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zulesen. Doch was ist, wenn der Kunde nicht 

vor einem steht? Was ist die moderne Version 

hiervon? Wie können wir Schritt halten mit sich 

schnell veränderten Kundenbedürfnissen?

 

Omnichannel-Handel und die dazugehörige 

umfangreiche Digitalisierung ist und wird die 

Quelle vieler Informationen und Wünsche un-

serer Kunden sein. Statt nur von den Augen ab-

zulesen, können wir alle Sinne unserer Kunden 

besser wahrnehmen.

 

Grundlage für den gemeinsamen Erfolg – 

glückliche Kunden und glückliche Händler – ist 

eine faire, ehrliche und in jeder Hinsicht ver-

lässliche Partnerschaft, die in einer sich gegen-

seitig inspirierenden Welt aus Wünschen und 

Angeboten zueinander findet.

 

Spannende und inspirierende Zeiten wünscht 

Ihnen

 

Markus Trojansky

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Titel dieser German Council Magazin-Aus-

gabe lautet »Inspiration«. Auf den ersten Blick 

ein geläufiges Wort, ein geprägter Begriff. Was 

genau jeder Einzelne aber sich darunter per-

sönlich vorstellt und erwartet, das klärt sich frü-

hestens beim zweiten Blick, der inhaltlichen 

Auseinandersetzung mit dem Wort. Auf die 

vielfältigen Sichtweisen, wie sie in unserem 

Magazin hier zu lesen sind, will ich gerne hin-

weisen, an dieser Stelle aber auf einen für mich 

sehr bedeutenden Aspekt eingehen.

 

Im Zuge der derzeit omnipräsenten Diskussion 

über den Omnichannelhandel und dem diesbe-

züglichen Fragenkomplex der letzten Meile 

zum Kunden kann eine inspirierende Haltung 

des stationären Handels gegenüber dem Kun-

den der entscheidende Vorteil sein. Stellen wir 

uns den sonnabendlichen Shoppingbummel 

vor. Von Geschäft zu Geschäft schlendernd se-

hen wir uns Schaufenster und Auslagen an, ge-

hen in die Läden und prüfen ob angebotene 

Mode unserem Lebensgefühl und unseren An-

forderungen entspricht. Ein oft schier endloser 

Versuch, Wunschbilder und Wirklichkeit zur 

Deckungsgleichheit zu bringen. Der glückliche 

Tag beginnt dann, wenn wir auf einen Men-

Vorwort

schen treffen, der uns mit unerwarteten Ideen, 

neuen Farben, Mustern und Materialien über-

rascht und dazu noch in der Lage ist, unsere 

Haltung und Wünsche zu verstehen, um dieses 

dann in tragbare Mode zu übersetzen. Kurzum 

ein guter Rat, eine gute Inspiration.

 

Aus »ich finde ja doch nichts« wird binnen Se-

kunden »Wow – das steht mir, hätte ich nicht 

gedacht.« Wir sind schlicht inspiriert worden, 

Neues auszuprobieren. Ein überzeugter Kauf-

abschluss besiegelt das gute Gefühl sich wei-

terzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Der 

stationäre Handel hat gewonnen.

 

Betrachten wir dieses Situation noch einmal 

von einer anderen Seite. Der glückliche Kunde 

hat seine Ware bekommen und wir konnten lie-

fern. Hat er uns mit seinem Interesse und sei-

nem Kauf nicht auch inspiriert? Sagt er uns 

nicht doch genau, was er will und überrascht 

uns ebenso wie sich selbst mit mancher Kauf-

entscheidung?

 

Was heißt das für unsere Branche? Klassischer-

weise haben wir alle gelernt, dem Kunden 

buchstäblich die Wünsche von den Augen ab-



 GCM 1 / 2018

GERMAN COUNCIL . INHALT

 	 inspiration
 12  Titelthema. Müßiggang ist aller Kreativität Anfang. Inspirationen  

  gedeihen nicht unter Druck. Die großen Geistesblitze hatten   

  Menschen  immer dann, wenn sie Ruhe und Entspannung frönten

 14  Lustwandeln gegen den Stress. Von Grünanlagen als »Platzteller«  

  und Gärten als Katalysatoren für die menschliche Psyche

	 16  Geschüttelt, nicht gerührt. Was die echten Agenten des britischen 

  Geheimdienstes mit James Bond zu tun haben

	 0  Wo der »Terminator« auf »Alexa« trifft. Künstliche Intelligenz  

  erobert unser Alltagsleben. Von der Faszination des technisch  

  Machbaren und der intuitiven Furcht vor dem Verlust der  

  Kontrolle

 24  Fantasien für die Zukunft. Roboter, U-Boote, Tablet-Computer –  

  Wie Sciene-Fiction-Autoren zahlreiche Erfindungen inspiriert 

  haben

 26 Mächtige Geistesblitze. Die Kraft der Inspiration hat die Menschen

  aus den Steppen bis zum Mond geführt. Wieso das passiert ist,  

  weiß man bis heute nicht 

 30 Kreativer Erbsenzähler. Nils Holger Moormann, vielfach preis-

  gekrönter Designer und Freigeist über Möbel als »Persönlichkeiten«

 32 Gelingt garantiert! In der Versuchsküche bei Dr. Oetker kreieren  

  Profis jährlich 500 neue Rezepte rund ums Kochen, Backen und  

  Einmachen

inspiration

20  Wo der »Terminator« auf »Alexa« trifft

	 	 german	council
 01 Vorwort.

	 	 vor	ort
 04  Doppelter Erfolg. Der Europäische Innovationspreis 018 

  geht an »First Store by Alexa« und »Storebe«

 10  Fotos, Fotos, Fotos. German Council Neujahrsempfang 2018

04  German Council Neujahrsempfang 2018 / Europäischer Innovationspreis Handel

impressum

herausgeber

German Council of 

Shopping Centers e. V.

Bahnhofstraße 29

D-71638 Ludwigsburg

Telefon 07141.38 80 83

Telefax 07141.38 80 84

office@gcsc.de

www.gcsc.de

beauftragter des 

herausgebers

Rüdiger Pleus

chefredaktion

Susanne Osadnik (v.i.S.d.P.)

redaktionsteam 

Torben Dietrich, 

Richard Haimann,

David Huth,

Susanne Müller,

Thorsten Müller,

Gerald Nölle

gastbeitrge

Peter Fuhrmann,

Dr. Johannes Grooterhorst, 

Dirk Labusch

bezug

Mitglieder des GCSC e. V.

verbreitung

Das German Council 

Magazin hat eine Reichweite 

von rund 20.000 Lesern (inkl. 

Onlineversion).

Covermotiv 

The Granger Collection /  

Alamy Stock Photo 

Der Holzschnitt aus dem  

19. Jahrhundert zeigt Isaac 

Newton, der mit einem 

Prisma weißes Sonnenlicht 

spektral zerlegt.

verlag

GCM-Verlag c/o 

Behrens und Behrens GmbH

Geschäftsführer und 

Verleger: Ingmar Behrens

Dorfstraße 64

24107 Kiel-Ottendorf

Telefon: 0431.66 111 88 11

Telefax: 0431.66 111 88 88

www.behrensundbehrens.de

www.gcsc-magazin.de

druck

Kunst- und Werbedruck, 

Bad Oeynhausen

Das German Council Magazin 

ba siert auf In for mationen, die 

wir als zuverlässig ansehen, 

eine Haftung kann nicht 

über   nommen werden. Na ment-

lich gekennzeichnete Bei träge 

müssen nicht die Meinung der 

Redaktion widerspiegeln. Die 

Redaktion behält sich die 

Kürzung ein gesandter 

Ma nus kripte vor. Er füll ungs ort 

und Ge  richts  stand ist Hamburg. 

Nach  druck oder sonstige Re pro-

duktion (auch aus zugsweise) 

nur mit Ge neh mi gung des  

He raus  gebers.

Mediadaten und weitere 

Informationen finden Sie

unter www.gcsc-magazin.de.

erscheinungsdatum  

dieser ausgabe:

März 2018

das nchste german 

council magazin 

erscheint im mai 2018



GCM 1 / 2018 

GERMAN COUNCIL . INHALT

	 	 experteninterviews
 34 »Unsere Arbeit ist eher mühselig und schwierig als leichtfüßig  
  und entrückt«, Christoph Achammer, Vorstandsvorsitzender von  

  ATP Architekten Ingenieure und Professor an der Technischen  

  Universität Wien, über Inspiration und Pragmatismus in der 

  Baukunst

 38 »Eine Idee ist ein wilder Mustang, der ausschlägt. Man weiß 
  leider nie, in welche Richtung«, Sven Hartmann, Kreativ-Chef 

  der Würzburger Agentur »BRANDORT markenschmiede GmbH«  

  über deutsche Konsenskultur, Zahnbürsten mit Himalaya-Erfahrung  

  und Edeka-Broschüren, die religiöse Gefühle verletzen

 

	 	 handel
 42  Dead Malls – Tot Gesagte leben länger. Wie man dem 

  drohenden Massenexodus amerikanischer Shopping Center 

  entgegen wirken kann. Ein Gastbeitrag von Peter Fuhrmann

 46  Der stationäre Handel sollte sein Differenzierungspotenzial 
  bewusst einsetzen. Interview mit Kilian Burkholz (Technische 

  Universität München), dem ersten Gewinner des GCSC-Academy  

  Awards

 48  Shopping Center: Online-Handel beschleunigt den Wandel. 
  Klaus Striebich, Christine Hager und Ingmar Behrens, Vertreter  

  des GCSC, im Gespräch mit Dirk Labusch, Chefredakteur der  

  Zeitschrift »Immobilienwirtschaft« über die Benachteilung des  

  stationären Handels gegenüber dem E-Commerce 

	 	 news
 52 Aktuelle Kurznachrichten.

	 	 insight
 54 German Council of Shopping Centers e. V. Wir über uns

 56 GCSC-Umfrage. Mitglieder blicken optimistisch in die Zukunft

	 	 neue	projekte
 58  Neue Shopping Center im Land. Ein Überblick über die 

  aktuellen Entwicklungen

 66  Aus Alt wird Neu. Die Revitalisierung dieser Shopping   

  Center ist in vollem Gange

	 	 recht	und	gesetz
 76 Die Novelle des Bauplanungsrechts 2017. Wie wirkt sie sich in 

  der Praxis aus? Ein Gastbeitrag von Dr. Johannes Grooterhorst, 

  Eversheds Sutherland (Germany) LLP,  Düsseldorf

	 	 marktplatz	–	advertorial
 78 Qualität im Mittelpunkt. Handlungsfelder für Eigentümer   

  von Shopping Centern  

 79 Ganz große Gefühle. Weihnachtsdekoration im Adigeo 

  begeisterte Verona   

	 	 mitglieder
 80 Mitgliederliste.
 85 Aufnahmeantrag.

	 	 vor	ort
 88  Fotos, Fotos, Fotos. German Council Neujahrsempfang 2018

58  Neue Shopping Center im Land24  Fantasien für die Zukunft

›Inspiration ist niemals echt,  
wenn man sie gleich als solche empfindet.  

Wahre Inspiration stellt sich unbemerkt ein  
und wird erst nach einiger Zeit in ihrer  

vollen Bedeutung erkannt.‹
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4 GCM 1 / 2018

GERMAN COUNCIL . VOR ORT
©

 K
D

 B
us

ch
 

Trotz Sturmtief »Friederike«: Rund 250 Gäste des traditionellen Neujahrsempfangs warten im Cinestar-Kino Metropolis in der Frankfurter City gespannt auf die Preisverleihung

GCSC VerGibt europäiSChen innoVationS
preiS handel GleiCh zweimal 
German Council of Shopping Center zeichnete »First Store by Alexa« und »Store2be« als  

Hauptgewinner sowie zwei Media Markt-Pilotstores in Nachbarländern mit dem Sonderpreis aus

Gut gefüllt war der Kinosaal des Cinestar-Kinos in der Frankfurter In-

nenstadt, in den der German Council seine Mitglieder zum traditionel-

len Neujahrsempfang einschließlich der inzwischen 6. Verleihung des 

Europäischen Innovationspreises Handel geladen hatte. Der Vorstand 

um den Vorsitzenden Klaus Striebich hatte diesmal das außergewöhnli-

che Vergnügen, gleich zwei Sieger auszeichnen und zudem weitere Eh-

rungen vornehmen zu dürfen. Im Anschluss an die Bekanntgabe der 

großen Mitgliederbefragung zur Stimmung in der Branche und einer 

hochinteressanten Keynote des niederländischen Zukunftsforschers Ri-

chard van Hooijdonk über die nächsten Stufen der Digitalisierung wur-

de es spannend.

Der begehrte Innovationspreis ging mit gleicher Punktzahl sowohl an das 

Retail-Casting-Konzept »First store by Alexa« als auch an die Firma »store-

2be«, die digitale Verwaltung und Vermarktung von Mall- und Aktionsflä-

chen anbietet. Eine hochkarätig besetzte Jury aus GCSC-Mitgliedern ermit-

telte die Preisträger aus einer Short-List von letztlich zehn Nominierten. 

Rüdiger Pleus, der mit seinem Geschäftsstellenteam wie immer für die 

organisatorischen Abläufe verantwortlich zeichnete: »Der Prozess wur-

de diesmal völlig neu definiert. Wir haben eine Jury zusammengestellt, 

die sich zur Aufgabe gemacht hat, neue innovative Themen und Kon-

zepte herauszupicken, die es wirklich verdienen, eine so wichtige Aus-

zeichnung wie den Innovationspreis des GCSC zu erhalten.« Die so ent-

standene Short List konnte die Jury dann den Mitgliedern zur Abstim-

mung geben. Alles also ganz offen, transparent und demokratisch – von 

Anfang bis Ende. »Alle zehn Kandidaten konnten mit einer echten Inno-

vation aufwarten und bereits beachtliche Erfolge erzielen, was unsere 

Anerkennung und Wertschätzung verdient«, zeigte sich Vorstandsvor-

sitzender Klaus Striebich erfreut.

Alle Preisträger des Abends wurden unmittelbar vor ihrer Auszeichnung 

von  Laudatoren gewürdigt. Bei »First Store by ALEXA« war es Markus 

Trojansky. »Es ist ein völlig neues Wettbewerbskonzept für innovative 

Geschäftsideen im Bereich Retail. Mit ihrer Vision ist es Sonae Sierra und 
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Markus Trojansky

Christine Hager

Union Investment, den Betreibern des Alexa in Berlin, gelungen, einen 

lebendigen, bunten und unverwechselbaren Handelsplatz zu schaffen. 

Das neue Retail-Casting erreicht dies, indem es einen Store mit bester In-

frastruktur bietet – und das in einer 

Top-Location mitten in Berlin, im er-

folgreichen Shopping Center Alexa 

am Alexanderplatz. Gleichzeitig ge-

lingt es den Betreibern, mit diesem 

Wettbewerb in der Startup- und New-

comer-Szene im Bereich Retail als In-

novationspartner wahrgenommen zu 

werden, und man schafft sich so ei-

nen Wettbewerbsvorsprung. Die eingereichten Konzepte wurden durch 

eine Fachjury und ein Public Voting bewertet. Der Gewinner HOLYMESH 

eröffnete im November ein revolutionäres Konzept für den stationären 

Handel – den ersten Influencer-Store Deutschlands – und ist damit schon 

jetzt äußerst erfolgreich.«

Der andere Hauptpreisträger, »store2be«, bietet Eigentümern und 

Verwaltern von Handelsimmobilien zwei digitale Lösungen mit gro-

ßem Mehrwert für die Branche. Im Kern der Lösungen steht die digi-

tale Verwaltung und Vermark-

tung von Mall- und Aktionsflä-

chen sowie Interims-Leerstän-

den – mit dem Ziel, zusätzliche 

Einnahmen für Handelsimmobi-

lien zu generieren und den Auf-

wand der Vermarktung zu redu-

zieren. 

In seiner Laudatio brachte Jurymitglied Stephan Jung, der CEO der 

InoventiQ Group, die Leistung auf den Punkt: »Wer heute Marken, 

Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich vorstellen will, der muss 

zunehmend auf Kundendialog und Live Marketing setzen. store2be 

hat das frühzeitig erkannt und bietet mit seiner professionellen Bu-
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Klaus Striebich

›Dass das Jahr nur 52 Wochen hat, ist doch 
total am Verbraucher vorbei designt.‹ 

Klaus Striebich,  

der hierbei als Quelle auf das Webportal »Made my Day« verwies
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chungsplattform Flächen an Bahnhöfen, Flughäfen und Shopping 

Centern in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Kunden 

wie Nestlé, Bahlsen, Drive Now oder Casio kommen so direkt und 

schnell zum Kunden. Das ist AirBNB für Handelsflächen und wird in-

ternational immer stärker nachgefragt.«

Es gab aber noch einen weiteren Gewinner, denn ein Sonderpreis 

ging an die Media Markt-Pilotstores Eindhoven (NL) und Wilrijk 

(Belgien). Rüdiger Pleus trug für den im Verkehr steckengebliebe-

nen Laudator Wolf-Jochen Schulte-Hillen dessen Würdigung vor: 

»Ich freue mich, einen Händler auszuzeichnen, der die Zeichen der 

Zeit erkannt hat und mit seinem Konzept seine Kunden in den Mit-

telpunkt stellt. Einer, der es geschickt verstanden hat, die heute un-

abdingbaren digitalen Features in seinen Laden zu bringen, und 

dem es gelang, Erlebnisse in seinem Laden zu vermitteln, die nicht 

nur die Aufenthaltsdauer, sondern auch die Aufenthaltsqualität sig-

nifikant verbessern. Dabei hat er in seinem Ladenbau einige alte, 

gelernte und jahrelang gelebte Elemente beibehalten, die für er-

freuliche Frische sorgen.«

Keynote	Richard	van	Hooijdonk:		
»Anpassen	oder	sterben!«

Wie stark die Disruption sein könnte, wie sie die Welt verändern könn-

te und vor allem wie schnell, darüber sprach der Trend- und Zukunfts-

forscher Richard van Hooijdonk aus Amsterdam in der Keynote des 

Abends. Er selber trägt bereits einen implantierten Chip in der Hand, 

mit dem er etwa seine Wohnungstüre oder die seines Autos öffnen 

kann. Er sei ein »Teil des Internets der Dinge«. Sein Fazit: »Wir müssen 

unsere eigenen Businessmodelle attackieren, bevor es andere tun.« Ein 

Thema, das auch in den Pausen intensiv diskutiert wurde.

In seinem Vortrag wagte er einen Blick auf die rasante Entwicklung 

in Handel und Gesellschaft der nächsten Dekaden. »Alle Tätigkeiten 

mit Wiederholungen in der Prozesskette werden künftig von Robo-

tern erledigt«, so der Forscher. Bestimmte Trends wie künstliche In-

telligenz und 3D-Druck würden künftig die Abläufe bestimmen. Vor 

allem aber brauche es Typen mit Leidenschaft, die die Dinge voran 

bringen, die Ideen kreieren. Es brauche auch Manager, die bereit 

sind, mehrere unsichere Wege zu gehen, denn schließlich laute die 

Maxime: Anpassen oder Sterben.

Freude bei den Gewinnern: »First Store by ALEXA« erhält den Europäischen Innovationspreis Handel 2018
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Richard van Hooijdonk
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Ebenfalls siegreich: auch »store2be« erhält den Europäischen Innovationspreis Handel 2018

die weiteren nominierten 

Butiq Concept Store
Der Shop ist in dieser Form in Deutschland einmalig. Es gibt zwar inzwi-
schen einige Concept Stores, jedoch kein Store Konzept, das nach kurzer Zeit 
drei Filialen betreibt und auch online sehr erfolgreich ist. Von der bunten So-
cke made in Germany bis hin zum stylishen E-Bike gestaltet sich die Auswahl 
als Zusammentreffen regionaler und internationaler Produkte. Von Slow 
Food bis hin zu Schmuck aus dem 3D-Drucker. 

Data Kitchen 
Das erste Berliner Digital-Restaurant. Im Restaurant von Heinz »Cookie« 
Gindullis kommen die edlen Speisen aus einem digitalisierten Automaten. 
Die in der »Data Kitchen« zubereiteten Speisen kommen über einen digitali-
sierten Automaten zum Gast. Bestellt werden diese ganz einfach über die In-
ternetseite oder eine App. 

Easy Loader
Es ist das stärkste Ladegerät für Smartphones und erobert gerade den heimi-
schen Markt im Sturm: Während es Starbucks und Fitness First bereits ein-
setzen, um ihre Kundenbindung zu erhöhen, entdeckt auch die Hotelbranche 
die Vorteile dieses sympathischen Geräts. Aktuell wird es den Shopping 
Malls in Europa vorgestellt. 

Mönchengladbach bei ebay
Die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH hat gemeinsam mit der 
Online-Marktplatz-Plattform eBay das innovative Projekt umgesetzt, das zum 

Ziel hat, dem stationären und vor allem inhabergeführten Einzelhandel in Mön-
chengladbach einen Einstieg in den Multi-Channel Handel zu verschaffen, um 
sich gegenüber dem Online-Handel zu positionieren. 

Q 6 Q 7 
Das multifunktionale Stadtquartier vereint Einkaufsgalerie, Gastronomie, Büro, 
Hotel und Wohnen. Die Planer entwickelten viel mehr als nur eine Mall: Sie schu-
fen einen urbanen Kristallisationskern, der auch nach Ladenschluss noch belebt 
bleibt: In der Erdgeschosszone liegen Geschäfte und Restaurants, darüber Büros 
und großzügige Wohnungen. Q 6 Q 7 bietet einen Mehrwert für die ganze Region. 

Schüttgut
Das neue Konzept ist ein Schritt voran in »die guten alten Zeiten« mit den heu-
tigen Möglichkeiten. Der Charme eines Tante-Emma-Ladens und die Gefühle 
eines kindlichen Kaufmannsladen-Spiels zeichnen das Konzept aus. Schüttgut 
bietet die Möglichkeit des unverpackten Einkaufens und setzt sich somit für ei-
nen nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen ein. 

Shopmap 
Das Marketingtool von Wirecupe bietet die Chance, mit neuesten digitalen 
Technologien dem stationären Handel eine neue Dimension zu geben, die dem 
digitalen Zeitalter entspricht und ihn zukunftssicher macht. Es bietet eine Reihe 
an Features, die individuell auf die Bedürfnisse des Händlers und der Kunden 
zugeschnitten werden können, wie z.B. Indoor-Navigation, App-Bezahlsysteme, 
erweiterte Produktinformationen und Push-Nachrichten. 



8 GCM 1 / 2018

GERMAN COUNCIL . VOR ORT
©

 K
D

 B
us

ch
 

In den Jahren 2015 und 2016 wurde Richard van Hooijdonk zum gefrag-

testen Trendwächter und Futuristen in den Niederlanden gewählt. Er ist 

regelmäßig im holländischen TV zu sehen. Mit seinem internationalen 

Forschungsteam von 20 Spezialisten 

untersucht er täglich viele Trends in 

den Bereichen Roboter, selbstfahren-

der Transport, Internet der Dinge, Bio-

tech, Nanotechnologie, Neurotechno-

logie, Blockchain, 3D- und 4D-Druck 

und natürlich Augmented und Virtual 

Reality. 

Weitere	Verleihungen	und	
Ehrungen

Christine Hager hatte am Abend des 

Neujahrempfangs die Aufgabe, hoff-

nungsvolle Talente der Handelsimmo-

bilienbranche vorzustellen.  Zunächst gemeinsam mit Prof. Tobias Just 

von der IREBS, um den Jahrgangsbesten des jüngsten Intensivstudiums 

Handelsimmobilien zu küren. »Wir sind auch hier neue Wege gegangen, 

haben ein Refreshment, was Lehrinhalte angeht, vollzogen. Jedesmal lo-

ben wir drei Stipendien aus, für die man sich unbedingt bewerben sollte, 

denn die Lehrinhalte sind hochspannend.« Das sieht auch IREBS-Chef 

Prof. Tobias Just so: »Es war zwischen GCSC und uns eine sehr intensive 

Zusammenarbeit. Wir haben voller Leidenschaft immer wieder neue 

Stundenpläne erstellt mit vielen tollen 

neuen Ideen. Entscheidend war dabei 

stets die Frage: Wie bekommen wir 

Werte aus bestehenden Handelsim-

mobilien geschöpft?« 

Anschließend ehrten die beiden den 

Jahrgangsbesten, Virom Subash von 

Kintyre Management, der die Traum-

note 1,3 erhielt.

Ohne Unterbrechung leitete Christine 

Hager dann über zu Stephan Austrup, 

dem Beauftragten der GCSC-Academy, 

die erstmals auch einen eigenen 

Award auslobte.  Stephan Austrup: »Der Preis wurde als eine der neuen 

Aktivitäten im Bereich der Academy etabliert, um den Austausch mit der 

wissenschaftlichen Forschung zu intensivieren und jungen Talenten eine 

Gelegenheit zu bieten, ihre hervorragenden Masterarbeiten publik zu ma-

chen, die sonst oft leider in den Archiven der Unis verstauben.«

Nach der Verleihung eine gern erfüllte Pflichtübung: das Gruppenbild mit allen Preisträgern und der GCSC-Führung

›Wo ist der Kunde, was will der Kunde, wie 
will er es und wann? Wer heute hinter seinem 

Tresen verharrt, der ist vielleicht auch bald 
erstarrt. Da bekommt der Name stationärer 
Handel eine sarkastische Doppelbedeutung. 

Stationär ist in der Medizin da, wo ambulant 
nicht mehr hilft.‹ 

 

Stephan Jung



GCM 1 / 2018 

GERMAN COUNCIL . VOR ORT

Insgesamt gab es bei der Premiere fünf Bewerbungen von fünf verschie-

denen Universitäten, eine der Arbeiten sogar von der altehrwürdigen St 

Andrews University in Edinburgh, der ältesten Universität Schottlands 

und nach Oxford und Cambridge die drittälteste englischsprachige Uni 

der Welt. Stephan Austrup: »Insgesamt sind wir vor allem mit der her-

vorragenden Qualität der Zusendungen sehr zufrieden und erhoffen 

uns im nächsten Jahr noch ein paar mehr Bewerbungen.«

Dann überreichte er gemeinsam mit Christine Hager den Award an Ki-

lian Burkholz, der neben der Ehre auch 2.500 Euro Preisgeld erhält. 

Seine Masterarbeit trägt den Titel »Trends und Entwicklungen im Ein-

zelhandel und die damit verbundenen veränderten Anforderungen an 

die Objektkonzeption von Einzelhandelsimmobilien«. Kilian Burkholz 

hat in seiner Arbeit nicht nur Trends aufgezeigt, sondern durch eine 

Umfrage von mehr als 400 Kunden auch die Relevanz dieser Trends be-

wertet. Mithilfe der Faktorenanalyse wurden acht Komponenten iden-

tifiziert und deren Erfolgsfaktoren abgeleitet. 

Eine mit 1000 Euro dotierte förmliche Anerkennung erhielt zudem Daniel 

Weber. Seine Arbeit heißt »Was Innenstädte von Shopping Centern lernen 

können«. Er hat sich darin mit einer Idee beschäftigt, die weit über die 

uns bisher bekannten Arten der Kooperation in Innenstädten, wie BIDs, 

hinausgeht. In der Arbeit werden die ersten Ideen einer Management-

Plattform skizziert, um die Mieteinnahmen durch den Betrieb aus einer 

Hand zu optimieren. Diese Thematik wird die GC Academy mit Prof. Da-

scher von der Uni Regensburg, der auch die Arbeit von Daniel Weber be-

treut hat, weiter in einer Studie untersuchen. 

Ein Beitrag von 
Thorsten Müller, 
Chefredakteur Handelsimmobilien Heute
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Virom Subash, Jahrgangsbester im Studiengang »Intensivstudium Handelsimmobilien Asset 

Management« der IREBS

Kilian Burkholz erhält den GCSC Academy Award für seine herausragende Masterarbeit

Der Sonderpreis »Innovationen Handel 2018« geht an MediaMarkt
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In der Philosophiae Naturalis Principia Mathe-

matica beschreibt er das Gesetz der Schwer-

kraft und legt die Grundsteine für die Mecha-

nik; mit »Opticks – a Treatise of the Reflections, 

Inflections and Colours of Light« bringt er die 

Optik, die Wissenschaft vom Licht, maßgeblich 

voran und schafft dabei die Grundlage für die 

knapp 300 Jahre später entwickelte Theorie der 

Quantenmechanik; nebenbei legt er zahlreiche 

weitere wissenschaftliche Schriften zu Papier 

und entwickelt eine eigene Temperaturskala – 

Sir Isaac Newton, am 4. Januar 1643 im kleinen 

britischen Weiler Woolsthorpe by Colsterworth 

geboren und 83 Jahre später in Kensington ver-

storben, erscheint auf den ersten Blick wie ein 

stets Getriebener: Nimmermüde, nie rastend, 

sich keine Pause gönnend, immer auf der Suche 

nach neuen Erkenntnissen.

In Wahrheit jedoch kamen Großbritanniens 

Forschungstalent die besten Ideen immer 

dann, wenn er gerade nichts tat. Das bekann- Booth erkennt schnell, dass genau anders her-

um ein Schuh daraus wird: Staub müsste nicht 

weggeblasen, sondern angesaugt werden. Der 

Ingenieur tüftelt herum – und erhält am 30. 

August 1901 das Patent für den ersten Staub-

sauger. Die daraufhin vom ihm gegründete Bri-

tish Vaccum Company existiert noch heute – 

als Spezialist für Industrie-Reinigungsgeräte.

Der deutsche Chemiker Friedrich Kekulé ent-

deckt 1861 die lang gesuchte Struktur des Ben-

zolrings, als er versonnen am Abend das Fun-

kenspiel im Kamin betrachtet. Der französische 

Philosoph, Mathematiker und Naturwissen-

schaftler René Descartes, Begründer des Ratio-

nalismus, entwickelt die meisten seiner Theo-

rien morgens im Bett. Der 1861 in Marseille 

geborene Dichter Paul-Pierre Roux, bekannt 

unter dem Künstlernamen Saint-Pol-Roux, 

zieht sich jeden Tag zum Mittagsschlaf zurück 

und hängt dabei an seine Tür ein Schild mit der 

Aufschrift: »Poet bei der Arbeit«.

Dass Müßiggang nicht aller Laster, sondern al-

ler Kreativität Anfang ist, beweist auch eine 

müSSiGGanG iSt aller  
KreatiVität anfanG
Inspirationen gedeihen nicht unter Druck.  
Die großen Geistesblitze der Geschichte hatten Menschen  
immer dann, wenn sie Ruhe und Entspannung frönten

teste Beispiel: Dem Geheimnis der Schwerkraft 

– wissenschaftlich korrekt »Gravitation« ge-

nannt – kommt Newton auf die Spur, als er im 

Garten entspannt und beobachtet, wie reife 

Äpfel vom Baum in gerader Linie auf den Bo-

den fallen. »Einsichten«, formulierte der Wis-

senschaftler in seinen späteren Jahren, beruh-

ten auf »Beobachtungen im Alltag«.

Doch die dafür nötige Ruhe ist heute ein rares 

Gut. Ständiger Termindruck und die stetig stei-

gende Flut an elektronischer Kommunikation 

bringen den modernen Menschen um die Pau-

sen, die zur geistigen Formulierung neuer Ideen 

so wichtig wären. Weltweit werden Tag für Tag 

allein 171 Milliarden E-Mails verschickt, schreibt 

die deutsche Kommunikationswissenschaftlerin 

und Publizistin Miriam Meckel, Direktorin am Ins-

titut für Medien- und Kommunikationsmanage-

ment der Universität St. Gallen, bereits 2007 in ih-

rem Bestseller »Das Glück der Unerreichbarkeit«. 

Heute dürften es etliche Milliarden mehr sein. 

Hinzu kommen hunderte Millionen SMS und wei-

tere Millionen Nachrichten auf Social-Media-Sei-

ten. Meckels zehn Jahre altes Fazit ist deshalb ak-

tueller denn je: »Wir brauchen mehr Zeit für uns 

selbst. Wer sich verständigen und verstanden 

werden will, muss nachdenken können.« 

»Poet	bei	der	Arbeit«	

Nur aus der Kontemplation werden Inspiratio-

nen geboren – eine These, die nicht nur das 

Genie Newton stützt. Im Gegenteil: Fast alle 

großen Denker, Forscher und Erfinder haben 

ihre Geistesblitze in Phasen des Müßiggangs 

erhalten. Der britische Stahlkonstrukteur Hu-

bert Cecil Booth, Schöpfer des 1897 errichte-

ten Riesenrads im Wiener Prater, entspannt 

sich im London der Jahrhundertwende am 

Abend, in dem er Präsentationen skurriler Er-

finder besucht. Im Frühjahr 1901 ist er bei ei-

ner Vorführung, bei der eine »Maschine zum 

Entstauben« gezeigt wird: Mit einer Pumpe 

wird Luft aus einer Düse gedrückt, um Kuchen-

krümmel von Tischen und Stühlen zu blasen. 

Friedrich August Kekulé von Stradonitz,  

Portrait von Heinrich von Angeli 1890
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Sir Isaac Newton (1642–1727),  

Portrait von Godfrey Kneller 1689
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Studie des amerikanischen Hirnforschers Axel 

Pouget. Der Professor an der Universität Ro-

chester verglich dabei, wie schnell Studenten 

in der Lage waren, korrekte Entscheidungen zu 

treffen, nachdem sie entweder am PC gelernt 

oder sich bei einem Action-Video-Spiel ent-

spannt hatten. Das Resultat: Die Spieler trafen 

ihre Entscheidungen im Schnitt 25 Prozent 

schneller als die Kontrollgruppe. Pougets 

Schlussfolgerung: Ihre besten Entschlüsse fäl-

len Menschen, wenn sie entspannt sind und 

nicht unter Druck stehen. Inspiration ließe sich 

»nicht erzwingen«, sagt der 1939 geborene 

Schweizer Psychiater und Kreativitätsforscher 

Gottlieb Guntern, Autor des Ratgeberwerkes 

»Sieben goldene Regeln der Kreativitätsförde-

rung«. »Es bringt nichts«, sagt Guntern, »wenn 

man auf der Couch sitzt und auf einen Geistes-

blitz wartet.«

Digitale	Entgiftungsreisen

Druck raus nehmen, sich entspannen – was so 

banal klingt, ist für den modernen, per Smart-

phone und Social Media vernetzten Menschen 

so schwer und zugleich so begehrlich gewor-

den, dass Reiseveranstalter wie die britische Ge-

sellschaft Secret Compass daraus ein Geschäfts-

modell gemacht haben. Sie bieten »Digital De-

tox Tours« – digitale Entgiftungsreisen an: Trips 

in so entfernte Regionen wie den hohen Norden 

Kanadas oder die tiefe Steppe Sibiriens, wo es 

kein Mobilfunknetz gibt, keine Internetverbin-

dung vorhanden ist, kein Smartphone funktio-

niert. Der Grund für die extreme Lösung: Bei De-

tox Tours in Europa und den USA hätten viele 

Teilnehmer es nicht geschafft, auf ihr Smartpho-

ne zu verzichten, hätten immer wieder E-Mails 

abgerufen und versendet. In Sibirien geht das 

nicht. Dort könnten die Teilnehmer »das Glück 

finden, der modernen Welt zu entfliehen«, sa-

gen die Secret-Compass-Gründer Tom Bodkin 

und Levison Wood, zwei Offiziere der britischen 

Fallschirmjäger im Ruhestand.

4.000 Euro und mehr kosten solche Entgiftungs-

reisen. Dabei lässt sich die für Inspirationen nöti-

ge Ruhe auch viel einfacher finden, wie eine Stu-

die der Verhaltensforscher Marily Oppezzo und 

Daniel Schwartz von der Stanford University in 
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Kalifornien zeigt. Sie stellten die Lösung eines 

Problems als Aufgabe und teilten die 176 Teil-

nehmer in zwei Gruppen auf: Die Hälfte der Pro-

banden musste am Schreibtisch sitzen bleiben, 

die anderen durfte spazieren gehen. Das Ergeb-

nis: Jeder Spaziergänger kam mit einer Lösung 

zurück, von den Sitzengebliebenen gelang dies 

nur jedem Zweiten.

Ein Beitrag von 
Richard Haimann,  
freier Journalist

Es werde Farbe: Dieser Holzschnitt aus dem 19. Jahrhundert zeigt Isaac Newton, der mit einem Prisma weißes Sonnenlicht spektral zerlegt
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Parks, Grünanlagen und Gärten faszinieren die 

Menschen seit eh und je. Schon im alten Ägyp-

ten, vor mehr als 4000 Jahren, errichten die 

Menschen üppige Gartenanlagen, die sie müh-

sam der Wüste abringen. Künstlich angelegte 

Teiche, Weinlauben, Alleen, Gemüse- und Blu-

menbeete werden streng symmetrisch angeord-

net. Tempelgärten sind Orte, die der Verehrung 

der Götter und dem Gedenken der Toten die-

nen. Die hängenden Gärten der babylonischen 

Herrscherin Semiramis gehören zu den sieben 

Weltwundern der Antike und wurden schon im 

4. Jahrhundert vor Christus erstmals von griechi-

schen Autoren beschrieben: 25 bis 30 Meter 

hochgelegene Terrassen, die mit blühenden 

Pflanzen und Bäumen bewachsen waren und 

durch das Wasser des Euphrat am Leben gehal-

ten wurden. Obwohl es keine einzige Aufzeich-

nung eines Augenzeugen gibt, sind diese Gär-

ten immer noch Sinnbild für Kultur, Architektur 

und künstlerische Kreativität der Antike.

Wo	Romeos	Julia	sehnschtig	wartet

Dass Parks mehr sind als domestizierte Natur, 

hat sich über Jahrhunderte nicht geändert. Mit 

der Renaissance und im Barock verfestigte sich 

im Westen die Idee des Gartens als Kunstwerk. 

Den Naturfreund Johann Wolfgang von Goethe 

(1749-1832) inspirierten Gärten ebenso wie den 

Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926). Nicht 

umsonst handeln viele Gedichte von der Schön-

heit der Natur. Immer wieder spielt der Garten 

langfristig zum Wohlbefinden des Gemeinwe-

sens beitragen.«

 

Mehr	Pflanzen,	bessere	Leistung

Und nicht nur das. Eine internationale Forscher-

gruppe der Universitäten Cardiff, Exeter und 

Groningen fand heraus, dass sich Gedächtnis-, 

Merk-  und Konzentrationsfähigkeit merklich 

verbessern, wenn man eine Pflanze im Blickfeld 

hat. Die Untersuchung, an der Mitarbeiter von 

britischen und niederländischen Werbeagentu-

ren teilnahmen, offenbarten, dass Grünpflanzen 

nicht nur Stress verringerten; sie verlängerten 

auch die Zeitspanne, in der aufmerksames, feh-

lerfreies Arbeiten möglich ist. Als Richtwert 

empfahlen die Forscher: Eine Pflanze pro Qua-

dratmeter steigere in zuvor karg eingerichteten 

Räumen die Produktivität um 15 Prozent.

Während der Zusammenhang zwischen psychi-

scher Verfassung und Nähe zur Natur klar umris-

sen ist, verhält es sich mit der Intuition anders. 

Ein Anblick, der inspiriert, ist sehr vom persönli-

chen Gefühl für Ästhetik abhängig und lässt sich 

luStwandeln GeGen StreSS
Seit Jahrtausenden legen Menschen Gärten an. Sie gelten als Orte der Erholung und Besinnung 
und spielen in Kunst, Literatur und Architektur bedeutende Rollen. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Nur heutzutage brauchen wir sie vielleicht dringender als je zuvor. Von Grünanlagen als 
»Platzteller« und Gärten als Katalysatoren für die menschliche Psyche

in Literatur und Theaterstücken eine tragende 

Rolle als Ort der Inspiration, Rückzugsmöglich-

keit oder Entscheidungsfindung. Shakespeares 

Romeo versteckt sich beispielsweise in Capulets 

Garten vor seinen Freunden, um sein Geheimnis 

nicht preisgeben zu müssen; Julia wartet dort 

ungeduldig auf ihre Amme, die ihr den Termin 

für die heimliche Hochzeit mit Romeo übermit-

teln soll. Auch in Goethes Tragödie Faust fehlt 

der Garten als Handlungsort nicht: Etwa, wenn 

Faust mit Gretchen und Mephisto mit Marthe, 

Gretchens Nachbarin, gemeinsam durch einen 

Garten schlendern und sich in dringenden An-

gelegenheiten beraten.

Grünanlagen und Parks sind aber noch mehr 

als eine Quelle der Intuition, wo man sich sei-

ner Fähigkeit bewusst werden kann, den Ver-

stand ruhen und die Sinne dominieren zu las-

sen. Gärten und Parkanlagen können noch viel 

mehr: Sie steigern das Wohlbefinden des Men-

schen, indem sie ihm das Gefühl geben, der 

Hektik des Alltags entfliehen zu können. Sie re-

duzieren Stress und helfen dabei, schneller ge-

sund zu werden. Wer in Gärten »lustwandelt«, 

erlebt danach seine Umwelt bewusster, wird 

glücklicher und zufriedener und im Alltag leis-

tungsfähiger. Das belegt beispielsweise eine 

Studie der University of Exeter Medical School: 

Britische Forscher werteten über drei Jahre die 

Daten von 1.000 Landsleuten aus, indem sie 

dokumentierten, wie sich deren psychische 

Verfassung entwickelte – je nachdem, ob die 

Probanden in grüner Umgebung oder eher an 

weniger naturnahen Orten lebten. Das Ergeb-

nis: Der Umzug in die Nähe eines Parks machte 

die Menschen glücklicher. Studienleiter Ian Al-

cock ist sicher, dass die Forschungsergebnisse 

weitreichende Folgen für künftige Stadtent-

wicklung beinhalten: »Wir haben gezeigt, dass 

sich bei jedem Probanden, der in ein grüneres 

Viertel gezogen ist, die psychische Gesundheit 

signifikant und lang anhaltend verbessert hat. 

Diese Resultate sind für Stadtplaner wichtig, 

wenn sie darüber nachdenken, wie sie Grünan-

lagen in unsere Städte integrieren und damit Weltwunder: Die »Hängenden Gärten der Semiramis« in Babylon
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Wandrelief: Tutanchamun beim Spaziergang im Garten 

(Amarna, Ägypten, 18. Dynastie, 1335 v. Chr.)
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nur schwer auf einen wissenschaftlichen Nenner 

bringen. »Das ist zutiefst emotional und indivi-

duell. So viele Menschen wie es gibt, so viele Ge-

schmäcker gibt es eben auch«, sagt Lutze von 

Wurmb, Präsident des Bundesverbandes Gar-

ten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL).

Grnanlagen	steigern	Immobilienwert

Das kommt auch zum Tragen, wenn es um die 

Frage geht, wie ein Garten aussehen soll. Die 

Qualität der Bepflanzung spielt eine Rolle, aber 

ebenso, für wen die Grünanlage eigentlich ge-

dacht ist. »Um das auszuloten, brauchen sie ei-

nen Gartenarchitekten«, so von Wurmb. Der pri-

vate Garten ist für ihn »das Wohnzimmer vor 

der Türe«, bei dem der individuelle Geschmack 

im Vordergrund steht. Ein öffentlicher Park fo-

kussiert sich auf Sport und Freizeit, um seiner 

Funktion als Naherholungsgebiet im urbanen 

Raum gerecht zu werden. Bei Gewerbeimmobili-

en dient die Außenanalage der Repräsentation. 

»Sie beschreiben auch die Wertvorstellung des-

jenigen, der das Gebäude nutzt«, sagt der BGL-

Präsident. Von einem schönen Umfeld, so ist 

von Wurmb überzeugt, könnten auch Shopping 

Center profitieren – vor allem die Gastronomie, 

die von Ambiente und Atmosphäre lebe. Für 

den Gartenprofi ist damit heutzutage ein Ge-

bäude von seiner Außenanlage kaum noch zu 

trennen: Je höher die Qualität der Grünanlagen, 

desto wertvoller wird die gesamte Immobilie. 

Dass Grünanlagen – sofern sie perfekt gepflegt 

sind – einen hohen Stellenwert haben, war 

aber nicht immer so. In den 1960er- und 70er-

Jahren legte man im Vergleich zu heute kaum 

Wert auf schön gestaltete Gärten und Außen-

anlagen. »Der Qualitätsanspruch ist mittler-

weile gestiegen«, sagt von Wurmb. »Das Priva-

te rückt stärker in den Fokus der Menschen.« 

So sind es heutzutage um die 60 Prozent Pri-

vatgärten, die das Auftragsvolumen der Bran-

che ausmachen. In den 70er waren es noch 

keine 20 Prozent. Aber auch im gewerblichen 

Bereich werde laut von Wurmb umgedacht: 

»Mit einem vernünftigen gärtnerischen Kon-

zept stellt man das ganze Gebäude auf einen 

schönen Teller. Sie müssen Grünanlagen wie 

einen Art Platzteller sehen.«
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Ein Beitrag von 
David Huth,
freier Journalist
und 
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion German Council Magazin

Saraswati Tempel, Ubud, Bali

Rückzugsort eines Dichters: Goethes Gartenhaus in Weimar
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GeSChüttelt, niCht Gerührt
Er ist der größte Spion der Kino-Geschichte. Scheinbar eine Kunstfigur, die der überbordenden 
Phantasie ihres Autoren entsprungen ist. Tatsächlich hat 007 jedoch reale Vorbilder – inspiriert 
von Agenten des britischen Geheimdienstes, die im Zweiten Weltkrieg in so manch brenzlige 
Situation geraten sind

Er ist Commander des britischen Marine-Nach-

richtendienstes – und pflegt alles andere als ei-

nen tadellosen Lebenswandel: zu viele Frauen, 

zu viel Alkohol, zu viel Snobismus, unterstri-

chen von der Vorliebe für Smoking, Fliege und 

Zigaretten, die er per Spitze genießt. Seine Vor-

gesetzten sehen über all das hinweg. Denn der 

Mann ist ein Gewinner: Er leitet britische Ge-

heimoperationen im Zweiten Weltkrieg und 

trägt mit dazu bei, dass die Landungen der Alli-

ierten auf Sizilien und in der Normandie von Er-

folg gekrönt sind. Sein Name: Fleming, Ian Fle-

ming. Er ist der Schöpfer jener Romanfigur, die 

uns den berühmtesten Leinwand-Spion der Ki-

nogeschichte beschert hat: Bond, James Bond.

Verschlsselte	Telegramme	mit	
00-Kennung

So fiktional die Figur des durchtrainierten 

Agenten mit Hang zu maßgeschneiderten An-

zügen, Weinen bester Jahrgänge, atemberau-

bend schönen Frauen und potenten Boliden 

erscheint – die Handlungen in den zwölf Ro-

krieg besonders wichtige verschlüsselte Tele-

gramme mit der Vornummer 00. Als der briti-

sche Marine-Geheimdienst das aufdeckt, kön-

nen die alliierten Abhörstationen gezielt solche 

Nachrichten herausfiltern. Am 19. Januar 1917 

wird auf diese Weise ein Telegramm von Arthur 

Zimmermann, Staatssekretär im Auswärtigen 

Amt, an den deutschen Gesandten in Mexiko ab-

gefangen. Darin schlägt Deutschland dem mit-

telamerikanischen Staat ein Militärbündnis ge-

gen die USA vor. Es ist diese Zimmermann-Depe-

sche, die Washington die bisher geübte Neutra-

litätspolitik aufgeben lässt und zum Kriegsein-

tritt der Vereinigten Staaten auf Seiten Englands 

und Frankreichs führt – und damit Weichen für 

die Niederlage Deutschlands und Österreichs 

stellt.

Operation	»Mincemeat«

Im Kampf der Nachrichtendienste im Zweiten 

Weltkrieg ist Fleming einer der großen Strate-

gen. Er entwickelt die Grundidee für die Operati-

on »Mincemeat« – Hackfleisch. Ein Täuschungs-

manöver, das die Achsenmächte glauben ließ, 

nicht Sizilien, sondern der griechische Pelopon-

nes sei das Ziel der Invasionsflotte, die 1943 

nach der Niederlage des  deutschen Afrika Korps 

vor der Küste Tunesiens und auf Malta zusam-

mengezogen wurde. Dazu bringt ein britisches 

U-Boot die in Trockeneis konservierte Leiche ei-

nes in Afrika gefallenen Soldaten in Pilotenuni-

form an einen Strand in Südspanien. Ein halbge-

öffneter Fallschirm suggeriert, dass sich der 

Mann nach einem Flugzeugabsturz nicht mehr 

retten konnte. An sein Handgelenk ist ein Diplo-

matenkoffer gekettet. Die darin enthaltenen Ak-

ten zeigen Pläne für eine Landung der Alliierten 

in Griechenland mit einer kleinen Ablenkungs-

aktion auf Sizilien. 

Nachdem ein Fischer den Korpus gefunden 

hat, reicht das neutrale, aber mit den Achsen-

mächten befreundete spanische Franco-Re-

gime die Dokumente an die Deutschen wei-

ter. Hitler beordert Divisionen von Italien auf 

manen und nunmehr 25 Kino-Erfolgsschlagern 

sind inspiriert von wahren Gegebenheiten. Von 

Abenteuern, die Fleming selbst und andere bri-

tische Spione im Kampf gegen die Achsen-

mächte wirklich erlebten und überstanden. 

Wenn Sean Connery, George Lazenby, Roger 

Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und ak-

tuell Daniel Craig die Welt vor Schurken retten, 

in wilden Verfolgungsjagden Sportwagen erle-

sener Provenienz zerlegen und nebenher Ge-

spielinnen aller Haut- und Haarfarben betten, 

steckt in all dem oftmals mehr als nur ein klei-

nes Körnchen Wahrheit. 

Rückblick 1941: Im dritten Kriegsjahr ist Fle-

ming, direkt dem Naval Intelligence Director 

John Godfrey unterstellt, mit dem Aufbau eines 

Netzwerks aus Spionen und Saboteuren im Sü-

den Spaniens betraut. Der Codename: Operati-

on Goldeneye – Titel des 1995 gedrehten 18. 

Bond-Films. Seine Aufgabe führt Fleming auch 

in das portugiesische Seebad Estoril, wo er im 

damals größten Casino Europas beim Baccara-

Spiel Diplomaten der Achsenmächte ausspio-

niert und in Kontakt zu amerikanischen und 

russischen Agenten steht. Das Katz-und-Maus-

Spiel der Spione wird zum Stoff, aus der Ex-Ge-

heimdienstler 1953 seinen ersten Bond-Roman 

webt: »Casino Royal«. 

Fleming gibt der Romanfigur reichlich von sei-

ner eigenen Persönlichkeit mit auf den Weg: 

den Hang zum Alkohol, die Leidenschaft für 

Frauen, den exzessiven Tabakgenuss. Raucht 

Fleming im Schnitt 80 Zigaretten am Tag, frönt 

Bond in den Büchern einem Tageskonsum von 

60 Nikotinstängeln. Seine Liebe zu schnellen 

Autos spiegeln die diversen Aston Martin, Ben-

tley und Lotus-Modelle wider, aus denen Bond 

stets alles herausholt, um sie danach als 

Schrotthaufen zurückzulassen. Und die Frau-

en? Der Gentleman genießt und schweigt ...

Selbst Bonds Codename 007 hat einen realen 

Hintergrund. Deutsche Diplomaten in den Bot-

schaften im Ausland kodieren im Ersten Welt-Ian Fleming
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den Peloponnes und sendet mit Erwin Rom-

mel seinen erfolgreichsten Generalfeldmar-

schall nach Athen, um die erwartete Invasi-

on zurückzuschlagen. Als die amerikanische 

7. und die britische 8. Armee am 10. Juli auf 

Sizilien landen, stehen ihnen nur wenige 

deutsche und italienische Kräfte gegenüber. 

Fünf Wochen später ist die 25.426 Quadrat-

kilometer große Insel besetzt.

Körperliche Auseinandersetzungen mit gegne-

rischen Agenten hat Fleming nicht. Die Inspi-

ration für die Faustkämpfe, Schießereien und 

Verfolgungsjagden, die Bond erfährt, entleiht 

der Autor den Erfahrungen anderer britischer 

Spione. Darunter ist sein älterer Bruder, Robert 

Peter Fleming, der per Fallschirm erst in das 

tender schon am ersten Tag hinter dem Tresen. 

Aber, wen interessieren schon solche banale 

Konventionen, wenn man eine Lizenz zum Tö-

ten hat. 

Bonds Vorbild hätte das sicher gefallen. Denn 

der damals 16-Jährige Yeo-Thomas ist alles an-

dere als zimperlich. 1918 macht er sich zwei 

Jahre älter, um in den Ersten Weltkrieg ziehen 

zu können. Berauscht vom Kampf meldet er 

sich anschließend als Freiwilliger bei der polni-

schen Armee, um für den neuen Staat gegen 

Sowjetrussland zu kämpfen. Er wird bei einer 

Sabotageaktion von den Russen gefangenge-

nommen und soll erschossen werden. Doch er 

entkommt, in dem er eine Wache stranguliert. 

Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, heuert er 

okkupierte Norwegen und später nach Grie-

chenland gelangt, um Sabotageaktionen ge-

gen die Deutschen zu führen. 

Ausbrecherknig	als	Vorbild	

Vor allem aber ein Mann spiegelt sich in der 

fiktiven Agentenfigur wider: Forest Frederick 

Edward Yeo-Thomas. Er ist ein Londoner Drauf-

gänger, der sich nicht an Konventionen hält, 

bereits als Jugendlicher immer wieder in Kon-

flikte mit seinen Lehrern gerät und mehrfach 

von den Schulen fliegt. Sein Hang zum Unkon-

ventionellen spiegelt sich in Bonds Lieblingsge-

tränk wider: »Wodka Martini – geschüttelt, 

nicht gerührt«. Und das, obwohl ein Martini 

niemals geschüttelt werden sollte, lernen Bar-
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Szene aus »Casino Royale« 1967. Im Bild (v.l.): Peter Sellers, Ursula Andres, Orson Welles
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in »Sag niemals nie« einsetzt. Realität wird der 

Zeitanzeiger mit dem Hitzestrahl jedoch erst 

31 Jahre später. Da baut der Wuppertaler Er-

finder Patrick Priebe eine Laser-Watch, die Me-

tall durchschneiden kann. Im Handel gibt es 

die Uhr natürlich nicht. »Menschen könnten 

damit zu viel Unsinn anstellen«, sagt Priebe. 

»Der Laserstrahl wäre stark genug, um jeman-

den erblinden zu lassen.«

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,
freier Journalist
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obei der nachrichtendienstlichen Spezialeinheit 

Special Operations Executive an, springt wie-

derholt per Fallschirm über Frankreich ab, um 

Sabotageaktionen zu verüben. Im Februar 1944 

wird er bei einem versuchten Anschlag in Paris 

festgenommen und von der Gestapo mit Schlä-

gen und Elektroschocks gefoltert – der Ur-

sprung der in jedem Bond-Film wiederkehren-

den Szene, in der der Agent schwer misshan-

delt wird, um Informationen aus ihm herauszu-

pressen. Yeo-Thomas schweigt, schlägt Wa-

chen nieder, kann fliehen. Kurz darauf wird er 

wieder gestellt und in das Konzentrationslager 

Buchenwald gebracht. Auch dort bricht er aus. 

Als er Tage später erneut gefangen wird, gibt 

er sich als französischer Soldat aus, kommt in 

ein Kriegsgefangenenlager im ostpreußischen 

Marienburg. Dort gelingt ihm 1945 abermals 

die Flucht. Er schlägt sich bis zu den näher rü-

ckenden russischen Truppen durch.

Walther	PPK	statt	Beretta	418

Bonds Dienstwaffe in den ersten Romanen ist 

eine Beretta 418. Doch am Ende des fünften 

Bandes, »Liebesgrüße aus Moskau«, kommt 

007 fast ums Leben, weil die italienische Pistole 

versagt. Im sechsten Band, »Dr. No«, erhält der 

Agent deshalb die seither von ihm verwendete 

Walther PPK. Der Wechsel erfolgt nicht, wie 

vielfach angenommen, weil die Ulmer Waffen-

schmiede Carl Walther für das Produktplace-

ment zahlt. Vielmehr inspiriert der britische 

Rüstungsexperte Geoffrey Boothroyd, Autor 

zahlreicher Fachwerke der Waffenkunde, Fle-

ming zum Wechsel. Er erläutert ihm in einem 

Brief, dass die Walther wegen ihrer einfachen, 

robusten Konstruktion und der Möglichkeit, sie 

mit einem Schalldämpfer auszustatten, die bes-

sere Pistole für einen Spion wäre. Fleming re-

vanchiert sich für den Hinweis, in dem er 007 

die neue Waffe in »Dr. No« von einem Major 

Boothroyd übergeben lässt. Bonds Vorgesetz-

ter M führt Boothroyd in der Szene mit den 

Worten ein, er sei »der größte Experte für 

Kleinwaffen in der Welt«. 

In den folgenden Bänden wird Boothroyds kur-

ze Rolle zu der des Waffenmeisters Q ausge-

baut. Er versorgt 007 mit spektakulären Waf-

fen, von denen allerdings einige tatsächlich in 

abgewandelter Form zum Arsenal der Geheim-

dienste zählen. Etwa Aktenkoffer, in denen 

Messer versteckt und deren Zahlschlösser 

durch Tränengaspatronen gegen Diebe gesi-

chert sind. Einige der Erfindungen von Q sind 

lediglich der Zeit etwas voraus. An einer Uhr 

mit eingebautem Laser wird zwar bereits grob 

geforscht, als sie Sean Connery erstmals 1983 

Jetzt verfügbar!
die neue GCm-app

Illustration vom Cover des »James Bond 007 Annual « (1965): Sean Connery als MI6 Spezialagent James Bond mit der neuen  

Waffe seiner Wahl, einer Walther PPK
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Nach 19 Zügen ist es soweit. Die weiße Köni-

gin wird den schwarzen König über c4 oder f5 

schachmatt setzen. Garri Kasparow gibt auf. 

Als der russische Schachgroßmeister 1997 

überraschend von »Deep Blue«, einem Com-

puter, geschlagen wird, gilt das als Sensation. 

Künstliche Rechenkraft hat zum ersten Mal 

menschlichen Geist besiegt. Das Match gegen 

die IBM-Maschine war ein Meilenstein in der 

Geschichte künstlicher Intelligenz (KI). Auch 

an Kasparow ist dieses Ereignis nicht spurlos 

vorüber gegangen. Für ihn, einen der besten 

Schachspieler der Welt, war damit »das 

Schicksal der Menschen besiegelt« – zumin-

dest, was das Schachspielen gegen eine Ma-

schine angeht. 

Heutzutage bedienen sich Weltklasse-Schach-

spieler wie selbstverständlich der Hilfe von 

Computern. Aber auch Laien können sich je-

derzeit mit einem unschlagbaren Schachpro-

gramm messen. Denn es kostet keine 50 Euro 

mehr. Was aber versprechen wir uns von Ma-

schinen, die schlauer sind als wir selbst?

Dabei gibt es wie immer auch die Furcht vor Risi-

ken, die häufig mit Neuerungen einhergehen: 

Verlust von Arbeitsplätzen, wenn Maschinen un-

sere Jobs machen, massive Eingriffe in den Da-

tenschutz und unzureichende Kontrolle. Warum 

entwickeln wir diese Technologie dennoch im-

mer weiter, und vor allem: Was treibt uns Men-

schen dabei an? »Der ursprüngliche Wunsch ist 

nicht, fremde Intelligenzen zu schaffen, sondern 

die Kontrolle über Prozesse jeglicher Art zu er-

weitern«, sagt Bernhard Irrgang, Professor für 

Technikphilosophie an der TU Dresden. Konkret 

gehe es immer um bessere Ergebnisse, etwa in 

der Industrieproduktion. Mit der menschlichen 

Intelligenz steige gleichermaßen auch die künst-

liche dynamisch an. Außerdem gebe es eine Art 

deterministischen Zwang, eine große Ingenieurs-

leistung nach der anderen zu vollbringen, also 

immer noch einen draufzusetzen in der Entwick-

lung künstlicher Intelligenz. 

Eines der heißesten Forschungsgebiete sind der-

zeit die künstlichen neuronalen Netze, sozusa-

gen »denkende« künstliche Nervenzellen, über 

Schaltkreise miteinander verbunden. Damit wird 

das menschliche Gehirn simuliert, um seine 

Funktionsweise zu verstehen. Darauf aufbauend 

sollen neuronale Netzwerke zu evolutionären 

Netzwerken weiterentwickelt werden. Wissen-

schaftler seien dabei, »eine künstliche maschi-

nelle Evolution« in Gang zu setzen, sagt Irrgang. 

Roboter	als	Heilsbringer

Das macht vielen Menschen schlichtweg Angst. 

Die Fähigkeiten und Grenzen von KI sind oft 

nicht wirklich nachvollziehbar. Und je weniger 

wir über sie wissen, desto größer sind Unbeha-

gen und Fehleinschätzungen. »Unser Verhältnis 

zu Maschinen ist eher mythologisch als pragma-

tisch« schreibt Thomas Rid, Professor für strate-

gische Studien an der Johns Hopkins Universität 

in seinem Buch »Maschinendämmerung. Eine 

kurze Geschichte der Kybernetik«. »Wir fürchten 

sie als Übermensch.« 

wo der »terminator« auf »alexa« trifft
Künstliche Intelligenz erobert unser Alltagsleben. Häufig bekommen wir das gar nicht bewusst 
mit. Denn Roboter schrauben nicht nur in der Fabrikhalle Autos zusammen oder mähen den 
Rasen. Längst kommunizieren sie mit uns. Etwa als sogenannte Chatbots, die keine Maschinen  
aus Metall sind, sondern eine Software oder textbasierte Dienste, die uns beim Online-Shoppen 
bedienen, Termine beim Arzt mit uns abstimmen oder Reisen buchen. Von der Faszination des 
technisch Machbaren und der intuitiven Furcht vor dem Verlust der Kontrolle

Die Beantwortung dieser Frage ist umso drän-

gender, wenn man die Entwicklung verfolgt, 

deren alltägliche Auswirkungen bereits viele 

Lebensbereiche betreffen. Von vollautomati-

schen Arzt- und Psychologen-Chatbots – On-

line-Anwendungen, die Aufgaben selbststän-

dig und automatisiert ausführen und auch 

Unterhaltungen mit Menschen führen kön-

nen – bis hin zu »Alexa«, der Sprachassisten-

tin von Amazon, die Musik wiedergeben, 

Haushaltsgeräte steuern oder Waren online 

bestellen kann. 

Kontrolle	ber	Prozesse

Künstliche Intelligenz ist das Megathema in der 

Welt moderner Hochtechnologie. Das gilt für 

die kürzlich beendete Consumer Electronic 

Show CES in Las Vegas genauso wie für die  Pro-

jekte im Silicon Valley, der bedeutendsten Ideen-

schmiede für IT- und High-Tech-Lösungen. Selbst 

im Handel soll KI bald eine bedeutende Rolle 

spielen – sagen zumindest Beraterfirmen wie 

OMD oder McKinsey. 

Ein intelligentes Zuhause für mehr Lebensqualität? Mit Amazons »echo« und der »Alexa«-Sprachsteuerung (oder vergleichbaren 

Produkten von Google oder Apple) lassen sich viele kompatible Geräte, wie zum Beispiel Beleuchtungen, Fernseher, Soundsysteme 

– und wohl bald auch Türspione und -öffner – steuern
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Oder als technisches Monstrum. Vor dem inne-

ren Auge vieler Menschen laufen Szenen ab, wie 

sie Cineasten aus dem Sciene-Fiction-Klassiker 

»2001 – Odysee im Weltraum« oder dem »Ter-

minator« kennen, der als »unkaputtbarer« Ro-

boter aus der Zukunft kommend durch das Ame-

rika der 80er Jahre zieht und eine Spur der Ver-

wüstung hinterlässt.

Was die einen schaudern lässt, ist für andere 

eine Art neue Religion, eine Heilsvorstellung, da-

von ist der Philosoph Irrgang überzeugt: »Viele 

Menschen projizieren die Hoffnung auf eine 

bessere Zukunft auf die Maschinen. Es wird er-

wartet, dass sie die Schwächen unseres Körpers 

und Geistes ausgleichen.« Humanere Arbeitsbe-

dingungen, generell eine humanere Welt stün-

den im Zentrum dieser Vorstellungen. 

Als erster formulierte der amerikanische Mathe-

matiker Norbert Wiener 1948 in seinem Buch 

»Kybernetik« diese Hoffnungen. Denkende Ma-

schinen bringen Fortschritt und Frieden, so der 

Tenor. Das Buch, ein Weltbestseller, zündete den 

Funken eines modernistischen Zukunftsglau-

bens, der in den 90er Jahren in einer ungeduldig 

herbeigesehnten »gesellschaftspolitischen Uto-

pie« mündete, wie Thomas Rid schreibt. 

»Paul«	macht	das	Leben	einfacher

Schon früh formulierten Forscher das Ziel der 

Kybernetik: Es gehe darum, jene Merkmale 

weiterzuentwickeln, die Maschinen und dem 

menschlichen Nervensystem ähnlich sind. Das 

Gehirn funktioniere in weiten Teilen ähnlich 

wie eine Maschine. Die Konstruktion immer 

komplexerer Maschinen werde, so die Erwar-

Szene aus »2001 – Odyssee Im Weltraum«: Als sich der Computer Hal 9000 verselbständigt, beschließen David (Keir Dullea)  

und Frank (Gary Lockwood), ihn auszuschalten
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beitsstunden pro Filiale einsparen, schätzt das 

Beratungsunternehmen McKinsey. Ihr Chief IT 

Architect Daniel Hagemeier ist überzeugt, dass 

der Handel wie kaum eine andere Branche prä-

destiniert für die Nutzung von künstlicher Intelli-

genz ist – »dank seiner Nähe zum Konsumenten 

und dank der Datenschätze, über die er schon 

heute verfügt«. Einzelhändler dürfen »im Kampf 

um die Kunden von morgen nicht ins Hintertref-

fen geraten«, sagt der Berater. 

Omnichannel, Big Data, KI – die Technologiewel-

len erfassen den Einzelhandel in immer kürze-

ren Abständen. Einige Bereiche werden unaus-

weichlich von der Digitalisierung erfasst wer-

den. »Die Logistik wird ohne Menschen funktio-

nieren. Große Handelsketten und Discounter 

werden in zehn Jahren ohne Menschen auskom-

men, auch Banken und Finanzmärkte«, prog-

nostiziert Technikphilosoph Irrgang. »Die Zumu-

tungen an die Kunden werden allerdings gewal-

tig sein.« Der Forscher fordert daher eine umfas-

sende digitale Kultur. Nicht, um die Entwicklung 

bedenkenlos zu fördern, »sondern um sie in die 

richtigen Bahnen zu lenken!« Denn Roboter 

Paul ist nur der Anfang.

Ein Beitrag von 
Torben Dietrich, 
freier Journalist

tung, Wissenschaftlern helfen, die Funktions-

weise des Gehirns  zu verstehen – und dieses 

Wissen dann selbst auf komplexe technische 

Systeme anzuwenden. Die künstlichen evoluti-

onären neuronalen Netzwerke scheinen nun 

einer der letzten Schritte auf diesem Weg zu 

sein. Denn lernende Systeme sorgen tatsäch-

lich für große Fortschritte, etwa in der Medizin 

oder in der Klimaforschung. »Aber sie können 

für uns nicht die Welt retten. Das müssen wir 

schon selbst tun«, sagt Irrgang.   

 

Auch »Paul« wird die Welt nicht retten, aber 

vielleicht den Alltag vieler Menschen ein biss-

chen einfacher machen. Paul ist ein Roboter und 

hilft  Kunden in der Ingolstädter Saturn–Hauptfi-

liale auf der Suche nach Informationen und Pro-

dukten. Das stationäre Experiment Amazon Go 

soll hingegen die Arbeit leichter machen: Es er-

fasst zum Beispiel die Einkäufe über eine Kombi-

nation aus DeepLearning-Algorithmen, smarten 

Sensoren und Video-Erkennungstechnologien. 

Dadurch lassen sich bis zu 50 Prozent der Ar-
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Garri Kasparow, Schachgroßmeister, Vorsitzender der Human Rights Foundation in New York, Gastdozent an der Oxford-Martin-School (Universität Oxford) und seit 2016 Avast Security Ambassador 

(Avast Software), während der Eröffnung der neuen Avast-Unternehmenszentrale in Prag. In diesem Rahmen beschäftigt er sich mit Cybersicherheit und der digitalen Zukunft. Sein neues Buch »Deep 

Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Beginns« wurde im Mai 2017 veröffentlicht
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fantaSien für die zuKunft
Roboter, U-Boote, Tablet-Computer – Sciene-Fiction-Autoren haben mit ihren Büchern und Filmen 
zahlreiche Erfindungen inspiriert, die Realität geworden sind

Für den Autor ist es ein »Meisterwerk, beste-

hend aus Meisterwerken«: 70 Meter lang, acht 

Meter breit und von einem 15,24 Zentimeter 

starken Stahlpanzer geschützt rast es von ei-

nem Elektroantrieb beschleunigt mit bis zu 97 

Stundenkilometern durch die Meere – das Un-

terseeboot Nautilus, erdacht im Jahr 1868 vom 

französischen Schriftsteller Jules Verne, einem 

der Ur-Väter der Sciene-Fiction-Literatur. 

Das technologische Wunderwerk, von dem 

der 1828 in Nantes geborene Verne in seinen 

Romanen »Zwanzigtausend Meilen unter dem 

Meer« und »Die geheimnisvolle Insel« erzählt, 

erweist sich 86 Jahre später als literarischer 

Vorgriff auf die Realität: Am 21. Januar 1954 

1966 startenden TV-Erfolgsserie »Star Trek« 

statten Captain James T. Kirk und die übrigen 

Mitglieder der 400 Frauen und Männer zählen-

den Crew mit einem kleinen »Communicator« 

aus. Um von fremden Planeten Verbindung 

zum Raumschiff Enterprise zu erhalten, muss 

das Gerät aufgeklappt werden. Genauso funkti-

onieren die kleinen aufklappbaren Mobiltelefo-

ne, die der US-Technikkonzern Motorola Mitte 

der 1990er Jahre auf den Markt bringt.

In der 1987 über die Fernsehbildschirme flim-

mernden Nachfolgeserie »Raumschiff Enterprise 

– Das nächste Jahrhundert« taucht ein Gerät auf, 

das erst 23 Jahre später in Serieproduktion geht: 

Der 3D-Drucker. Auch die kleinen Tablet-Compu-

ter mit ihren Touchscreens wurden Jahrzehnte 

zuvor ersonnen, bevor der deutsche Siemens-

Konzern 2001 mit seinem »Surfpad« den ersten 

Minicomputer mit direktem Internet-Zugang auf 

den Markt bringt. Die Idee, der neun Jahre später 

Apple mit seinem iPad zum kommerziellen 

Durchbruch verhilft, haben der britische Schrift-

steller Arthur C. Clarke und der US-Regisseur 

Stanley Kubrick ersonnen. In dem von ihnen ge-

meinsam geschriebenen Drehbuch zum 1968 er-

schienenen Kultfilm »2001 – Odyssee im Welt-

raum« nutzen die Astronauten an Bord des 

Raumschiffs Discovery bereits – Tablets.

…	und	Michael	J.	Fox	mit	Google		
und	Oculus

Virtual-Reality-Brillen sind augennahe Bildschir-

me, deren Träger so direkt in die Welt von 

Computerspielen eintauchen können. Erstmals 

bringen die US-Unternehmen Google und Ocu-

lus 2012 solche VR-Glasses auf den Markt. Die 

Idee dafür ist jedoch 23 Jahre älter. In der Sci-

ence-Fiction-Komödie »Zurück in die Zukunft 

II« vertreibt sich Michael J. Fox bereits mit sol-

chen Brillen die Freizeit. Roboter in Menschen-

gestalt bringt 1927 der deutsche Regisseur 

Fritz Lang in seinem Film »Metropolis« erst-

mals auf die Kinoleinwand. Heute werden hu-

manoid geformte Maschinenmenschen in Ja-

läuft in der Electric-Boat-Werft von General Dy-

namics in der US-Hafenstadt Groton das erste 

Atom-Unterseeboot der amerikanischen Mari-

ne vom Stapel. Sein Name: Nautilus. Beinahe 

lautlos gleitet das von den aus Nuklearstrom 

gespeisten Elektromotoren getriebene U-Boot 

durch die Meere und kann dabei monatelang 

unter Wasser fahren – ganz, wie das Fanta-

sieschiff aus den Romanen.

Was	Captain	Kirk	mit	Motorola		
zu	tun	hat	...

Verne ist nicht der einzige Science-Fiction-Au-

tor, der in seinen Werken spätere Entwicklun-

gen vorweg nimmt. Die Drehbuchschreiber der 
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pan zur Pflege von gebrechlichen Senioren ein-

gesetzt. 

Ein genauerer Blick zeigt, dass sich Science-Fic-

tion-Autoren bei ihren »Erfindungen« einer-

seits von gerade beginnenden Entwicklungen 

inspirieren ließen, andererseits aber Unterneh-

men sich Inspirationen aus Zukunfts-Romanen 

und Filmen holten. Als Verne 1868 die Nautilus 

ersann, hatten die Südstaaten im amerikani-

schen Sezessionskrieg mit der CSS H.L. Hunley 

bereits ein U-Boot gebaut und damit 1864 das 

Blockadeschiff USS Housatonic der Nordstaaten 

versenkt. Auch dürfte es für Verne naheliegend 

gewesen sein, das Unterseeboot in seinem Ro-

man »Nautilus« zu taufen: Bereits im Jahr 1800 

hatte der in Frankreich lebende amerikanische 

Ingenieur Robert Fulton, Konstrukteur der ers-

ten brauchbaren Dampfschiffe, für Napoleons 

Flotte in Rouen ein Tauchboot gebaut. Das von 

zwei Matrosen mit einer Handkurbel geruderte 

hölzerne Schiff trug bereits den Namen »Nauti-

lus« – das griechische Wort für Seefahrer.

Motorola hingegen ließ sich beim Design sei-

ner ersten Klapphandys nicht nur von den Com-

municatoren aus der Star-Trek-Reihe inspirie-

ren. Sogar deren Name war eine klare Anleh-

nung an die Kultserie: StarTAC.

Ein Beitrag von
Richard Haimann, 
freier Journalist

Szene aus »Zurück in die Zukunft 2« (1989): Lea Thompson  

und Michael J. Fox (als Marlene McFly) mit VR-Brille

Star Trek (1966–1969): William Shatner (James T Kirk), Leonard Nimoy (Spock) und Scotty (James Doohan); Bild unten rechts: Der Original-Communicator
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mäChtiGe GeiSteSblitze
Die Kraft der Inspiration hat die Menschen aus den Steppen bis zum Mond geführt. Doch was 
unser Gehirn zu spektakulären Taten und großen Erfindungen befähigt – darüber rätseln Wissen-
schaftler noch immer

Northern Cape in Südafrika ist ein unwirtliches 

Land. In dem Steppen- und Wüstengebiet ist 

Wasser knapp, und die Luft flirrt vor Hitze. Mit 

ihren 372.889 Quadratkilometern ist die Pro-

vinz zwar etwas größer als Deutschland, zählt 

jedoch nur 1,1 Millionen Einwohner. Dass dort 

überhaupt Menschen leben, liegt an den Dia-

manten, die unter Sand und Felsgestein zu fin-

den sind – und dort auch fleißig  dem Boden 

entrissen werden. Archäologen zieht hingegen 

nicht der schnöde Mammon zum Nordkap. Sie 

fasziniert eine andere Kostbarkeit: Die Won-

derwerk-Höhle, eine Siedlungstätte aus dem 

Altpleistozän. Sie zeigt, dass Menschen dort 

vor rund 1,1 Millionen Jahren das Feuer ge-

zähmt haben.

»Wonderwerk präsentiert den frühesten Beleg 

für die Nutzung des Feuers durch den Men-

schen«, sagt der Anthropologe Michael Cha-

zan von der University of Toronto, der die Aus-

grabungen geleitet hat. Ein Ereignis, das nicht 

weniger darstelle, als einen »Wendepunkt in 

der Evolution«, sagt Chazan. »Der Gebrauch 

des Feuers berührt alle Elemente der menschli-

chen Entwicklung.« Homo erectus, Vorfahr des 

heutigen Homo sapiens, muss nun nicht mehr 

Rund um den Globus wird in den Mythen der 

Völker die Beherrschung des Feuers als Ge-

schenk übernatürlicher Mächte erklärt. Am be-

kanntesten ist die Erzählung aus der griechi-

schen Mythologie. Danach stiehlt der Titan Pro-

metheus dem Göttervater Zeus die Flammen 

und bringt sie den Menschen auf der Erde. 

Der Gedanke an göttliche Intervention erscheint 

nicht so abwegig. Denn mit der Beherrschung 

des Feuers beginnt die Ausbreitung des Früh-

menschen über den Erdball. Mithilfe der Flam-

men kann Homo erectus Fleisch räuchern und 

sich so Nahrungsreserven zur Bewältigung gro-

ßer Distanzen schaffen. Quer durch Afrika brei-

ten sich die wandernden Sippen zunächst in den 

Nahen Osten, später nach Europa, Asien und in 

den Rest der Welt aus. Es ist der Beginn einer bis-

lang mehr als zehn Jahrhunderttausende wäh-

renden Evolution begleitet von immer durch Ins-

pirationen hervorgebrachten Erfindungen, die 

schließlich in der Mondlandung gipfeln. 

Doch bei all den Fähig- und Fertigkeiten, die 

den Fortschritt möglich machen, wissen For-

scher bis heute nicht, wie Inspirationen entste-

hen. Wie Erfinder auf ihre Ideen kommen, wel-

che Vorgänge dabei im menschlichen Gehirn 

ablaufen – es ist bis heute nicht genau geklärt. 

Inspiration	–	das	Werk	eines	
hheren	Wesens

Die Religionen erklären die Inspiration als gött-

liches Wirken. »Nur Gott ist Sein«, definiert der 

mittelalterliche Philosoph und Theologe Tho-

mas von Aquin in seiner thomistischen Ontolo-

gie alles Existierende – und somit auch jeden 

Gedanken des Menschen – als Ausdruck des 

Schöpfers. Von der Kraft des »Dei Verbum« – 

von »Gottes Wort« – spricht noch 1965 das 

Zweite Vatikanische Konzil. 

Soziologen hingegen weisen daraufhin, dass 

die jüdische Thora, das auf ihr basierende Alte 

Testament der christlichen Bibel, der Koran der 

das Fleisch erlegter Tiere hastig roh verschlin-

gen, bevor Hyänen und Löwen es ihm stehlen. 

Frauen und Männer können sich um das Lager-

feuer sammeln, um gemeinsam die wohlschme-

ckende gegrillte Beute zu genießen. 

Feuer	als	Schlssel	der	Evolution

Alles dürfte damit begonnen haben, so vermu-

ten Anthropologen und Archäologen, dass ir-

gendwann in der südafrikanischen Steppe ein 

Frühmensch die Folgen eines Gewitter genau 

beobachtet – und mutig reagiert. Er erkennt, 

dass durch Blitzschläge ausgelöste Feuer solan-

ge weiterbrennen, wie ihre Flammen Nahrung 

finden. Das bringt ihn auf die Idee, Glut mit Hil-

fe eines Stockes in einen ausgehöhlten Stein zu 

schieben und zur Lagerstelle seines Clans zu 

tragen. Dort entzündet er damit Zweige von 

Bäumen. Das erste Lagerfeuer in der Geschichte 

der Menschheit brennt. Von einem Tag auf den 

anderen ist die Gruppe des Nachts vor der Kälte 

geschützt – und kann Fleisch braten.

Es ist eine Tat von solcher Tragweite, dass Men-

schen noch mehr als eine Million Jahre später 

dahinter eine Inspiration der Götter wähnen. 

John Locke  Carl Gustav Jung
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Muslime, das Sanskrit der Hindus vor allem 

klare Handlungsanleitungen geben, wie 

Menschen gemeinsam friedlich koexistieren 

können. Immerhin sieben der zehn Gebote 

Moses sind klare Regeln für das Miteinander: 

Du sollst nicht morden, Du sollst nicht steh-

len, Du sollst nicht ehebrechen, Du sollst 

nicht Hab und Gut Deines Nächsten begeh-

ren, Du sollst nicht lügen, Du sollst die Eltern 

ehren, Du sollst einen Tag in der Woche von 

der Arbeit ruhen. 

Dass diese Anleitungen nicht auf göttliche Ins-

piration, sondern auf menschlichen Erkennt-

nissen beruhen könnten, räumen selbst Kir-

chenlehrer ein. Die Zehn Gebote seien der Ver-

such, alle Bereiche des menschlichen Lebens 

zu umfassen, stellt die 77-jährige Schweizer 

Theologin Helen Schüngel-Straumann in ihrem 

Werk »Der Dekalog – Gottes Gebote?« heraus. 

Es seien klare Vorgaben für »den religiösen Be-

reich, den Kreis der Familie, den öffentlich-

rechtlichen Bereich«.

tragen, neue Vorstellungen und Ideen zu entwi-

ckeln. Im schlimmsten Fall, so schlussfolgert 

Jung, lösen Archetypen Neurosen und Wahn-

vorstellungen aus. Im besten Fall sind sie die 

schöpferische Kraft hinter der Entstehung neu-

er Ideen – die sich parallel an verschiedenen Or-

ten in unterschiedlichen Menschen manifestie-

ren können.

Ohne	Rad	kein	Rmisches	Reich

Ein Beispiel dafür ist die Erfindung des Telefons. 

An seiner Entwicklung haben zeitgleich im 19. 

Jahrhundert die italienischen Wissenschaftler 

Innocenzo Manzetti und Antonio Meucci, der 

ungarische Ingenieur Tivadar Puskás, der deut-

sche Physiker Johann Philipp Reis und die bei-

den amerikanischen Erfinder Alexander Gra-

ham Bell und Elisha Gray gearbeitet. Dabei ge-

lang es Meucci und Reis als erste, Schall über 

elektrische Schwingungen via Kupferdrähten zu 

übertragen. Bell erst schaffte es jedoch schließ-

lich 1876, einen gebrauchsfähigen Apparat zu 

Doch schon mit dem Zeitalter der Aufklärung 

beginnen Forscher Zweifel daran zu äußern, 

dass die Inspiration das Werk eines höheren 

Wesens sei. Der 1632 geborene englische Arzt 

und Philosoph John Locke sieht den Ursprung 

menschlicher Geistesblitze vielmehr in einem 

Zwiegespräch von einzelnen Teilen des Gehirns 

auf der Suche nach Lösungen für Probleme. In 

seinem vierbändigen Hauptwerk »Ein Versuch 

über den menschlichen Verstand« legt der Den-

ker dar, wie Ideen durch die fortwährende Ab-

wägung von bekanntem Wissen mit noch un-

gelösten Fragen entstehen. 

Der Psychiater Carl Gustav Jung, Begründer der 

analytischen Psychologie, wiederum sieht die 

Kraft der Inspiration in sogenannten Archety-

pen verankert. Diese Archetypen definiert der 

Forscher als »universell vorhandene Strukturen 

in der Psyche aller Menschen, unabhängig von 

ihrer Geschichte und Kultur«. Es sind uralte Er-

innerungen, die sich einerseits in den Mythen 

widerspiegeln. Die andererseits aber dazu bei-

Felszeichnungen in der Wonderwerk-Höhle in Südafrika
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konstruieren – und er gilt seither als Vater des 

Telefons.

Auch das Rad wurde nicht von einem einzigen 

Menschen erfunden. Ausgrabungen von Ar-

chäologen zeigen vielmehr, dass die Inspirati-

on zu diesem großen Entwicklungsschub fast 

zeitgleich vor rund 5.000 Jahren in drei weit 

voneinander entfernt liegenden Kulturkreisen 

erfolgte: In den frühen Hochkulturen Mesopo-

modernen Stahlerzeugung führt. Das Metall 

macht es möglich, Wagen noch stabiler und 

tragfähiger zu konstruieren – und immer tödli-

chere Waffen zu schaffen. Mächtige Reiche ent-

stehen, in deren Schutz immer weit verzweigte-

re Straßensysteme angelegt werden. Zum größ-

ten Machtgebilde wird das Römische Imperium. 

Seine größte Ausdehnung erreicht es unter Kai-

ser Trajan, der in seiner Regentschaft vom Jahr 

98 bis 117 die Grenzen des Reiches von Schott-

land bis an den Persischen Golf ausdehnt.

In die Geschichte geht Trajan jedoch weniger 

als Eroberer, denn als früher Projektentwickler 

ein. Eine Inspiration lässt ihn aus Ziegelsteinen 

einen Komplex großer Markthallen schaffen, in 

dem Händler, geschützt vor Regen, Wind und 

heißer Sonne, ihre Waren den Kunden präsen-

tieren. Das Trajans Forum in Rom – es ist das 

erste Shopping Center der Geschichte.

Ein Beitrag von
Richard Haimann, 
freier Journalist

tamiens sowie in den asiatischen Steppen und 

im Gebiet des heutigen Deutschlands. Es macht 

nicht nur den Transport von Waren über große 

Distanzen einfacher. Flach hingelegt und als 

Töpferscheibe genutzt können so Gefäße aus 

Lehm oder Ton geformt werden – von einfa-

chen Tassen und Tellern über Vasen bis hin zu 

Amphoren. 

Das	erste	Shopping	Center		
der	Geschichte

In Niedersachsen sind »aus der Zeit um 2.600 

vor Christi stammende Wagenteile und Radres-

te gefunden worden«, weiß Professor Mamoun 

Fansa, Mitglied des Deutschen Archäologischen 

Instituts. Dabei seien diese Wagen bereits mit 

frei drehbar an der Achse befestigten Rädern 

konstruiert worden. Ein deutlicher Vorteil ge-

genüber den damals im Vorderen Orient gefer-

tigten Wagen, bei denen die Räder starr mit der 

Achse verbunden waren – was das Material 

schnell brechen ließ.

Mit den Karren und Wagen wächst der Handel. 

Er nimmt mächtig an Fahrt auf, nachdem Men-

schen lernen, Kupfer und Zinn zu Bronze zu mi-

schen. Es ist der Beginn der Metallverarbeitung, 

die über die Fertigung des Eisens schließlich zur 

Trajans Forum in Rom

Alexander Graham Bell
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KreatiVer erbSenzähler
Seine Möbel sind eigenwillig, aussagestark und unkonventionell. Ein bisschen so wie Nils Holger 
Moormann selbst. Der vielfach preisgekrönte Möbelproduzent, Designer und Freigeist aus dem 
oberbayerischen Aschau hat immer noch jede Menge Ideen. Und das, obwohl er sich schon seit 
Jahrzehnten mit Möbelbau befasst. Woher stammen seine Einfälle?

»Alles blitzt«, sagt Nils Holger Moormann. 

»Natur, Kunst, Film, Mode. Schöne Texturen 

oder Technik. Inspiration ist ein leidenschaftli-

ches Upscan. Meine Inspiration resultiert ei-

gentlich aus purer Lebensfreude.« Ein beson-

ders schönes Fenster kann ihn ebenso beflü-

geln wie beispielsweise eine unansehnliche 

Fassade. Denn die lässt sich schließlich besser 

gestalten: »Infos sickern einfach durch.« Und 

zack – wieder eine Idee. Kreativität, so Nils 

Holger Moormann, sei »ein scheues Reh, das 

man fangen muss, wenn man es sieht«.

Aber auch er fängt das »Reh« nicht jeden Tag. 

Und um es überhaupt sehen zu können, be-

darf es regelmäßiger Auszeiten. Einfach mal 

nichts tun. »Manchmal bin ich wochenlang 

weg, nehme Abstand von der Firma und fülle 

meinen Tank«, sagt der Mann, der eigentlich 

aus Stuttgart stammt. Sieben Wochen am 

Stück Schaffenspause – so etwas ist für ihn 

»extrem wichtig« – und für einen Schwaben 

entsprechend ungewöhnlich. Wenn er gerade 

in seiner Schaffenspause einen zündenden Ge-

danken für ein neues Möbelstück hat, hält er 

den dann »in ganz primitiven Skizzen fest«. 

Puhhh. Also doch ein bisschen Rest-Schwabe.

Oftmals kommen Moormann die besten Ein-

fälle aber dann, wenn der  Stress am größten 

ist. »Irgendwer hat mal gesagt, ein neues Pro-

dukt besteht zu einem Prozent aus Idee, zu 

neun Prozent aus Glück, und der Rest ist Schuf-

terei. Ganz so würde ich das nicht bewerten – 

aber ein Prozent Idee, das unterstreiche ich.«

Mbel	sind	»kleine	Persnlichkeiten«

Der Mann, der eigentlich Jurist werden wollte, 

nennt sich selbst einen »Möbelerfinder«, den 

neue Technologien genauso inspirieren wie 

»der Gedanke, etwas cleverer herzustellen als 

andere. Oder die Komponenten der Zerlegbar-

keit eines Möbels. Die Nutzer sollen etwas Au-

genfälliges haben, mit kleinen Gimmicks«, 

lässt der Preisgekrönte seine Gesprächspart-

nerin wissen. Beispiele seiner Schaffenskraft 

legenden Regeln folgen: Einfachheit, Intelli-

genz und Innovation.

Papp-Modell	schlgt	Internet-Tool	

Dass der berufliche Quereinsteiger mit Passion 

Menschen für schönes Interieur begeistern will, 

ist keine Frage. Da ist er fast missionarisch: 

»Nach Klamotten sind Möbel unser Zweitnächs-

tes. Oft bin ich erschrocken, wie wenig Sorgfalt 

viele Leute darauf verwenden. Möbel stehen 

schließlich zehn Jahre oder mehr. Wenn ich 

manche Wohnung betrete, bin ich manchmal 

traurig, wie wenig inspiriert eingerichtet wird.« 

Das will er ändern – auch mithilfe der Firmen-

Website, auf der ein Konfigurations-Tool einge-

richtet wurde. Jedermann kann damit quasi sei-

ne eigenen Möbel »bauen«. Welchen Stellen-

wert Individualität heutzutage habe, wollten wir 

von ihm wissen. »Individualität ist zunehmend 

wichtiger«, so der Möbelexperte. »Vor hundert 

Jahren gingen die Leute zum Tischler und be-

sprachen mit ihm ihre Wünsche. Als Ausführer 

war der ganz nah dran. Heute, in Zeiten des In-

ternets, machen solche Tools im Prinzip alles 

gibt es reichlich: Etwa den Tisch »Seiltänzer«, 

bei dem Seile die Tischbeine mit der Platte ver-

binden. Oder das FNP-Regal, den Klassiker in 

seiner Kollektion, nennt er »einen Mitbewoh-

ner, der etwas einstecken kann, Ordnung hält 

und breite Schultern hat. Ein flexibler Typ, un-

aufdringlich und voller Ideen«. Möbel sind für 

ihn halt »kleine Persönlichkeiten« und nicht 

nur Gegenstände. 

Das spiegelt sich auch in der liebevollen Na-

mensgebung seiner »Mitbewohner« wider: 

»Kammerspiel« heißt ein platzsparendes Mö-

belstück mit Fahrrad-Lodge, »Siebenschläfer« 

ein Bett, »La Funsel« eine Lampe oder »Hut ab« 

ein Garderobenständer. Das meiste stammt 

zwar vom Meister selbst. Aber nicht immer. 

Denn manchmal gibt’s auch Wettbewerbe in 

der Firma um die besten Einfälle. Witzig, ein-

prägsam und ausgefallen sind die Namen; ein 

prima Gegensatz zum eigentlichen Produkt: 

»Ein Entwurf muss in erster Linie nun mal ratio-

nal sein, sich praktisch umsetzen lassen. Aber 

ein Stück weit Humor sollte immer einfließen«, 

sagt Moormann, dessen  Arbeiten drei grund-

Bett »Siebenschläfer«
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möglich.« Aber es gebe Grenzen: »Wenn ich 

absehen kann, dass eine gewünschte Konstruk-

tion nicht schön wird, berate ich die Kunden 

entsprechend. Ganz vorsichtig.« Virtuell sähe 

ein Wohnzimmer vielleicht toll aus. Doch der 

menschliche Geist könne oft die Realität nicht 

erfassen, ist Moormann überzeugt: »In solchen 

Momenten baue ich Modelle aus Pappe. 

Manchmal stelle ich ein kleines Männchen in 

die Kulissen. Und schon stechen die Perspekti-

ven klarer heraus. Dann fällt plötzlich auf: Die-

ser Tisch ist zu groß, dieses Regal überlädt den 

Raum.« Ohne fachkundige Beratung geht halt 

auch in  einer 4.0-Gesellschaft (fast) nichts. 

Kassenschlager	–	»sanft	entschlafen«

Fachwissen und Kreativität haben dem gefrag-

ten Designer bereits unzählige Preise und Aus-

zeichnungen eingebracht. Und wie viele andere, 

die regelmäßig mit Lob überschüttet werden, 

kann er es nicht mehr hören: »Das nun wieder 

…« Eigentlich möchte er lieber als der boden-

ständige Typ gelten, der Humor besitzt, sich 

selbst nicht so wichtig nimmt – und auch manch-

mal scheitert. Denn das gehört für ihn zum Erfolg 

dazu: »Wenn du voller Leidenschaft kreierst und 

arbeitest, geht auch mal etwas schief. Rückschlä-

ge sind wichtig, du musst dich wieder neu auf-

stellen.« Moormann und sein Team machen 

schließlich Avantgarde statt Mainstream. »Stän-

dig probieren wir etwas aus. Müssen schnell sein. 

Das bedeutet Adrenalin pur. Und dann kann 

schon mal etwas schief laufen.« Was ihm nicht 

gefällt, fliegt gnadenlos raus aus der Palette – 

selbst Kassenschlager. »Sanft entschlafen«, nennt 

er das. »Überhaupt – Megahits sind der Horror«, 

meint er. »Das ist, wie unter eine Lawine zu gera-

ten, und verstellt jeglichen Blick.« 

Nils Holger Moormann charakterisiert sich 

selbst als »verrückten Chaoten«. In seiner Kind-

heit hatte diese Bezeichnung eine negative 

Konnotation. Heute sieht er das anders. »Inspi-

ration braucht das kleine Chaos«, ist er über-

zeugt. »Mein Gehirn besteht – wie bei jedem 

Menschen – aus zwei Hälften. Ich schätze mich 

glücklich, dass den größten Teil die Kreativität 

einnimmt. Die ist bei mir extrem ausgebildet. 

Ein weitaus kleinerer Speicher gehört dem Erb-
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senzähler, der sich Fragen stellt, die ihn nachts 

nicht schlafen lassen. Beide zusammen sind ein 

glückliches, aber auch anstrengendes Paar.«

Ein Beitrag von
Susanne Müller, 
freie Journalistin

Nils Holger Moormann, 1953 in Stuttgart ge-

boren, begann nach einem abgebrochenen 

Jurastudium 1982 als Quereinsteiger mit dem 

Vertrieb von eigenen Möbel-Kreationen und 

entwickelt seither mit jungen Designern Mö-

bel mit reduzierter Formensprache sowie prä-

zisen Detaillösungen. 1984 gründete er seine 

eigene Firma in Aschau. Selten werden mehr 

als zwei Neuprodukte pro Jahr ins Sortiment 

aufgenommen, da die Firma klein und somit 

flexibel bleiben will. Unter den Kreativen, die 

schon für Moormann entwarfen, waren unter 

anderem Takashi Sato, Tom Fischer, Neuland 

Industriedesign und Katharina Ploog. 

Nils Holger Moormann
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GelinGt Garantiert!
Im sommer duftet’s nach Weihnachtsplätzchen, im Herbst tüftelt man an den Leckereien für das 
kommende Osterfest. Das team der Versuchsküche bei Dr. Oetker ist der Zeit immer ein paar 
schritte voraus. Rund 500 neue Rezepte rund ums Kochen, Backen und Einmachen kreieren die 
profis pro Jahr. Viel Können ist gefragt – und jede Menge Intuition

In der Versuchsküche herrscht emsiges Gewu-

sel – aber offenbar immer mit system. Abmes-

sen,  rühren,  mischen  –    schon  bald  liegt  ver-

führerischer  Duft  in  der  Luft.  Bei  Dr.  Oetker 

wandert eine tiefkühlpizza mal bei Ober-/Un-

terhitze, mal bei Umluft und mal bei Gas in den 

Ofen.  Und  natürlich  auch  bei  verschiedenen 

temperaturen,  entweder  auf  dem  Rost  oder 

auf dem Blech. schließlich soll  jeder die pizza 

auch daheim backen können, ganz gleich, über 

welches Küchen-Equipment er verfügt. Um ge-

nau diesen Erfolg sicher zu stellen, ist der Auf-

wand in der Versuchsküche beachtlich: Jährlich 

verarbeiten  die  Mitarbeiter  rund  4800  päck-

chen  Vanillin-Zucker,  2150  päckchen  Original 

entweder  im  Kopf  eines  Einzelnen  und  wird 

dann  gemeinsam  weiterentwickelt.  Oder  das 

gesamte Back-team setzt sich zu einem Brain-

storming zusammen«, sagt silja Meyer, Abtei-

lungsleiterin der Dr. Oetker Versuchsküche  in 

Bielefeld.

Von Meerjungfrauen im Backofen

In dieser fruchtbaren Zusammenarbeit entste-

hen oft völlig neue Kreationen wie eine scho-

koladen-Glanz-torte oder pikante Zucchini-Blü-

ten. »Im Frühjahr zum Beispiel wird Dr. Oetker 

zwei produktneuheiten auf den Markt bringen 

–  das  Dekorier-set  und  die  Backmischung 

Meerjungfrau«,  verrät  Meyer.  »Für  diese  bei-

den produkte ersinnen wir Rezept- und Deko-

Ideen,  die  auf  der  produktverpackung  selbst 

gedruckt werden. Zum anderen entwickeln wir 

völlig  neue  Rezepte,  die  sich  mit  den  beiden 

neuen  produkten  herstellen  lassen,  um  den 

Verbrauchern Anregungen und Verzehranlässe 

zu  zeigen.  Diese  bieten  wir  zum  Beispiel  in 

Form von Rezeptbroschüren an, die im Handel 

erhältlich oder über unsere Website abrufbar 

sind.«

Immer wieder passt das team auch ältere Re-

zepte  an,  wenn  bestimmte  produkte  von  Dr. 

Oetker nicht mehr  im Handel  verfügbar  sind. 

Ein  regelmäßiger  »Relaunch«  ist  aber  auch 

deshalb notwendig, weil sich die Kochgewohn-

heiten im Laufe der Zeit genauso verändert ha-

ben  wie  die  Haushaltsgeräte.  In  Zeiten  von 

komfortablen  Küchenmaschinen  mit  Internet-

Anbindung  schlagen  Menschen  immer  selte-

ner noch per Hand das Eiweiß, bis es steif ist. 

Und wie steht es mit modernen Rezepten? Wie 

kommen die profis auf neue Ideen? »Eine Zeit-

schrift, ein Duft oder ein Bild – alles kann Inspi-

ration für ein neues Rezept sein«, sagt Meyer. 

»Aktuelle  trends  beeinflussen  uns,  ein  Bum-

mel  über  den  Wochenmarkt  bringt  Ideen  – 

oder  neue  produkte  und  Zutaten  im  super-

markt. Manchmal auch ein Besuch bei Freun-

Backin, 800 Kilo Zucker, 1785 Liter Milch, 1000 

Kilo  Weizenmehl  und  19.400  Eier.  Zur  Verfü-

gung  stehen  48  unterschiedliche  Öfen  –  vom 

High-tech-Herd bis zum alten schätzchen – so-

wie zwei Dampfgarer und 430 schubladen vol-

ler  Arbeitsmaterialien.  soviel  zu  den  nackten 

Zahlen.  Dahinter  stecken  unzählige  Koch-  und 

Back-Experimente.

Mehr als 20 erfahrene Mitarbeiter sind in der 

Versuchsküche beschäftigt. Darunter gelernte 

Köche,  Konditoren,  Hauswirtschafter  und  stu-

dierte  Oecotrophologen.  In  dieser  illustren 

spezialisten-Riege hat einer immer einen zün-

denden Einfall. »Die erste Rezeptidee entsteht 
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Elke Vogt und Andrea Schneiker testen, wie anwenderfreundlich die neuesten Tiefkühl-Pizzen sind
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den oder der Urlaub im Ausland.« Klinge ein-

fach,  sei  angesichts  der  enormen  Menge  an 

Rezepten aber ein hartes stück Arbeit. Bei je-

dem, der im team mitarbeite, müsse »die Lie-

be und die Leidenschaft  fürs Backen und Ko-

chen  gegeben  sein,  genauso  wie  Gründlich-

keit und sorgfalt«, so Meyer. »Darüber hinaus 

sind die Mitarbeiter der Dr. Oetker Versuchs-

küche  sehr  kreativ,  offen  für  Neues,  kochen 

und backen auch zuhause immer wieder gern 

und probieren Neues aus.«

Das macht sich auch die Marketing-Abteilung 

des Familienunternehmens zunutze. Beispiels-

weise  wenn  ein  neues  produkt  wie  »Crème 

vega« im Markt eingeführt werden soll. Damit 

die Kundschaft weiß, wo und wie sie die vega-

ne  Crème  fraîche  auf  sojabasis  verwenden 

kann, haben sandra Bannasch, projektbearbei-

terin  im Resort Einmachen und Desserts, und 

ihr  team  kurzerhand  neue  Rezepte  zum  Ko-

chen, Verfeinern und Backen entwickelt – eine 

»herzhafte  Gemüsepfanne,  Dips  und  süßes 

Cupcake-toppings«... und vieles mehr. 

Bis ein Rezept aber veröffentlicht wird, legt es 

einen  langen  Weg  zurück.  Bannasch  erklärt 

die  Abläufe:  »Der  erste  Arbeitsschritt  ge-

schieht  am  schreibtisch.  Ich  stelle  mir  viele 

Fragen.  sobald  ich  die  Antworten  darauf 

habe, legen wir einzelne Kriterien fest, die für 

das Rezept wichtig sind. Wenn es in der gro-

ben Fassung steht, beginnt die praktische Ar-

beit in der Küche. Wir ermitteln die richtigen 

Zutatenmengen, überlegen uns die sinnvolls-

te Reihenfolge der Arbeitsschritte, die am bes-

ten geeigneten Gerätschaften, und wir prüfen 

die  Zubereitungszeit.  Um  sicher  zu  stellen, 

dass  die  Rezepte  auch  gelingen,  führen  wir 

verschiedene  tests  durch  –  die  sogenannten 

Reihenversuche.«

Darf es ein Schsschen Whiskey sein?
 
Im  Anschluss  verkostet  und  bewertet  das 

team  die  neue  Kreation.  »Danach  bereitet 

eine  bisher  unbeteiligte  person  das  Gericht 

anhand  des  Rezepttextes  zu«,  so    Bannasch. 

»Besonderes Augenmerk gilt dabei der präzi-

sen Formulierung. Erst wenn das neue Rezept 

auch  bei  dieser  Nacharbeit  funktioniert,  be-

kommt  es  das  prädikat  Gelinggarantie«.  Erst 

dann  sind  die  Fotografen  an  der  Reihe  und 

setzen das Ergebnis  ins  rechte Bild. »Und zu 

guter Letzt wird mein entwickeltes Rezept ver-

öffentlicht,  zum  Beispiel  im  Mitgliedermaga-

zin ‚Gugelhupf‘ oder in einem Rezeptheft. Auf 

jeden Fall erscheint es aber auf unserer Home-

page«, sagt die Herrin über die süßspeisen. 

totrotz  können  auch  wir  nicht  garantieren, 

dass  es  unser  Rezept  nicht  schon  einmal  in 

ähnlicher Weise irgendwo auf der Welt gibt.«

Ein Beitrag von
Susanne Müller, 
freie Journalistin

Wer nicht im Kochbuch blättern will, schaut in 

die App oder greift zum Hörer. »Ob der Anfän-

ger  vergeblich  versucht,  sahne  unter  die  tor-

tenfüllung zu heben, der Fortgeschrittene sein 

Quittengelee mit einem schuss Whiskey zube-

reiten möchte, oder der passende Dip zur Grill-

party  fehlt:  Unsere  Hotline  ist  schon  oft  zum 

telefonischen  Retter  in  kulinarischer  Not  ge-

worden«, sagt silja Meyer.

Jeder,  der  Lust  auf  Expertenwissen  hat,  kann 

bei Dr. Oetker  in Bielefeld hereinschnuppern. 

Bei  Vorführungen  schauen  Gäste  den  profis 

auf  die  Finger,  kosten  ihre  produkte  und  ler-

nen dabei so manch raffinierten trick kennen. 

Und  manchmal  legen  die  Gäste  auch  selbst 

Hand  an:  etwa  bei  Veranstaltungen,  die  sich 

»Osterbrunch«,  »Auf  in  den  Frühling«  oder 

»Kinder in die Küche« nennen.

Abermillionen Rezepte schwirren heute allein 

im Internet herum. Wie hebt man sich da ab? 

»Durch  die  Gelinggarantie«,  sind  sich  Ban-

nasch und Meyer sicher: »Wir sind häufig Vor-

reiter in sachen Rezeptentwicklung. Nichtsdes-

Petra Elzholz und Claudia Rainford sind die »Dessert«-Spezialistinnen bei Dr. Oetker 
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Herr Professor Achammer, wo holt sich ein Ar-

chitekt des 21. Jahrhunderts die Anregungen 

für seine Arbeit? 

Das Schöne an unserem Beruf ist, dass Inspirati-

onen und Neuerungen tagtäglich von überall 

herkommen. Da müssen wir nicht lange su-

chen. Ausgangspunkt ist immer der Kernpro-

zess, der in Gebäuden stattfindet – egal, ob es 

sich um Wohnen, Arbeiten oder Einkaufen han-

delt. Beispielsweise werden heute andere An-

sprüche an Architektur und Innenleben von 

Wohnhäusern gestellt, weil wir heutzutage an-

ders wohnen wollen und teilweise auch müs-

sen. Das liegt darin begründet, dass sich unser 

Zusammenleben und unsere Sozialstrukturen 

verändern. Die Arbeitswelt von heute sieht 

auch ganz anders aus als noch vor 20 Jahren, 

ebenso hat sich unser Einkaufsverhalten verän-

dert. Es heißt ja nicht umsonst: Handel ist Wan-

völlig anders angewandt. Neue Technologien 

erlauben uns heutzutage, damit vollkommen 

anders zu bauen als noch vor Jahrzehnten. So 

wie wir Holz einsetzen, hat das nichts mehr mit 

traditionellem Holzbau zu tun. Das gigantische 

Holzdach, das wir beispielsweise auf das G3 

Shopping Resort Gerasdorf bei Wien gebaut ha-

ben, hat Spannweiten von 40 bis 50 Metern. 

Ohne Hightech-Holz-Leim-Binder-Konstruktio-

nen wäre es nicht möglich gewesen, ein solches 

Dach in Form einer Riesenwelle zu schaffen. Wir 

haben damit ein Stück Architektur geschaffen, 

das zwar auf traditionellem Material basiert, 

aber etwas vollkommen Neues ist. Das gilt übri-

gens auch für die Art der Zusammenarbeit. Das 

G3 ist ein Produkt integraler Planung, die die si-

multane Zusammenarbeit von Architekten, Trag-

werksplanern und Haustechnikingenieuren er-

forderte. Funktion und Konstruktion ergänzen 

sich zu einem einmaligen Raumerlebnis. Dieses 

Erlebnis ist ein Geschenk an den Kunden, der 

dieses Zentrum zu seinem Wohnzimmer ge-

macht hat. 

Lassen Sie uns über jemanden reden, der schon 

vor 2000 Jahren architektonische Grundregeln 

formuliert hat, die besagen, ein gutes Haus 

basiere auf »utilitas, firmitas et venustas« - 

Nützlichkeit, Stabilität und Schönheit. Sind für 

Sie die Tugenden des römischen Architekten 

Vitruv immer noch bindend?

Absolut und uneingeschränkt: Ja. Die Genialität 

von Vitruv zeigt sich darin, dass wir auch heute 

noch von diesem Dreiklang der Architektur spre-

chen. Die »utilitas« ist immer der Ausgangs-

punkt. Denn Häuser haben keinen Selbstzweck; 

sie dienen immer einem Zweck. Insofern müs-

sen sie auch nützlich sein. Häuser bieten Schutz 

vor Kälte, Regen, Hitze, Lärm; sie geben uns Ge-

borgenheit und Sicherheit. Auch die Stabilität ist 

ein Punkt, der vielleicht relevanter ist als je zu-

»unSere arbeit iSt eher  
mühSeliG und SChwieriG alS  
leiChtfüSSiG und entrüCKt«
Frei schwebende Dächer, gigantische Glas- und Stahlkonstruktionen, Kuppeln, die scheinbar bis 
zum Himmel reichen. Nichts fasziniert die Menschheit so sehr wie Baukunst, deren Zeugnisse wir 
seit Jahrhunderten bewundern dürfen. Automatisch unterstellt man ihren Schöpfern, in anderen 
Sphären zu schweben. Wie sonst könnten sie immer wieder neue Gebäude schaffen. Christoph 
Achammer, Vorstandsvorsitzender von ATP Architekten Ingenieure und Professor an der Techni-
schen Universität Wien, sieht das sehr viel pragmatischer

del. Allein dadurch sind immer wieder neue He-

rausforderungen gegeben, auf die wir reagieren 

müssen. Auch die technischen und materiellen 

Möglichkeiten geben immer wieder neue Im-

pulse – wenn sie auch grundsätzlich beschränkt 

sind. Und ganz wichtig: Der Ort des Geschehens 

an sich ist schon ein Quell der Inspiration. Städti-

sche Immobilien stehen meist an Orten, die eine 

lange Geschichte haben, mit der man sich als Ar-

chitekt auseinander setzen muss. 

Man kommt in der Architektur demnach auch 

immer wieder auf das Altbekannte zurück. 

Ebenso wie in der Mode, wo alles irgendwann 

schon mal da war? 

Nehmen wir den Werkstoff Holz. Wir arbeiten 

gern und viel mit Holz. Wir kommen immer wie-

der auf Holz zurück, aber es wird inzwischen 
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vor. Denn wir sind als Architekten gefordert, un-

ter möglichst geringer Verwendung von Res-

sourcen nachhaltig zu bauen und  intelligente 

und ästhetisch anspruchsvolle Lösungen zu ent-

wickeln. 

Bleibt die »Schönheit« eines Gebäudes ... 

Die Schönheit eines Gebäudes ist nie losgelöst 

von seiner Funktion zu betrachten, sonst ist es 

keine Aufgabe für Architekten, sondern ein 

Denkmal oder ein Grabmal, wie der österreichi-

sche Architekt Adolf Loos es einmal fomuliert 

hat. Das Haus hat allen zu gefallen; im Unter-

schied zum Kunstwerk, das niemandem zu gefal-

len hat. So können wir sicher sagen, dass das 

Wiener Rathaus und auch die Wiener Oper 

schöne Häuser sind, die aber seit Jahrzehnten 

auch eine Funktion erfüllen. 

Wo wir gerade bei Zitaten sind. Ein deutscher 

Architekten-Kollege hat mal definiert, was Ar-

chitektur für ihn bedeutet: »Architektur ist 

Ausdruck von Lebenslust. Die visuelle Inspirati-

on der Sinne. Freude an Licht, Farben und Ma-

terial – im Geschäftlichen wie im Privaten. Ein-

fach zu realisieren und doch selten vorzufin-

den.« Würden Sie diesem prosaischen Ansatz 

zustimmen? 

Ich sehe die Architektur pragmatisch und weni-

ger prosaisch. Als Architekt trage ich eine riesige 

Verantwortung. Immerhin ist unsere Branche da-

für verantwortlich, dass durch unsere Arbeiten 

jede Menge energetischer Ressourcen und Ma-

Christoph Achammer
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was wie »überraschungsfreie Perfektion«. Bin-

nen weniger Minuten kann ich mir fast jeden 

Wunsch erfüllen. Was ich nicht bekomme, ist 

ein Erlebnis, einen neuen Impuls, Gesellschaft, 

Austausch. Die Gastronomie ist und bleibt da-

bei ein entscheidender Punkt: Wir haben über 

viele Jahrzehnte hinweg Lebensmittel verkauft, 

um das Essbedürfnis der Menschen zu befriedi-

gen, nicht aber, um ihre Lust am Essen zu we-

cken. Mit der »Weberzeile« in Ried im Innkreis 

haben wir beispielsweise ein Shopping Center 

geschaffen, in dem man auf 22.000 Quadratme-

tern rund 50 Shops findet, aber auch jede Men-

ge Gastronomie – von italienischer Feinkost 

über österreichische Wirtshaus-Küche bis hin 

zu asiatischen Köstlichkeiten. Und so, wie das 

Gebäude gestaltet und in seine Umgebung ein-

gepasst wurde, hat die Bevölkerung es als die 

Verlängerung der Stadt angenommen. 

Gibt es eine Patentlösung für die neue Gene-

ration von Shopping Centern? 

Der Ort selbst, die Menschen, die dort leben, 

ihre lokale Identität machen die Einmaligkeit ei-

nes Gebäudes aus. Wir müssen für jedes Haus 

eine individuelle Lösung finden. Es gibt Ein-

kaufszentren, in denen sich Schachklubs, Biblio-

theken oder sogar Konzerthallen finden. Auch 

das Thema »Wohnen« darf nicht mehr ausge-

schlossen werden. Wir müssen uns wieder dar-

an gewöhnen, in der Stadt und mit der Stadt zu 

leben. Das kann man natürlich nicht überall so 

machen. Aber, ich denke, dass wir auf gutem 

Weg sind. Unser Büro beschäftigt sich inzwi-

schen zu 50 Prozent mit dem Thema »Refurbish-

ment«; früher haben wir zu 95 Prozent Neubau 

umgesetzt. Allein darin sieht man die Verschie-

bung der Prioritäten. 

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion German Council Magazin

terial verbraucht werden. Außerdem produzie-

ren wir Altlasten und Müll. Insofern tragen wir 

ein großes Paket an Bürden mit uns herum. Un-

sere Arbeit ist dadurch manchmal eher mühse-

lig und schwierig als leichtfüßig und entrückt. 

Ich würde dem Zitat aber dann zustimmen, 

wenn wir es auf das Produkt, das am Ende ei-

nes anstrengenden Prozesses steht, beziehen 

können. Im Übrigen halte ich die Definition ei-

nes meiner Lehrer, Rob Krier, für zutreffend: Ar-

chitektur ist zu 90 Prozent Handwerk und zu 10 

Prozent Genie. 

Im umgekehrten Fall hätten wir vermutlich 

nur wenige Bauwerke von Bestand …

Dann hätten wir vermutlich so gut wie gar kei-

ne Bauwerke. 

Es gibt zurzeit Bauwerke, die einer ganzen 

Branche Kopfzerbrechen bereiten. Die Shop-

ping Center haben seit geraumer Zeit mit di-

versen Problemen zu kämpfen. Inwieweit 

kann eine veränderte Architektur mit dazu 

beitragen, die neuen Herausforderungen zu 

bewältigen?

Es geht vor allem darum, Ambiente zu schaffen, 

das es in der Stadt so nicht gibt. Wir müssen 

Räume kreieren, die sozialen Austausch und Be-

gegnung möglich machen. Niemand kommt 

heutzutage noch in ein Shopping Center, nur 

um einzukaufen. Wer shoppen will, schaltet sei-

nen Computer an. Da bekommt er dann so et-
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Herr Hartmann, Ihre Agentur nennt sich die 

»heißeste Markenschmiede der Welt«. Wie 

sehr muss man brennen, um ausgerechnet für 

den coolsten Imagefilm 2016 den Deutschen 

Agenturpreis zu gewinnen? 

Wir brennen vor allen Dingen für die Marke. 

Und zwar lichterloh. Die Marke bestimmt unser 

Handeln. Einen richtig guten Job haben wir im-

mer dann gemacht, wenn wir es geschafft ha-

ben, nicht nur eine Marke zu entwickeln, son-

dern wenn daraus eine echte Lovebrand wird. 

Bei MORELO ist uns das gelungen. Deshalb sind 

wir auch besonders stolz auf diesen Preis, den 

wir für unseren Imagefilm erhalten haben. Da-

»brand«, also Marke. Wir wollen mit diesem 

Wortspiel zum Ausdruck bringen, dass wir für 

Marken brennen – und damit auch für unsere 

Kunden. Die wissen es übrigens zu schätzen, 

dass wir irgendwie ein bisschen anders sind 

und alles Dagewesene gerne auf den Kopf stel-

len, oder zumindest hinterfragen. Für uns darf 

Werbung so ziemlich alles, nur nicht langwei-

lig sein. 

Ihre Kunden stammen häufig aus der Indust-

rie. Ist da das Bedürfnis besonders groß, ein 

positives Image zu kreieren? 

Tatsächlich geht es nicht um das »positive« 

Image, sondern vielmehr um das »passende« 

Image für die Marke. Aber vielen Unternehmen 

ist gar nicht bewusst, dass ihr Produkt oder ihre 

Dienstleistung eine »Marke« sind. Die Kunden 

von heute wollen eine Beziehung zu dem, was 

sie kaufen oder konsumieren, herstellen. Und 

genau das kann eine Marke leisten.

Auch geht es uns nicht um die landläufige Un-

terscheidung zwischen B2B- und B2C-Kommuni-

kation. Wir haben erkannt, dass Geschäfte bei 

beiden Modellen immer zwischen Menschen 

abgeschlossen werden. Daher nennen wir das 

heute H2H also Human to Human.

 

Ist der Kunde von heute intuitiver?

Wir leben nun mal in einer Welt, in der es alles 

gibt – und zwar eigentlich zu viel von allem. 

Deshalb sucht man Orientierung, Hilfestellung 

bei der für einen selbst richtigen Entscheidung. 

Es geht zudem auch um Zugehörigkeit. Man will 

sich in Produkten wiederfinden. Das ist auch der 

Grund, warum man nicht mehr rein argumenta-

tiv vorgehen kann. Früher hat es gereicht, eine 

Studie zu zitieren, die besagt, dass diese Zahn-

»eine idee iSt ein wilder muStanG,  
der auSSChläGt. man weiSS leider nie,  
in welChe riChtunG« 
Wer in der Werbebranche seine Brötchen verdient, sollte ein erfinderischer Kopf sein, dem  
Einfallsreichtum möglichst schon in die Wiege gelegt wurde. Sich jeden Tag etwas Neues  
auszudenken ist für solche Leute weniger Arbeit, denn vielmehr reine Intuition. So stellt sich  
das der unwissende Laie häufig vor. Tatsächlich ringt man im Kollektiv um die besten Ideen und 
deren Umsetzung, weiß Sven Hartmann. Der Kreativ-Chef der mehrfach ausgezeichneten  
Würzburger Agentur »BRANDORT markenschmiede GmbH« über deutsche Konsenskultur,  
Zahnbürsten mit Himalaya-Erfahrung und Edeka-Broschüren, die religiöse Gefühle verletzen

bei war schon jede Menge Enthusiasmus erfor-

derlich. So ein Film entsteht ja nicht einfach auf 

Zuruf. Wir haben vielmehr MORELO, den Her-

steller von luxuriösen Reisemobilen, überzeu-

gen müssen, mit uns nach Lappland zu fahren, 

wo es sich bei minus 36 Grad wirklich jenseits 

der Komfortzone lebt. Und das vermittelt auch 

unser Film, der kein typischer Imagefilm ist. Viel-

mehr schildert er das Leben eines Mannes in der 

unwirklichen Wildnis, der gemeinsam mit sei-

nen Schlittenhunden Natur und Abenteuer er-

lebt – und dann am Ende des Tages in seinem 

Wohnmobil jede Menge Komfort vorfindet, was 

schon mit wohliger Wärme beginnt. Übrigens 

erwartet ihn dort auch seine Frau, die nicht aus-

sieht, als ob sie den ganzen Tag gefroren hätte. 

Wir hätten auch irgendwo in die Wüste fahren 

können. Aber gerade hoch im Norden konnten 

wir zeigen, wie zuverlässig ein MORELO-Reise-

mobil wirklich ist. Denn Hitze ist nicht das Prob-

lem. Bei Temperaturen wie in Lappland aber 

frieren die Wassertanks schnell ein, und die Gas-

flaschen sind schnell verbraucht. In unserem 

Film kann der Heimkehrer aber gleich einen hei-

ßen Tee trinken und sich aufwärmen, indem er 

seinen dicken Anorak auszieht. Plastischer konn-

te man nicht demonstrieren, dass man sich auf 

dieses Fahrzeug verlassen kann. Das sollte man 

im übrigen auch: Schließlich kostet so ein First 

Class-Reisemobil bis zu 600.000 Euro. 

Sie und Ihr Team bezeichnen sich selbst als 

»Brandstifter« – ein durch und durch negativ 

besetzter Begriff. Widerspricht das nicht allen 

Regeln von Werbung und PR, sich mit poten-

ziellen Straftätern gleichzusetzen?

Das sehen wir natürlich ein bisschen anders. In 

Brandstifter steckt auch der englische Begriff Sven Hartmann
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bürste das Beste ist, was der Markt hergibt. 

Heutzutage müsste die Zahnbürste schon von ei-

nem Promi wie Justin Bieber benutzt werden, 

sich im Dschungelcamp oder mindestens bei ei-

ner Himalaya-Expedition bewährt haben. Die Ge-

schichte um das Produkt, das Erlebnis stehen in-

zwischen im Vordergrund. Eigentlich sind wir 

Agenturen so etwas wie der Märchenonkel, der 

Geschichten erzählt. Und das mit Erfolg: Denn 

heute weiß man aus Erfahrung, dass wir uns 

eher an die emotionalen Märchen unserer Kind-

heit erinnern als an die auf Zahlen, Daten und 

Fakten basierende Power-Point-Präsentation von 

letzter Woche. 

Wer ist aufgeschlossener für den »Märchenon-

kel« – der Mittelständler oder die Marketing-

Leute im Konzern? 

Ich kann nur sagen: Wir arbeiten gern mit Mit-

telständlern und da vor allem mit den Firmen-

gründern zusammen. Das ist eine ganze andere 

Verständigung als auf Konzernebene. 

Warum ist das so? 

Ganz einfach. Mittelständler arbeiten mit ihrem 

eigenen Geld, ebenso wie wir auf Agenturebe-

ne. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich das 

Geld anderer ausgebe. Wir sagen immer: Wir 

gehen mit Ihrem Geld so um, wie mit unserem 

eigenen. Dieses verantwortungsvolle Handeln 

zeigt sich beispielsweise darin, dass wir nicht 

einfach Nebelkerzen in Form von bunten Kam-

pagnen-Bildchen präsentieren. Vielmehr ma-

chen wir zahlreiche Analysen, die den Markt und 

die einzelnen Zielgruppen betreffen. Und auf-

grund dieser Ergebnisse unterbreiten wir unse-

rem Kunden dann einen maßgeschneiderten 

Vorschlag mit dem größten Erfolgspotenzial. 

Das Ganze sieht dann nicht nur gut aus, sondern 

ist vor allen Dingen richtig. Bei uns ist deshalb 

auch richtig das neue Schön, und damit können 

vor allem Mittelständler etwas anfangen die wis-

sen, dass ich denselben Euro nur einmal ausge-

ben kann. 

Werbern wird unterstellt, besonders kreative 

Menschen zu sein. Wie viel ist Handwerk und 

Erfahrung und wie viel Intuition und Inspira-

tion?

Unsere Branche gilt als Hort von Freigeistern 

und Quereinsteigern. Tatsächlich ist da auch was 

dran. In unserer Agentur finden sie auch Politik-

wissenschaftler, Soziologen und Wirtschaftsin-

genieure – nicht die klassischen Werber. Aber je 

größer der Pool an Mitarbeitern aus unter-

schiedlichsten Berufen und Branchen, desto viel-

fältiger die Meinungen und Sichtweisen. Wir 

sammeln Ideen, clustern und sortieren sie, und 

irgendwann entsteht daraus eine Strategie oder 

ein Konzept. Insbesondere bei Pitches für einen 

neuen Auftrag macht sich so das enorme Poten-

zial unserer Agentur bemerkbar. 

Hört sich mehr nach Handwerk als nach Intui-

tion an? 

Nennen wir es mal so: Irgendwann münden Ins-

piration und Intuition im Handwerk. 

Wo holt man sich Ideen, wenn man einen 

neuen Auftrag bekommt?

Zum einen durch das klassische Brainstorming. 

Man geht mit einer Idee im Kopf joggen, unter 

die Dusche, isst mit ihr zu Abend … Und man 

schaut mal, wie sich das Ganze entwickelt. Eine 

Idee ist wie ein wilder Mustang, der ausschlägt. 

Man weiß aber nie, in welche Richtung. Deshalb 

ist es für uns auch immer wichtig, dass möglichst 

viele Mitarbeiter beteiligt sind – auch , wenn das 

manchmal befremdlich wirkt. Beispielsweise, 

wenn wir uns ein Werbekonzept für einen Wurst-

fabrikanten überlegen und auch die Vegetarier 

oder Veganer unter uns mit in der Runde sitzen 

und Ideen austüfteln. Am Ende einigen wir uns 

auf eine Richtung, die wir dann weiter verfolgen.

Wie oft wird in der Branche abgekupfert? 

Werbung ist die größte Recycling-Anstalt der 

Welt. Jeder Kreative kann nur dass wiedergeben, 

was er in irgendeiner Weise selbst konsumiert 

hat. Es ist der Kontext oder die besondere Inter-

pretation, die eine Idee als neu erscheinen las-

sen. Die einzelnen Komponenten einer Idee sind 

immer schon da gewesen.

Wie kommt es eigentlich, dass man den Ein-

druck hat, unsere Werbung ist hierzulande im-

mer sehr kopflastig und eher langweilig? 

Das mag daran liegen, dass wir hierzulande eine 

Konsenskultur pflegen. Wir mögen keinen Streit, 

keine Auseinandersetzungen. Werbung ist im-

mer auch ein Spiegel der jeweiligen Kultur. Die 

Deutschen mögen es nicht, sich selbst auf den 

Arm zu nehmen. Wir haben nun mal auch nach 

außen das Image sehr korrekt, pünktlich und zu 

ernst zu sein. Die Briten machen das ganz an-

ders; sie sind berühmt für ihren skurrilen Humor, 

der sich auch in der Werbung spiegelt. 

Die Briten haben ja auch einen anderen Bezug 

zum parlamentarischen Streiten. Sie pflegen 

ihre Streitkultur geradezu … Da das in unserem 

kollektiven Verhalten gar nicht angelegt ist, 

streitet man mit seinen Kunden? 

Eigentlich ist das kaum nötig. Wir machen unse-

ren Kunden die Entscheidung so einfach wie 

möglich, weil wir wissen, dass alles, was mit Ge-

schmack zusammenhängt, eher schwierig ist. 

Daher erklären wir detailgenau, warum wir wel-

che Idee für die Website, für die Werbebroschü-

re oder den Film favorisieren. 

Hatten Sie schon mal richtigen Ärger wegen ei-

ner Kampagne? 

Wir haben mal eine Imagebroschüre für EDEKA 

kreiiert, die sich komplett am Thema »Garten 

Eden« orientiert hat. Dabei ging es um regionale 

Produkte und Güter. Edeka war begeistert; wir 

waren es auch. Nur die katholische Kirche hat 

uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Mit diesem Bezug zum Garten Eden würden wir 

religiöse Gefühle verletzen, monierte die Kirche. 

Und tatsächlich wurde die Broschüre, die gerade 

zwei Wochen am Markt war, eingestampft. 

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion German Council Magazin

Viele Köpfe, mehr Ideen – das Team der Agentur BRANDORT
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dead mallS –  
tot GeSaGte leben länGer
Über das langsame Sterben amerikanischer Einkaufscenter, und wie man einem  
drohenden Massenexodus erfolgreich entgegen wirken kann

Was hat es sich eigentlich mit den sogenannten 

dead malls auf sich, die jetzt auch bei uns durch 

die Presse geistern: Fakt ist, dass in den USA 

kaum noch neue Center gebaut werden, schon 

gar keine neuen sogenannten super regional 

malls. Der Focus liegt eindeutig auf »festival 

center« und »city center« – kleine Center, ohne 

die üblichen Hauptmieter. Die neuen Anchor-

Mieter sind statt dessen vielfältig gestaltete er-

lebnisorientierte Gastronomie betriebe.

Das Problem für die großen Malls sind ihre Wa-

renhäuser, bisher teilweise 4 bis 5 in einem Cen-

ter. Sie lagen fast immer am Kopfende jeder La-

denstraße und waren lange Zeit die  Publikums-

magneten. Meist gehörten den Warenhauskon-

zernen nicht nur das Gebäude, sondern auch 

das Grundstück. Liefen die Warenhäuser unren-

tabel, wurden sie einfach geschlossen; eine Be-

triebspflicht gab es nicht. Das hat viele Malls in 

ein riesiges Dilemma gestürzt: Da die Mall-Be-

treiber nicht über die Flächen verfügen konn-

ten, standen große Flächen von einem Tag auf 

den anderen leer.

Neflix	&	Co	machen	den	Kinos		
Konkurrenz

Und nicht nur das: Gleichzeitig wur-

den Händler, die ihre Flächen direkt 

an der Ladenstraße hatten, völlig vom 

Kundenlauf abgeschnitten, weil der 

Ankermieter fehlte. Das Resultat: dop-

pelte Probleme für die Betreiber. 

Ohne Hauptmieter an den Achsen 

gab es keine Frequenz und damit 

auch keine Mieter mehr. Was sollte 

also mit diesen Großflächen, häufig auch noch 

über mehrere Ebenen, geschehen? 

Kinos gehen nicht mehr gern in regionale 

Center. Netflix und Amazon sind starke Mit-

bewerber. Da gibt es kaum noch Expansions-

chancen – und ergibt sich doch mal eine 

Möglichkeit, geht der Kinobetreiber lieber in 

kleine Nachbarschafts- oder Festival-Center. 

Wer profitiert von dieser Entwicklung? Eindeu-

tig die kleineren Center, die sich rechtzeitig der 

Strukturveränderung angepasst haben. Der 

Schwerpunkt im Mieterbesatz liegt hier ein-

deutig bei Freizeit, Entertainment und Gastro-

nomie. Beispielsweise die »bike shops«. Vor 

Jahren noch eine Seltenheit, sind sie jetzt stark 

besuchte Geschäfte. Sie präsentieren sich als 

große, helle und gut gestaltete Geschäfte mit 

breiten Angeboten rund um das Fahrrad. Dazu 

gehören auch Leihräder und ein breites und 

tiefes Sortiment bei Bekleidung und Zubehör. 

Schicke	Fitness-Center	statt	
muffige	Mucki-Buden

Die Fitnesscenter, die man in kleineren Malls fin-

det, sind ebenfalls groß, hell und gut ausgestat-

tet – und ein Anziehungspunkt für diese Center. 

Keine düsteren engen Mucki-Buden mehr, wie es 

sie teilweise hierzulande noch gibt, sondern ge-

sellschaftliche Treffpunkte, die den ganzen Tag 

über frequentiert werden. Besonders beliebt 

sind solche Studios, die ausschließlich 

das weibliche Publikum ansprechen. 

Ein anderes Thema, das die Amerika-

ner ebenso wie uns umtreibt: Wie ver-

trägt sich der stationäre Handel mit 

dem Internet-Handel? Vor gut zehn 

Jahren war auf der großen Jahresta-

gung des ICSC in Las Vegas Bill Gates 

einer der Hauptredner. Er begann sei-

nen Vortrag mit der Frage: »Wer der 

mehr als 4.000 Anwesenden im gro-

ßen Kongress Center ist im Shopping 

Center Business?« Als die Mehrzahl 

aufzeigte, sagte er: »You better look for a ano-

ther job.« Wie recht er doch hatte, wenn man 

sich die stetigen Zuwachsraten des Internet-

Handels ansieht. Die nächste Tagung ein Jahr 

später, ebenfalls in Las Vegas, stand dann unter 

dem Motto »klicks and bricks – Wie verträgt 

sich der Internet-Handel mit dem stationären 

Handel, und wie kann man die beiden Ver-

triebsformen miteinander verknüpfen?«

Im Bereich der Unterhaltungselektronik tut 

sich auch nichts mehr: »Best Bay« ist der ein-

zige Überlebende, und selbst der hat enorm 

mit den Internetanbietern zu kämpfen. Fit-

nesscenter fallen auch aus. Obwohl die Bran-

che boomt, eröffnen die Betreiber lieber 

neue Studios in den Nach bar schafts centern.

Was also tun? Es wird in den nächsten Jahren 

immer schwieriger werden für die traditionel-

len Mall-Betreiber. Ist kein direkter Zugriff auf 

die leergewordenen Flächen möglich, nützen 

die schönsten Umbaupläne nichts. Dann ist 

der Weg zur »dead mall« nicht mehr weit.

Kleinere	Center	gewinnen		
im	Kampf	um	die	Kunden

Diese Entwicklung ist nicht überall so drama-

tisch, wie gerade beschrieben. Staaten wie Flo-

rida mit hohem touristischem Aufkommen 

sind von dieser Entwicklung nicht so stark be-

troffen wie die Regionen im Mittelwesten oder 

im Osten der USA. Betrachtet man die fünf 

wichtigsten und größten Malls von Florida, 

wie etwa »the gardens mall« in Palm Beach, 

»the town center« in Boca Raton und »the mall 

at millenia« in Orlando, stellt man fest: Diese 

Center haben keine Warenhäuser verloren. 

Nur die »galleria mall« in Fort Lauderdale und 

»the mall at aventura« in Miami kommen je-

weils mit einem Warenhaus weniger aus.

›Jede Veränderung hat auch etwas Gutes. 
Man wird gezwungen, nachzudenken und 
sich mit neuen Idee zu beschäftigen. Also, 
keine Angst, wir sind noch weit von dead 

malls entfernt.‹ 
 

Peter Fuhrmann
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Als Amazon bekannt gab, dass man »Whole 

Food«, eine sehr erfolgreiche Bio-Supermarkt-

kette mit 461 Geschäften für 13,6 Milliarden 

Dollar übernehmen würde, löste das ungläu-

biges Staunen aus. Whole Food hatte ein sehr 

gutes Sortiment, war aber sehr teuer und ge-

riet immer mehr unter Druck, als Wal Mart 

auch Biolebensmittel aufnahm. Also senkte 

Amazon nach der Übernahme erst einmal er-

heblich die Preise und erhöhte dadurch die 

Frequenz nicht nur im Store, sondern auch im 

Center, in dem Whole Food Mieter war.

Kaufpreis soll angeblich genauso hoch sein 

wie der Jahresumsatz. 

 

Erstaunlich ist die große Vielfalt von neuen 

Gastronomie-Konzepten in den USA. Man hat 

die Biowelle erkannt und geht nicht beschei-

den vor, sondern richtig üppig.

McDonald oder Pizza Hut sind nicht mehr die 

Billig-Renner von einst, sondern haben interes-

sante neue Konzepte entwickelt. Wenn schon 

Hamburger, dann mit frisch durchgedrehtem 

Interessant ist auch, dass Amazon jetzt in den 

stationären Handel investiert. Buchhandlun-

gen von Amazon sind wirklich etwas Neues. 

Also »bricks and clicks« sind nicht so abwegig 

und eine Chance für den stationären Handel. 

Ein gutes Internet-Angebot erhöht oft die 

Umsätze in den Geschäften. Nach neuesten 

Angaben des Wirtschaftsmagazins FORBES 

plant Amazon die Übernahme des zweitgröß-

ten Discount-Einzelhändlers der USA, der Tar-

get Corp. mit 1.792 Geschäften und einem 

Jahresumsatz von 74 Milliarden Dollar. Der 

Promenade Gallery

Whole FoodWaterside Center

Promenade Gallery
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Fleisch und individueller Zusammenstellung. 

Das Ganze nicht für 99 Cents, sondern für 

zehn Dollar und mehr.

Bio-Restaurants mit fast 400 Quadratmetern 

und mehr haben ein breites Sortiment an tra-

ditionellen Gerichten wie Pasta und Pizza, bie-

ten aber auch eine breite Palette an veganen 

Gerichten. Ein gutes Beispiel dafür ist »Tru 

Food Kitchen«, ein Bio-Restaurant mit 300 bis 

400 Quadratmetern Fläche mit »gesundem 

Angebot«: Salate, alle Sorten von Fruchtsäf-

ten, aber auch Pizza und Pasta. Eine große of-

fene Küche vermittelt Nähe zu Kunden, der 

verfolgen kann, wie seine Gerichte entstehen.

»happy	hour«	als	Kundenmagnet

Außerdem haben die Amerikaner entdeckt, 

wie man zusätzliche Umsätze generieren 

kann. Die »happy hour« ist derzeit der Renner. 

Von 15.00 bis 18.00 Uhr ausgewählte Gerichte 

und Weine zu stark reduzierten Preisen brin-

gen viel Frequenz in die Restaurants, und wer 

zu spät kommt und keinen Platz mehr findet, 

Ein Gastbeitrag von 
Peter Fuhrmann,

- Ehrenmitglied

bleibt trotzdem und akzeptiert die regulären 

Preise. 

Auch wenn der stationäre Handel in den USA 

Probleme hat, begegnet man diesen mit neu-

en Konzepten. Das prognostizierte Mall-Ster-

ben hat noch nicht begonnen; neue Handels- 

und Gastronomie-Konzepte – unter Einbezie-

hung der »Feinde« Internet-Häuser – werden 

die Zukunft der Shopping Center sichern. Es 

findet aber auch eine schon lange vorherseh-

bare Bereinigung des Marktes statt, denn es 

gab zu viele Malls. Die Generation der »baby 

boomers« stirbt langsam aus, und die neue 

Generation der »millennials« wächst mit ei-

nem anderen Konsumverhalten auf.

Kreative Center haben derzeit und auch in der 

Zukunft eine Chance am Markt zu überleben, 

wenn sie die ausgetretenen Wege verlassen 

und sich neu positionieren. Jede Veränderung 

hat auch etwas Gutes. Man wird gezwungen, 

nachzudenken und sich mit neuen Idee zu be-

schäftigen. Also, keine Angst, wir sind noch 

weit von »dead malls« entfernt. 

Tru Food Kitchen

Jetzt verfügbar!
die neue GCm-app
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ABRISS – NEUBAU
IN BURGHAUSEN

MODERNISIERUNG  
IN HAMBURG
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der Stationäre handel Sollte Sein 
differenzierunGSpotenzial bewuSSt 
einSetzen 
Interview mit Kilian Burkholz (Technische Universität München), dem ersten Gewinner  
des GCSC-Academy Awards

Kilian Burkholz wurde vor einigen Wochen der 

erste Academy Award des German Council of 

Shopping Centers verliehen. Der 29-jährige 

Münchener, der in Bayreuth aufgewachsen ist, 

konnte die Auszeichnung und das damit ver-

bundene Preisgeld in Höhe von 2500 Euro im 

Rahmen des GCSC-Neujahrsempfangs in Frank-

furt am Main persönlich entgegennehmen. 

Dankbar und auch ein bisschen stolz präsen-

tierte er sich auf der Bühne gemeinsam mit Ste-

phan Austrup, dem Acadamy-Beauftragten, und 

Christine Hager, die beide die besondere Quali-

tät seiner Masterarbeit für die Technische Uni-

versität München unter dem Titel »Trends und 

Entwicklungen im Einzelhandel und die damit 

verbundenen veränderten Anforderungen an 

die Objektkonzeption von Handelsimmobilien« 

herausstellten. Zu den inhaltlichen Aspekten 

stand er dem German Council Magazin in ei-

nem Interview Rede und Antwort.

Wie sahen denn die Ergebnisse aus?

Die demografische Analyse zeigte, dass zu-

künftig mehrere Entwicklungen die Ausrich-

tung von Handelsunternehmen beeinflussen 

werden und einen Anpassungsbedarf hinsicht-

lich der Standort- und Allokationsstrategie der 

Handelsunternehmen nach sich ziehen. Die 

Betrachtung des Verbraucher- und Konsumver-

haltens machte deutlich, inwiefern der Handel 

von veränderten Anforderungen des Konsu-

menten abhängig ist. Disruptive Veränderun-

gen im Kaufprozess, die sich im Zuge der Digi-

talisierung und der Verbreitung des Online-

Handels ergeben haben, sorgen für eine Ver-

schiebung des Points of Decision und lassen 

die Händlerauswahl der Kunden stärker fakten-

basiert nach Kriterien der Erreichbarkeit, des 

Preises oder der Verfügbarkeit ausfallen.

Die Analyse der Angebotsseite beinhaltete eine 

Darstellung der Betriebstypen im Lebenszyklus, 

die deutlich macht, dass insbesondere für 

preis-, convenience-, aber auch für einige erleb-

nisorientierte Angebotsformen Wachstumspo-

tenziale prognostiziert werden, wohingegen 

traditionelle Formen wie Warenhaus, Kaufhaus 

und inhabergeführte Fachgeschäfte zu den Ver-

lierern der Marktentwicklung gehören. 

Welche weiteren Trends der Angebotsseite, die 

als Reaktion des Handels auf den Wertewan-

del der Konsumenten zu sehen sind, konnten 

Sie feststellen?

Zum Beispiel den hauptsächlich imagegetrie-

benen Trend zu mehr Nachhaltigkeit sowie die 

Entwicklung von Digitalisierung, E-Commerce 

und Mehrkanalsystemen (Multi-Channel) im 

Handel. Im Rahmen der empirischen Erhebung 

stand der Betriebstyp des Shopping Centers im 

Mittelpunkt der Betrachtung. Insgesamt konn-

ten die Ergebnisse von 355 Teilnehmern für die 

Analyse verwertet werden. Grundsätzlich zeigt 

sich, dass den Konsumenten instrumentelle 

Herr Burkholz, was war der Grund beziehungs-

weise Hintergrund für Ihre Masterarbeit?

Der Bedeutungszuwachs des Online-Handels hat 

in den vergangenen Jahren zahlreiche stationäre 

Händler in eine schwierige Situation gebracht. 

Die Möglichkeiten des Internets und der digita-

len Welt führen zu einer zunehmenden Aufhe-

bung der exklusiven Bindung an stationäre Orte 

– und somit auch an Einzelhandelsimmobilien. 

Darüber hinaus überlagern gesellschaftliche, de-

mografische und konjunkturelle Entwicklungen 

das Treiben des Marktes und beeinflussen die 

zukünftige Ausrichtung der Handelsunterneh-

men, aber auch der -immobilien. Wollen Unter-

nehmen dauerhaft attraktiv bleiben, gilt es 

Trends und Entwicklungen frühzeitig zu antizi-

pieren und adäquat darauf zu reagieren. Gene-

rell ist die Einzelhandelsbranche in Deutschland 

von einer bereits heute großen Konzentration, 

hohen Marktsättigung sowie einem zunehmen-

den Wettbewerb geprägt. In meiner Arbeit wur-

den – auf Basis einer Analyse der Einflussfakto-

ren, Trends und Entwicklungen der Branche – die 

veränderten Anforderungen an die Objektkon-

zeption von Einzelhandelsimmobilien unter-

sucht und daraus Implikationen und Handlungs-

empfehlungen für die Planung, Gestaltung und 

Entwicklung dieser Assetklasse abgeleitet. 

Wie sind Sie dabei konkret vorgegangen? Von 

wem erhielten Sie die Daten? 

Mithilfe einer empirischen Erhebung in Form 

eines onlinebasierten Fragebogens wurden 

die aktuellen Kundenanforderungen an Ein-

kaufsstätten im Spiegel der identifizierten 

Trends untersucht. Für die Analyse der Ein-

flussfaktoren wurde zwischen Faktoren der 

Nachfrageseite (konsumentenbezogen) und 

Faktoren der Angebotsseite (handelsbezogen) 

unterschieden. Darüber hinaus wurden in ei-

ner dritten Einflussebene städtebauliche, poli-

tische und rechtliche Rahmenbedingungen be-

trachtet und zusammengefasst. Kilian Burkholz 
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und konsumtive Kriterien ähnlich wichtig sind. 

Dies lässt darauf schließen, dass Kunden gene-

rell auch Aspekten, die nicht direkt mit dem 

Einkauf in Verbindung stehen – wie zum Bei-

spiel eine hohe Aufenthaltsqualität, Atmosphä-

re oder Erlebnisqualität – Bedeutung beimes-

sen und diese für die Wahl der Einkaufsstätte 

mitentscheidend sind. 

Was bedeutet dies für Handel und Projektent-

wickler?

Es bedeutet, dass sie diese Aspekte mehr denn 

je als planungs- und entscheidungsrelevant an-

sehen und eine weitere Verbesserung der Ob-

jekt- und Aufenthaltsqualität anstreben sollten, 

da mit der Erfüllung von emotionalen Bedürf-

nissen auch höhere Anforderungen an die Ge-

staltung und den Erlebniswert von Einkaufs-

stätten verbunden sind. Die architektonische 

und atmosphärische Qualität von Einkaufsstät-

ten kann demnach als relevantes Erfolgskriteri-

um für eine rentable Einzelhandelsimmobilie 

betrachtet werden. 

Was sind weitere Erkenntnisse der empirischen 

Analyse?

Beispielsweise, dass Kriterien der Erreichbar-

keit und Verkehrsanbindung stark vom Wohn-

ort des Befragten, teilweise auch von dessen 

Alter abhängen. Wenig überraschend ist die Er-

kenntnis, dass Bewohner ländlicher Räume 

deutlich stärker an das Auto gebunden sind als 

Bewohner von Großstädten. Konträre Ergebnis-

se zeigen sich bei der Bedeutung einer guten 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln. Für Handelsimmobilien bedeutet dies, 

dass die infrastrukturellen Voraussetzungen je 

nach Standort und Wohnortgröße unterschied-

lich sein müssen. 

Fassen Sie bitte Ihre Arbeit, die ja rund ein hal-

bes Jahr in Anspruch genommen hat, und de-

ren Ergebnisse noch einmal in wenigen Sätzen 

für uns zusammen.

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass sowohl 

convenience-, erlebnis- als auch angebotsbezo-

gene Kriterien als Erfolgsfaktoren aus Konsu-

mentensicht dienen können. Letztendlich ist es 

immer eine Kombination verschiedener Fakto-

ren, welche die Attraktivität eines Shopping 

Centers oder generell einer Einkaufsstätte be-

stimmen. Viele Kriterien werden je nach Alter, 

Wohnort, weniger hingegen nach Geschlecht 

und Haushaltsgröße unterschiedlich beurteilt. 

Je nach Kundenzielgruppe, Einzugsgebiet und 

örtlicher Gegebenheiten müssen sich Handels-

unternehmen und -immobilien adäquat anpas-

sen und ausrichten, um langfristig erfolgreich 

am Markt bestehen zu können. Dabei erscheint 

es im Zeitalter des Online-Handels mehr denn 

je notwendig zu sein, dass sich der stationäre 

Handel seines Differenzierungspotenzials be-

wusst ist und dieses gezielt ein- und umsetzt.

Das Gespräch führte die Redaktion

Liebes GCSC-Mitglied, es ist uns eine be-

sondere Freude und Ehre, Sie schon heu-

te zum 25. Geburtstag des German Coun-

cil of Shopping Centers e. V. am 29. Juli 

2018 einzuladen. 

An diesem Tag vor genau 25 Jahren ha-

ben Pioniere der deutschen Shopping- 

Center- und Handels immobilienbranche 

unseren Verband in Düsseldorf gegrün-

det. Aus diesem Anlass wollen wir am 

Gründungsort mit allen Freunden ein 

paar schöne Stunden verbringen. Bitte 

merken Sie sich diesen Termin vor. Eine 

persönliche Einladung mit dem Pro-

gramm und weiteren Details werden Sie 

schon bald erhalten.

Wir würden uns sehr freuen, Sie vom 

Nachmittag bis zum frühen Abend des 

29. Juli 2018 in Düsseldorf begrüßen zu 

dürfen.

Jetzt informieren!
www.gcsc.de

Düsseldorf, 29.7.2018

25 Jahre GCSC©
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Der strahlende Gewinner Kilian Burkholz, eingerahmt von GCSC-Vorstand Christine Hager und Stephan Austrup, Beauftragter  

für Forschung und Lehre

tipp: Das PDF der 359-seitigen Masterarbeit 
können Sie in voller Länge kostenfrei auf der Seite 
www.gcsc.de im Bereich »Downloads« finden.
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ShoppinG Center: onlinehandel  
beSChleuniGt den wandel 
Einkaufscenter verändern sich rasch. Das hat auch enorme Auswirkungen auf ihre Mieter:  
Flexibles Reagieren auf die Marktgegebeneiten wäre die Marschroute für die Zukunft. Doch  
gesetzliche und steuerrechtliche Vorschriften erschweren das. Klaus Striebich, Christine Hager 
und Ingmar Behrens, Vertreter des GCSC, im Gespräch mit Dirk Labusch, Chefredakteur der  
Zeitschrift »Immobilienwirtschaft« über die Benachteilung des stationären Handels gegenüber 
dem E-Commerce 

Herr Striebich, können Sie sich noch an Shop-

ping Center von vor 25 Jahren erinnern?

 Striebich:  Ja klar. Als ich anfing, gab es noch 

Fliesenstudios und Teppichläden. Da gab es 

noch Baumärkte in den Shopping Centern. 

Die Möbelcenter waren alle verschwunden, 

aber sie kommen wieder zurück …

Heute ist das Online-Shopping zur großen 

Konkurrenz der Center geworden. Wo sehen 

Sie entscheidende Vorteile eines Centers?

 Hager:  Es gibt viele. Der soziale Aspekt eines 

Centers wird immer wichtiger. Dort kann ich 

mit meinen Freunden gemeinsam Zeit verbrin-

gen. Wichtig ist der Community-Gedanke. Wir 

sind ein wirklicher »Third Place«. Das Center ist 

heute nicht nur ein Platz wo man sich versorgt, 

sondern es ist ein Platz neben dem Wohnzim-

mer. Kulturelle Themen werden gespielt, es 

gibt Ausstellungen. Musik-Events erzielen auch 

außerhalb der Öffnungszeiten sehr gute Reso-

nanz. Beispiel das Konzert abends auf dem 

Parkdeck. Auch Vereine und Schulen im Ein-

zugsgebiet werden einbezogen. 

kommt er steuerliche Probleme. Es geht hier 

auch um Managementkapazitäten. Früher war 

man Immobilienverwalter, das heißt »Un be-

weglichkeits«-Verwalter. Heute brauchst du Re-

search, musst den Markt analysieren, wissen, 

welches Modell läuft und diese Modelle auch 

anbieten.

 Hager:  Was wir erreichen müssen, ist die digi-

tale Mall. 

 Striebich:  Das stimmt, wir müssen jedenfalls 

zu einem digitalen Warenwirtschaftssystem 

kommen. Wenn mir ein System sagen könnte, 

dass die Hose, die ich bei Amazon bestelle, 

nicht nur auf dem Zentrallager verfügbar ist, 

sondern auch beim Händler nebenan, dann 

wäre das für mich als Kunde grandios. Es be-

darf eines transparenten Datenaustauschs zwi-

schen Center Betreiber und Mieter.

 Hager:  Ein Mieter muss heute sein Warenwirt-

schaftssystem für den Center Betreiber öffnen. 

Und zum Beispiel die Information freigeben, 

wie viele schwarze Hüftjeans auf Lager sind. 

Eine große Hürde für den Mieter ist, diese Infor-

mation an Dritte freizugeben, aber diese Hürde 

ist leicht zu überspringen, denn der Mieter 

macht es ja heute oft schon mit Amazon.

Was passiert eigentlich, wenn sich die Mieter 

weigern, den Online-Weg mitzugehen? Wür-

den Sie einem Mieter, der sich konsequent der 

Online-Technologie verweigert, kündigen?

 Striebich:  Natürlich kündigen wir dem Mieter, 

der brav seine Miete zahlt, nicht, wenn er on-

line überhaupt nicht aktiv ist. Was wir aber tun, 

ist, dass wir überlegen, ob wir mit ihm einen 

Folgevertrag abschließen wollen oder nicht. 

Denn wir zweifeln an seiner Zukunftsfähigkeit. 

Ein solcher Kunde infiziert den anderen Teil des 

Marktes. Das Gesamtgefüge ist im Shopping 

Center sehr wichtig. Das Prinzip funktioniert 

 Striebich:  Die Haptik ist ein wichtiger Punkt. 

Das sofortige Mitnehmen-Können der Ware 

bietet einen Riesenvorteil. Es gibt keinen pu-

ren Onliner, der mittelfristig erfolgreich unter-

wegs sein wird, genauso wie es keinen puren 

Offliner mehr gibt. Die Kombination ist das 

Entscheidende. Die Herausforderung beim On-

line-Shopping ist ja die letzte Meile zum Kun-

den. Du bestellst am Sonntag und bekommst 

erst am Dienstag. Diese Lücke gilt es zu schlie-

ßen. Und das könnte möglicherweise der stati-

onäre Handel.

 Hager:  Shopping Center können schneller als 

andere stationäre Handelsformen auf kurzfris-

tige Trends reagieren. Erinnern Sie sich noch 

an Bubble-Tea? Es hat ein Jahr gedauert, da 

war das Thema gegessen. So etwas kann das 

Shopping Center frühzeitig erkennen und den 

Besatz ändern. Das können andere nicht. 

Warum nicht?

 Striebich:  Wenn ein einzelner Vermieter in-

nerhalb eines Jahres mehrfach vermietet, be-
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nur, weil jeder der Läden einen Kunden mit-

bringt und alle anderen davon profitieren. 

Mehr online bedeutet auch, ein Center muss 

stärker mit dem Kunden kommunizieren?

 Striebich:  Ja. Der Kunde weiß aufgrund der Di-

gitalisierung inzwischen, was er will, und möchte 

sicher sein, ein Produkt auch zu bekommen. Er 

will seine Zeit vernünftig investieren und nicht 

Zeit dadurch verlieren, dass er die Ware im Ge-

schäft nicht erhält. Man braucht eine Kommuni-

kationsplattform, sodass der Kunde weiß, was 

wann wo vorrätig ist.

 Hager:  Ich möchte hier auch den Gamification-

Ansatz hineinbringen. Es genügt nicht, nur eine 

App herunterzuladen, sondern wir überlegen 

uns gerade einen spielerischen Ansatz. Der Kun-

de muss vielleicht bestimmte Fragen beantwor-

ten, in denen es darum geht, wie viele Shops ein 

Center hat. Vielleicht sammelt er so Punkte, 

kann so Bronze-, Silber- oder Gold-Shopper wer-

den und bekommt so immer einen Kaffee um-

sonst… Den löst er am nächsten Tag ein und 

kauft vielleicht noch andere Produkte – da liegt 

auch unsere Kommunikationschance.

Ist es tatsächlich eine reale Vision, die immer 

wieder zu lesen ist, dass Center zu Logistik-

standorten mutieren?

 Striebich:  Die Logistikproblematik ist ein ganz 

wichtiger Teilaspekt. Die gute Logistikanbin-

dung ist ein wirkliches Asset. 

 Behrens:  Es ist doch durchaus eine denkbare 

Vision, Parkhäuser zukünftig zu verkleinern 

und auf der Hälfte des Kellers ein Hochregalla-

ger hinzustellen, in dem man alle möglichen 

Produkte lagern kann. Aber es werden natür-

lich nicht alle Produkte eines Sortiments gela-

gert werden können. Es ist noch eine Vision. 

Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ich 

aufgrund einer gemeinsamen Vermarktungs-

plattform nicht mehr alle Waren verfügbar hal-

ten muss. Diese Vision ist für bestimmte Arten 

von Waren in einer bestimmten Anzahl mög-

lich. Für Schuhe etwa, natürlich ist es nicht für 

alle Waren in gleicher Form möglich. 

Wenn jetzt Amazon offline geht, ist das nicht 

ein Widerspruch in sich?

 Striebich:  Amazon kann nicht in jeder Stadt 

ein Logistikcenter eröffnen, denn das würde 

bedeuten, dass alle Produkte dort verfügbar 

sein müssten. Es wird schon ein gewisses Wett-

rüsten der verschiedenen Kanäle geben. Aber 

die eigentliche Chance liegt darin, beides zu 

kombinieren. Amazon Buchläden sind tatsäch-

lich gut gemacht, halten aber nur einen Bruch-

teil der Ware vor, die man über Amazon bestel-

len kann. Sie kuratieren die Ware vor. Die Kun-

den wollen gar nicht alle 80.000 Bücher haben, 

die gerade auf dem Markt sind, sondern sie 

wollen die, die gerade »in« sind.

Es gibt – wie etwa Amazon Go oder Zalando – 

einige Online-Plattformen, die stationär wer-

den. Warum ist es so ausgeschlossen, dass Onli-

ner in andere Coworking-Spaces gehen, die viel-

leicht außerhalb der Shopping Center liegen …

 Striebich:  Das Center hat eine viel stärkere 

Vernetzung in der Stadt und hat auch seine 
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2) Kunden, die ihm treu sind, und die braucht 

man am Ende des Tages. Amazon wird sie auf 

der grünen Wiese nicht gewinnen.

Welche Folgen hat der digitale Wandel eigent-

lich für die Immobilie als solche?

 Striebich:  Nehmen wir als Beispiel Apple, die 

haben ganz klare Ansprüche, wie ihr Standort 

ICONIC sein soll. 3,50 Meter Deckenhöhe geht 

gar nicht, die Nachbarschaft muss passen, das 

Center muss vom Design her zu Apple passen, 

aber das alles können Sie auch transformieren 

auf Zara und andere Labels. Aber auch die 

technischen Herausforderungen sind enorm. 

Apple braucht eine Glasfaseranbindung. Breit-

band müsste da liegen. Aber das ist heute in 

Deutschland ein großes Problem. Theoretisch 

lösbar, aber es kostet Unsummen.

 Hager:  Wir müssen auch über Gastronomie 

reden. Früher war Gastronomie Quick Service. 

Heute müssen Sie in der Gastronomie auch 

Vergnügen und Aufenthaltsqualität liefern. 

Wenn ein Gastronom einen Lieferservice an-

bieten will, der auch nach den Öffnungszeiten 

des Centers angeboten werden kann, gilt es, 

neue Modelle zu finden. Ein wachsender gro-

ßer Prozentsatz des Food-Umsatzes wird über 

Lieferservice gemacht. Wir müssen sicherstel-

len, dass es Logistik Hubs im Shopping Center 

gibt, von denen aus diese Lieferdienste ver-

sorgt werden können.

Das Verhältnis zwischen Center-Betreibern 

und Kommunen ist …

 Behrens:  … nicht so schlecht, wie ab und zu dar-

gestellt. Das Problem ist nur: In dem Moment, in 

dem ich einen großen ehemaligen Baumarkt 

umgestalten muss, einen Food Court etablieren 

will und vielleicht zwei Start-ups hineinsetzen 

möchte, falle ich sofort in das riesige Loch der 

Sortimentsbeschränkung, weil mein Baurecht 

nur bestimmte Produkte erlaubt. Ich muss eine 

Baurechts-Änderung durchbringen. Wenn wir 

aus Kick-Boards Nudeln machen wollen, weil 

Kick-Boards nicht mehr gehen, braucht es nach 

deutschem Baurecht oft Jahre. Die Chancen-

gleichheit zum Online-Handel ist hier nicht ge-

geben. Andererseits brauchen wir eine deut-

liche Liberalisierung bei den Öffnungszeiten. 

 Striebich:  Der Kunde ist heute vollkommen 

frei, wo er einkauft, er möchte nicht bevor-

mundet werden. Er möchte sich als Kunde 

nicht vorschreiben lassen müssen, wann er 

einzukaufen hat. Ungarn hatte erst einge-

führt, sonntags zu schließen. Auf Druck der 

Kunden hat die Politik das jetzt wieder zurück-

gefahren.

Klaus Striebich Christine Hager
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Weil Kunden bestimmte Produkte brauchten. 

Diese Zeiten sind aber vorbei. Der Kunde kann 

aufgrund des Online-Handels sämtliche Wa-

ren mit einem Klick bestellen. Trotzdem ste-

hen diese schlechteren Lagen unter dem 

Schutz vieler Städte. Das ist meines Erachtens 

nicht mehr erforderlich. 

Soll Ihres Erachtens die Sortimentsbeschrän-

kung komplett fallen?

 Striebich:  Nein, eine Sortimentsbeschränkung 

ist nicht per se schlecht. Das muss man ganz 

klar sagen. Wenn der Markt den Wunsch des 

Kunden nach bestimmten Produkten aber 

nicht mehr gewährleisten kann, dann wan-

dert der Kunde in den Online-Handel ab. Eine 

Kommune sollte deshalb in der Lage sein, ei-

nen Bebauungsplan schnell und zeitgemäß zu 

aktualisieren. 

 Behrens:  Ein Thema ist in diesem Zusammen-

hang auch noch wichtig. Schauen wir uns ein-

mal an, welche Anforderungen Schlecker an 

seine Ladengrößen hatte. Ich will nicht sagen, 

dass die Schlecker-Pleite nur etwas mit der ge-

ringen Verkaufsfläche zu tun hatte. Aber mit 

hineingespielt hat sie sicher. Ich würde mir 

von Kommunen wünschen, dass sie sich ver-

stärkt mit der Zukunft von Verkaufskonzepten 

befassen und nicht, wie es leider immer wie-

der passiert, eher auf das zu gucken, was in 

der Vergangenheit einmal funktioniert hat.

Wie arbeitet der German Council mit den Kom-

munen zusammen?

 Hager:  Wir haben viele Angebote, die für 

Kommunen höchst interessant sind. Deshalb 

würde ich mir eine größere Beteiligung von ih-

nen wünschen. Wir arbeiten deshalb auch dar-

an, wie wir städtischen Vertretern verstärkt 

eine Teilnahme an den Veranstaltungen des 

German Council ermöglichen können.

 Striebich:  Wir sehen uns als Lobbyverband, 

der viele Seiten zusammenbringen kann. Wir 

sehen uns als Dialogplattform für die verschie-

denen Handelsformen. Wir sind auf dem Weg 

zum Omnichannel-Handel und müssen hier 

alle Beteiligten mitnehmen. Wir können uns 

an niemanden anlehnen, wir müssen Lösun-

gen für die zukünftige Form des Handels selbst 

erfinden und vorantreiben. Und zwar zusam-

men mit den Kommunen, Bürgern, Händlern, 

Kunden und Investoren.

Das Gespräch führte
Dirk Labusch, 
Chefredakteur der Zeitschrift 
»Immobilienwirtschaft«

 Hager:  Und die Online-Händler reagieren da-

rauf. Sonntags ist ein Online-Produkt oft teu-

rer als an Werktagen.

Es heißt immer wieder, das Shopping Center 

mache die Innenstadt kaputt.

 Striebich:  Das ist schlichtweg falsch. Hier 

spielt das Zusammenspiel der einzelnen Insti-

tutionen in der Stadt eine große Rolle. Das 

Center kann die Rolle des Community-Buil-

dings in der Stadt wahrnehmen. Die Idealkon-

figuration ist, dass ein Center einer Stadt, die 

vielleicht nicht ganz so gut organisiert ist, bei 

der Organisation helfen kann.

 Behrens:  Ich sehe auch nicht unbedingt Kon-

flikte zwischen Stadt und Centerbetreibern. 

Beide haben das gleiche Ziel, sie wollen die 

Menschen anziehen und ihnen das Leben 

schön machen. Das, woran es manchmal 

hängt, sind Verwaltungsvorschriften. Wir ken-

nen viele Beispiele, bei denen die Kommunen 

eigentlich bestimmte Dinge wollten, ihnen 

aber aufgrund von Regularien die Hände ge-

bunden waren, weil eine Nachbarkommune 

gegen die Einzelhandelsentwicklung war. 

 Striebich:  Nicht jede Kommune hat zum Bei-

spiel etwa ein Problem mit Verkaufsflächenver-

größerung. Aber Kommunen haben Angst da-

vor, von Nachbargemeinden verklagt zu werden.

 Hager:  Lassen Sie mich das Beispiel Bad Müns-

tereifel bringen, auch wenn hier nicht ein Cen-

ter, sondern ein Outlet eine wichtige Rolle 

spielt. Die Stadt war ausgestorben, es war keine 

großflächige Ansiedlung von Gewerbe möglich. 

Da war es tatsächlich ein Stück weit beispiel-

haft, mit der Kommune zusammen zu überle-

gen, auf welche Art der Handel die Innenstadt 

wieder attraktiver machen kann. 

 Behrens:  Wenn ich als Metzger nicht auch 

noch Jägerkleidung verkaufen darf wegen der 

Sortimentsbeschränkung, habe ich ein Pro-

blem. Wenn sich alteingesessene Einzelhänd-

ler dann aus der Stadt zurückziehen, wird das 

zum Problem der Stadt. Einzelhändler haben 

in der Regel das richtige Ohr am Markt und 

können deshalb sagen, was der Kunde will. 

Die Kommunen könnten offen an uns heran-

treten, wir übersetzen Marktwünsche für sie 

und übertragen den Kundenwillen in zeitge-

mäße Handelsformen. Alle müssen die Einzel-

handelsformen immer wieder überdenken.

 Striebich:  Die Stadt hat natürlich auch eine 

Schutzfunktion, und das ist auch gut so. War-

um sind die 1C- oder 2A- Lagen entstanden? 
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Schlussbild mit Dame: Klaus Striebich, Christine Hager, Dirk Labusch und Ingmar Behrens (v.l.)
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naChriChten 

Christine Hager hatte beim 14. Handelsimmo-

bilienkongress Anfang Februar in Berlin die 

Ehre, einen der Impulsvorträge zu halten. Ihr 

Thema lautete: »Erfolgreicher Omnichannel-

Handel braucht neue Rahmenbedingungen, 

um Chancengleichheit herzustellen.« Die mehr 

als 200 Zuhörer im Saal bedankten sich am 

Ende mit lang anhaltendem Beifall.

Das GCSC-Vorstandsmitglied stellte zunächst die 

aktuelle Situation dar: »In der täglichen Realität 

des Einzelhandels stehen Shopping-Center-Be-

treiber vor der großen Aufgabe, den Mietern er-

folgreiche bzw. erfolgsversprechende Rahmen-

bedingungen zu schaffen und dabei nicht nur 

die eigene Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf das 

Investment fest im Blick zu behalten, sondern 

auch das Gleichgewicht, zum Beispiel bei Größe, 

Positionierung, Branchen- und Mietermix, Aus-

richtung usw., zwischen dem Center und dem 

innerstädtischen Handel zu halten. In Deutsch-

land findet dies zudem unter festen – starren – 

Rahmenbedingungen statt.«

Hager macht gleich im Anschluss deutlich, was 

das in der Praxis für Auswirkungen hat: »Regu-

liert bis in die Spitzen will seit Jahren ein unab-

lässiger Kampf innerhalb des deutschen Bau-

rechtes und den dazugehörigen gesetzlichen 

Vorgaben zur Regelung des stationären Einzel-

handels kein Ende nehmen. Sortimentsbeschrän-

kungen, Verkaufsflächen regelungen oder auch 

die Sonntagsöffnungszeiten sind dabei maßge-

bende Themen. Addieren wir hier noch die zur 

Baurechtsschaffung benötigte Dauer behördli-

cher Prozesse dazu, dann erkennt selbst ein Laie, 

dass es sich bei dem Wettrennen zwischen dem 

reinen Online-Handel und dem stationären Han-

del um einen Wettbewerb zwischen einem 

Speed-Boot und einem großen Tanker handelt.«

Umso wichtiger sei es, dass die Händler die Digi-

talisierung für ihre Zwecke richtig um- und ein-

einsetzten. Denn so könne es gelingen, die beste-

henden und zukünftigen Kunden in einer noch 

nie dagewesenen Dimension verstehen zu ler-

nen. Hager: »Die Zukunft ist klarer, als sie es noch 

vor einigen Jahren war. Doch Shopping Center 

und große Handelsimmobilien befinden sich 

heute und in den kommenden Jahren mitten in 

einer großen Veränderungsphase – weg vom rei-

nen stationären hin zum Omnichannel-Handel.«

Aber das sollte niemanden Angst machen. War-

um, sagt sie im selben Atemzug: »Shopping Cen-

ter sind zukünftig die stärkste Konkurrenz zum 

reinen Online-Handel, da sie in der Lage sind, 

Einkaufserlebnis und Warenverfügbarkeit aus 

Konsumentensicht optimal zu bündeln. Sie sind 

damit die Stars des Omnichannel-Handels. Aber: 

Die erfolgreiche Etablierung des Omnichannel-

Handels braucht neue Rahmenbedingungen, um 

Chancengleichheit herzustellen. Dieses gilt ganz 

besonders für die jetzt vor uns liegende Über-

gangszeit.«

Dafür will sich das Mitglied des GCSC-Vorstands 

mit Unterstützung sämtlicher Mitglieder und al-

len Partnern des Verbandes weiter einsetzen und 

stark machen.

»Shopping Center sind zukünftig die stärkste Konkurrenz des Online-Handels«
Überzeugende Rede von GCSC-Vorstandsmitglied Christine Hager beim 14. Handelsimmobilienkongress in Berlin

Die deutschen Immobilienmärkte entwickeln 

sich trotz zunehmender Verknappung bei 

Wohn- und Wirtschaftsimmobilien und einer 

historisch hohen Nachfrage nach Immobilien-

investments anhaltend stabil. Auf dem ge-

werblichen Immobilienmarkt Deutschlands 

wurden nach vorläufigen Ergebnissen im ver-

gangenen Jahr 58,1 Milliarden Euro umge-

setzt. Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt das 

Ergebnis einen signifikanten Anstieg von 9,8 

Prozent wider. Dies sind Ergebnisse aus dem 

Frühjahrsgutachten 2018 des Rats der Immo-

bilienweisen, das der ZIA Zentraler Immobili-

en Ausschuss, Spitzenverband der Immobili-

enwirtschaft, unlängst an Gunther Adler, 

Staatssekretär im Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 

übergeben hat.

Der Einzelhandelsinvestmentmarkt blickt auf 

ein gutes Jahr 2017 zurück. Mit einem Transakti-

onsvolumen von ca. 14,1 Milliarden Euro konnte 

das Vorjahresergebnis um elf Prozent übertrof-

fen werden.

Die Summe der Verkaufsflächen stieg wie in 

den beiden Jahren zuvor erneut leicht an. Er-

neut ist das Wachstum auf Erweiterungen im 

Zuge von Modernisierungen im Lebensmittel-

einzelhandel sowie auf die Expansionsfreude 

von Biomärkten, Drogerien und Kosmetikge-

schäften zurückzuführen. Aber auch Baumärkte 

profitieren von der anhaltenden Konsumlaune 

und beanspruchen größere Flächen für sich. 

»Die ansprechende Gestaltung des Kontakt-

punktes mit dem Kunden steht im Fokus der 

Maßnahmen und somit auch die Stärkung des 

stationären Geschäfts. Das Omnichanneling 

scheint für den Großteil der Händler aktuell die 

Richtung vorzugeben. Expansionsankündigun-

gen von Retailern und Gastronomen in den in-

nerstädtischen Einzelhandelslagen bekräftigen 

Frühjahrsgutachten: Omnichanneling weist Händlern den Weg

das Ziel, dem Kunden einen Mehrwert an Erleb-

nis bieten zu können, den der Online-Handel 

nicht im Sortiment führt«, erklärt Sebastian 

Müller, Autor des Kapitels Einzelhandelsimmo-

bilien im Frühjahrsgutachten und verantwort-

lich für die Einzelhandels- und Immobilienbera-

tung bei GfK im Bereich Geomarketing.

Christine Hager

Sebastian Müller
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Wo steht der Einzelhandel auf dem Weg zum 

Omnichannel-Anbieter? Welche Geschäftsmo-

delle erscheinen vielversprechend, welche Zu-

kunft haben sie? Diese Fragestellungen standen 

im Mittelpunkt der dritten Innovationsschmiede 

in Frankfurt am Main. Unter dem Motto »Digita-

le Perspektiven für Shopping Center und Han-

delsimmobilien« haben sich mehr als 40 Fach-

leute der Handelsimmobilienbranche in der 

Mainmetropole getroffen. Sie referierten und 

diskutierten Wünsche, Aufgaben und Lösun-

gen. Moderiert wurde der Workshop von Ma-

nuel Jahn von der Habona Invest GmbH. 

Auf dem Weg hin zum Omnichannel-Handel er-

leben viele Einzelhändler eine spürbare Verän-

derung. Die Frage ist nicht mehr, ob man den 

Weg mitgeht, sondern wie. Online bestellte 

Ware im Store umtauschen, bargeldlos per App 

bezahlen oder online einen stationären Bera-

tungstermin vereinbaren: Mit zunehmenden 

Möglichkeiten steigen auch die Ansprüche der 

Kunden. Shopping Center müssen ihre Mieter 

dabei unterstützen, diesen Anforderungen ge-

recht zu werden, um selbst wettbewerbsfähig 

zu bleiben – dazu herrschte unter den Teilneh-

mern der Innovationsschmiede Einigkeit. Cen-

ter-Kunden sollten beispielsweise die Möglich-

keit haben, Waren, die sie in den Stores oder 

auf deren Online-Plattformen bestellt haben, 

auch nach Ladenschluss im Center abzuholen. 

Einig waren sich alle Workshop-Teilnehmer al-

lerdings auch darin, dass es keine pauschale Lö-

sung gibt. »Welche Services ein Center seinen 

Mietern bieten muss, hängt neben Branchen-

mix und Preissegment vor allem auch davon ab, 

ob es sich in einem Ballungsraum oder auf der 

grünen Wiese befindet«, fasst Sönke Nies-

wandt, Geschäftsführer von der Dodenhof Post-

hausen KG, zusammen. Kaum jemand werde 20 

Kilometer fahren, um auf dem Land ein Paket 

im Center abzuholen. Gerade hier müsse weite-

rer Mehrwert geboten werden: von Restaurants 

über Veranstaltungen bis hin zur Late-Night-Tex-

til-Reinigung. »Der Wandel zum Omnichannel-

Handel bietet Chancen und Herausforderungen. 

Und Shopping Center können diesen Weg nur 

im engen Schulterschluss mit ihren Mietern ge-

hen«, betont Wolfgang Mußmächer, Global 

Head of Asset Management bei der Real I.S. AG. 

Die WISAG hat auf der diesjährigen Innovations-

schmiede ihre »Omnichannel Readiness Studie« 

vorgestellt. Der Facility-Service-Dienstleister hat 

diese gemeinsam mit Statista entwickelt und 

durchgeführt. Die Studie untersucht die Servi-

ces, die deutsche Einzelhändler im Bereich Om-

nichannel bieten und stellt diese den Wahrneh-

mungen und Anforderungen aus Kundensicht 

gegenüber. In Kürze wird die Studie der Öffent-

lichkeit vorgestellt. 

»Eine  Mischung aus empirischen Erkenntnis-

sen, spannenden Vorträgen und intensiver Zu-

sammenarbeit ist uns als Gastgeber der Inno-

vationsschmiede sehr wichtig«, sagt Anna 

Klaft, Vertriebsleiterin Shopping Center bei 

der WISAG Facility Management Holding. »Da-

bei beleuchten und diskutieren verschiedene 

Akteure der Handelsimmobilienbranche die 

Themen aus ihren jeweiligen Blickwinkeln«, 

ergänzt Anna Klaft. Auch im nächsten Jahr 

werde die WISAG diese Tradition – mit der 

vierten Innovationsschmiede – fortführen. 

Dritte Innovationsschmiede der WISAG  
Mehr als 40 Fachleute treffen sich in Frankfurt am Main
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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

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

GERMAN COUNCIL . INSIGHT

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 / 667 73 68 82

Stephan.Austrup@threalestate.com

Dr. Johannes Grooterhorst

Eversheds Sutherland Germany (LLP) 

Düsseldorf

Tel.: 0211 / 86 46 70

johannesgrooterhorst@eversheds-sutherland.de

Anna Klaft

WISAG Facility Management Holding  

GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 505 04 43 22

anna.klaft@wisag.de

Thomas Rmer

Intersport Deutschland eG 

Heilbronn

Tel.: 07131 / 28 82 70

troemer@intersport.de
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Zu den 138 Teilnehmern der Umfrage ge-

hörten Immobilien-Dienstleister ebenso wie 

Projektentwickler, Centermanager, Einzel-

händler, Investoren und Berater. Vorstands-

vorsitzender Klaus Striebich: »Wir sind er-

freut über die gute Resonanz, weil sie aus 

unserer Sicht ein recht repräsentatives Er-

gebnis zeigt und zudem das Engagement 

der Mitglieder widerspiegelt.« 

Eine weitere Frage lautete: Wie sehen Sie die 

Beschäftigungslage? Ergebnis: Zwei Drittel der 

Befragten meinten »gut«, was bedeutet, dass 

der Beschäftigtenstatus mindestens gleich blei-

Striebich: »Keine Überraschung, dass hier 

mit 36 Prozent die Digitalisierung vor dem 

Themenkomplex Umsatz – Mieten – Rendi-

ten (18 %) liegt. Immerhin 11 Prozent sehen 

dies in den Bereichen Erlebnis/Atmosphäre 

ebenso wie in neuen Konzepten.« 

Womit muss sich das Centermanagement 

strategisch dringend beschäftigen? Der GC-

SC-Vorstandsvorsitzende: »Vor allem mit der 

Positionierung (32 %), den Kundenservice 

(18,8 %) und den Differenzierungsmietern 

(15,9 %). Klassische Tätigkeiten wie beispiels-

weise Mieterbetreuung (13 %), Eventorgani-

GCSCumfraGe: mitGlieder bliCKen  
optimiStiSCh in die zuKunft
Die klare Mehrheit der zweiten GCSC-Mitglieder-Onlinebefragung zur Stimmung in der  
Handelsimmobilienbranche – mehr als 80 Prozent der Befragten – bewertet die Situation  
rückblickend und vorausschauend positiv

be. »Auch das ist ein tolles Signal«, fasste Klaus 

Striebich zusammen.

Nächste Frage: Wie schätzen Sie die Auswir-

kungen des Online-Handels ein? Klaus Strie-

bich: »Dort spreizt sich das Bild ein bisschen. 

15 Prozent sehen es positiv, 30 Prozent hin-

gegen negativ. Die größte Gruppe mit 55 

Prozent zeigt sich unentschlossen.« 

Eine andere Frage beschäftigte sich damit, 

welche die wesentlichen Herausforderungen 

für die Handels- beziehungsweise Handels-

immobilienbranche sind. 
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sation (7 %), Werbemedien (4 %) oder politi-

sche Vor-Ort-Tätigkeiten (1 %) rücken erheb-

lich in den Hintergrund und die oben ge-

nannten Aufgaben sehen zwei Drittel der Be-

fragten als Prio-1-Aufgaben an. Interessant 

ist die Gegenüberstellung mit den Antworten 

der Teilnehmer aus der Centermanagement-

360 Grad 

Information, 

100 Prozent 

Service!

www.hi-heute.de

Garantiert 100 % Zielgruppe: Kom-
munizieren Sie Ihre Werbebotschaft 
jetzt auf HI-HEUTE.DE – dem neuen 
Medium für die Handelsimmobili-
enbranche!

Branche, die mit Abstand die Positionierung 

als Haupt aufgabe sehen (51 %), gefolgt von 

Differenzierungsmieter (22 %) und Kunden-

service (11 %).« 

Diese Einschätzung dürfte die Entwickler si-

cherlich verwundern, denn die Teilnehmer 

aus der Branche oder dem Geschäftsbereich 

Entwicklung halten als einzige das Thema 

Positionierung für keine Kern-Aufgabe des 

Centermanagements (8 %). 

Die letzte Frage drehte sich um die konkre-

ten Wünsche an den Vorstand des German 

Councils. Klaus Striebich: »Das ist uns sehr 

wichtig, damit wir wissen, was wir zu tun ha-

ben.« Auf Platz eins landete die politische 

Arbeit mit dem Schwerpunkt »Chancen-

gleichheit zwischen dem stationären Handel 

und dem E-Commerce« (42 %). Auf dem 

zweiten Platz landete der Mitglieder-Appell 

»Bitte macht weiter so« (19 %). Das dürften 

die Verantwortlichen sicher sehr gerne ver-

nommen haben.

Ein Beitrag der Redaktion

Klaus Striebich
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Die neue Allacher Mitte bietet auf rund 

14.300 qm Geschäftsfläche modernes Shop-

pingerlebnis pur. Sämtliche Ladengeschäfte 

liegen ebenerdig und werden durch anspre-

chendes Dienstleistungsangebot im mehrge-

schossigen Kopfbau sowie im Solitärgebäude 

ergänzt. Am neugestalteten Quartiersplatz mit 

Baumhain, schattigen Sitzgelegenheiten, Au-

ßengastronomie und Brunnen lässt es sich an-

genehm verweilen. Baubeginn war im August 

2017. Aktuelle Neuigkeiten unter www.oertel-

platz.de. Entwickler: MOEG GmbH Grünwald.

Das EVER.S München

Prelios Immobilien Management entwickelt im 

Zentrum einer der attraktivsten Ferienregio-

nen Deutschlands das »Husum Shopping Cen-

ter« mit 12.000 qm Verkaufsfläche und 650 

Parkplätzen gegenüber dem bekannten Kauf-

haus CJ Schmidt. Dank der hohen Zentralität, 

des großen Einzugsgebietes und mehreren 

Millionen Tagestouristen im Jahr ist Husum ein 

attraktiver Einzelhandelsstandort. Ankermieter 

sind H&M, EDEKA, dm, Schuhpark Fascies und 

die Parfümerie Schuback. Die Fertigstellung ist 

2019 geplant.

In zentraler Innenstadtlage bietet das von der 

CONCEPTA Projektentwicklung GmbH aus 

Düsseldorf entwickelte und von Prelios Im-

mobilien Management aus Hamburg gema-

nagte Shopping Center »StadtGalerie Vel-

bert« insgesamt 13.000 qm Einzelhandelsflä-

che in rund 40 Shops sowie 500 Parkplätze. 

Mit Vero Moda, ONLY, Kult, Modehaus Men-

sing, Jack&Jones und weiteren Labels ist das 

Modeangebot vielfältig. Weitere Ankermieter 

in der »StadtGalerie Velbert« sind NETTO und 

Intersport.

Husum Shopping Center

StadtGalerie Velbert

CenterneuentwiCKlunGen
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Mit einem Investitionsvolumen von über ei-

ner Milliarde Euro entwickelt Unibail-Rodamco 

Germany im südlichen Überseequartier in der 

HafenCity einen einzigartigen Ort. Das urba-

ne Quartier integriert in 14 Gebäuden rund 

650 Wohnungen, Büroflächen, ein Kreuz-

fahrtterminal, drei Hotels und etwa 200 Ge-

schäftseinheiten. 30 Restaurants, Cafés und 

Bars sowie ein abwechslungsreiches Enter-

tainment- und Kulturangebot unterstreichen 

den Charakter als erlebnisorientierter, moder-

ner Lifestyle-Hub. Fertigstellung 2021.

Das Oberzentrum Hof, in Bayern gelegen, erhält 

mit der Hof Galerie einen neuen Anziehungs-

punkt in der Innenstadt. Das Projekt der Luxem-

bourg Investment Group fördert die weitere 

Stadtentwicklung – Nahversorgung und Aufent-

haltsqualität werden in dem Quartier wieder-

hergestellt. Der Neubau des integrierten Bus-

bahnhofs mit 15.000 Umsteigern täglich ist Teil 

der Center-Entwicklung, für die MESA Develop-

ment Stuttgart verantwortlich ist. Circa 40 Shops 

entstehen auf etwa 20.000 qm Mietfläche. 

Fertigstellung: 2019.

Südliches Überseequartier Hamburg

Hof Galerie

Mit dem Oskar am Osnabrücker Neumarkt re-

alisiert Unibail-Rodamco Germany das erste 

Shopping Center der Stadt. In bester Innen-

stadtlage entstehen rund 100 Geschäftsein-

heiten auf drei Etagen. Die Pläne des Centers 

beeindrucken besonders durch ein innovati-

ves Innen-und Außendesign. Zu den architek-

tonischen Highlights zählen etagenübergrei-

fende und individuell gestaltete Iconic Shop-

fronts. Die Eröffnung des Centers ist für 2020 

geplant.

Oskar Osnabrück

CenterneuentwiCKlunGen
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Bis Mitte 2020 realisiert der Hamburger Projekt-

entwickler DC Developments zwischen Haupt-

bahnhof und Altstadt das Mischnutzungsquar-

tier »Die Sedelhöfe«. Auf einer Grund stücksfläche 

von 10.400 qm werden alle Bereiche des Lebens 

vereint: 6.500 qm Wohnen, 1.000 qm Rooftop-

Park, 7.500 qm Büros, 1.500 qm Gastro, 18.000 

qm moderner Einzelhandel sowie 700 Stellplät-

ze. Die Sedelhöfe werden zum neuen Eingangs-

tor zur Stadt und zu einem urbanen Treffpunkt 

für Ulmer und Touristen, der die Innenstadt 

24/7 belebt.

Sedelhöfe Ulm

Das »NOC« von Fondara Immobilien AG bildet 

an zentralster Stelle der Porzellanstadt Weiden 

den neuen Einkaufsschwerpunkt als Binde-

glied zwischen etablierter Fußgängerzone mit 

pulsierendem Einzelhandel und der Altstadt 

mit einem reichhaltigen Gastro-Angebot. Wei-

den verfügt als regionales Oberzentrum über 

ein Einzugsgebiet von ca. 300.000 Kunden aus 

der kaufkraftstarken Region und über die bun-

desweit vierthöchste Zentralität. Das NOC wird 

der neue Mittelpunkt der auch touristisch star-

ken Nordoberpfalz.

Auf dem Areal der ehemaligen Schultheiss 

Brauerei in Berlin-Mitte entwickelt die HGHI 

Holding GmbH eine Shopping- und Erlebnis-

welt mit ca. 100 Shops auf ca. 30.000 qm Re-

tailfläche sowie 15.000 qm Bürofläche. Zu-

sätzlich eröffnet das Meininger Hotel mit ca. 

250 Zimmern. Der Standort ist nur zwei Kilo-

meter vom Berliner Hauptbahnhof entfernt 

und durch zahlreiche Bus- und U-Bahnlinien 

optimal an den ÖPNV angebunden. Bereits 

80 % aller Flächen sind vermietet. Fertigstel-

lung spätestens Sommer 2018.

»NOC« Nordoberpfalz Center Weiden

Schultheiss Quartier Berlin

CenterneuentwiCKlunGen
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Das von der CONCEPTA Projektentwicklung 

GmbH entwickelte und von Prelios Immobili-

en Management gemanagte StadtQuartier 

steht für Shopping-Innovation. Neben attrak-

tiven Handels-, Fitness- und Büroflächen auf 

insgesamt 8.000 qm Mietfläche stehen 160 

Stellplätze zur Verfügung. In der kleinteiligen, 

typisch münsterländischen Gebäudestruktur 

sorgen H&M, dm, ONLY, Vero Moda, Tally Wei-

jl, Jack&Jones, das Fitnessstudio clever fit und 

ein Restaurant der Mezzomar-Gruppe für Fre-

quenz. Eröffnung: Frühjahr 2018

In einem Joint Venture mit Industriebau 

HOFF und Partner entwickelt LIST Develop 

Commercial ein rund 23.000 qm großes 

Quartier, das das Nahversorgungs-, Dienst-

leistungs- und Wohnangebot der Stadt auf-

wertet. Geplant ist ein Ensemble aus drei Ge-

bäuden mit einem Mix aus Einzelhandel- und 

Gastronomie ca. 8.350 qm BGF, Praxis- und 

Büroflächen ca. 5.400 qm BGF,  »Wohnen auf 

dem Dach« ca. 3.200 qm BGF sowie eine Bü-

cherei. Fertigstellung 2019/2020.

StadtQuartier Overbergplatz Dülmen

Stadtquartier DRIO Gronau

In Singen entwickelt die ECE das direkt am 

Bahnhof und der Fußgängerzone gelegene 

Cano mit rund 85 Shops und 16.000 qm Ver-

kaufsfläche auf drei Verkaufsebenen. Die Ar-

chitektur des Centers orientiert sich am vulka-

nischen Erbe der Region und der industriellen 

Tradition der Stadt. Der Food-Bereich bietet 

attraktive Lounge-Atmosphäre und Ausblicke 

auf die Innenstadt. Zusätzlich wird Außengas-

tronomie das Center zur Innenstadt hin öff-

nen und bis in die Abendstunden beleben. 

Geplante Eröffnung: Frühjahr 2020.

Cano Singen

CenterneuentwiCKlunGen
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Auf einem 23.000 qm großen Areal im Dienst-

leistungspark entwickelt LIST Develop Commer-

cial Wohn-, Handels- und Dienstleistungsflä-

chen. Die Mitte des Zentrums werden Angebote 

aus den Bereichen Lebensmittel und Drogerie 

sowie verschiedene kleinteilige Gastronomie-

Einheiten bilden, deren Dachflächen vollständig 

begrünt und begehbar sind. Die Gebäudestruk-

tur in Kombination mit großzügigen Grünflä-

chen und einem abwechslungsreichen Angebot 

schaffen eine attraktive Mitte mit hoher Aufent-

haltsqualität. Fertigstellung: Anfang 2020.

Dienstleistungspark Schloss Strünkede Herne

LIST Develop Commercial entwickelt ein ca. 

17.500 qm großes Stadtquartier mit einem 

Nutzungsmix aus Handel, Hotel (ca. 95 Zim-

mer), Gastronomie, Dienstleistung, Parken (ca. 

170 Stellplätze) sowie ca. 75 Studentenapart-

ments. Mit den »Neutor Arkaden« leistet LIST 

Develop Commercial einen wichtigen Beitrag 

für die Stadtentwicklung. Ein besonderes High-

light für Besucher wird eine Sky Lounge auf 

dem Dach sein, von der aus man bis zum Ha-

fen blicken kann. Fertigstellung: 2019/2020.

LIST Develop Commercial entwickelt ein rund 

25.000 qm großes Ensemble, das zur Stärkung 

des Stadtteils beitragen wird. In attraktiver Lage 

werden u.a. ein qualitativ hochwertiger Lebens-

mittelvollsortimenter sowie ein namhafter Dro-

geriemarkt das bestehende Nahversorgungsan-

gebot ergänzen und aufwerten. Abgerundet 

wird das Projekt durch ein Hotel mit ca. 150 Zim-

mern sowie einem Office-Konzept. Die Tiefgara-

ge und die unmittelbar angrenzende U-Bahn-

Station sorgen für eine optimale Erreichbarkeit. 

Fertigstellung: Anfang 2020.

»Neutor Arkaden« Emden

Büro- und Geschäftshaus Hannover Vahrenwald

CenterneuentwiCKlunGen
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Das Geschäftshaus Upper Zeil von Signa wird  

in Deutschlands höchstfrequentierter Ein-

kaufsstraße in der Flucht zwischen Galeria 

Kaufhof und MyZeil errichtet. Die spektakulä-

re Glasfassade des Objekts wird sich über 

45 m erstrecken und auf allen Ebenen Ein- 

und Ausblicke auf die Frankfurter Zeil bieten. 

Das Upper Zeil wird voraussichtlich Ende 2018 

fertiggestellt. Diese Chance nutzten die La-

bels Benetton, Reserved, Vodafone u.a., um 

sich am Hotspot Frankfurts zu platzieren.

Upper Zeil Frankfurt

CenterneuentwiCKlunGen

Auf dem Gelände des ehemaligen Salzach-

zentrums entwickelt die HBB ein modernes 

zukunftsfähiges Einzelhandelskonzept mit 

überregionaler Anziehungskraft. Das Center 

wird zukünftig das Bindeglied zwischen der 

Innenstadt und dem Bahnhof bilden. Circa 50 

Shops (Lebensmittelmarkt / Drogerie / Textil / 

Unterhaltungselektronik) entstehen auf 2 Ver-

kaufsebenen mit 15.000 qm Verkaufsfläche 

zzgl. Dienstleistung und Gastronomie. An-

zahl Parkplätze: 400. Voraussichtliche Eröff-

nung: 3. Quartal 2019.

Salzach Forum Burghausen

Die HBB entwickelt das Forum mit 15.000 qm 

Verkaufsfläche und 50 Shops über 3 Etagen 

mit Bibliothek und Fitnessstudio. Der Entwurf 

setzt auf Offenheit und mehr Fläche. So lädt 

ein über zwei Etagen offener Eingangsbe-

reich die Besucher ein, während ein gläserner 

Steg die Alte Herdstraße überspannt und so 

den Anschluss an die Fußgängerzone sicher-

stellt. Über 350 eigene Stellplätze und Anbin-

dung an ein benachbartes Parkhaus, Food-

Court, Nutzung über die Geschäftszeiten des 

Centers hinaus. Eröffnung: Ende 2019.

Forum VS
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CENTEr EröFFNuNG MiETFlÄCHE 
iN QM

SHoPS GESAMT-
FlÄCHE 
iN QM

iNVES-
TiTioNEN iN 

Mio. €

PArK-
PlÄTzE

CENTErTyP/
lAGE

iNVESTor

East Side Mall 09/18 31.000 K. A. 38.000 160,0 Mio. € 760 multifunktionales 
Shopping Center

rFr Holding GmbH

Schultheiss-
Quartier

Frühjahr / 
Sommer 2018

30.000  
(retail)

100 74.400 K. A. 400 multifunktionales 
Shopping Center 
Stadtteil

HGHi Holding GmbH

SeeCarré Frühjahr 2019 20.000 K. A. 24.000 75,0 Mio. € 570 multifunktionales 
Shopping Center 
(EH, Dienstleister, 
Büros, Praxen) 
innenstadt

S & G Development GmbH

Südliches 
Überseequar-
tier Hamburg

2021 80.500 200 269.000 
(oberirdisch)

1 Mrd. €  
(Gesamtpro-

jekt)

2.500 multifunktionales 
Mix-use-Quartier 
inkl. Einzelhandel

unibail-rodamco Germany GmbH

Husum  
Shopping 
Center

2019 12.000 35 14.500 K. A. 650 klass. EKz
innenstadt

Husum Shopping-Center GmbH

Neutor 
Arkaden 
Emden

2019/2020 12.500 K. A. 17.500 30,0 Mio. € 170 Stadtquartier 
innenstadt

liST Develop Commercial

StadtGalerie 
Velbert

Ende 2018 13.000 40 15.000 K. A. 500 klass. EKz
innenstadt

Concepta Projektentwicklung GmbH

Viktoria 
Karree 
Bochum

Herbst 2019 37.000 K. A. 61.000 K. A. 500 innerstädtisches 
Quartierszentrum

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Gronau Drio 2020 15.900 K. A. 23.000 ca. 40,0 Mio. € 240 Stadtquartier HoFF & liST objekt Drio GmbH & Co. KG

oskar  
osnabrück

2020 25.000 100 K. A. 140,0 Mio. € 475 klass. EKz
innenstadt

unibail-rodamco Germany GmbH

MCB  
Maximilian-
Center

2019 12.000 K. A. 14.000 100,0 Mio. € N.N. klass. EKz
innenstadt

Ten Brinke Gruppe

Bit-Galerie Frühjahr 2019 15.200 K. A. 21.500 35,0 Mio. € 300 klass. EKz
innenstadt

Einkaufszentrum Bit-Galerie GmbH & 
Co. KG

Schloss- 
Terrassen

10/19 16.500 K. A. 24.500 90,0 Mio. € 450 klass. EKz
innenstadt

Di-Gruppe, Düren

Staufen-
galerie

Frühjahr 2019 22.000 K. A. 28.000 100,0 Mio. € 700 klass. EKz
innenstadt

Projektgesellschaft Schenavsky

Die Via 2019 11.000 K. A. 13.000 100,0 Mio. € 240 klass. EKz
innenstadt

Alteris Capital Partners

EKz  Ende 2018 14.300 K. A. 17.000 30,0 Mio. € N.N. klass. EKz
innenstadt

inwo-Bau, Sandhausen

rée- Carré Ende 2019 12.000 K. A. 14.000 60,0 Mio. € 400 multifunktionales 
EKz  
(EH/Gastro/ 
Wohnungen)
innenstadt

CEV / CBrE

CenterneuentwiCKlunGen
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CENTEr EröFFNuNG MiETFlÄCHE 
iN QM

SHoPS GESAMT-
FlÄCHE 
iN QM

iNVES-
TiTioNEN iN 

Mio. €

PArK-
PlÄTzE

CENTErTyP/
lAGE

iNVESTor

Forum VS 
Villingen-
Schwenningen

Ende 2019 /
Anfang 2020

20.000 45 48.000 K. A. 360 klass. EKz
innenstadt

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Cano Singen Frühjahr 2020 16.000 85 19.000 165,0 Mio. € 500 klass. EKz
innenstadt

ECE

Dreiländer-
Galerie

2019 16.500 K. A. 19.000 70-85 550 Dl und EH-zentrum 
innenstadt

Apleona GVA/CEMAGG GmbH
Karlsruhe

EVEr.S  
München

Frühjahr 2019 K. A. 14.300 N.N. 450 klass. EKz 
Stadtteil

MoEG GmbH

Salzach-
Forum
Burghausen

Ende 2019 /
Anfang 2020

20.700 45 44.000 K. A. 400 klass. EKz 
innenstadt

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Forettle 
Center

2018 11.800 K. A. 15.000 N.N. N.N. Fachmarktzentrum TH real Estate

Stadtquartier 
Sedelhöfe

Mitte 2020 18.700 K. A. 19.900 200,0 Mio. € 700 Quartier  
(Wohnungen, 
Büros, EH) 
innenstadt

Aachener Grundvermögen

Schocken-
Center

2019 13.000 K. A. 15.500 N.N. K. A. klass. EKz 
Stadtteil

Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen

AischPark 
Center

Herbst 2018 21.000 K. A. 23.000 45,0 Mio. € 700 Fachmarktzentrum Arndt zauritz immobilien

»NoC« Nord-
oberpfalz Cen-
ter Weiden

Frühjahr 2019 18.000 55 31.000 100,0 Mio. € 480 klass. EKz 
innenstadt

Fondara immobilien AG

Hof Galerie 2019 20.000 40 27.500 50,0 Mio. € 420 klass. EKz 
innenstadt

luxembourg investment Group (liG) 
S.A.

Stadtgalerie 
overbergplatz 
Dülmen

Frühjahr 2018 8.000 K. A. K. A. K. A. 160 StadtQuartier Concepta Projektentwicklung GmbH

upper zeil Ende 2018 16.000 K. A. 23.000 K. A. K. A. Geschäftshaus Signa

CenterneuentwiCKlunGen

Shopping Center finden Sie im »Shopping-Center-

Report« aufgelistet. Das EHI gibt in Zusammenar-

beit mit dem German Council of Shopping 

Centers e.V. den Shopping-Center-Report her-

aus. Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.shopping-center-report.de

Die Daten und Fakten wurden in Zusammenar-

beit mit dem EHI Retail Institute erarbeitet und 

beruhen allesamt auf übermittelten Unterneh-

mensangaben. Für die gute und freundschaft-

liche Kooperation mit dem EHI danken wir wie-

der sehr herzlich. Alle für Deutschland relevanten 

Das EHI Retail Institute ist ein Forschungs-, Bil-

dungs- und Beratungsinstitut für den Handel 

und seine Partner. Seit 1993 veröffentlicht das 

EHI den EHI Shopping-Center-Report für den 

Handel, Betreibergesellschaften, Makler und Fi-

nanzwirtschaft.
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Zusammen mit Miteigentümer TH Real Estate 

modernisiert Unibail-Rodamco Germany die 

Gropius Passagen mit einem Gesamtinvest-

ment von rund 125 Mio. Euro. Das Ziel ist, zu-

künftig den Fokus auf Fashion und Lifestyle 

noch stärker zu unterstreichen. Zudem erhielt 

das Center bereits ein helleres und offeneres 

Design, eine neu gestaltete Kundeninformati-

on und weitere bequeme Sitzgelegenheiten. 

Anfang 2018 hat die letzte von drei Umbau-

phasen begonnen. Der Abschluss des Pro-

jekts ist für das erste Halbjahr 2019 geplant.

Gropius Passagen Berlin

Das ALEXA ist mit 16 Mio. Besuchern p.a. eines 

der erfolgreichsten Shopping Center Deutsch-

lands. Sonae Sierra und Union Investment mo-

dernisieren es anlässlich des 10. Jahrestages 

der Eröffnung. Die Modernisierung umfasst die 

Konzeption, Wegführung, Optimierung des 

Mietermixes sowie die Erweiterung des Food 

Courts. Es werden neue Sortiments-Cluster ge-

bildet wie Living Essentials, Young Fashion Mall, 

Fashion à la Carte, Sports Zone, Kids Zone und 

Food, um die Stärken des Centers weiter auszu-

bauen.

ALEXA Berlin

Für rund 40 Mio. Euro erneuern Unibail-Rod-

amco Germany und Eigentümer Ivanhoé Cam-

bridge die Wilmersdorfer Arcaden. Die Vision, 

das Center als »Pulsgeber des Stadtteils« zu 

positionieren, baut auf den drei Säulen Mieter-

angebot, Design und Marketingstrategie auf. 

Spannende Kooperationen und eine stärkere 

Einbindung lokaler Unternehmen spielen da-

bei eine zentrale Rolle. Die Modernisierungen 

beginnen Mitte 2018 und werden voraussicht-

lich im Herbst 2019 vollendet.

Wilmersdorfer Arcaden Berlin

GERMAN COUNCIL . NEUE PROJEKTE
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Unibail-Rodamco Germany investiert weitere 

20 Mio. Euro in die Steigerung der Servicequa-

lität und des Aufenthaltskomforts. Unter an-

derem ist eine Modernisierung des Food-

Courts »Coca-Cola Oase« vorgesehen. Zusätz-

liche Lounge-Bereiche in der oberen Etage, 

terrassenförmige Ausbauten und verbesserte 

Service-Leistungen für Familien steigern dort 

den Wohlfühlfaktor. Für eine entspannte At-

mosphäre und einen natürlichen Charakter 

sorgen zahlreiche Pflanzen und auffällige 

Green-Walls. Fertigstellung Frühjahr 2019.

Centro Oberhausen

Das seit 1971 bestehende SCHWABENCENTER 

Augsburg wird von 2018 bis 2020 durch die 

KOPRIAN iQ komplett neu konzipiert und als 

FORUM Augsburg im Frühjahr 2020 neueröff-

net. Durch die Erweiterung der Verkaufsfläche 

und des Angebotes, die Realisierung einer be-

sucherfreundlichen Tiefgarage mit rund 400 

Stellplätzen sowie die Gestaltung eines groß-

zügigen Centermittelpunktes mit modernen 

Sitzbereichen wird das Center mit rund 50 

Shops und 20.000 qm zu einem zukunftsfähi-

gen, innenstadtnahen Anziehungspunkt.

FORUM Augsburg

Mit einem gezielten Modernisierungskonzept 

und einem Investitionsvolumen von 10 Mio. 

Euro gestalten Unibail-Rodamco Germany 

und TH Real Estate die Arcaden um. Damit 

wird das Center noch stärker als moderner 

Treffpunkt mit weltstädtischem Flair positio-

niert. Das Leitmotiv ist der urbane Stil Fran-

kens, gepaart mit kreativen Designelemen-

ten. Neues Highlight für Familien ist die Kids 

Area im UG des Centers. Die Kunden erwartet 

ein abwechslungsreiches Shoppingangebot. 

Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.

Erlangen Arcaden
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Das von der ECE gemanagte MyZeil wird bis 

Frühjahr 2019 zu einem modernen Shopping-, 

Lifestyle- und Entertainment-Komplex umgestal-

tet. Kern der Modernisierung ist die neue spek-

takuläre Gastronomie- und Entertainment-Eta-

ge »Foodtopia« im 4. OG. Zu den besonderen 

Highlights gehören außerdem neue Außenter-

rassen mit Blick auf die Skyline, ein Premium-Ki-

no, ein hochwertig gestalteter Eingangsbereich, 

neue Rolltreppen, moderne Materialien, neue 

elegante Sitzgelegenheiten und ein verbesser-

tes Lichtkonzept in der gesamten Mall.

MyZeil Frankfurt

Tegel bekommt ein neues Zentrum: Die 250 m 

lange Gorkistraße, Berlins älteste Fußgänger-

zone, sowie das angrenzende Tegel Center 

und Hertie-Haus werden im großen Stil moder-

nisiert und erweitert. Es entsteht eine zeitge-

mäße Fußgängerzone mit ca. 100 Shops auf 

über 50.000 qm Verkaufsfläche. Die Integrie-

rung der traditionellen Markthalle Tegel, die 

bereits auf eine 100-jährige Geschichte zurück-

blickt, ist ein wichtiger Bestandteil der Projekt-

entwicklung der HGHI Holding GmbH. Fertig-

stellung: Ende 2018.

Tegel Quartier Berlin

Am Mariendorfer Damm, direkt an der stark 

frequentierten Bundesstraße B96 und der in-

ternational bekannten Trabrennbahn Marien-

dorf gelegen, modernisiert und erweitert die 

HGHI Holding GmbH ein bestehendes Fach-

marktzentrum zu einem vielseitigen Geschäfts-

zentrum. Auf dem Areal werden neben Arzt-

praxen, einer Apotheke und einem Lebens-

mittelmarkt auch attraktive Einzelhandels-

konzepte und Büros integriert. Fertigstellung: 

Ende 2018. 

Geschäftszentrum Trabrennbahn Mariendorf Berlin

GERMAN COUNCIL . NEUE PROJEKTE
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Die ECE und TH Real Estate erweitern und mo-

dernisieren das PEP Einkaufzentrum in Mün-

chen-Neuperlach bis Frühjahr 2018. Die bereits 

bestehende Verkaufsfläche von 50.000 qm auf 

drei Verkaufsetagen wird um rund 8.000 qm 

erweitert, zudem ist eine umfassende Moder-

nisierung des gesamten Centers geplant. Im 

Zuge der Erweiterung wird das bestehende 

Angebot um zehn weitere Mieter ergänzt, da-

runter Primark und Müller. Insgesamt verfügt 

das Center dann über 135 Shops und ist damit 

das größte in München.

PEP-Einkaufszentrum München

Die Rhein-Galerie mit über 130 Shops und ei-

ner Verkaufsfläche von ca. 30.000 qm wird bis 

zum Frühjahr 2019 von der ECE modernisiert 

und weiterentwickelt. Das Investment von 

rund 10 Mio. Euro umfasst eine signifikante 

Neu- und Umgestaltung des Food-Courts und 

der Außenterrasse sowie eine Optimierung 

der Außenfassade. Das direkte Umfeld an der 

Rheinuferpromenade soll durch mehrere neue 

Gastronomie-Pavillons im Außenbereich und 

Anleger für Kreuzfahrtschiffe deutlich aufge-

wertet und stärker aktiviert werden.

Rhein-Galerie Ludwigshafen

Das Hessen-Center wird bis Ende 2019 auf-

wändig modernisiert und deutlich aufgewer-

tet. Das umfangreiche Maßnahmenpaket der 

ECE steigert die Aufenthaltsqualität und das 

Serviceangebot für einen attraktiven und zeit-

gemäßen Gesamtauftritt des Centers. Es um-

fasst den Abriss und Neubau der Parkdecks, 

eine verbesserte Ausstattung, neue Sitzberei-

che und ein optimiertes Wegeleitsystem so-

wie eine umfangreiche Aufwertung des Mall-

Designs. Insgesamt werden rund 45 Mio. Euro 

in die Neugestaltung investiert.

Hessen-Center Frankfurt
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Die Sachsen-Allee in Chemnitz wird im Rah-

men eines umfangreichen von der ECE reali-

sierten Refurbishments modernisiert, umge-

staltet und um neue Angebote erweitert. So 

erhält das 1997 eröffnete Shopping Center ne-

ben einem frischen Mall-Design einen neuen 

Food-Court und einen neu strukturierten Fa-

shion-Bereich. Ziel ist es, die Aufenthaltsquali-

tät mit zusätzlichen gastronomischen Angebo-

ten weiter zu erhöhen, die bestehende Mode-

Kompetenz zu stärken und das Center optisch 

in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Sachsen-Allee, Chemnitz

Zehn Jahre nach ihrer Eröffnung erhält die 

Ernst-August-Galerie im Stadtzentrum von 

Hannover eine umfangreiche Frischzellenkur. 

Zentrales Element des von der ECE realisier-

ten Refurbishments ist ein frisches, neues 

Mall-Design mit modernem Licht- und Farb-

konzept, gemütlichen Lounge-Bereichen und 

neugestalteter Kinderspielfläche. Weitere Zu-

taten für ein faszinierendes Einkaufserlebnis 

sind ein breiteres, internationales Angebot, 

deutlich mehr Gastronomie sowie viele neue 

und innovative Service-Angebote.

Ernst-August-Galerie, Hannover

GERMAN COUNCIL . NEUE PROJEKTE

Die in 2005 eröffnete Galerie wird durch die 

auch mit dem Center Management und Ver-

mietung betraute Prelios Immobilien Manage-

ment GmbH revitalisiert und neupositioniert. 

In die Neukonzeptionierung sind ca. 16.000 qm 

involviert. So konnten bereits u.a. Woolworth 

und FitX für die Galerie neu gewonnen wer-

den. Für die dann rund 70 Shops mit deutlich 

erweiterter Gastronomiefläche wird sich die 

Galerie Neustädter Tor in neuem Glanz mit ei-

ner maßgeblich gesteigerten Aufenthaltsquali-

tät darstellen.

Galerie Neustädter Tor Gießen
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Vom Kaufhof zum  

Super-Supermarkt:

Das Crown, Düsseldorf

―

„Es ging uns darum, eine Antwort auf die nicht mehr  

zeitgemäßen Warenhäuser unserer Zeit zu finden;  

und zudem eine Art Prototyp für andere Standorte mit  

der selben Problematik zu entwickeln.“

  Dieter Schmoll, RKW Architektur +

www.rkw.plus
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Das etablierte Stadtteilzentrum wird von der 

HBB in die Zukunft gebracht. Auf 17.000 qm 

Mietfläche entstehen neue Einzelhandels- und 

Gastronomieflächen mit attraktiven Ankermie-

tern wie Edeka und Decathlon. Das gesamte 

Objekt wird umfassend modernisiert, Park-

decks, Fassaden, Eingänge und Aufenthaltsbe-

reiche neu gestaltet. Die Revitalisierung des 

Geschäftsquartiers wird im laufenden Betrieb 

erfolgen und bis zum Frühjahr 2020 abge-

schlossen werden.

Krohnstiegcenter Hamburg-Langenhorn

Vom ehemaligen Möbelhaus zum lebendigen 

Einkaufsquartier: Unmittelbar an der Theresi-

enwiese auf insgesamt rund 25.000 qm Miet-

fläche entsteht ein Quartierszentrum mit 

Handel und Gastronomie sowie öffentlichen 

Nutzungen. Das gesamte Areal wird dafür 

neu strukturiert: Kürzere Wege, neue lebens-

werte und grüne Plätze sollen die Durchwe-

gung des Quartiers erleichtern und das Areal 

attraktiver machen. Die Fertigstellung des 

Objekts ist für Herbst 2018 vorgesehen.

Forum Schwanthalerhöhe in München

GERMAN COUNCIL . NEUE PROJEKTE

Impulse, Trends und Nachrichten für die Top-Entscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.
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CENTEr ErSTEröFFNuNG VorAuSSiCHTliCHE
FErTiGSTElluNG

MASSNAHME (DETAil) iNVESTor/MANAGEMENT

Alexa Berlin 2007 2. Jahreshälfte 2018 Neue Konzeption, Wegführung, optimierung des Mieter-
mixes sowie Erweiterung des Food Courts

union investment / Sonae Sierra

Flensburg 
Galerie

2006 2019 Mieteroptimierungen, umbau der ladenstraße und  
Servicebereiche

Commerz real / KoPriAN iQ

Mercado 
Nürnberg

2003 Frühjahr 2019 Neuvermietungen, revitalisierung Phase 3 union investment / KoPriAN iQ

Schwaben-
center 
(Forum) 
Augsburg

1971 Frühjahr 2020 Anbau, Komplettrevitalisierung auf ca. 20.000 qm, 
komplette Neuvermietung und Neueröffnung als Forum 
Augsburg

Nanz Gruppe / lDAG / KoPriAN iQ

rathaus  
Galerie Essen

1979 2019 umstrukturierung, Neuvermietung der Ankermieter Commerz real / KoPriAN iQ

Mercaden 
Dorsten

2016 2019 repositionierung des objekts mit neuem Mieter- und 
Branchenmix

KoPriAN iQ

Tegel Center 1972 Ende 2018 Modernisierung und Erweiterung der 250 m langen Gorki-
straße, Berlins älteste Fußgängerzone, sowie des angren-
zenden Tegel Centers und Hertie-Hauses

HGHi Holding GmbH

FMz Marien-
dorfer Damm

K. A. Ende 2018 Modernisierung und Erweiterung eines bestehenden FMz 
zu einem vielseitigen Geschäftszentrum

HGHi Holding GmbH

Wilmersdor-
fer Arcaden 
Berlin

2007 Herbst 2019 Modernisierung ivanhoé Cambridge / unibail-rodamco 
Germany GmbH

Gropius  
Passagen 
Berlin

1967 1. Halbjahr 2019 Modernisierung TH real Estate / unibail-rodamco 
Germany GmbH

Erlangen 
Arcaden

2007 Ende 2018 Modernisierung TH real Estate / unibail-rodamco 
Germany GmbH

Centro  
oberhausen

1996 Frühjahr 2019 Modernisierung unibail-rodamco Germany GmbH

Myzeil  
Frankfurt

2009 Frühjahr 2019 Modernisierung und realisierung einer Gastronomie- und 
Entertainment-Etage im 4. oG

Deutsche Asset Management, ECE/ 
Familie otto / ECE

Hessen- 
Center  
Frankfurt

1971 2019 Modernisierung und Parkhaus-Neubau BAT, Deutsche Asset Management, 
Dz Bank, ECE/Familie otto / ECE

PEP-Einkaufsz. 
München

1981 2018 Modernisierung und Erweiterung um ca. 8.000 qm und 
zehn neue Mieter

TiAA-CrEF / ECE

rhein-Galerie 
ludwigshafen

2010 2020 Mall-refurbishment, Neugestaltung des Food-Courts und 
der Außenterrasse, optimierung der Außenfassade, umge-
staltung des umfelds am rheinufer

union investment / ECE

Sachsen-Allee 
Chemnitz

1997 Herbst 2018 Modernisierung der Mall, umstrukturierung und Einrichtung 
eines neuen Food Courts

AXA Merkens Fonds / ECE

reVitaliSierunGen
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CENTEr ErSTEröFFNuNG VorAuSSiCHTliCHE
FErTiGSTElluNG

MASSNAHME (DETAil) iNVESTor/MANAGEMENT

Ernst-August-
Galerie 
Hannover

2008 Frühjahr 2019 Modernisierung und neues Mall-Design sowie Ausbau des 
Gastronomie-Angebots

HGA Capital; ECE/Familie otto / ECE

Krohnstieg 
Center  
Hamburg

2004 Frühjahr 2020 revitalisierung: neues Vermietungskonzept, neue Mall- und 
Fassadengestaltung 

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Galerie  
Neustädter 
Tor Gießen

2005 2019 repositionierung: Mallkonzept, Mieterstruktur, Erweiterung 
Gastronomie, innen- / Außengestaltung

Fonds / Prelios immobilien Manage-
ment GmbH

Forum 
Schwanthaler-
höhe
München

K. A. Ende 2018 /  
Anfang 2019

Neubau und umstrukturierung HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

reVitaliSierunGenreVitaliSierunGen

Impulse, Trends und Nachrichten für die Top-Entscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

ZäHLEN SIE AUCH 2018 
ZU DEN GEWINNERN!
PLANEN SIE jETZT IHRE BUDGETS!
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Am 3. November des vergangenen Jahres wurde 

die Neufassung des Baugesetzbuchs bekanntge-

macht. Anlass der Neufassung waren umfang-

reiche und zugleich praxisrelevante Gesetzesän-

derungen. Zunächst wurden in verfahrenstech-

nischer Hinsicht einige Regelungen eingeführt, 

die das Bauleitplanverfahren bürgerfreundli-

cher ausgestalten. Weiterhin enthält das Bauge-

setzbuch nun neue Bestimmungen, die die 

Schaffung zusätzlichen Wohnraums ermögli-

chen sollen. Darüber hinaus hat der Bundesge-

setzgeber den Gemeinden durch Neuerungen 

in der Baunutzungsverordnung neue Planungs-

instrumente zur Förderung der »nutzungsge-

mischten Stadt der kurzen Wege« an die Hand 

gegeben, um den geänderten Wohnbedürfnis-

sen großer Teile der Bevölkerung (»urbanes Le-

ben«) Rechnung zu tragen. Diese Neuerungen 

im Bauplanungsrecht sollen nachfolgend skiz-

ziert werden.

Im Hinblick auf die Verfahrenstechnik hat der 

Bundesgesetzgeber einige wesentliche Neue-

rungen für die Aufstellung von Bauleitplänen 

(Flächennutzungsplänen und Bebauungsplä-

nen) eingeführt. Zunächst sind in Zukunft der 

Inhalt der Bekanntmachung über die Öffent-

lichkeitsbeteiligung und die in diesem Rahmen 

auszulegenden Unterlagen zusätzlich durch 

die planende Gemeinde in das Internet einzu-

stellen und über ein zentrales Internetportal 

des Landes zugänglich zu machen (§ 4 Abs. 4 

Satz 1 Baugesetzbuch, BauGB). Hierbei handelt 

es sich um eine Rechtspflicht der Gemeinde, 

das heißt Verstöße hiergegen führen zur Rechts-

widrigkeit des jeweiligen Bauleitplans und – 

nur bzgl. der Einstellung der Unterlagen in das 

Internet durch die Gemeinde – auch zu dessen 

Unwirksamkeit, wenn sie binnen Jahresfrist ab 

Inkrafttreten des jeweiligen Planes geltend ge-

macht werden. Zur Unwirksamkeit führt damit 

nicht der Umstand, dass die Unterlagen nur 

nicht einem zentralen Internetportal des Lan-

des zugänglich gemacht wurden [§ 214 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 e)]. Der Gesetzgeber trägt damit 

dem Umstand Rechnung, dass die Umsetzung 

eines solchen zentralen Internetportals – im 

Gegensatz zur Einstellung etwa auf die Home-

page der Gemeinde – nicht »von heute auf 

morgen« möglich ist. Die Regelung macht die 

Öffentlichkeitsbeteiligung damit wesentlich 

bürgerfreundlicher und einfacher, denn bislang 

konnte der Bürger zur Vor-Ort-Einsicht »ge-

zwungen« werden. 

In der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

war bis zum 1.6.2017 geregelt, dass ein Nor-

menkontrollantrag (etwa gegen einen Bebau-

ungsplan) unzulässig ist, wenn die den Antrag 

stellende Person nur Einwendungen geltend 

macht, die sie im Rahmen der Öffentlichkeits-

beteiligung nicht oder verspätet geltend ge-

macht hat, aber hätte geltend machen können, 

und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 

Beteiligung hingewiesen worden ist (sog. Prä-

klusionsnorm, § 47 Abs. 2a VwGO alte Fas-

sung). Diese Vorschrift ist mit Wirkung zum 

1.6.2017 aufgehoben worden. Damit ist ein 

Normenkontrollantrag eines Antragstellers 

nicht von vornherein unzulässig, wenn er ver-

säumt hatte, während der öffentlichen Ausle-

gung (§ 3 Abs. 2 BauGB) Einwendungen gegen 

den Bebauungsplan geltend zu machen. Gleich-

wohl bleibt dringend anzuraten, Einwendun-

gen innerhalb der Offenlagefrist vorzutragen, 

um in einem späteren Normenkontrollverfah-

die noVelle deS  
bauplanunGSreChtS  
im Jahr 2017
Darstellung besonders praxisrelevanter Neuregelungen
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Bundesverwaltungsgericht in Leipzig



GCM 1 / 2018 

GERMAN COUNCIL . RECHT UND GESETZ  

ren insbesondere darauf gestützte Fehler in der 

Abwägung materiell mit Erfolg geltend ma-

chen zu können. 

Es wurde weiterhin ein neuer § 6a BauGB einge-

fügt. Nach diesem ist dem wirksamen Flächen-

nutzungsplan eine zusammenfassende Erklä-

rung beizufügen über (1.) die Art und Weise, 

wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 

dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wur-

den und (2.) die Gründe, aus denen der Plan 

nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 

kommenden anderweitigen Planungsmöglich-

keiten gewählt wurde. Der wirksame Flächen-

nutzungsplan mit der Begründung und der zu-

sammenfassenden Erklärung soll ergänzend 

auch in das Internet eingestellt und über ein 

zentrales Internetportal des Landes zugänglich 

gemacht werden. Hierbei handelt es sich – im 

Gegensatz zu der Vorschrift zum Bereitstellen 

der Unterlagen im Internet und in einem zent-

ralen Internetportal des Landes im Rahmen der 

Offenlage – um eine Soll-Vorschrift. Selbiges 

gilt nach dem neu eigefügten § 10a BauGB 

gleichfalls für Bebauungspläne. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Einbeziehung 

von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 

Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne 

der Innenentwicklung) – allerdings nur bis zum 

31.12.2019 und auch nur bzgl. solcher Außenbe-

reichsflächen von weniger als 10.000 Quadrat-

metern, die sich zudem an im Zusammenhang 

bebaute Ortsteile anschließen. Maßgeblich für 

die Einhaltung der Frist ist die förmliche Einlei-

tung des Aufstellungsverfahrens. Der Satzungs-

beschluss ist dann bis zum 31.12.2021 zu fassen 

(§ 13b BauGB). Die Vorschrift dient damit der zü-

gigen Nutzbarmachung solcher Außenbereichs-

flächen sowie der Nachverdichtung.

Wie eingangs angesprochen hat der Gesetzge-

ber auch Neuregelungen im BauGB implemen-

tiert, die zusätzlichen Wohnraum schaffen sol-

len, wozu die folgende zählt. Liegt eine im In-

nenbereich der Gemeinde verortete Fläche 

nicht im Geltungsbereich eines Bebauungs-

plans und entspricht die Eigenart der näheren 

Umgebung nicht einem der Baugebiete der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO), so können 

in Zukunft im Einzelfall nach Ermessen der Ge-

meinde für Nutzungsänderungen baulicher An-

lagen zu Wohnzwecken − und nicht wie bisher 

nur die von Gewerbe- und Handwerksbetrieben 

– Baugenehmigungen unter erleichterten Vor-

aussetzungen erteilt werden. Bislang musste 

sich die gewünschte Wohnnutzung nämlich 

noch in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügen. Neue Wohnnutzungen scheiterten 

bislang daher oft an dem Umstand, dass sie der 

Eigenart der näheren Umgebung gerade nicht 

entsprachen – etwa weil sich in der näheren 

Umgebung keine Wohnnutzung befand. Weite-

re Voraussetzung einer solchen Baugenehmi-

gung ist, dass die Wohnnutzung städtebaulich 

vertretbar und unter Würdigung nachbarlicher 

Interessen mit den öffentlichen Belangen ver-

einbar ist (§ 34 Abs. 3a Satz 1 BauGB). 

Auch in der BauNVO wurde eine weitreichende 

Neuregelung eingeführt, die gleichfalls die 

Wohnnutzung betrifft. Der Gesetzgeber hat die 

neue Baugebietskategorie der »Urbanen Gebie-

te« eingeführt (§ 6a BauNVO). In diesem Bauge-

biet neuen Typus‘ sind vielfältige Nutzungen – 

von reiner Wohnnutzung über Anlagen für sozi-

ale oder sportliche Zwecke bis hin zu nicht stö-

renden Gewerbebetrieben – zulässig. Diese 

Nutzungen waren bislang schon im bestehen-

den Baugebietstypus des »Mischgebiets« allge-

mein zulässig. Die BauNVO sieht jedoch für das 

urbane Gebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 

0,8 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,0 

vor (§ 17 Abs. 1 BauNVO). Bis auf das Kernge-

biet ist für alle anderen Baugebietstypen der 

BauNVO nur ein niedrigeres Maß der baulichen 

Nutzung zulässig. Sowohl die Anzahl der zuläs-

sigen Geschosse als auch die zulässige über-

baubare Grundstücksfläche in urbanen Gebie-

ten ermöglichen damit eine besonders effektive 

Flächennutzung – was insbesondere für die In-

nenstädte und begehrte innerstädtische Wohn-

lagen von positivem Effekt sein dürfte. Weiter-

hin müssen die Nutzungen im urbanen Gebiet 

– im Gegensatz zum Mischgebiet – nicht gleich-

gewichtig verteilt sein, es kann also auch weit 

überwiegend etwa die Wohnnutzung das Ge-

biet prägen.

Die neuen Immissionsrichtwerte für urbane Ge-

biete in der »Technischen Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm« (TA-Lärm) unterstützen die Attrak-

tivität des neuen Baugebietstypus und stellen 

keine zu hohen Anforderungen an den Lärm-

schutz, denn tagsüber sind Immissionen mit ei-

nem Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) zu-

lässig (Ziff. 6.1 TA-Lärm). Nur in Gewerbe- und 

Industriegebieten ist ein höherer Wert zulässig. 

Wohnnutzungen in urbanen Gebieten wird da-

mit »mehr zugemutet« als in anderen Bauge-

bietstypen. Nicht wesentlich störende, aber 

dennoch immissionsintensivere Nutzungen 

können hierdurch zudem parallel zu einer 

Wohnnutzung im Bestand angesiedelt werden. 

Der Immissionsrichtwert für die Nachtzeit hin-

gegen entspricht entgegen der ursprünglichen 

Absicht des Verordnungsgebers, einen höheren 

Wert festzusetzen, dem von Mischgebiet und 

Kerngebiet, also 45 dB(A). 

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die 

vorstehend beschriebenen Neuerungen in der 

Praxis haben werden. Insbesondere die Pflicht 

der Gemeinden, Aufstellungsunterlagen in das 

Internet einzustellen, war längt überfällig und 

viele Gemeinden verfuhren ohnehin bereits so. 

Die Gemeinden, die bislang nur die Vor-Ort-Ein-

sicht ermöglichten, dürften nun mit einer stär-

keren Bürgerbeteiligung und auch einem An-

stieg der Einwendungen zu rechnen haben. 

Hinsichtlich der neuen städtebaulichen Instru-

mente zur Schaffung von Wohnraum (in den In-

nenstädten) obliegt es nun den Gemeinden, 

von diesen neuen Möglichkeiten auch Ge-

brauch zu machen.

Ein Gastbeitrag von  
Dr. Johannes 
Grooterhorst, 
Eversheds Sutherland 
(Germany) LLP,  
Düsseldorf,

 
- Beiratsmitglied 

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

Qualität im mittelpunKt 
Handlungsfelder für Eigentümer von Shopping Centern  

Die Qualität von Shopping Centern rückt im 

Online-Zeitalter wieder in den Mittelpunkt. 

Nicht nur Branding, Aufenthaltsqualität und 

Marketing müssen stimmen, sondern auch 

Multichannelangebote wie Click & Collect und 

Same Day Delivery. Nur so lassen sich Umsatz-

potenziale am Standort heben, stabile Miet-

einnahmen erwirtschaften und angemessene 

Renditen generieren. Investoren und Betreiber 

sollten sich den aktuellen Herausforderungen 

stellen und für klar definierte Zielgruppen aus-

reichend Anlässe für einen Besuch bieten. 

Vorteile	der	gemeinsamen		
Plattform	nutzen	

Das Potenzial einer gemeinsamen Shopping- 

Center-Plattform sollte zum Vorteil von Mietern 

und Betreibern genutzt werden – hierzu zählen 

bspw. ein maßgeschneiderter, gemeinsamer 

Webauftritt, eine aktive, zielgruppenorientierte 

Kommunikation u.a. via Social Media oder auch 

gemeinsame Werbemaßnahmen, Prämiensys-

teme und Center-Events. Durch eine deutliche 

Stärkung der Serviceangebote vom Center Ma-

nagement, wie z.B. 3D-Wegeleitsysteme,  Kin-

derbetreuung, Live Video Support oder Schließ-

fächer, werden sowohl die Aufenthaltsqualität 

als auch die Verweildauer erhöht. Mit Blick auf 

die veränderten Mietererwartungen, den veral-

teten Objektbestand und die enormen Moder-

nisierungsrückstände sind, günstige Strukturda-

ten vorausgesetzt, sechs Handlungsfelder für Ei-

gentümer und Betreiber von Shopping Centern 

erfolgsentscheidend: 

• Branding, Marketing und Multichannel

• zeitgemäßer Mieter- und Branchenmix mit 

gezielter Mieterauswahl

• repositionierung, refurbishment, innen-

gestaltung und Mall-Konzepte

• integration ergänzender Nutzungsarten

• Vielfältiges gastronomisches Angebot

• Ausweitung der Serviceangebote durch 

das Center Management

Erfolgsfaktoren	fr		
Projektentwicklungen

Auch künftig werden neue Shopping Center 

und gemischte Stadtquartiere entwickelt. Mit 

dem richtigen Gesamtkonzept können Ein-

kaufszentren auch in kleinen und mittelgro-

ßen Städten überzeugen. Für einen nachhalti-

gen Erfolg ist es wesentlich, die Stärken und 

Herausforderungen eines Standorts genau zu 

verstehen. Für uns stehen deshalb individuelle 

Immobilien- und Nutzungskonzepte, städte-

baulich und wirtschaftlich tragfähige Lösun-

gen sowie ein offener, fortlaufender Dialog im 

Mittelpunkt. 

Prelios Immobilien Management verfügt über 

jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, 

Repositionierung und im Betrieb von Shopping 

Centern, Fachmarktzentren, Stadtquartieren, 

gemischt genutzten Immobilien sowie Büro-, 

Hotel-, Geschäfts-, Park- und Kaufhäusern. Eine 

aktuelle Projektauswahl finden Sie auf www.

prelios.de.

Kontakt	

prelios immobilien Management

Dammtorstraße 12

20354 Hamburg

Tel.: +49 40 350 170-0

info@prelios.deFür Redevco von Prelios gemanagt: Das A2 Center in Hannover

Das von Prelios entwickelte Husum Shopping Center
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First Christmas

Ganz GroSSe Gefühle  
Weihnachtsdekoration im Adigeo begeisterte Verona   

Mehr Designer als Kaufleute? Dann ist das eine 

Werbeagentur! Nein, dann ist das First Christmas! 

»Weihnachtsdekorationen müssen maßgefer-

tigt sein zum jeweiligen Einkaufscenter, nur 

dann werden sie die Kunden wirklich begeis-

tern!«, das ist für First Christmas-Gründer Dr. 

Kersten Rosenau nach über 20 Jahren Berufser-

fahrung vollkommen klar. Und deshalb wird 

beim Hamburger Spezialisten größter Wert auf 

erstklassiges Design gelegt. »Unsere Designer 

versetzen sich in die Kunden des jeweiligen Cen-

ters hinein, denn nur darum geht es. Und dann 

entwerfen wir ein ganz individuelles Weihnach-

ten, nichts aus dem Katalog oder gar vom Lager. 

Einkaufscenter kämpfen heute mehr denn je da-

rum, etwas ganz Besonderes zu sein, ganz ge-

nau zu den Menschen in ihrer Region zu passen. 

Da können wir mit unserer Weihnachtsdekorati-

on einen bedeutenden Beitrag leisten!«

Das Unternehmen hat in den vergangenen 20 

Jahren weit mehr als 800 Einkaufscenter in Eu-

ropa und der arabischen Welt dekoriert. Und 

jedes Mal anders, jedes Mal individuell!

Kontakt	

First Christmas by rosEnaU GmbH

Blankeneser Bahnhofstraße 7

22587 Hamburg

Tel.: +49 40 866 48 75-0

kr@firstchristmas.com

www.firstchristmas.com
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Weihnachtsdekoration im Adigeo, Verona. Designed von First Christmas.

First Christmas-Gründer Dr. Kersten Rosenau
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a

1A retail GmbH

1eEurope Deutschland GmbH

2high ballooning GmbH

3a Partnerschaftsgesellschaft mbB

4-rED GmbH

Aachener Grundvermögen

Aalener-Treuhand-Verwaltungs GmbH

abopart GmbH & Co. KG

Aconex AG

ACroSS Medien- und Verlags GmbH

Activ-immobilien GmbH & Co. KG

AD MiSSioN GmbH kreation & kommunikation

Agentur randolph Hopp

Aichinger GmbH

AiP Planungs GmbH

akf leasing GmbH & Co. KG

Aktiv-Schuh Handelsgesellschaft mbH

Allen & overy llP

Allianz real Estate Germany GmbH

Alnatura Produktions- und Handels GmbH

Amandla international GmbH & Co. KG

Amrest Coffee Deutschland

ANiSTA & Partners

ANTAN real Estate GmbH & Co. KG

ANTEoN immobilien GmbH & Co.KG

anwr Schuh GmbH

APCoA Parking Deutschland GmbH

Apleona GVA Argoneo GmbH

Apleona GVA GmbH

Apollo-optik Holding GmbH & Co. KG

Arcadis Germany GmbH

Architekturbüro liebig

Armony Concept SA

AS Projektentwicklung GmbH

ASiAGourMET GmbH

asiahung restaurants GmbH & Co. KG

asmit GmbH

ATAG Klöckner & Cie.

ATP Architekten und ingenieure

ATP Frankfurt Planungs GmbH

atrio GmbH

Automaten rassbach

AViSoN young Germany GmbH

AVS Allgemeine Verwaltungs-

AXA investment Managers Deutschland GmbH

axel weber & partner

B

B + l real Estate GmbH

B.C Neumann Pr

Bachmeyr GmbH Dekorationen

BÄro GmbH & Co. KG

basic AG

bauWerk GmbH

BayernlB

BBE Handelsberatung GmbH

BDKplan ingenieurgesellschaft für Haustechnik mbH

BEHrENS uND BEHrENS GmbH

BENCHMAll KG

Berlin Hyp AG

Bermayer Planung GmbH

Bernd Heuer & Partner Human resources GmbH

Betriebsgesellschaft zentrum Glatt

BHG Berlin immobilien GmbH & Co.KG

Bijou Brigitte modische Accessoires AG

Blachere illumination GmbH

Blocher GmbH

Blue Colibri AG

BMo real Estate Partners

BNP Paribas real Estate Consult GmbH

BNP Paribas real Estate GmbH

Bobrowski retail Property Consultants

Bodenburg, rainer

Boening & Glatzel GmbH

Börgers rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Brauweiler immobilienbewertung und Beratung

BrAX Store GmbH & Co.KG

Bruckmaier live communication GmbH

bucherproperties gmbh

bulwiengesa AG

Burggalerie Mühlhausen

C

C&A Mode GmbH & Co. KG

cantaloop GmbH

Carl Konferenz- & Eventtechnik GmbH & Co.

Catalyst Capital GmbH

CBrE Global investors Germany GmbH

CBrE GmbH

CCC Germany GmbH

CENTiM Centermanagement- und

Centrex immobilien GmbH

Centum Media GmbH

CEV Handelsimmobilien GmbH

Chapman Taylor Architektur und

CiS City-initiative Stuttgart e. V.

CiTTi Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

City immobilien Verwaltungsges.mbH & Co.

Claire's Germany GmbH

CM Best retail Properties GmbH

CM immobilienmanagement GmbH

CMde CENTErMANAGEr und iMMoBiliEN GmbH

CMlB Management GmbH

CMS Hasche Sigle

Colliers international Deutschland GmbH

CoMForT Center Consulting GmbH

Commerz real AG

Commerz real investmentges. mbH

Concept immobilien Projektentwicklungs GmbH

CoNCEPTA Projektentwicklung GmbH

Consulting Partners

CorESTATE Capital Holding S.A.

CorPuS SirEo real Estate GmbH

Cr investment Management GmbH

Credit Suisse Asset Management

Credit Suisse Asset Management

CrEM-CoNSulT GmbH

Crosscan GmbH

Cushman & Wakefield GmbH

Cushman & Wakefield llP

D

Damisch GmbH

Daniela Bosser-Meyer

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG

das Mediativ AG

DB Station&Service AG

DBH Buch Handels GmbH & Co. KG

debecon GmbH

Decorations & Events Wulf GmbH

degimeg mbH

Deistler, olaf

Deka immobilien GmbH

DESiGNA Verkehrsleittechnik GmbH

Deutsche EuroShop AG

Deutsche Pfandbriefbank AG

Deutsche Tiefgaragenreinigungsgesellschaft mbH

Development Partner AG

DG HyP

Di-Gruppe

DiC Asset AG

DiC immobilien Consulting GmbH

die developer Projektentwicklung GmbH

DilAX intelcom GmbH

DiriNGEr & SCHEiDEl

DiVA immobilien Management GmbH

dlv-Netzwerk ladenbau e.V.

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

DMS GmbH

Dodenhof Posthausen

DolCE ViTA Entertainment GmbH

Dr. lademann & Partner

Drabon immobilien GmbH

Drees & Sommer GmbH

DV immobilien Managment GmbH

E

E-C-G Gebäudemanagement GmbH

E. Breuninger GmbH & Co.

eccos GmbH

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

EHi retail institute

Einkaufszentrum Abensberg

EKB GmbH

Engbers GmbH & Co. KG

EPP Sales Communications GmbH & Co.

Ernst Schnetkamp Beteiligungs GmbH

Ernsting's real estate GmbH & Co. KG

ESP. Design Studios GmbH

Esprit Europe GmbH

Essert-illuminationen

Estama Gesellschaft für real Estate Management mbH

Europa Möbel-Verbund GmbH & Co.KG

EVENTXcess Jäger / Krüger Gbr

Eversheds Sutherland Germany llP.

EWMG – Entwicklungsgesellschaft

Expovivo Tierausstellungen AG

Extra Games Entertainment GmbH

F

Facility Systems GmbH

Faco immobilien GmbH

fair parken GmbH

Famila Verbrauchermarkt

Family office und Consult

Fashion Time international GmbH

Fielmann AG

First Christmas by roSENAu GmbH

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Flughafen München GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH

Foot locker Germany GmbH & Co. KG

Foundation recruitment

FrANKoNiA Eurobau

Freiherr von Maydell GmbH

FrEo

Fuhrmann, Peter

G

G.i.W. mbH

G2K Group GmbH

Galeria Kaufhof GmbH

GANT DACH GmbH

mitGlieder

GERMAN COUNCIL . MITGLIEDER
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Mit der CENTIM haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der sich um alle 

Belange Ihrer Immobilie kümmert. Als erfahrene Manager im Segment 

Einzelhandelsimmobilien analysieren wir den Markt, spüren neue Trends 

auf und entwickeln erfolgsorientierte Centerkonzepte.

Center Management

Property Management

Facility Management  

Revitalisierung

Vermietung

Projektentwicklung

CENTIM Centermanagement- und 

Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH

Taubertstraße 9 · 14193 Berlin

030 82990336 · info@centim.de · www.centim.de

Spitzkrug Multi Center, Frankfurt (Oder) 

DollartCenter, Emden 
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Gateway Parking Management GmbH

Gedo Grundstücksentwicklungs- und

gefio - Ges. f. immobilienökonomie mbH

GEG German Estate Group AG

GEG Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

GEKA KEMPEr GmbH

Generali real Estate S.p.A.

Genossenschaft Migros Aare

German Council of Shopping Centers e.V.

GETEC Arealnetz GmbH

GfK GeoMarketing GmbH

GiT Gesellschaft für innovative

GKK ingenieurgesellschaft für Hochbau mbH

Gleiss lutz rechtsanwälte

Global F&B Heroes

GMA Ges.f.Markt- u. Absatzforschung mbH

GolDBECK ProCENTEr GmbH

GrACo GmbH und Co. KG

Grossmann & Berger GmbH

Grr Group

Grünewald ladenbau e. K.

Gruschwitz GmbH

GS - Shopping Center Consulting + Design

GSK SToCKMANN

GWl Gemeinschaftswarenhaus GmbH & Co KG

H

H & E Werbung GmbH

HafenCity Hamburg GmbH

HAHN-immobilien-Beteiligungs AG

HairGroup AG

Hamborner rEiT AG

Hamm reno Group GmbH

HAMMEr Heimtex Fachmärkte

Handels-immobilien Schubert

Handelsverband

Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V.

Hannover leasing GmbH & Co. KG

Hans Boehlke Elektroinstallationen GmbH

Hans im Glück Franchise GmbH

Hansa Energie Service E.K.

HanseMerkur Grundvermögen AG

HArK Treppenbau GmbH

HBB Hanseatische Betreuungs- u. Beteiligungsges. mbH

HEiCo Property Partners GmbH

Hering Sanikonzept GmbH

Hermann Friedrich Bruhn GmbH & Co. KG

Hermann Hagemeyer GmbH & Co. KG

Hermann Klaas Projektentwicklung GmbH

Herrwerth + Knafl GmbH

Herzog & Bräuer Handels GmbH & Co.KG

Hetzel, Tor-Westen + Partner

HEuKiNG KÜHN lÜEr WoJTEK

HGHi Holding GmbH

Hillemeyer immobilien GmbH

Hines immobilien GmbH

Hintz, Jörg

hkm Management AG

HlG Gesellschaft zur Entwicklung von HandelsCentren mbH & 

HoFFMANN-lEiCHTEr

Holy AG

HPP Architekten GmbH

HPS Haustechnik Planungsbüro Schumacher GmbH

HSC GmbH

Humanic Deutschland GmbH

Hypzert GmbH

i

iandus unternehmensgruppe GmbH & Co. KG

iBE - ingenieure GmbH & Co. KG

iG immobilien Management GmbH

iKEA Centres Germany GmbH

iKP immobilienberatungsgesellschaft mbH

ilG Holding GmbH

iMallinvest Europe GmbH

immero immobilien holding GmbH

immobilienkanzlei zimmermann

imtargis retail Assets GmbH

independent Partners Management Consultants

infos ? institut für organisationsforschung

inoventiQ Group uG

iNPuT(S) ltd. & Co. KG

interboden GmbH & Co. KG

interCora GmbH

iNTErNoS Spezialfondsgesellschaft mbH

intersport Deutschland eG

intesia Deutschland GmbH

intown Property Management GmbH

iPC Vermögensanlagen GmbH

iPH Centermanagement GmbH

irEBS immobilienakademie GmbH

iTAB Prolight Germany GmbH

iWAN BuDNiKoWSKy GmbH & Co. KG

iWD market research GmbH

J

JAKSCH iDEE & KoNzEPT

Jasper-Stawicki Werbeagentur GmbH

JASu Marktforschung und Datenservice GmbH

JC GmbH

Jenike & Jenike retail Expansion oHG

Jens Betge real Estate

Jll Foodservice Consulting

JoHANNSEN uND KErSTiNG, VoN ziTzEWiTz Werbeagentur 

Jones lang laSalle retail Asset Management GmbH

Jones lang laSalle SE

Jucker Farm AG

K

Kai Johansen Handelsimmobilien GmbH

Kamps GmbH

Kapellmann und Partner

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

KEC Planungsgesellschaft mbH

Kentucky Fried Chicken

Kercheval, Michael

KFr Kirchhoff Franke riethmüller

KG zara Deutschland B. V. & Co

KGAl investment Management GmbH & Co. KG

Kiddieland GmbH

Kienbaum Consultants international GmbH

KiK Textilien und Non-Food GmbH

Kintyre investments GmbH

Klépierre Management Deutschland GmbH

Klingenthal Südring GmbH

Knight Frank GmbH & Co. KG

Kollmannsperger Executive Search

Konima investment GmbH

KoPriAN iQ GmbH

Kortendick Consulting GmbH

KPMC Kuster Projektmanagement und Consulting

KPMG law rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Kreke, Jörn

Krieger liegenschaften GmbH

KS immobilien & Consulting

Küblböck Projektentwicklungs GmbH

Kundörfer Consulting GmbH

Kunst raum Konzepte

Küppers Consulting

L

l3CoN location & real Estate Consulting

landmarken AG

lange, Elisabeth

laren Consulting real Estate GmbH

laren Estate AG

laSalle investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft 

lASE PeCo Systemtechnik GmbH

lDAG landholding Development AG

le CroBag GmbH & Co. KG

leiser Fabrikations- u. Handelsgesellschaft GmbH & Co. KG

lengermann + Trieschmann GmbH + Co. KG

lEoFF Holding GmbH

liST Develop Commercial GmbH & Co. KG

loC-CoN Standortberatung

ludwig Görtz GmbH

ludwigsburger innenstadt e.V.

lührmann Deutschland GmbH & Co. KG

luxembourg investment Group S.A.

M

Marathon real Estate Management GmbH

Markt und Standort Beratungsges.mbH

Marktblick GmbH

Maßmann & Co. Handelsimmobilien GmbH

MATriX immobilien GmbH

Mc Paper AG

MEC METro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG

MEDEA real Estate GmbH

Media-Saturn Deutschland GmbH

MEDiCoNSulT AG

Megecon immobilienentwicklungs-

Mensing Holding GmbH

Messe Frankfurt Exhibition GmbH

METro ProPErTiES GmbH & Co. KG

MiB Projektentwicklung GmbH

MiC Massmann interior Concepts GmbH & Co. KG

Michelgroup GmbH

MiKS GmbH

Mitiska-reim

MK illumination Handels GmbH

MKT AG

MMC Martens Maßmann Centermanagement GmbH

mobilcom-debitel Shop GmbH

Modehaus Gustav ramelow KG

MoMENTuM real Estate GmbH

Monsoon Accessorize GmbH

MTH retail Services GmbH

Müller Großhandels ltd & Co. KG

Multi Germany GmbH

Munitor Gruppe

myPharmacy GmbH

Mythen Center AG

n

N.r.C Nagelschmitz retail Consulting

NANu-NANA

Nattler GmbH

NEiNVEr Deutschland GmbH

netvico GmbH

Niederrheinische Baugesellschaft mbH & Co. KG

Noerr llP

Norddeutsche landesbank Girozentrale

NorDSEE GmbH

Nordstern Concept GmbH

GERMAN COUNCIL . MITGLIEDER
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Nordwest zentrum Verwaltungsges. mbH

o

objekt-Entwicklung GmbH

oFB Projektentwicklung GmbH

oMEGA immobilien GmbH

oPG Center-Parking GmbH

orsay GmbH

oSrAM GmbH

ostenwaller Verwaltungsgesellschaft mbH

otto GmbH & Co. KG

p

PArEAl immobilien & Consulting GmbH & Co.KG

Parfümerie Douglas GmbH

PATriziA Deutschland GmbH

Paylife Service Center

Payloop GmbH

Peek & Cloppenburg KG

Peek & Cloppenburg KG

pep up Werbegestaltung GmbH & Co. KG

Personalpotential Thomas Frey

Peter Hahn GmbH

PFM Deutschland GmbH

PGiM real Estate Germany AG

plajer & franz studio gbr

PMCon GmbH

PortlandDesign

Pr.o.u.D. GmbH

PrElioS immobilien Management GmbH

Prima HGBD mbH

Prime real Estate Consulting GmbH

Pro retail Consult GmbH & Co. KG

Procom invest GmbH & Co. KG

Prodesign lichtwerbung GmbH

Projektiv GmbH

pure development GmbH

r

r+V lebensversicherung AG

rare Advise - retail and real Estate

real i.S. AG

real innenausbau AG

rEAl-iTy GmbH

realkon immobilien GmbH

rEC Partners GmbH

reccom GmbH & Co.KG

rechtsanwälte Frenzl & Voigt

rechtsanwälte Krömer-Steger-Westhoff

rechtsanwälte Voigt - von Heusinger

redevco Services Deutschland GmbH

redos invest management GmbH

redserve GmbH

reed MiDEM

reeger GmbH

reinhard unternehmensgruppe

reinhild Holthaus

reinhold & Partner GmbH

reinitzhuber, Dr. Karl

reiseBank AG

reMass GmbH & Co.KG

remondis GmbH & Co. KG

renate Brune

rESAS

retail Development Group GmbH

retail Profile Europe GmbH

retail result GmbH

retail systems project management

retail-Group Streber GmbH

rEWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA

rGM Facility Management GmbH

rHi-Consulting GmbH

rKW Architektur +

rME retail Management Expertise

ropro rotterdam Properties B.V.

roS Soltau Management uG

roSCo Projektmanagement für immobilienanlagen GmbH & Co.

roTTHEGE | WASSErMANN

rPG rathaus Passage GmbH

rrEEF investment GmbH

rSPro Marketing / Consulting

rüdiger Pleus Consulting

rusche retail Business Consultants

rWP rechtsanwälte PartG mbB

s

S-DiMENSioN GmbH

s.oliver Bernd Freier GmbH + Co. KG

Sachsenpark Grundbesitz GmbH & Co. Projekt KG

Saller Josef Gewerbebau

Sana rent GmbH & Co. KG

SANiFAir GmbH

Savills Fund Management GmbH

Savills immobilien Beratungs-GmbH

SawatzkiMühlenbruch GmbH

Saxonia Holding GmbH

Scanmarketing GmbH

SCC Shopping Center Consulting Berlin GmbH

Schadow Arkaden Betriebsgesellschaft mbH

Schenavsky + Pemper GmbH & Co. KG

Scheven Group GmbH Germany

Schneider & Partner

Schomberg & Co.

Schomerus & Partner

Schulte real Estate investment GmbH

Schulte, Prof. Dr. Karl-Werner

Schumann rechtsanwälte Notare

SCHWiND

Schwitzke & Partner GmbH

Schwitzke Project GmbH

Scope investors Services GmbH

Segafredo zanetti Deutschland GmbH

Serious Communications GmbH

Service Concept Heilmann u. Partner GmbH

ShopperTrak Central Europe GmbH

SHSelection

Sierra Germany GmbH

SiGNA real Estate Management Germany GmbH

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH

SpaceandPeople GmbH

SSN Deutschland GmbH

Stadtverwaltung Hanau

Stadtverwaltung ludwigsburg

stilwerk Center-Management GmbH

Street one GmbH

Strempel und Große ing.-ges.mgH

Studioline Photostudios GmbH

SuPErFiT - EAST BANK CluB

SWAroVSKi (Deutschland) GmbH

t

T-Punkt Vertriebsgesellschaft mbH

TAFKAl GmbH

Takko Holding GmbH

TAlly WEiJl Trading AG

Taurus investment Holding

Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB

360 Grad 

Information, 

100 Prozent 

Service!

www.hi-heute.de

Immer am Puls der Zeit: Abonnie-
ren Sie den kostenlosen Newsletter 
von HI-HEUTE.DE – dem neuen Me-
dium für die Handelsimmobilien-
branche!
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TCHiBo GmbH

TD retail Sarl

TEDi GmbH & Co. KG

Telefónica Germany GmbH & Co. oHG

Terrania AG

TH real Estate

Thomas Daily GmbH

THoMSEN GrouP resulting GmbH TGiSC

TiMM retail Services

TJX Deutschland ltd. & Co. KG

ToP-rES GmbH & Co. KG

transact Elektronische zahlungssysteme GmbH

TrEC real Estate Consulting GmbH

Triflex GmbH & Co. KG

Trinavis GmbH & Co. KG.

Trowe Düsseldorf GmbH

TS immobilien-Beratung

TÜV SÜD Advimo GmbH

Twenty one Media GmbH

U

ulla Popken GmbH

uNDKrAuSS Bauaktiengesellschaft

unibail-rodamco Germany GmbH

unilever Deutschland GmbH

union investment institutional Property GmbH

union investment real Estate GmbH

uNiSErVE Circle Management GmbH

universität des Saarlandes

urbanet GmbH

urbanicom - Deutscher Verein für Stadtentwicklung

urBANiS GmbH

V

Valora retail Kiosk GmbH

Value retail Management Germany GmbH

VEDDEr.liCHTMANAGEMENT

Verwaltungsgesellschaft Niederrhein GmbH & Co. KG

Villa Klassik GmbH

Visual Creation GmbH & Co. KG

Vitracom AG

VMM Europäischer zentralverband

Völkel Company Shopping Center Management GmbH

VollMErGruPPE DiENSTlEiSTuNG

VoN HiPPEl GMBH

W

walenta GmbH

Walter Wiese Architektur Consulting

Warburg-HiH invest real Estate GmbH

WealthCap real Estate Management GmbH

Weber-Stephen Products {EMEA} GmbH

Weckert Wirtschaftswerbung GmbH

Werbegemeinschaft Blechen Carre  ̀Cottbus Gbr

Werner, Prof. Götz W.

Wertdesign

WestPark Shoppingcenter

Westwind real Estate Executive Search GmbH

Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH

Winters & Hirsch real Estate Advisory GmbH & Co. KG

wir drei werbung gmbh

Wirtschaftsförderung der Stadt Velbert

WiSAG Gebäudetechnik Holding GmbH & Co. KG

Witty's food and nonfood Handelsgesellschaft mbH

Wolfgang r. Bays

Wrangel real Estate GmbH

WS Beratung & Dienstleistung e. K.

WWG Consult

WWW gGmbH

Y

yardi Systems GmbH

yourfone Shop GmbH

yves rocher GmbH

Z

zepter und Krone GmbH

zumtobel lighting GmbH 

GERMAN COUNCIL . MITGLIEDER

Impulse, Trends und Nachrichten für die Top-Entscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

ZäHLEN SIE AUCH 2018 
ZU DEN GEWINNERN!
PLANEN SIE jETZT IHRE BUDGETS!
GCSC-MAGAZIN.DE
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WERBUNG IM GERMAN COUNCIL MAGAZIN
UND AUF DER NEUEN GCM-APP.
100% ZIELGRUPPE.
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Hiermit beantrage(n) ich (wir) ei ne Mitgliedschaft im German Council of Shopping Centers e. V.

Firma        

Na me 

Anschrift

Telefon                 Telefax 

E-Mail                 Homepage

Mit der Mitgliedschaft im GCSC ist automatisch eine kostenfreie Mitgliedschaft im iCSC verbunden.

Wenn Sie die Weitergabe ihrer Daten an den iCSC nicht wünschen, bitten wir Sie, dies im nachfolgenden Feld anzukreuzen. 

Warum wollen Sie Mitglied im German Council werden?

Welche Angebote des German Councils interessieren Sie besonders?

Was erwarten Sie vom German Council?

Bitte ankreuzen und ausfüllen:

firmenangaben  /  hauptgeschftsbereiche  /  ttigkeitsfelder (bitte nur 1 Tätigkeitsfeld ankreuzen) :

 Anwalt      Facility Management

 Architekt / ingenieur / Projektsteuerung   investor

 Bank / Finanzdienstleister / Fondsanbieter   Makler / Wohnungsunternehmen

 Bauträger      Marketing / Werbung

 Behörde / Wirtschaftsförderer / Kommune   Presse

 Berater / Gutachter / Sachverständiger   Projektentwickler

 Centerbetreiber / Centermanagement   Schulung / Weiterbildung / Wissenschaft

 Einzelhandel national / international   zulieferer für Handelsimmobilien

Anzahl Mitarbeiter    Anzahl Geschäftsbetriebe      Anzahl Center

Eigene Firmenangaben

         

(bitte maximal 30 Wörter)
bitte wenden

I

Ja, ich gebe mein Einverständnis, dass in der zentralen Mitgliederdatei des German 

Council eine Verlinkung zwischen ihren Daten und meiner Homepage erfolgt und 

für Mitglieder des German Council zugänglich gemacht wird.

Nein, bitte keine Verlinkung. 

Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner Daten an den iCSC. 

auf nah me an traG



Ort, Datum      rechtsverbindliche Unterschrift 

Ich erlangte Kenntnis vom GCSC durch

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt von 19 %.

– Austrittserklärungen mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres –  

German Council of Shopping Centers e. V.

Bahn hofs tra ße 29 · 71638 Lud wigs burg · Tel. 07141 / 38 80 83 · Fax 07141 / 38 80 84

   U-6 € 1.80,– p. a. Un ter neh mens mit glied schaft ein schließ lich 6 Per sonen 
 davon 2 namentliche Repräsentanten, wovon einer Sitz und Stimmrecht (78 Stimmen) bei der Mitgliederversammlung hat und 4 variable Personen (das sind 
unterschiedliche Mitarbeiter bei Teilnahme an Lehrgängen, Reisen, Veranstaltungen usw.)

1. Re prä sen tant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vor- und Zu na me, Ti tel)

. Re prä sen tant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vor- und Zu na me, Ti tel)   

   U-4 € 1.540,– p. a. Unternehmensmitgliedschaft einschließlich 4 Personen
 davon 2 namentliche Repräsentanten, wovon einer Sitz und Stimmrecht (60 Stimmen) bei der Mitgliederversammlung hat und 2 variable Personen (das sind 
unterschiedliche Mitarbeiter bei Teilnahme an Lehrgängen, Reisen, Veranstaltungen usw.)

      1. Re prä sen tant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vor- und Zu na me, Ti tel)

      . Re prä sen tant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vor- und Zu na me, Ti tel)

   U- €     0,– p. a. Unternehmensmitgliedschaft einschließlich  Personen
 davon 1 Repräsentant mit Sitz und Stimmrecht (38 Stimmen) bei der Mitgliederversammlung, der auch Ansprechpartner (für Schriftverkehr usw.) ist und 1 variable Person 
(das ist ein austauschbarer Mitarbeiter bei Teilnahme an Lehrgängen, Reisen, Veranstaltungen usw.)

Re prä sen tant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vor- und Zu na me, Ti tel)

   U-1 € 45,– p. a. Unternehmensmitgliedschaft für 1 Person
übertragbar, Sitz und 18 Stimmen bei der Mitgliederversammlung

Re prä sen tant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vor- und Zu na me, Ti tel)

 K-0 € 0,– p. a. Mitgliedschaft für Städte, Kammern und Einzelhandelsverbände
 übertragbar, Sitz und Stimmrecht (12 Stimmen) bei der Mitgliederversammlung, Teilnahme an Lehrgängen, Reisen, Veranstaltungen usw., kostenlose Zusendung des 
German Council Magazins

Ansprechpartner und Empfänger des Schriftverkehrs:

Vor- und Zu na me, Ti tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Po si ti on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N-0 € 5,–/€ 50,– p. a. NeXtGen Mitgliedschaft für Young Professionals
 (begrenzt auf die Zeit der Mitgliedschaft im NeXtGen-Programm/separater Antrag)
nicht übertragbar, Sitz mit einer Stimme bei der Mitgliederversammlung, kostenlose Teilnahme an Lehrgängen, Reisen, Veranstaltungen usw. nach Maßgabe des NeXtGen 
Programms, kostenlose Zusendung des German Council Magazins. Die Mitgliedschaft im Beitrittsjahr ist kostenfrei; erfolgt der Beitritt im letzten Quartal eines Jahres ist das 
Folgejahr ebenfalls kostenfrei.
Eintrittsvoraussetzung: Altersgrenze 35 Jahre oder jünger und/oder weniger als 7 Jahre Berufserfahrung. 
Für die NeXtGenMitgliedschaft ist zusätzlich ein separater Antrag erforderlich.
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Meet us 

@ MIPIM!

w w w.prel ios.de +49 (0)  40 /  350 170-0

Prelios Immobilien Management 
DER SPEZIALIST FÜR IHRE 
EINZELHANDELSIMMOBILIE

Entwicklung, Repositionierung und Management für Shopping Center

Prelios bietet institutionellen und privaten Kunden bundesweit alle Dienstleistungen 
für Shopping Center, Kauf- und Geschäftshäuser, gemischt genutzte Immobilien, 

Quartiere sowie Fachmarktzentren aus einer Hand: Ankaufsprüfung, Projektentwick-
lung, Repositionierung und Refurbishment, Vermietung, Shopping Center Manage-
ment, Kaufmännisches und Technisches Property Management, Asset und Portfolio 

Management sowie Transaktionsmanagement.

Wertschöpfung durch aktives Management



„An amazing meal, with 
great service, confident 
preparation and delivery, 
attention to detail and 
finished professionally 
with a strong level of 
German originality. In 
many ways, that describes 
the ECE business.“

Jonathan Doughty, 
Global Head of Foodservice ECE

www.welovefood.ece.com 
www.facebook.com/welovefoodatece

www.twitter.com/welovefoodece
www.instagram.com/welovefoodatece
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