergebnis  ist  zunächst 

einmal  sehr  positiv  und  bestätigt,  dass  wir 

auch in Kooperation mit der IREBs ein Gros der 

Branchenanforderungen erfüllen. Mit den Kon-

ferenzen  bieten  wir  die  Plattformen,  um  die 

trends  der  Branche  zu  diskutieren  und  das 

Netzwerk auszubauen bzw. zu festigen. In den 

Foren  sind  die  Experten  unter  sich  und  tau-

schen  sich  offen,  konstruktiv  und  teilweise 

auch  kontrovers  über  aktuelle  themen  der 

Branche aus. Die detaillierte Analyse der Ergeb-

nisse zeigt aber auch, dass wir gut daran tun, 

einige Angebotssegmente  zu optimieren und 

gegebenenfalls neue Angebote zu schaffen.

 

Herr Prof. Just, mit einem »sehr gut« für das 

IREBS Intensivstudium Handelsimmobilien kön-

nen Sie sicher zufrieden sein? Sehen Sie den-

noch aktuelle Herausforderungen und ggf. An-

passungsbedarf für den Studiengang?

 Prof. Dr. Tobias Just:  Auf den ersten Blick sind 

wir natürlich zufrieden, weil sich über eine so 

gute  Beurteilung  nicht  nur  die  studierenden, 

sondern auch die Professoren freuen. Anderer-

seits  sind wir aber nie wirklich zufrieden. Wir 

fragen immer alles nach, zum Beispiel, ob unse-

re teilnehmer die Vorlesungen gut fanden, die 

Inhalte passten und ob  sie  aktuell  genug wa-

ren. Wir hatten eine sehr intensive Diskussion 

mit dem German Council, die sehr hilfreich mit 

Blick  auf  das Design  des  studiums war;  diese 

Diskussion  führen wir  jedes  Jahr  fort  und wir 

sprechen auch mit den Dozenten. Dieser Drei-

klang aus Feedbackschleifen – den haben wir 

jedes Jahr – und deswegen glauben wir daran, 

dass  unser  studiengang  den  aktuellen  Markt 

ganz gut abbilden kann, weil wir ihn eben nicht 

immer  einfach  ins  nächste  Jahr  hineintragen, 

sondern immer wieder hinterfragen. Das spie-

gelt  sich  natürlich  auch  in  der  Benotung  der 

teilnehmer wider sowie in der Umfrage, und si-

cherlich sind wir darauf auch ein bisschen stolz. 

Inwieweit deckt sich die Nachfrage an qualifi-

zierten Mitarbeitern von den Arbeitgebern mit 

den Anfragen an die Fortbildungsangebote der 

IREBS? Sind es die Mitarbeiter selbst oder mehr 

die Firmen, die bei Ihnen anfragen?

 Prof. Dr. Tobias Just:  sowohl als auch. Weiter-

bildung hat  immer zwei Facetten: Das eine ist 

die persönliche Qualifizierung. Davon hat der 

Mitarbeiter direkt etwas, weil es um seine Kar-

riere geht. Aber sie hat auch immer etwas mit 

dem Erfolg des Unternehmens zu tun. Die Fir-

men machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, 

sondern weil  sie weiter wachsen wollen.  Und 

das schaffen sie im Dienstleistungsbereich nur, 

wenn  sie  gute  Mitarbeiter  haben.  Deswegen 

kommen die teilnehmer einerseits aus eigener 

Motivation  zu  uns,  teilweise  werden  sie  aber 

auch  von  Unternehmen  geschickt.  Für  uns  ist 

die schnittmenge daraus der sogenannte sweet 

spot.  Dann  haben wir  die  beste  aller Welten, 

weil dann sind die studierenden motiviert, und 

wir  haben  auch  gute  Partner mit  zufriedenen 

Unternehmen.

Herr Hosang: Stellen auch Sie einen Engpass an 

qualifizierten Kandidaten bei Ihrer Suche nach 

neuen Mitarbeitern fest und wenn ja, in wel-

chen Bereichen?

 Holger Hosang:   Es  gibt  ein  zweigeteiltes  Bild. 

Auf  der  einen  seite  bekommen wir  sehr  gute 

Absolventen  von  den  Universitäten,  wenn wir 

Analysten einstellen, die gerade den Berufsein-

stieg erleben. Da hat es über Jahre hinweg ei-

nen  Qualitätszuwachs  gegeben,  und  wir  sind 

mit  den  studienabgängern  sehr  glücklich  und 

zufrieden. Wenn es aber darum geht, erfahrene 

Assetmanager mit dem besonderen Fokus auf 

handelsimmobilien  einzustellen,  dann  bedeu-

tet  das  eine  größere  herausforderung.  Da  ist 

der Markt hinsichtlich Anzahl und Qualifikation 

noch nicht so weit, um stellen zügig nachbeset-

zen zu können. so sind wir sehr  froh darüber, 

dass die IREBs das Intensivstudium handelsim-

mobilien anbietet und hier teilnehmer hat, die 

schon  über  einige  Berufserfahrung  verfügen, 

die dann gegebenenfalls bei den Unternehmen 

schnell  einsteigen  und  Verantwortung  über-

nehmen können.

Holger HosangStephan Austrup Szymon KedzierskiProf. Dr. Tobias Just 
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Zielgenaue Segmentierung mit beispielloser 
Breite: Deutschlands größte Shopper-Typen- 
Analyse entstand in Zusammenarbeit mit 
KANTAR TNS

Das Ziel

Kundenbedürfnisse zielgenau bedienen 

»Zuhören«  ist  im Marketing unverzichtbar. Nur 

wer  seine  Kunden  genau  kennt,  kann  passge-

naue Angebote für individuelle wünsche entwi-

ckeln. Und nur wer sein gesamtes Denken und 

Handeln an der Zufriedenheit der Kunden aus-

richtet,  wird  auch  nachhaltig  erfolgreich  sein.  

Die ECE hat beim shopping-Verhalten der Deut-

schen  nicht  nur  zugehört,  sondern  in  vielerlei 

Hinsicht neue Analysemaßstäbe gesetzt. Das er-

klärte  Ziel:  Die  ECE  will  strategische  Entschei-

dungen auf einer fundierten wissensbasis tref-

fen, damit gemeinsam mit Investoren und Mie-

tern noch erfolgreicher agiert werden kann.

Das Fundament

Eine zukunftsweisende Shopper- Typen-

Analyse 

wissen  kann man  sich  aus Drittquellen  aneig-

nen – oder selbst aufbauen. Die ECE fokussiert 

bewusst  auf  Letzteres und hat gemeinsam mit 

dem  renommierten  Marktforschungsinstitut 

Kantar  tNs  einen  Hybrid-Analyseansatz  entwi-

ckelt,  der  in  vielerlei  Hinsicht  neue  Maßstäbe 

setzt.  Dabei  wurden  nicht  nur  demografische 

Basisinformationen  mit  tatsächlichem  Kaufver-

halten über hochkomplexe Algorithmen in Kor-

relation  gebracht.  Vor  allem  der  Blickwinkel 

über alle Branchen des shopping -segments hin-

ment  für  künftige  gemeinsame  Erfolge  mit 

Mietern und Investoren darstellen.

Welcher Shopping-Typ sind Sie? 

Machen sie jetzt den test!

www.ece.de/shoppertypen-selbsttest

Laden Sie hier die Shopper-Typen-Analyse  

herunter:  

www.ece.de/mediathek/publikationen/

WAS WolleN Die KuNDeN WiRKlich?
Deutschlands größte shopper- typen-Analyse gibt Antworten 

weg ist so breit wie nie. Auch die hohe präzision 

im Ergebnis ist bis dato unerreicht.

Das Ergebnis

Acht präzise definierte Shopper-Typen

Jeder  shoppt  anders.  Aber  wer  shoppt  wie? 

welcher  shopper-typ  ist  in  welchem  Center 

präsent?  Und wie  lässt  sich  das  Einkaufsver-

halten  trennscharf  clustern?  Auf  diese  und 

viele  andere  Fragen  gibt  die  tiefgreifende 

Analyse  klare Antworten –  in  Form von acht 

shopper- typen, die wir auf den folgenden sei-

ten  vorstellen  werden.  Auch  für  Center-in-

dividuelle  Betrachtungen  liefern  die 

 Er gebnisse wichtige Erkenntnisse, da die ty-

pologien über Kundenbefragungen den Be-

suchern  zugeordnet  werden  können  und 

mit  GEO-Daten  auf  postleitzahlebene  ver-

knüpft  sind.  Unter  anderem  können  so 

segmentspezifische  wachstumspo-

tenziale  im  Einzugs gebiet  und 

zielgenaue Mar keting bot schaf-

ten ermittelt werden. 

Der Ausblick

Fundiertes Wissen für 

neue Erfolgswege

Die  vorliegende  neue 

Definition  der  acht 

shopper-typen ist auch 

ein  startschuss  für 

neue – konkret auf die 

Einkaufsregionen  und 

Kunden bedürfnisse  zu-

gespitzte  –  wachstums-

strategien.  Auch  für  Ver-

mietung, Design und Center-

Architektur können auf dieser 

Basis wichtige Ableitungen ge-

troffen werden. Noch mehr wis-

senskapital  ist  bereits  in  planung: 

Diese shopper-typen-Analyse markiert 

den  Auftakt  für  weitere  Analysen,  die 

für die ECE ein zusätzliches wissensfunda-

die Marken-Liebhaber
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PRAGMATIC SHOPPER 
die Routine-Meister

GOLdEN SHOPPER 
die Beratungs-Suchenden

eiGenwilliG

Shoppen ist für mich pure Belohnung! Ich genieße die 
schönen Momente beim Shoppen. Das ist meine per
sönliche Auszeit vom stressigen Alltag. Ich bummele 
einfach gern allein und entspannt durch die Mode
läden. Marken sind mir dabei gar nicht so wichtig, die 
Qualität muss aber stimmen.“

Greta und Felix

Meine Freunde nachmittags im ShoppingCenter zu 
treffen, ist einfach cool. Man kann dort bei neues
ter Mode zuschlagen, jede Menge unternehmen und 
zusammen Spaß haben. Mit meinen Eltern bin ich 
dort auch – die können dann gern das Bezahlen über
nehmen. Ansonsten achte ich bei Bekleidung schon 
bewusst auf den Preis.“

Jasmin und Julian

Für mich ist Shoppen ein Gesamtpaket. Deshalb bin 
ich auch gern mit Familie und Freunden unterwegs. 
Wir genießen in Centern gern das komplette Erlebnis
programm von Einkaufen, Essen, Trinken und Enter
tainment und freuen uns vor allem über eine große 
Auswahl, gerne auch bei Elektronik.“

Emma und Lars

Ich liebe Marken und ich will immer das Neueste vom 
Neuen – vor allem in Sachen Elektronik und Mode! 
Damit drücke ich einen Teil meiner Persönlichkeit aus 
und das poste ich auch gerne gleich in sozialen Netz
werken. Sehenundgesehenwerden ist mir beim 
Shoppen einfach wichtig.“

Stella und Mark

Für mich steht nicht das Shoppen im Vordergrund, son
dern das Produkt und der Preis. Da denke ich ganz rati
onal! Deshalb kaufe ich auch meist alleine ein. Haupt
sache alles klappt schnell und unkompliziert und das 
Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
tronik ist mir eine große Auswahl wichtig. Ich bin ein
fach der  Effizienztyp.“

Oliver und Marie

Beim Einkaufen bin ich der risikoaverse Typ, deshalb 
kommt online für mich eher nicht infrage. Die Gefahr 
eines Fehlkaufs ist mir einfach zu hoch. Ich muss die 
Sachen in die Hand nehmen. Wenn mir dann etwas 
gefällt, spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.“

Eric und Lisa

Einkaufen ist für mich eher eine nötige Routine, die 
zum Leben dazugehört. Meine Besorgungen erle
dige ich gerne bei mir in der Gegend. Marken sind mir 
dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“

Konrad und Elisabeth
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dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“
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Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
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›Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 
sondern auch für das, was wir nicht tun.‹

Molière (1622 – 1673), französischer Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker
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Er ist niemand, der um den heißen Brei herum-
redet und auch keiner, der Verantwortung aus 
dem wege geht. otto Schily (84) zählte wäh-
rend seiner aktiven politischen Laufbahn zu 
den schillerndsten Persönlichkeiten seiner Par-
tei – erst bei den GrÜNEN und später in der 
SPD. Auch als Innenminister (1998 
bis 2005) scheute sich der gelernte und 
immer noch praktizierende rechtsan-
walt nicht vor deutlichen worten und 
mutigen Entscheidungen. Im Inter-
view mit German Council-Chefredak-
teur Thorsten Müller, das in der Berli-
ner Zentrale des ZIA (Zentraler Im-
mobilien Ausschuss) in Berlin geführt 
wurde, blickt er auf sein Leben zurück und 
zeigt an einigen Beispielen auf, was er unter 
dem Begriff Verantwortung versteht. Auch zu 
Fragen der inneren Sicherheit hat er damals wie 
heute eine klare Haltung.  

In Ihrem Leben als Rechtsanwalt und Politiker 

hatten Sie viel Verantwortung zu tragen. In 

welchen Situationen oder bei welchen bedeut-

schen Bundespolizei heißt, von der Grenze abzu-

ziehen, um das gefährdete Bahngelände zu 

überwachen. Gottseidank ging das Ganze gut 

aus. Durch die ausgezeichnete Arbeit des Bun-

deskriminalamtes konnte der Täter gefasst wer-

den und niemand kam zu Schaden.

Eine noch größere Herausforderung 

war, was die Verantworllichkeit angeht, 

die Entscheidung der Bundesregie-

rung, sich an militärischen Maßnah-

men auf dem Balkan im Rahmen des 

Kosovo-Konflikts zu beteiligen. Sowie 

ein paar Jahre später – kurz nach dem 

Terror-Anschlag auf die Twin-Towers in 

New York – im Hinblick auf den Einsatz deutscher 

Soldaten in Afghanistan. Das beides waren här-

teste Prüfungen, denn schließlich ging es um 

Menschen – vor allem junge Menschen – die ihr 

Leben verlieren konnten. Solch schwere Entschei-

dungen verfolgen einen bis ans Lebensende. 

Das Wort Stolz verwende ich selten, wenn es um 

meine Person geht. Aber ich freue mich schon 

über die große Anerkennung, die ich von der 

überwiegenden Mehrheit der Menschen in 

Deutschland dafür erhalte, dass ich eine Vielzahl 

deutlicher Verbesserungen in der Sicherheitsar-

chitektur unseres Landes durchsetzen konnte. 

Während meiner Amtszeit gelang es, sämtliche 

terroristischen  Anschlagsversuche, die auf Ziele 

in Deutschland gerichtet waren, rechtzeitig zu 

erkennen und zu verhindern. Das war natürlich 

in erster Linie das Verdienst der hervorragenden 

Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Aber zu 

diesem Erfolg haben wesentlich die Erweiterung 

der Befugnisse der Sicherheitsbehörden sowie 

deren sehr erheblich verbesserte Ausstattung 

mit Personal und Sachmitteln während meiner 

Amtszeit beigetragen.

Ich bin auch selbstbewusst genug, um festzu-

stellen, dass ich einige historisch bedeutsame 

innenpolitische Reformen zustande gebracht 

habe, wie z.B. eine Modernisierung des veralte-

ten Staatsangehörigkeitsrecht und des Zuwan-

DIE MENSCHEN SIND HEUtE ZU SEHr AUF  
IHrEN EIGENEN VortEIL BEDACHt 
Exklusiv-Interview mit Dr. h. c. Otto Schily zum Titelthema Verantwortung  

und aktuellen Fragen der Inneren Sicherheit  

samen Entscheidungen, in die Sie persönlich 

eingebunden waren, empfanden Sie das als Last 

und wann machte es Sie vielleicht sogar stolz?

 Otto Schily:  Am stärksten habe ich Verantwor-

tung in meiner Zeit als Innenminister gespürt. 

Kaum war ich im Amt, wurde die Deutsche Bahn 

Ziel einer schlimmen Erpressung. Der Täter 

brachte zunächst einen Güterzug zum Entglei-

sen und versuchte anschließend, ICE-Gleise zu 

lockern. Noch frisch bei mir in Erinnerung war 

das furchtbare Zugunglück in Eschede. Sie kön-

nen gewiss nachempfinden, wie belastend diese 

Situation war. Die Vorstellung, dem Täter könnte 

es gelingen, einen ICE zum Entgleisen zu brin-

gen, war ein Alptraum. Ich habe dann angeord-

net, Kräfte des Bundesgrenzschutzes, der inzwi-
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›Mir liegt sehr daran, dass wir die Achtung 
vor der Würde des Einzelnen auch im Wett

bewerb um Wählerstimmen beibehalten.‹

Otto Schily
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derungsrechts. Zu meiner Erfolgsbilanz gehört 

auch die Verbesserung der europäischen Zu-

sammenarbeit in Fragen der Bekämpfung des 

Terrorismus und der organisierten Kriminalität. 

Ein Beispiel dafür ist der Prümer Vertrag, der ei-

nen rascheren und effizienteren Informations-

austausch zwischen den europäischen Polizei-

behörden ermöglicht.

Was glauben Sie, wie verantwortungsvoll wird 

denn der Bundestagswahlkampf geführt werden?

 Otto Schily:  Ich finde es äußerst erfreulich, 

dass auf Seiten der beiden großen Partien sehr 

deutlich erklärt worden ist, es solle kein schmut-

ziger, sondern ein argumentativer Wahlkampf 

geführt werden und man werde auf persönliche 

Angriffe gegen die Repräsentanten der konkur-

rierenden Parteien verzichten.

Nach dem, was wir im vergangenen Jahr im 

Wahlkampf jenseits des Atlantiks erlebt ha-

ben, ist das doch eine gute Nachricht, denn 

gerade das zeichnet ja eine freiheitliche De-

mokratie aus: Man darf sich streiten, auch 

durchaus mit harten Bandagen, aber man darf 

dabei nie den Anderen zu seinem Feind erklä-

ren. Mir liegt sehr daran, dass wir diesen 

Grundkonsens wahren und die Achtung vor 

der Würde des Einzelnen auch im Wettbewerb 

um Wählerstimmen beibehalten.

Ob die zurzeit verkündeten guten Vorsätze 

eingehalten werden, wird von manchen be-

zweifelt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 

einen fairen Wahlkampf erleben werden. Viel-

leicht kommt uns auch diesmal dabei zugute, 

dass sich die Protagonisten von CDU/CSU und 

SPD bereits in der Großen Koalition näher ken-

nengelernt und dadurch auch einen gewissen 

Respekt voreinander entwickelt haben. Es 

kann ohne hin passieren, dass nach dem Wäh-

lervotum im Herbst die Bildung einer stabilen 
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Regierung nur in einer Koalition von SPD und 

CDU/CSU möglich ist. Dann wäre es hilfreich, 

wenn keine Tischtücher zerschnitten sind.

Inhaltlich dreht sich diesmal viel um Fragen der 

Sicherheit. In Ihrer Zeit als Innenminister haben 

Sie deutlich Stellung bezogen mit Blick auf Ter-

rorismusbekämpfung und Bürgerüberwachung. 

Wie sieht heute Ihre Haltung zu diesen Punkten 

aus, die ja aktueller kaum sein können? 

 Otto Schily:  Ich bin grundsätzlich dafür, die ei-

gene Haltung von Zeit zu Zeit immer wieder auf 

den Prüfstand zu stellen. Deshalb haben wir 

auch damals bei der Gestaltung der neuen Si-

cherheitsgesetze etwas sehr Vernünftiges ge-

macht, indem wir 2001 einen sogenannten 

»Sunset-Paragraphen« in die Sicherheitsgeset-

ze eingefügt haben. Der besagt, dass 

nach einer bestimmten Periode über-

prüft werden soll, ob die Gesetze, die 

neu erlassen wurden, auch tatsächlich 

bewirkt haben, was sie ursprünglich 

bewirken sollten.

Die im Jahr 2001 beschlossenen Si-

cherheitsgesetze haben sich erfreuli-

cherweise im Wesentlichen bewährt und blie-

ben daher bestehen. Die Kritik an dem soge-

nannten Otto-Katalog ist inzwischen auch weit-

gehend verstummt.

Leider gibt es aber in den Medien eine biswei-

len sehr schiefe Diskussion. Es geht bei den Si-

cherheitsgesetzen um den Schutz der Bürge-

rinnen und Bürger vor Kriminalität und Terro-

rismus, eine Bedrohung, die wir angesichts der 

tagtäglichen Nachrichten über erschreckende 

Anschläge sehr ernst nehmen müssen.

Ein Beispiel für die Schieflage in der Debatte 

ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Es 

grauenhaften Anschläge auf die Madrider Vor-

ortzüge, die nur durch Rückgriff auf Telekom-

munikationsdaten gelungen ist.

Wie viel Verantwortung sollten beim Thema 

Sicherheit vor terroristischen Anschlägen wirt-

schaftliche Unternehmen tragen und was muss 

ausschließlich Staatsangelegenheit bleiben? 

 Otto Schily:  Für die Sicherheit der Bürgerinnen 

und Bürger zu sorgen, ist eine Kernverantwor-

tung des Staates. Aber er ist auch darauf ange-

wiesen, dass jeder Einzelne seine Verantwor-

tung wahrnimmt, sich in dem Maße, wie es ihm 

möglich ist, vor Verbrechen zu bewahren. Der 

Staat kann nicht vor jede Wohnung einen Poli-

zisten stellen. Jeder sollte sich daher durch ge-

eignete Maßnahmen darum kümmern, sich vor 

Einbruchsversuchen zu schützen. Der 

Staat bleibt selbstverständlich in der 

Verantwortung, seine Bemühungen 

erheblich zu verstärken, Einbrecher-

banden zu zerschlagen.

Auch die Wirtschaft ist in der Verant-

wortung. Die sich ständig nach Inten-

sität und Umfang vermehrenden kri-

minellen Attacken auf die Informations- und 

Kommunikationsstrukturen der Unternehmen 

erfordern wirksame technische und organisato-

rische Abwehrmaßnahmen, die diese Unter-

nehmen selbst in die Hand nehmen müssen. 

Zumal sich die massiven Gefährdungen, die 

heute bereits bestehen, noch enorm durch die 

fortschreitende Digitalisierung vieler Lebensbe-

reiche verschärfen werden. Der Staat kann zur 

technischen und organisatorischen Abwehr die-

ser Gefahren, die sich gegen Unternehmen 

richten, lediglich seine Kooperation anbieten, 

wie das zum Beispiel durch das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI 

genannt, schon geschieht. Ich darf daran erin-

gibt das Vorurteil, sie diene der Überwachung 

der Bürgerinnen und Bürger. Das ist schlichter 

Unsinn. Die Sicherheitsbehörden haben kei-

neswegs wahllosen Zugriff auf gespeicherte 

Daten aller Bürgerinnen und Bürger. Sie kön-

nen nur auf Daten von Personen zugreifen, ge-

gen die ein Verdacht besteht, und auf Daten 

von Personen, mit denen die Verdächtigen 

Kontakt hatten. Ohnehin wurden Vorratsda-

ten, also Telekommunikationsdaten, schon im-

mer gespeichert, um dem Kunden die Über-

prüfung seiner Telefonrechnung zu ermögli-

chen. Auf diese Telekommunikationsdaten 

konnten die Sicherheitsbehörden seit eh und 

je zugreifen. Niemand hat sich – zu Recht – da-

rüber aufgeregt. Das Vorratsdatenspeicherge-

setz sieht lediglich vor, dass die Daten aller 

modernen Telekommunikationswege – also 

nicht nur das herkömmliche Telefon – gespei-

chert werden müssen, und zwar über einen 

längeren Zeitraum, als das früher der Fall war. 

Die Überprüfung von Telekommunikationsda-

ten ist für die Sicherheitsbehörden ein wichti-

ges Instrument, um Einblick in terroristische 

und kriminelle Netzwerke zu gewinnen und 

damit schwere Verbrechen rechtzeitig zu ver-

hindern oder jedenfalls im Nachhinein die Tä-

ter zu fassen und vor Gericht zu bringen.

Wie wichtig dieses Instrument ist, beweisen 

die Erfolge der Polizei bei ihrer Ermittlungsar-

beit beispielsweise bei der Aufklärung der 

›Ich bin grundsätzlich dafür, die eigene 
Haltung von Zeit zu Zeit immer wieder auf 

den Prüfstand zu stellen.‹

Otto Schily
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Online � nden, o�  ine kaufen
Mit ihrem neuesten Innovationsprojekt macht die ECE einen großen Schritt auf dem Weg 
zum nahtlosen Omnichannel-Shopping-Erlebnis: Die bereits im Alstertal-Einkaufszentrum 
in Hamburg eingeführte Online-Produktsuche „Digital Mall“ ermöglicht es Kunden erstmals, 
auf der Center-Website jederzeit und überall die Verfügbarkeit eines Produktes in einer 
bestimmten Farbe und Größe in den Läden des Centers zu prüfen und es dann einfach 
vor Ort abzuholen. www.produkte.alstertal-einkaufszentrum.de
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nern, dass ich mich immer für eine enge Zu-

sammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft 

bei der Bekämpfung von Kriminalität und Ter-

rorismus eingesetzt habe. Dazu gehört auch, 

dass wir in Deutschland und Europa eine leis-

tungsstarke und innovative Sicherheitsindust-

rie unterstützen, weil nur dieser Wirtschaftsbe-

reich in der Lage ist, die geeignete Technik in 

Software und Hardware, in Service und Organi-

sation, zur Abwehr von kriminellen und terro-

ristischen Angriffen zu entwickeln und bereit-

zustellen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die 

EU ein weitreichendes Förderprogramm für 

diesen Wirtschaftsbereich aufgestellt hat. 

Wir können die notwendige Zusammenarbeit 

zwischen Staat und Wirtschaft unter den Titel 

»shared responsability« stellen, geteilte Ver-

antwortung. Wie erfolgreich eine solche ge-

teilte Verantwortung funktionieren kann, 

zeigt die Sicherheitspartnerschaft zwischen 

Bundespolizei und dem Sicherheitsdienst der 

Deutschen Bahn, die ich seinerzeit mit dem 

damaligen Bahnchef, Hartmut Mehdorn, auf 

den Weg gebracht habe. 

Was empfehlen Sie denn den Betreibern von 

Shopping Centern, die durch ihre großen 

Sie meinen also einen TÜV für Shopping Center?

 Otto Schily:  Jedenfalls ist nach meiner Mei-

nung die Festlegung eines Sicherheitsstan-

dards für diesen Bereich durchaus sinnvoll. Ich 

will hier aber nicht den Eindruck erwecken, 

dass alles partout vom Staat reguliert werden 

muss. Sinnvoll erscheint mir ein Weg, in dem 

sich die Unternehmen in Eigenverantwortung 

untereinander auf solche Standards verständi-

gen.  Vielleicht könnte erst einmal ein Pilotpro-

jekt gestartet werden, das darstellt, wie ein op-

timales Sicherheitssystem für eine Mall ausse-

hen sollte. Daraus lässt sich doch dann später 

ein Standard ableiten. 

Hat sich eigentlich die Bedeutung des Begriffs 

Verantwortung in der Wahrnehmung der Gesell-

schaft in den vergangenen Jahren verändert?

 Otto Schily:  Das lässt sich sicher nicht pau-

schal beantworten. Es ist allerdings zu beob-

achten, dass zunehmend Menschen nur auf ih-

ren eigenen Vorteil fokussiert sind oder dar-

auf, wie sie für sich allein am besten im Leben 

zurechtkommen. Dann geht die Einsicht verlo-

ren, dass wir im Leben immer unausweichlich 

auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Das be-

ginnt bereits in der ersten Zeit des Lebens, in 

der wir ohne die Verantwortung und die liebe-

Menschenansammlungen offenbar nun häufi-

ger ins Visier von Attentätern geraten?

 Otto Schily:  Es gibt ja inzwischen dank der 

modernen Sicherheitsindustrie ausgefeilte 

Techniken, die hier zum Einsatz kommen 

könnten oder bereits kommen. Selbstver-

ständlich müssen wir immer bedenken, dass 

wir in Deutschland ein ausgeprägtes Daten-

schutzbewusstsein haben. Dass kann aber 

nicht heißen, dass die Betreiber von Shopping 

Centern oder ähnlichen Einrichtungen, die 

große Menschenmassen anziehen, die erfor-

derlichen Schutzvorkehrungen vernachlässi-

gen dürfen. Angesichts der sich verschärfen-

den Gefahrenlage sollten im Gegenteil die Si-

cherheitsvorkehrungen erheblich verstärkt 

werden. Eine intelligente und effiziente Vi-

deoüberwachung ist daher unverzichtbar.

Meiner Meinung nach sollten sich die Betreiber 

von Einkaufszentren vornehmen, bestimmte Si-

cherheitsstandards zu entwickeln und sie dann 

auch strikt einzuhalten. Solche Sicherheitsstan-

dards sind von großem Wert. Wir sind es be-

kanntlich gewohnt, dass wir als Fahrzeughalter 

verpflichtet sind, für unsere Autos gewisse Si-

cherheitsstandards einzuhalten, die der TÜV 

von Zeit zu Zeit überprüft.
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volle Fürsorge unserer Eltern verloren wären. 

Es setzt sich aber diese Situation über unser 

ganzes Leben fort, und am Ende unseres Le-

bens geraten wir oft wieder in den Zustand 

großer Hilflosigkeit, mit dem wir nur durch 

die selbstlose Pflege anderer Menschen zu-

recht kommen können. In einer Gesellschaft, 

die auf humanitäre Grundsätze verpflichtet 

ist, gilt daher die Lebensregel, es kann mir nur 

gut gehen, wenn es auch den Anderen gut 

geht. Das gilt aber in einer globalen 

arbeitsteiligen Ökonomie auch aus 

wirtschaftlichen Gründen. Ich erinne-

re mich in diesem Zusammenhang 

an einen Unternehmer aus England, 

der damals der Labour Party und 

nicht, wie man vermuten würde, den 

Konservativen seine Wählerstimme 

gab und eine große Summe spende-

te. Als Begründung sagte er, er sei ein sehr rei-

cher Mann, er wolle aber sein schönes Leben 

nicht hinter Stacheldraht verbringen. Deshalb 

unterstütze er eine Partei, die wirtschaftskom-

petent sei aber zugleich darauf achte, dass die 

sozialen Gesichtspunkte nicht zu kurz kom-

men, und dafür sorge, dass alle Briten ein or-

dentliches Auskommen haben. Diese schlich-

te Sichtweise hat mir sehr imponiert und ist 

ein Musterbeispiel für ein ausgeprägtes Ver-

antwortungsbewusstsein. 

Was glauben Sie, trägt im Wesentlichen dazu 

bei, dass Menschen verantwortungsbewusst 

agieren?

 Otto Schily:  Das schafft die Erziehung durch 

die Eltern, die Schule, unser gesellschaftlich-

kulturelles Umfeld und nicht zuletzt unsere le-

benslange Selbsterziehung. Jeder einzelne 

Mensch muss immer wieder sein Verantwor-

Menschen zusammen, die dann zu möglichst 

guten Vereinbarungen kommen sollen.

Wie beurteilen Sie die geopolitischen Entwick-

lungen, die Zerstrittenheit und den Rechtsruck 

in der EU und natürlich den neuen US-Präsiden-

ten? Sehen Sie unsere Sicherheit – auf welchen 

Ebenen auch immer – ernsthaft bedroht?

 Otto Schily:  Ich bin ein überzeugter Europäer 

– nicht zuletzt vor dem Hintergrund meines ei-

genen Lebensweges. Ich bin 1932 ge-

boren, habe die Zeit des Nazi-Terrors 

hautnah erlebt und Deutschland in 

Trümmern gesehen. Die EU ist doch 

für uns Deutsche ohne jeden Zweifel 

ein unglaubliches Geschenk. Das ha-

ben unlängst auch Gauck, Steinmeier 

und Lammert zu Recht betont. Kein 

anderes Land hat so sehr von dem 

Zusammenschluss der Staaten politisch und 

wirtschaftlich profitiert wie wir. Wer seinen 

Verstand noch einigermaßen beisammen hat, 

muss das erkennen. Dass auf der anderen Seite 

derzeit in der EU nicht alles zum Besten steht, 

will ich gar nicht bestreiten. Aber wieder zu-

rück das alte Nationalstaatensystem zu etablie-

ren, wäre eine riesige Torheit, in jeder Hinsicht 

unverantwortlich. Wir müssen sicherlich eini-

ge Dinge der Brüsseler ausufernden Vorschrif-

tenproduktion, die manchmal für uns so unles-

bar sind wie ältere Mandarin-Texte, wieder ins 

Lot bringen. Längst nicht alle Probleme haben 

aber ihren Ursprung in Brüssel, sondern beru-

hen vielmehr auf Initiativen aus den einzelnen 

Mitgliedsländern. Auch manches Lobbyinter-

esse aus der Industrie hat hier eine Rolle ge-

spielt. Nein, wir sollten alles für den Erhalt und 

die Weiterentwicklung der EU tun – wir Deut-

schen als Allererste. 

tungsbewusstsein aktivieren. Es ist ein Irrtum, 

wenn wir glauben, wir könnten unsere Verant-

wortung beim Staat abgeben. Wir können 

noch so viele Polizisten einsetzen. Sie werden 

niemals ausreichen, wenn nicht die überwie-

gende Mehrheit versucht, sich einigermaßen 

im Rahmen der Gesetze zu bewegen und sich 

gegenüber den Mitmenschen und der Natur 

verantwortlich zu verhalten.

Was mir seit geraumer Zeit die größten Sorgen 

bereitet, sind die Entwicklungen in den soge-

nannten failing states, in den zusammenbre-

chenden Staaten, in denen die staatliche Ord-

nung zerfällt, regelrecht implodiert, die Ach-

tung vor den Institutionen vollständig verloren 

gegangen ist und sich epidemisch ein apokalyp-

tischer Kampf aller gegen alle entwickelt.

Obwohl Sie inzwischen Mitte 80 sind, wirken 

Sie überhaupt nicht wie ein Pensionär. Womit 

beschäftigen Sie sich aktuell?

 Otto Schily:  Von Ruhestand kann bei mir nicht 

wirklich die Rede sein. Ich betreibe immer noch 

meine Anwaltskanzlei, obwohl ich mich nur 

noch mit einigen wenigen Fällen befasse, die 

mir interessant erscheinen. Aber ich habe auch 

ein kleines Unternehmen – »German Consult« 

–  mit dem ich versuche, die deutsche Wirt-

schaft durch Networking zu fördern. Ich bringe 
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›Es gilt daher die Lebensregel, es kann  
mir nur gut gehen, wenn es auch den  

Anderen gut geht‹

Otto Schily
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier be-

grüßte dankenswerterweise in seiner Amtsan-

trittsrede besonders, dass aktuell eine wach-

sende Zahl von Menschen sich für ein verein-

tes Europa engagieren und lobte die Initiative 

»Puls für Europa«, die von einem Frankfurter 

Anwaltsehepaar ins Leben gerufen wurde und 

schon mit zunehmendem Erfolg große Zusam-

mentreffen in vielen deutschen Städten unter 

anderem auch auf dem Gendarmenmarkt in 

Berlin organisiert. Es ist sehr ermutigend, dass 

sich dort vor allem viele junge Menschen ver-

sammeln, die sich für ein vereintes, friedli-

ches, weltoffenes, freies, demokratisches und 

kulturell farbenreiches Europa einsetzen.

Was den neuen US-Präsidenten angeht, kann 

ich nur sagen, dass mir Donald Trump schon 

seit langem große Sorgen bereitet. Das Ver-

ächtlichmachen von Richtern und sein Um-

gang mit den Medien sind respektlos. Gerade 

die freie Presse ist doch für eine Demokratie 

unerlässlich. Ich erinnere mich, als ich damals 

mit den Grünen ins deutsche Parlament einge-

zogen bin, an den Beschluss, die Fraktionssit-

zungen öffentlich abzuhalten. Einige radikale 

grüne Abgeordnete forderten jedoch, die Kor-

respondentin der BILD-Zeitung auszuschließen. 

Ich sprach mich damals entschieden und mit 

Erfolg dagegen aus. Besagte BILD-Journalistin 

war damals übrigens Doris Köpf, die spätere 

Ehefrau von Gerhard Schröder.

Mit Blick auf die Geschehnisse in den USA ver-

suche ich allerdings, die Gemüter ungeachtet 

aller berechtigten Sorgen ein wenig zu beru-

higen. Als bekennender aber keineswegs un-

kritischer Transatlantiker bin ich zuversicht-

lich, dass unsere deutsch-amerikanischen Be-

kanzlerin Angela Merkel einverstanden. Ihre 

Migrationspolitik weist leider zahlreiche Defizi-

te auf und hat uns in eine schwierige Lage ma-

növriert, deren wahre Ausmaße wir vermutlich 

erst in den kommenden Jahren erkennen wer-

den.

Abschließende Frage: Gibt es noch einen 

Wunsch, den Sie sich Sie in Ihrem Leben noch 

erfüllen möchten?

 Otto Schily:  Ich bin bekanntlich ein großer 

Musikfreund. Eines meiner schönsten Erlebnis-

se war, dass ich vor einigen Jahren das Adagio 

aus einem Klavierkonzert von Mozart gemein-

sam mit Justus Frantz als Solist am Pianoforte 

und ich als Dirigent des Orchesters »Philhar-

monie der Nationen« im Konzerthaus am Gen-

darmenmarkt musizieren durfte. Wenn sich so 

eine ähnliche Gelegenheit noch einmal erge-

ben würde, wäre das einfach ein großartiges 

Geschenk – zuallererst für mich – und hoffent-

lich aber auch für das Publikum.

Das Gespräch führte
Thorsten Müller,
Chefredakteur 
German Council Magazin

ziehungen insgesamt so gefestigt sind, dass 

die Spannungen nicht ausufern werden. Allen 

Beteiligten einschließlich der Verantwortlichen 

in der US-Regierung kann ich nur raten, den 

freien Handel nicht in Frage zu stellen, son-

dern auf vernünftige Weise weiterzuentwi-

ckeln und einen Rückfall in den Protektionis-

mus, der allen schaden würde, unter keinen 

Umständen zuzulassen. 

Welche ist Ihrer Meinung nach die größte He-

rausforderung für die Menschheit in den 

nächsten zehn Jahren?

 Otto Schily:  Ich scheue mich vor Superlativen. 

Manche sagen, es sei der Klimawandel. Da 

sollte man sich allerdings schon unter diesem 

Vorzeichen fragen, ob unsere deutsche Ener-

giepolitik besonders intelligent ist. Ich als ehe-

maliger Grüner halte sie jedenfalls unter vielen 

Gesichtspunkten für völlig verfehlt, bin aller-

dings damit wohl einstweilen noch nahezu ein 

einsamer Rufer in der Wüste. Immerhin meh-

ren sich inzwischen die kritischen Stimmen.

Die vielleicht größte Herausforderung ist mei-

nes Erachtens der gesellschaftliche Zusammen-

halt. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir in Ent-

wicklungen hineingeraten, die wir derzeit im 

Nahen Osten sehen. Aber auch auf viele Fragen 

rund um das Thema Migration fehlen noch die 

richtigen Antworten. In diesem Zusammenhang 

bin ich – bei aller Anerkennung für ihr humani-

täres Engagement – auch nicht mit Bundes-

Gastfreundschaft in Berlin: Dr. Marcus Faber, Referent Handel und Kommunales des ZIA und German Council Magazin  

Chefredakteur Thorsten Müller trafen Dr. h.c. Otto Schilly zum Gespräch in der Zentrale des ZIA, nahe dem Brandenburger Tor.
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Professor Jörn walter ist eine lebende Stadt-
entwicklerlegende. Zehn Jahre wirkte er in 
Dresden, 20 in Hamburg. Nun ist die Elbphil-
harmonie gebaut, die Hafencity nimmt Form 
an und der oberbaudirektor tritt ab. Manche 
Vision war Bürgern suspekt, manche klare An-
sage Investoren unbequem. Aber walter 
schaffte immer wieder Vertrauen, egal wie 
hoch die wogen des widerstandes schlugen.

Wer Sie vertieft am Hamburger Stadtmodell 

sieht, könnte meinen, Sie bauten schon als Kind 

gern mit Klötzen ...

 Prof. Jörn Walter:  Das habe ich auch ge-

macht. Aber ich habe auch schon immer gern 

Architekturmodelle gebaut. Am Modell sehen 

Sie am schnellsten, wie groß so ein Haus ei-

gentlich im Verhältnis zu anderen ist. Mit den 

neuen Techniken wie Renderings können sie 

gut »manipulieren«. Je nach gewähltem Blick-

winkel sieht alles ganz anders aus. Deshalb 

sind Modelle für ein objektives Urteil nach wie 

vor unersetzlich. Immer wenn wir Anfragen er-

halten, bauen wir die Situation am Stadtmodell 

Den Ausschlag, wie hoch das Haus sein darf, 

gibt die Proportion zur Nachbarschaft und zu 

anderen Türmen. Deshalb wurde der Turm auf 

ca. 200 Meter gedeckelt. Diese Höhe haben 

wir von vielen Blickbeziehungen, nah wie fern, 

untersucht, um einen harmonischen Anblick 

sowohl im Kontext mit der 110 Meter hohen 

Elbphilharmonie wie den Hochhäusern in St. 

Georg und dem Berliner Tor sicherzustellen. 

Ihnen war es immer wichtig, Wahrzeichen zu 

schaffen, die Hamburg besser erlebbar machen. 

 Prof. Jörn Walter:  Erst einmal brauchen Städte 

Hintergrund, also Normalität. Dem Prinzip fol-

gen die Hafencity und alles, was wir sonst so 

gemacht haben. Aber natürlich braucht Stadt 

auch Dramaturgie. An welchen Stellen man ein 

Stadtbild dramaturgisch besetzt, hängt von der 

Bedeutung des Ortes und vom Inhalt ab. 

Hamburg ist keine Hochhausstadt. Unser Miet-

preisniveau ist niedriger als z.B. in Frankfurt. 

Ob und ab wann sich Hochbauten überhaupt 

rechnen, muss von Fall zu Fall geprüft werden. 

Die Elbphilharmonie ist dafür ein eindrückli-

ches Beispiel. Mit dem Elbtower lässt sich hier 

ein weiteres begründetes Zeichen setzen. Ich 

weiß nicht, ob Sie dieses Erlebnis kennen, 

wenn Sie über die Elbbrücken fahren, den 

Hamburger Hafen sehen und denken: »Jetzt 

bin ich da!«

Wie sieht für Sie die ideale Stadt aus? 

 Prof. Jörn Walter:  Die existiert so nicht. Ich 

hab’ mich immer sehr glücklich gefühlt, mein 

Berufsleben in der vermutlich schönsten Milli-

onenstadt und der schönsten 500.000 Einwoh-

ner-Stadt Deutschlands verbringen zu dürfen: 

fast 20 Jahre in Hamburg, fast zehn in Dresden.  

Beide sind in ihrem Charakter als freie Stadtre-

publik und Residenzstadt sehr verschieden 

und wurden in ganz unterschiedlichen Baue-

pochen städtebaulich und architektonisch ge-

prägt. Das Wesen dieser Städte in die Zukunft 

zu tragen braucht deshalb ganz unterschiedli-

che Antworten.

EINHALtEN, wAS MAN VErSPrICHt
Im Gespräch mit der lebenden Stadtentwicklerlegende Professor Jörn Walter

im Foyer nach und schauen: Was können wir 

zulassen?

Hamburgs historische Silhouette zu schützen, ist 

ein zentrales Anliegen Ihrer Stadtplanung. Wie 

viel Flaches muss, wie viel Hohes darf sein? Und 

wie passen da 200 Meter Elbtower hinein?

 Prof. Jörn Walter:  Hamburg ist die einzige to-

pografisch flache Großstadt Deutschlands, die 

über großartige Panoramaansichten verfügt. 

Dies geht auf die vielen Wasserflächen zurück. 

Nichts versperrt hier die Sicht. Deshalb ist es ent-

scheidend, wo und wie man Hochpunkte setzt.

Die historische Altstadtsilhouette mit den Bli-

cken über die Alster hinweg war für mich immer 

tabu. Städtebau ist aber auch Komposition in 

der dritten Dimension. Die Akzentuierung der 

früheren Stadttore – Millerntor, Dammtor, Lübe-

cker Tor, Berliner Tor – gehört dazu, aber auch 

die Hafenkrone, wie der Name schon sagt. Der 

Elbtower steht abseits der historischen Alstadt 

und eine Höhenakzentuierung am gefühlten 

Eingangstor nach Hamburg, den Elbbrücken, 

könnte eine städtebauliche Bereicherung sein.
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Gibt es Städte, die Ihnen als Vorbild dienten?

 Prof. Jörn Walter:  Es gibt bei Städten keine Ide-

ale oder Vorbilder. Jede Stadt hat ihre eigene 

Geschichte. Erst wenn man diese Hintergründe 

begreift, lernt man die Stadt richtig zu lieben. 

Sie sind die Leitlinie dafür, wie es weitergeht. 

Städte brauchen Erneuerung. Aber die funktio-

niert nur, wenn sie im Kontext bleibt und nichts 

Fremdes oder Irrsinniges entsteht. Deshalb kön-

nen Sie keine Generalregel ableiten, die für 

Shanghai ebenso gilt wie für Berlin. Was richtig 

ist, bestimmt der Ort. Aufmerksam durch Ham-

burg gehend, sehen Sie viele verschiedene Orte 

von unterschiedlichster städtebaulicher Typolo-

gie. Entsprechend zwecklos sind architektoni-

sche Diskussionen, ob eine Bauströmung die 

einzig richtige ist. Entscheidend ist: Passt die ge-

wählte Architektur zum Ort? 

Städte brauchen Normalität und Dramaturgie, 

integrative Architektur und Solitäre. Die einen 

Architekten können hohe Qualität im Kontext 

entwickeln, andere gut Landmarken bauen. 

Oder nehmen Sie Hamburgs Bipolarität aus ro-

tem Backstein und weißem Putz. Was wohin 

passt, ist keine Frage persönlicher Vorliebe, son-

dern eine des Ortes. An der Elbchaussee oder 

an der Alster ist eigentlich alles weiß, da wäre 

Backstein ein baulicher Totalschaden. Im back-

steinernem Barmbek passt er hingegen gut hin. 

Diese Dinge zu sortieren ist die wesentliche Auf-

gabe eines Städtebauers.

Welche drei Gebäude sind Ihre persönlichen Fa-

voriten?

 Prof. Jörn Walter:  Da gehört sicherlich der 

Zwinger in Dresden dazu und die Elbphilharmo-

nie in Hamburg – das hat natürlich biographi-

sche Gründe. Als drittes würde ich die Kirche 

Ronchamp von Le Corbusier benennen, aber es 

gibt in Wirklichkeit noch viele mehr.

Was macht die Qualität dieser Gebäude aus? 

 Prof. Jörn Walter:  Mit Gebäuden ist es wie mit 

Gemälden: Es gibt viele, von denen man weiß, 

dass sie gut sind. Nach persönlichen Vorlieben be-

fragt, entscheidet, was einen emotional anspricht. 

Vermutlich gibt es Gebäude, die noch größere ar-

chitektonische Erfindungen waren, mir persönlich 
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Prof. Jörn Walter: »Immer wenn wir Anfragen erhalten, bauen wir die Situation am Stadtmodell im Foyer nach und schauen: Was können wir zulassen?« 
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aber weniger nahestehen. Wie in der Kunst kann 

man vieles gut finden und möchte trotzdem 

nicht jedes Bild im Zimmer hängen haben – 

selbst wenn andere Abermillionen dafür zahlen. 

Was sollte ich Sie bezüglich der Elbphilharmo-

nie fragen?

 Prof. Jörn Walter:  Das übergeordnete Thema 

ist: Sind wir als Gesellschaft in der Lage, Städte 

über die unmittelbare Bedürfnisbefrie-

digung hinaus weiterzuentwickeln? 

Haben wir auch eine kulturelle und zi-

vilisatorische Botschaft? Denn die ist 

es, die Gesellschaft letztlich zusam-

menhält. 

Selbst eine Metropole wie Hamburg 

nimmt sich so ein besonderes Projekt 

nur alle 50 bis 100 Jahre vor – auch unsere gro-

ßen Kirchen wurden nicht alle zehn Jahre ge-

baut. Die Kraftanstrengung war enorm. Ich fand 

es toll, an einer solchen teilzuhaben. Zwischen-

zeitlich war die öffentliche Stimmung sehr dis-

tanziert – bis auf gewisse Anhänger, von denen 

ich immer einer war. Aber keiner kann behaup-

ten, es ist super gelaufen. Vieles war ärgerlich, 

zu teuer und in Wahrheit eine Katastrophe.

Doch so schwierig der Weg war, beim Eröff-

nungskonzert dachte ich: »Was für ein faszinie-

rendes Haus, dessen Botschaft weit über den 

Tag hinausstrahlt«. Es bringt die Stadt in der Mu-

sik voran, ist ein Stück Weltarchitektur und wirk-

lich ein Wahrzeichen für Hamburg. Heute führt 

jeder Hamburger seine Besucher zur Plattform 

der Elbphilharmonie. Das  mache ich auch so.

Wann war Ihnen zum ersten Mal klar, dass Sie 

Oberbaudirektor werden würden?

 Prof. Jörn Walter:  Die Ausschreibung war 

1998 und die Entscheidung fiel im Dezember.  

sozialen, wirtschaftlichen, technischen und äs-

thetischen Disziplinen. Das reizt mich bis heute! 

Was sind die größten Herausforderungen der 

Stadtplanung in Zeiten wachsender Online-Kon-

kurrenz? 

 Prof. Jörn Walter:  Erstens ist der   Handel ist für 

die Belebung öffentlicher Räume maßgeblich. 

Entsprechend groß ist die städtebauliche Her-

ausforderung. Wie weit die Einbrüche 

durch eCommerce gehen, weiß heute 

noch keiner. In Branchen wie dem 

Buchhandel oder der Elektronik sind 

sie bereits massiv. Planer stellt das vor 

die Frage: Mit was füllen wir die Erdge-

schosse? Wie organisieren wir den 

Kontakt zwischen öffentlichem und 

privatem Raum? Was hält Städte leben-

dig? Ein Weg ist, private Dienstleistungen und 

öffentliche Einrichtungen stärker in die Erdge-

schosse gemischt genutzter Immobilien zu inte-

grieren, wie man es z.B. in der Hafencity an vie-

len Stellen sehen kann. 

Zweitens: Grundsätzlich sehe ich nicht, dass 

der Handel flächendeckend aus unseren Städ-

ten verschwindet. Der Trend geht zur Online- 

und Offline-Präsenz, was zu weniger und viel-

leicht auch kleineren Ladeneinheiten führt. 

Um das innerstädtische Angebot wieder zu 

stärken, stellt sich weiter die Frage, wie man 

nicht zentrumsrelevanten Handel wieder stär-

ker in die Stadt zurückbringt. Bei Shoppingzen-

tren vollzog sich der Wandel zurück in die City 

bereits. Aber wie sieht es mit Möbel- und Bau-

märkten aus? Was ist mit den Supermärkten 

entlang der Ausfahrtstraßen? Sinken die Innen-

stadtmieten, weil die Nachfrage nachlässt, 

könnten zentrale Standorte auch wieder für 

Händler mit hohem Platzbedarf interessant 

werden. In Hamburg-Altona beispielsweise sie-

Mit ihr wurde es denkbar, in einer der größten 

Städte Deutschlands ganz nach vorne zu kom-

men. Aber ich war schon in Dresden sehr glück-

lich. Mit einem Stadtplaner-Studium planten Sie 

zu meiner Zeit keine Karriere, sondern waren 

zufrieden, überhaupt eine Tätigkeit zu haben. 

Als ich 1982 mein Studium beendete, gab es so 

gut wie keine Arbeitsplätze. Bis 1985 herrschte 

Stagnation, hohe Arbeitslosigkeit und der öf-

fentliche Dienst stellte überhaupt nicht mehr 

ein. Die Kommunen mussten sparen. Da sah 

man zu, irgendwo unterzukommen, viele Kom-

militonen taten das in fachfremden Berufen. 

Erst mit der Wiedervereinigung wurde der Ar-

beitsmarkt wieder besser. 

Hatten Sie als Kind einen Berufswunsch?

 Prof. Jörn Walter:  Nein, ich war nie festgelegt. 

Mein Vater war Architekt und ich hatte gewisse 

Vorbehalte, sein Büro übernehmen zu müssen. 

Als Kind wurde ich ständig in dieses und jenes 

Bauwerk geschleppt. Ich habe es gehasst, mir 

bei brütender spanischer Hitze ständig Kirchen 

anschauen zu müssen, auch wenn ich später 

sehr davon profitiert habe. Um erst gar keine Er-

wartungen aufkommen zu lassen, habe ich ein 

Architekturstudium tunlichst vermieden. Wäh-

rend der Oberstufenzeit habe ich probeweise 

gesellschaftswissenschaftliche und volkswirt-

schaftliche Vorlesungen gehört. Aber mir fehlte 

der handfeste Bezug, deshalb wählte ich die 

Stadtplanung. Mir gefiel die Kombination aus 
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›Sind wir als Gesellschaft in der Lage,  
Städte über die unmittelbare Bedürfnis

befriedigung hinaus weiterzuentwickeln?‹

Prof. Jörn Walter
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delten wir mit Ikea einen typischen Grüne-Wie-

se-Händler erstmals in zentraler Lage an – was 

die heruntergekommene Bergstraße wieder 

auf Vordermann brachte.  

Drittes glaube ich, dass das Vertriebssystem On-

line-Handel an Grenzen stoßen wird. Mit ihm 

stieg die Menge ausgelieferter Pakete explosi-

onsartig. Das belastet den Stadtverkehr enorm, 

vor allem das Parken in zweiter Reihe ist ein gro-

ßes Ärgernis. Soll die öffentliche Hand nun mit 

Unsummen vierspurige Straßen finanzieren, da-

mit die Paketboten von UPS und DHL besser par-

ken können? Worauf ich hinaus will: Das Hin- 

und Hergeschicke funktioniert so lange gut, so-

lange es billig ist. Wird der Mechanismus infra-

ge gestellt, die aus öffentlichen Geldern bezahl-

te Infrastruktur kommerziell unentgeltlich zu 

nutzen, werden die Zustellung teurer und be-

stimmte Online.Wettbewerbsvorteile relativiert. 

Kurzum, ich sehe, dass die Onlinekonkurrenz zu 

Problemen führt, bin aber optimistisch, dass 

man  mit gemischten Vertriebskonzepten, at-

traktiveren öffentlichen Räumen und neuen (al-

ten) Nutzern die Erlebnisqualität der Stadt stei-

gern und damit auch gegensteuern kann.

Ist die Reintegration großflächiger Händler auch 

eine Überlegung für das Shopping Center in der 

HafenCity, das in Fachkreisen als überdimensio-

niert gilt?

 Prof. Jörn Walter:  Das halte ich in dem Fall für 

unwahrscheinlich. Dafür ist diese Lage zu zent-

ral. Um dieses komplexe Projekt rentabel zu ma-

chen, bedarf es Labels, die bislang in Deutsch-

land noch nicht vertreten sind. Das zu schaffen 

ist schwer, aber für große Player wie im konkre-

ten Fall Unibail-Rodamco nicht ausgeschlossen.

Verglichen mit Ihren Amtsvorgängern – hatten 

es Investoren unter Ihnen leichter oder schwerer, 

ihre Pläne umzusetzen?

 Prof. Jörn Walter:  Sicherlich hatte man es mit 

mir nicht immer leicht. Herrschte erstmal Einig-

keit, war es aber auch nicht schwer. Ich bin für 

klare Ansagen. Natürlich ist es im ersten Mo-

ment frustrierend, wenn das Gebäude nur noch 

halb so hoch ist, wie man es gern gebaut hätte. 

Aber Unklarheit hilft niemandem weiter. Schafft 

man Klarheit und ist verlässlich, in dem, was 

man verspricht, hat das auch für Investoren viele 

Vorteile. So können sie entscheiden, ob sie unter 

den Voraussetzungen bauen wollen oder nicht. 

Planen Investoren von heute kommunalpolitisch 

verantwortungsvoller als früher? 

 Prof. Jörn Walter:  Das Verständnis für öffentli-

che Belange ist gestiegen. Zumindest ist das 

mein Eindruck, wenn ich längere Perioden be-

trachte. Zwar gilt das nicht für jeden Investor, 

aber für immer mehr. Vor allem langjährige Be-

standshalter achten auf Nachhaltigkeit. Sie wol-

len, dass ihre Immobilie auch in 50 Jahren noch 

etwas wert ist, deshalb blicken sie anders auf ihr 

Grundstück und die Nachbarschaft. 

Schauen wir fünfzehn Jahre zurück, war die Im-

mobilien- und Finanzierungswirtschaft noch ex-

trem segmentiert. Heute bekomme ich immer 

mehr Mixed-Use-Projekte angeboten. Städte-

baulich sind die Entwürfe besser, da kleinteiliger 

und lebendiger. Wie viele Handelsprojekte inte-

grieren heute beispielsweise Wohnen? Selbst 

Discounter wie Aldi und Lidl stellen um, was ich 

großartig finde! Das ist eine kleine Revolution, 

dank der wir nun vernünftiger bauen können. 

Das Prinzip unten Läden, oben Wohnen, schafft 

Chancen, die ein oder andere Gewerbegebiets-

ansiedlung wieder in die Stadt integrieren zu 

können. 

retail@dilax.com  |  www.dilax.com
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Erlebnis pro
Quadratmeter

 • Verweildauer
 • Laufwege
 • Wiederkehrrate
 • Flächenproduktivität
 • Vermietung



 GCM 2 / 2017

GERMAN COUNCIL . VERANTWORTUNG

Ein weiterer Grund für das veränderte Bewusst-

sein ist der gesellschaftliche Wandel. Heute 

spielt die politische Akzeptanz von Projekten 

und die Mitsprache der Bürgerinnen und Bür-

ger eine immer größere Rolle. Investoren müs-

sen sich den Debatten stellen, objektiv nimmt 

die Zahl der Bürgerentscheide zu

Städtebaulich sind wir längst noch nicht da, wo 

wir gern sein würden. Die Mixed-Use-Projekte 

haben ebenso noch Luft nach oben wie die 

transparente Kommunikation in Projekten. 

Aber die bisherigen Fortschritte der Immobili-

enwirtschaft sind schon enorm. 

Haben Sie einen städtebaulichen Appell spezi-

ell an Handelsimmobilien-Entwickler?

 Prof. Jörn Walter:  Ich bin für die konsequente 

Weiterentwicklung und maßstäbliche Integrati-

on von Mixed-Use-Projekten. Im Kontorhaus-

viertel muss man sich nicht so kleinteilig ein-

passen wie in Ottensen. Und in Städten wie 

Schwerin oder Münster braucht man 

eine noch feinere Struktur als ge-

wöhnlich in der Großstadt. Besser in-

tegrieren heißt auch, ebenerdig mehr 

Dienstleistungen anzusiedeln, gerade 

in den Randgebieten. Und manche 

Shoppingcenter Einkaufszentren sind 

noch zu stark binnenorientiert, sie 

sollten am Gleichgewicht von Innen 

und Außen arbeiten.

Vielfalt ist die Normalität der Stadt. Die muss 

der Handel bieten. Aber z.B. der Neue Wall mit 

all den Spitzenmarken und Textilläden wirkt 

auf mich langweilig. Gelingt es nicht, auch wie-

der ein Café oder einen Blumenladen unterzu-

bringen und die Miete anzugleichen, wird es 

zu monoton. Shoppingzentren sind da oft aus-

gewogener. Aber gerade die Marktführer soll-

ten darüber nachdenken, Ansiedlungen aus 

der Peripherie zurückzuholen. Das Stilwerk am 

Fischmarkt in St. Pauli war ein erster Versuch, 

Möbel zu rezentralisieren. Warum nicht wun-

derbare Lampen- und Fliesenläden oder Auto-

hersteller in klassische Malls integrieren? Tesla 

eröffnete in der Innenstadt an den Großen Blei-

chen einen Flagship-Store mit nur einem Auto, 

das ständig Besucher anzieht.

Bürger und Politik erwarten Planungen, die 

noch in 100 Jahren funktionieren. Wie schaffen 

Sie Vertrauen, sodass man Ihrer Stadtentwick-

lungspolitik folgt? 

 Prof. Jörn Walter:  Letztlich geht es darum, 

einzuhalten, was man verspricht. Vertrauen 

braucht Zeit. Und natürlich gehört es auch zu 

meiner Rolle, Ideen zu liefern und Menschen 

Jahren eintritt, lässt sich schwer abschätzen. 

Präziser lässt sich der zweite Zeithorizont vor-

aussagen, der 15 bis 20 Jahre umfasst. Etwa so 

lange dauert der Bau einer U-Bahn-Linie, die 

Verlegung des Bahnhof Altona oder der Bau 

des A7-Deckel. Als Folge dieser städtebaulichen 

Maßnahmen verändert sich die Lagequalität, 

was ziemlich gut absehbar ist. Und Fünfjahres-

planungen sind ganz konkret. Für den diesen 

Zeitraum kenne ich fast alle Bauabsichtenanträ-

ge. Denn wer in fünf Jahren fertig sein will, 

muss heute einen Antrag stellen, Einfamilien-

häuser ausgenommen. 

Würden Sie von sich selbst sagen, Sie sind ein 

Visionär?

 Prof. Jörn Walter:  Der Begriff ist immer etwas 

schwierig. Natürlich erfordert meine Tätigkeit 

im positiven Sinne nach vorne zu denken. Das 

ist in der Stadt nicht anders als in jedem Unter-

nehmen. Auch die brauchen Strategen, die 

überlegen, wie man in fünf Jahren dastehen 

will: Wo sind Zukunftsmärkte? Wo 

Trends? Welche Produkte können wir 

anbieten? Sie brauchen ein Zukunfts-

bild von der Stadt und müssen strate-

gische Entscheidungen treffen wie 

die, ob sie nach innen oder außen 

wachsen wollen. Das müssen Sie über 

viele Jahre vorantreiben, denn sonst 

passiert in der Praxis nichts. 

Womit werden Sie Ihre Zeit verbringen, jetzt da 

Ihr Amt als Oberbaudirektor bald endet?  

 Prof. Jörn Walter:  Mein Hobby ist schon mein 

Beruf. Aber irgendwann muss man loslassen 

können. Die Friedhöfe sind voll mit Leuten, die 

sich für unentbehrlich hielten. Nur Golf spielen 

und am Strand liegen ist aber auch keine Pers-

pektive. Ich werde noch ein wenig lehren und 

ehrenamtliche Dinge machen. Nach 35 Jahren 

Rund-um-die-Uhr-Job möchte ich jetzt auch die 

Freiheit genießen, etwas mehr Zeit für andere 

Tätigkeiten zu haben.

Das Gespräch führte
Rahel Willhardt,
freie Journalistin

dafür zu begeistern. Das ist mit Auseinanderset-

zung und Streit verbunden. Nehmen Sie Wil-

helmsburg, einen Hamburger Stadtteil mit vie-

len sozialen Problemen. Niemand hier fand es 

anfangs gut, ein hohes Haus für die Baubehörde 

zu errichten. Ich erinnere mich noch gut an die 

Diskussionen. Hochhäuser waren durch 70er-

Jahre-Gebäude im Stadtteil negativ besetzt. Als 

ich versprach, »unsere werden anders«, erwi-

derten sie: »Das erzählt ihr Planer immer und 

dann stellt ihr uns so einen Kram hin«. Setzt 

man sich trotzdem durch und baut bessere Ar-

chitektur, nehmen Menschen das wahr. So ent-

steht Vertrauen. Aber der Weg ist lang. Man darf 

nie zu viel versprechen, muss aber doch zusi-

chern, auf dieses und jenes zu achten. 

Morgens und abends bekomme ich auf dem 

Weg zur S-Bahn mit, was die Leute im Viertel re-

den. Als 2013 »das bunte Ding« fertig wurde, 

gab es positive wie negative Stimmen. Aber alle 

waren sich einig: Es ist etwas Besonderes ent-

standen – ein Leuchtturm, der Wilhelmsburg in 

Wert setzte.  Zwar mag er ein wenig bunt gera-

ten sein, aber bunt sind wir auch. Politisch ist 

die Fassade für alle Eventualitäten gerüstet: Ob 

grün, schwarz, gelb oder rot, Senatoren und 

Parteien aller Couleur können sich hier wohl-

fühlen. Heute bei den Wilhelmsburgern nach-

gefragt, würden sie vielleicht sagen: »Die Pla-

ner sind etwas spinnert, aber schön ist es!« Da 

bin ich mir ganz sicher.

Kurz nach Ihrem Amtsantritt sagten Sie in ei-

nem Interview mit der ZEIT, dass Planung maxi-

mal fünf Jahre voraussehen kann. Worauf ver-

trauen Sie, um zu entscheiden, was das Beste 

für die Stadt ist? 

 Prof. Jörn Walter:  Stadtplanung muss man 

mindestens in drei Zeithorizonten denken. Wie 

Sie nehme auch ich Utopien wahr und denke 

darüber nach: »Wo könnte die Reise für Städte 

hingegen?« Wir haben bei der Digitalisierung 

nur die Facette des Handels angerissen, aber es 

gibt ein ganzes Spektrum von Veränderungen 

wie Mobilität, HausautomationGebäudema-

nagement oder AbrechnungssystemeKommu-

nikationssystemen, die die Welt und damit auch 

die Städte verändern. Was davon in 20 bis 30 

›Wie viele Handelsprojekte integrieren heute 
beispielsweise Wohnen? Selbst Discounter 

wie Aldi und Lidl stellen um, was ich  
großartig finde!‹

Prof. Jörn Walter
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Van Bo Le-Mentzel bezeichnet sich selbst als 
»Karma-Ökonom«. Der ausgebildete Archi-
tekt hat die »HartzIV-Möbel« erfunden – ei-
ne reihe leicht nachzubauender Möbel, de-
ren Baupläne frei zugänglich sind. Er hat 
verschiedene Crowdfunding-Projekte wie 
die Karma-Chakhs oder die Vortragsreihe 
#dclass ins Leben gerufen und setzt sich für 
open Source und Sharing-Konzepte ein.

Van Bo, was bedeutet Verantwortung für dich?

 Van Bo Le-Mentzel:  Das Schöne an dem deut-

schen Wort »Verantwortung« ist, dass es das 

Wort »Antwort« enthält. Im Englischen sagt 

man ja auch »responsibility«, und wenn man 

das getrennt schreibt, dann heißt es »respon-

se ability« – also die Fähigkeit, zu antworten. 

Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die 

man lernen muss. Für mich bedeutet Verant-

wortung, den Mut zu haben, die richtigen 

Fragen zu stellen und dann den Mut zu ent-

wickeln, sich auf den Weg zu machen, die 

richtigen Antworten zu finden. Und nicht ein-

fach alles zu glauben, was einem so gesagt 

wird.

 

werden wir von anderen arrangiert. Es gibt ja 

ein starkes Interesse von Leuten aus der Poli-

tik, aus der Wirtschaft, aus den Behörden, 

den sogenannten Gate-Keepern, zu verhin-

dern, dass wir Verantwortung übernehmen. 

Die wollen, dass wir nach Schema F leben: in 

die Schule gehen, unsere Steuern zahlen, alle 

vier Jahre wählen gehen, möglichst viel für 

das Bruttosozialprodukt schuften und in die 

Rentenkasse einzahlen. Ich denke, es ist die 

Verantwortung von jedem, das zu hinterfra-

gen; und einen Beitrag zu leisten, dass sich 

dieses Denken weiterentwickelt und sich 

wirklich etwas verbessert.

Würdest du dir wünschen, dass mehr Menschen 

Verantwortung übernehmen?

 Van Bo Le-Mentzel:  Das Problem mit der Ver-

antwortung ist: Man kann die Leute nicht 

zwingen. Wenn du einen Musiker zwingst, 

ein geniales Solo zu spielen, dann wird das 

auch nicht klappen. Das muss schon von in-

nen heraus kommen. Das Einzige, was man 

machen kann, ist mit gutem Vorbild vorange-

hen. Und es gibt ja viele, die das tun. Der Un-

ternehmer Götz W. Werner zum Beispiel – 

von dem man jetzt nicht erwarten würde, 

dass der sich als einer der reichsten Men-

schen Deutschlands auf einmal um das Wohl 

der 99 Prozent kümmert – das ist einer, der 

mit seiner Bewegung »Grundeinkommen« 

Verantwortung übernimmt. Der sich über-

legt: Was kann ich als Unternehmer mit sehr 

viel Geld und sehr viel Einfluss tun? Und so 

gibt es sehr viele, die schon Verantwortung 

übernehmen. Das inspiriert wiederum ande-

re, und die ziehen dann nach. Ich denke, es 

wäre falsch, Verantwortung einzufordern. 

Besser wäre es, wenn man es vorlebt.

Fühlst du dich als jemand, der das vorlebt?

 Van Bo Le-Mentzel:  Ich weiß, dass viele sich 

bei mir bedanken und mir schreiben, dass ich 

sie inspiriere oder dass ich ein Vorbild für sie 

bin. Ich hoffe, dass ich denen ein bisschen 

die Angst nehmen kann. Viele trauen sich 

Und welche Rolle spielt Verantwortung für dich 

persönlich?

 Van Bo Le-Mentzel:  Bei mir hat Verantwor-

tung mit einem schlechten Gewissen ange-

fangen. Und in dem Wort »Gewissen« steckt 

das Wort »Wissen«. Das heißt, wenn man et-

was weiß, dann entwickeln sich mitunter 

schlechte Bauchgefühle. Ich dachte früher, 

dass ich als Ausländer hier in Deutschland ei-

gentlich einem Deutschen den Schulplatz 

wegnehme, den Abiturplatz, den Studien-

platz oder den Platz in der U-Bahn. Und aus 

diesem Gefühl heraus habe ich das Bedürfnis 

entwickelt, etwas zurückzugeben. Mittlerwei-

le mache ich das nicht mehr aus einem 

schlechten Gewissen heraus, sondern inzwi-

schen habe ich das Bewusstsein, dass es okay 

ist, dass ich hier bin. Und dass ich nieman-

dem den Platz wegnehme. Das hier ist auch 

mein Land, meine Straße, mein Viertel und 

mein Zuhause. Und ich kümmere mich jetzt 

einfach ein wenig darum und setze mich für 

die Gesellschaft ein.

Was mir besonders gut gefällt an unserem 

Grundgesetz und was mich gerade sehr be-

schäftigt, ist der Artikel 14, der besagt: »Ei-

gentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-

gleich dem Wohle der Allgemeinheit die-

nen.« Das wissen meiner Einschätzung nach 

viele nicht, die irgendetwas besitzen, dass 

das, was sie da haben, dem Allgemeinwohl 

dienen soll. Und weil es da schon drinsteht 

und ich anscheinend nicht der Einzige bin, 

der so denkt, versuche ich das so oft wie 

möglich in die Gesellschaft zu tragen: Bitte 

denkt da ran, dass Eigentum auch Verantwor-

tung bedeutet. Und mit Eigentum meine ich 

nicht nur Immobilien – sondern auch Ideen, 

Baupläne, Wissen, Macht, Werkzeuge, Netz-

werke, Patente usw.

Kann man Verantwortung einfordern?

 Van Bo Le-Mentzel:  Ich denke schon, dass je-

der Mensch sich mit den anderen arrangie-

ren muss. Denn wenn wir das nicht machen, 

wENN DU EtwAS KANNSt,  
DANN HASt DU VErANtwortUNG
Im Gespräch mit »Karma-Ökonom« Van Bo Le-Mentzel
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einfach nicht, sie selbst zu sein, sondern wol-

len lieber so sein, wie es von ihnen erwartet 

wird. Wenn man angepasst ist, gibt es eben 

weniger Risiko. Ich möchte denen, die sich 

auf die Suche nach dem machen wollen, der 

sie wirklich sind, das Vertrauen und die Zu-

versicht geben, dass sie so wie sie sind, gut 

sind.

Das klingt so, als bräuchte es dafür ganz schön 

viel Mut…

 Van Bo Le-Mentzel:  Unbedingt. Das, was ei-

gentlich nichts kostet und wofür man noch 

nicht einmal einen Computer braucht, das ist 

eigentlich das Schwierigste, was es gibt: Man 

selbst zu sein. Sich zu fragen: Wer bin ich und 

wo will ich hin? Und mache ich eigentlich 

den ganzen Tag das, was ich machen will? 

Entspricht das überhaupt dem, wie ich mir 

mein Leben vorstelle? Ich glaube, das würden 

sehr viele Menschen, vielleicht die Mehrheit 

verneinen.

Wir werden im Moment eigentlich nur als an-

fälligere Roboter gesehen. Ich glaube nicht, 

dass die Politik von uns erwartet, dass wir 

fühlen und lieben. Nehmen wir die ganze De-

batte um den demografischen Wandel: Man 

versucht, Menschen mit Geld dazu zu moti-

vieren, mehr Kinder zu bekommen. Dabei 

müsste man eigentlich für die Liebe werben! 

Ich glaube nicht, dass Menschen wegen 100 

Euro mehr Kinder bekommen, sondern weil 

sie eine Perspektive sehen. Es geht darum, 

diese Perspektive zu stützen und Hoffnung 

zu vermitteln. Und das hat mit Geld fast 

nichts zu tun.

Haben besonders kreative Menschen mehr Ver-

antwortung für die Gesellschaft?

 Van Bo Le-Mentzel:  Ich habe Verantwortung 

auch von Peter Parker (Spiderman) gelernt. 

»Aus großer Kraft folgt große Verantwor-

tung« – diesen Satz sagt sein Onkel Ben, der 

dann später gestorben ist, weil Peter Parker 

sich nicht verantwortlich gefühlt hat, einen 

Räuber aufzuhalten, der dann zufälligerweise 

seinen Onkel tötet. Das zeigt Peter, dass er 

seine Fähigkeiten nicht nur für sich selbst 

einsetzen darf, sondern sie der Allgemeinheit 

zur Verfügung stellen muss. Vielleicht hat der 

Onkel auch das Grundgesetz gelesen.

Letztendlich ist es genau das, woran ich auch 

glaube: Wenn du etwas kannst, dann hast du 

Verantwortung. Und wenn du gut erzählen 

kannst, ist es deine Verantwortung, dass die 

Dinge, die erzählt werden müssen, erzählt 

werden. Wenn du gut zeichnen kannst, dann 

ist es deine Verantwortung, dass andere, die 

deine Zeichnung brauchen, davon profitieren. 

Und das trifft nicht nur auf sogenannte krea-

tive Fähigkeiten zu. Schließlich gilt für alle das 

Gleiche: Wenn sich jeder nur an die eigene 

Nase fasst, entsteht keine Gesellschaft.

Das Gespräch führte die Gastautorin  
Greta Lührs, die als Redakteurin das Interview 
für die PhilosophieZeitschrift HOHE LUFT 
ebenso verfasste. 
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Van Bo Le-Mentzel

Mein Wunsch an die Branche: Immer recht-
zeitig die richtigen Antworten finden.

JöRG-MICHAEL ZIMMERMANN
Head of Asset Management Retail International  
bei Union Investment

HINWEIS

Das aktuelle Projekt von Van Bo Le-Mentzel ist 
vom 10.3.2017 – 9.3.2018 im Bauhaus-Archiv/ 
Museum für Gestaltung, Berlin Klingelhöfer 
Straße 14 / 10785 Berlin-Tiergarten zu sehen.
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Umweltschutz für die Gesellschaft, hohe rendi-
ten für die Anteilseigner und kostenfreie Ge-
tränke für die Mitarbeiter? Das kann es natür-
lich (alleine) nicht sein. wer Verantwortung 
übernehmen will, muss mit risiken umgehen 
können. Er muss sie einschätzen, bewerten und 
»managen«. Verantwortung übernehmen be-
deutet Sicherheit schaffen.

Genau das sind jedoch Themen, mit denen 

sich Unternehmen in aller Regel am wenigs-

ten beschäftigen wollen. Damit wird kein Um-

satz generiert, vielmehr kostet das alles Geld. 

Und eine Bewertung, wie hoch das Risiko ist 

und wie viel investiert werden muss, um es 

auf welches Niveau zu senken – dafür fehlt 

den allermeisten Unternehmen die notwendi-

ge Expertise. Man tut die Themen dann gerne 

damit ab, dass »noch nie etwas passiert« sei, 

man den »Mitarbeitern trauen« könne, »uns 

doch keiner kennt«, man »viel zu klein« sei 

oder dass Spionage und Sabotage »aus der 

Welt der Romane« stamme. 

Und so lebt man in einer Welt der gefühlten Si-

cherheit. In einem Vortrag bei einer unserer 

Veranstaltungen sprach ein Referent vom soge-

nannten Truthahn-Effekt: Der Truthahn hält sein 

Leben für angenehm und sicher, da er jeden Tag 

bestens gefüttert, gepflegt und umsorgt wird. 

Er geht folglich davon aus, dass ihm nichts zu-

stoßen kann – und dann kommt Thanksgiving. 

Wer Verantwortung für seine Mitarbeiter 

übernehmen will, muss sich mit Sicherheits-

themen auseinandersetzen. 

Was	Unternehmenssicherheiten	heute	
bewegt

Beispiel Reisesicherheit: Der Führungsetage 

muss klar sein, dass Reisesicherheit immer auch 

eine Frage der Haftung ist. Mitarbeiter, die auf 

Dienstreise geschickt werden, müssen vorab 

entsprechend vorbereitet und geschult werden. 

Das gilt auch für Länder, die vielleicht als Ur-

laubsziele bekannt sind, wie Mexiko oder Brasili-

en. Gerade bei mittelständischen Unternehmen 

findet eine ausreichende Vorbereitung jedoch 

selten statt. Das Reise- oder Länder-Briefing soll-

te zudem nachweisbar erfolgen. So etwas geht 

ideal über ein E-Learning.

Verantwortung zu übernehmen heißt auch, 

Schaden vom Unternehmen abzuwenden. 

VErANtwortUNG ÜBErNEHMEN  
HEISSt SICHErHEIt GEBEN
Unternehmen sprechen gerne von Verantwortung, die sie übernehmen – für Mitarbeiter,  

für die Anteilseigner, für die Gesellschaft. Das ist zu begrüßen. Doch was wird mit  

»Verantwortung« gemeint? 

Zu Risiken, mit denen Unternehmen umge-

hen müssen, gehören unter anderem Investi-

tionsrisiken oder Brandschutz – das kennt 

man. Dazu zählen aber auch Risiken wie der 

Verlust vertraulicher Informationen durch 

Spionage, die Entführung eines Mitarbeiters 

oder der Ausfall der IT durch einen Hacker-

angriff. 

Jan Wolter, Geschäftsführer Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V.
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Denn dieser geht letztlich zulasten der Mitar-

beiter. Erfolgreiche Angriffe auf Unternehmen 

schaden zudem mittelbar auch der Gesell-

schaft, wenn der Unternehmenserfolg sinkt 

und Steuern wegfallen, aber auch, wenn er-

beutete Mittel für kriminelle Zwecke einge-

setzt werden – oder zur Terrorfinanzierung.

Wenn über Angriffe auf Unternehmen gespro-

chen wird, die ausspioniert, bei denen Daten 

kopiert wurden, fällt meist der Begriff Cyber-

Attacke. Viel wurde in den Medien über große 

Hacks berichtet, deren Schäden sich meist 

kaum beziffern lassen. 

Mit der Frage konfrontiert, wie sich Unterneh-

men vor Spionageangriffen schützen sollen, 

antworten viele entsprechend mit höheren In-

vestitionen in ihre IT-Sicherheit. Investiert wird 

in Soft- und Hardware – und in Berater, die dar-

über aufklären, wie damit umzugehen ist. Und 

so liegen die großen Budgets – wenn es um Un-

ternehmenssicherheit geht – bei der IT. 

Ohne Zweifel ist es wichtig und richtig, hier 

eine solide Verteidigung aufzubauen, denn 

Quantität und Qualität der Cyber-Attacken stei-

gen. Gefährlich ist es jedoch, bei seiner Ab-

wehrstrategie voll und ganz auf technische 

Maßnahmen zu setzen. Ein Großteil der Angrif-

fe erfolgt nämlich nicht – oder nicht nur – über 

Computer. Die größte Schwachstelle bleibt der 

Mensch.

Gutgläubigkeit, Hilfsbereitschaft und Hierar-

chiefragen werden gezielt genutzt, um unter 

Legenden oder falschen Identitäten vertrauli-

che Informationen unter Umgehung aller Si-

cherheitsvorkehrungen zu gewinnen. Durch 

geschickte Manipulation und Täuschung sei-

tens der Angreifer ist das Datenleck Mensch 

die größte Bedrohung für ein Unternehmen.

Bei fast allen Angriffen spielt der Faktor 

Mensch eine entscheidende Rolle. Auch Cy-

ber-Angriffen geht oftmals eine Social-Engi-

neering-Attacke voraus, um Schwachstellen 

und Ansatzpunkte für einen Angriff zu erkun-

den. Der Angreifer kann sich beispielsweise 

als Kollege von einem anderen Standort aus-

geben, der sich ganz schnell eine Datei, eine 

E-Mail oder ein Fax zusenden lassen muss.

Den allermeisten Unternehmen sind solche 

Tricks vollkommen unbekannt – und viele hal-

ten sie auch für realitätsfern, beziehungswei-

se denken, nur Konzerne wären betroffen. 

Gerade mittelständische Unternehmen sind 

beliebte Ziele. Es ist ausreichend Kapital vor-

handen, das sich abschöpfen lässt, die Mitar-

beiter sind unvorbereitet und insbesondere 

bei familiengeführten Betrieben herrscht bis-

weilen eine patriarchale Struktur, in der man 

es gewohnt ist, auch mitunter seltsamen An-

liegen ohne Nachfragen Folge zu leisten. 

Der sogenannte CEO-Fraud, bei dem Mitarbei-

ter dazu gebracht werden, hohe Geldbeträge 

auf fremde Konten zu überweisen, funktioniert 

daher bei ihnen besonders gut. Wobei auch 

Konzerne hier Lehrgeld bezahlen mussten. 

Ein anderes, weit verbreitetes Phänomen, 

dass Unternehmen zu schaffen macht, ist der 

Identitätsmissbrauch. Auf den ersten Blick ein 

Thema, das ausschließlich Bürger betrifft, 

kann es auch für die Unternehmenssicherheit 

zum Problem werden. Unternehmen können 

auf wenigstens drei Arten betroffen sein: Neh-
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men wir einen Mitarbeiter, der in einem wich-

tigen und vielleicht zeitkritischen Projekt eine 

zentrale Rolle spielt. Wenn dessen Identität 

missbraucht wird, beispielsweise für illegale 

Geschäft, und er sich entsprechenden Ankla-

gen gegenübersieht, dürfte das Firmenprojekt 

für ihn zweitrangig werden – insbesondere, 

wenn er sich gerade in U-Haft befindet. Nun 

kann er zufällig Opfer eines Identitätsmiss-

brauchs geworden sein; oder ein Konkurrent 

weiß um seine zentrale Funktion und hat ihn 

auf diese Weise ausgeschaltet. 

Ein zweites Beispiel wäre ein Unternehmen, 

dass ein neues Projekt oder Produkt vorstel-

len möchte, das von enormer Bedeutung für 

seine weitere Entwicklung ist. Wenige Tage 

vor der Pressekonferenz werden der Face-

book- und der Twitter-Account des Vorstands-

vorsitzenden übernommen und rassistische 

Parolen und sehr private Fotos von ihm darü-

ber verbreitet. Über seine E-Mail-Adresse wer-

den Kinderpornos an Journalisten verschickt. 

Die Produktpräsentation dürfte nicht annä-

hernd so viel Aufmerksamkeit erhalten wie 

dieser Vorfall. 

Besonders betroffen sein können vor allem Un-

ternehmen, die Onlineshops oder Kunden-Ac-

counts mit Onlinezugang haben, was weite Tei-

le des B2C-Geschäfts betrifft: Banken, Versiche-

rungen, Telekommunikation, Autovermietung, 

Mode- und Elektronikhandel und so weiter. 

Wenn hier Kriminelle unter falschem Namen 

bestellen und Leistungen bereits erbracht wur-

den, müssen sich die Unternehmen nicht nur 

mit ihren Kunden auseinandersetzen, sie haben 

zudem Rechtskosten zu tragen und bekommen 

die Ware mitunter nicht einmal bezahlt. 

Wie	man	sich	schtzen	kann	–		
der	Wirtschaftsgrundschutz

Wie oben beschrieben sollte sich, wer sich um 

die Sicherheit seines Unternehmens sorgt, 

nicht nur um seine IT kümmern. Denn die Be-

drohungen und Angriffsmöglichkeiten auf Un-

ternehmen sind – fernab der IT – vielfältig: Sei 

es die Ausspähung oder das Aushorchen von 

Mitarbeitern auf Geschäftsreisen, das soge-

nannte Dumpster-Diving, wo der Müll nach 

verwertbaren Informationen durchforstet 

wird, oder das Abgreifen von Informationen 

durch das extern eingesetzte Reinigungsperso-

nal, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Daher müssen neben den informationstechni-

schen Maßnahmen auch physische, personel-

Jahres in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt 

wurde. Hier arbeitet der Verband mit BDI, 

DIHK und dem BDSW, den Sicherheitsbehör-

den BfV, BKA, BND, BSI und dem Bundesinnen-

ministerium zusammen. 

Ein Ergebnis ist die Internetseite www.wirt-

schaftsschutz.info, die als zentraler Anlauf-

punkt für alle Fragen rund um das Thema 

Wirtschaftsschutz fungiert. So fließen auf der 

Seite alle Informationen zusammen, die die Si-

cherheitsbehörden Unternehmen zur Verfü-

gung stellen. Fragen von Unternehmen sollen 

hier entgegengenommen und beantwortet 

werden. Sie fungiert gewissermaßen als be-

hördenübergreifender SPOC. 

�bernehmen	auch	Sie		
Verantwortung!

Unternehmen, die ihrer Verantwortung ge-

recht werden wollen, müssen ihre Sicherheits-

abteilung so ausstatten, dass diese Mitarbei-

ter und Unternehmenswerte ausreichend 

schützen können. Das Gefahrenpotenzial lässt 

sich nicht wegdiskutieren. Gerne unterstützen 

wir Sie dabei. Kostenfreies Informationsmate-

rial (Leitfäden, Leitblätter und den Wirt-

schaftsgrundschutz) sowie Veranstaltungster-

mine finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://asw-bundesverband.de. Wir freuen 

uns auf den Austausch mit Ihnen!

Ein Gastbeitrag von 
Jan Wolter,  
Geschäftsführer  
Allianz für Sicherheit  
in der Wirtschaft e.V.

le, prozessuale und organisatorische Aspekte 

von Sicherheit berücksichtigt werden, um ein 

ganzheitliches Schutzmodell für Unterneh-

men zu gewährleisten. Doch was bedeutet 

dies konkret für Unternehmen? Was ist zu 

tun? Auf diese Fragen gibt es seit einigen Mo-

naten qualifizierte Antworten – leicht ver-

ständlich, ausgerichtet für Praktiker, aus ei-

nem Guss, in einem Nachschlagewerk.

Unter Leitung des ASW Bundesverbandes und 

den Spezialisten von HiSolutions haben Si-

cherheitsexperten unterschiedlichster Unter-

nehmen ein Wirtschaftsgrundschutz-Hand-

buch erarbeitet – unter Begleitung des Bun-

desamtes für Verfassungsschutz (BfV) und des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI).

Der Wirtschaftsgrundschutz mit seinen non-IT-

sicherheitsspezifischen Themen bildet somit 

eine passende Ergänzung zum bestehenden 

IT-Grundschutz des BSI und ermöglicht einen 

ganzheitlichen und nachhaltigen Schutz der 

Unternehmenswerte.

Das Handbuch richtet sich an Institutionen 

und deren Leitung, Sicherheitsbeauftragte, 

-experten, -berater und alle Interessierten, die 

mit dem Management von Sicherheitsanfor-

derungen und dem Schutz von Institutions-

werten betraut sind. Vor allem ist dies nicht 

nur für große Institutionen, sondern auch für 

kleine und mittlere Institutionen sowie Selbst-

ständige ein wichtiges Anliegen. Das Hand-

buch ist zwar einerseits ein Standardwerk, bie-

tet aber gleichzeitig spezifische Lösungen an.

Das Wirtschaftsgrundschutz-Handbuch ist ein 

stetig wachsendes Dokument, dessen ver-

schiedene Bausteine in den nächsten Mona-

ten kontinuierlich veröffentlicht werden. Es 

steht für alle Interessierten zum kostenlosen 

Download auf der Homepage der Initiative 

Wirtschaftsschutz zur Verfügung. 

Die	Initiative	Wirtschaftsschutz

Verantwortung übernehmen bedeutet auch, 

dass sich die Starken für die Schwächeren ein-

setzen. So engagieren sich große Unternehmen 

beim ASW Bundesverband, um hier – wie im 

Wirtschaftsgrundschutzhandbuch, aber auch 

bei zahlreichen Leitfäden und Leitblättern – Ex-

pertise an kleinere Unternehmen weiterzuge-

ben. Der ASW Bundesverband wiederum bringt 

sein Wissen und Netzwerk in der Politik ein.

So ist der Verband Mitbegründer der Initiative 

Wirtschaftsschutz, die im April vergangenen 

Mein Wunsch an die Branche: Dem Handel 
Luft für den regelmäßigen Wandel zu ge-
ben, insbesondere im Zusammenspiel mit 
restrik tiven kommunalen Behörden. 

LUDGER NIEMANN
Sprecher der Unternehmensentwicklung bei  
DECATHLON Deutschland
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Du bist Politikwissenschaftlerin und Pressespre-

cherin. Was hat dich zum Yoga geführt?

 Yvonne Hoberg:  Mein damaliges Studium war 

recht kopflastig, mein Job ist es auch. Ich woll-

te das ständige Gedankenkarussell auch mal 

ausschalten können und ins Fühlen kommen. 

Das führte mich zum Yoga. So komplex wie Le-

bensumfelder heute sind, ist es ein wahrer Lu-

xus, über die Bewegung, durch Atem und Me-

ditation in die Stille zu kommen – das ermög-

licht Yoga. 

Konkret nahm mich meine Schwester erstmals 

zum Yoga mit. Sie betreibt selbst ein Studio 

für Yoga. Ich war immer schon sportlich, trai-

nierte lange Pilates, bis ich Yoga ausprobierte 

und die Praxis mich sofort anzog. Mit Vinyasa 

Flow praktiziere ich einen dynamischen Yo-

gastil, der körperlich herausfordert. Die fast 

schon tänzerisch fließenden Bewegungsabfol-

gen werden synchron zur Atmung ausgeführt. 

Diese Möglichkeit, sich in Disziplin zu üben 

und loszulassen, ist ein Grund, warum ich täg-

lich Yoga übe.

Inwiefern hat Yoga dein Leben verändert? 

 Yvonne Hoberg:  Ich habe mir durch Yoga 

Tools angeeignet, mich selbst zu coachen. 

Heute weiß ich intuitiv, was mir guttut und 

was schlecht für mich ist. Sich tief auf Yoga 

einzulassen, heißt auch, das Verborgene zu er-

fahren und anzunehmen. Die Praxis macht wa-

cher und proaktiver. Ich bin zufriedener und 

dankbarer – selten schlecht gelaunt, weil ich 

mit schwierigen Themen heute anders umge-

he. Zudem hat sich mein Konsumverhalten ge-

ändert. Ich häufe weniger Dinge an und brau-

che Nahrungsmittel immer auf. Seit meiner 

Ausbildung 2016 in New York unterrichte ich 

selbst Yoga. Das stärkte meine Kreativität. Den 

Unterricht vorzubereiten, ist ein schöpferi-

scher Prozess: Welches Thema greife ich auf? 

Wie flechte ich Yogaphilosophie ein und stelle 

Alltagsbezug her? Welche Übungssequenzen, 

welche Lieder passen? Das macht mir viel 

Freude. 

lichen Rat für Wehwehchen suchen. Manche 

praktizieren auch selbst. Aber in meine Yoga-

Stunde hat sich bislang noch niemand getraut. 

Wie kultivierst Du die Prinzipien des Yoga in All-

tag und Job, und welche Rolle spielt dabei die 

Verantwortung? 

 Yvonne Hoberg:  Jeder Mensch besitzt ur-

sprünglich ein Gleichgewicht, das von der 

komplexen Umwelt, in der wir leben, immer 

wieder gestört wird. Uns in Balance zu brin-

gen und zu halten, ist unsere eigene Verant-

wortung. Stress auf andere Menschen abzu-

laden, halte ich für verantwortungslos. Nicht, 

dass ich jeden Tag super gelaunt wäre. Aber 

ich versuche, niemanden in Mitleidenschaft 

zu ziehen. Nur wenn ich selbst für mein 

Wohlergehen sorge, kann ich eine gute Part-

nerin, Schwester, Kollegin und Arbeitneh-

merin sein. 

In manchen Yogatraditionen vertraut man sei-

nem Meister soweit, dass man Eigenverant-

wortung an ihn abgibt. Wie passt das mit dem 

Ziel verantwortungsbewussten Handelns zu-

sammen?

 Yvonne Hoberg:  Dies wird in der Yogaszene 

kontrovers diskutiert. In den USA kamen in 

diesem Zusammenhang sogar Fälle von Miss-

brauch vor Gericht. 

Ich komme aus einer Yogatradition, die dazu 

ermutigt, in sich selbst den wichtigsten Leh-

rer zu sehen. Es geht darum, sein Potenzial 

zu erkennen und sich selbst Vertrauen zu 

schenken. Daher würde ich Verantwortung 

auch nicht abgeben wollen, weder im Job, 

noch im Leben. Warum? Ich möchte die Spiel-

regeln mitbestimmen. Das kann ich nicht aus 

der Defensive. Dennoch bin ich den Yogaleh-

rern, die mich prägen, sehr dankbar. Sie be-

gleiten mein kontinuierliches Lernen und 

sind Vorbilder. Die Bindung zu meinen Leh-

rern aus New York ist so freundschaftlich, 

dass sie auch mal bei mir wohnen, wenn sie 

in Köln sind. 

AUF DEr YoGAMAttE KANN MAN SICH 
NICHt VErStECKEN
Ausgeglichen, authentisch und mit gutem Selbstgefühl macht Verantwortung Spaß.  

Wie man dahin kommt, lernte Corpus Sireo-Pressesprecherin Yvonne Hoberg in ihrer  

Yoga-Lehrer-Ausbildung und durch intensive Praxis.

Hilft Yoga im Berufsalltag weiter? 

 Yvonne Hoberg:  Definitiv! Was mir aber erst 

nach einiger Zeit des Praktizierens und durch 

Feedback von Kollegen richtig bewusst wurde. 

Die Yoga-Praxis macht mich persönlich ent-

schlossener, klarer und mutig. Dies führt dazu, 

dass ich besser kommuniziere, Fehler eingeste-

hen kann und pragmatische Lösungen finde. Ich 

glaube, wenn man gelassener ist, delegiert man 

besser, weil man mehr vertraut. Außerdem 

wächst die Flexibilität des Geistes. Was im dyna-

mischen Umfeld der Immobilienwirtschaft und 

Zeiten der Transformation immer wichtiger wird. 

Das vielleicht Wichtigste: Verantwortung, die mir 

übertragen wird, übernehme ich wirklich gerne. 

Wie sind die Reaktionen der Kollegen? Finden 

sie Yoga gut?

 Yvonne Hoberg:  Manche Kollegen schauen 

schon etwas irritiert, wenn ich im Büro ab und zu 

die Matte ausrolle. Aber sie sind aufgeschlossen 

und interessiert. Einige fragen nach Tipps, wenn 

sie Rückenschmerzen haben oder naturheilkund-

Yvonne Hoberg
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Regelmäßige Yoga-Praxis führt zu einer feine-

ren Wahrnehmung. Was hat sich bei dir verän-

dert?

 Yvonne Hoberg:  Yoga ist für mich Selbsterfor-

schung. Im Alltag sind wir beeinflusst durch 

selbst auferlegte Zwänge, die Meinungen an-

derer, Ablenkungen und gesellschaftliche Nor-

men. Diese – ich nenne sie mal Konditionie-

rungen – legen sich wie Hüllen um uns und 

verstellen den Blick auf unser wahres Ich.  Des-

halb sage ich meinen Schülern gern: »Auf der 

Yogamatte kann man sich nicht verstecken, 

vor allem nicht vor sich selbst!« Mit der Praxis 

kommen schöne Erkenntnisse und auch mal 

schmerzhafte, an beiden wächst man.

Unterm Strich macht Yoga authentisch. Auf Sans-

krit heißt das Satya, die Wahrhaftigkeit. Das ist 

meine persönliche Lebensregel Nummer Eins. 

Yoga hilft, sich authentisch zu erleben und so 

wertschätzend anzunehmen – statt Idealbildern 

nachzueifern, um anderen zu gefallen. Mit Cor-

pus Sireo habe ich das Glück, einen Arbeitgeber 

zu haben, der dazu ermutigt, authentisch zu sein. 

Yoga ist mittlerweile deutscher Volkssport. 

Trägt das zu einer verantwortungsbewussteren 

Gesellschaft bei? 

 Yvonne Hoberg:  Wenn man in der modernen 

Welt die Prinzipien des Yoga lebt, hat dies si-

cherlich Einfluss. Es verändert den Einzelnen 

positiv. Er wird umsichtiger, engagierter, em-

pathischer ... aber auch entschlossener und 

mutiger. Das bleibt nicht ohne gesellschaftli-

che Wirkung. Ohne den ständigen Kampf mit 

sich selbst geht man offener durch die Welt. 

Man hat die Energie zu helfen und schaut 

nicht mehr weg. Eine Aufgabe in meiner Aus-

bildung war es, Obdachlosen im Eastvillage 

Yogastunden zu geben. Sie waren dafür sehr 

dankbar! Für mich hat es sich unglaublich be-

reichernd angefühlt, etwas zu lernen, was an-

deren Menschen helfen kann. Dies war eine 

der prägendsten Erfahrungen meines Lebens. 

Auch in Deutschland möchte ich mir ein soge-

nanntes Karma-Yoga-Projekt suchen. Über-

setzt heißt das »selbstloses Dienen«, in unse-

rer Kultur würde man eher von gemeinnützi-

ger Arbeit sprechen. 

Welche Übungen empfiehlst du Menschen, die 

viel sitzen und viel Verantwortung tragen?

 Yvonne Hoberg:  Folge langen Sitzens sind 

Verspannungen und Bewegungseinschrän-

kung in den Bereichen Schultern, Halswirbel-

säule und unterer Rücken. Zum Ausgleich ist 

es wichtig, Muskeln und Faszien zu dehnen 

und zu stärken und die Gelenkstrukturen zu 

mobilisieren. Ich würde vier Übungen emp-

fehlen: Erstens Variationen von »Katze/Kuh«, 

die den Rücken aktivieren. Zweites den Yoga-

Klassiker, der herabschauende Hund. Für Men-

schen ohne Erfahrung ist er eine komplexe 

Asana, also Körperstellung, die viele Bewe-

gungsabläufe enthält. Doch es gibt eine gut 

geeignete Variante fürs Büro, die Rücken-

schmerzen lindert. Drittens die Schulterbrü-

cke, viertens ein Drehsitz, um die Wirbelsäule 

wieder beweglicher zu machen. 

Das Gespräch führte  
Rahel Willhardt,  
freie Journalistin

Die Shoppingcenter-AG

Mehr Informationen finden Sie im  

aktuellen Geschäftsbericht unter

www.deutsche-euroshop.de/IR

„ FRÜHER HAB’ ICH  
NUR IN SCHUHE UND 
HAND TASCHEN  
INVESTIERT ...“

„...  HEUTE STEH’ ICH  
AUCH AUF EINE  
HOHE DIVIDENDE.“
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RATIONAL



 GCM 2 / 2017

GERMAN COUNCIL . VERANTWORTUNG

Katze / Kuh

Mit dieser Übung mobilisieren und lockern Sie die 
gesamte Wirbelsäule und versorgen die Bandschei-
ben mit Nährstoffen.
• Beginnen Sie im Vierfüßler-Stand. Die Knie sind 

hüftschmal unter dem Becken, die Hände unter 
den Schultern aufgestellt. Finger schieben breit 
aufgefächert in die Matte, geben Sie Druck auf 
Daumen und Zeigefinger und halten den Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule. 

• Für die Kuh, atmen Sie tief durch die Nase ein, 
schieben das Brustbein nach vorne und die Sitz-
beinhöcker zur Decke. Der Bauch sinkt in Rich-
tung Matte. Bewegen Sie die Schultern von den 
Ohren weg in Richtung Taille und den Blick gera-
deaus. Arme bleiben gestreckt.

• Für die Katze, kippen Sie mit der Ausatmung 
durch die Nase das Schambein zum Nabel, ziehen 
Sie den Nabel zur Wirbelsäule und das Kinn zum 
Brustbein. Dadurch rundet sich der obere Rü-
cken. Pressen Sie in die Hände und ziehen die 
Schulterblätter auseinander.

Üben Sie Katze / Kuh dynamisch im Wechsel und 
synchron mit der Atmung. Bei Knieproblemen kön-
nen Sie eine gefaltete Decke unterlegen.

Herabschauender Hund

Diese Übung  kräftigt den gesamten Körper. Der Rü-
cken und die Beinrückseiten werden gestreckt, die 
Schultern geöffnet. 
• Für den herabschauenden Hund schieben Sie aus 

dem Vierfüßler-Stand (Erklärung Übung »Katze / 
Kuh«) ausatmend den Po zu den Fersen, stellen die 
Zehen mit der Einatmung unter, schieben in breit 
aufgefächerten Finger – insbesondere Daumen und 
Zeigefinger – und mit der Ausatmung die Sitzbein-
höcker zur Decke, bis die Beine gestreckt sind.

• Für Länge im unteren Rücken, atmen Sie ein, beugen 
die Knie und schieben ausatmend das Brustbein zu 
den Oberschenkeln. Für mehr Öffnung in den Schul-
tern, rotieren Sie die Oberarme nach außen und las-
sen die Schulterblätter in Richtung Taille gleiten.

• Bleiben Sie für 3-5 Atemzüge in dieser Pose, senken 
dann die Knie ab und schieben den Po zu den Fersen.

Drehsitz

Der Drehsitz schafft Platz zwischen den einzelnen Wir-
belkörpern und macht die Wirbelsäule beweglich. Zu-
dem massiert er die Bauchorgane. Dies belebt die Ver-
dauung und Entgiftung, die von langem Sitzen träge 
werden.
• Für den Drehsitz strecken sie beide Beine gerade auf 

der Matte aus. Greifen Sie die Pobacken und ziehen 
das »Sitzfleisch« nach hinten. Greifen Sie das rechte 
Schienbein, ziehen das rechte Knie eng zu sich heran 
und stellen den rechten Fuß neben ihrem linken 
Oberschenkel ab – der gesamte Fuß ist auf der Matte 
verwurzelt.  

• Strecke Sie den linken Arm mit der Einatmung zur 
Decke, rotieren mit der Ausatmung den Oberkörper 
oberhalb des Nabels nach rechts und haken das rech-
te Knie im linken Ellenbogen ein. Setzen Sie die 
rechte Hand hinter dem Steißbein mit den Finger-
spitzen auf. Das ausgestreckte Bein ist aktiv, die Ze-
hen ziehen Sie zu sich heran.

• Mit jeder Einatmung verlängern Sie die Wirbelsäule, 
indem Sie das Brustbein heben und über den höchs-
ten Punkt des Kopfes zur Decke wachsen. Mit jeder 
Ausatmung ziehen Sie den Nabel zur Wirbelsäule 
und intensivieren die Drehung nach rechts.

• Bleiben Sie für einige Atemzüge und wechseln die 
Seiten.

Schulterbrücke

Mit der Schulterbrücke arbeiten Sie durch die Stre-
ckung von Brust, Nacken, Wirbelsäule und Hüfte ge-
zielt gegen die negativen Effekte langen Sitzens.
• Kommen Sie neutrale Rückenlage (mit natürli-

cher Krümmung der Lendenwirbelsäule), beugen 
die Knie und setzen die Füße hüftschmal auf den 
Boden. 

• Arme liegen entlang des Oberkörpers, Handflä-
chen auf der Matte, Fersen so nah an die Sitz-Kno-
chen wie möglich. 

• Kippen Sie einatmend das Schambein nach vorn 
und ausatmend zum Nabel. Wiederholen Sie das 
Beckenkippen einige Male und rollen dann mit 
der nächsten Ausatmung vom Steißbein aus Wir-
bel für Wirbel hinauf die Schulterbrücke. 

• Halten Sie die Oberschenkel und Fußinnenseiten 
parallel, verschränken die Finger unter dem 
Kreuzbein auf der Matte und laufen die Schultern 
enger unter sich zusammen.  

• Für mehr Länge und Öffnung, drücken Sie das 
Oberarmfundament stärker in die Matte, dadurch 
bewegt sich das Brustbein in Richtung Kinn. 
Schieben Sie die Füße stärker in die Matte und die 
Knie nach vorn. Lassen Sie den Po locker.

• Bleiben Sie für 3-5 Atemzüge und rollen mit der 
Ausatmung Wirbel für Wirbel zum Boden ab. 

Die Bilder entstanden mit freundlicher Genehmigung 
von GLOW YOGA, Köln.

YOGA-ÜBUNGEN (ASANAS) FÜR »SCHREIBTISCHTÄTER«

Empfehlungen von Yvonne Hoberg
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Flughäfen sind orte mit täglich gewaltigem 
Menschenaufkommen. Hier wird unglaublich 
viel bewegt, aber hier kann auch einiges passie-
ren, will heißen schiefgehen. Darum kommt 
den Flughafenchefs eine enorme Verantwor-
tung zu. wie gehen sie damit um und was alles 
gehört eigentlich zu ihren Aufgaben? Das Ger-
man Council Magazin sprach darüber mit Dr. 
Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Flughafen München GmbH 
(FMG), der zugleich auch Präsident der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughä-
fen ist, sowie mit rainer Beeck, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Commercial Activities, der sein 
Unternehmen auch im GCSC vertritt und große 
Erfahrung im Einzelhandelsbusiness, speziell 
an Airports besitzt.

 Dr. Michael Kerkloh:  Flughäfen sind die si-

chersten öffentlichen Einrichtungen, die es 

gibt. Die ständig wachsenden Anforderungen 

gelten nicht nur für alle Reisenden, sondern 

ebenso für sämtliche Mitarbeiter. Da wird 

auch bei mir selber keine Ausnahme gemacht. 

Wenn ich meine Betriebsanlagen betrete, 

werde ich genauso sicherheitstechnisch über-

prüft wie ein normaler Fluggast. Darüber hin-

aus gibt es vielfältigste zusätzliche Sicher-

heitsverfahren, die rund ums Flugzeug passie-

ren. Man sagt: Der 100 Prozent sichere Flug-

hafen ist der, der geschlossen ist. Aber wir ha-

ben nach dem Terroranschlag auf die Twin 

Towers in New York viel verbessert und Nor-

men entwickelt, die jedes Jahr weiter ver-

schärft werden. Die Technologie geht ja auch 

Quantensprünge nach vorne. Wenn Sie sich 

heutzutage Analysemethoden der Sicherheits-

behörden anschauen, von den Körperscan-

nern über Iris-Erkennungssysteme bis hin zu 

den Sprengstoff-Dedektoren, dann gilt mehr 

denn je, dass Fliegen die mit Abstand sichers-

te Art der Fortbewegung ist. 

Was unternimmt Ihr Flughafen, um sich auf 

mögliche Katastrophen-Szenarien optimal ein-

stellen zu können?

 Dr. Michael Kerkloh:  Wir arbeiten hier eng mit 

den verschiedenen Behörden zusammen, die 

am Airport und in der Region für die Gefahren-

abwehr und den Katastrophenschutz zuständig 

sind. Für die unterschiedlichen Schadensereig-

nisse gibt es entsprechende Pläne, in denen die 

Maßnahmen und Verfahrensweise, die bei dem 

jeweiligen Szenario zur Anwendung kommen, 

detailliert beschrieben sind. Indem wir gemein-

sam mit den Behörden regelmäßige Übungen 

zu den unterschiedlichen Katastrophenszenari-

en veranstalten, versuchen wir mögliche Defizi-

te zu erkennen und uns kontinuierlich zu ver-

bessern. Man muss aber auch wissen, dass wir 

aufgrund der weltweiten Vernetzung des Luft-

verkehrs auch von Krisen betroffen sein kön-

nen, die an ganz anderen Orten der Welt auf-

treten. Das ist zum einen der Fall, wenn – wie 

VErANtwortUNG KANN KAUM VIELFÄLtIGEr 
SEIN, ALS AN EINEM AIrPort wIE MÜNCHEN 
Interview mit Flughafen-Chef Dr. Michael Kerkloh – Deutschlands oberstem Interessenvertreter  

für Verkehrsflughäfen – und Rainer Beeck, Bereichsleiter für Commercial Activities, der den  

Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt auch im German Council vertritt

Als Flughafenchef besitzt man eine enorme Ver-

antwortung. Machen Sie uns mal in Zahlen hin-

sichtlich eigene Mitarbeiter, tägliche Reisende 

und Material diese deutlich.

 Dr. Michael Kerkloh:  Ich bin ja Chef der Flug-

hafen-Betreibergesellschaft FMG. Diese managt 

mit ihren Tochtergesellschaften die Geschi-

cke des Airports, der aus rund 500 Unterneh-

men besteht, die allesamt am Flughafen eine 

Betriebsstätte haben. Das ist praktisch eine 

kleine Stadt mit 35.000 Beschäftigten, u.a. in 

170 Shops und mehr als 50 Bars. Wir sind 

Deutschlands zweitgrößter Airport und gehö-

ren zu den zehn größten Flughäfen Europas, 

haben im vergangenem Jahr 1,4 Milliarden 

Umsatz gemacht. Als wir vor einem Viertel-

jahrhundert gestartet sind, hatten wir jähr-

lich  zwölf Millionen Reisende pro Jahr. Heute 

sind es mit 44 Millionen viermal so viel. An 

Spitzentagen starten und landen bei uns bis 

zu 1400 Maschinen.

Auch ist der Flughafen München der einzige 

Fünf-Sterne-Airport Europas. Als »Full-Service-

Operator« bieten wir Leistungen in allen Berei-

chen des Airport-Managements an. Als wir vor 

25 Jahren in nur einer Nacht unseren neuen 

Standort bezogen und in Betrieb nahmen, ha-

ben wir uns vorgenommen, einer der erfolg-

reichsten Airports in Europa zu werden. In den 

vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir uns 

als internationaler Hubflughafen positioniert 

und mit der zehnfachen Auszeichnung durch 

das Londoner Skytrax Institut als modernster 

und bester Airport Europas eine Erfolgsge-

schichte für ganz Bayern geschrieben. Laut Sky-

trax ist unser jüngstes Terminal sogar das beste 

der Welt. Wir verbinden Menschen und Konti-

nente, schaffen einzigartige Erlebnisse und be-

wegende Momente mit bayerischem Charme.

Die Vielzahl von terroristischen Aktionen in jüngs-

ter Zeit hat die gesamte Sicherheitsdebatte wie-

der deutlich nach vorn katapultiert. Wie haben 

sich aus Ihrer Sicht die Schutz- und Präventivmaß-

nahmen in den vergangenen Jahren verändert?Dr. Michael Kerkloh
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etwa nach dem Tsunami von 2004 – traumati-

sierte Menschen in großer Zahl aus einem Kata-

strophengebiet zurückkehren. Auch dann ist 

unser Krisenteam gefordert. Zum anderen gibt 

es auch immer wieder Situationen, in denen 

Helfer vom Flughafen München aus aufbre-

chen, um zum Beispiel in einem Erdbebenge-

biet Hilfe zu leisten.  

Die FMG beschäftigt zusammen mit ihren Töch-

tern knapp 9.000 Mitarbeiter – was macht für 

Sie einen verantwortungsvollen Arbeitgeber 

aus?   

 Dr. Michael Kerkloh:  Erst einmal muss er sei-

nen Job natürlich gut verstehen, aber da ha-

ben wir auch international  ein außergewöhn-

lich gutes Renommee. Außerdem sollte er si-

chere Arbeitsplätze bieten, was wir ebenfalls 

verlässlich tun. Sie sind – auch aufgrund unse-

res kontinuierlichen Wachstums – sogar zu 

100 Prozent sicher. Ich kann mich nicht daran 

erinnern, dass wir jemals einen Mitarbeiter 

betriebsbedingt gekündigt hätten. Wir haben 

eine extrem niedrige Fluktuationsrate. Sie ist 

mir ehrlich gesagt schon ein bisschen zu nied-

rig, weil ja frischer Wind auch mal ganz gut 

tun kann. Aber natürlich muss ein verantwor-

tungsvoller Arbeitgeber in der heutigen Zeit 

auch auf dem sozialen Terrain viel zu bieten 

haben. Beispielsweise bei der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Da tun wir eine ganze 

Menge und sind nicht von ungefähr in der 

Verkehrs- und Logistikbranche gerade wieder 

zum deutschlandweit besten Arbeitgeber ge-

wählt worden. 

Als Betreiber einer zentralen Verkehrseinrich-

tung mit nationaler Bedeutung nehmen Sie 

durch Ihr unternehmerisches Handeln ja auch 

Einfluss auf die Standortqualität. Was bedeutet 

es für die Unternehmensstrategie, dieser Ver-

antwortung gerecht zu werden?

 Dr. Michael Kerkloh:  Der hervorragende Stand-

ort in einer sehr wohlhabenden Region bringt 

uns viele Vorteile, aber auch Herausforderun-

gen. So ist es nicht leicht, bei ca. 1000 bis 2000 

neu einzustellenden Mitarbeitern im Jahr ge-

eignete Kräfte zu finden. Bei uns gilt die Faust-

regel, dass eine Millionen zusätzlicher Fluggäs-

te im Jahr 700 bis 1000 neue Mitarbeiter mehr 

am Airport und noch einmal genauso viele au-

ßerhalb des Flughafenzauns bedeuten. Bei dem 

was wir tun bzw. nicht tun, müssen wir immer 

wissen, dass wir in der Region aufgrund unse-

res großen Wirkungsgrades sehr genau beob-

achtet werden. Da ist vieles auch gleich ein Poli-

tikum, denn unser Handeln hat immer auch 

Konsequenzen für die Region. Deshalb arbeiten 

wir sehr eng mit den zuständigen Kommunen, 

Behörden und Landesministerien zusammen. 

Ein aktuelles Beispiel ist die starke Wohnungs-

nachfrage. Da haben wir uns dazu entschieden, 

B1 Kiddy Rides 
Wir bieten Kiddy Rides in original
B1 Brandschutzstandard Qualität 
Damit können wir überall im Center stehen
 
Denken Sie an Ihre kleinen Kunden 
von Heute! Sie sind schnell 
ihre Gr0ßen Kunden von Morgen. 

Wir bieten:
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    mit mehreren Geräten
• B1 Einzelgeräte
• Org. Walt Disney ® B2 Geräte
• Interaktive Space Car Fahrsimulatoren  

Andreas Rassbach
Automatenaufsteller

www.automaten-rassbach.com
EMail: andreas.rassbach@automatenrassbach.com  

Tel: 0178/7115687 Fax: 02241/72727
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selbst für die Errichtung neuer Wohnungen zu 

sorgen, um unseren Mitarbeitern attraktive 

Quartiere zu akzeptablen Preisen anbieten zu 

können.   

 

Ein Flughafen bewegt sich zwangsläufig immer 

im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und 

Ökologie. Was tun Sie konkret für den Umwelt- 

und Klimaschutz?

 Dr. Michael Kerkloh:  Es ist uns sehr bewusst, 

dass wir als großer Airport nicht nur eine Ver-

antwortung uns selbst, sondern auch der Ge-

sellschaft und Umwelt gegenüber haben. Hier 

fühlen wir uns unserem Five-Star-Status ver-

pflichtet. Da gehören die Themen Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit in einem hohen Maße 

dazu. Ich denke, wir gehen hier mit gutem 

Beispiel voran, indem wir beispielsweise kürz-

lich eine neue Klimastrategie verabschiedet 

haben, die uns bis zum Jahr 2030 in die Lage 

versetzen soll, unseren Flughafen als ersten 

Airport in Deutschland klimaneutral zu betrei-

ben. Das heißt, dass wir den auf unserem 

Flughafengelände verursachten CO2
-Ausstoß 

durch eigene Nachhaltigkeitsmaßnahmen und 

den Zukauf von Emissionsrechten auf Null fah-

ren wollen. Das ist sicher ein großes Vorhaben 

mit einer erheblichen Eigeninvestition von 

rund 150 Millionen Euro, aber es gehört zu 

unserer Unternehmensphilosophie, auch die-

sen Faktoren verantwortungsbewusst Rech-

nung zu tragen. Wir gehen da so weit, wie es 

möglich ist.

 

Aus der Perspektive der Flughafennachbarn 

bringt ein Airport neben Wertschöpfung und Ar-

beitsplätzen ja durchaus auch negative Auswir-

kungen – wie agieren Sie gegenüber den Anrai-

nern?

 Dr. Michael Kerkloh:  Wir sind mit unserem 

Airport-Areal auf dem Gebiet von insgesamt 

vier Kommunen ansässig. Allein das lässt 

schon erahnen, wie wichtig die Kommunikati-

on, der Dialog mit den Anrainern ist. Alles, 

was bei uns am Flughafen geschieht, aber 

auch was wir planen und investieren, interes-

siert unsere Nachbarn sehr. Darum ist uns klar, 

dass wir kontinuierlich informieren müssen. 

Regelmäßige Infoveranstaltungen und darü-

ber hinaus natürlich zahlreiche Medienveröf-

fentlichungen sind fester Bestandteil unserer 

Öffentlichkeitsarbeit. Die angedachte dritte 

Landebahn war dafür ein Paradebeispiel, aber 

wir besitzen hier inzwischen schon Baurecht, 

was bei diesem heiklen Thema auch ein Erfolg 

unserer transparenten Informationspolitik ist.  

 

Sie sind als GmbH privatwirtschaftlich organi-

siert, aber die Gesellschaft befindet sich im Be-

gab es auch besondere Momente und logisti-

sche Großanstrengungen durch Staatsbesu-

che, wie z.B. beim G7-Gipfel 2015 mit der Lan-

dung von Präsident Obama, oder bei der An-

kunft von Papst Benedikt  im Jahr 2006.

Stellen Sie bei internationalen Flughäfen Unter-

schiede in Sicherheitsaspekten fest, die einem 

Reisenden nicht auffallen? Falls ja, welche Air-

ports haben da welche Art von Defiziten?

 Dr. Michael Kerkloh:  Der EU-Sicherheitsstan-

dard ist diesbezüglich sehr hoch. Ich kann 

mich hier nicht für eine genauso hohe Quali-

tät jedes afrikanischen Airports verbürgen, 

aber die EU bemüht sich, dass immer mehr 

Länder sozusagen in das »Sicherheitsregime 

Europas« hineinkommen. Es ist ja nicht so, 

dass es nicht auch in anderen Kontinenten 

hohe Sicherheitsqualität gibt. Die wird nur mit 

etwas anderen Methoden als bei uns erreicht. 

Insgesamt denke ich aber, dass sich der Sicher-

heitsstandard inzwischen fast überall auf ei-

nem guten Niveau befindet.

Was glauben Sie, wie wird die Sicherheitskont-

rolle in zehn Jahren aussehen?

 Dr. Michael Kerkloh:  Wahrscheinlich deutlich 

berührungsloser als heutzutage. Sprich: Ist 

die physische Kontrolle wirklich das Maß aller 

Dinge oder muss man nicht mittelfristig zu ei-

nem »Trusted Traveller-Konzept« wechseln, 

das durch eine bestimmte Profilbildung des 

Passagiers Zuordnungen ermöglicht, die am 

Ende effizienter sind. Zufallsüberprüfungen 

sind ja bei uns in Deutschland sowieso immer 

sitz des Bundes, des Freistaates Bayern und der 

Landeshauptstadt München. Wie finanziert sich 

der Flughafen und was bedeutet das für den 

Steuerzahler?

 Dr. Michael Kerkloh:  Der Steuerzahler kann 

auf alle Investitionen kritisch schauen, aber er 

wird von uns nicht in Anspruch genommen. 

Wir wachsen aus eigener Kraft, finanzieren al-

les selber. Was uns wichtig ist, ist die politi-

sche Unterstützung – nicht die finanzielle.

Welches waren bislang die aufregendsten Situa-

tionen, in denen Ihre persönlichen Entscheidun-

gen besonders gefragt waren?

 Dr. Michael Kerkloh:  Also ich musste zum 

Glück noch keine Katastrophen meistern. In 

meinem Fall waren die aufregendsten Situati-

onen ausschließlich unternehmenspolitischer 

Natur. Wir hatten hier vor sechs Jahren einen 

Riesen-Sanierungsfall, wo es konkret darum 

ging, ob wir einen Unternehmensteil behalten 

können, der wirtschaftlich in tiefrote Zahlen 

gerückt war. Unser Lösungsansatz war ein 

neues Tarifsystem. Das Ganze war ein biss-

chen vergleichbar mit dem Konflikt, den die 

Lufthansa kürzlich hatte. Wir wollten dann als 

Konsequenz eine Tochtergesellschaft grün-

den, die unter neuen Bedingungen wettbe-

werbsfähiger sein sollte. Dazu waren harte 

Verhandlungen erforderlich – auch mit den 

Gewerkschaftsvertretern, weil es natürlich um 

den Erhalt vieler Arbeitsplätze ging. Am Ende 

konnten wir die angedachte Lösung dann 

auch in die Tat umsetzen. Aber das war schon 

sehr, sehr aufregend für mich. Doch natürlich 
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möglich. Man muss sich mal vorstellen: Bei 

uns sind 15 Prozent aller Mitarbeiter, das sind 

am Flughafen München ca. 4500, nur zu Si-

cherheitszwecken tätig. Fragen Sie mal bei der 

Bahn nach, wie viele da bundesweit im Einsatz 

sind. Da werden Sie staunen.  

Wie sieht ein durchschnittlicher Arbeitstag in Ih-

rem Leben aus?

 Dr. Michael Kerkloh:  Rund 50 Prozent verbrin-

ge ich mit politischer Beratung und Öffentlich-

keitsarbeit. Ich bin derjenige, der den Stake-

holdern erklären muss, was bei uns passiert. 

Nicht nur beim Thema Luftverkehr, sondern 

zum Beispiel auch bei der Immobilienentwick-

lung.  Nur noch 50 Prozent unseres Umsatzes 

wird ja mit dem reinen Flugbetrieb gemacht. 

Ich muss mich zum Beispiel aber auch damit 

beschäftigen, dass wir eine schnelle Anbin-

dung per Schiene bekommen, das geht natür-

lich nur mit Zustimmung der Politik. Das rein 

Geschäftliche ist weniger ein Problem.

Gibt es bei Ihnen selbst auch Verantwortungsbe-

reiche, die ein Außenstehender so nicht unbe-

dingt erwarten würde, zum Beispiel jene, die 

durch neue, zusätzliche Funktionalitäten an 

Flughäfen entstanden sind?

 Dr. Michael Kerkloh:  Die gibt es. Wir sind zum 

Beispiel der einzige Flughafen mit einer eige-

nen Brauerei. Wir haben einen Maibaum und 

ein Maifest hier und wir zelebrieren unsere na-

türliche bayerische Gastfreundschaft. Unser En-

gagement endet aber nicht am Flughafenzaun. 

Wir engagieren uns beispielsweise intensiv für 

soziale, kulturelle und sportliche Zwecke in der 

Flughafenregion und in München. 

Ihr Flughafen hat in den vergangenen Jahren 

sein Einzelhandels- und Gastronomieangebot 

gewaltig ausgebaut. Sie betonen hier stark die 

Regionalität. Sehen Sie diese als wichtigen Teil 

Ihrer Verantwortung dem Standort München 

gegenüber, und welche anderen Gesichtspunkte 

spielen hier noch eine Rolle?

 Rainer Beeck:  Auf jeden Fall. Wir als Flughafen 

München stellen die erste Visitenkarte für Mün-

chen und den Freistaat Bayern dar. Wir sehen 

uns aber auch in der Verantwortung gegenüber 

dem gesamten Wirtschaftsraum und allen an-

kommenden Gästen aus dem Ausland. Die regi-

onale Komponente ist für uns ein wichtiges Dif-

ferenzierungskriterium im Wettbewerb mit an-

deren Drehkreuzen. Die Retailportfolios an an-

deren Airports und auch in den Innenstädten  

werden durch einen zunehmenden Filialisie-

rungsgrad immer austauschbarer und verlieren 

an Erlebnischarakter. Durch die breite Regiona-

lisierung in vielen Bereichen unseres Airports 

 Rainer Beeck:  Die Mieterstruktur richtet sich 

nach unseren unterschiedlichen Zielgruppen 

und reicht von regionalen Marken bin hin zu 

internationalen Brands. Es ist uns wichtig, 

dass die Konsumgewohnheiten und Bedürf-

nisse der verschiedenen Nationalitäten, ihr je-

weiliger Reisezweck und auch die Reisedauer 

bei der Auswahl der Marken und Mieter eine 

bedeutende Rolle spielt.

Wie sehen Sie die digitale Entwicklung im Ein-

zelhandel?

 Rainer Beeck:  Wie alle Einzelhändler machen 

auch wir uns Gedanken über die  Chancen und 

Herausforderungen, die die Digitalisierung 

mit sich bringt. Wir sehen uns in diesem Zu-

sammenhang allerdings mit anderen Themen 

konfrontiert als die meisten Standorte. 

Während anderswo die Frequenzzahlen rück-

gängig sind, verbuchen wir seit Jahren mehr 

Fluggäste und damit einen Anstieg an poten-

ziellen Käufern einer sehr hochwertigen Ziel-

gruppe. Unser Ziel ist es daher, die Kaufimpul-

se am Point of Sale so erlebnisorientiert, aber 

auch so digital wie möglich zu platzieren.

Interview:
Thorsten Müller,
Chefredakteur  
des German Council Magazins

Der GCSC besichtigt den neuen Terminal am 

Flughafen München im Rahmen der Regional-

Dinners am 1. Juni 2017. Mehr Infos unter www.

gcsc.de

erlangen wir weltweit einen hohen Bekannt-

heitsgrad als bayerischer Heimatflughafen.

Würden Sie einem Vergleich zwischen Ihrem 

Flughafen und einem modernen Shopping Cen-

ter zustimmen oder gibt es Dinge, die sich hier 

doch deutlich von einem Einkaufszentrum klas-

sischer Art unterscheiden?

 Rainer Beeck:  Es mag auf den ersten Blick so 

wirken, faktisch sind es aber zwei völlig unter-

schiedliche Konzepte: Einkäufe an Flughäfen 

erfolgen anders als im Shopping Center wei-

testgehend impulsgesteuert. Außerdem verfü-

gen wir am Flughafen München über eine äu-

ßerst heterogene Zielgruppenstruktur, die 

vom arabischen Umsteiger bis hin zum loka-

len Vielflieger reicht, deren unterschiedliche 

Bedürfnisse wir allesamt mit unserem Ange-

botsportfolio bedienen wollen. 

Was uns ebenfalls vom klassischen Einkaufszen-

tren unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir un-

seren potenziellen Mietern eher kleinteilige Flä-

chenangebote machen können. Und anders als 

in Shoppingzentren haben die gastronomischen 

Einheiten an Flughäfen eine Ankerfunktion.

Nach welchen Kriterien haben Sie eigentlich 

den Mietermix bestimmt bzw. was war Ihnen 

dabei wichtig?

Rainer Beeck

Mein Wunsch an die Branche: Über den Tel-
lerrand schauen.

STEFAN KLUG
Investment Director Germany bei Mitiska-REIM
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Frischer Wind  
für Innenstädte

Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung von innerstädtisch integrierten Shopping-Centern, Fachmarkt-

zentren und Geschäftshäusern. Mit über 30jähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung, Realisierung 

und Management von Handelsimmobilien, engagieren wir uns in allen Projektphasen – vom Genehmi-

gungsverfahren bis zur Findung der passenden Mieter, als Center-Management und als Investor.

Wir glauben an unsere und Ihre Visionen. Damit aus einer Idee ein neues, zukunftsfähiges 
Objekt entsteht.

Projektentwicklung | Projektrealisierung | Objektvermietung | Center-Management | Property-Management

Erfolgsstrategien für innerstädtische Shopping Center

Erfolgreiche Umsetzung in Böblingen und Dorsten.

Wie ein Markt integrieren sich die MERCADEN® in die bestehenden Strukturen – architek-

tonisch wie konzeptionell. Ziel ist es, das neue Shopping-Center als Zugpferd einer Innen-

stadt zu etablieren und so auch neue Impulse für den ansässigen Einzelhandel zu setzen. 

Wertig, markant und einladend, steht der Name MERCADEN® für Qualität und Atmosphäre. 

Eine helle, offene Gestaltung und der attraktive Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und 

Dienstleistungen laden zum Verweilen und bieten jenen Erlebnismehrwert, den die Kunden 

suchen.

Anders als die sonst so oft üblichen Riesenprojekte „auf der grünen Wiese“ halten die  

MERCADEN® die Kaufkraft und Gewerbeeinnahmen in der Stadt und fördern gleichzeitig 

die Zugkraft der übrigen City – gerade für kleinere Innenstädte, die mit starken Oberzentren 

oder Malls in Gewerbegebieten konkurrieren, eine Erfolgsstrategie. 

www.mercaden.de  MODE. MARKEN. MERCADEN.

hkm Management AG
Hauptstraße 131 
51465 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (2202) 12 404 00 
Fax +49 (2202) 12 404 09

office@hkm-ag.de 
www.hkm-ag.de

RZ_HKM_GC_Wind_170327.indd   2 03.04.17   18:55
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Das ist ein trauriger revier-rekord: Alle 28 
für das laufende Jahr in Essen geplanten ver-
kaufsoffenen Sonntage wurden pauschal ge-
cancelt. Kein Einzelfall: Überall in Deutsch-
land läuft VErDI Amok.

Während der Handel, zumal in den Stadtteilen, 

mit dem Rücken zur Wand steht, reiben sich 

die Hardliner der Allianz aus Gewerkschaft und 

Kirchen die Hände. Denn Anfang März hatte 

das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einer 

Sammelklage der Gewerkschaft stattgegeben.

Dabei ging es gar nicht um 28 flächendeckende 

verkaufsoffene Sonntage (VOS) für das gesamte 

Stadtgebiet, sondern um traditionelle Veran-

staltungen in den Vororten, die meist vom Han-

del, von den Stadtteil-Centern und Bürgerverei-

nen geplant und finanziert werden.

Ein weiterer Knackpunkt: Der räumliche Um-

fang der am Sonntag geöffneten Läden, der zu 

der Festfläche in einem angemessenen Ver-

hältnis stehen müsse. Für viele Feste ein K.O.-

Kriterium.

Manche Kommunen gehen daher erst gar kein 

Risiko mehr ein und sagen angesichts der ge-

werkschaftlichen Drohgebärden geplante Ter-

mine »freiwillig« ab. So zum Beispiel die Stadt 

Metzingen, nachdem der VERDI-Bezirk Fils-Ne-

ckar-Alb angekündigt hatte, diesmal gegen 

beide – bislang unbeanstandete – Verkaufs-

sonntage vorzugehen.

Hier war es das Bundesverwaltungsgericht Leip-

zig, das 2015 enge Grenzen für verkaufsoffene 

Sonntage gezogen hatte. Der Anlass für den VOS 

(Feste, Märkte, Events) müsse von der Besucher-

zahl und der räumlichen Nähe her »prägend« 

und »dominant gegenüber dem reinen Einkaufs-

erlebnis« sein. Eine Steilvorlage für alle Protestler. 

Kalt	erwischt

Zurück nach NRW. Viele Händler wurden von 

der Eil-Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

GE kalt erwischt – zum Beispiel in Essen-Wer-

den, einst eine Hochburg des Tuchmacher-

Handwerks und schon seit Jahren Schauplatz 

eines großen Stoff- und Tuchmarktes, der – 

flankiert von einem verkaufsoffenen Sonntag 

– am 2. April stattfinden sollte und von langer 

Hand vorbereitet war.

Über die Folgen der kurzfristigen Absage be-

richtete die Stadtteilzeitung für Werden: 

»Händler bleiben auf der georderten Ware 

sitzen – Geschäftsleute rechnen mit hohen 

Umsatzeinbußen.«

Auch drei weitere verkaufsoffene Sonntage 

(der Gesundheitstag am 28. Mai, »Herbstliches 

Werden« am 17. September) und der Weih-

nachtsmarkt (3. Dezember) wurden in der ehe-

maligen Abteistadt gekippt. »Dabei bringen 

VErANtwortUNGSLoS:  
So MACHt VErDI DEN HANDEL PLAtt
Durch das Sonntags-Aus geht den Städten Umsatz und Laufkundschaft verloren

Auch andernorts wird nun befürchtet, dass das 

Beispiel Schule macht. VERDI hat Blut geleckt. 

Zum Beispiel in Bayern, wo der Sonntag schon 

immer  heilig war. In München torpedierte 

VERDI die Sonntagsöffnung am 18. Juni (Stadt-

gründungsfest), für die es zwei Jahre zuvor 

noch eine Ausnahmegenehmigung gab.

SOS	fr	den	VOS

Die Gewerkschaft beruft sich auf Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts und des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, wonach 

es für die Ausnahme von der Regel einen be-

gründeten Anlass geben müsse. Der Veran-

stalter bzw. die Stadt müsse nachweisen, dass 

die Mehrzahl der Besucher in erster Linie das 

Fest und nicht die Geschäfte aufsuchen wür-

de. Der Handel sei sozusagen nur schmücken-

des Beiwerk.

Sonntagsöffnung erlaubt,
frei wählbare Öffnungszeiten

Sonntagsöffung erlaubt,
regulierte Öffnungszeiten

Sonntagsöffnung verboten,
mit Ausnahmen (z.B. Touristenzonen)

Ladenöffnungszeiten in Europa

Wo SonnTAgS die geSchäfTe  
geÖffneT Sind 
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solche Aktionstage immer viel Laufkundschaft 

und Besucher von auswärts«, klagt Ulrich Boh-

nen, Inhaber eines Schuhgeschäftes.

Auch Julian Frielingsdorf versteht die Welt 

nicht mehr: »Das Personal bekommt einen 

30-prozentigen Aufschlag und einen Freizeit-

ausgleich. Da beutet sich doch eher der 

Händler aus, der in der Regel hinter der The-

ke steht«, sagt der Inhaber von Boutiquen in 

Werden, Kettwig und Kupferdreh. Und: »Im 

Online-Handel gibt es keine Öffnungszeiten. 

Da haben wir es ohnehin schon schwer ge-

nug.« – Argumente, die bei VERDI und den 

Kirchen auf taube Ohren stoßen.

»Doch was kümmert diese Dienstleistungsge-

werkschaft schon der Einzelhandel?«, fragten 

die Werdener Nachrichten und fügten süffi-

sant hinzu: »Wenn der Einzelhandel in den 

Stadtteilen erst einmal tot ist und die Verkäu-

fer einen neuen Job suchen, können sie ja bei 

Amazon anfangen – und dort nach Dienstleis-

tungstarif unterbezahlt werden.«

Aber	Venlo	verwhnt

Ähnlich ist die Situation im benachbarten 

Kettwig, das 1975 nach Essen eingemeindet 

wurde und um sein »Frühlingsfest« (am 28. 

Mai) bangt. »Ja, wir sind richtig angefres-

sen«, klagt Claudia Busekros von der Bou-

tique »Prachtvoll«. Sie kann nicht nachvoll-

ziehen, »dass REWE To-Go-Konzepte bei Aral 

etablieren darf, derweil dem örtlichen Einzel-

handel der Sonntagsverkauf untersagt wird«.

Wie zum Hohn erscheint in derselben Ausgabe 

der Stadtteilzeitung eine ganzseitige Anzeige 

unter der Headline VENLOVERWÖHNT, unter 

anderem mit Werbung für »Die 2 Brüder von 

Venlo«, einem Bericht über das neue TREF CEN-

TER (»Hier finden Sie einfach ALLES«) und dem 

unübersehbaren Hinweis: 52 x KAUFSONNTAG 

in den Niederlanden.

Zitat: »An sieben Tagen in der Woche können 

Kunden  im TREF CENTER ihre  täglichen Einkäu-

fe erledigen, und das ganz ohne Parkplatzsor-

gen.« Nur 50 Auto-Minuten von Essen entfernt ...

Doch das von VERDI angezettelte »Chaos um 

die Shopping-Sonntage« (BILD NRW) geht 

AUSGETRICKST

In Essen-werden, beim Stoff- und tuchmarkt, 
mussten die Läden am Sonntag, 2. April, zwar ge-
schlossen bleiben. Doch einige Händler schlugen 
VErDI & Co. ein Schnippchen und präsentierten 
ihre waren in einem Festzelt – was das Markt-
gesetz ermöglicht.

Aus Protest gegen die »stadtfeindliche Klage« 
wurden zudem die Schaufenster verklebt und 
mit Packpapier eingehüllt – verbunden mit der 
Mahnung an die Allianz gegen den Handel: 
»werden darf nicht zur Geisterstadt verkom-
men.« 

B1 Kiddy Rides 
Wir bieten Kiddy Rides in original
B1 Brandschutzstandard Qualität 
Damit können wir überall im Center stehen
 
Denken Sie an Ihre kleinen Kunden 
von Heute! Sie sind schnell 
ihre Gr0ßen Kunden von Morgen. 

Wir bieten:
• B1 Plattformen 
    mit mehreren Geräten
• B1 Einzelgeräte
• Org. Walt Disney ® B2 Geräte
• Interaktive Space Car Fahrsimulatoren  

Andreas Rassbach
Automatenaufsteller

www.automaten-rassbach.com
EMail: andreas.rassbach@automatenrassbach.com  

Tel: 0178/7115687 Fax: 02241/72727
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weiter – und nicht nur im Ruhrgebiet. Viele 

Städte und Gemeinden stehen in ganz 

Deutschland auf der »Abschussliste« der Ge-

werkschaft, während die Politik dem Treiben 

meist tatenlos zusieht. 

Immerhin: Es gibt Licht am Ende des Tunnels. 

In Duisburg zog VERDI den Kürzeren. Dort 

durften die Läden in der Innenstadt am ersten 

Aprilsonntag öffnen – und das war kein April-

scherz. 

Vielmehr hatte die Stadt ihre Hausaufgaben 

gemacht und nachgewiesen, dass ein Kunst-

handwerkerfestival – wie vom Gesetz gefor-

dert – die eigentliche Hauptattraktion sei. 

Weshalb das Verwaltungsgericht Düsseldorf 

keine Veranlassung sah, den verkaufsoffenen 

Sonntag zu verbieten.

Ein Beitrag von 
Jürgen Hainke

Jürgen Hainke ist freier Journalist und Autor 
einer Reihe von Fachbüchern über die Entstehung 
und Faszination von Shopping Centern

UND WAS SAGEN SIE HIERZU?

Mailen Sie uns Ihre Meinung: 
redaktion@gcsc-magazin.de

Keine Lust mehr: »Für jeden, der sich ehrenamtlich für seinen 
Stadtteil einsetzt, ist das VerDI-Verdikt ein riesenrückschlag. Wir 
bemühen uns, eine positive entwicklung anzustoßen, und das wird 
einfach konterkariert. Ohne einzelhandel funktioniert nun mal kein 
Stadtfest, und irgendwann hat niemand mehr Lust, sich vor Ort zu 
engagieren.«

PETER-ARND WüLFING
Vorsitzender einer lokalen Interessengemeinschaft in Essen-Altenessen,  
zum »Sonntags-Aus« für den Einzelhandel

Es ist ja nicht so, dass in Essen – flächen-
deckend – 28 verkaufsoffene Sonntage gep-
lant waren. Nein, nur ein paar wenige, ver-
teilt übers Jahr, in einigen von 52 Stadtteilen. 
Insofern spricht das schwere Geschütz, das 
VErDI – mit dem Segen der Kirche – vor 
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen auf-
gefahren hat, jedem Gespür für Verhältnis-
mäßigkeit Hohn. 

Dabei sind die Leerstände, insbesondere in 

den Einkaufsstraßen mancher Vororte, kaum 

zu übersehen. Welchen Sinn macht es dann, 

dem Handel immer neue Knüppel zwischen 

die Beine zu werfen und sich an Sammelklagen 

zu ergötzen, derweil das Internet, Tankstellen 

und Bahnhöfe trotz »Sonntagsruhe« geöffnet 

sind?

Es ist an der Zeit, dass der Gesetzgeber die 

strengen Auflagen lockert, die den Handel kne-

beln und den Verbraucher entmündigen. 

Warum, zum Beispiel, darf die (fünfstündige) 

Sonntagsöffnung nur schmückendes Beiwerk 

für Märkte oder Stadtfeste sein – was die Ver-

anstalter zudem mit aufwändigen Statistiken 

und Besucher-Prognosen – sprich: Kaffeesatz-

Lesen – nachweisen sollen? Und wie will 

man ermitteln (und überprüfen), wie groß 

die Verkaufs- und Festflächen sind? 

Wie viel Zeit wird sinnlos verplempert, um 

»König Kunde« am Gängelband zu führen?

Die Politik ist gefordert, diesem hanebü-

chenen Unsinn ein Ende zu machen – auch 

und gerade aus Verantwortung und Res-

pekt gegenüber dem Handel, den Verkäu-

fern und dem mündigen Bürger. 

Jürgen Hainke

VErDI: AUS PrINZIP MIt
DEM KoPF DUrCH DIE wAND 

Streiflicht
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Mein Wunsch an die Branche: Hört auf eure 
einzelhandelskunden und entwickelt exzel-
lenz! 

MICHAEL REINK
Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik beim  
Handelsverband Deutschland (HDE)
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CORPUS SIREO Real Estate offers its clients holistic value-add asset management services throug-

hout the entire retail real estate lifecycle. Institutional investors, family offi ces, banks, and special 

servicers all benefi t from the services tailored to their needs, including the positioning or repositio-

ning of retail properties in the market, the development and realignment of usages concepts as well 

as efforts to secure and boost rent revenues.

Please contact us for more information - look forward 

hearing from you! E-mail: kontakt@corpussireo.com or 

by telephone at +49 (0)221 39900-761.

RETAIL COMPETENCE
BY CORPUS SIREO



 GCM 2 / 2017

GERMAN COUNCIL . VERANTWORTUNG

VErANtwortUNG ÜBErNEHMEN
Der Praxisleitfaden für wirksames gemeinnützig-gesellschaftliches Handeln  

in der deutschen Immobilienwirtschaft

Die deutsche Immobilienwirtschaft – einer der 
größten wirtschaftszweige des Landes – spielt 
im alltäglichen Leben der Menschen und für 
die gesamtgesellschaftliche Entwicklung eine 
herausragende rolle. Sie trägt damit – entlang 
der gesamten Bandbreite ihrer wertschöp-
fungskette – eine hohe Verantwortung für den 
wirtschaftsstandort Deutschland, die Ent-
wicklung unserer Städte und die Lebensquali-
tät der Menschen. 

Damit verfügt die Branche über starke Hebel, 

um die Gesellschaft nachhaltig zu verändern! 

Aus diesem Grund beschäftigen sich die Initia-

tive Corporate Governance der deutschen Im-

mobilienwirtschaft (ICG) und der Zentrale Im-

mobilien Ausschuss (ZIA) seit einigen Jahren 

mit Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinne. Zu 

den Säulen Corporate Governance und ökono-

mische sowie ökologische Nachhaltigkeit ha-

ben ICG und ZIA bereits umfangreiche Handrei-

chungen und Kodizes erarbeitet. Mit der »CSR-

Initiative« (Leitung: Werner Knips,  Partner/

Heidrick & Struggles sowie stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender/ICG) wurde das Haupt-

augenmerk nun auf gemeinnütziges und ge-

sellschaftliches Unternehmensengagement (für 

Zielgruppen aus der Gesellschaft genauso wie 

für eigene Mitarbeitende und Kunden/innen) 

gerichtet. Mehr als 1,5 Jahre haben rund 30 

CEOs und Fachleute aus den beteiligten Unter-

nehmen im Rahmen der »CSR-Initiative« am 

Leitfaden mitgewirkt (vgl. www.wir-zeigen-ver-

antwortung.de/ unterstuetzer/), darüber hin-

aus wurden zahlreiche Experten und Stakehol-

der befragt und eingebunden.

Gemeinnütziges und gesellschaftliches Enga-

gement ist in der Immobilienwirtschaft be-

reits weit verbreitet – es wird bislang jedoch 

nur selten strategisch in die Geschäftsprozes-

se integriert und oftmals weder in der Unter-

nehmensentwicklung noch in der Außenkom-

munikation berücksichtigt. Der vorliegende 

Praxisleitfaden soll daher dazu anregen, das 

bestehende Engagement sichtbarer zu ma-

chen, das Engagement stärker mit dem Kern-

geschäft zu verzahnen und den branchenwei-

ten Austausch und Kooperationen zu stärken. 

Ein »sauberes« Kerngeschäft, das von Glaub-

würdigkeit, Vertrauen und Wertschätzung ge-

prägt ist, stellt dabei eine notwendige Bedin-

gung für ein nachhaltig erfolgreiches Unter-

nehmensengagement dar. 

Warum	lohnt	sich	soziales	Engage-
ment	fr	Unternehmen	und	Gesell-
schaft?	

Engagement ist weit mehr als Mäzenatentum 

und Marketing. Es ist der zukunftsweisende An-

spruch von Unternehmen, die gesellschaftliche 

Entwicklung aktiv mitzugestalten und gleich-

zeitig die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stär-

ken. Gemeinnütziges und gesellschaftliches En-

gagement verfolgt somit sowohl gesellschaftli-

che als auch unternehmerische Ziele.

Der Mehrwert für unternehmen (Business 

Case) kann dabei viele Facetten annehmen: 

von der erhöhten Attraktivität als Arbeitgeber, 

der Entwicklung und Bindung von Mitarbei-

tenden oder Kunden/innen über die Qualifi-

zierung gegenüber Auftraggebern und dem 

Kapitalmarkt bis hin zur Stärkung von Stand-

ortbeziehungen und gesteigerter Reputation 

in der Öffentlichkeit und den Medien. 

Der gesellschaftliche Mehrwert (Social Case) 

hängt von der Auswahl der Handlungsfelder 

und Zielgruppen, den eingesetzten Ressourcen 

und der konkreten Ausgestaltung des Engage-

ments ab. Letztendlich äußert er sich darin, 

dass sich Bewusstsein, Wissen, Kompetenzen 

und Handeln von Menschen verändern und 

dies ihre Lebensqualität nachhaltig erhöht. 

Bei welchen Themen können sich Unterneh-

men sozial oder gesellschaftlich engagieren? 

Bei der Auswahl geeigneter Handlungsfelder 

spielen Kriterien wie gesellschaftliche Bedar-

fe und unternehmerische Ziele, die Verortung 

in der Wertschöpfungskette oder die Größe 

und Eigentümerstruktur eines Unternehmens 

eine wichtige Rolle. Die Handlungsfelder-Mat-

rix im Leitfaden bietet Orientierung bei der 

Auswahl passender Themen. In der CSR-Initia-

tive wurden mithilfe von Expert/innen aus der 

Branche, Politik, Medien und Gesellschaft drei 

große Themenbereiche herausgearbeitet, in 

denen sich gemeinnütziges und gesellschaft-

liches Engagement der Immobilienwirtschaft 

besonders lohnen kann. Der Leitfaden bietet 

für diese Themenbereiche umfassende Infor-

mationen zu konkreten Ansatzpunkten und 

Erfolgsfaktoren für das Engagement, prakti-

sche Tipps sowie eine Vielzahl von inspirie-

renden Best-Practice-Beispielen.

 

arbeiten in vielfalt: Im Unternehmen selbst 

bietet das soziale Engagement zahlreiche An-

knüpfungspunkte, um den Bedürfnissen und 

Entwicklungszielen der Mitarbeitenden gerecht 

zu werden. Mit flexiblen Arbeitsmodellen, um-

fassenden (Weiter-)Bildungsangeboten, Infor-

mationen bzw. Kooperationen mit sozialen 

Dienstleistungsangeboten – beispielsweise zur 

Elternzeit oder im Bereich Pflege – und auch 

durch den bewussten Umgang mit Vielfalt kön-

nen Unternehmen ihre Mitarbeitenden in ihrer 

Entwicklung unterstützen und fördern. 

Soziale gerechtigkeit – gute Lebenswege 

gestalten: Trotz sozialer Sicherungssysteme 

finden sich zahlreiche Benachteiligte in der 

Gesellschaft. Unternehmen der Branche kön-

nen über ihr Engagement in den Bereichen 

Wohnen, (Aus-)Bildung und Arbeit bei diesen 

Zielgruppen viel bewirken. Hier ist der gesell-

schaftliche Bedarf besonders hoch und oft 

eine direkte Verbesserung der Lebenslage der 

Betroffenen möglich. 

Zusammenleben im Sozialraum: Der soziale 

Zusammenhalt der Gesellschaft hängt stark 

davon ab, in welcher Qualität das Zusammen-
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leben in den Quartieren – über alle Generatio-

nen hinweg – gestaltet wird. Eine gute soziale 

Quartiers- und Infrastrukturentwicklung liegt 

im originären unternehmerischen Interesse 

der Immobilienwirtschaft. Entscheidend dabei 

ist das Miteinander mit den Akteuren/innen 

aus Kommune und Zivilgesellschaft. Zielge-

richtete langfristige Partnerschaften sichern 

das friedliche Zusammenleben unserer Gesell-

schaft nachhaltig und machen es noch lebens-

werter. 

Wie	sollte	Engagement	gestaltet	sein,	
um	eine	mglichst	starke	Wirkung	zu	
entfalten?	

Ähnlich wie andere Investitionsentscheidungen 

sollte das Engagement strategisch verankert 

und systematisch geplant und umgesetzt wer-

den. Passende Formate und Instrumente zu fin-

den, ist oft eine herausfordernde Aufgabe – vor 

allem bei einem eher historisch gewachsenen 

oder stark diversifizierten Portfolio von Engage-

mentaktivitäten. Mit entsprechender Planung 

lassen sich auch z.B. mit einer Spende unterneh-

merische und gesellschaftliche Ziele verknüp-

fen und wirkungsvolles Engagement gestalten. 

Ergänzend dazu setzen sich immer mehr For-

mate durch, die Mitarbeitende stärker in das En-

gagement einbinden – beispielsweise durch 

Corporate Volunteering – oder unternehmeri-

sche und gesellschaftliche Ziele direkt miteinan-

der verbinden – etwa in neueren Formaten wie 

dem Social Entrepreneurship oder Impact Inves-

ting. Die Vor- und Nachteile dieser Formate für 

ein Unternehmen sind im Leitfaden praxisnah 

und detailliert erläutert sowie mit Best-Practice-

Beispielen anschaulich dargestellt.

Gelungenes Engagement – von der strategi-

schen Planung über die Umsetzung bis zur 

Kommunikation – orientiert sich zudem an fol-

genden fünf Qualitätskriterien: 

1. nutzung von Kernkompetenzen: Erfolgrei-

ches Engagement nutzt die Stärken und Kern-

kompetenzen des Unternehmens bzw. der 

Branche. Dies führt zu Effizienz- und Effektivi-

tätsvorteilen und dient gleichzeitig als Diffe-

renzierungsmerkmal gegenüber anderen Un-

ternehmen und Branchen. Insbesondere die 

langen Planungshorizonte und der direkte Be-

zug der Bevölkerung zum Produkt »Immobi-

lie« heben die Immobilienwirtschaft von an-

deren Branchen ab und sollten im Engage-

ment genutzt werden. 

2. verbindung zur geschäftsstrategie und 

unterstützung der Führungsebene: Eine ver-

antwortungsvolle Unternehmenskultur und 

Haltung im Kerngeschäft bildet die Basis für 

wirkungsvolles gemeinnütziges und gesell-

schaftliches Engagement. Für die Akzeptanz 

und den Erfolg des Engagements sind daher 

die Verbindung zur Geschäftsstrategie und das 

Commitment der Führungsebene sehr wichtig. 

3. transparenz nach innen und außen: Eine 

transparente Berichterstattung hat zahlreiche 

positive Effekte. Sie erhöht den Stellenwert 

des Engagements, schafft Vertrauen, steigert 

die Reputation des Unternehmens und erhöht 

die Qualität des Engagements. Gleichzeitig er-

füllt sie den ökonomisch und politisch-gesell-

schaftlich wachsenden Transparenzanspruch.

 

4. wirkungsorientierte Steuerung: Das En-

gagement wird nach der zu erzielenden unter-

nehmerischen und gesellschaftlichen Wir-

kung ausgerichtet und anhand konkreter Ziel-

vorgaben laufend überprüft und angepasst. 

Die erhobenen Kennzahlen dienen dem Re-

porting über die erreichten Ergebnisse sowie 

der kontinuierlichen Verbesserung des Enga-

gementportfolios. 

5. Partnerschaft und Dialog: Engagement in 

Partnerschaft mit anderen bietet enormes Wir-

kungspotenzial für gesellschaftlich relevante 

Veränderungen – insbesondere, wenn verschie-

dene Akteure/innen ihre Perspektiven und kom-

plementären Stärken einbringen.

 

Der Praxisleitfaden unterstützt die Unterneh-

men dabei, das soziale und gesellschaftliche 

Engagement noch strategischer auszurichten 

und damit die Wirkung und den Nutzen im 

Sinne eines Win-win sowohl für die Gesell-

schaft als auch für das Unternehmen deutlich 

zu steigern. 

Die CSR-Initiative hat für den Leitfaden den Im-

mobilien Manager-Award im Bereich Social Re-

sponsibility gewonnen und die Akteure des 

Projektes beschäftigen sich aktuell mit Umset-

zungsmaßnahmen wie z.B. Workshops und 

Round Table. Alle interessierten Unternehmen 

sind zur Mitwirkung eingeladen. 

Ein Gastbeitrag von
Karin BarthelmesWehr,  
Geschäftsführerin, Initiative Corporate  
Governance der deutschen Immobilienwirtschaft
&
Cornelius Schaub, Leiter Beratung, PHINEO 
gemeinnützige AG 

Mehr Informationen zur Initiative und dem 

Leitfaden (inkl. Arbeitshilfen und Templates 

zum kostenfreien Download) finden Sie unter: 

www.wir-zeigen-verantwortung.de

Cornelius SchaubKarin Barthelmes-Wehr
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Verantwortung und Haftung gehen Hand in 
Hand. Verantwortung für etwas zu überneh-
men, heißt auch, dafür gerade zu stehen, 
wenn etwas schiefgehen sollte. In der wirt-
schaft ist das ein außerordentlich wichtiges 
regulativ. Denn wer nicht für sein Handeln 
geradestehen muss, der kann unbegrenzt ri-
siken eingehen. wohin das führt, hat die Fi-
nanzkrise 2008 gezeigt. Verantwortungs-
loses Handeln bedroht das liberale wirt-
schaftssystem existenziell. Doch auch wenn 
das Pendel in die andere richtung aus-
schlägt, wenn also handelnde Personen 
maßlos in Haftung genommen werden kön-
nen, gerät das System ins wanken.

Über die vergangenen Jahre ist es für die 

Verantwortlichen in den Unternehmen hier-

zulande zunehmend ungemütlich gewor-

den. Der Prozess ist schleichend – doch die 

Wegmarken sind unverkennbar. Irren ist 

menschlich und Fehler sind menschlich. 

Doch Fehler darf man sich in den Führungseta-

gen nicht mehr erlauben. Nicht nur, weil dem 

Betroffenen dann die Eigentümer aufs Dach 

steigen. Auch die juristischen Sanktionen wer-

den immer härter. Es ist eine Lehre aus der Fi-

nanzkrise – aber in der gegenwärtigen Ausprä-

gung lähmend, weil sie Angst erzeugt. Und 

Angst ist der natürliche Feind des Unterneh-

mertums. 

Es sind nicht nur die Schadenersatzsummen, 

die bedrohlich in immer neue Höhen ge-

schraubt werden. Die neue Qualität ist, dass 

zur zivilrechtlichen Haftung für Fehltritte ver-

stärkt die strafrechtliche Verfolgung hinzu-

kommt. Angesichts des tiefen Falls des einsti-

gen Arcandor-Chefs Thomas Middelhoff kann 

auch dem abgebrühtesten Wirtschaftskapitän 

mulmig werden. Für jeden, der von so weit 

oben kommt, sei der Aufenthalt in einer Justiz-

vollzugsanstalt ein Fiasko, stellte der bekannte 

Strafverteidiger Hanns Feigen kürzlich in einem 

Interview mit dem »Handelsblatt« fest. »Das ist 

eine fremde Welt, in der auch körperliche 

Belästigung und Gewalt regieren können.« 

Gleichzeitig beobachtet er, dass das Klima 

in Wirtschaftsstrafverfahren eisiger gewor-

den ist. »Es ist tatsächlich so, dass von vie-

len Seiten Risiken drohen: von den Strafan-

zeigen einzelner Aktionäre bis hin zur Auf-

sichtsbehörde.« In einem solchen Treib-

hausklima wächst die Angst, überhaupt 

noch Entscheidungen treffen. 

Das Regelwerk lässt den Beteiligten mittler-

weile kaum noch Spielraum. So sind etwa 

Aufsichtsräte seit dem Grundsatzurteil des 

Bundesgerichtshofs in Sachen »Arag Gar-

menbeck« gezwungen, mögliche Scha-

densersatzansprüche gegen Vorstandsmit-

glieder unmittelbar geltend zu machen. 

Ansonsten sind sie selbst in der Haftung. 

Die inzwischen obligatorische Directors-

and-Officers-Versicherung dient da vor al-

lem als Beruhigungspille, die aber am 

grundsätzlichen Problem nichts ändert – 

dem latenten Risiko, es plötzlich mit dem 

Strafrecht zu tun zu bekommen. Einst galt 

die Regel, dass Strafrecht erst bei gravieren-

dem Fehlverhalten angewandt wird. Inzwi-

schen reicht es offenbar aus, dass der Vor-

stand sein unternehmerisches Ermessen, 

das er nach der »business judgement rule« 

hat, überschreitet – obwohl das wiederum 

zivil- und aktienrechtlich nicht automatisch 

grobe Fahrlässigkeit bedeutet. An dieser 

Stelle kommen sich nach Ansicht von Exper-

ten sogar zivilrechtliche und strafrechtliche 

Haftung ins Gehege. 

Natürlich: Wer Verantwortung übernimmt, 

muss auch zur Verantwortung gezogen 

werden können. Aber die Gefahr, maßlos in 

die Haftung genommen werden zu kön-

nen, erzeugt nur Angst vor der Übernahme 

von Verantwortung – und damit Stillstand. 

Das ist eine fatale Entwicklung unserer Zeit. 

Sie führt nämlich direkt zu der defätisti-

schen Schlussfolgerung: Wer nichts macht, 

macht nichts verkehrt. 

MASSLoSE HAFtUNG
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Kommentar: Von der Seitenlinie
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Benötigt wird keine ausufernde Haftung, 

die die verantwortlich Handelnden im 

Wirtschaftsleben in den Absicherungsmo-

dus zwingt und damit jede unternehmeri-

sche Initiative erdrosselt. Notwendig ist es 

vielmehr, gerade in unserer heutigen Zeit 

dem altmodischen Leitbild des ehrbaren 

Kaufmanns neues Leben einzuhauchen. 

Die Bezeichnung steht laut Wikipedia für 

einen verantwortlichen Teilnehmer am 

Wirtschaftsleben. Sie steht für ein ausge-

prägtes Verantwortungsbewusstsein für 

das eigene Unternehmen, für die Gesell-

schaft und für die Umwelt. Zitat: »Ein ehr-

barer Kaufmann stützt sein Verhalten auf 

Tugenden, die den langfristigen wirtschaft-

lichen Erfolg zum Ziel haben, ohne den In-

teressen der Gesellschaft entgegenzuste-

hen.« Irgendwo auf dem Weg in die Haf-

ehrbaren Kaufleuten nicht die Wahrneh-

mung in der breiten Öffentlichkeit zuteil, die 

ihnen zukommen müsste, um eine Verhal-

tensänderung auszulösen. Da sind dann die 

»schwarzen Schafe« für die Medien doch in-

teressanter. 

In den siebziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts war es der Philosoph Hans Jo-

nas, der alle Menschen sozusagen in die Haf-

tung nahm und Verantwortung zum Prinzip 

erhob. Ihm ging es dabei um nichts weniger, 

als die Welt zu retten – das Gemeinwohl 

über den eigenen kurzfristigen Vorteil zu 

stellen. Im unternehmerischen Alltag muss 

es nicht gleich dieser ganz große Wurf sein. 

Aber der Ansatz ist schon richtig: Wer der 

Übernahme von Verantwortung keinen Spiel-

raum lässt, macht sich schuldig. Ohne Ver-

antwortung keine Freiheit. Ohne Freiheit 

kein mündiger Bürger, der Verantwortung 

übernimmt. Leider wird in der technisierten 

Welt über solche Zusammenhänge viel zu 

wenig nachgedacht. 

Ein Kommentar von 
Steffen Uttich,
Leiter Fonds
management,
BEOS AG

Steffen Uttich schrieb rund elf Jahre lang für die 
F.A.Z., schwerpunktmäßig über Geldanlage und 
Immobilien themen.
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tungswirtschaft ist dieses Leitbild verloren ge-

gangen. Doch es ist keineswegs zu spät, es wie-

der aus der Versenkung zu holen. 

Das notwendige Regulativ neben einer ver-

nünftigen Ausgestaltung von unternehmeri-

scher Haftung wäre somit gelebtes Verantwor-

tungsbewusstsein in der Wirtschaft. In einer 

idealen Welt wird damit das permanente 

Schwingen mit der Haftungskeule überflüssig. 

An ihre Stelle tritt der Charakter des Verant-

wortlichen. Vorbilder gibt es durchaus, die die-

sem Leitbild auch in unseren Tagen gerecht 

werden. Etwa den vor wenigen Wochen im ge-

segneten Alter von 101 Jahren verstorbenen le-

gendären Unternehmer David Rockefeller, der 

den schönen Leitsatz prägte: »The true test of 

a man’s character is what he does when no one 

is looking.« Nur leider wird den verbliebenen 
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I

GErmAn	cOUncIl	Of	ShOppInG	cEntErS	E.	V.

Der German Council of Shopping Centers e. V. (GCSC) ist der einzige 

bundesweite Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. 

Die mehr als 750 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Entwicklung 

und Analyse,  Finanzierung, Centermanagement, Architektur, Handels-

immobilien, Einzelhändler und Marketing-Spezialisten bilden hier ei-

nen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networ  king basis 

der Immobilien- und Handels immobilienakteure. Mit über 1 Million 

Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern repräsentieren 

die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeutenden 

 Wirtschaftszweig.

Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufs-

einsteigern mit Professionals stehen die Veranstaltun-

gen »Moving Dinner«, »Kaminabend«, »Backstage« sowie »Coaching«. 

Hier betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur Stärkung in-

ternationale Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontakte zum Internati-

onal Council und zu den europäischen Partnercouncils. Darüber hinaus 

dient das German Council NeXtGen zum Erfahrungsaustausch unter den 

derzeitigen 120 Mitgliedern.

Die Academy engagiert sich für Forschung und Fort-

bildung. Der GCSC vergibt Stipendien an der IREBS 

für das Intensiv studium Handelsimmobilien, finanziert einer Auswahl 

von jungen Mitgliedern die Summer School des ICSC und fördert jähr-

lich den Aufbau der German Council Bibliothek. Die Academy bietet 

jährlich ein bis zwei Fortbildungsveranstaltungen mit Top- Referenten 

an. Es wird vom GCSC in Zusammenarbeit mit der IREBS dar über hin-

aus eine »Visiting Professorship« eingerichtet.

Das Magazin ist das zentrale Informations- und Kom-

munikationsmedium der deutschen Shopping Cen-

ter und Handelsimmobilienbranche. Neben der Darstellung ver-

bandsinterner Anlässe werden in unterschiedlichen Berichten vor-

nehmlich nationale und internationale Trends und Themen diskutiert. 

Mit Sonderausgaben zu speziellen Themen trägt das Magazin dem In-

formationsanspruch der Immobilienwirtschaft, der meinungsbilden-

den Akteure und der Politik im besonderen Maße Rechnung.

PoSItIoNEN UND ZIELE

NEXTGEN

Elisabeth  
Lange

Jörg  
Hintz

Rainer 
Bodenburg

Dr. Dr. h. c.  
Jörn Kreke

Peter  
Fuhrmann

Prof. Dr.  
Karl-Werner  

Schulte

Michael P. 
Kercheval

Dr. h. c. 
Wolfgang R. Bays

Prof. Götz W. 
Werner

Dr. Heinz-Horst 
Deichmann  

†

Ehrenmitglieder Award	of	Excellence

AKtIVItÄtEN
Der German Council of Shopping Centers e. V. fördert und vertritt 

die Interessen seiner Mitglieder konsequent, wirkt meinungsbil-

dend nach außen, organisiert und informiert, schafft Geschäftskon-

takte. Unterschiedlichste Aktivitäten und Dienstleistungen stehen 

den Mitgliedern zur Verfügung.

Jährlich treffen sich auf der Pflichtveranstaltung der 

Branche im Hotel Adlon in Berlin rund 500 

Entscheidungs träger aus Handel und Wirtschaft zu einem zweitägi-

gen  Congress. Der GCSC hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit renom-

mierten Persönlichkeiten aktuelle Fragen zu wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Entwicklungen zu diskutieren.

Bei der »Retail & Shopping Safari« analysieren wir die 

Handelslandschaft einer ganzen Region. Sowohl 

neue Center als auch alteingesessene Unternehmen öffnen die Tore 

und ermöglichen uns deutschland- und weltweit Einblicke in deren Un-

ternehmensstruktur.

Regional Lunch / Dinner: In deutschen Metropolen treffen sich die Mit-

glieder der Region in besonderem Ambiente. Hochkarätige Referenten 

und fachliche Diskussion bieten einen hohen Mehrwert. Trotz des rela-

tiv komprimierten Ablaufs bleibt genügend Zeit zum gemeinsamen 

Austausch und zur Kontaktpflege bei einem gemeinsamen Essen.

Auf fachlich hohem Niveau und mit ausgewählten 

Spitzenreferenten bieten wir bei diesen ein- bis 

zweitägigen Veranstaltungen umfassende Informationen. Verteilt 

über die gesamte Bundesrepublik finden mehrmals im Jahr Foren zu 

den Themen Architektur, Centermanagement, Leasing und Vermark-

tung, Marketing, Projektentwicklung und Nachhaltigkeit sowie Recht 

und Beratung statt.
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Sebastian Mller

GfK GeoMarketing GmbH

Hamburg

Tel.: 040 / 570 13 25 25 

Sebastian.Mueller@gfk.com

Wolfgang Gruschwitz

Gruschwitz GmbH

München 

Tel.: 089 / 309 05 91 51

wg@gruschwitz.de

Harald Ortner

HBB Hanseatische Betreuungs- und

Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg

Tel.: 040 / 600 90 71 10

ortner@hbb.de

Ingmar Behrens

German Council of Shopping Centers 

Ludwigsburg/Kiel

Tel.: 0431   /  661 11 88 11

ibehrens@gcsc.de

Beirat

Klaus Striebich

Vorsitzender

ECE Projektmanagement
G.m.b.H & Co. KG 

Hamburg

Tel.: 040 / 606 06-67 00

klaus.striebich@ece.com

Markus Trojansky

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Karlsruhe

Tel.: 0721 / 55 92-12 30

markus.trojansky@dm.de

Christine Hager

redos invest management GmbH

Pacific Haus / Holzdamm 28-32

20099 Hamburg

Tel.: 040 / 429 32 30

www.redos.de

Rdiger Pleus

Beauftragter des Vorstandes

Rüdiger Pleus Consulting

Ludwigsburg

Tel.: 07141 / 38 80 05

consulting@pleus.de

Vorstand
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Die Geschäftsstelle ist Dreh- und Angelpunkt für Mitglieder und Interess ier te. Mit der Orga-

nisation aller Veranstaltungen und als Ansprechpartner bei allen Fragen, die den Verein 

betreffen, ist sie für die Mitglieder da.

German Council of Shopping Centers e. V. 

Bahnhofstraße 29 Tel.: 07141 / 38 80 83    office@gcsc.de  

71638 Ludwigsburg Fax: 07141 / 38 80 84   www.gcsc.de

public	Affairs	+	Kommunikation Geschftsstelle

Derzeit sinD im GCsC namhafte manaGement

GesellsChaften folGenDer BranChen vertreten:

• Einkaufscenter • Fachmarktzentren

• Verkehrsimmobilien • Immobilienentwickler

• Kreditinstitute • Einzelhandelsunternehmen

• Architekten • Werbeagenturen

• Kino- und Entertainment- • Unternehmensberatungen

   betreiber

• Spezialisten der Einrich-

   tungs- / Designbranche

Stephan Austrup

TH Real Estate

Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 299 57 15 82

Stephan.Austrup@threalestate.com

Dr. Johannes Grooterhorst

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte  

Düsseldorf

Tel.: 0211 / 86 46 70

johannes.grooterhorst@grooterhorst.de

Anna Kozina

WISAG Facility Management Holding  

GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 505 04 43 22

anna.kozina@wisag.de

Thomas Rmer

Intersport Deutschland eG 

Heilbronn

Tel.: 07131 / 28 82 70

troemer@intersport.de
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wIE GUt SIND DIE FortBILDUNGS
MASSNAHMEN DEr BrANCHE?
Im Fachtalk informieren vier Experten über die Ergebnisse der aktuellen Studie  

des GCSC, die in Kooperation mit der IREBS Immobilienakademie erstellt wurde

Der German Council hat in Kooperation mit 
der IrEBS Immobilienakademie eine Studie 
über die Fortbildungsangebote und Anforde-
rungen an Fachkräfte im Bereich Handelsim-
mobilien durchgeführt. Über die Ergebnisse 
informierten im rahmen einer von German 
Council Magazin-Chefredakteur Thorsten 
Müller moderierten talkrunde Stephan Aus-
trup (Head of retail bei tH real Estate und 
Beauftragter des German Council of Shop-
ping Centers für den Bereich Forschung und 
Lehre), Prof. Dr. tobias Just (Geschäftsführer 
und wissenschaftlicher Leiter der IrEBS Im-
mobilienakademie) sowie Holger Hosang 
(Head of Asset Management bei der Allianz 
real Estate Germany) und Szymon Kedzierski 
(Berater real Estate bei Indigo, Headhunters).

Herr Austrup, sind Sie mit der Resonanz und 

den Ergebnissen der Umfrage zufrieden?

 Stephan Austrup:  Ja, sehr. Sowohl quantitativ 

als auch qualitativ ist das ein repräsentatives 

Bild, das uns unsere Mitglieder gegeben ha-

ben. Wir haben von mehr als 10 Prozent der 

Mitglieder ein dezidiertes Feedback erhalten. 

Davon haben mehr als 70 Prozent Personalver-

antwortung. Das Quorum bildet einen reprä-

sentativen Querschnitt durch die Struktur unse-

rer Mitglieder, von Investoren über die Mana-

ger bis hin zu den Beratern; sowohl nationale 

als auch globale Player sind vertreten. Damit 

haben wir ein wertvolles Feedback, mit dessen 

Hilfe wir die Angebote des GCSC hinterfragen, 

optimieren und ausbauen können.

 

Herr Hosang, in der Projektentwicklung besteht 

laut der Umfrage der höchste Nachholbedarf an 

Fortbildungsangeboten. Deckt sich das mit Ih-

rer Einschätzung des Marktes, und in welchem 

Bereich sehen Sie besonderen Nachholbedarf 

an qualifizierten Fortbildungsangeboten?

 Holger Hosang:  Auf der einen Seite kann man 

sehen, dass es für das Berufsbild Projektent-

wickler schon viele Angebote an Schulungs-

maßnahmen gibt, auf der anderen Seiten müs-

sen wir uns aber auch klar machen, dass die 

Projektentwicklung nach wie vor die Königsdis-

ziplin der Immobilienwirtschaft darstellt, weil 

sie extrem komplex ist und gerade in Kombina-

tion mit dem im starken Wandel befindlichen 

Einzelhandel noch eine zusätzliche Herausfor-

derung erhält. Insofern kann ich gut verstehen, 

warum es auf dem Gebiet der Projektentwick-

lung den größten Nachholbedarf im Bereich 

Fortbildung gibt.

Ich sehe aber auch noch einige Luft nach oben 

im Bereich Architektur und der Gestaltung von 

Handelsimmobilien. Smart Buildings und Design 

for the Future sind große neue Schlagworte und 

Themen, bei denen wir darauf achten müssen, 

nicht von anderen Ländern abgehängt zu wer-

den.

Herr Prof. Just, decken sich die Ergebnisse der 

Umfrage nach mehr Qualifikationsbedarf – vor 

allem in der Projektentwicklung, im Marketing 

und in der Vermietung – mit den Anfragen für 

Ihr Fortbildungsangebot?

 Prof. Dr. Tobias Just:  Der Qualifizierungsbedarf 

ist momentan wirklich sehr groß. Wir sehen das 

sowohl auf Seiten der Studierenden als auch auf 

Seiten der Unternehmen in all unseren Studien-

gängen – auch beim Handelsimmobilien-Inten-

sivstudium. Dass gerade der Bereich Projektent-

wicklung fortbildungstechnisch so nachgefragt 

wird, ist in der aktuellen wirtschaftlichen Situa-

tion, in der erstens Kapital vorhanden ist und 

zweitens die Unternehmen expandieren, nach-

vollziehbar. Vieles von dem, was wir in der Pro-

jektentwicklung brauchen, ist mit Blick auf Han-

delsimmobilien eher Refurbishment als Neu-

bau. Das erkennen wir schon. Dafür haben wir 

einen speziellen Studiengang, das Kontaktstudi-

um, das auf großes Interesse stößt.

Aber natürlich ist Marketing- und Vermietungs-

wissen stark nachgefragt. Ohne Innovations- 

und Marketingqualität lässt sich heutzutage 

kein langfristig geschäftlicher Erfolg erzielen. 

Deshalb ist es absolut richtig, dass Unterneh-

men hier nachschulen lassen. Die Vermietung 

ist das Geschäft von Immobilien-Professionals, Stephan Austrup Prof. Dr. Tobias Just 
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von Assetmanagern. Wenn diese in der Ver-

mietung keine guten Ergebnisse erzielen, wer-

den sie ihre Immobilien nicht mit Leben füllen 

können und dann auch keinen ökonomischen 

Erfolg haben. Diese Aufgabe hat eine dauer-

haft so hohe Bedeutung, dass hier eigentlich 

gar nicht genug weitergebildet werden kann. 

Herr Kedzierski, mehr als 60 Prozent der be-

fragten Unternehmen wollen in den nächsten 

Jahren wachsen. Spiegelt das auch Ihre aktuel-

len Erfahrungen auf dem Job-Markt wieder?

 Szymon Kedzierski:  Ja, absolut. Unsere Auf-

tragslage ist erfreulich hoch. Offenbar will kein 

Unternehmen bei Personalthemen spät dran 

sein. Das gilt auch speziell für die Immobilien-

branche. Sie ist gerade in Deutschland sehr ge-

fragt, weil der Markt gute Perspektiven bietet. 

Vor diesem Hintergrund gibt es hierzulande ei-

nige neue interessante Player und demzufolge 

mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Und solan-

ge die Märkte mitspielen, möchte natürlich 

auch jedes Unternehmen weiter wachsen.

Vermietung, Asset Management und Marke-

ting sind die Bereiche mit dem höchsten Perso-

nalbedarf. Kann man hier schon von einem 

Fachkräftemangel sprechen?

 Szymon Kedzierski:  Noch nicht wirklich. Es ist 

sehr schwierig, festzulegen, ab wann genau 

ein Mangel vorliegt. Man sollte den Personal-

vermittlern schon ein bisschen Zeit lassen, um 

nachlegen zu können. Hier geht es viel um Be-

obachten, Abwägen und Einschätzen. Aber 

klar, wenn der Personalmarkt keine qualifizier-

ten Leute anbietet, kann es irgendwann für die 

Unternehmen eng werden. 

Herr Austrup, die Angebote des GCSC sind für 

die Mitglieder die wesentlichen Teile der au-

ßerbetrieblichen Fortbildung. Sehen Sie Be-

darf, das Angebot auszubauen?

 Stephan Austrup:  Das Ergebnis ist zunächst 

einmal sehr positiv und bestätigt, dass wir 

auch in Kooperation mit der IREBS ein Gros der 

Branchenanforderungen erfüllen. Mit den Kon-

ferenzen bieten wir die Plattformen, um die 

Trends der Branche zu diskutieren und das 

Netzwerk auszubauen bzw. zu festigen. In den 

Foren sind die Experten unter sich und tau-

schen sich offen, konstruktiv und teilweise 

auch kontrovers über aktuelle Themen der 

Branche aus. Die detaillierte Analyse der Ergeb-

nisse zeigt aber auch, dass wir gut daran tun, 

einige Angebotssegmente zu optimieren und 

gegebenenfalls neue Angebote zu schaffen.

 

Herr Prof. Just, mit einem »sehr gut« für das 

IREBS Intensivstudium Handelsimmobilien kön-

nen Sie sicher zufrieden sein? Sehen Sie den-

noch aktuelle Herausforderungen und ggf. An-

passungsbedarf für den Studiengang?

 Prof. Dr. Tobias Just:  Auf den ersten Blick sind 

wir natürlich zufrieden, weil sich über eine so 

gute Beurteilung nicht nur die Studierenden, 

sondern auch die Professoren freuen. Anderer-

seits sind wir aber nie wirklich zufrieden. Wir 

fragen immer alles nach, zum Beispiel, ob unse-

re Teilnehmer die Vorlesungen gut fanden, die 

Inhalte passten und ob sie aktuell genug wa-

ren. Wir hatten eine sehr intensive Diskussion 

mit dem German Council, die sehr hilfreich mit 

Blick auf das Design des Studiums war; diese 

Diskussion führen wir jedes Jahr fort und wir 

sprechen auch mit den Dozenten. Dieser Drei-

klang aus Feedbackschleifen – den haben wir 

jedes Jahr – und deswegen glauben wir daran, 

dass unser Studiengang den aktuellen Markt 

ganz gut abbilden kann, weil wir ihn eben nicht 

immer einfach ins nächste Jahr hineintragen, 

sondern immer wieder hinterfragen. Das spie-

gelt sich natürlich auch in der Benotung der 

Teilnehmer wider sowie in der Umfrage, und si-

cherlich sind wir darauf auch ein bisschen stolz. 

Inwieweit deckt sich die Nachfrage an qualifi-

zierten Mitarbeitern von den Arbeitgebern mit 

den Anfragen an die Fortbildungsangebote der 

IREBS? Sind es die Mitarbeiter selbst oder mehr 

die Firmen, die bei Ihnen anfragen?

 Prof. Dr. Tobias Just:  Sowohl als auch. Weiter-

bildung hat immer zwei Facetten: Das eine ist 

die persönliche Qualifizierung. Davon hat der 

Mitarbeiter direkt etwas, weil es um seine Kar-

riere geht. Aber sie hat auch immer etwas mit 

dem Erfolg des Unternehmens zu tun. Die Fir-

men machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, 

sondern weil sie weiter wachsen wollen. Und 

das schaffen sie im Dienstleistungsbereich nur, 

wenn sie gute Mitarbeiter haben. Deswegen 

kommen die Teilnehmer einerseits aus eigener 

Motivation zu uns, teilweise werden sie aber 

auch von Unternehmen geschickt. Für uns ist 

die Schnittmenge daraus der sogenannte Sweet 

Spot. Dann haben wir die beste aller Welten, 

weil dann sind die Studierenden motiviert, und 

wir haben auch gute Partner mit zufriedenen 

Unternehmen.

Herr Hosang: Stellen auch Sie einen Engpass an 

qualifizierten Kandidaten bei Ihrer Suche nach 

neuen Mitarbeitern fest und wenn ja, in wel-

chen Bereichen?

 Holger Hosang:  Es gibt ein zweigeteiltes Bild. 

Auf der einen Seite bekommen wir sehr gute 

Absolventen von den Universitäten, wenn wir 

Analysten einstellen, die gerade den Berufsein-

stieg erleben. Da hat es über Jahre hinweg ei-

nen Qualitätszuwachs gegeben, und wir sind 

mit den Studienabgängern sehr glücklich und 

zufrieden. Wenn es aber darum geht, erfahrene 

Assetmanager mit dem besonderen Fokus auf 

Handelsimmobilien einzustellen, dann bedeu-

tet das eine größere Herausforderung. Da ist 

der Markt hinsichtlich Anzahl und Qualifikation 

noch nicht so weit, um Stellen zügig nachbeset-

zen zu können. So sind wir sehr froh darüber, 

dass die IREBS das Intensivstudium Handelsim-

mobilien anbietet und hier Teilnehmer hat, die 

schon über einige Berufserfahrung verfügen, 

die dann gegebenenfalls bei den Unternehmen 

schnell einsteigen und Verantwortung über-

nehmen können.

Holger Hosang Szymon Kedzierski
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Herr Kedzierski, ist die fehlende fachliche Qua-

lifikation tatsächlich der alleinige Grund für 

die meisten Absagen im Recruiting-Prozess? 

Oder liegt das vielleicht an noch ganz anderen 

Faktoren?

 Szymon Kedzierski:  In der Tat ist es das nicht 

allein, sondern hier spielen noch ganz andere 

Dinge eine Rolle. Natürlich ist eine gute Ausbil-

dung bei einer Bewerbung immer ein großes 

Plus, für uns und unsere Kunden hängt aber al-

les letztendlich vom Marktumfeld und Such-

prozess ab. Es kann sein, dass ich bei einem gu-

ten Marktumfeld und einer guten Story mei-

nen Kunden zehn Profile präsentieren kann, 

von denen fünf eine tolle Ausbildung haben. 

Dann wird dieses Quintett schon anhand die-

ser schriftlich belegbaren Qualifikation zum 

persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen 

und für die anderen gibt es von vornherein 

kaum Hoffnung. Existieren aber nur drei Be-

werber, von denen ein einziger eine gute Aus-

bildung nachweisen kann, werden mangels 

Masse alle zum Gespräch bestellt. Hier hat 

dann jeder durch seinen individuellen Auftritt 

die Chance, zu punkten und schließlich den Job 

zu bekommen. 

Ist die Generation der jungen Talente, also die 

sogenannten Millennials, qualifizierter und 

mobiler als ihre Vorgänger? Womit kann man 

diese Generation für sich als Arbeitgeber ge-

winnen?

 Szymon Kedzierski:  Also ich kann nur bestäti-

gen, dass die heutigen Berufseinsteiger wirk-

lich sehr gut ausgebildet sind. Wenn man sie 

gewinnen will, kommt es manchmal auf kleine 

Details an. Ist der junge Mensch ein begeister-

ter Skifahrer und man kann ihm einen Arbeits-

platz in München statt in Köln anbieten, kann 

das schon ausschlaggebend sein. Natürlich 

spielt auch die Reputation des Unternehmens 

eine Rolle und das Gehalt sowieso immer. 

Herr Austrup, auch die Angebote des GCSC wer-

den sehr positiv bewertet. Was kann man für 

den GCSC aus den Ergebnissen mitnehmen, um 

die Angebote noch weiter zu profilieren?

 Stephan Austrup:  Alle Angebote werden posi-

tiv bewertet – das ist mehr als erfreulich! Die 

Formate und Programme scheinen also ins-

gesamt zu passen. Nun ist die Aufgabe, noch 

ein wenig an den Inhalten zu feilen und da, 

wo notwendig, neue Impulse oder Schwer-

punkte zu setzen. Ein Fokus wird höchstwahr-

scheinlich auf den Bereichen (Re-)Develop-

ment, Vermietung, Marketing und Asset Ma-

nagement liegen. Themenspezifische Work-

shops können ein weiterer Baustein sein. Zu-

dem werden wir die Foren sicherlich in ihrem 

Profil als wissenschaftliche Kompetenzgrup-

pen noch etwas schärfen und die Verknüp-

fung zu den Forschungsprojekten der geför-

derten Unis ausbauen. Daher werden wir die 

Ergebnisse intensiv mit dem Vorstand disku-

tieren, um das Fortbildungsangebot weiter 

zu optimieren.

 

Mangelnde soziale Kompetenz als Karriere-

hemmschuh – Herr Prof. Just, was nehmen Stu-

dierende aus einem Aufbaustudiengang neben 

der fachlichen Qualifikation mit?

 Prof. Dr. Tobias Just:  Sicherlich werden uns zu-

künftig Computer, Automaten und Roboter 

zwar sehr viel Arbeit abnehmen, aber natürlich 

längst nicht alle. Was den Menschen auszeich-

net, ist sein soziales Interagieren, seine Kom-

munikationsfähigkeit und seine Kreativität. 

Deshalb werden all unsere Studiengänge stär-

ker darauf zielen, den Leuten das auch näher 

zu bringen und Räume zu öffnen, dass man 

diese Dinge tut. Das heißt, wir wollen, dass die 

Teilnehmer kommunizieren, sich kreativ ein-

bringen können und Netzwerke bilden. Denn 

all dies wird uns ein Computer so schnell nicht 

abnehmen können. 

Herr Hosang, welche Anforderungen von Kandi-

daten nehmen Sie aktuell aus Bewerbungsge-

sprächen mit und wie reagiert Allianz Real Esta-

te Germany, um sich als attraktiver Arbeitgeber 

zu positionieren?

 Holger Hosang:  Wir erleben in unseren Ge-

sprächen sehr stark, dass die Kandidaten Wert 

darauf legen, spannende Aufgaben zu haben, 

auch eine eigene Weiterentwicklung bzw. einen 

Karriereweg zu sehen, für den es auch unserer-

seits wichtig ist, ein gewisses Erwartungsma-

nagement zu betreiben. Attraktive Handelsim-

mobilien beruflich zu begleiten, stellt für jeden 

Bewerber sicherlich einen großen Anreiz dar. 

Damit kann man bei ihm auf jeden Fall gut 

punkten. Aber es ist für uns als Unternehmen 

auch sehr bedeutsam, dass die Aus- und Fortbil-

dung ein ganz normaler Bestandteil unserer 

Mitarbeiterweiterentwicklung ist. Wir haben 

hier viele Programme aufgelegt. Einige unserer 

jungen Leute sind zum Beispiel auch bei der 

NeXtGen-Gruppe des German Councils mit da-

bei. Wir bieten zudem eine Reihe von Hospitati-

onen an; nicht nur innerhalb Europas, sondern 

zum Beispiel auch in Singapur. Das sind gefrag-

te Wege, die den jungen Menschen nicht nur 

sehr zusagen, sondern ihnen bei ihrem weite-

ren Werdegang auch enorm helfen können. 

Ist das Segment »Einzelhandel« dabei im Ver-

gleich zu beispielsweise Büro oder Wohnen für 

Bewerber interessanter?

 Szymon Kedzierski:  Ja, in der Tat. Das spiegelt 

auch der Markt wider. Die jungen Menschen 

reizt es mehr, weil es komplexer, herausfordern-

der und letztlich aufregender, spannender ist 

als andere Assetklassen. 

Gute Stimmung nach der spannenden Gesprächsrunde in Frankfurt, die erstmals auch gefilmt wurde. Die Beiträge sind unter 

www.hi-heute.de zu sehen.

Mein Wunsch an die Branche: einfach im-
mer ein bisschen mehr Mut und Vertrauen. 
Und sich stets darauf besinnen, was im Ge-
schäftsleben die wichtigste Währung ist: re-
spekt, Wertschätzung und Loyalität.

ROMAN KAUPERT
Geschäftsführer Zepter und Krone GmbH



GCM 2 / 2017 

GERMAN COUNCIL . INSIGHT

www.gcsc.de
German Council of Shopping Centers e.V. • Bahnhofstraße 29 • D-71638 Ludwigsburg

Fon +49.7141.38 80 83 • Fax +49.7141.38 80 84 • office@gcsc.de • www.gcsc.de 

Partner 2017
German Council of Shopping Centers

German Council of Shopping Centers e.V. • Bahnhofstr. 29 • D-71638 Ludwigsburg
Fon +49.7141.38 80 83 • Fax +49.7141.38 80 84 • office@gcsc.de • www.gcsc.de

 

Partner 2017
German Council of Shopping Centers

Platin:

Gold:

www.gcsc.de



 GCM 2 / 2017

GERMAN COUNCIL . FOREN

HANDEL ISt wANDEL: GEMISCHtE  
NUtZUNGSoBJEKtE IMMEr GEFrAGtEr
Forum »Recht – Architektur – Projektentwicklung« (RAP) des German Council  

of Shopping Centers Anfang März in Hamburg

Neue Nutzungskonzepte sowie die Vermi-
schung von online- und offline-Strategien 
stehen bei Handelsimmobilien derzeit hoch 
im Kurs. Flexibilität und schnelle Marktan-
passung sind exorbitant wichtig, um wirt-
schaftlichen Herausforderungen und globa-
len Markteinflüssen zu begegnen. Zu diesem 
Konsens gelangten die Experten beim Fo-
rum »recht – Architektur – Projektentwick-
lung« – kurz rAP – des German Council of 
Shopping Centers (GCSC) Anfang März in 
Hamburg.

Nach einem ebenso kommunikativen wie ins-

pirierenden Rundgang durch die Elbphilhar-

monie am Vorabend analysierten namhafte 

Keynote-Speaker die aktuelle Marktsituation 

und gaben einen Ausblick auf die zukünftige 

Entwicklung der Handelsimmobilie. Dies vor 

dem Hintergrund, da sich der europäische 

Handelsimmobilienmarkt zurzeit einer Viel-

zahl an Unsicherheitsfaktoren ausgesetzt  

nale Stadtquartiere. »Gemischte Nutzungs-

konzepte bestimmen den Trend«, strich denn 

auch Forenleiter Markus Lentzler, Managing 

Director bei der ECE, heraus. »Handelsimmo-

bilien müssen anpassungsfähig sein, um er-

folgreich zu performen. Neben der guten bis 

sehr guten Lage des Objektes und einer aus 

Investorensicht soliden Basis beispielsweise 

bei Planungsrecht und Sicherheit ist die Flexi-

bilität des Konzeptes das A und O.« Unter an-

derem referierte Rechtsanwalt Dr. Johannes 

Grooterhorst über Due Dilligence beim An- 

und Verkauf (mehr im gesonderten Artikel).

fachmrkte	bleiben	stark		
nachgefragt

Den »Rahmen der Euphorie« lotete Dr. Joseph 

Frechen, Prokurist des Immobilieninvestment-

Strategen BulwienGesa AG, aus. Zwar nehmen 

Gewerbeimmobilien in Europa nach wie vor 

einen Spitzenplatz auf dem Markt ein, wurden 

2016 mit knapp 53 Milliarden Euro gehandelt, 

und ein Viertel davon entfällt auf Einzelhan-

delsimmobilien. »Allerdings treffen sich Inves-

toren zunehmend bei denselben Objekten 

und Standorten und sorgen damit selbst für 

einen kräftigen Kaufpreisanstieg«, so Dr. Fre-

chen. Begründet sei dieses Phänomen in der 

Urbanisierung, den steigenden Einzelhandels-

ausgaben der privaten Haushalte sowie der 

Einpreisung der aus dem Online-Handel resul-

tierenden Anpassungsdynamik im stationären 

Einzelhandel. Am häufigsten nachgefragt sind 

zum dritten Mal in Folge Fachmärkte und 

Fachmarktzentren, gefolgt von Shopping Cen-

tern und Geschäftshäusern.

Vom Binnenwachstum und der Außenzuwan-

derung profitieren vornehmlich urbane Räu-

me und insbesondere die Metropolen. Pers-

pektivisch können B- und C-Städte bis 2040 

mindestens ihren Bevölkerungsstand des Jah-

res 2014 halten – nach einem Anstieg von 

durchschnittlich drei Prozent bis 2030 – oder 

als A-Stadt sogar über das Jahr 2060 hinaus 

sieht – vom Brexit über die französische Präsi-

dentschaftswahl bis hin zu den Auswirkungen 

von Trumps Wirtschaftspolitik unter der Prä-

misse »America First«.

Anpassungsfhige	Konzepte	sind		
erfolgreich

Den Veranstaltungsort hatte das GCSC klug 

gewählt,  ist doch die HafenCity mit ihrer Ver-

quickung von Wohnen, Arbeiten und Leben 

geradezu ein Paradebeispiel für multifunktio-
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übertreffen. Investoren haben dies bereits in 

ihren Ankaufsentscheidungen berücksichtigt, 

weshalb besonders Einzelhandelsobjekte in A-

Städten derzeit als überkauft eingestuft wer-

den können und zu immer höheren Vervielfa-

chern gehandelt werden.

Digitalisierungswelle	nimmt	noch	zu

Trotz zunehmender Bedeutung des Online-Han-

dels konnte der stationäre Einzelhandel bisher 

sein Umsatzniveau bei rund 420 Milliarden Euro 

verteidigen. Dr. Frechen prognostiziert jedoch, 

dass die eigentliche Digitalisierungswelle im 

deutschen Einzelhandel jetzt erst richtig in Fahrt 

kommt. »Wir gehen davon aus, dass sich der 

Anteil von derzeit rund 13 Prozent Online-Um-

satz am gesamten Einzelhandelsumsatz von 

483 Milliarden Euro zügig in Richtung 20 Pro-

zent und darüber bewegt. Schon heute liegen 

einzelne Branchen in ihrem Online-Anteil weit 

über 20 Prozent des jeweiligen Branchenumsat-

zes – zum Beispiel Mode, Technik und Bücher.« 

Dieses habe einerseits einen Run auf Highstreet-

Immobilien in A-Städten zur Folge, die dem Ein-

zel- oder Online-Handel als Showroom dienen. 

Zum anderen seien Fachmarktzentren und Su-

permärkte stark nachgefragt, da im Lebensmit-

teleinzelhandel nur von einer zögerlichen Ent-

wicklung des Online-Handels ausgegangen 

wird – trotz des Einstiegs von Amazon mit Ama-

zon Fresh in Berlin.

revival	klassischer	nutzungskonzepte

Ausblicke auf die Immobilienlandschaft 4.0 ga-

ben Professor Johannes Ringel und Ursula 

Markowitz von RKW Architektur in ihrem Vor-

trag »Life Circle and Change von großen Han-

delsimmobilien«. Was tun mit großflächigen 

Objekten in zentraler Lage und mit hervorra-

gender Infrastruktur? Die Referenten hatten 

attraktive Konzepte zur Umnutzung bei der 

Hand. »Bestehende Immobilientypen sind im 

Wandel, ihre klassische Nutzung erfährt ein 

Revival«, so Professor Ringel.

Der Bedarf an Warenhäusern beispielsweise 

sei von der Reduzierung von früher sechs auf 

nun zwei Konzerne geschrumpft. Die Umnut-

zung brach liegender Warenhäuser beispiels-

weise als Parkfläche, für Büro- und Hotelein-

heiten oder ähnliche Konzepte sei ganz neu 

auf dem Markt.

Eine echte Zukunftschance läge zudem in der 

Modernisierung von Shopping Centern, führte 

Professor Ringel aus. »80 bis 90 Prozent der 

deutschen Center sind älter als zehn Jahre. Da 

diese Assetklasse in einem Zyklus von bis zu 

zehn Jahren revitalisiert werden sollte, steckt hier 

ein Riesenpotenzial.« Und er betonte: »Wenn ein 

Shopping Center überleben will, muss es urbane 

zentrale Funktionen übernehmen.« Objekte wie 

das NordWestZentrum in Frankfurt und die Neue 

Mitte Hanau machen’s vor – sie kombinieren 

Shoppen mit Anlaufstellen wie Polizei, Biblio-

thek, Ärztehaus oder Kita. 

Banken	prfen	auf	herz	und	nieren

Dass Banken bei der Finanzierung von Einzel-

handelsimmobilien sehr sorgfältig  auf die 

Qualität der Objekte und des Managements 

schauen, verdeutliche Georg Irgmaier von der 

BayernLB. »Aktuell entsteht teilweise der Ein-

druck, dass der Investmentboom am Wohn- 

und Gewerbeimmobilienmarkt mit einer Geld-

schwemme aus Fremdkapital von Banken ver-

bunden ist. Die ‚Politik des billigen Geldes‘ hat 

zu einer anhaltenden Super-Niedrigzinsphase 

geführt, die jedoch vor allem Eigenkapitalin-

vestoren motiviert hat, deutlich stärker in Im-

mobilien zu investieren.« Jedoch allein schon 

durch die Vielzahl regulatorischer Anforderun-

gen mit einzuhaltenden Mindest-Eigenkapital-

unterlegungen könne kein ungezügeltes Kre-

ditwachstum erfolgen. Zwar habe das Neuge-

schäft der Immobilienfinanzierer aufgrund der 

Zunahme an Verkaufstransaktionen zugenom-

men, doch die Beitragshöhen oder LTVs (Loan 

to Value) kaum verändert. Dieser Marktphase 

seien sich die Banken sehr bewusst und wür-

den auf gute Qualität ihres Finanzierungsport-

folios achten.

Christine Hager

Dr. Johannes Grooterhorst

Prof. Johannes Ringel

Dirk Hasselbring

Georg Irgmaier

Richard Wörösch

Harald Ortner

Dr Joseph Frechen

Ursula Markowitz
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Nicht zu übersehen seien die aktuellen Proble-

me im stationären Textilhandel, der meist das 

wichtigste Segment für fast alle Shoppingcen-

ter und die Innenstädte darstellt, so Ingmaier.  

»Im stationären Handel ist die Zeit des Flä-

chenwachstums vorbei«, stellte er klar. »Nun 

geht es darum, möglichst wettbewerbsfähig 

zu bleiben und aus den Onlinemöglichkeiten 

Nutzen für die Handelsflächen zu ziehen.« 

Dem stationären Handel sei die Kreativität zu-

zutrauen, den Herausforderungen mit Innova-

tionen zu begegnen.

Investments	in	nischenprodukte

Zum Thema Faktorenrallye legte Dirk Hassel-

bring, CEO Hamburg Trust, aktuelle Erkennt-

nisse vor. Produktknappheit treibe die Preise 

und beflügele Investments in Nebenlagen und 

Nischenprodukte, stellte er fest.  Und aus 

Wettbewerbsdruck resultieren kreative Erleb-

nisshoppingkonzepte. Die Mehrzahl an Inves-

toren und Entwicklern stufe Deutschland nach 

wie vor als sicheren Hafen ein. Nur eine Min-

derheit äußere sich kritisch und sehe Alternati-

ven in Europa. Bemerkenswert: Nur knapp die 

Hälfte der Investoren erwarten Auswirkungen 

des Brexit auf den Transaktionsmarkt.

Der	Zauber	der	fassaden	und		
Schaufenster

Dass Fassaden- und Schaufenstergestaltung ei-

nen wesentliche Beitrag zur Attraktivierung ei-

ner Mall leisten kann, legte Richard Wörösch, 

Geschäftsführer der Architektur- und Bran-

ding-Experten Schwitzke & Partner mbH, dar. 

Die Shopfassade gehöre der Marke, der Raum 

an sich dem Center. Ziel sei letztendlich, das 

Shopping Center als relevanten Ort  und Treff-

punkt voller Atmosphäre, Aura, Authentizität 

und Gastlichkeit  zu entwickeln. Shopfassaden, 

Licht, Boden, Decke und Trennelemente zwi-

schen einzelnen Mietern seien wichtige Ge-

staltungsmittel. Die Frage jedoch, ob nun La-

denstraße oder Schaufenster im Vordergrund 

stehe, sei letztlich zu kurz gesprungen. Klas-

senziel ist vielmehr, das Gesamterscheinungs-

bild zu optimieren: »Weg vom Anbieter von 

Verkaufsfläche – hin zum Gastgeber und Fre-

quenzgenerator.«

»Entwickler und Investoren richten den Blick 

zunehmend auf den Kunden«, fasste Markus 

Lenztler das RAP-Forum zusammen. »Trend ist, 

Retail- und Onlineformate zu mischen, zum 

Beispiel durch die Einbindung von Lieferdiens-

ten. Daher rückt die Frage, welche Möglichkei-

ten das entsprechende Objekt hat, mehr und 

mehr in den Fokus. Handelsimmobilien müs-

sen Plattformen bilden, die Gastronomie, Ver-

weilqualität und Entertainment bestmöglich 

verquicken.«

rAp-forum	lieferte	profunde		
marktanalyse

»Mit der Kombination vormals individueller 

Foren Recht, Architektur und Projektentwick-

lung, treffen wir voll ins Schwarze, was nicht 

zuletzt unsere Teilnehmerzahlen nachhaltig 

belegen«, kommentierte Christine Hager, Ge-

schäftsführerin redos invest management 

GmbH und Vorstand GCSC, den Event. »Die 

(Handels-)Immobilie erfordert eine ganzheitli-

che Betrachtung entlang der Wertschöpfungs-

kette. Der Austausch über alle Disziplinen und 

Blickwinkel ist beim RAP-Forum erneut hervor-

ragend gelungen.«

»Eine außerordentlich interessante Veranstal-

tung, die durch eine perfekte Kombination von 

Network und professionellen Vorträgen und 

Diskussionen geprägt war«, so Anna Kozina, 

Vertriebsleiterin Shopping Center bei der 

WISAG Facility Management Holding GmbH. 

»Insbesondere die durchaus positiven Pers-

pektiven für die Branche fand ich persönlich 

bemerkenswert, da es die sichtbare Stabilität 

Deutschlands vor dem Hintergrund weltweiter 

Entwicklung dokumentiert.«

Zufrieden mit dem Erfolg des Expertentreffens 

zeigte sich auch Mitveranstalter Harald Ortner 

von der HBB in Hamburg. »Die konstant hohe 

Teilnehmerzahl des Forums RAP belegt, dass 

die Forumsleitung es immer wieder schafft, 

Themen anzubieten, die im Fokus der Branche 

stehen«, zog er Bilanz.

Ein Beitrag von
Susanne Müller,
freie Journalistin

Mein Wunsch an die Branche: Im Grunde 
sind es immer die Verbindungen mit Men-
schen, die dem Leben seinen Wert geben 
und dann sind Probleme nur noch relativ. 
Sprecht miteinander, seid ehrlich und fair, 
seid modern und enthusiastisch – und es 
wird ein erfolg!

LARS SAMMANN
Director Head of Shopping Center Management  
CBRE GmbH
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Möchten Sie diese Veranstaltung 

unterstützen?

Sprechen Sie uns an!

Januar
Frankfurt/Main

EuropEan  
rEtail innovation  

award 2018
 

SAVE thE DAtE 

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren innovativen Ideen, 

die den Handel – ob stationär, online oder Multi-Channel – 

das entscheidende Stück weiterbringen!

Ob Dienstleistung, Produkt, Quartierskonzept oder neue 

technische Lösung – alles, was innovativ ist, interessiert uns. 

Senden Sie Ihre Bewerbung mit einer kurzen Ideen-Skizze 

bitte per E-Mail an: innovationspreis@gcsc.de!

Bewerbungsschluss ist der 1. Oktober 2017.

Jetzt bewerben! Alle Infos auf 
www.gcsc-innovationspreis.de



 GCM 2 / 2017

GERMAN COUNCIL . POLITISCHE ARBEIT

Unser	Anspruch

Der sichtbare demographische Wandel und der 

beständig wachsende Anteil des Online-Handels 

sorgen für Frequenzverluste im stationären Ein-

zelhandel. In deren Folge haben die Händler vor 

Ort spürbare und wachsende Umsatzverluste zu 

verzeichnen.

Ein zukunftsfähiger Einzelhändler muss Om-

nichannelhandel beherrschen. Seine stationä-

re Handelsfläche muss er daher so managen 

und betreiben können, dass die Verschnei-

dung der Vertriebswege reibungslos funktio-

niert und er dem Kunden alle Möglichkeiten 

zum Erwerb seiner Waren (online und offline) 

bieten kann. Dazu ist es notwendig, seine be-

stehende stationäre Fläche den digitalen An-

forderungen anzupassen. Gemeinsam wollen 

wir durch einen intensiven Diskurs, die Rah-

menbedingungen des Handels in Städten zu-

kunftsfähig gestalten, um so einen wichtigen 

Beitrag zur Stärkung, Förderung und dem Er-

halt lebendiger Innenstädte und sonstiger 

Handelsstandorte zu leisten.

Unser	Selbstverstndnis

• Der Marktplatz ist der Ursprung der Stadt. 

Moderne Handelscentren und Stadträume 

bieten die Plattform für Kommunikation und 

gesellschaftlichen Diskurs.

• Erfolgreicher Handel stärkt die Stadt und ist 

entscheidend für die nachhaltige Lebensqua-

lität der Menschen.

• Shopping Center, Fachmarktzentren und an-

dere große Handelsimmobilien sind Teil unse-

rer modernen Städte und schaffen Raum für 

abwechslungsreichen, lebendigen Handel, 

sie gehören heute zu den beständigen Markt-

plätzen.

• Der Handel in den Städten ist einer der wich-

tigsten Säulen unserer Volkswirtschaft und 

bietet den Menschen in verschiedenen For-

maten viele qualifizierte Arbeitsplätze.

Grundstzliches

Die Geschichte des Handels in Städten ist ur-

sächlich mit den sich stetig veränderten Wün-

schen und Bedürfnissen der Menschen ver-

bunden. Die deutsche Shopping Center- und 

Handelsimmobilienbranche ist ein sichtbares 

Ergebnis eines ständigen Entwicklungsprozes-

ses im Wettbewerb der Vielfalt des Handels. 

Ein hohes Maß an gesellschaftlicher und ge-

setzlicher Regulierung hat die Entwicklung bis 

heute begleitet und geprägt. Um zukunftsfähi-

ge und gute Handelsflächen in unseren Städ-

ten zu erhalten und zu schaffen, bedarf es ins-

besondere vor dem Hintergrund der Digitali-

sierung, der Unterstützung des Handels, um 

besonders den kommenden Anforderungen 

des internationalen Wettbewerbs standhalten 

zu können. Dies umfasst nicht nur die Verbes-

serung der digitalen Kompetenz und den Auf-

bau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruk-

tur. Der Handel reagiert auch mit hohen Inves-

titionen in das Einkaufserlebnis, um den Kun-

den einen stationären Mehrwert zu bieten. 

Hieraus entstehen auch städtebaulich gewoll-

te Synergien bezüglich der Attraktivität und At-

mosphäre der Innenstädte, der Stadtteilzent-

ren und verkehrsgünstiger Handelsstandorte.

Innenstadtentwicklung

Eine lebendige Innenstadt ist die Basis für eine 

gesunde und gesellschaftlich multifunktiona-

le Stadt. Zur Stärkung der Innenstadt sollten 

Kommunen und Städte mit bestehenden und 

neuen Förderprogrammen unterstützt wer-

den, um durch eigenes Engagement den sta-

tionären Innenstadthandel auf dem Weg zum 

Omnichannelhandel aktiv zu begleiten. Mit 

der Digitalisierung werden Fragen der städte-

baulichen Gestaltung sowie Baukultur zu ent-

scheidenden Wettbewerbsfaktoren in der 

Gunst um den Kunden.

planungsrecht

Der Neubau, das Refurbishment oder die Er-

weiterung einer Handelsimmobilie ist ein 

mehrjähriger, komplexer und sehr aufwendi-

ger Prozess. Besonders das Refurbishment 

von älteren Shopping Centern und anderen 

Handelsimmobilien stellt eine wachsende 

Herausforderung für die Immobilienwirt-

schaft und insbesondere den Eigentümern 

von Einzelhandelsflächen in den Innenstäd-

ten dar. Eine attraktive und zeitgemäße Han-

delslandschaft in Innenstädten ist aber von 

existenzieller Bedeutung für jede Stadt.

Die Schnelligkeit der Planungs- und Geneh-

migungsprozesses durch die beteiligten Be-

hörden und Institutionen muss vor diesem 

Hintergrund deutlich ansteigen, um einen 

marktgerechten und zukunftsfähigen statio-

nären Omnichannelhandel in den Städten 

realisieren zu können.

Faire Wettbewerbsbedingungen für den stati-

onären Einzelhandel kann das Planungs-, Bau- 

und Genehmigungsrecht schaffen, wenn es 

bestehende regulative Einschränkungen und 

die damit einhergehenden Auswirkungen in 

Städten erkennt und dies bei raumordneri-

schen Vorgaben überregional und regional 

berücksichtigt sowie Einzelfall bezogene, 

kommunale Entscheidungsfreiräume stärkt. 

Dazu müssen die Bestimmungen der Muster-

bauordnung in Hinblick auf ihre Aktualität 

und Sinnhaftigkeit überprüft werden.

Eine kritische und konstruktive Überprü-

fung der gesetzlichen Regulierungen zu-

gunsten einer zeitgemäßen und sinnvollen 

Vereinfachung der städtischen Handelspla-

nung (insbesondere der Innenstadt-Pla-

nung) ist nun ebenso die zentrale Aufgabe 

aller Beteiligten.

Unsere	positionen	zur	Zukunft	des	handels	in	der	Stadt

PoSItIoNSPAPIEr DES GCSC UND ZIA  
ZUr ZUKUNFt DES HANDELS IN DEr StADt
Gemeinsam wollen die beiden Spitzenverbände durch einen intensiven Diskurs, die Rahmenbedin-

gungen des Handels in Städten zukunftsfähig gestalten und formulieren Forderungen an die Politik
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Infrastruktur

Der stationäre Einzelhandel ist auf eine mög-

lichst optimale Infrastruktur, auf eine Stadt 

der kurzen Wege angewiesen. Die verkehrli-

che Erreichbarkeit der Innenstädte muss 

nachhaltig sichergestellt werden. Hierbei gilt 

es, Parkraumbewirtschaftung und Lieferver-

kehre gleichmäßig zu berücksichtigen.

Ein fairer Wettbewerb um den Kunden erfor-

dert Gleichberechtigung für den stationären 

Handel und somit eine intensive Diskussion 

über ausreichend kostenfreie Kurzzeitpark-

zonen sowie zu hohe Stellplatzablösebeiträ-

ge, die sich verteuernd auf Einzelhandelss-

tandorte auswirken.

Sortimentsbeschrnkungen

Sortimentsbeschränkungen sind häufig nicht 

aktuell und stellen daher vielerorts eine 

nicht mehr zeitgemäße Einschränkung des 

stationären Einzelhandels dar. Die Listen der 

innenstadtrelevanten Sortimente sollten in 

Zusammenhang mit den Einzelhandelskon-

zepten und in Abstimmung u.a. mit den Han-

delsverbänden laufend fortgeschrieben und 

einer Prüfung im Einzelfall unterzogen wer-

den (idealerweise alle zwei Jahre). Dabei 

müssen sich diese Listen an den jeweiligen 

kommunalen Gegebenheiten orientieren 

und dürfen sich nicht nur auf den Status Quo 

beziehen. Stattdessen ist der gewünschte 

Sortimentsmix als Zukunftsbild der Innen-

stadt und der weiteren dezentralen Handels-

standorte abzubilden.

Umweltschutz

Handelsimmobilien haben in den letzten 

Jahren beim Umweltschutz außerordentliche 

Fortschritte gemacht. Die energetischen Ein-

sparungen sind enorm und haben inzwi-

schen häufig die Grenze des wirtschaftlich 

Machbaren erreicht, zuweilen auch die des 

technisch Möglichen. Auch beim Recycling 

sucht der Professionalitätsgrad der Branche 

seines Gleichen. Für die zukünftige politi-

sche Regulierung gilt es die technischen Be-

sonderheiten von Handelsimmobilien zu be-

rücksichtigen – was etwa die Notwendigkeit 

von Kühlung statt Heizung betrifft – und die 

Unternehmen in Ihrer bestehenden Vorrei-

terrolle zu unterstützen.

Die	Zukunft

Große und kleine Handelsimmobilien verste-

hen sich mehr denn je als Motor der Stadt-

entwicklung, in dem sie den Menschen Räu-

me erhalten, um Gesellschaft zu leben. Der 

stationäre Handel, ob in Shopping Centern, 

Fachmarktzentren oder Innenstädten, bietet 

moderne, vielseitige Marktplätze der Stadt 

mit guten Voraussetzungen, Online und Off-

line erfolgreich zu verbinden. 

Diskutieren Sie mit und mischen Sie sich ein! 

Ihre Meinung und Kommentare senden Sie 

bitte an ibehrens@gcsc.de.

Verkaufsflchengrsse

Die geeignete Verkaufsflächengröße ist ent-

scheidend für ein attraktives Warenangebot 

und somit für den Erfolg des Einzelhändlers. 

Zur Stärkung des stationären Einzelhandels 

– auch vor dem Hintergrund des demogra-

phischen Wandels – sollten die Kommunen 

bei der Aufstellung von Einzelhandelskon-

zepten und im Rahmen der Bauleitplanung 

dem stationären Einzelhandel im Sortiment 

flexiblere, maßstäbliche, im Einzelfall größe-

re und damit auf Dauer wettbewerbsfähige 

Verkaufsflächen zubilligen. Dies kann dazu 

beitragen heute weniger attraktive und leer-

standsbedrohte Flächen wieder zu reaktivie-

ren. Gleiches gilt für die Beurteilung nach 

den raumordnerischen Vorschriften der Län-

der und bei der Genehmigung von Einzelvor-

haben nach § 34 BauGB.

�ffnungszeiten

Die bestehende Regulierung der Öffnungs-

zeiten im stationären Einzelhandel wider-

spricht den heutigen Einkaufswünschen der 

Kunden. Der stationäre Einzelhandel muss, 

gemäß seiner gesellschaftlichen Relevanz 

und Bedeutung, in die Lage versetzt werden, 

dem Sonntagseinkaufswunsch der Bürger 

besser gerecht zu werden, als es heute der 

Fall ist. Das Einkaufserlebnis ist das stärkste 

Pfund des stationären Händlers. Daher soll-

ten die Unternehmen die Chance bekom-

men, an zehn Sonntagen im Jahr ihre Kunden 

mit Events und Sonderaktionen zu begeis-

tern.

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss ist die 
ordnungs- und wirtschaftspolitische Interessenvertre-
tung der gesamten Immobilienwirtschaft. Er fördert 
und begleitet geeignete Maßnahmen zum Erhalt und 

Unternehmen der Branche. Der German Council of 
Shopping Centers e. V. ist aktives Mitglied des ZIA.

http://www.zia-deutschland.de

zur Verbesserung des wirtschaftlichen, rechtlichen, steu-
erlichen und politischen Umfelds der Immobilienwirt-
schaft. Zusammen mit seinen Mitgliedern, darunter 
mehr als 20 Verbände, spricht der ZIA für rund 37.000 
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Es gab ein Leben vor dem wachstum. Es war ei-
ne Zeit sozialer Innovationen: Urban Garde-
ning, Volxküchen und tauschringe waren nur 
der Anfang. Müll wurde recycelt, wertstoffe 
wurden gesammelt, Butterbrotpapier wurde 
glattgestrichen und mindestens zweimal ver-
wendet. wir saßen auf Komposttoiletten, ver-
wendeten auch dort Altpapier. Zweimal in der 
woche kamen unsere Partner aus der solida-
rischen Landwirtschaft und brachten frisches 
Biogemüse bis vor die Haustür; Fleisch gab es 
einmal die woche. Carsharing und Couchhop-
ping sparten ressourcen, auch längere wege 
gingen wir zu Fuß. Die wohnungen waren klei-
ner und gut wärmegedämmt. Zwölf Parteien 
teilten sich eine waschmaschine, defekte Ge-
räte wurden repariert, abgetragene textilien 
umgeschneidert, alte Pullover aufge-
ribbelt. Die Kinder wurden nicht mit 
Plastikspielzeug überschüttet – dafür 
spielten sie auf verkehrsberuhigten 
Straßen. Bei all dem herrschte Zeit-
wohlstand: Es wurde mehr gelesen, 
mehr gespielt und gesungen als heu-
te, die heruntergekommenen Schulen 
wurden in Nachbarschaftshilfe in 
Schuss gebracht. wadenwickel er-
setzten Aspirin oder Grippepillen. 
Und wir haben in diesen Jahren sogar 
noch Flüchtlinge aus vom Krieg verheerten Ge-
genden aufgenommen. Das Leben war nicht 
schlecht – jedenfalls im rückblick. Nico Paech 
hätte sein wohlgefallen daran gehabt. Es war 
anstrengender, aber geselliger. Vor allem: Die 
übergroße Mehrheit lebte so. Sicher, die Eigen-
tümer von Land oder Produktionsmitteln än-
derten auch damals nicht ihr Leben. Doch aufs 
Ganze gesehen waren die meisten Menschen 
vielleicht sogar zufriedener.

Menschen sind, so heißt die Formel der Sozio-

logie, plastisch. Sie reagieren flexibel auf ihre 

Umwelt, auch auf Mangel. In Notlagen redu-

zieren sie Ansprüche, entwickeln fantasievol-

ren sich für Windenergie, blockieren Hühner-

fabriken, gründen Genossenschaften und Re-

paraturcafés, krempeln die Lehrpläne an Volks-

wirtschaftsfakultäten um. Ihr ökologischer 

Fußabdruck ist so klein, wie ihre Ziele groß 

sind. Alles mehr als okay. Aber ich habe Zwei-

fel, dass von diesen – im globalen Maßstab – 

winzigen Inseln der Vernunft die notwendigen 

und vor allem rechtzeitigen Impulse zur Ein-

dämmung der ansteigenden Flut des Wachs-

tums, des Wassers, des Mülls, des Elends aus-

gehen werden. Die Ansteckungswirkung exis-

tenzieller Experimente bleibt subkulturell be-

grenzt. Bislang liegt ihre Wachstumsrate unter 

der des BIPs.

Ähnlich ist es mit den Theorien: Die Blaupau-

sen für eine Postwachstumsgesell-

schaft, für Green Growth, für globale 

»Commons«, die Manifeste für ein 

»konviviales Leben«, die Untersu-

chungen zur »Glücksökonomie – wie 

die lebensreformerischen Kommune-

gründungen erinnern sie mich an die 

Theorien und Pamphlete der frühen, 

utopischen Sozialisten: lauter richti-

ge und starke Ideen, aber ohne star-

ke organisierte Interessen hinter 

sich. Vorzeichen und Einübungen in 

gesamtgesellschaftliche Umwälzungen, aber 

noch nicht deren Beginn.

Alle historische Empirie spricht dafür, dass 

ganze Gesellschaften ihre Lebensweise nicht 

aufgrund von vorausschauender Planung 

oder moralischer Einsicht verändern, sondern

nur unter dem normativen Druck der Rah-

menbedingungen. Und solange der nicht 

stark genug ist, werden auch die Debatten 

über Postwachstum mehr oder weniger klein 

und akademisch bleiben. Kein Zweifel: Es gibt 

einen Bewusstseinswandel, die Entkoppelung 

von Ressourcenverbrauch und Produktion 

kommt voran – aber alle Fortschritte zerbrö-

seln  an der quantitativen Steigerung des 

wIDEr DIE GLoBALE UNVErNUNFt 
Der Kapitalismus bedroht die Demokratie. Es ist höchste Zeit für eine  

Instandbesetzung der politischen Institutionen 

le Formen der Selbsthilfe. Alles spricht dafür,  

dass diese menschliche Eigenschaft nicht ver-

siegt. Aber die »alternativen« Ökonomien der 

Nachkriegszeit waren kein Produkt von intel-

lektueller oder moralischer Überzeugungsar-

beit, sondern erzwungen durch die Rahmen-

bedingungen einer Post-Kollaps-Gesellschaft. 

Viele Praktiken der Nachkriegszeit sind von 

alternativen Aktivisten in den vergangenen 

Jahren neu erfunden worden, mit neuen Na-

men und in vielfältigen Formen – nicht aus 

Not, sondern aus wissensgestützter Einsicht. 

Die Pioniere einer haltbaren Lebensweise 

handeln nicht aus Mangel, sondern weil sie 

ihr Leben und ihre Überzeugungen in Ein-

klang bringen wollen. Deshalb trägt ihre öko-

logische Vernunft in vielen Fällen die Male 

des Wohlstands, vor allem bei den aufgeklär-

ten Schichten mittleren Einkommens: Sie 

klemmen das Fahrrad in den Heckträger des 

Mittelklassewagens; kaufen Ökotomaten, die 

eine lange Reise hinter sich haben; probieren 

in hippen Markthallen Designerklamotten aus 

fair gehandelter Baumwolle an; vertrauen der 

Naturheilkunde – bei der Ayurveda-Kur auf Sri 

Lanka. Alles okay, doch diese Versuche, das 

richtige Leben unter den falschen Rahmenbe-

dingungen zu leben, sind naturgemäß in ih-

ren Auswirkungen sehr begrenzt.

Aber viele machen ernst. Sie leben asketisch, 

reduzieren die Zahl der Quadratmeter, der 

Fleischrationen und der T-Shirts. Sie engagie-

›Wie können die Ess und die Mobilitäts
gewohnheiten einer ganzen Bevölkerung 

verändert werden? Wie definiert man 
angesichts der kommenden Rationalisie

rungswellen gute Arbeit?‹

Mathias Greffrath
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Weltverbrauchs, am Rebound-Effekt. Lokal 

geht es in vielen Weltgegenden vernünftig 

zu, global herrscht business as usual.

Aber selbst wenn der nächste Klimagipfel bin-

dende Verpflichtungen beschlösse und die 

darauf folgenden Anstrengungen mit Solar-

techniken, smarten Netzwerken und techno-

logical leaps bis Mitte des Jahrhunderts er-

folgreich wären – nichts spricht dafür, dass 

dadurch der Wachstumspfad aufgegeben 

würde. Ölschock, Klimawandel, Währungs-, 

Finanz- und Schuldenkrisen – keiner dieser 

Warnschüsse hat den Glauben der Eliten wie 

der Massen an immerwährendes Wachstum 

erschüttert. Eher im Gegenteil: Bei den demo-

kratisch gewählten Entscheidern führte die 

Krise von 2008 ff. zu einem noch unerschüt-

terlicheren Glauben an bedingungsloses 

Wachstum. Der Globalisierungsrausch hält 

an: Der deutsche Agrarminister jubelt über 

die Steigerung der Exporte – von niedersäch-

sischen Schweineteilen nach Afrika und baye-

rischer Trockenmilch nach China. Um den 

Renditen  auf die Sprünge zu helfen, betrei-

ben die Regierungen der reichen Länder sozi-

ale Demontage, auf Kosten von ganzen Gene-

rationen ausgeschlossener Jugendlicher.

Alle Diskussionen über eine Neudefinition des 

Sozialprodukts sind bis heute Selbst-

beschäftigung im vorparlamentari-

schen Raum geblieben – zuletzt hat 

das Scheitern der Bundestagsenquete 

»Wachstum, Wohlstand, Lebensquali-

tät« das gezeigt. Die Bekenntnisse al-

ler Parteien zur Maxime »Wachstum 

ist nicht alles« finden ihre Grenze am 

vermeintlichen Zwang, die Besitzstän-

de ihrer Wähler sichern zu müssen. 

Die über den Wohlstand wie über die 

Demokratie der Zukunft entscheiden-

den Fragen aber lauten: Wie können – unter 

Bedingungen schrumpfender Wachstumsraten 

– Arbeitsplätze, Renten, Bildung, medizinische 

Versorgung gesichert werden? Wie können die 

Ess- und die Mobilitätsgewohnheiten einer gan-

zen Bevölkerung verändert werden? Wie defi-

niert man angesichts der kommenden Rationa-

lisierungswellen »gute Arbeit«? Derart vertrack-

te Fragen werden in der alternativen Öffentlich-

keit eher am Rande behandelt, die Visionen 

sind zumeist sehr grobmaschig. In der »Quali-

tätspresse« und im Parlament spielen sie kaum 

eine Rolle.

Der Preis für das Kleben am Status quo sind 

die Wahlenthaltungen, die Verachtung der 

Politiker, die Rufe nach Wirtschaftsnationalis-

mus. Die Mainstream-Eliten tun das als »Mo-

dernitätsverweigerung« ab oder verweisen 

schulterzuckend auf die überlebensnotwendi-

ge »globale Konkurrenzfähigkeit«.

Gleichzeitig wächst – neben der politischen Are-

na – die Zahl der Wissenschaftler und Aktivisten, 

die von »Postwachstum« reden. Die griffige For-

mel lässt vergessen, dass es auch eine Zeit vor 

dem Wachstum gab – und das war die Welt von 

Krieg und Klassenkampf. Nicht der Sieg der De-

mokratie am Ende des »Zeitalters der Extreme« 

war der große Peacemaker, nicht einmal der his-

torische Kompromiss der »sozialen Marktwirt-

schaft«. Es war die Ausweitung des Massenkon-

sums von Haushaltsgeräten, Automobilen, Tele-

kommunikation, die in den »goldenen dreißig 

Jahren« nach 1945 eine Konjunktur erzeugte, 

deren fiskalischer Fallout den Ausbau des Sozial-

staats finanzierte. Der Konsumismus, schrieb 

Mitte der fünfziger Jahre der Soziologe Helmut 

Schelsky nicht ohne kulturkritisches Bedauern, 

werde zur »wirksamsten Überwindung des Klas-

senzustands und des Klassenbewusstseins« füh-

ren. Und so kam es, für eine Weile jedenfalls, 

zum Ausnahmezustand leicht abnehmender Un-

gleichheit und moderater Demokratie.

Als Mitte der Sechziger die Profitmargen zu fal-

len begannen, ging es mit dem Konsumieren 

erst richtig los. Die Industrialisierung der Land-

wirtschaft war der entscheidende Faktor dieser 

letzten Wachstumsblüte: die Einkommensan-

teile für Lebensmittel schrumpften innerhalb 

von 50 Jahren von 40 auf unter 15 Prozent. So 

entstand die Kaufkraft für die werbegetriebe-

ne Ausweitung der Konsumsphäre, die Durch-

kapitalisierung der Freizeit durch die wachsen-

den Unterhaltungs-, Dienstleistung-, Tourismus-

industrien. Aber dieser letzte Akt des Duetts 

von Kapital und Demokratie war nur noch (wie 

Wolfgang Streeck es in seinem Buch »Gekaufte 

Zeit« nachzeichnet) durch die Abfolge von In-

flation, Staatsverschuldung, Sozialabbau und 

Senkung der Lohnquote zu finanzieren. Dabei 

stieg die Ungleichheit; die Güterfülle auf Pump 

und die Arbeitslosigkeit schwächten die Kraft  

der Gewerkschaften; der Überhang an Kapital 

und die Schuldenlast beförderten die Privati-

sierung der öffentlichen Infrastrukturen.

Die Unzufriedenheit über den Bruch des 

Wohlstandsversprechens wächst dramatisch. 

Doch die Regierenden sehen nur einen Aus-

weg: die Wiederkehr des Wachstums. Global

gesehen hat der Verbrauch von Rohstoffen, 

Energie und Ökosystemen längst die Tragfä-

higkeit von Erde und Atmosphäre überschrit-

ten. Aber eine Politik des Übergangs zum 

Postwachstum stößt an politische Grenzen: In 

China, Indien, Afrika und Lateinamerika wür-

de eine präventive, auch autoritäre Drosse-

lung des Wachstums zur Abwendung ökologi-

scher Desaster am Wohlstandsbegehren der 

Massen scheitern. Aber auch in den westli-

chen Demokratien wären die Konsumge-

wohnheiten aller Schichten nicht ohne schwe-

re politische Verwerfungen zu deckeln. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird erst der 

Druck realer Katastrophen die Politik zur 

Wende zwingen, und aller Voraussicht nach 

werden deren Formen dann nicht aus dem 

Lehrbuch der Demokratie stammen. Wo die 

Sollbruchstelle liegt, »der Moment, an dem 

sich die Wege von Kapitalismus und Demo-

kratie trennen« (Streeck), das wird unter dem 

offenen Himmel der Geschichte ent-

schieden. Dabei ist eines offenkun-

dig: Eine zukunftsfähige Reorganisa-

tion der Wirtschaft würde nicht nur 

den Reichtum des oberen »1 Pro-

zent«, sondern auch die Einkommen 

der Mittelschichten einschränken. 

Große gesellschaftliche Projekte 

aber sind bei schrumpfendem Kon-

sum demokratisch, wenn über-

haupt, nur mit mehr Gleichheit 

durchsetzbar – Gleichheit der Kon-

sum-, der Gesundheits-, Bildungs- und Berufs-

chancen. Damit aber käme die in den Wachs-

tumsjahrzehnten verdrängte Gerechtigkeits-

frage in neuer Schärfe  auf die Tagesordnung. 

Bevor so etwas im Ernst geschieht, so schließt 

Streecks Analyse, »bedürfte es zum Mindes-

ten jahrelanger politischer Mobilisierung und 

dauerhafter Störungen der gegenwärtig sich 

herausbildenden sozialen Ordnung«.

Es wäre eine Ordnung mit gedoptem Wachs-

tum, noch mehr Ungleichheit – und ohne De-

mokratie: der oligopolistische Kapitalismus 

mit »Marktstaaten«, die hinter einer demo-

kratischen Fassade mit polizeilicher Gewalt 

Störungen verhindern, die Massen mit abge-

stuften Rationen von Enter- und Politainment 

›Die zukunftsentscheidenden Fragen  
lauten: Wie können – unter Bedingungen 

schrumpfender Wachstumsraten – Arbeits
plätze, Renten, Bildung, medizinische 

Versorgung gesichert werden?‹

Mathias Greffrath
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ruhig stellen. Gelegentliche Terrorwarnungen 

stabilisieren dann das Ganze – in seinem Ro-

man »Globalia« hat Jean-Christophe Rufin eine 

solche Ordnung beschrieben: das gruselige Ge-

genbild zu einer ebenso gruseligen Ökodikta-

tur, mit deren Gespenst heute sogar das neuli-

berale Flügelpersonal der Grünen herumfuch-

telt. Ohne eine kräftige Belebung der parla-

mentarischen, gewaltengeteilten De mokratie 

könnte sich Hoffnung auf eine befriedete Welt 

dann nur noch auf eine quasievolutionäre Ent-

wicklung stützen: auf die Erwartung, dass das 

Wachstum im globalen Süden langfristig die 

Geburtenrate fallen lässt.

Nach sechs oder sieben Generationen würde 

ein solcher Entwicklungspfad dann in eine 

Welt führen, in der 3 Milliarden Menschen 

der Erde nicht mehr so viel antun könnten. 

Aber dieser Pfad ginge durch das Fegefeuer 

der Erderwärmung, kriegerischer Auseinan-

dersetzungen um Rohstoffe und Wasser und 

Glaubenskriege aller Art; er hätte – wenn 

auch auf völlig anderer Grundlage – große 

strukturelle Ähnlichkeit mit der Welt vor dem 

Wachstum. Die Integrationsmechanismen der 

vorbürgerlichen Gesellschaften hießen Ge-

walt und Religion. Es dauerte Jahrhunderte, 

bis Wissenschaft, Klassenkampf und Revoluti-

onen Demokratieforderungen hervortrieben, 

bis Technik und Wissenschaft das Leben der 

Massen leichter und länger werden ließen. 

Bis heute aber bricht sich die Forderung nach 

Wirtschaftsdemokratie am Primat des Privat-

eigentums. Die Einsicht, »dass es so nicht 

weitergeht«, breitet sich seit den siebziger 

Jahren aus. Eine andere Welt ist möglich; die 

materiellen Voraussetzungen für eine neue 

Stufe der Zivilisation sind gegeben. Aber für 

viele Postwachstums-Denker liegen die politi-

schen Rahmenbedingungen für den Über-

gang dorthin – so Harald Welzer – »jenseits 

des Gegebenen«. Solche Resignation gegen-

über den politischen Institutionen aber ver-

stärkt das Ausweichen auf die tausend Arten, 

»bei uns selbst anzufangen«, und tragfähige 

Inseln der Zukunftsfähigkeit zu bauen, denn 

»das geht sofort«.

Gegen die Hoffnung auf einen allmählichen 

Wandel von unten sprechen nicht nur die sich 

schließenden Zeitfenster, sondern auch die 

historische Erfahrung, dass nicht Erkenntnis-

se oder die noch so progressiven Subkulturen 

das politische und soziale Gewebe von Gesell-

schaften dauerhaft verändern, sondern nur 

die normativen Zwänge, die Notlagen, die Ka-

tastrophen, die Kriege.

freier Journalist für die ARD und im Feuilleton 
der Wochenzeitung Die Zeit.
Von 1991 bis 1994 leitete er die Zeitschrift 
Wochenpost in Berlin als Chefredakteur.  
Seit 1995 schreibt er als freier Journalist für Die 
Zeit, die Süddeutsche Zeitung, die deutsche Aus
gabe von le monde diplomatique, für die tageszei
tung, die Zeitschriften GEO und Theater heute: 
vor allem über die »Zukunft der Arbeit« und die 
Auswirkungen der Globalisierung auf Kultur und 
Gesellschaft. Früher schrieb er regelmäßig Essays für 
die tazKolumne Das Schlagloch. Darüber hinaus 
ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von 
Attac und im PENZentrum Deutschland.

Als Jimmy Carter 1977 zur Lösung der Ener-

gie- und Umweltkrise aufrief, zu einem Be-

wusstseinswandel und zur Schaffung neuer 

Institutionen, sagte er, diese Anstrengung sei

»the moral equivalent of war, except that we 

will be uniting our efforts to build and not to 

destroy«. Er meinte damit das gesellschaftli-

che Gesamtkunstwerk einer demokratischen 

Konstruktion normativer Zwänge, die eine 

große Wende ermöglichen.

Alle Überlegungen zur »Postwachstumsge-

sellschaft«, alle Pioniertaten könnten Übun-

gen in Vergeblichkeit bleiben, wenn sie nicht 

mit einer Politisierung der ökologischen Akti-

visten und einer Instandbesetzung der politi-

schen Institutionen einhergehen. Denn noch 

stehen diese, aber ihre Fundamente schwan-

ken und ihre Fassaden sind durchlöchert. Zur-

zeit scheint das die anstrengendere, langwei-

ligere, langwierigere, gelegentlich gar ver-

achtete Arbeit zu sein – aber es gibt nicht nur 

einen Peak Oil, einen Peak Soil, einen Peak 

Water, es gibt auch einen Peak Democracy.

Ein Gastbeitrag von 
Mathias Greffrath 

Nach seinem Wehrdienst studierte Greffrath an 
der FU Berlin Soziologie, Geschichte und  
Psychologie. Nach dem Studium wurde er Lehr
beauftragter der FU Berlin und arbeitete als  

Mathias Greffrath

Mein Wunsch an die Branche: Dass sie flexi-
bel genug ist, damit Stadt und Handel auch 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
bewältigen.

MATTHIAS PFEIFER
Geschäftsführender Gesellschafter bei RKW Architektur +

Mein Wunsch an die Branche: Offener, trans-
parenter Umgang miteinander.

DR. LUDWIG VOGEL
Head of Retail Properties bei der Warburg-HIH Invest 
Real Estate GmbH
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Hinter der K-Frage (Merkel oder Schulz?) 
scheinen andere Themen zu verblassen. 
Zum Beispiel die Frage, wie es die beiden 
»großen« Parteien (von denen eine nach der 
Bundestagswahl in einer wie auch immer 
gearteten Koalition das Sagen haben wird) 
mit dem Handel und der Jahrhunderthe-
rausforderung halten: der Digitalisierung 
fast aller Lebensbereiche. Anders gesagt: In 
welcher weise werden unsere Volksvertreter 
ihrer Verantwortung gerecht, Leitplanken 
für die Zukunft zu setzen? – Der Versuch ei-
ner Bestandsaufnahme.

Josef Sanktjohanser sprach Klartext: »Viele un-

serer Innenstädte veröden. Alteingesessene 

Geschäfte sterben aus, bis 2020 könnten mehr 

als 50.000 Läden schließen, vor allem die Klei-

nen. Das macht viele Orte kaputt«, warnte der 

Einzelhandelspräsident Anfang März in einem 

Interview mit der BILD-Zeitung vor dem Exodus 

des innerstädtischen Handels.

SpD:	fnf	Workshops

Denn, so Gabriel schon damals: »Der demografi-

sche Wandel, das geändertes Verbraucherverhal-

ten, technologische Neuerungen und die Digita-

lisierung – sie verändern nicht nur die Strukturen 

des Einzelhandels, sondern prägen auch das Bild 

der Städte und die Versorgung auf dem Land.« 

Ziel der von seinem Ministerium initiierten 

Plattform war es, gemeinsam mit den Playern 

des Handels und der Kommunen Perspektiven 

aufzuzeigen – zum Einen, um der zunehmen-

den Verödung der Innenstädte und der Unter-

versorgung des ländlichen Raums zu begegnen, 

zum Anderen, um mit Blick auf die (unabwend-

bare) Digitalisierung gemeinsame Lösungsan-

sätze zu finden.

Teilnehmer waren Vertreter der Wirtschaft und 

des Handels, des Bundes sowie der Länder und 

Gemeinden. Wissenschaftlich begleitet wurde 

das Projekt vom Institut für Handelsforschung 

(IFH) in Köln.

Inzwischen hat der Freund und Retter die rote 

Kommandobrücke verlassen. Die Ergebnisse der 

fünf Workshops werden nun am 6. Juni von sei-

ner Nachfolgerin,  Bundeswirtschaftsministerin 

Brigitte Zypries, präsentiert und wohl auch im 

Wahlprogramm der SPD ihren Niederschlag fin-

den. 

Bis dahin: Still ruht der See. Auch Martin Schulz, 

der neue Hoffnungsträger der SPD, hüllt sich in 

Schweigen. Äußerungen des Kanzlerkandidaten 

zum Thema »Handel und Wandel« sind nicht 

bekannt und finden auch in seinem 100-Tage-

Programm, das er als Bundeskanzler angehen 

möchte, nicht statt.

cDU:	Einzelhandel	4.0

Der demografische Wandel, das veränderte 

Konsumverhalten und besonders die rasant zu-

nehmende Digitalisierung zwingen den Handel 

DEr HANDEL ISt IM wAHLKAMPF  
(NoCH?) KEIN tHEMA
Immerhin: Die CDU macht sich Gedanken über den Einzelhandel 4.0 und »Die (R)Evolution einer 

Branche«, während die SPD erst im Juni ihr Gedankengut aus der »Dialogplattform Einzelhandel« 

vorstellen will

Schon im Frühjahr 2015 hatte Sigmar Gabriel 

(SPD), damals noch Bundeswirtschaftsminister 

und Kanzlerkandidat in spe, in die gleiche Ker-

be gehauen, indem er die »drohende Ver-

ödung der Innenstädte« beklagte und plakativ 

davor warnte, »dass verwahrloste Städte und 

Gemeinden verwahrloste Köpfe und Seelen 

verursachen«.

Weshalb er bald darauf als Gastredner beim 

alljährlichen PEAK-Symposium des Mittelstand-

verbundes ZGV, der rund 230.000 Handels-, 

Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen 

repräsentiert, als »prominentester Kämpfer für 

die Rettung und Freund des lokalen Einzelhan-

dels« gefeiert wurde.

In seiner 40-minütigen Rede zeigte der Minis-

ter viel Verständnis für den mittelständischen 

Handel, begrüßte die vom ZGV geförderte Ini-

tiative »Buy Local« und verwies auf die von 

ihm selbst gestartete »Dialogplattform Einzel-

handel«. 
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zum Umbruch. Das haben auch die Wirtschafts-

weisen der Unionsfraktion im Bundestag  er-

kannt und ein Positionspapier auf den Weg ge-

bracht: »Einzelhandel 4.0 – die (R)Evolution ei-

ner Branche begleiten und gestalten«, das im 

November vorigen Jahres mit Vertretern aus 

Wirtschaft, Handel, Wissenschaft, Behörden und 

Verbänden wie dem GCSC auf einem Kongress 

diskutiert wurde.

Zentrales Thema: die Herausforderungen, de-

nen sich der Einzelhandel (und die Politik) an-

gesichts der wachsenden E-Kommerzialisie-

rung nolens volens stellen müssen.

Prominenter Gast war EU-Digitalkommissar 

Günther Oettinger, der den Mittelstand gerade-

zu beschwor, »sich für das digitale Zeitalter fit 

zu machen«. Spätestens im Jahr 2020, so der 

EU-Politiker, sei E-Commerce die prägende Han-

delsform. Dann müsse der Mittelstand in einem 

»grenzüberschreitenden Verbund« funktionie-

ren, um gegenüber den großen Playern beste-

hen zu können.

Neben dem (realen) Gespenst der alles überwu-

chernden Digitalisierung (»Mehr als ein Online-

Shop«) geht es in dem Positionspapier der Union 

aber auch um Zukunftsmodelle der Nahversor-

gung auf dem Land, Big Data und Datenschutz.

Dabei konnte Jochen Pfeiffer, wirtschaftspoliti-

scher Sprecher der Unionsfraktion, der  manchen 

als Bedrohung erscheinenden Digitalisierung 

auch eine positive Seite abgewinnen: »Sie eröff-

net der Branche neues Wissen, um personalisier-

te Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen.«

Dass der Einzelhandel mit einem Jahresumsatz 

von 472 Milliarden Euro (2015) und mehr als 

drei Millionen Beschäftigten eine der wichtigs-

ten Säulen der deutschen Wirtschaft sei, unter-

strich Jan Metzler, Wirtschaftsexperte der Uni-

on. Allerdings: Die Unternehmen brauchten 

dringend qualifizierte, geschulte Mitarbeiter, 

die bei digitalen Handelsprozessen als »Pro-

blemlöser der Kundenbedürfnisse« fungieren.

Das	positionspapier

Mit konkreten Maßnahmen will die CDU/CSU-

Fraktion den Wandel begleiten, gestalten und 

»eine neue Ära« einläuten, die nicht nur He-

rausforderungen und Belastungen, sondern 

auch immense Chancen in sich berge. In die-

sem Sinne dient das Positionspapier gewisser-

maßen als Blaupause für das in Arbeit befindli-

che Wahlprogramm der Union, das im Frühsom-

mer verabschiedet werden soll.

Die	zentralen	punkte	aus	der	Sicht		
des	handels:

• Die Digitalisierung im Einzelhandel ist un-

umkehrbar. Das gilt nicht nur für die ganze 

Branche, sondern auch für die Hersteller von 

Waren, kommunale Verwaltungen und die 

Politik, die dafür die Rahmenbedingungen 

schaffen muss.

• Stationärer Handel und Online-Handel sind 

als gleichberechtigte, sich ergänzende Part-

ner zu verstehen. Das Grundverständnis für 

einen fairen Wettbewerb muss im Kartell-

recht fest verankert sein.

• Die digitale Vernetzung ermöglicht neue 

Kaufprozesse. »Information« und »Ge-

schwindigkeit« sind für die Kundenbindung 

unerlässlich. Daher muss das Breitbandför-

derprogramm des Bundesministeriums für 

Verkehr und Digitale Infrastruktur zügig um-

gesetzt werden. 

• Um die Attraktivität der Innenstädte, beson-

ders in B- und C-Lagen, zu steigern, fordert 

die Union einen ganzheitlichen Ansatz aller 

Akteure, gebündelt in einem professionellen 

Stadtmarketing.

• Weitere Ansatzpunkte sind eine Aufwertung 

des Städtebaus, die unbürokratische Umnut-

zung von Leerständen, neue Einkaufszent-

ren als Magneten für die Innenstädte, aus-

gewogene Sortimente und ein Miteinander 

von Handel, Wohnen, Gastronomie, Touris-

mus und Kultur. 

• Baunutzung, Planungsrecht und Raumord-

nung müssen dem Ziel der Stadtbelebung 

angepasst werden.

Urbane	Gebiete

Ausdrücklich begrüßt die Union die geplante Än-

derung des Baugesetzbuches, die die Aufnahme 

einer neuen Baugebietskategorie »Urbane Ge-

biete« (d.h. gemischte Nutzung) ermöglicht.

Weitere Forderungen sind die Sicherung der 

Nahversorgung im ländlichen Raum, eine neue 

Verkehrs- und Logistikinfrastruktur für den 

Handel 4.0 sowie ein digitaler, grenzüber-

schreitender, europäischer Binnenmarkt mit 

harmonisierten Rechtsvorschriften. Ein solcher 

Markt, so die Union,  berge ein immenses Po-

tenzial für den Handel und die Kunden.

Und	was	erwartet	der	deutsche		
Einzelhandel	von	der	politik?

Noch einmal HDE-Präsident Josef Sanktjohan-

ser: »Damit der Einzelhandel eine tragende 

Säule der deutschen Wirtschaft bleibt, muss 

die Politik die notwendigen Rahmenbedingun-

gen für eine langfristig stabile Kaufkraft und 

für Investitionen schaffen.« Und: »Der Handel 

braucht Freiheit bei der Vertrags- und Preisge-

staltung sowie gleiche Rechte und Pflichten für 

alle Marktteilnehmer, damit der Wettbewerb 

funktioniert.«

Möge die Wahl gelingen.

Ein Beitrag von
Jürgen Hainke

Ach was: »Der stationäre einzelhandel sollte in jedem Fall darauf 
achten, sein Alleinstellungsmerkmal nicht zu verlieren – nämlich, 
dass er die Produkte, die er anbietet, auch in ausreichenden Men-
gen vorrätig hat. Als Kunde möchte ich das Produkt, das mir ge-
zeigt wird und das ich anfassen kann, auch gleich mitnehmen – 
und nicht online im Laden bestellen. Sonst brauche ich gar nicht 
erst hinzugehen.«
 
VOLKER KAUDER
Fraktionschef der CDU/CSU im Bundestag,  
über die (R)Evolution im Einzelhandel 

Mein Wunsch an die Branche: Mehr aus dem 
Standort heraus zu entwickeln, um individu-
elle, spannende Orte zu schaffen.

THOMAS BINSFELD
Mitglied der Geschäftsleitung bei der Landmarken AG
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Zielgenaue Segmentierung mit beispielloser 
Breite: Deutschlands größte Shopper-typen- 
Analyse entstand in Zusammenarbeit mit 
KANtAr tNS

Das	Ziel

Kundenbedürfnisse zielgenau bedienen 

»Zuhören« ist im Marketing unverzichtbar. Nur 

wer seine Kunden genau kennt, kann passge-

naue Angebote für individuelle Wünsche entwi-

ckeln. Und nur wer sein gesamtes Denken und 

Handeln an der Zufriedenheit der Kunden aus-

richtet, wird auch nachhaltig erfolgreich sein.  

Die ECE hat beim Shopping-Verhalten der Deut-

schen nicht nur zugehört, sondern in vielerlei 

Hinsicht neue Analysemaßstäbe gesetzt. Das er-

klärte Ziel: Die ECE will strategische Entschei-

dungen auf einer fundierten Wissensbasis tref-

fen, damit gemeinsam mit Investoren und Mie-

tern noch erfolgreicher agiert werden kann.

Das	fundament

eine zukunftsweisende Shopper- typen-

analyse 

Wissen kann man sich aus Drittquellen aneig-

nen – oder selbst aufbauen. Die ECE fokussiert 

bewusst auf Letzteres und hat gemeinsam mit 

dem renommierten Marktforschungsinstitut 

Kantar TNS einen Hybrid-Analyseansatz entwi-

ckelt, der in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe 

setzt. Dabei wurden nicht nur demografische 

Basisinformationen mit tatsächlichem Kaufver-

halten über hochkomplexe Algorithmen in Kor-

relation gebracht. Vor allem der Blickwinkel 

über alle Branchen des Shopping -Segments hin-

ment für künftige gemeinsame Erfolge mit 

Mietern und Investoren darstellen.

Welcher Shopping-Typ sind Sie? 

Machen Sie jetzt den Test!

www.ece.de/shoppertypen-selbsttest

Laden Sie hier die Shopper-Typen-Analyse  

herunter:  

www.ece.de/mediathek/publikationen/

wAS woLLEN DIE KUNDEN wIrKLICH?
Deutschlands größte Shopper- Typen-Analyse gibt Antworten 

weg ist so breit wie nie. Auch die hohe Präzision 

im Ergebnis ist bis dato unerreicht.

Das	Ergebnis

acht präzise definierte Shopper-typen

Jeder shoppt anders. Aber wer shoppt wie? 

Welcher Shopper-Typ ist in welchem Center 

präsent? Und wie lässt sich das Einkaufsver-

halten trennscharf clustern? Auf diese und 

viele andere Fragen gibt die tiefgreifende 

Analyse klare Antworten – in Form von acht 

Shopper- Typen, die wir auf den folgenden Sei-

ten vorstellen werden. Auch für Center-in-

dividuelle Betrachtungen liefern die 

 Er gebnisse wichtige Erkenntnisse, da die Ty-

pologien über Kundenbefragungen den Be-

suchern zugeordnet werden können und 

mit GEO-Daten auf Postleitzahlebene ver-

knüpft sind. Unter anderem können so 

segmentspezifische Wachstumspo-

tenziale im Einzugs gebiet und 

zielgenaue Mar keting bot schaf-

ten ermittelt werden. 

Der	Ausblick

Fundiertes wissen für 

neue erfolgswege

Die vorliegende neue 

Definition der acht 

Shopper-Typen ist auch 

ein Startschuss für 

neue – konkret auf die 

Einkaufsregionen und 

Kunden bedürfnisse zu-

gespitzte – Wachstums-

strategien. Auch für Ver-

mietung, Design und Center-

Architektur können auf dieser 

Basis wichtige Ableitungen ge-

troffen werden. Noch mehr Wis-

senskapital ist bereits in Planung: 

Diese Shopper-Typen-Analyse markiert 

den Auftakt für weitere Analysen, die 

für die ECE ein zusätzliches Wissensfunda-
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der Ausblick:

das Ergebnis:

die vorliegende neue definition der 8 Shopper-Typen ist auch 
ein Startschuss für neue – konkret auf die Einkaufsregionen und 
Kunden bedürfnisse zugespitzte – wachstumsstrategien. Auch für 
Vermietung, design und Center-Architektur können auf dieser Basis 
wichtige Ableitungen getroffen werden.

Noch mehr wissenskapital ist bereits in Planung: diese Shopper-
Typen-Analyse markiert den Auftakt für weitere Analysen, die für 
die ECE ein zusätzliches wissensfundament für künftige, gemein-
same Erfolge mit Mietern und Investoren darstellen.

Jeder shoppt anders. Aber wer shoppt wie? welcher Shopper-Typ ist 
in welchem Center präsent? Und wie lässt sich das Einkaufsverhalten 
trennscharf clustern? Auf diese und viele andere Fragen gibt unsere 
tiefgreifende Analyse klare Antworten – in Form von 8 Shopper- 
Typen, die wir Ihnen auf den Innenseiten vorstellen  werden.

Auch für Center-individuelle Betrachtungen liefern die  Ergebnisse 
wichtige Erkenntnisse, da die Typologien über Kundenbefragun-
gen den Besuchern zugeordnet werden können und mit GEO-daten 
auf Postleitzahlebene verknüpft sind. Unter anderem können so 
segmentspezifische wachstumspotenziale im Einzugs gebiet und 
zielgenaue Marketingbotschaften ermittelt werden. 

Prozentwerte = Anteil der Shopper Typen in deutschland (n = 3.016)

welcher Shopping-Typ sind Sie?  
Machen Sie jetzt den Test!

www.ece.de/shoppertypen-selbsttest

Fundiertes wissen für neue Erfolgswege.

8 präzise definierte Shopper-Typen.

das Ziel:

„Zuhören“ ist im Marketing unverzichtbar. Nur wer seine Kunden 
genau kennt, kann passgenaue Angebote für individuelle wün-
sche entwickeln. Und nur wer sein gesamtes denken und Handeln 
an der Zufriedenheit der Kunden ausrichtet, wird auch nachhaltig 
erfolgreich sein. 

die ECE hat beim Shopping-Verhalten der deutschen nicht nur 
zugehört, sondern in vielerlei Hinsicht neue Analysemaßstäbe 
gesetzt. das erklärte Ziel: die ECE will strategische Entscheidun-
gen auf einer fundierten wissensbasis treffen, damit gemeinsam 
mit Investoren und Mietern noch erfolgreicher agiert werden kann.

Eine zukunftsweisende Shopper- Typen-
Analyse. 

das Fundament:

wissen kann man sich aus drittquellen aneignen – oder selbst auf-
bauen. die ECE fokussiert bewusst auf Letzteres und hat gemein-
sam mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Kantar TNS 
einen „Hybrid“-Analyseansatz entwickelt, der in vielerlei Hinsicht 
neue Maßstäbe setzt. 

dabei wurden nicht nur demografische Basisinformationen mit tat-
sächlichem Kaufverhalten über hochkomplexe Algorithmen in Kor-
relation gebracht: Vor allem der Blickwinkel über alle Branchen des 
Shopping -Segments hinweg ist so breit wie nie. Auch die hohe Prä-
zision im Ergebnis ist bis dato unerreicht.

Kundenbedürfnisse zielgenau bedienen.
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SpaSSorientiert
JuGendlich

preiSbewuSSt

Shoppen alS belohnunGShoppen alS GeSaMtpaKetMarKenverrücKt
GenuSSvollFaMilienorientiertKonSuMFreudiG
entSpanntQualitätSbewuSStextrovertiert

FEEL-GOOd SHOPPER 
die Auszeit-Nehmer

FUN SHOPPER 
die Gruppen-dynamischen

STATUS SHOPPER
die Marken-Liebhaber

ExPERIENCE SHOPPER 
die Erlebnis-Orientierten

online
produKtFoKuSSiertriSiKoaverS

eFFizientKritiSch

LIGHT SHOPPER 
die Verhalten-Agierenden

MOBILE SHOPPER 
die Efzienz-Experten

Shoppen alS alltaG KonServativ
beQueM oFFline

FunKtional routiniert

PRAGMATIC SHOPPER 
die Routine-Meister

GOLdEN SHOPPER 
die Beratungs-Suchenden

eiGenwilliG

Shoppen ist für mich pure Belohnung! Ich genieße die 
schönen Momente beim Shoppen. Das ist meine per
sönliche Auszeit vom stressigen Alltag. Ich bummele 
einfach gern allein und entspannt durch die Mode
läden. Marken sind mir dabei gar nicht so wichtig, die 
Qualität muss aber stimmen.“

Greta und Felix

Meine Freunde nachmittags im ShoppingCenter zu 
treffen, ist einfach cool. Man kann dort bei neues
ter Mode zuschlagen, jede Menge unternehmen und 
zusammen Spaß haben. Mit meinen Eltern bin ich 
dort auch – die können dann gern das Bezahlen über
nehmen. Ansonsten achte ich bei Bekleidung schon 
bewusst auf den Preis.“

Jasmin und Julian

Für mich ist Shoppen ein Gesamtpaket. Deshalb bin 
ich auch gern mit Familie und Freunden unterwegs. 
Wir genießen in Centern gern das komplette Erlebnis
programm von Einkaufen, Essen, Trinken und Enter
tainment und freuen uns vor allem über eine große 
Auswahl, gerne auch bei Elektronik.“

Emma und Lars

Ich liebe Marken und ich will immer das Neueste vom 
Neuen – vor allem in Sachen Elektronik und Mode! 
Damit drücke ich einen Teil meiner Persönlichkeit aus 
und das poste ich auch gerne gleich in sozialen Netz
werken. Sehenundgesehenwerden ist mir beim 
Shoppen einfach wichtig.“

Stella und Mark

Für mich steht nicht das Shoppen im Vordergrund, son
dern das Produkt und der Preis. Da denke ich ganz rati
onal! Deshalb kaufe ich auch meist alleine ein. Haupt
sache alles klappt schnell und unkompliziert und das 
Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
tronik ist mir eine große Auswahl wichtig. Ich bin ein
fach der  Effizienztyp.“

Oliver und Marie

Beim Einkaufen bin ich der risikoaverse Typ, deshalb 
kommt online für mich eher nicht infrage. Die Gefahr 
eines Fehlkaufs ist mir einfach zu hoch. Ich muss die 
Sachen in die Hand nehmen. Wenn mir dann etwas 
gefällt, spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.“

Eric und Lisa

Einkaufen ist für mich eher eine nötige Routine, die 
zum Leben dazugehört. Meine Besorgungen erle
dige ich gerne bei mir in der Gegend. Marken sind mir 
dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“

Konrad und Elisabeth
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die Routine-Meister

GOLdEN SHOPPER 
die Beratungs-Suchenden

eiGenwilliG

Shoppen ist für mich pure Belohnung! Ich genieße die 
schönen Momente beim Shoppen. Das ist meine per
sönliche Auszeit vom stressigen Alltag. Ich bummele 
einfach gern allein und entspannt durch die Mode
läden. Marken sind mir dabei gar nicht so wichtig, die 
Qualität muss aber stimmen.“

Greta und Felix

Meine Freunde nachmittags im ShoppingCenter zu 
treffen, ist einfach cool. Man kann dort bei neues
ter Mode zuschlagen, jede Menge unternehmen und 
zusammen Spaß haben. Mit meinen Eltern bin ich 
dort auch – die können dann gern das Bezahlen über
nehmen. Ansonsten achte ich bei Bekleidung schon 
bewusst auf den Preis.“

Jasmin und Julian

Für mich ist Shoppen ein Gesamtpaket. Deshalb bin 
ich auch gern mit Familie und Freunden unterwegs. 
Wir genießen in Centern gern das komplette Erlebnis
programm von Einkaufen, Essen, Trinken und Enter
tainment und freuen uns vor allem über eine große 
Auswahl, gerne auch bei Elektronik.“

Emma und Lars

Ich liebe Marken und ich will immer das Neueste vom 
Neuen – vor allem in Sachen Elektronik und Mode! 
Damit drücke ich einen Teil meiner Persönlichkeit aus 
und das poste ich auch gerne gleich in sozialen Netz
werken. Sehenundgesehenwerden ist mir beim 
Shoppen einfach wichtig.“

Stella und Mark

Für mich steht nicht das Shoppen im Vordergrund, son
dern das Produkt und der Preis. Da denke ich ganz rati
onal! Deshalb kaufe ich auch meist alleine ein. Haupt
sache alles klappt schnell und unkompliziert und das 
Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
tronik ist mir eine große Auswahl wichtig. Ich bin ein
fach der  Effizienztyp.“

Oliver und Marie

Beim Einkaufen bin ich der risikoaverse Typ, deshalb 
kommt online für mich eher nicht infrage. Die Gefahr 
eines Fehlkaufs ist mir einfach zu hoch. Ich muss die 
Sachen in die Hand nehmen. Wenn mir dann etwas 
gefällt, spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.“

Eric und Lisa

Einkaufen ist für mich eher eine nötige Routine, die 
zum Leben dazugehört. Meine Besorgungen erle
dige ich gerne bei mir in der Gegend. Marken sind mir 
dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“
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SpaSSorientiert
JuGendlich

preiSbewuSSt

Shoppen alS belohnunGShoppen alS GeSaMtpaKetMarKenverrücKt
GenuSSvollFaMilienorientiertKonSuMFreudiG
entSpanntQualitätSbewuSStextrovertiert

FEEL-GOOd SHOPPER 
die Auszeit-Nehmer

FUN SHOPPER 
die Gruppen-dynamischen

STATUS SHOPPER
die Marken-Liebhaber

ExPERIENCE SHOPPER 
die Erlebnis-Orientierten

online
produKtFoKuSSiertriSiKoaverS

eFFizientKritiSch

LIGHT SHOPPER 
die Verhalten-Agierenden

MOBILE SHOPPER 
die Efzienz-Experten

Shoppen alS alltaG KonServativ
beQueM oFFline

FunKtional routiniert

PRAGMATIC SHOPPER 
die Routine-Meister

GOLdEN SHOPPER 
die Beratungs-Suchenden

eiGenwilliG

Shoppen ist für mich pure Belohnung! Ich genieße die 
schönen Momente beim Shoppen. Das ist meine per
sönliche Auszeit vom stressigen Alltag. Ich bummele 
einfach gern allein und entspannt durch die Mode
läden. Marken sind mir dabei gar nicht so wichtig, die 
Qualität muss aber stimmen.“

Greta und Felix

Meine Freunde nachmittags im ShoppingCenter zu 
treffen, ist einfach cool. Man kann dort bei neues
ter Mode zuschlagen, jede Menge unternehmen und 
zusammen Spaß haben. Mit meinen Eltern bin ich 
dort auch – die können dann gern das Bezahlen über
nehmen. Ansonsten achte ich bei Bekleidung schon 
bewusst auf den Preis.“

Jasmin und Julian

Für mich ist Shoppen ein Gesamtpaket. Deshalb bin 
ich auch gern mit Familie und Freunden unterwegs. 
Wir genießen in Centern gern das komplette Erlebnis
programm von Einkaufen, Essen, Trinken und Enter
tainment und freuen uns vor allem über eine große 
Auswahl, gerne auch bei Elektronik.“

Emma und Lars

Ich liebe Marken und ich will immer das Neueste vom 
Neuen – vor allem in Sachen Elektronik und Mode! 
Damit drücke ich einen Teil meiner Persönlichkeit aus 
und das poste ich auch gerne gleich in sozialen Netz
werken. Sehenundgesehenwerden ist mir beim 
Shoppen einfach wichtig.“

Stella und Mark

Für mich steht nicht das Shoppen im Vordergrund, son
dern das Produkt und der Preis. Da denke ich ganz rati
onal! Deshalb kaufe ich auch meist alleine ein. Haupt
sache alles klappt schnell und unkompliziert und das 
Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
tronik ist mir eine große Auswahl wichtig. Ich bin ein
fach der  Effizienztyp.“

Oliver und Marie

Beim Einkaufen bin ich der risikoaverse Typ, deshalb 
kommt online für mich eher nicht infrage. Die Gefahr 
eines Fehlkaufs ist mir einfach zu hoch. Ich muss die 
Sachen in die Hand nehmen. Wenn mir dann etwas 
gefällt, spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.“

Eric und Lisa

Einkaufen ist für mich eher eine nötige Routine, die 
zum Leben dazugehört. Meine Besorgungen erle
dige ich gerne bei mir in der Gegend. Marken sind mir 
dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“

Konrad und Elisabeth
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Shoppen alS alltaG KonServativ
beQueM oFFline
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PRAGMATIC SHOPPER 
die Routine-Meister

GOLdEN SHOPPER 
die Beratungs-Suchenden

eiGenwilliG

Shoppen ist für mich pure Belohnung! Ich genieße die 
schönen Momente beim Shoppen. Das ist meine per
sönliche Auszeit vom stressigen Alltag. Ich bummele 
einfach gern allein und entspannt durch die Mode
läden. Marken sind mir dabei gar nicht so wichtig, die 
Qualität muss aber stimmen.“

Greta und Felix

Meine Freunde nachmittags im ShoppingCenter zu 
treffen, ist einfach cool. Man kann dort bei neues
ter Mode zuschlagen, jede Menge unternehmen und 
zusammen Spaß haben. Mit meinen Eltern bin ich 
dort auch – die können dann gern das Bezahlen über
nehmen. Ansonsten achte ich bei Bekleidung schon 
bewusst auf den Preis.“

Jasmin und Julian

Für mich ist Shoppen ein Gesamtpaket. Deshalb bin 
ich auch gern mit Familie und Freunden unterwegs. 
Wir genießen in Centern gern das komplette Erlebnis
programm von Einkaufen, Essen, Trinken und Enter
tainment und freuen uns vor allem über eine große 
Auswahl, gerne auch bei Elektronik.“

Emma und Lars

Ich liebe Marken und ich will immer das Neueste vom 
Neuen – vor allem in Sachen Elektronik und Mode! 
Damit drücke ich einen Teil meiner Persönlichkeit aus 
und das poste ich auch gerne gleich in sozialen Netz
werken. Sehenundgesehenwerden ist mir beim 
Shoppen einfach wichtig.“

Stella und Mark

Für mich steht nicht das Shoppen im Vordergrund, son
dern das Produkt und der Preis. Da denke ich ganz rati
onal! Deshalb kaufe ich auch meist alleine ein. Haupt
sache alles klappt schnell und unkompliziert und das 
Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
tronik ist mir eine große Auswahl wichtig. Ich bin ein
fach der  Effizienztyp.“

Oliver und Marie

Beim Einkaufen bin ich der risikoaverse Typ, deshalb 
kommt online für mich eher nicht infrage. Die Gefahr 
eines Fehlkaufs ist mir einfach zu hoch. Ich muss die 
Sachen in die Hand nehmen. Wenn mir dann etwas 
gefällt, spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.“

Eric und Lisa

Einkaufen ist für mich eher eine nötige Routine, die 
zum Leben dazugehört. Meine Besorgungen erle
dige ich gerne bei mir in der Gegend. Marken sind mir 
dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“
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Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
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eiGenwilliG

Shoppen ist für mich pure Belohnung! Ich genieße die 
schönen Momente beim Shoppen. Das ist meine per
sönliche Auszeit vom stressigen Alltag. Ich bummele 
einfach gern allein und entspannt durch die Mode
läden. Marken sind mir dabei gar nicht so wichtig, die 
Qualität muss aber stimmen.“

Greta und Felix

Meine Freunde nachmittags im ShoppingCenter zu 
treffen, ist einfach cool. Man kann dort bei neues
ter Mode zuschlagen, jede Menge unternehmen und 
zusammen Spaß haben. Mit meinen Eltern bin ich 
dort auch – die können dann gern das Bezahlen über
nehmen. Ansonsten achte ich bei Bekleidung schon 
bewusst auf den Preis.“

Jasmin und Julian

Für mich ist Shoppen ein Gesamtpaket. Deshalb bin 
ich auch gern mit Familie und Freunden unterwegs. 
Wir genießen in Centern gern das komplette Erlebnis
programm von Einkaufen, Essen, Trinken und Enter
tainment und freuen uns vor allem über eine große 
Auswahl, gerne auch bei Elektronik.“

Emma und Lars

Ich liebe Marken und ich will immer das Neueste vom 
Neuen – vor allem in Sachen Elektronik und Mode! 
Damit drücke ich einen Teil meiner Persönlichkeit aus 
und das poste ich auch gerne gleich in sozialen Netz
werken. Sehenundgesehenwerden ist mir beim 
Shoppen einfach wichtig.“

Stella und Mark

Für mich steht nicht das Shoppen im Vordergrund, son
dern das Produkt und der Preis. Da denke ich ganz rati
onal! Deshalb kaufe ich auch meist alleine ein. Haupt
sache alles klappt schnell und unkompliziert und das 
Preis / Leistungsverhältnis stimmt! Vor allem bei Elek
tronik ist mir eine große Auswahl wichtig. Ich bin ein
fach der  Effizienztyp.“

Oliver und Marie

Beim Einkaufen bin ich der risikoaverse Typ, deshalb 
kommt online für mich eher nicht infrage. Die Gefahr 
eines Fehlkaufs ist mir einfach zu hoch. Ich muss die 
Sachen in die Hand nehmen. Wenn mir dann etwas 
gefällt, spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.“

Eric und Lisa

Einkaufen ist für mich eher eine nötige Routine, die 
zum Leben dazugehört. Meine Besorgungen erle
dige ich gerne bei mir in der Gegend. Marken sind mir 
dabei nicht so wichtig. Gleiches gilt für gastronomi
sche Angebote. Online oder offline, was gerade beque
mer ist und mir neben Beruf und Familie Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge lässt.“

Ruth und Michael

Beim Einkaufen bin ich eher der klassische Typ. Ich 
habe meine Stammgeschäfte, wo ich gut beraten 
werde und genau die Produkte finde, die meinen 
Ansprüchen genügen. Ich mag Routinen und laufe 
nicht gleich jedem Trend hinterher.“

Konrad und Elisabeth
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NACHGEFRAGT ... 

bei: JOANNA FISHER 

(GESCHÄFTSFÜHRERIN ECE CENTERMANAGEMENT)

Was waren die wichtigsten Gründe, die zur Erstel-
lung der Studie geführt haben?
 Joanna Fisher:  Bisherige Segmentierungen, die 
zumeist auf demografischer Basis erfolgten, 
konnten die Kundentypen im Center nur unzu-
reichend wiedergeben. Mit der eigenen Gliede-
rung auf Grundlage von Shopping-Variablen 
und Einkaufsverhalten möchten wir noch inten-
siver auf Kundenbedürfnisse eingehen.
 
Welche Erkenntnisse haben Sie am meisten beein-
druckt oder sogar überrascht?
 Joanna Fisher:  Beeindruckt hat uns die Präzision 
der Ergebnisse auf Basis von nur zehn Fragen und 
die Möglichkeit, unsere Center-Kunden präzise 
mit der Bevölkerungsstruktur im Einzugsgebiet zu 
vergleichen. Überrascht hat uns die große Hetero-
genität in unseren Centern – was bedeutet, dass in-
dividuelle Konzepte unerlässlich sind.

Welche Konsequenzen zieht ECE ganz konkret aus 
den Studienergebnissen?
 Joanna Fisher:  Alle relevanten Bereiche des Shop-
ping Centers müssen immer im Hinblick auf die 
Kunden ausgerichtet werden. Die Gesamtstrategie 
des Centers wird von den Ergebnissen geprägt und 
sicher auch in einigen Fällen optimiert.

Wie sieht denn Ihr persönliches Shopper-Profil 
aus?
 Joanna Fisher:  Ich bin ein klarer Feel-Good Shop-
per. Shoppen ist für mich Ausgleich, Entspannung 
und Freizeitvergnügen. Das ist Zeit für mich: Ich 
möchte Produkte anschauen, erleben und direkt 
kaufen. Das kann durchaus auch mal vor der Ar-
beit sein, um positiv in den Tag zu starten.
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Für Porsche bedeutet Kundenbegeisterung 
nicht zuletzt, das »Porsche-Leistungsverspre-
chen« sportlicher und exklusiver Mobilität bei 
jedem Markenkontakt zu erfüllen. Mit der Stra-
tegie-Initiative des Customer-Experience-Ma-
nagements wird ein Ansatz vorgestellt, wie Por-
sche exzellente Kundenbetreuung und Kunden-
begeisterung planvoll angeht. Die konkrete 
Umsetzung wird anhand von ausgewählten Bei-
spielen der Porsche AG illustriert, und es wer-
den verallgemeinernde Anregungen für die 
Verwirklichung bei anderen Unternehmen for-
muliert.

In Zeiten zunehmender Schnelllebigkeit von 

Produkten, Dienstleistungen, Technologien 

und Geschäftsmodellen stellen der Kunde eine 

essenzielle Orientierungsgröße und Kundenlo-

yalität einen zentralen Erfolgsfaktor für Unter-

nehmen dar. Ein zentraler Stellhebel, der über 

viele Jahre als probates Mittel galt, um die 

Kunden an das eigene Unternehmen zu bin-

den, war die Kundenzufriedenheit. Nach dem 

viel beachteten Artikel von Reichheld und Sas-

ser (1991) bestätigten zahlreiche weitere Stu-

dien, dass von der Steigerung der Kundenzu-

friedenheit ein positiver Wirkeffekt auf die 

Kundenloyalität festzustellen ist. Entsprechend 

implementierten zahlreiche Unternehmen 

über die vergangenen zwei Jahrzehnte hinweg 

Kundenzufriedenheit in ihrer Unternehmens-

strategie (Homburg/Koschate/Hoyer 2005). In 

den vergangenen Jahren stellten jedoch im-

mer mehr Unternehmen fest, dass über die Er-

zielung von Kundenzufriedenheit das Ziel der 

Kundenloyalität allenfalls nur noch bedingt er-

reicht werden konnte. Kunden, die lediglich 

eher überraschend klingen, widmen sich ver-

mehrt Massendienstleister, beispielsweise Tele-

kommunikationsunternehmen und Niedrig-

lohnbranchen wie die Call-Center- und Facility-

Management-Branche, dem Ziel der Kundenbe-

geisterung. Auf den zweiten Blick ist dies jedoch 

wenig verwunderlich, da hierdurch dem starken 

Preisdruck, der in diesen Branchen oftmals 

herrscht, begegnet werden soll (Gouthier 2017).

Begeisternde	Kundenerlebnisse

Mittlerweile hat sich in der Wissenschaft 

mehrheitlich die Einschätzung etabliert, dass 

Kundenbegeisterung nicht nur die höchste 

Stufe der Kundenzufriedenheit darstellt, son-

dern es sich um ein eigenständiges Konstrukt 

handelt (Bartl/Gouthier/Lenker 2013; Finn 

2012; Löffler 2013). Im Allgemeinen kann un-

ter Kundenbegeisterung eine vom Kunden in-

tensiv erlebte Freude verstanden werden, die 

generell aufgrund des Übertreffens der Erwar-

tungen entsteht (Oliver/Rust/Varki 1997). Die-

se kann insbesondere dann intensiviert wer-

den, wenn der Auslöser dafür eine positive 

Überraschung ist (Ludwig et al. 2017). Eine 

Überraschungsleistung kann beispielweise ein 

Goodie sein, das man so nicht erwartet hat, 

z.B. bei der Neufahrzeugabholung die Über-

zufrieden waren, waren nicht automatisch an 

den Anbieter gebunden (Kumar/Pozza/Ganesh 

2013). Von daher stellte sich den Unterneh-

men die Frage, über welchen alternativen An-

satz die gewünschte Zielsetzung der emotio-

nalen Kundenbindung besser erreicht werden 

konnte. Damit bot es sich an, anstelle der stär-

ker rational geprägten Kundenzufriedenheit 

auf eine positiv besetzte und besonders inten-

siv empfundene Emotion der Kunden zu set-

zen: deren Begeisterung. Wie verschiedene 

Studien belegen, sind begeisterte Kunden 

emotional stärker an ein Unternehmen gebun-

den als lediglich zufriedene Kunden (Barnes/

Beauchamp/Webster 2010).

Begeisternde Momente bleiben Kunden zudem 

länger im Gedächtnis haften als lediglich zufrie-

denstellende (Berman 2005). Von daher sind die 

positiven Effekte auf die Kundenloyalität, inklusi-

ve Wiederkauf, Cross-Buying und Weiteremp-

fehlung potenziell stärker ausgeprägt (Chitturi/

Raghunathan/Mahajan 2008). Folglich gelangte 

die Kundenbegeisterung als neue Zielsetzung 

zur Steigerung der Kundenloyalität in den Fokus 

führender Unternehmen (Gouthier 2017). Heute 

gibt es so gut wie keine Branche mehr, in der 

nicht zumindest die richtungsweisenden Unter-

nehmen Kundenbegeisterung als Teil ihrer Un-

ternehmensstrategie definiert haben. Dies sind 

zum einen, wie auch noch das nachfolgende 

Best Practice der Porsche AG zeigen wird, Premi-

um- und Luxusanbieter, deren Geschäftsmodell 

schon vom Ansatz her auf die Erzielung von 

Kundenbegeisterung ausgerichtet ist. Ein Premi-

um- oder Luxusgut, das bei den Kunden keine 

Begeisterung erzielt, ist kaum denkbar. Zum an-

deren, und dies vermag auf den ersten Blick 

StrAtEGIEINItIAtIVE
»CUStoMErExPErIENCEMANAGEMENt«
Denkanstöße für die Shopping-Center-Branche? Kundenbegeisterung bei der Porsche AG

ZUSAMMENFASSUNG

1. »Kundenbegeisterung durch ein einzigartiges 
Produkt- und Markenerlebnis« stellt eines der 
vier Elemente der »Strategie 2025« der Porsche 
AG dar.

2. Die Umsetzung wird bei der Porsche AG durch 
die strategische Initiative »Customer-Experi-
ence-Management (CEM)« unterstützt.

3. Aktuell sind international rund 100 CEM-Pro-
jekte konzipiert oder in Umsetzung, von denen 
vier zentrale Projekte exemplarisch präsentiert 
werden.

Abb. 1: Erfolgskette eines Customer-Experience-Managements (Quelle: Löffler / Gouthier, 2017)
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reichung eines Porsche-Schlüsselanhängers 

mit gelber Bremsscheibe passend zur Brems-

scheibe des eigenen Fahrzeugs.

Zwar hat sich mittlerweile die Relevanz der 

Erzielung von Kundenbegeisterung nahezu 

als Allgemeingut etabliert, in der planvollen 

und erfolgreichen Umsetzung zeigen sich in 

der Praxis jedoch große Unterschiede. Das 

weisen beispielsweise die Ergebnisse einer 

Kooperationsstudie von buw und CSE aus, 

bei der 197 Kundenmanager nach deren Kun-

denbegeisterungsmanagement befragt wur-

den. Demnach stuften 73,1 Prozent der be-

fragten Manager die Erzielung von Kunden-

begeisterung als sehr wichtig ein. Allerdings 

gaben nur 9,2 Prozent an, dass ihnen die Er-

reichung dieses Zieles auch sehr gut gelingt 

(Gouthier 2016). Dies mag u.a. daran liegen, 

dass vielen Unternehmen die Unterschei-

dung zwischen Kundenzufriedenheit und 

Kundenbegeisterung nicht bewusst ist und 

diese entsprechend über keine Kenntnisse 

und Erfahrungen zu den Treibern, der Mes-

sung und des Managements der Kundenbe-

geisterung verfügen (Gouthier 2016).

Um Kunden zu begeistern, bedarf es qualitati-

ver Wertigkeit (im Sinne des umfassenden 

Qualitätsbegriffes über rein technisch-funk-

tionale Merkmale hinaus, siehe etwa Löffler/  

folgskette eines CEM kann Abbildung 1 entnom-

men werden.

Um greifbar zu illustrieren, wie Kundenbe-

geisterung durch die Implementierung eines 

CEM erreicht werden kann, sollen nachfol-

gend ausgewählte Praxisbeispiele vorgestellt 

werden. Zahlreiche Unternehmen haben hier 

interessante Umsetzungen der Erfolgskette 

Decker 2016) und überzeugender Leistungen im 

Sinne von als herausragend wahrgenommenen 

Kundenerlebnissen. Um diese herausragenden 

Erlebnisse für die Kunden nicht nur ad hoc, son-

dern systematisch zu erzielen, gilt es, Customer 

Experiences zu analysieren, zu designen, umzu-

setzen und zu kontrollieren. Dies sind die grund-

legenden Aufgaben eines Customer-Experience-

Managements (CEM). Eine Dar stellung der Er-

Abb. 2: Die vier Bausteine der Initiative »Customer-Experience-Management« (Quelle: Löffler 2017)
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gemäß Abbildung 1 implementiert. Die nach-

folgende Praxisdarstellung fokussiert illustra-

tiv auf ausgewählte Beispiele der Dr. Ing. h. c. 

F. Porsche AG.

planvolle	Kundenbegeisterung:
customer-Experience-management
bei	der	porsche	AG

organisatorische verankerung von Kunden-

begeisterung bei der Porsche ag

Porsche hat vor Kurzem die »Strategie 2025« 

vorgestellt. Unter der Vision »Die erfolgreichs-

te Marke für exklusive und sportliche Mobili-

tät« möchte Porsche dabei besonderen Anfor-

derungen in verschiedenen Leistungsberei-

chen gerecht werden: in wirtschaftlicher wie 

gesellschaftlicher Hinsicht, im Ausgleich der 

Interessen von Mitarbeitern und Partnern so-

wie mit besonderem Fokus auf die Kunden. 

Dementsprechend stellt die »Kundenbegeiste-

rung durch ein einzigartiges Produkt- und 

Markenerlebnis« eines der vier Strategie-Ele-

mente dar. Für diese hohe Kundenzentriert-

heit wurden bei der Porsche AG auch die orga-

nisatorischen Voraussetzungen geschaffen. 

Beispielsweise wurde die Hauptabteilung 

»Customer Relations« als Querschnittsfunkti-

on weiterentwickelt: Von der Kundenmarkt-

forschung über die Gestaltung von Kunden-

prozessen bis hin zum Anfrage- und Beschwer-

demanagement bildet sie die Kundenperspek-

tive ganzheitlich ab und trägt die Kundenbe-

In mehreren Ländern werden etwa pilothaft 

Customer Concierges in den Porsche-Handels-

betrieben implementiert, um den Servicege-

danken der Luxushotellerie zu übertragen.

Neue digitale Betreuungserlebnisse schaffen 

Projekte wie die DeliveryApp, die ein virtuelles 

Kennenlernen des individuellen Fahrzeuges 

noch vor der Auslieferung ermöglicht.

Das Maßnahmen-Controlling erfolgt mittels 

des innovativen Messinstruments »Customer-

Journey-Monitoring« an den wichtigsten Kon-

taktpunkten. Auf diese Weise lassen sich die 

Betreuungsprozesse noch schneller und indi-

vidueller an veränderte Kundenerwartungen 

anpassen.

Strategie-Initiative Customer-experience-Ma-

nagement

Für die Weiterentwicklung der Porsche-Kunden-

betreuung mit dem Ziel der Kundenbegeiste-

rung im Rahmen der CEM-Initiative haben sich 

die Gestaltungselemente der Customer Touch-

points und der Customer Journey bewährt: In 

der Kernidee wird aus der Kundenperspektive 

betrachtet, in welcher Form der Kunde mit der 

Marke in Kontakt tritt und wie sich die einzelnen 

Markenerlebnisse zur gesamthaften Marken- 

bzw. Betreuungswahrnehmung zusammenfü-

gen. In vier Schritten wird der Prozess der plan-

vollen Erzielung von Kundenbegeisterung ent-

lang der Customer Journey bei der Porsche AG 

im Rahmen der CEM-Initiative umgesetzt (siehe 

hierzu Abbildung 2). Schritt 1: Im ersten Schritt 

lange in das Unternehmen. Ein organisatorischer 

Aufbau, wie er bei der Hauptabteilung Custo-

mer Relations der Porsche AG vorliegt, spiegelt 

direkt ein sehr modernes Verständnis von 

Kundenorientierung wider – Kundenorientie-

rung als die »umfassende, kontinuierliche Er-

mittlung und Analyse der individuellen Kun-

denerwartungen sowie deren interne und ex-

terne Umsetzung in unternehmerische Leis-

tungen sowie Interaktionen im Rahmen eines 

Relationship-Marketing-Konzepts (...)« (Bruhn 

2012, S. 10).

Für Porsche bedeutet Kundenbegeisterung, 

das »Porsche-Leistungsversprechen« bei je-

dem Markenkontakt zu erfüllen. Porsche hat 

dazu die strategische Initiative »Customer- Ex-

perience-Management (CEM)« ins Leben geru-

fen: Kunden haben weit mehr als 100 mögli-

che Berührungspunkte mit der Marke Porsche, 

z.B. direkt bei einem Porsche-Händler, über 

den Besuch der Porsche-Website, auf Messen 

oder im persönlichen Gespräch. Leitidee von 

CEM ist es, jeden dieser Kontaktpunkte best-

möglich auf die Erwartungen und Bedürfnisse 

der Kunden auszurichten und die Kontakt-

punkte optimal aufeinander abzustimmen. So 

soll jedem Kunden durchgängig die Einzigar-

tigkeit der Marke Porsche und ihrer Produkte 

vermittelt werden, um anhaltende Markenbe-

geisterung zu schaffen. Aktuell sind internatio-

nal rund 100 CEM-Projekte konzipiert oder in 

Umsetzung. Die Bandbreite ist dabei vielfältig: 

Abb. 3: Hochgradig individuelle Kundenkommunikation am Beispiel Porsche 911 (Quelle: Löffler / Gouthier, 2017)

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Kundenbegeisterung sollte als Zielsetzung strate-
gisch und organisatorisch im Unternehmen veran-
kert und durch ein systematisches Customer-Ex-
perience-Management nachhaltig realisiert wer-
den. Dabei gilt es, die (kritischen) Kontaktpunkte 
aus Kundensicht entlang der Customer Journey 
optimal zu gestalten. Dazu können Best Practices 
aus anderen Industrien Optimierungspotenziale 
aufzeigen, die es auf den eigenen unternehmeri-
schen Kontext zu adaptieren gilt. Kundenbegeiste-
rung stellt letztlich kein kurzfristig zu realisieren-
des Ziel dar, sondern bedarf kontinuierlicher An-
strengungen, um die Kundenbegeisterung in eine 
nachhaltige Markenbegeisterung zu überführen. 
Dabei kann sich ein Unternehmen bei der Ausge-
staltung des Customer-Experience-Managements 
prozessual an dem klassischen PDCA-Zyklus ori-
entieren.
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wurde eine Aufnahme der Ist-Situation aus Kun-

densicht vorgenommen und die wesentlichen 

Kundenkontaktpunkte in den Hauptmärkten er-

hoben. Allein hieraus ergaben sich wertvolle Er-

kenntnisse: Die nahezu vollständige Gesamt-

schau aller Kundenkontaktpunkte zeigte auf, wo 

und wie – aus Kundenperspektive – Porsche in 

Kontakt mit dem Kunden trat und sich die kun-

denseitige Customer Journey kontaktpunkt-

übergreifend darstellte.

Gleichzeitig ergaben sich erste Hinweise zur zeit-

lichen und inhaltlichen Optimierung von Kon-

taktpunkten. Über 1000 aktuelle und 

ehemalige Kunden sowie Fahrer von 

Wettbewerbsmarken wurden in 

Deutschland und den USA über ihre in-

dividuellen Betreuungserlebnisse bei 

Porsche bzw. den Wettbewerbsmarken 

befragt. Zwischenzeitlich liegt die Ge-

samtschau der Kundenkontaktpunkte 

(die »Customer Touchmap«) für die 

wichtigsten Absatzmärkte weltweit 

vor. Die Porsche AG hat damit heute 

ein nahezu vollständiges weltweites Bild, durch 

welche Kontaktpunkte und in welcher Güte die 

Marke Porsche weltweit entlang der Customer 

Journey erlebt wird. Diese Informationen sind 

online für die internationalen Tochtergesell-

schaften verfügbar, um z.B. länderübergreifend 

White Spots zu identifizieren oder Best Practices 

zu einzelnen Kontaktpunkten auszutauschen.

Schritt : Im zweiten Schritt wurde die Customer 

Journey im Ist-Zustand mit den Kundenerwartun-

ungsprozessen, deren Weiterentwicklung oder 

ggf. erstmalige Einrichtung besonders hohes Zu-

friedenheits- und im Idealfall Begeisterungspo-

tenzial barg.

Schritt : Im dritten Schritt wurden die Potenzia-

le aus Schritt 2 in Maßnahmen- und Aktivitäten-

pläne umgesetzt. Zum einen wurde die Weiter-

entwicklung einzelner Kontaktpunkte auf Basis 

der Befunde des zweiten Schrittes vorgenom-

men.

Die beispielhaft genannten Anregungen aus der 

Hotellerie und der Luftfahrt werden 

nachfolgend weiter ausgeführt. Zum 

anderen ergaben sich Optimierungs-

potenziale aus der Weiterentwicklung 

des Zusammenspiels von Kundenkon-

taktpunkten oder der Neuentwicklung 

von Teilen der Customer Journey. Nicht 

der einzelne Kundenkontaktpunkt, 

sondern ganze Abschnitte entlang der 

Customer Journey standen im Fokus. 

Dazu wird im Nachfolgenden die soge-

nannte DeliveryApp beispielhaft illustriert.

Schritt : Auch für die Umsetzung des Maßnah-

menplanes im vierten Schritt war und ist das En-

gagement aller Bereiche und Märkte entschei-

dend. Die einzelnen Maßnahmen wurden ge-

meinsam mit den beteiligten Fachbereichen ent-

wickelt oder von diesen eigeninitiativ vorange-

trieben, nachdem durch die Vorarbeiten in 

Schritt 3 ein entsprechender Anstoß gegeben 

worden ist. Parallel wurde ein Messinstrument 

gen abgeglichen: Nicht bei jedem Kundenkon-

taktpunkt sind die Kundenbedürfnisse gleichar-

tig. Extrembeispiele sind etwa der Pannenfall, 

bei dem eine rasche und zeitnahe Ersatzmobili-

sierung im Vordergrund steht, während beim 

Neuwagenkauf im Allgemeinen die ausführliche 

Beratung mit Probefahrt ohne Zeitdruck erwartet 

wird. Gleichzeitig ergaben sich im externen 

Benchmark und aus der Kundenmarktforschung 

(Schritt 1) Anregungen zu weiteren, innovativen 

Kundenkontaktpunkten und Betreuungsprozes-

sen mit Begeisterungspotenzial. Im Bereich der 

Spitzenhotellerie erwiesen sich beispielsweise 

kundenorientierte Concierge Services als signifi-

kanter Treiber von Kundenbegeisterung.

Ausgewählte Airlines wiederum zeichneten sich 

laut Kundenrückmeldungen positiv durch einen 

sehr hohen Individualisierungsgrad der Kunden-

kommunikation für ausgewählte Kundengrup-

pen aus. Aus dem Abgleich der aktuellen Custo-

mer Journey (Schritt 1) mit den Kundenerwar-

tungen (Schritt 2) ergab sich eine Priorisierung 

von Kundenkontaktpunkten und Kundenbetreu-

Abb. 4: Customer Concierge: quantitative Leistungskennzahlen zur Erfolgsbeurteilung (Quelle: Löffler / Gouthier, 2017)

KERNTHESEN

1. Kundenbegeisterung ist eine zentrale unterneh-
merische Zielsetzung, um Kundenloyalität zu 
erreichen.

2. Dabei spielt die Gestaltung von herausragend 
wahrgenommenen Kundenerlebnissen bei 
möglichst jedem Markenkontakt als Auslöser 
von Kundenbegeisterung eine zentrale Rolle.

3. Dazu gilt es, die Customer Journey zu optimie-
ren und vor allem die kritischen Kontaktpunkte 
bestmöglich auf die Kundenerwartungen und 
-bedürfnisse hin auszurichten und aufeinander 
abzustimmen.

4. Best Practices aus anderen Branchen liefern 
wertvolle Impulse und Ideen für Begeisterungs-
momente.

5. Kundenbegeisterung ist gleichermaßen wie 
Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu über-
wachen und zu steuern.

›Gerade Neukunden sind oftmals stark  
an der Markenhistorie interessiert und 

setzen sich gerne mit den differenzierenden  
Details ihrer PorscheFahrzeuge  

auseinander.‹
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aufgebaut, um die Maßnahmenwirksamkeit an-

hand wesentlicher Kennzahlen zu ermitteln. 

Diese wurden und werden im Rahmen einer 

(monatlichen und die wesentlichen Länder welt-

weit umfassenden) Scorecard berichtet. Ein Top-

Management-Reporting für die CEOs der einzel-

nen Ländergesellschaften sowie das Mitglied 

des Vorstandes Vertrieb und Marketing wird 

durch Detailberichte für die einzelnen Funktio-

nalbereiche ergänzt. Insgesamt handelt es sich 

bei der Initiative »Customer-Experience-Ma-

nagement«, in der die oben genann-

ten vier Schritte gebündelt sind, um 

eine kontinuierliche Aktivität. 

umsetzungsbeispiele und ergebnisse

Ausgewählte Beispiele der Initiative 

Customer-Experience-Management 

werden nachfolgend dargestellt. Da-

bei werden die vorgenannten Stellhe-

bel wieder aufgegriffen, d.h.

• die Optimierung und Weiterentwicklung be-

stehender Kundenkontaktpunkte,

• die Neuentwicklung von Kontaktpunkten,

• die Weiterentwicklung des Zusammenspiels 

von Kundenkontaktpunkten und die Neuent-

wicklung von Teilstrecken der Customer Jour-

ney sowie

• die Messung der Kundenbegeisterung ent-

lang der Customer Journey.

In Abbildung 2 sind im dritten Schritt diese Bau-

steine grafisch entsprechend hervorgehoben.

Beispiel : Optimierung und Weiterentwick-

lung bestehender Kundenkontaktpunkte – 

hochgradig individualisierte Kundenkom-

munikation

Befragungsrückmeldungen und externe Bench-

marks haben auf das ausgeprägte Begeiste-

rungspotenzial hingewiesen, das eine hochgra-

dig individuelle bzw. individualisierte Kunden-

kommunikation birgt. Laut der Befragungser-

gebnisse ist hier die Luftfahrtindustrie bei der 

Betreuung hochwertiger Kunden eine exzellen-

te Referenz. Die Befragungsteilnehmer berichte-

ten teilweise sehr plastisch und emotional von 

(scheinbar) handgeschriebenen Grußkarten zu 

besonderen Anlässen wie dem Geburtstag. In 

Zeiten digitaler Informationsfülle werden laut 

der Befragungsergebnisse hochwertige Print-

materialien besonders geschätzt – wenn sie 

wirklich relevante Informationen treffsicher auf-

bereiten und die ganz individuelle Kundensitua-

tion aufgreifen. Diese Kernidee der hochgradig 

individualisierten Kundenkommunikation hat 

Porsche mittlerweile in der Weiterentwicklung 

mehrerer Kontaktpunkte umgesetzt: Für ausge-

wählte Baureihen erhalten die Kunden nach der 

Das Begeisterungsmoment entsteht für den 

Kunden durch die Verbindung von hochgradiger 

Individualisierung und Printumsetzung, die oft-

mals eher durch geringfügige oder keine Perso-

nalisierung gekennzeichnet ist.

Diese Kombination ist überraschend, die Inhalte 

sind aufgrund des persönlichen Bezuges rele-

vant und schaffen einen emotionalen Kunden-

mehrwert. Diese Grundidee, über ein bekanntes 

Volumenmedium (Printbroschüre) durch hoch-

gradige Individualisierung persönli-

ches Involvement und Begeisterung zu 

schaffen, ist branchenunabhängig 

übertragbar.

Auf Händlerebene war die Resonanz 

ebenfalls sehr positiv: Die Bereitstel-

lung der Kommunikationsmittel an 

die Kunden erfolgt im Namen der 

Händler, die dafür auch Kostenbeiträge leis-

ten und rund einem Drittel aller Interessen-

ten (hier am Beispiel 911) unter Berücksichti-

gung der individuellen Informationswünsche 

das Booklet aus Abbildung 3 zukommen las-

sen. Rückmeldungen aus Expertenrunden 

zeigen, dass dieser weiterentwickelte Kon-

taktpunkt eine zusätzliche Intensivierung der 

Kundenkontakte erlaubt, etwa durch weitere 

Folgekontakte zwischen Porsche-Händler und 

Kunde.

Beispiel : Die Neuentwicklung von Kontakt-

punkten – der Customer Concierge

Das Benchmarking mit anderen Industrien lie-

fert immer wieder Anregungen für neue Kon-

taktpunkte mit Begeisterungspotenzial im Auto-

mobilbereich. Ein aktuelles Beispiel ist der Cus-

tomer Concierge: In der gehobenen Hotellerie 

hat der Gast für die unterschiedlichsten Belange 

einen Ansprechpartner, der sich gesamthaft um 

sein Anliegen kümmert – den Concierge.

Diese Idee hat Porsche für die Kunden adaptiert. 

In derzeit noch ausgewählten Porsche-Zentren 

ist der Concierge übergreifend zuständig, die 

Prozesse und Aktivitäten in besonderem Maße 

auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. Die 

Mitarbeiter des Verkaufs- und des Serviceberei-

ches werden durch den Concierge täglich im 

Rahmen eines »line up« auf die Kunden des Ta-

ges vorbereitet. Auf der Basis eines umfassen-

den einheitlichen CRM-Systems sind wesentliche 

Daten zur Kunden- und Fahrzeughistorie dazu 

schnell greifbar und werden im Bedarfsfall um 

zusätzliche Informationen angereichert.

Die Verkaufs- und Servicemitarbeiter können so 

noch besser auf die Kunden, deren Kontakthis-

Konfiguration bzw. Bestellung ein individuelles 

Booklet des Wunschfahrzeuges zugestellt: So in-

dividuell wie der Kunde und sein Traumfahrzeug 

ist auch dieses Booklet, das detailgetreu das 

Fahrzeug in seiner Außenfarbe mit den gewähl-

ten Zusatzausstattungen und dem gewünschten 

Interieur in einem qualitativ hochwertigen 

Druck zeigt (siehe Abb. 3). Die Umsetzung ist 

technisch aufwendig, eng mit dem CRM-System 

verbunden und maßgeblich vom Bereich Zentra-

les Marketing vorangebracht worden: Umfang-

reiches Bildmaterial ist vorzuhalten, für jeden 

Kunden ein individueller Druck anzufertigen etc.

Die strukturierte Vorgehensweise im Rahmen 

des Customer-Experience-Managements hat zu 

einer klaren Prozessdefinition geführt, die einen 

Transfer auf weitere Kundenkontaktpunkte er-

laubt: Das ausgeprägte Begeisterungspotenzial 

dieser hochgradig individualisierten Kunden-

kommunikation wurde im Bereich After Sales 

auf die Fahrzeugliteratur übertragen: In ausge-

wählten Märkten erhalten die Kunden ergän-

zend eine für ihr Fahrzeug maßgeschneiderte 

Bedienungsanleitung, die auf die individuellen 

Ausstattungsumfänge des Kundenfahrzeuges 

eingeht. Dicke Hand-»Bücher« mit einer großen 

Anzahl an Beschreibungen, die möglicherweise 

für das individuelle Kundenfahrzeug nur be-

dingt relevant sind (allerdings oft z.B. aus rechtli-

chen Gründen dem Fahrzeug beigelegt werden 

müssen), werden von einer Kurzanleitung be-

gleitet, in der die wichtigsten Umfänge des Fahr-

zeuges unter Berücksichtigung der gewählten 

Sonderausstattungen anschaulich erläutert wer-

den. Der Bereich After Sales stellt so für die Kun-

den hochgradig individuelle und für die Fahr-

zeugnutzung relevante Information bereit.

Der entsprechend weiterentwickelte Kontakt-

punkt hat in zweifacher Hinsicht positive Effekte: 

Auf Kundenebene ergeben sich bei den periodi-

schen Kundenbefragungen sehr hohe Zustim-

mungswerte zu diesen hochgradig individuali-

sierten Kommunikationsmitteln. Bester Grad-

messer, dass es sich dabei nicht nur um hohe Zu-

friedenheit, sondern echte Begeisterung han-

delt, sind die offen erhobenen Bewertungen 

– es wird von einem Wow-Effekt berichtet oder 

einer »Idee, die so nur von Porsche kommt«. 

›Die positiven Kundenrückmeldungen 
haben zwischenzeitlich dazu geführt, dass
ein weltweiter Einsatz der DeliveryApp in 

Umsetzung ist.‹
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torie oder besondere Kundenwünsche einge-

hen. Das Kauf- bzw. Service-Erlebnis wird da-

durch persönlicher und individueller. In beson-

deren Kundensituationen sucht der Concierge 

fachbereichsübergreifend nach individuellen Lö-

sungen, kümmert sich um eine schnelle Erledi-

gung von Anliegen oder überrascht den Kunden 

mit einer maßgeschneiderten Aufmerksamkeit.

Der Concierge wird aktuell pilothaft in einzelnen 

deutschen Porsche-Zentren eingesetzt, in be-

sonders serviceorientierten Märkten wie den 

USA und Canada sind bereits mehrere Dutzende 

Concierges sehr erfolgreich im Einsatz. Weitere 

Implementierungen sind in Italien, Großbritan-

nien, China und Singapur erfolgt bzw. aktuell in 

Umsetzung. Die intensive marktforscherische 

Begleitung gestattet über die qualitativen Kun-

denrückmeldungen hinaus eine quantitative Er-

folgsmessung (siehe Abb. 4 auf Basis eines Pilot-

händlers in Deutschland).

Ausgehend von einem bereits sehr hohen Leis-

tungsniveau, konnten weitere signifikante 

Steigerungen von Kennzahlen erreicht wer-

den, die in besonderem Maße die persönliche 

Wertschätzung und die hohe Qualität der indi-

viduellen Betreuungsleistung reflektieren. Die 

Steigerungen im Bereich der Interaktionsquali-

tät übertreffen dabei die Zunahme im Bereich 

der konkreten Serviceleistungen (z.B. Fahr-

zeugzustand nach der Durchführung der Ar-

beiten) erheblich. Der Mehrwert entsteht für 

den Kunden im Wesentlichen durch die hohe 

persönliche Betreuungsqualität. Messbare ge-

schäftsrelevante Kenngrößen sind die gestei-

gerte Kundenzufriedenheit und die erhöhte 

Wiederbesuchsneigung.

Beispiel : Vollständige Neuentwicklung von 

Teilstrecken der Customer Journey – die Deli-

veryApp

Mit der Einführung des kompakten Sport Utility 

Vehicles (SUV) Macan kann Porsche neue Ziel-

gruppen erschließen. Gleichzeitig gilt es, die 

neuen Kunden für die Marke zu begeistern. Ein 

Beispiel aus der Kundenmarktforschung illust-

riert mögliche Begeisterungspotenziale aus der 

Markenhistorie gerade für Neukunden: Bei Por-

sche-Fahrzeugen ist das Zündschloss immer 

links vom Lenkrad angeordnet. Was Kunden 

ohne Hintergrundinformation eher als gewöh-

nungsbedürftig zurückmelden, wird mit ent-

sprechender Historienkenntnis zum authenti-

schen Detail. Beim Start des Rennens in Le Mans 

wurde ein Zeitvorteil realisiert, wenn die rechte 

Hand die Handbremse lösen, und gleichzeitig 

mit der linken Hand der Motor gestartet werden 

konnte.

Umgebung vermittelt, erhöhen so die Pro-

duktvertrautheit und verringern typische Be-

schwerdebilder aus dem Usability-Bereich (»dif-

ficult to use«).

Beispiel : Das Customer-Journey-Monitoring

Um den Grad der vom Kunden empfundenen 

Weiterentwicklung und Emotionalisierung der 

Customer Journey bestmöglich zu erfassen, 

wurde begleitend zu den Maßnahmen auch das 

Messinstrumentarium erweitert. Die klassische 

Zufriedenheitsbefragung wurde durch eine völ-

lig neue Erhebung der Kundenbegeisterung er-

gänzt. Der »Customer Delight Index« wird an 

unterschiedlichen Kontaktpunkten erhoben und 

zeichnet aktuell für den Pilotmarkt USA ein sehr 

differenziertes Bild der Kundenbegeisterung.

Neben Informationen zu einzelnen Kundenkon-

taktpunkten liegt ähnlich einer »Fieberkurve« 

auch eine Messung der Kundenbegeisterung 

entlang der Customer Journey vor. Über ent-

sprechende Stichprobenbildung wird gewähr-

leistet, dass trotz der Vielzahl an Kundenkon-

taktpunkten valide Ergebnisse gewonnen wer-

den, ohne den einzelnen Porsche-Kunden zu 

sehr in Anspruch zu nehmen.

Interessante Befunde des Customer-Journey-

Monitoring umfassen etwa das unterschiedliche 

Begeisterungsniveau, das die Kunden der einzel-

nen Porsche-Baureihen insgesamt aufweisen so-

wie die Ergebnisse zu Phasen im Kundenlebens-

zyklus, denen zukünftig noch stärkere Beach-

tung zu schenken ist. Auch das Begeisterungs-

potenzial einzelner Kontaktarten (z.B. Print, On-

line, persönlicher Kontakt) und einzelner 

Aktivitäten lässt sich gut differenzieren. Die Er-

kenntnisse gestatten damit eine Fokussierung 

auf die Bereiche, die helfen, den Kunden ein Op-

timum an »Kundenbegeisterung durch ein ein-

zigartiges Produkt- und Markenerlebnis« gemäß 

der Porsche-Strategie 2025 zu bieten.

Schlussfolgerung	und	Ausblick

Der Beitrag hat am Beispiel der Porsche AG illus-

triert, wie die Erreichung von Kundenbegeiste-

rung als Bestandteil der Unternehmensstrategie 

über den Einsatz eines Customer-Experience- 

Managements planvoll unterstützt werden 

kann. Dafür wurde bei der Porsche AG ein mehr-

stufiger Ansatz gewählt: Ausgangspunkt ist die 

Ist-Aufnahme der aktuellen Customer Touch-

points sowie die Identifikation von Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten. Diese werden dann 

unter Einbezug von Best Practices auch aus an-

deren Industrien angegangen: einzelne Touch-

points werden weiterentwickelt, im Bedarfsfall 

Gerade Neukunden sind oftmals stark an der 

Markenhistorie interessiert und setzen sich ger-

ne mit den differenzierenden Details ihrer Por-

sche-Fahrzeuge auseinander. Um hier bereits vor 

der Fahrzeugauslieferung das Markenerlebnis zu 

stärken, wurde die DeliveryApp geschaffen und 

zusammen mit weiteren neuen Kontaktpunkten 

zu einer stimmigen Teilstrecke der Customer 

Journey entwickelt: Die DeliveryApp ermöglicht 

dem Kunden, sein Fahrzeug virtuell zu erleben, 

noch bevor es überhaupt gebaut ist. Der Kunde 

kann im Fahrzeug virtuell Platz nehmen, sich um-

schauen, wichtige Ausstattungsumfänge mit 

Porsche-typischer Bedienphilosophie wie die Na-

vigation ausprobieren etc. Die Wartezeit auf die 

Auslieferung wird so zur »Vorfreudezeit«.

Begleitend wurde ein Online-Bereich als weite-

rer Kontaktpunkt geschaffen, in dem mit kurzen 

Videoclips zusätzliche Fahrzeugdetails darge-

stellt werden. Dieser Kontaktpunkt kann direkt 

über die DeliveryApp bequem erreicht werden.

Fahrzeugumfänge mit weiterem Vertiefungs-

wunsch (z.B. Fahrwerkseinstellungen, Audio/

Kommunikation) können in einer Merkliste ge-

sammelt und dem Händler zur maximalen Indi-

vidualisierung der Fahrzeugauslieferung elek-

tronisch übergeben werden. Damit wird im Vor-

feld der Fahrzeugübergabe nicht nur ein weite-

rer, mehrwertstiftender Kontaktpunkt zwischen 

Kunde und Händler implementiert, sondern 

gleichzeitig auch die Voraussetzung für eine be-

sonders individuelle Fahrzeugübergabe ge-

schaffen. Das Fahrzeug kann so nach der Auslie-

ferung ab dem ersten Moment besonders inten-

siv erlebt werden.

Der Ersteinsatz der DeliveryApp, der zugehöri-

gen weiteren neuen Kontaktpunkte und der ent-

sprechend adaptierte Fahrzeugübergabepro-

zess erfolgte in den USA. Die Originalrückmel-

dungen (»Very impressive. Easy to understand 

and use!«, »Fantastic tool that makes Porsche a 

leader in technologically advanced pre-delivery 

process«, »Outstanding! Very well designed!«) 

illustrieren den hohen emotionalen Mehrwert 

und das Begeisterungspotenzial der so teilweise 

neu gestalteten Customer Journey. Die positiven 

Kundenrückmeldungen haben zwischenzeitlich 

dazu geführt, dass ein weltweiter Einsatz in Um-

setzung ist.

Eine ansonsten kundenkontaktfreie (Warte-)

Zeitperiode wird aktiv genutzt. Die Kernidee der 

DeliveryApp ist auch auf andere komplexe Ge-

brauchsgüter übertragbar: Durch einen Edutain-

ment-Ansatz werden teilweise als komplex emp-

fundene Bedienumfänge in einer entspannten 
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neu konzipiert und das Zusammenspiel zur Cus-

tomer Journey optimiert.

Eine kontinuierliche Kundenmarktforschung un-

terstützt dabei das Management beim Entschei-

dungsprozess. Die im Rahmen des Artikels dar-

gelegten Beispiele der Porsche AG lassen sich 

problemlos auf andere Branchen übertragen 

und liefern Einsichten, wie sich Unternehmen 

durch den Einsatz eines Customer-Experience-

Managements in Richtung eines kundenzent-

rierten Unternehmens transformieren können. 

Dabei wurde zum Ersten der Frage der organisa-

torischen Verankerung der Kundenorientierung 

im Unternehmen nachgegangen und mit der 

Schaffung einer zentralen Organisationseinheit, 

die die Kundenperspektive umfassend abbildet 

und die Kundenbelange ins Unternehmen trägt, 

ein adäquater Lösungsansatz präsentiert. Zum 

Zweiten wurde mit dem Customer-Experience-

Management ein Ansatz vorgestellt, der in ei-

nem Vier-Schritte-Modell grundsätzlich von je-

dem Unternehmen angewandt werden kann, 

um systematisch begeisternde Kundenerlebnis-

se bei jedem Markenkontakt zu designen und zu 

realisieren. Zum Dritten ist für Unternehmen die 

Erkenntnis zentral, dass der Kunde zunehmend 

unterschiedliche Konsumwelten mental mitein-

ander verknüpft. Die Kundenansprüche bilden 

sich immer stärker erlebnisbasiert und weniger 

branchenspezifisch heraus. Entsprechend sollte 

ein Unternehmen über den Tellerrand der eige-

nen Branche hinausblicken und erlebnisbezoge-

ne Best Practices identifizieren und adaptieren, 

wie die Beispiele der individualisierten Kommu-

nikation und des Customer Concierges illustriert 

haben.

Schließlich stellt zum Vierten die Messung der 

Kundenerlebnisse an den wichtigsten Kontakt-

punkten einen weiteren Erfolgsfaktor zur nach-

haltigen Implementierung und Weiterentwick-

lung eines Customer-Experience-Managements 

dar. Ein Customer-Experience-Management-An-

satz kann helfen, eine positive Produkterfah-

rung zu einer begeisternden Markenerfahrung 

weiterzuentwickeln. Grundvoraussetzung dafür 

ist eine Kernleistung – in diesem Fall sportliche 

Premiumfahrzeuge bzw. Mobilität – die qualita-

tiv und emotional bereits höchsten Kundenan-

sprüchen genügt. Kundenbegeisterung ist zwar 

eine intensiv erlebte Emotion, die längerfristig 

im Gedächtnis haften bleibt, die aber dennoch 

als Einzelerlebnis vom Kunden eingeordnet 

wird. Sollen Kunden langfristig vom Unterneh-

men überzeugt und begeistert werden, ist eine 

stabile Markenbegeisterung über die Zeit hin-

weg aufzubauen und zu verfestigen. Dabei spie-

len die markenkonforme Ausgestaltung der Cus-

Gouthier, M. H. J. (2017): Kundenbegeisterung durch

Service Excellence: Erläuterungen und Best-Practices

zur DIN SPEC 77224 und DIN CEN/TS 16880, 3. Aufl.,

Berlin (im Druck).

Homburg, C./Koschate, N./Hoyer, W. D. (2005):

Do Satisfied Customers Really Pay More? A Study

of the Relationship between Customer Satisfaction

and Willingness to Pay, in: Journal of Marketing,

69, 2, pp. 84–96.

Kumar, V./Pozza, I. D./Ganesh, J. (2013): Revisiting

the Satisfaction–Loyalty Relationship: Empirical

Generalizations and Directions for Future Research,

in: Journal of Retailing, 89, 3, pp. 246–262.

Löffler, M. (2013): Customer Experience Management:

Kundenbindung durch Kundenbegeisterung, in:

Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch Kundenbin-

dungsmanagement,

Wiesbaden, S. 869–884.

Löffler, M./Decker, R. (2016): »Connected Car« und

Customer Experience Management – Unlösbare

Herausforderung oder gemeinsame Chance für

Hersteller und Händler? (im Druck).

Löffler, M. (2017): Regelkreis Customer Experience

Management – mit Kundenbegeisterung zu Kundenbin-

dung, in: Bruhn, M./Homburg, C. (Hrsg.): Handbuch

Kundenbindungsmanagement, Wiesbaden (im Druck).

Ludwig, N. L. et al. (2017): Customer Delight: Universal

Remedy or Double-Edged Sword?, in: Journal of

Service Theory and Practice, 27, 1, pp. 22–45.

Oliver, R. L./Rust, R. T./Varki, S. (1997): Customer

delight: Foundations, findings, and managerial

insight, in: Journal of Retailing, 73, 3, pp. 311–336.

Reichheld, F. F./Sasser, W. E. Jr. (1991): Zero-Migration:

Dienstleister im Sog der Qualitätsrevolution, in:

Harvard Manager, 13, 4, S. 108–116.

Wir sagen den Autoren einen herzlichen Dank! Die hier 

abgedruckte Fassung des Artikels ist als Erstveröffentli-

chung in der Marketing Review St. Gallen Ausgabe 

»Kundenbegeisterung / Customer Delight« (1.2017) er-

schienen. Nähere Informationen – auch zum Erwerb 

der Gesamtausgabe – finden Sie unter www.marketing-

review.ch.

tomer Touchpoints und die wiederholte und 

nicht nur einmalige Generierung von Begeiste-

rungsmomenten eine zentrale Rolle, um eine 

nachhaltige, von Einzelerlebnissen tendenziell 

unabhängige Begeisterung bei den Kunden zu 

verankern.

Ein Gastbeitrag von

Dr. Michael Löffler,
Vice President Customer Relations
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,
michael.loeffler@porsche.de,
www.porsche.com
&
Prof. Dr. Matthias H. J. Gouthier,
Inhaber des Lehrstuhls für
Marketing und elektronische
Dienstleistungen,
Direktor des Centers for
Service Excellence (CSE)
Universität KoblenzLandau,
gouthier@unikoblenz.de,
www.cse.de

Literatur

Barnes, D. C./Beauchamp, M. B./Webster, C. (2010):

To delight, or not to delight? This is the question

service firms must address, in: Journal of Marketing

Theory and Practice, 18, 3, pp. 275–283.

Bartl, C./Gouthier, M. H. J./Lenker, M. (2013).

Delighting consumers click by click: Antecedents

and effects of delight online, in: Journal of Service

Research, 16, 3, pp. 386–399.

Berman, B. (2005): How to delight your customers,

in: California Management Review, 48, 1, pp. 129–151.

Bruhn, M. (2012): Kundenorientierung: Bausteine für

ein exzellentes Customer Relationship Management

(CRM), 4. Aufl., München.

Chitturi, R./Raghunathan, R./Mahajan, V. (2008):

Delight by design: The role of hedonic versus utilitarian

benefits, in: Journal of Marketing, 72, 3, pp. 48–63.

Finn, A. (2012): Customer delight: Distinct construct or

zone of nonlinear response to customer satisfaction?,

in: Journal of Service Research, 15, 1, pp. 99–110.

Gouthier, M. H. J. (2016): Kundenzufriedenheit ist

nicht gleich Kundenbegeisterung, in: Gouthier,

M. H. J./Kohler, G./Moll, A. (Hrsg.): Management

der Kundenbegeisterung – Wie Sie Kunden durch

Excellence begeistern, Düsseldorf, S. 27–39.



GCM 2 / 2017 

GERMAN COUNCIL . VERANTWORTUNG

Enlightening
 your vision

Festive Lighting. Decoration. Interactive World.

www.mk-illumination.com 

FINALLY 

20

German Council Magazin_09.2016.indd   1 30.08.2016   13:43:12



 GCM 2 / 2017

GERMAN COUNCIL . EXPERTENNEWS

Zum 1.1.2018 tritt die reform des Bauver-
tragsrechts in Kraft. Das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) wird damit erstmals um Spezial-
vorschriften unter anderem zum Bauvertrag 
und zum Architekten- und Ingenieurvertrag 
ergänzt. Die Baupraxis, die regelmäßig Bau-
leistungen in Auftrag gibt oder ausführt, 
wird ihre Bauverträge entsprechend anpas-
sen müssen. Auch für Bauprojekte der Shop-
ping-Center- und Handelsimmobilien-In-
dustrie gibt es damit Neuerungen.

Die	�nderungen	auf	einen	Blick

Das private Baurecht ist bisher im Bürgerlichen 

Gesetzbuch geregelt, dort insbesondere im so-

genannten Werkvertragsrecht. Dies war den 

komplexen, auf eine längere Erfüllungszeit an-

gelegten Bauverträgen schon lange nicht mehr 

gewachsen. Die Baupraxis hat deshalb seit je-

her zum Beispiel die sogenannte Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B 

(VOB/B) ganz oder teilweise in Bauverträge ein-

bezogen. Durch das Reformgesetz werden zum 

Teil bestehende Regelungen des Werkvertrags-

rechts in Details geändert. Beispielsweise wird 

die Berechnung von Abschlagsforderungen auf 

eine neue auftragsnehmerfreundlichere Be-

rechnungsgrundlage gestellt. Künftig ist für 

den Fall der Verweigerung der Abnahme vorge-

sehen, dass der Unternehmer vom Auftragge-

ber eine gemeinsame Zustandsfeststellung ver-

langen kann.

Darüber hinaus soll den Besonderheiten des Ar-

chitekten- und Ingenieurvertrages erstmals 

durch spezielle Regelungen für solche Verträge 

Rechnung getragen werden.

Herzstück der Reform sind aber neue Vorschrif-

ten für den Bauvertrag (und für den Verbrau-

cherbauvertrag), die erstmals in das Werkver-

tragsrecht des BGB aufgenommen werden. Ins-

besondere werden Regelungen für die regel-

mäßig vorkommenden zusätzlichen oder geän-

derten Leistungen, sogenannte Nachträge, 

aufgenommen, nämlich ein einseitiges Anord-

nungsrecht des Bestellers und ein Nachtragsver-

gütungsanspruch des Auftragnehmers. Zudem 

soll den Parteien erleichtert werden, ihre An-

sprüche bei Nachtragsstreitigkeiten im einstwei-

ligen Rechtsschutz, d.h. während des noch lau-

fenden Bauvorhabens in Eilverfahren vor Ge-

richt, zu verfolgen.

Die Neuregelungen sollen nach Auffassung des 

Gesetzgebers insbesondere Nachtragsstreitig-

keiten eindämmen und die Liquidität der Bau-

unternehmen sichern.

claim	management

Das einseitige Anordnungsrecht des Auftrag-

gebers ist bisher aus der VOB/B bekannt. Der 

Auftraggeber kann nun auch nach BGB Ände-

rungen des vereinbarten Werkerfolgs anord-

nen (»Klinker statt Sichtbeton«), oder zusätzli-

che Leistungen fordern, die zur Erreichung 

des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind 

(typisches Beispiel ist hier die »vergessene Ab-

dichtung«).

Schwierigkeiten werden sich daraus ergeben, 

dass der Auftraggeber – nachdem er dem Auf-

tragnehmer sein sogenanntes Änderungsbe-

gehren mitgeteilt hat – eine Frist von 30 Tagen 

abwarten muss, bevor er eine Anordnung aus-

sprechen kann. In dieser Zeit muss der Auftrag-

nehmer ein Nachtragsangebot erstellen, und 

die Parteien müssen sich um Einvernehmen be-

mühen, das heißt zum Grund und Höhe des 

Nachtrags verhandeln. Ob dies bei komplexeren 

Nachträgen in diesem Zeitrahmen gelingt, ist 

fraglich. Neu ist auch, dass das Gesetz den Auf-

traggeber unter Umständen verpflichtet, zu-

nächst auf eigene Kosten eine Planung für die 

Nachtragsleistung zu erstellen. Ob es in der Zwi-

schenzeit zum »Baustillstand« kommt und wer 

die Kosten dafür trägt, ist unklar.

Guter	preis	bleibt	guter	preis?

Das Gesetz bricht auch mit dem hergebrachten 

Grundsatz, wonach die Nachtragsvergütung aus 

seiner sogenannten Urkalkulation zu entwickeln 

ist, der Auftragnehmer also zunächst die ur-

sprünglich kalkulierten Preise fortschreiben 

muss. Der Unternehmer hat nach dem neuen 

Recht dagegen das Wahlrecht, ob er einen Nach-

trag nach der Urkalkulation abrechnen will oder 

– wenn dies für ihn günstiger ist – nach den tat-

sächlichen Ist-Kosten (zum Beispiel die Nachun-

ternehmerrechnung für die zusätzliche Leistung 

an den Bauherrn durchreicht). Kritisiert wird teil-

weise, dass dies dem Auftragnehmer die Tür zur 

Spekulation eröffne.

Die	80-prozent-regelung

Können sich die Parteien über die Höhe der 

Nachtragsvergütung nicht einigen, kann der 

Auftragnehmer künftig 80 Prozent seines Nach-

tragsangebots pauschal in seine nächste Ab-

schlagsrechnung einstellen und hat – bei Be-

streiten des Auftraggebers – das Recht, die Ar-

beit einzustellen. Das Gesetz vermutet, dass 

dem Auftragnehmer diese Nachtragsvergütung 

zusteht. Hält der Auftraggeber den Ansatz für 

Aus der Branche für die Branche

KEIN StEIN BLEIBt AUF DEM ANDErEN
Neuerungen für Bauprojekte der Shopping-Center- und Handelsimmobilien-Industrie

Dr. Daniel Schweiger, CMS (Deutschland)
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überhöht oder will er sich gegen einen drohen-

den Baustopp wehren, muss er künftig wohl 

schon während der Bauzeit notfalls einstweili-

gen Rechtsschutz gegen den Auftragnehmer 

beantragen.

Was	ist	jetzt	zu	tun?

Die Beispiele zeigen, dass die Neuregelungen 

zum Teil erheblich von der VOB/B abweichen, 

die weder eine 30-tägige Verhandlungspflicht 

der Parteien noch eine 80-Prozent-Regelung 

kennt. Wer insbesondere als Bauherr oder In-

vestor aus der Neuregelung Nachteile befürch-

tet, wird in seinen Verträgen soweit zulässig 

weiterhin konsequent zum Beispiel auf die 

VOB/B ausweichen. Andererseits eröffnen die 

neuen BGB-Regelungen auch Chancen gegen-

über der bisherigen Rechtslage, nicht zuletzt für 

Bauunternehmen. Das Reformgesetz zwingt 

beide Seiten, ihre bisherigen Vertragsmuster 

auf den Prüfstand zu stellen. 

Einige der Regelungen schreiben andererseits 

wohl ein neues sogenanntes gesetzliches Leit-

bild fest, von dem in den für die Praxis wichti-

gen Musterverträgen aufgrund der sogenann-

ten AGB-Kontrolle nicht abgewichen werden 

darf. Auch deswegen werden künftig alle Bau-

beteiligten genau zu prüfen haben, ob ihre 

bisherigen Klauseln in Bauverträgen vor dem 

Hintergrund des neuen Rechts noch zulässig 

sind, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, auf 

eine für sie ungünstige BGB-Regelung zurück-

zufallen, zum Beispiel weil ein Gericht später 

feststellt, dass eine alte Vertragsklausel nach 

neuem Recht AGB-widrig ist.

Das neue Bauvertragsrecht gilt ab dem 1.1.2018 

für alle ab diesem Datum geschlossenen Verträ-

ge. Für Verträge, die in 2017 geschlossen wer-

den, aber erst im Jahr 2018 abgewickelt werden, 

gilt künftig weiterhin altes Recht.

Ein Gastbeitrag von 
Dr. Daniel Schweiger,
Rechtsanwalt bei CMS (Deutschland)

Mein Wunsch an die Branche: Mehr An-
spruch an Qualität und Service, trotz oder 
eben aufgrund des rasanten Tempos.
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Der neue Eröffnungstermin für die Mall of Swit-

zerland, die ursprünglich Ende September an 

den Start gehen sollte, steht nun fest: Die Frei-

zeit- und Einkaufsdestination inmitten der 

Schweiz öffnet am 8. November ihre Tore. Im 

Sonae Sierra erhielt kürzlich drei renommierte 

europäische Auszeichnungen für sein im Joint 

Venture entwickeltes Einkaufszentrum ParkLa-

ke in Bukarest (Rumänien). Bei den 12. jährli-

chen SEE Real Estate Awards in Bukarest wur-

Apleona GVA übernimmt umfangreiche Ma-

nagementleistungen für ein deutsches Immobi-

lienportfolio mit 122.000 Quadratmetern Ge-

werbe- und Wohnfläche. Zum Portfolio gehö-

ren fünf große Büro-, Einzelhandels- und Wohn-

gebäude in Bayern und Sachsen, davon drei Bü-

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten an dem 

Ärzte- und Geschäftshaus an der Bramfelder 

Chausseesind vollständig abgeschlossen. Nach 

Fertigstellung hat LIST Retail Development das 

Revitalisierungsobjekt nun weiterverkauft. 

Käufer ist ein Schweizer Privatinvestor, der 

durch den Investment- und Asset Manager 

BLUE Asset Management vertreten wurde. 

Swiss Life Asset Managers hat für einen Fonds 

ihrer Tochtergesellschaft Swiss Life Kapitalver-

waltungsgesellschaft mbH (Swiss Life KVG) das 

Shopping Center Schwabengalerie in Stuttgart 

erworben. Damit tätigte das Unternehmen 

den ersten Ankauf für die Ende November 

2016 gegründete Swiss Life KVG. Mit der 

gemeinsamen Dialog mit Repräsentanten der 

Mieterschaft wurde das Eröffnungsdatum be-

stimmt. »Wir freuen uns auf die Eröffnung und 

sind stolz darauf, der Zentralschweiz anfangs 

November eine einzigartige Destination für die 

den die Entwickler für das 2016 eröffnete Cen-

ter als Best Retail Developer und ParkLake als 

Best Retail Project of the Year in South Eastern 

Europe ausgezeichnet. Zeitgleich erhielt das 

Projekt ParkLake bei den CIJ HOF (Hall of 

roobjekte in und in der Umgebung von 

München, ein Bürokomplex in Radebeul bei 

Dresden sowie ein Shopping Center mit Woh-

nungen, Büros und einem Kino in Dresden. Ei-

gentümer des Portfolios ist ein international tä-

tiger, institutioneller Investor. Für die Immobili-

Vermittelt und begleitet wurde die Transaktion 

über den Immobiliendienstleister JLL. Über 

den Kaufvertrag haben alle Parteien Still-

schweigen vereinbart. Durch die Revitalisie-

rung, die eine energetische Sanierung sowie 

ein neues Nutzungskonzept beinhaltete, hat 

die Projektentwicklungsgesellschaft aus Ol-

denburg das Ärzte- und Geschäftshaus zu ei-

Schwabengalerie wechselt eines der bekann-

testen Einkaufscenter der Schwabenmetropole 

den Besitzer. Verkäuferin ist ein Fonds der 

Deutschen Fonds Holding AG, Stuttgart. Über 

den Kaufpreis haben die Parteien Stillschwei-

gen vereinbart. »Wir sind glücklich, dass wir 

uns für unsere Anleger in Stuttgart durchset-

ganze Familie zu bieten, die immer wieder von 

neuem überrascht und begeistert«, erklärt 

Bernd Hofer, der als Geschäftsführer von FREO 

Switzerland AG für die Projektentwicklung ver-

antwortlich ist. 

Fame) Awards 2017 in Prag (Tschechische Re-

publik) die Auszeichnung Best Retail Develop-

ment & Developer across CEE & SEE. Außer-

dem wurde das Center in der Kategorie Best of 

Best nominiert.

en verantwortet Apleona GVA das Asset Ma-

nagement, das Property Management sowie das 

Center Management. Zusätzlich steuert der Im-

mobiliendienstleister von den Unternehmenss-

tandorten in München und Berlin aus auch die 

Vermietung in einigen der Objekte.

nem attraktiven Nahversorgungsstandort ent-

wickelt. Als neues Stadtteilzentrum bietet die 

Immobilie den Bürgern einen Nutzungsmix aus 

den Bereichen Dienstleistung, Handel und Frei-

zeit. Die rund 3.000 qm Mietfläche werden bei-

spielsweise genutzt von Penny und einer Laser-

tag Arena. Verwaltet wird das Areal zukünftig 

durch BLUE Asset Management.

zen konnten. Die Stadt gehört zu den Top-7 

Märkten in Deutschland. Die Investmentaktivi-

täten der Swiss Life KVG mit dem Erwerb einer 

gut diversifizierten Retail-Immobilie zu starten, 

ist für uns ein erstes Highlight«, sagt Ingo Hart-

lief, CEO und Sprecher der Swiss Life KVG. 

Mall of Switzerland eröffnet nun am 8. November 

Sonae Sierra erhält drei europäische Auszeichnungen für neues Center ParkLake

Apleona erhält ManagementAuftrag für deutsches Immobilienportfolio

LIST hat Revitalisierungsobjekt in Hamburg veräußert

Swiss Life Asset Managers erwirbt Schwabengalerie in Stuttgart 

Zwei Jahrzehnte nach der Eröffnung erhält 

das Gesundbrunnen-Center in Berlin ein neu-

es Gesicht. Die Modernisierung hat die ECE 

kürzlich in Angriff genommen und will die 

Maßnahmen bis spätestens Herbst abge-

schlossen haben. Dann ziehen auch neue Mie-

ter ein. Ziel der Sanierung und des umfangei-

chen Refurbishments ist eine Aufwertung der 

Aufenthaltsqualität. Dazu tragen eine opti-

miertes Lichtkonzept in der Mall mit moder-

nen Design-Leuchten, attraktive, gemütliche 

neue Sitzbereiche, neue Designelemente aus 

warmen Materialien wie Holz sowie verschie-

dene weitere Verbesserungen am Innendesign 

bei.

ECE modernisiert GesundbrunnenCenter in Berlin
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Die MEC METRO-ECE Centermanagement 

GmbH & Co. KG hat das kaufmännische und 

technische Property-, Center- sowie Vermie-

tungsmanagement für das W1 in Hamburg-

Wandsbek übernommen. Der Auftrag kommt 

Das Shopping Center »Rathaus-Galerie« in Le-

verkusen hat einen neuen Eigentümer. Union 

Investment hat das 2010 eröffnet und das rund 

36.300 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassen-

de Center aus dem von der CREDIT SUISSE AS-

TH Real Estate und ECE haben mit der um-

fangreichen Modernisierung des PEP Ein-

kaufszentrums in München Neuperlach be-

gonnen. In der bestehenden Mall werden De-

cken, Beleuchtung und Möblierung erneuert, 

Auf großer Shopping-Tour war die redos instituti-

onal GmbH: Innerhalb des letzten halben Jahres 

hat das Tochterunternehmen der Redos Gruppe 

von unterschiedlichen Verkäufern insgesamt 13 

Einzelhandelsobjekte für rund 200 Millionen 

Euro angekauft. Erworben hat das Unternehmen 

die Objekte für den Spezial-AIF »Redos Einzel-

von der KGAL Gruppe, die das Geschäftshaus 

Anfang 2015 für ihren Spezial-AIF als Invest-

ment-Projekt erworben hat. Die Eröffnung des 

Centers fand im Herbst letzten Jahres statt.  »Das 

W1 ist ein sehr gelungenes modernes Center, 

SET MANAGEMENT Immobilien KAG verwalte-

ten offenen Immobilienfonds CS EUROREAL, 

übernommen. Diese Transaktion beinhaltet 

auch eine benachbarte, direkt mit der Rathaus-

Galerie verbundene Büro- und Handelsimmobi-

um das Center auf den neuesten Stand zu 

bringen und eine zeitgemäße angenehme At-

mosphäre zu schaffen. Auch  neue Sitzgele-

genheiten, Sanitäranlagen, eine Kinderspiel-

ecke sowie weitere Maßnahmen sollen zur ei-

handel Deutschland«, den die redos institutional 

GmbH im Rahmen eines Service-KVG-Mandats 

mit der Union Investment aufgelegt hat. Auf der 

Einkaufsliste standen Fachmarktzentren, Lebens-

mittelmärkte und Baumärkte. Auch das Portfolio 

»Coral« zählt dazu: Es besteht aus fünf Kaufland-

Standorten im Saarland, Rheinland-Pfalz und 

was bereits komplett vermietet ist. Für die MEC 

besteht die Aufgabe darin, den Standort im 

wachsenden Stadtteil Wandsbek als beliebte 

Einkaufsdestination zu etablieren«, erklärt der 

COO der MEC, Christian Schröder.

lie von knapp 2.200 Quadratmeter. Die nahezu 

vollvermieteten Objekte sind Bestandteil des so-

genannten »Melody«-Portfolios, das sich Union 

Investment bereits im Dezember 2016 kaufver-

traglich sichern konnte.

ner Aufwertung der Aufenthaltsqualität bei-

tragen. Die Arbeiten finden vorwiegend 

nachts statt, so dass der Betrieb des Shopping 

Centers tagsüber in gewohnter Form gewähr-

leistet ist.

Sachsen-Anhalt und umfasst eine Mietfläche von 

insgesamt rund 66.000 Quadratmetern. Verkäu-

fer des »Coral«-Portfolios sind zwei von Blacksto-

ne gemanagte Real Estate Fonds. Die anderen 

Einzelhandelsobjekte liegen in Nordrhein-Westfa-

len, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Hol-

stein, Sachsen und im Saarland.

MEC übernimmt Management des W1 in Hamburg

Union Investment erwirbt »RathausGalerie« in Leverkusen

TH Real Estate und ECE geben dem »PEP« mehr Pep

redos institutional GmbH hat groß eingekauft

GERMAN COUNCIL . NEWS
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Bei Unternehmenstransaktionen hat sich seit 
Jahrzehnten die Praxis eingebürgert, im Vor-
griff auf den Abschluss eines Unternehmens-
kaufvertrages eine Due Diligence durchzu-
führen. In der regel führt der Käufer eine 
solche Untersuchung des Kaufgegenstandes 
durch, in gewissen Fällen aber auch der Ver-
käufer.

Diese Übung der Due Diligence hat sich seit ge-

raumer Zeit auch bei der Durchführung von Im-

mobilientransaktionen durchgesetzt, unabhän-

gig davon, ob diese als Grundstückskaufvertrag 

(Asset Deal) oder durch Abtretung von Ge-

schäftsanteilen an einer Objektgesellschaft 

(Share Deal) durchgeführt werden.

Durch eine Käufer-Due Diligence soll der Wis-

sens- und Informationsvorsprung des Verkäu-

fers gegenüber dem Käufer ausgeglichen wer-

den. Sie dient der Prüfung des Zustandes des 

Kaufgegenstandes in tatsächlicher, rechtlicher 

und technischer Hinsicht und ermöglicht es da-

durch, im Rahmen des nachfolgenden Kaufver-

trages die nunmehr bekannten potenziellen Ri-

siken des Kaufgegenstandes adäquat im Rah-

men von Gewährleistungen und Garantien zwi-

schen Verkäufer und Käufer zu verteilen. Neben 

die Gewährleistungsfunktion tritt dementspre-

chend die Risikoermittlungsfunktion.

Bei genauer Kenntnis des Kaufobjekts lässt sich 

auch der Kaufpreis exakter bestimmen. Da die 

Transaktionen in der Regel fremdfinanziert wer-

den, kann auch die Bank oder ein sonstiger 

Fremdkapitalgeber die Risiken besser einschät-

zen und verlangt daher in der Regel auch die 

Vorlage des Due Diligence-Berichts. Nicht zu-

letzt dient eine Due Diligence dazu, den Ist-Zu-

stand des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt des 

Kaufvertragsabschlusses festzustellen und beugt 

daher späterem Streit über den Zustand des 

Kaufobjektes vor. 

Besteht für den Käufer eine kaufvertragliche 

Pflicht zur Durchführung der Due Diligence? Die 

Rügepflicht des Käufers nach § 377 HGB findet 

nach herrschender Meinung keine Anwendung, 

da sie nur den Warenkauf betrifft. Die Durchfüh-

rung der Due Diligence hat aber für den Käufer 

auch eine Kehrseite: Kennt er Mängel bei Ver-

tragsschluss, haftet der Verkäufer für diese 

grundsätzlich nicht (§ 442 Abs. 1 BGB). Soll et-

was anderes gelten, müssen die Parteien dies 

im Kaufvertrag ausdrücklich vereinbaren. Unbe-

rührt bleibt die Haftung des Verkäufers aber 

dann, wenn er einen Mangel arglistig ver-

schweigt oder eine Beschaffenheitsgarantie ab-

gegeben hat. Führt der Käufer demgegenüber 

keine Due Diligence durch, hat er im Zweifel kei-

ne Kenntnis von Mängeln und der Verkäufer 

haftet. Eine Unterlassung der Due Diligence 

führt nach überwiegender Meinung nicht zum 

Ausschluss der Mängelhaftung wegen grober 

Fahrlässigkeit. 

Brisant ist das Thema der Käufer-Due Diligence 

auch für die Organmitglieder des Käufers (Ge-

schäftsführung, Vorstand). Bei einer unterneh-

merischen Entscheidung ist das Organmitglied 

nur dann enthaftet, wenn es auf der Grundlage 

angemessener Informationen handelt. In der 

Rechtsprechung und im Schrifttum zum Unter-

nehmenskauf wird gefordert, dass das Organ in 

der Regel oder zum Teil generell eine Due Dili-

gence durchführen lassen muss, um auf der 

Grundlage angemessener Informationen den 

Unternehmens- bzw. Grundstückskaufvertrag 

abzuschließen. Die Geschäftsleitung der Erwer-

berin darf von einer Due Diligence absehen, 

wenn sich nach Gesamtwürdigung der konkre-

ten Umstände des Einzelfalls und einer Risiko-

abwägung ergibt, dass der Erwerb auch ohne 

vorherige Due Diligence im Interesse seines Un-

ternehmens liegt. Eine Aufklärung ist dabei im-

EIN wICHtIGES INStrUMENt ZUr rISIKo
MINIMIErUNG IN DEr trANSAKtIoN
Alles, was man aus rechtlicher Sicht über An- und Verkaufs-Due-Diligence wissen sollte 
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mer erforderlich, wenn ausreichende, gesicher-

te Erkenntnisse über das zu erwerbende Objekt 

nicht vorliegen oder die vorhandenen Informa-

tionen Unklarheiten aufweisen. 

Auch für den Verkäufer kann es sich empfeh-

len, vor dem Verkaufsprozess eine sogenann-

te Vendor-Due Diligence durchführen zu las-

sen. Eine solche ermöglicht es dem Verkäufer, 

mögliche Deal Breaker zu identifizieren und 

rechtzeitig an Lösungsstrategien zu arbeiten. 

Dadurch wird der Verkaufsprozess beschleu-

nigt, da zu erwarten ist, dass der Käufer im 

Rahmen seiner Due Diligence etwaige techni-

sche oder rechtliche Defizite des Kaufobjektes 

auffindet. Der Verfasser kann aus eigener Er-

fahrung berichten, dass bei der Käufer-Due Di-

ligence auftretende offensichtliche Mängel 

sehr schnell Misstrauen beim Käufer begrün-

den, da er davon ausgehen muss, dass der 

Verkäufer ihm wesentliche Wert bestimmende 

Umstände der Immobilie bewusst vorenthal-

ten will. Dadurch gerät die Transaktion bereits 

in einem frühen Stadium in Gefahr. Naturge-

mäß hat die Durchführung einer Verkäufer-

Due Diligence zur Folge, dass der Verkäufer 

dann etwaige Defizite des Kaufgegenstandes 

kennt und verpflichtet ist, diese dem Käufer 

offenzulegen, um nicht dem Vorwurf ausge-

setzt zu werden, er habe einen Mangel arglis-

tig verschwiegen. Arglist des Verkäufers 

durchbricht jeden Ausschluss oder die Be-

schränkung der Gewährleistung (§ 444 BGB). 

Die beste Vorsorge gegen den Arglisteinwand 

besteht darin, einen klar strukturierten Daten-

raum einzurichten, in dem auch die Unterlagen 

abgebildet sind, die möglicherweise einen 

Mangel der Kaufsache begründen. Sofern der 

Verkäufer solche Umstände klar und transpa-

rent in den Datenraum einstellt, darf er in der 

Regel erwarten, dass der Käufer diese Unterla-

gen als Grundlage für seine Kaufentscheidung 

durchgesehen hat und damit seinerseits Kennt-

nis aller wertbildenden Faktoren erlangt hat. 

Auch einer Anforderungsliste des Käufers (Due 

Diligence Request List) indiziert, welche Um-

stände für den Käufer kaufentscheidend sein 

werden. 

Die rechtliche Due Diligence in der Immobilien-

branche umfasst insbesondere die Themenbe-

reiche der Eigentumsverhältnisse (Grundbuch), 

das öffentliche Baurecht sowie die erteilten 

Baugenehmigungen für das Kaufobjekt, die 

Mietverträge als den Werttreiber der Gewer-

beimmobilie, die Analyse sonstiger öffentlich-

rechtlicher Vorschriften (Denkmalschutz, Im-

missionsschutz, Störfallrecht) sowie sonstige 

Verträge und Rechtsverhältnisse, etwa Versiche-

rungsverträge, Center-Management-Verträge etc.

Ein »Klassiker« der Fragestellungen, die in einer 

Immobilien-Due Diligence auftauchen, ist eine 

unklare Baugenehmigungssituation. In diesen 

Fällen sind entweder die Baugenehmigungsun-

terlagen unvollständig (es fehlen insbesondere 

die genehmigten Bauvorlagen) oder sie bilden 

den zum Zeitpunkt der Transaktion vorhande-

nen Bestand bzw. die vorhandenen Nutzungen 

nicht ab. Häufig führt auch eine Einsichtnahme 

in die Behördenakten nicht weiter, weil die Ak-

ten auch dort nicht vollständig sind. Nach der 

Rechtsprechung trägt in diesen Fällen der Bau-

herr die Beweislast dafür, dass der vorhandene 

Bestand seiner Immobilie bzw. die ausgeübte 

Nutzung genehmigt ist. Um in solchen Fällen 

Transaktionssicherheit zu erlangen, wird es er-

forderlich sein, dass sich der Verkäufer sehr 

rasch um eine Nachgenehmigung des Bestan-

des bemüht. Dies ist natürlich nur dann mög-

lich, wenn sich zwischenzeitlich das Planungs-

recht nicht geändert hat. Wenn dies der Fall ist, 

wird eine Genehmigung des Bestandes nur 

nach Durchführung eines Bauleitplanverfah-

rens möglich sein. 

In diesen Situationen, die typischerweise in ei-

ner Due Diligence zum Vorschein kommen, 

stellt sich dann die Frage, ob das Objekt gleich-

wohl verkäuflich ist. Häufig ist ein Käufer, der 

eine Value Add-Strategie verfolgt, bereit, ein 

solches Objekt anzukaufen, wenn er der Über-

zeugung ist, selber in der Lage zu sein, mit ei-

nem gewissen Zeitvorlauf die planungsrechtli-

chen Defizite zu beseitigen. Ansonsten wird der 

Verkäufer darauf verwiesen sein, selber die pla-

nungsrechtlichen »Hausaufgaben« zu erledi-

gen. Dies ist nur eines von vielen Beispielen von 

Rechtsfragen, die im Rahmen einer Due Dili-

gence zutage treten. Gerade der vorgenannte 

Beispielsfall dokumentiert, dass insbesondere 

auch der Verkäufer ein Interesse daran haben 

muss, den Verkaufsprozess durch eine Verkäu-

fer-Due Diligence sorgfältig vorzubereiten, da-

mit solche Fragestellungen nicht erst durch 

eine Käufer-Due Diligence zum Diskussions-

punkt werden. 

Aus den vorstehenden Gründen ist eine Due Di-

ligence zum festen Bestandteil fast jeder Immo-

bilientransaktion geworden. Sie ist im Interesse 

beider Parteien, damit diese in besserer Kennt-

nis des Kaufgegenstands die vorhandenen Risi-

ken im Vertrag interessengerecht abbilden und 

dem Risikoprofil möglicherweise auch bei der 

Kaufpreisgestaltung Rechnung tragen können. 

Insbesondere der Käufer kann damit unliebsa-

men Überraschungen nach Abwicklung des 

Kaufvertrages vorbeugen und vermeidet lang-

wierige rechtliche Auseinandersetzungen mit 

einem möglicherweise dann nicht mehr leis-

tungsfähigen Verkäufer. Umgekehrt verhindert 

der Verkäufer, dass eine Transaktion an unvor-

hergesehenen Risiken scheitert. 

Ein Gastbeitrag von  
Dr. Johannes 
Grooterhorst, 
Grooterhorst & Partner 
Rechts anwälte &

 
 Beiratsmitglied 

Dr. Johannes Grooterhorst ist Mitglied im GCSC
Expertenkommitee »Politische Arbeit«.

Mein Wunsch an die Branche: Menschlich-
keit trotz renditeoptimierung, Fairness und 
Transparenz, e-Commerce als Herausforde-
rung verstehen. 

MARIO ZANOLLI
Geschäftsführer bei der VÖLKEL COMPANY

Mein Wunsch an die Branche: Mehr Mut und 
Kreativität für den stationären Handel und 
nicht immer diese Panik vor Online.

DR. ANDREAS MARTIN
Geschäftsführender Gesellschafter der CONCEPTA  
Projektentwicklung GmbH
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wILLKoMMEN IM CENtEr DES LÄCHELNS
Entführen Sie Ihre Besucher in die geheimnisvolle Welt des Fernen Ostens

Die faszinierende und geheimnisvolle welt 
des »Fernen ostens« übte schon immer eine 
besondere Anziehungskraft auf uns Men-
schen des Abendlandes aus. Die Ausstellung 
»wILLKoMMEN IM CENtEr DES LÄ-
CHELNS« trägt genau diese Stimmung in Ihr 
Center. Es erübrigt sich zu erwähnen, wie 
breit das Angebot an Aktionen ist, welche 
sich mit dieser Ausstellung verbinden lassen.

Neben den riesigen Glücksdrachen, in der Mall 

stehend oder durchs Center schwebend, sorgen 

die Szenerien über das Kaiserreich, die Pandabä-

ren, den Zen Garten, das Kirschblütenfest und 

Buddha, mit ihren plätschernden Zierbrunnen 

und leisen asiatischen Klängen, für eine faszinie-

rende Atmosphäre. Die Displays verraten außer-

dem viel Wissenswertes darüber.

Weitere Elemente sind z.B. Kirschblütenbäume 

und Bambuspflanzen, die Eigenschaften der chi-

nesischen Sternzeichen, ein Büchertisch, viele 

asiatische Dekorationselemente für niedrige De-

ckenbereiche, Deckenbanner, eine Glücks-Box 

für den Einwurf der Gewinnspielkarten, sowie 

Fotowände für den Schnappschuss-Spaß per 

Smartphone.

Der passende Aktions-Stand kann sowohl fürs 

Kinder-Origami-Basteln, als auch für Origami- 

Falten für Erwachsene oder Sudoku-Turniere ge-

nutzt werden. Alle dafür erforderlichen Sets kön-

nen gleich mitbestellt werden.                                                                                             

Mit den Walking-Act-Kostümen von Kung Fu 

Panda und Pokemon-Pikachu, können Glücks-

kekse, mit Ihrem Logo und Werbebotschaften 

bedruckt und einer netten Botschaft oder Gut-

scheine im Inneren, an Ihre Besucher verteilt 

werden.

WILLKOMMEN IM CENTER DES LÄCHELNS,  

Erlebnis-Shopping der besonderen Art.

agentur randolph Hopp

45899 Gelsenkirchen

Tel: 0049 / 209 / 51 81 22

E-Mail: r.hopp@agentur-hopp.de

www.agentur-hopp.de

Randolph Hopp,
Geschäftsführer,
Agentur Randolph 
Hopp

Agentur Randolph Hopp
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VISUAL CrEAtIoN
Partner for your Ideas!

was wäre weihnachten ohne den Glanz der 
Lichter und ohne die festlichen Dekorati-
onen? Visual Creation steht für die Erarbei-
tung und Umsetzung Ihrer Ideen hinsicht-
lich Beleuchtungskonzepten für Gemeinden, 
Städte, City- und Gewerbevereine, Hausfas-
saden und Innenbeleuchtung sowie kom-
pletten Dekorationskonzepten für Shopping 
Center.

Auch die Umsetzung von 3D-Objekten in ver-

schiedenen Materialien wie Fiber- und Plexi-

glas, Styropor, Metall und Holz ist dabei mög-

lich – und das alles »Made in Europe!« So ver-

meiden wir lange Laufzeiten und Transportwe-

ge, können kurzfristig und individuell auf Ihre 

Wünsche eingehen und Projekte auch zeitnah 

abwickeln! Unsere über 15-jährige Erfahrung 

im Bereich Weihnachtsdekoration und -be-

leuchtung lässt auch Ihr Projekt zu einem glän-

zenden Stern am Lichterhimmel werden.

proline	–	eine	Eigenmarke	von	
Visual	creation!

Kombinieren Sie alle einzelnen Artikel frei nach 

Ihren Wünschen zu einer Inszenierung. Unsere 

Proline-Serie umfasst Lichterketten, Lichter-

fries, Lichtervorhang, Lichtschlauch und das 

passende Zubehör – www.proline-led.de.

Lassen Sie sich von unserem aktuellen Ideenka-

talog inspirieren. Auf unserer Website www.

christmas-world.de finden Sie eine Vielzahl an 

Ideen und realisierten Projekten! Alle Designs 

aus Fiberglas, Kunstharz und Holz können 

auch flammhemmend nach den europäischen 

Brandschutznormen hergestellt werden.

Bei	uns	wird	Service	gross		
geschrieben

• BERATUNG UND PLANUNG

• MONTAGE UND DEMONTAGE

• UMRÜSTUNG UND AUFARBEITUNG

• LOGISTIK UND LAGERUNG

• LEASING UND FINANZIERUNG

visual Creation gmbH & Co. Kg

Trierer Str. 12

D-68309 Mannheim

Tel: 0621 - 78 99 82 10

Fax: 0621 - 78 99 82 70

E-Mail: service@visualcreation.de

www.visualcreation.de

www.christmas-world.de

www.proline-led.de

Visual Creation
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VÖLKEL COMPANY bündelt für Sie alle Kernkompetenzen:
Center Management, Facility Management, Property Manage-
ment, Vermietung, Projektentwicklung.
Von der individuellen Neuentwicklung bis zur Revitalisierung
betreuen und beraten wir Sie über den gesamten Lebens-
zyklus des Centers – in allen Leistungen, in allen Lagen, in al-
len Centerklassen.
Wir schaff en Mehrwert durch innovative Lösungen, persön-
liche Nähe und langjährigen Erfahrungsschatz. Gemeinsam 
sichern wir den Erfolg.

ONE SINGLE SOURCE – 
ALL BENEFITS

VÖLKEL COMPANY · Shopping Center Management GmbH · Fon +49 40 18 98 12 821
Ferdinandstraße 3 · 20095 Hamburg · E-Mail: zanolli@voelkel-company.de · www.voelkel-company.de
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Wenn Wir die VerantWortung  
für ihr Center management 
übernehmen, dann können 
Sie SiCh entSpannen.
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WILLKOMMEN  
IN DER MALL OF  
SWITZERLAND

NUR EINKAUFEN WAR GESTERN:
DIE MALL OF SWITZERLAND VERBINDET 
HOCHWERTIGES SHOPPING MIT FREIZEITVERGNÜGEN 
VOLLER ERLEBNISSE UND EMOTIONEN:

Das Einzugsgebiet umfasst 3.3 Millionen Einwohner mit einer 3-fach so 

hohen Kaufkraft wie der europäische Durchschnitt. 

150 Shops und Gastronomieeinheiten werden von aussergewöhnlichen 

Freizeit- und Sportangeboten ergänzt. Attraktionen wie Indoor Surfing  

von Jochen Schweizer, ein 12-Saal Multiplex-Kino mit der grössten  

IMAX-Leinwand der Schweiz, ein einzigartiges Kinderland,  sowie der  

ONE Training Center Fitness- & Wellness-Club machen die Destination 

inmitten der faszinierenden Schweizer Berge und Seenlandschaft zu  

einem lebendendigen Treffpunkt für die ganze Familie.

Die Mall of Switzerland ist mit dem Auto, der Bahn oder dem Bus 

bestens erreichbar. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: 

TELEFON: +41 (0)44 2 26 30 00
EMAIL: MALLOFSWITZERLAND@CBRE.COM

Besuchen Sie uns auf

WWW.MALLOFSWITZERLAND.CH 
und in unserem Show Room in Root / Luzern

150 SHOPS
& RESTAURANTS

65,000 m2 
MIETFLÄCHE

SEHR HOHE  
KAUFKRAFT

EINZIGARTIGES 
KINDERLAND

12-SAAL 
MULTIPLEX-KINO

ERSTES INDOOR 
SURFING DER 
SCHWEIZ

EINZUGSGEBIET 
3.3. MIO  
EINWOHNER


