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VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Jahreswechsel 2018/2019 hat sich beim 
German Council Magazin etwas verändert. 
Spüren Sie es? Sehen Sie es? Wir haben nicht 
nur in die Leserschaft hineingehorcht, sondern 
uns auch intensiv mit aktuellen und dauerhaf-
ten Trends auseinandergesetzt. Herausge-
kommen ist ein im Detail optimiertes Layout, 
ein komprimiertes substanziell starkes GCM- 
Logo auf der Titelseite mit bekannter Subline-
verbindung zu unserem Verband. Format und 
Papier sind fein abgewogen optimiert. Im re-
daktionellen Bereich werden wir in diesem 
Jahr vermehrt den spannenden Spagat zwi-
schen reiner Handelswelt und gesellschaftli-
chen Themen wagen. Wir können und wir wol-
len nicht bereits bekannte Nachrichten wieder-
holen. Wir wollen neue Impulse setzen und 
den Blick auf interessante Details lenken, aber 
auch den Blick auf weitumfassende  Verände-
rungen im Großen wie im Kleinen lenken.

Es ist zunehmend schwierig, sich angesichts 
der Vielzahl an Informationen und Gescheh-
nissen, die tagtäglich auf uns einprasseln, zu 
orientieren. Nur allzu leicht verliert man sich in 
der Hektik des Alltags. Einfach mal innehalten 
und neue Sichtweisen zulassen, kann helfen, 

den eigenen Standpunkt zu überdenken und 
möglicherweise zu justieren. 

Nach der industriellen Revolution verändert 
nun die digitale Evolution unsere liebgewonne 
Arbeits- und Lebenswelt. Chancen und Risiken 
spürt jeder Einzelne für sich, für seine Arbeit 
und sein Unternehmen. Wo geht die Reise hin? 
Folgen wir kurzfristigen Trends? Oder sind die-
se Strömungen langfristig und nachhaltig?

Auch hier wollen wir mit dieser Ausgabe Orien-
tierung geben. Nur lesen dürfen und sollten Sie 
sie selbst. Das Sammeln eigener Erfahrungen 
kann Ihnen niemand nehmen. Nutzen Sie die 
Chance und blicken Sie in diesem Jahr mit Ih-
rem GCSC gemeinsam über Grenzen hinweg, 
und entdecken Sie neue Horizonte. 

Unser vielfältiges fachliches und unkonventio-
nelles Programm ist unvergleichlich. Vom Deut-
schen Shopping Center Forum über unsere 
Fachkonferenzen – den ehemaligen Foren – 
bis hin zum Jahreshöhepunkt, dem German 
Council Congress in Berlin – gibt es keinen ver-
gleichbaren Verband, der Handel und Immobili-
enwirtschaft so umfassend, intensiv und auf-

geschlossen miteinander vernetzt. Und dabei 
eine beispiellose Networkplattform für die 
Menschen dieses lebendigen Marktplatzes 
bietet.

Überzeugen Sie sich immer wieder gerne 
selbst. Denn Sie sind der GCSC. Erst durch sei-
ne MItglieder wird unser Verband lebendig und 
dynamisch.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 
und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr.

Ihr Markus Trojansky 
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Andreas Musculus, Professor der evangeli-
schen Theologie an der Brandenburgischen 
Universität zu Frankfurt an der Oder, wettert 
in seinen Schriften nicht nur gegen Papst 
und Katholizismus. Auch die Herrentracht 
der Zeit ist dem streitbaren Reformator ein 
Dorn im Auge. In seinem Traktat »Hosen 
Teuffel«, veröffentlicht im Jahre des Herrn 
1555, schreibt der Gelehrte mit dem wallen-
den Bart gegen die Schamkapsel an, gegen 
die Polster in Gurkenform, mit denen Männer 
ihren Hosenlatz ausstaffieren, um ihre Po-
tenz darzustellen. 

dem es nicht mehr darum geht, ein äußerst 
verwundbares Körperteil zu schützen, son-
dern der Damenwelt zu imponieren.

Was die Schamkapsel vor gut 500 Jahren war, 
ist der Minirock im 20. Jahrhundert. Ein neuer 
Modetrend, der polarisiert. Nicht nur Kirchen-
väter und konservative Politiker sind scho-
ckiert, als immer mehr junge Frauen beginnen, 
immer mehr Bein zu zeigen. Die legendäre 
Modedesignerin Gabrielle »Coco« Chanel 
empfindet den neuen Stil ebenfalls als »unan-
ständig«. Auch unter ästhetischen Gesichts-
punkten. Viele Frauen hätten schlicht weg 
nicht die richtige Figur für ultrakurze Röcke: 
»Es ist entsetzlich, diese Knie zu zeigen«, klagt 
Chanel.

Gelassen reagiert hingegen das englische 
Königshaus. Die inoffizielle oberste Instanz 
in Sachen modischer Korrektheit auf der In-
sel ernennt die Modedesignerin Mary Quandt, 
Schöpferin des kurzen Rocks, 1966 zur 
»Dame Commander«, dem Äquivalent des 
Ritterschlags für Frauen, und zeichnet sie mit 
dem »Order of the British Empire« aus. 

»	…	lebendig,	positiv	und	eigensinnig«

Die jungen Frauen, die sich für Quandts Krea-
tion begeistern, sind ein Teil eines Mikro-
trends inmitten des Makrotrends jenes Jahr-
zehnts: Vom kalifornischen Berkeley über Pa-
ris bis hin nach West-Berlin beginnen junge 
Menschen die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs in den westlichen Industrienatio-
nen etablierte Gesellschaftsordnung in Frage 
zu stellen. Sie protestieren gegen den Krieg 
in Vietnam, gegen die Rassentrennung in den 
südlichen Bundesstaaten der USA und gegen 
den »Muff von tausend Jahren unter den Ta-
laren« an den Hochschulen, fordern Gleich-
berechtigung sowie internationale Kooperati-
on und Solidarität. »Sie sind lebendig, positiv 
und eigensinnig«, sagt Quandt über die jun-
gen Frauen, die ihren Minirock tragen. 

Dessen Namen leitet die Modeschöpferin 
von einem Auto ab, dessen Design in jener 
Zeit ebenso revolutionär ist wie ihr kurzes 
Kleidungsstück: ein Kleinwagen der British 
Motor Corporation, der drei Meter kurz und 
620 Kilogramm leicht war, jedoch Platz für 
vier Erwachsene bot und mit seinem zu-
nächst nur 0,85 Liter messenden kleinen 
Motor sportlich genug war, um gleich vier-
mal in Folge, von 1964 bis 1967, die Rallye 

Schamkapsel und  
Minirock
Es hat sie schon immer gegeben: Mikro-, Makro- oder Megatrends.  
Unterschiedliche Strömungen beeinflussen die Entwicklung von 
Gesellschaften seit Menschengedenken – häufig mit weitreichenden 
Folgen, die kaum jemand zuvor geahnt hat. So hat ausgerechnet die 
rebellische Jugendbewegung der 68er-Bewegung die Globalisierung 
entscheidend mit vorangebracht. Auch Malcom Purcell McLean hat 
dazu gravierend beigetragen. Immerhin hat der Transportunter-
nehmer aus New York den Container erfunden

Was für den Theologen eine Sünde ist, gilt 
seinerzeit als der Mode letzter Schrei. Ur-
sprünglich ist die Schamkapsel als Teil des 
Harnisch´ entwickelt worden, um die Ritter in 
ihren Plattenpanzern gegen Pikeniere zu 
schützen. Die stechen in den blutigen 
Schlachten des ausklingenden Mittelalters 
mit ihrer Pique, dem Spieß, bevorzugt in die 
ungeschützten Genitalien der in Eisenblech 
gekleideten schweren Reiter. Doch aus dem 
an die männliche Anatomie angepassten 
kleinen Panzer wird – wegen dessen eindeu-
tiger Form – bald ein Kleidungstrend, bei 
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Deckblatt vom Traktat »Hosen Teuffel« von Andreas 

Musculus (Meusel) 1514–1581. Gravur, um 1555

König Heinrich VIII. von England in Prunkgewand mit 

Schamkapsel. Gemälde von Hans Holbein d. Jüngeren, 

um 1540
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Monte Carlo zu gewinnen. Der Mini, vom In-
genieur Alec Issigonis auf einer Serviette 
entworfen, stellt das vorherrschende Fahr-
zeugkonzept der großen, hubraumstarken 
Limousinen in Frage. Wie die jeweils mehr 
als einen halben Meter länger geratenen Cit-
roën 2CV und der Renault 4 wird der in Bir-
mingham produzierte Autozwerg zum fah-
renden Kultmobil der aufbegehrenden jun-
gen Menschen, deren Bewegung in Deutsch-
land unter dem Schlagwort »68er-Bewe-

gung« in die Geschichte eingeht – ein 
Makrotrend inmitten eines weltweiten Me-
gatrends.

Megatrends – das sind die großen, tiefgrei-
fenden Entwicklungen, die nachhaltig das 
Leben der Menschen verändern. Sie sind so 
stark, dass sie letztendlich die Mauern von 
Politik und Ständen sprengen und sich tief in 
der Mitte der Gesellschaft verankern. Wenn 
ein Megatrend seine Wucht entfaltet, sind 
»die politische Linke und Rechte tot, alles 
geht am Ende vom Zentrum aus«, schreibt 
der US-Trendforscher John Naisbitt. Der 
90-jährige Harvard-Absolvent, der an Univer-
sitäten in den USA, Russland und China ge-
lehrt hat, ist der Namensgeber jenes Mega-
trends, der in den vergangenen Dekaden das 
Leben der Menschen in den westlichen In-
dustrienationen und den aufstrebenden 
Volkswirtschaften in Asien, Afrika und La-
teinamerika tiefgreifend verändert hat: die 
Globalisierung. 

Sie führt dazu, dass Güter in jenen Ländern 
produziert werden, in denen es am ökono-
misch sinnvollsten erscheint. Ganze Natio-
nen entwickeln sich so zu Spezialisten in der 
Entwicklung und Fertigung von Waren und 
Technologien. Deutschland steht für Auto-
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mobil- und Maschinenbau, die USA für IT-
Software, Japan für Computer- und Kamera-
technik. Argentinien für die Fleischprodukti-
on. China wächst erst zur verlängerten 
Werkbank der Welt heran, auf der Textilien 
geschneidert werden, und entwickelt sich 
danach zum bevorzugten Standort für die 
Fertigung von Computern und Smartpho-
nes, während die Bekleidungsindustrie zu-
nehmend nach Bangladesh und Vietnam ab-
wandert, wo die Lohnkosten geringer sind. 

Volkswagen	goes	China	–	1985	

Die Entwicklung verschafft dem weltweiten 
Handel einen enormen Schub. Von 1960 bis 
2017 explodiert der grenzüberschreitende 
Transport von Waren nach jüngsten Zahlen 
der Welthandelsorganisation um 1.799 Pro-
zent, während die Fertigung von Produkten 
selbst in diesem Zeitraum nur um 603 Pro-
zent steigt. Die größten Gewinner sind die 
Menschen in den aufstrebenden Nationen, 
wie Daten der Bundeszentrale für politische 
Bildung zeigen: Lebten noch 1990 weltweit 
zwei Milliarden Menschen mit einem Ein-
kommen von weniger als 1,90 US-Dollar pro 
Tag, sind es heute nur noch 900 Millionen, 
die mit einem so geringen Verdienst aus-
kommen müssen.

Hotpants, Minirock und Minikleid (USA, 1973) Mary Quandt im selbst entworfenen Minikleid (1966)

Stand Pate bei der Namensfindung: der erste 1959 

hergestellte Mini
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Mit ihrem Ruf nach »internationaler Solidari-
tät« sorgt die 68er-Bewegung dafür, dass in 
den Industrienationen Westeuropas und 
Nordamerikas Produkte Akzeptanz finden, die 
in aufstrebenden Ländern gefertigt sind. Für 
junge Menschen ist es in den 1970er und 
1980er Jahren chic, Jutetaschen und Baum-
woll-Kleidungsstücke zu tragen, die in Indien, 
Sri Lanka oder Pakistan genäht werden. Erst 
verlegen Textilunternehmen ihre Fertigung in 
die Länder mit den niedrigen Löhnen, bald 
folgt die Industrie. Bereits 1970 eröffnet der 

Braunschweiger Spiegelreflexkamera-Herstel-
ler Rollei eine Produktionsstätte in Singapur, 
muss sich letztendlich aber doch der japani-
schen Konkurrenz geschlagen geben. 1985 
nimmt Volkswagen in China die Fahrzeugpro-
duktion für den Markt im Reich der Mitte auf.

Trendforscher wie Naisbitt unterteilen die 
Strömungen, die Gesellschaften beeinflus-
sen und zuweilen massiv verändern, in diver-
se Kategorien. Da gibt es den Emerging 
Trend – eine gerade entstehende neue Ent-

Demonstration in Berlin für internationale Solidarität, gegen den Krieg in Vietnam und die Reform der Universitäten, 1968
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wicklung, deren weiterer Verlauf kaum ab-
schätzbar ist. Dann sind da Mikrotrends wie 
der Minirock, die in der Regel im Zuge über-
geordneter Makrotrends wie der 68er-Bewe-
gung entstehen und diese zeitweise beglei-
ten. Und schließlich gibt es wenige, aber in 
ihrer Konsequenz um so radikalere Mega-
trends, die zu massiven Veränderungen in 
globalem Ausmaß führen – und denen diver-
se Mikro- und Makrotrends vorausgehen 
oder sie parallel begleiten.

Und	wer	ist	Tim	Berners-Lee?

Tatsächlich liegen die Ursprünge der Globali-
sierung mehr als 100 Jahre zurück. 1876 
baut der in die USA ausgewanderte britische 
Erfinder Alexander Graham Bell das erste 
funktionierende Telefon und setzt damit den 
Grundstein für den Makrotrend der Fern-
Kommunikation. Jahrzehnte später ermög-
licht sie es Unternehmern in einem Land, 
ohne jeglichen Zeitverlust mit Fertigungslei-
tern in Fabriken in einem anderen Land zu 
sprechen. Am 30. April 1993 gibt das euro-
päische Kernforschungszentrum CERN das 
vom britischen Physiker Tim Berners-Lee 
durch ein Hypertext-System geschaffene 
World Wide Web für die Öffentlichkeit frei. 
Erstmals ist damit die direkte Kommunikati-
on zwischen diversen zuvor unter einzelnen 
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Alexander Graham Bell (1847–1922) Sir Tim Berners-Lee
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WIR ENTWICKELN 
HANDEL

Von kleineren Handelsimmobilien bis hin zu großen Shoppingcentern: Als deutschland-
weit einziger LIMBIC®-Retail-Manager verwalten und refurbishen wir Retail-Objekte mit 
zielgruppengenauer Anziehungskraft.

Als Projektentwickler schaffen wir den Marktplatz von morgen, der Nahversorgung, 
Community Services und sozialen Kommunikationsraum unter einem Dach vereint.

www.di-gruppe.de

Erfolgreiche Projektentwicklung    Nachhaltiges Centermanagement
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Universitäten in Europa und den USA ge-
knüpften Computernetzwerken möglich. Es 
ist der Startschuss für das Internet in seiner 
heutigen Form. Damit wird es Managern 
möglich, per E-Mail detaillierte Anweisungen 
an ihre Produktionsstätten rund um den Glo-
bus ohne Zeitverlust zu übermitteln.

1956 begründet der New Yorker Transportun-
ternehmer Malcom Purcell McLean einen 
weiteren Makrotrend, der den Megatrend Glo-
balisierung entscheidend befeuert. Um Last-
wagen und Schiffe effizienter auszulasten, 
lässt er Stahlboxen bauen, die auf die Ladeflä-
chen der Trucks passen. In den Fabrikhallen 
werden Waren direkt in die Boxen geschoben, 
diese von den Lastwagen zu den Häfen ge-
bracht und per Kran auf Schiffe gehoben. Es 
ist die Geburtsstunde des Containers.
 
McLeans Idee senkt die Transportkosten 
massiv. Bisher werden alle Waren in den Hä-
fen in Fässer, Säcken oder Holzkisten per 
Hand von Lastwagen und Eisenbahnwag-
gons auf die Schiffe geladen. Pro Tonne La-
dung fallen 1956 dabei 5,86 US-Dollar an. Bei 
der Verladung eines Containers per Kran 
sind es hingegen nur 16 Cent – ein 36tel der 
bisherigen Kosten. Obendrein reduzieren 
sich Warte- und Liegezeit von Trucks und 
Schiffen auf ein Zehntel. Geld, sagt McLean, 
lasse sich im Transportgeschäft nur verdie-
nen, »wenn die Schiffe auf See und die Last-
wagen auf den Straßen sind«.

Auf den globalen Handel wirkt die neue Erfin-
dung wie ein Turbo an einem Automotor: 
Jetzt ist es möglich, große Warenmengen 
ohne Zeitverlust durch immer neues Umpa-

Malcom Purcell McLean (1913–2001) war ein US- 

amerikanischer Reeder und Transportunternehmer und 

gilt als der Erfinder des multimodalen Verkehrs mithilfe 

von Containern 
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um den halben Erdball zu transportieren. 
Von der Fabrik per Bahn oder Lastkraftwa-
gen zum Schiff; vom Zielhafen auf Schiene 
oder Straße zum endgültigen Bestimmungs-
ort. 12,192 Meter Länge, 2,438 Meter Breite 
und 2,591 Meter Höhe – das sind die Maße 
der heutigen Standard-Container mit einer 
Länge von 40 Fuß. Groß genug um 20.000 
Jeans oder 40.000 originalverpackte Arm-
banduhren zu fassen – transportiert zu Kos-
ten auf dem tiefsten Niveau in der Jahrtau-
sende währenden Geschichte der Seefahrt.

Die zweite große Gewinnergruppe der Globali-
sierung sind, nach den Menschen in den auf-
strebenden Nationen, deshalb die Konsumen-
ten in den Industriestaaten. Nie zuvor waren 
Waren gemessen an der Kaufkraft so günstig 
wie heute. Obendrein war die Auswahl nie 
größer. Am deutlichsten lässt sich das bei 
den Textilien ablesen: Noch in den 1960er 
Jahren gab es zwei große Zyklen im Jahr: die 
Sommer- und Wintermode. Heute präsentie-
ren etliche Bekleidungsunternehmen ihren 
Kunden monatlich ein neues Sortiment.

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist
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Am Rücken drückt es, in den Knien schmerzt 
es, die Unterarme und Hände zittern, das 
Blickfeld ist eingeschränkt und Farbtöne 
können nicht mehr klar unterschieden wer-
den. Wer einen Alterssimulationsanzug trägt, 
erfährt, wie es sich anfühlt, ein alter Mensch 
zu sein – und als ein solcher beispielsweise 
einkaufen zu gehen. Erkenntnisse, die auch 
zwölf Einzelhändler im brandenburgischen 
Senftenberg bei einem Testlauf in einem ört-
lichen Supermarkt gewonnen haben. Das Fa-
zit: »Im Alter fällt der Einkauf deutlich schwe-
rer«, sagt Marcel Petermann, Leiter der Ge-
schäftsstelle Senftenberg der Industrie- und 
Handelskammer Cottbus, der den Selbstver-
such der Händler in der 24.500 Einwohner-
Stadt organisiert hat.

zelner Produkte deutlich besser wahrneh-
men, wenn zuvor die Musik ausgeblendet 
wird und einzelne Sätze lauter und langsa-
mer gesprochen werden«, sagt der IHK-Ge-
schäftsstellenleiter. Am Test beteiligte Ein-
zelhändler in Senftenberg hätten aufgrund 
solcher Erkenntnisse die Warenpräsentation 
in ihren Geschäften geändert: Produkte, die 
bevorzugt von Senioren erworben werden, 
seien in den Regalen nun so platziert, dass 
sie sich in deren idealer Greifweite befinden. 

Jeder	zweiter	Euro	wird	von	über	
50-Jährigen	ausgegeben

Wenn Einzelhändler so handeln, ist das für 
Wolfgang Moll wieder einmal eine Bestäti-
gung seiner Arbeit. Der 53-jährige Diplom- 
Designer und Ergonom aus dem baden-
württembergischen Stotzingen hat den Ge-
rontologischen Testanzug GERT entwickelt, 
der inzwischen in Ausbildungs- und For-
schungseinrichtungen, Unternehmen und 
Verbänden zum Einsatz kommt, wenn Be-
schäftigte für die Einschränkungen älterer 
Menschen sensibilisiert werden sollen oder 
man wissen will, wie Geschäfte, Fahrzeuge 
oder Produkte für Senioren optimiert werden 
können. »Wer so einen Anzug getragen hat, 
erlebt die Welt mit den Sinnen eines alten 
Menschen – und will sein Geschäft anschlie-
ßend so formen, dass sich auch diese Kun-
den darin wohlfühlen«, sagt Moll. Das sei 
nicht überraschend: »Schon heute wird jeder 
zweite Euro im Einzelhandel von Konsumen-
ten ausgegeben, die älter als 50 Jahre sind«, 
erklärt Moll. »Morgen wird der Anteil dieser 
Altersgruppe noch deutlich höher sein.«

Es ist einer der bedeutendsten Megatrends 
der Gegenwart: Nicht nur in Deutschland, 
sondern in ganz Europa, in Nordamerika 
und in weiten Teilen des asiatisch-pazifi-
schen Raums wächst der Anteil der alten 
Menschen an der Gesamtbevölkerung ste-
tig. Der demografische Wandel wird die Al-
tersstruktur der Gesellschaften in den kom-
menden Jahrzehnten  radikal verändern. 
Derzeit sind in Deutschland nach Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes 
rund 18 Millionen der insgesamt 81,4 Millio-
nen Einwohner älter als 64 Jahre – ein An-
teil von 22,48 Prozent. Im Jahr 2030 jedoch 
werden nach den jüngsten Prognosen der 
Bundesstatistikern bereits 27,5 Prozent der 
Bevölkerung 65 Jahre und älter sein; 2050 
sogar 31,57 Prozent. 

»Nenn’ mich  
nicht Silver Ager«
Der demografische Wandel ist ein Megatrend. Die Zahl der älteren 
Menschen in Deutschland wird in den kommenden Jahren deutlich 
wachsen. Für den stationären Einzelhandel birgt diese Entwicklung 
zahlreiche Chancen, denn Senioren verfügen über hohe Kaufkraft 
und konsumieren am liebsten stationär – allerdings nur in solchen 
Geschäften, die sich auf sie als Kundengruppe einstellen

»Die Tester waren ziemlich überrascht, wel-
che motorischen, visuellen und akustischen 
Einschränkungen in einem Einkaufsmarkt 
für Senioren bestehen«, sagt Petermann. Äl-
tere Menschen seien nicht nur weniger be-
weglich als jüngere. Auch das Sehvermögen 
und das Gehör lasse mit dem Alter nach. 
»Für Senioren ist es deshalb nicht nur 
schwieriger, Produkte aus Tiefkühltruhen 
oder unteren Regalfächern zu entnehmen.  
Sie haben auch Probleme, die von ihnen ge-
suchten Waren darin zu finden.« Darüber hi-
naus sei es für sie sehr schwierig, von Musik 
untermalte Tonansagen in Supermärkten 
und Warenhäusern zu verstehen. »Wir haben 
bei dem Test entdeckt, dass ältere Men-
schen Werbeansagen zur Vermarktung ein-
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Eine der Ursachen dafür: Mit wachsendem 
Wohlstand werden weniger Kinder geboren. 
Vor 150 Jahre brachte jede Frau in Deutsch-
land in ihrem Leben im Schnitt fünf Kinder 
zur Welt, heute sind es nur noch 1,5. »Ende 
des 19. Jahrhunderts bedeutete Nachwuchs 
noch Altersvorsorge«, erläutert Sabine Süt-
terlin, Demografieforscherin am Berlin-Insti-
tut für Bevölkerung und Entwicklung. Heute 
hingegen können weltweit immer mehr Men-
schen auf staatliche Rentensysteme und per-
sönliche Vorsorge bauen. »Dieser Geburten-
rückgang findet mehr oder weniger ausge-
prägt weltweit in allen Ländern statt, die sich 
von einer agrarischen zur industriellen Wirt-
schaftsweise entwickeln«, sagt Sütterlin. 

Hinzu kommen große Fortschritte in der Me-
dizin. Einen der bahnbrechendsten gelingt 
1928 dem schottischen Mediziner und Bak-
teriologen Alexander Flemming am St. Mary’s 
Hospital in London – durch Zufall: Vor den 
Sommerferien setzt der damals 46-jährige 
rasch noch eine Staphylokokken-Kultur an, 
ein brisantes Bakterium, das Menschen auf 
vielfältigste Weise töten kann – durch Lun-
gen- und Herzmuskelentzündungen bis hin 
zur Sepsis. Weil der Urlaub naht, ist Flem-
ming nicht ganz bei der Sache. Schimmelpil-
ze der Gattung Penicillium gelangen unbeab-
sichtigt in den Nährboden. Als der Bakterio-
loge nach den Ferien in sein Labor zurück-
kehrt, stellt er fest, dass sich überall dort, wo 
der Schimmelpilz wächst, die Staphylokok-
ken nicht vermehrt haben. Penicillin nennt 
Flemming den neu entdeckten Wirkstoff ge-
gen die gefährlichen Bakterien. Das erste An-
tibiotikum ist gefunden. 1945 wird sein Ent-
decker dafür mit dem Nobelpreis für Physio-
logie und Medizin geehrt.

Ältere	Kunden	sind	dankbar	und	loyal

Für den Handel ist der Megatrend auch eine 
Megachance. Ältere Menschen verfügten 
über eine deutlich höhere Kaufkraft als jün-
gere Verbraucher, deren Einkommen noch 
gering sind und die erst noch Rücklagen für 
ihre eigene Altersvorsorge bilden müssen, 
sagt GERT-Erfinder Moll. »In den kommen-
den Jahren wächst stetig jene Bevölkerungs-
gruppe, die über das höchste Konsumpoten-
zial verfügt.« Gerade der inhabergeführte 
stationäre Einzelhandel und große Unterneh-
men, die ihre Mitarbeiter in den Filialen im 
Umgang mit älteren Kunden schulen, könn-
ten vom demografischen Wandel profitieren, 

erläutert Moll. »Senioren kaufen bevorzugt in 
Geschäften ein.« 

Dies liege nicht daran, dass ältere Menschen 
nicht internetaffin seien. »Die meisten von ih-
nen wollen aber nicht daheim am Computer 
sitzen, sondern draußen sein und etwas erle-
ben«, sagt Moll. Allerdings müsse der Einzel-
handel ihnen auch entgegenkommen und ih-
nen ein angenehmes Einkaufserlebnis bie-
ten. »Ältere Menschen sind dankbare und lo-
yale Kunden«, sagt der Ergonom. »Wenn sie 
in einem Geschäft gute Erfahrungen ge-
macht haben, kommen sie immer wieder.«

Unternehmen beginnen deshalb, ihre Ge-
schäftsflächen an die Bedürfnisse älterer Kun-
den anzupassen. Supermarktketten wie REAL 
bieten inzwischen an einer Reihe von Standor-
ten einen Shuttle-Service mit Kleinbussen zu 
ihren Filialen – für Senioren, die nicht mehr Au-
tofahren können oder wollen. Von den rund 
400.000 selbstständigen Mitgliedsunterneh-
men im Handelsverband Deutschland (HDE) 
haben inzwischen mehr als 9.600 Einzelhan-
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delsgeschäfte – vom Eckladen im Kiez über 
Supermärkte bis hin zu Einkaufszentren – 
das Qualitätszeichen »Generationsfreundli-
ches Einkaufen« erlangt. Der HDE hat das 
Zertifikat 2010 gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend sowie Partnerorganisationen 
und Unternehmen ins Leben gerufen. 

»Um die Auszeichnung zu erhalten, muss 
der Zugang zu einem Geschäft barrierearm 
sein, der gesamte Einkaufsbereich gut aus-
geleuchtet und etwaige Gefahrenstellen aus-
reichend markiert sein«, sagt HDE-Sprecher 
Stefan Hertel. »Zudem müssen die Böden 
rutschfest und die Gänge breit genug für 
Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren 
sein.« Außerdem müssten die Preisschilder 
gut lesbar und Sitzgelegenheiten zum Aus-
ruhen für Kunden vorhanden sein. »Wir ha-
ben uns bei der Namenswahl bewusst nicht 
allein auf Senioren bezogen, weil das Einkau-
fen für Menschen aller Altersgruppen, Fami-
lien ebenso wie Singles, Menschen mit vorü-
bergehenden oder ständigen gesundheitli-



12 GCM 1 / 2019

GERMAN COUNCIL . TRENDS

chen Handicaps so komfortabel und ange-
nehm wie möglich sein soll«, sagt Hertel. 

IHK-Betriebsberater Petermann hält die neut-
rale Bezeichnung für eine gute Wahl: »Jeder 
will alt werden, aber niemand will alt sein.« 
Senioren würden sich häufig daran stören, 
wenn Produkte oder Zertifizierungen den Be-
griff »altersgerecht« enthalten. Ein Beispiel 
dafür sind Handys mit großen Displays und 
Tastaturen. Werden solche Geräte in Elektro-
nikgeschäften unter der Bezeichnung Senio-
ren-Mobiltelefon beworben, ist die Kunden-

als 85-jährige. Wer frisch in die Rente ge-
gangen ist, plant gerne weite Reisen, kleidet 
sich stylisch und erfüllt sich häufig endlich 
den Traum vom Sportwagen. Laut einer Stu-
die des CAR-Instituts der Universität Duis-
burg-Essen weisen Porsche-Käufer mit 56,1 
Jahren das höchste Durchschnittsalter un-
ter den Neufahrzeugerwerbern in Deutsch-
land auf. »Der Porsche-Neuwagen ist eher 
etwas für Opis«, scherzt Studienautor Ferdi-
nand Dudenhöfer. 

Auch für den Sportartikel-Handel werden Se-
nioren zu einer immer wichtigeren Kunden-
gruppe. Immer mehr Ältere laufen Mara-
thons und werden dabei auch noch immer 
schneller: Laut einer Studie der Université de 
Bourgogne im französischen Djion hat sich 
die Durchschnittszeit der Über-64-jährigen 
auf den 42,195 Kilometer langen Wettkampf-
strecken in Europa binnen neun Jahren um 
sieben Minuten verringert. 

Grössere	Lettern,	 
weniger	violettes	Haar

Was aber weder Joggingschuhe noch Sport-
wagen aus Zuffenhausen korrigieren kön-
nen, sind die körperlichen Beeinträchtigun-
gen, die das Alter mit sich bringt. »Mit der 
Zahl an Lebensjahren schreitet kontinuier-
lich eine gelbliche Eintrübung der Augenlinse 
voran«, sagt  Ergonom Moll. »Dadurch wird 
es immer schwerer, Farbkontraste zu unter-
scheiden.« Irgendwann nach dem 55. Le-
bensjahr ist es deshalb immer schwieriger 
Grün und Blau sowie Weiß und Gelb ausein-
anderzuhalten. 

Dass viele ältere Frauen jahrelang violett ge-
tönte Haare getragen haben, sei nicht unbe-
dingt ein Modetrend gewesen, sagt Peter-
mann. »Eigentlich wollten sich diese Frauen 
die Haare rot oder braun tönen.« Es sei ihnen 
jedoch beim Einkauf im Drogeriemarkt 
schwer gefallen, die auf den Verpackungen 
abgedruckten Farben zu unterscheiden. 
»Seit immer mehr Hersteller den jeweiligen 
Farbton zusätzlich in großen Lettern klar les-
bar auf die Verpackung drucken, ist die Zahl 
der älteren Damen mit violetten Haaren im 
Straßenbild wieder deutlich zurückgegan-
gen«, so Petermann.

Zwar können Einzelhändler keinen Einfluss 
auf die Gestaltung von Verpackungen neh-
men. Sie könnten aber in ihren Geschäften 

nachfrage meist deutlich geringer als wenn 
ein neutraler Begriff gewählt wird. Professo-
rin Ulla Meister, Prorektorin für Hochschul-
marketing an der Hochschule Mittweida, 
warnt deshalb davor, den Begriff »Alter« allein 
mit »Umschreibungen wie Unbeweglichkeit 
und Abhängigkeit« zu verbinden oder alte 
Menschen in einer festumrissenen Zielgrup-
pe zu verorten: »Tatsache ist, dass Lifestyle-
Konsumenten älter werden, und dass sie kei-
neswegs damit aufhören, zu konsumieren.«

Fitte	Alte	fahren	Porsche	

Marketingstrategen haben in der Vergan-
genheit immer wieder versucht, ältere Men-
schen als eine Konsumentengruppe zu defi-
nieren. Bei der Namensfindung sprühen die 
Werber nur so vor Energie. Mal werden Seni-
oren als »Neue Alte« tituliert, mal »Silver 
Ager« getauft. »Future Seniors«, »Generati-
on 55plus« und »Woopies« – Well Off Older 
People – lauten einige weitere Begriffe. Für 
den Schweizer Marketingforscher Fried-
helm Lammoth ist das schlichtweg Unsinn: 
»Die Vorstellung, die Menschen jenseits der 
Fünfzig würden allein wegen ihres gemein-
samen kalendarischen Alters eine einheitli-
che Zielgruppe bilden, ist ein Denkfehler.« 
65-jährige hätten ganz andere Interessen 
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dafür sorgen, dass ältere Menschen die von 
ihnen gesuchten Produkte sicher finden kön-
nen. »Die einfachste Lösung dafür besteht 
darin, an den Regalen deutlich lesbare Schil-
der mit großen schwarzen Buchstaben auf 
weißem Grund anzubringen«, sagt Moll. »Ein 
großer Kontrast verbessert die Lesbarkeit.« 
Hilfreich seien zudem die immer öfter an 
Einkaufswagen angebrachten Lupen, mit de-
nen die in winziger Schrift gedruckten In-
haltsangaben auf Verpackungen gelesen 
werden können. »Auf dieses Hilfsmittel sind 
nicht erst 60-jährige, sondern auch schon 
viele 40-jährige angewiesen, wenn sie ihre 
Brille nicht dabei haben«, sagt der Ergonom.

Shopping	Center	rüsten	sich	 
für	Senioren

Shopping Center seien »prinzipiell gut vorbe-
reitet für den demografischen Wandel«, sagt 
Patrick Kiss, Head of Investor & Public Rela-
tions bei der Deutsche EuroShop AG, Inhaber 
von 21 Einkaufszentren in Deutschland, Ös-
terreich, Polen, Tschechien und Ungarn. 
»Sämtliche Aufzüge und Ladenstraßen in ih-
nen sind passend gestaltet für Kinderwagen, 

Rollstühle und Rollatoren.« In den kommen-
den vier Jahren will das Unternehmen zu-
dem rund 75 Millionen Euro aufwenden, um 
mit seinen »At-your-Service«- und »Mall-
Beautification«-Programmen seine Center 
weiter zu modernisieren und noch besser für 
den demografischen Wandel zu rüsten. Ge-
plant ist dabei unter anderem die Schaffung 
von Komfortparkplätzen in den Parkhäusern. 
»Diese Parkplätze sind mit blauen Lichtern 
markiert und einen Meter breiter als ge-
wöhnliche Stellflächen, damit die Fahrzeug-
türen zum bequemen Ein- und Aussteigen 
weit geöffnet werden können«, sagt Kiss. 
Davon würden ebenso ältere Kunden wie Fa-
milien mit Kindern profitieren. 

In anderen Ländern bereiten sich ebenfalls 
immer mehr Unternehmen auf den Megat-
rend vor. Auch in Russland. Dort zählt Ger-
man Gref zu den bekanntesten Wirtschafts-
führern, die sich auf den demografischen 
Wandel einstellen. Der ehemalige Wirt-
schaftsminister Moskaus und heutige Vor-
standschef der Sberbank, der größten Finanz-
institution des Landes mit einem Umsatz 
von mehr als 40 Milliarden Euro und mehr 

als 250.000 Mitarbeitern, will deren 16.500 
Filialen sukzessive an die Bedürfnisse älte-
rer Menschen anpassen. Zuvor hatte er, 
durch den GERT-Anzug beeinträchtigt, in ei-
nem Selbsttest versucht, in einer Niederlas-
sung ein Konto zu eröffnen. Das Fazit des 
54-jährigen: »Alt zu sein, das ist ganz anders, 
als sich das Menschen meines Jahrgangs 
oder jünger vorstellen können.«

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist
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Wer hätte gedacht, dass man sich in diesem 
Land noch jemals um Bananen streiten wür-
de? Doch seit Kurzem beharken sich die Le-
bensmittelhändler Lidl und Edeka, wer von 
beiden behaupten darf, der Pionier im Ver-
trieb von Bio-Bananen zu sein. Anlässlich der 
Branchenveranstaltung »Grüne Woche« in 
Berlin – ein absolutes Muss für alle Lebens-
mittelhändler in Deutschland – proklamierte 
der Discounter Lidl für sich: »Nach der Um-
stellung sind wir der erste Lebensmittelhänd-
ler in Deutschland, der ausschließlich Fair-
Trade-Bananen anbietet.« Im selben Atem-
zug forderte das Unternehmen seine Wettbe-
werber auf, künftig dem eigenen guten Bei-
spiel zu folgen und eine »verantwortliche 

Die Banane steht wie keine andere Frucht für 
Ausbeutung von Ressourcen, schlechte Ar-
beitsbedingungen vor Ort und internationa-
len Preiskampf. Wer die Banane nachhaltig, 
fair und ökologisch unbedenklich anbauen 
und verkaufen lässt, sammelt Pluspunkte. 
Denn längst beherrschen nicht mehr nur 
Preise die hart umkämpften Lebensmittel-
märkte: Angesichts der Fülle an Waren und 
Anbietern spielen öffentliche Wahrnehmung 
und Image entscheidende Rollen. Dazu 
passt auch der stetig wachsende Anteil an 
Bio-Produkten in Geschäften, in denen man 
sie noch vor zehn Jahren niemals gefunden 
hätte. Bio ist selbst bei Discountern ein Ver-
kaufsschlager geworden – wenn sich der 
Marktanteil am Gesamtumsatz auch noch in 
Grenzen hält. 2017 lag der Bio-Umsatz 
deutschlandweit zwar schon bei gut 10 Milli-
arden Euro – eine Steigerung von knapp 6 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig 
machen Bio-Produkte aber lediglich 5 Pro-
zent des gesamten Lebensmittelumsatzes 
aus (2016). Aber: Nur 29 Prozent des Ge-
samtumsatzes werden in Naturkostfachge-
schäften erzielt, 12 Prozent auf Wochen-
märkten, Hofläden oder in Metzgereien. Fast 
60 Prozent werden hingegen bereits im Le-
bensmitteleinzelhandel erwirtschaftet, teilte 
der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW) kürzlich mit. 

Nur	Briten	sind	bei	Lebensmitteln	
geiziger	als	Deutsche

So wundert es kaum, dass sich alle Lebens-
mittelhändler mächtig ins Zeug legen, um 
ganz vorne mitzuspielen. Über Preise wird 
dabei nicht geredet. Für gewöhnlich ist der 
Preis eines Produktes ein entscheidendes 
Kriterium für die Deutschen, die so wenig 
wie kaum ein anderes Land für Lebensmittel 
ausgeben. Laut einer Untersuchung des Fi-
nanzportals Vexcash gibt der deutsche Mi-
chel gerade 10,3 Prozent seines Einkom-
mens für Lebensmittel aus. Nur die Briten 
sind mit gut 8 Prozent noch geiziger. Zum 
Vergleich: Den Kroaten ist Nahrung mit ei-
nem gut 30-prozentigen Anteil am monatli-
chen Budget dreimal so viel wert. Und in Ni-
geria gibt man sogar mehr als die Hälfte sei-
nes Einkommens für Essen aus. 

Geht es um biologisch erzeugte Waren, sind 
hingegen immer mehr Deutsche bereit, mehr 
auszugeben. Über Supermärkte und Dis-
counter lässt sich eine stetig wachsende 

Faire Bananen,  
glückliche Schweine
Bio ist in. Bio ist korrekt. Bio ist gut – für die Umwelt, für die  
Tiere, für das eigene Gewissen – und erst recht fürs Geschäft.  
Denn Bio-Produkte gibt es längst nicht mehr nur auf den Höfen  
von Demeter, Bioland & Co zu kaufen, sondern in fast jedem  
Lebensmittelgeschäft. Die Discounter sind mit eingestiegen in  
den Handel mit Bio-Waren und kämpfen um lukrative  
Marktanteile 

Preispolitik« zu betreiben. Das schmeckte 
der Konkurrenz wenig; vor allem der An-
spruch Lidls auf die Führungsrolle im Bio-Zir-
kus  sorgte für Missmut. So verwies bei-
spielsweise Edeka prompt darauf, schon seit 
2017 gemeinsam mit World Wild Fund 
(WWF) den Bananenanbau umwelt- und sozi-
alverträglicher zu gestalten. Dazu habe man 
mit Farmen in Kolumbien und Ecuador Ver-
träge geschlossen, die sich strengen Aufla-
gen unterwerfen und beispielsweise auf den 
Einsatz von Pflanzenschutzmittel verzichten. 
Das Ergebnis: Binnen zwei Jahren sei der 
Pestizideinsatz um ein Drittel gesenkt wor-
den, alle Beschäftigen seien sozialversichert 
beschäftigt, Kinderarbeit gäbe es keine. 
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Zankapfel »Banane«: Der Lebensmittelhandel streitet um das »fairste« Obst
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Zahl an Verbrauchern ansprechen, was die 
Kreativität der Anbieter herausfordert. Um 
die Gunst der Kunden zu gewinnen, geht es 
zunehmend darum, die Wettbewerber bei 
der Qualität der angebotenen Bio-Produkte 
zu übertrumpfen. Denn die Unterschiede bei 
den Bio-Produkten sind groß: Die einen ar-
beiten mit Mindeststandards, die ein Bio-La-
bel erforderlich machen, andere setzen auf 
die strengsten Regeln, nach denen Bio-Le-
bensmittel kategorisiert werden. 

Lidl	setzt	auf	Bioland

So wirbt Lidl derzeit massiv für seine jüngste 
Bio-Offensive, deren Grundlage eine Koope-
ration mit dem Label Bioland ist. Inzwischen 
sind fast alle Molkereiprodukte der Lidl-Ei-
genmarke »Bio-Organic« wie Käse, Butter 
und Joghurt mit dem grünen Bioland-Mar-
kenzeichen in allen deutschen Filialen erhält-
lich. Auch Weizen- und Dinkelmehl hat Lidl 
auf Bioland-Standard umgestellt. Nach eige-

nen Angaben bietet das Unternehmen be-
reits ein Viertel seiner Bio-Eigenmarke in 
Qualität von Bioland an – Tendenz steigend. 

Kaufland antwortet auf das Vorpreschen der 
Großen in der Branche mit der Aufnahme 
von 150 Demeter-Produkten ins Warensorti-
ment, vorwiegend Artikel der Marke »Campo 
Verde«: Säfte, Brotaufstriche, Molkereipro-
dukte, Gemüsekonserven, Speiseöle, Teig-
waren, Mehl, Cerealien und Gebäck. Bis zum 
Jahresende sollen weitere 50 Demeter-Pro-
dukte hinzukommen. Schon jetzt bietet das 
Handelsunternehmen mit seinen 660 Filialen 
mehr als 1.600 Bio-Produkte an, davon rund 
230 der Eigenmarke »K-Bio«. 

Auch Edeka kündigte an, den Produktanteil 
seines eigenen Bio-Labels, das sich künftig 
teilweise an den strengen Auflagen etwa von 
Bioland orientieren will, weiter auszubauen. 
Rewe hat sich mit dem Anbieter Naturland 
zusammengetan und wirbt mit insgesamt 

©
 m

cp
et

z 
– 

pi
xa

ba
y.c

om

500 Bio-Produkten im Gesamtsortiment – 
davon tragen bereits 200 das Naturland-Sie-
gel. Aldi Nord  vertreibt schon länger seine Ei-
genmarke »Gut Bio« und ist unter Berufung 
auf GfK ConsumerScan CP+ der umsatz-
stärkste Bio-Produkt-Anbieter hierzulande. 

Qualität	als	Konkurrenzkiller

Das könnte sich bald ändern. Denn die ande-
ren Lebensmittelhändler rüsten nicht nur 
ihre Sortimente weiter auf; sie setzen auch 
neue qualitative Maßstäbe: Während Bio-
Produkte von Aldi nach Vorgaben der euro-
päischen Öko-Verordnung hergestellt wer-
den, dabei ohne den Einsatz von Gentechnik 
auskommen und das Verfüttern von gene-
tisch veränderten Futtermitteln in den  Er-
zeugerbetrieben von Aldis Bioprodukten 
tabu sind, ebenso wie der Einsatz syntheti-
scher Pflanzenschutzmittel bei Obst und Ge-
müse, gehen andere Labels noch sehr viel 
weiter. 
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Beispiel Bioland: Während sich Bioland-Be-
triebe zu 100 Prozent den Regeln und Aufla-
gen des Labels unterwerfen, können Betriebe 
unter Öko-Verordnung teilweise ganz kon-
ventionell Landwirtschaft betreiben. Bioland-
Betriebe bekommen exakt vorgeschrieben, 
wie viel Stickstoff sie wo einsetzen dürfen. Es 
gibt Regeln für die Aufzucht von Junghen-
nen, wie viele Schweine, Kühe oder Hühner 
auf wie viel Hektar Fläche zu halten sind und 
welche Wirkstoffe bei Medikation absolut 
tabu sind. Bei anderen Betrieben – etwa de-
nen, die für Aldi anbauen und produzieren – 
gibt es in vielen Punkten keinerlei Beschrän-
kung. Lidl will mit seiner Bioland-Kooperation 
nach eigenen Angaben neue Maßstäbe set-
zen – und so weitere Kunden gewinnen: »Ge-
meinsames Ziel ist es, hochwertige und hei-
mische Bio-Produkte auf breiter Basis in die 
Gesellschaft zu bringen sowie sich langfristig 
für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen 
Land- und Lebensmittelwirtschaft einzuset-
zen. Dazu soll schrittweise konventionellen 
Betrieben oder EU-Bio-Betrieben die zu-
kunftsfähige Umstellung auf Bioland-Kriteri-
en ermöglicht werden, sodass eine ausrei-
chende Versorgung mit Bioland-Rohstoffen 

det werden, Hybridsorten sind ausgeschlos-
sen. Generell dürfen keine Sorten aus Zellfu-
sionstechnik verwendet werden.

Rund 1.600 Landwirte wirtschaften auf 
80.000 Hektar Fläche biologisch-dynamisch. 
Insgesamt wird aktuell eine Ackerfläche von 
1,37 Millionen Hektar ökologisch bearbeitet 
– und es wird von Jahr zu Jahr mehr. Allein 
2017 soll laut Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft die Öko-Fläche um 
20.000 Hektar (9,7 Prozent) gewachsen sein; 
haben 2.200 Landwirte auf Öko umgestellt. 
Der Lobbyverband der Ökobauern sieht sich 
durch solche Zahlen bestätigt und fordert 
Bundesministerin Julia Klöckner auf, »alle 
Stellschrauben auf 20 Prozent Ökolandbau 
bis 2030 auszurichten« – immerhin hat die 
Große Koalition dieses Ziel im Koalitionsver-
trag festgelegt. 

Für einen weiteren Ausbau des Ökolandbaus 
sprechen auch die Verbraucherzahlen: Seit 
2004 hat sich der Bio-Anteil an Lebensmittel-
ausgaben mehr als verdreifacht, hat die Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) he-
rausgefunden. 

Ein Beitrag von 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin GCM

gewährleistet ist. Gleichzeitig erhalten Erzeu-
ger und Herstellerbetriebe dadurch neue und 
dauerhaft sichere Absatzmöglichkeiten«, lässt 
das Unternehmen wissen. 

Demeter:	das	nachhaltigste	Bio-Label

Kaufland geht sogar noch weiter als Lidl. Um 
überhaupt noch Anschluss an den schon ra-
sant fahrenden Bio-Produkt-Zug zu bekom-
men, haben sich die Baden-Württemberger, 
die Teil der Schwarz Gruppe sind, mit Deme-
ter das älteste und nachhaltigste Bio-Label 
ins Haus geholt. Auf Demeter-Höfen darf nur 
100 Prozent Bio-Futter an die Tiere verteilt 
werden, zwei Drittel davon müssen von De-
meter selbst sein; mindestens 50 Prozent 
vom eigenen Hof oder einer Betriebskoope-
rative kommen. Nur wenige absolut notwen-
dige Zusatzstoffe und Prozesshilfsstoffe sind 
in der Verarbeitung von Demeter-Produkten 
erlaubt. Jodierung, Nitritpökelsalz und soge-
nannte natürliche Aromen sind verboten. 
Ausschließlich Aromaextrakte sind zugelas-
sen. Die EU-Bio-Verordnung erlaubt noch Zu-
satzstoffe, die bei Demeter tabu sind. Bei Ge-
treide dürfen nur samenfeste Sorten verwen-
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Die neue GCM-APP
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Designed in Berlin.
Handcrafted in Italy.
What’s fascinating about shoes is how no matter what you wear,  
a pair of shoes will make or break your outfit. It’s the piece of clothing  
that’s the hardest to make, it’s a piece of engineering that you wear! 

www.quinta-dimensione.de
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Die Ära der Vernetzung ist eine Blütezeit für 
hybride Gemeinschaften und Communitys. 
Überall in der Gesellschaft entstehen neue 
Kollektiv-Konstrukte, in denen wir uns ver-
netzen, online und offline, privat und profes-
sionell. Immer mehr Menschen tauschen 
und teilen, von Kleidern und Lebensmitteln 
bis zu Autos und Fahrrädern, leben in Mehr-
generationen-Wohnprojekten, bewirtschaf-
ten gemeinsam urbane Gemüsegärten, ar-
beiten in Co-Working-Spaces. Das Co-Prin-
zip, das sich heute an den unterschiedlichs-
ten Stellen und Orten der Gesellschaft mani-
festiert, ist so alt wie die Menschheit selbst. 
Kollaborative Gefüge durchziehen unsere 
Geschichte wie ein roter Faden, von archai-
schen Stämmen bis zu modernen Subkultu-
ren und Szenen, von strategischen Interes-
sengemeinschaften bis zur Erfindung der ro-

neue, instabile Wirklichkeit. Das Organisati-
onsprinzip der Kooperation dient damit als 
probates Mittel zur Komplexitätsbewälti-
gung. Denn es rückt unsere menschlichen 
Grundkompetenzen wieder in den Fokus – 
umso mehr, je stärker unsere Lebenswelten 
von Automatisierung und Algorithmisierung 
durchdrungen werden. 

Vom	Homo	oeconomicus	zum		 
Homo	socialis

Nichts anderes verdeutlicht die Renaissance 
der Empathie und der sozialen Resonanz, die 
wir derzeit erleben: In der vernetzten Gesell-
schaft herrscht eine tiefe Sehnsucht nach ei-
ner Kultur, die Beziehungen schafft, und 
nach Identitäten, die über das eigene Ich hin-
ausgehen. Das Co-Prinzip reicht also weit hi-
naus über die rein ökonomischen Aspekte 
der Sharing Economy. Im Zentrum steht der 
Wunsch, neue flexible Formen von Zusam-
menhalt und Gemeinschaft zu spüren und 
zu schaffen. Mehr denn je sucht das indivi-
dualisierte Ich nach Resonanz in kollaborati-
ven Gemeinschaften.

Auch das wissenschaftliche Bild vom Men-
schen und seinem »natürlichen« Verhalten 
hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten stark gewandelt. Nicht mehr das Konkur-

Das Co-Prinzip
Co-Working, Co-Mobility, Co-Creation, Co-Living: Die sozialen 
Techniken des Kollaborierens und Kooperierens sind das Organi-
sationsprinzip der vernetzten Gesellschaft – weil sie menschliche 
Potenziale zur Entfaltung bringen

mantischen Liebe. Heute jedoch markieren 
soziale Phänomene wie Co-Working, Co-Li-
ving, Co-Mobility und Co-Creation einen ech-
ten Phasensprung in der gesellschaftlichen 
Evolution. Sie reagieren auf die Anforderun-
gen einer hochkomplexen Welt – und helfen 
uns, jene Co-Kompetenzen auszubilden, die 
im Kontext der Konnektivität immer wichti-
ger werden. 

Komplexität	verlangt	Kooperation

Die vernetzte Realität verwickelt uns in eine 
Vielzahl oft unüberschaubarer Kommunika-
tionszusammenhänge. Unser Leben wird fle-
xibler – und komplexer. Die neuen Co-Ge-
meinschaften sind eine direkte Antwort auf 
diesen Komplexitätsdruck. Als flexible Gefü-
ge sind sie optimal zugeschnitten auf die 
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renzprinzip des Homo oeconomicus gilt als 
das bestimmende Paradigma der Evolution, 
sondern die menschliche Kompetenz zum 
Kooperieren. Die Freude, etwas mit anderen 
zu teilen und gemeinsam zu tun, ist ein ge-
nuin menschliches Gefühl, sagt etwa Micha-
el Tomasello, Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für evolutionäre Anthropologie. Für ihn ist 
der Mensch »das Tier, das wir sagt« (zitiert 
nach Mayer 2011). Tomasello zufolge entfal-
tet sich die menschliche Evolution durch 
eine zunehmende Kooperationskompetenz. 
Die oberste Stufe bildet dabei die »geteilte 
Intentionalität«, die Fähigkeit, an kooperati-
ven Aktivitäten teilzunehmen, die gemeinsa-
me Absichten und Ziele voraussetzen. Das 
ist es, was die menschliche Kultur ermög-
licht und ausmacht. Im 21. Jahrhundert 
lässt sich der Mensch deshalb nicht mehr 
als rational-egoistischer Homo oeconomic-
us beschreiben. Er entwickelt sich weiter 
zum Homo socialis, der mit den Mitteln der 
Kollaboration und Kooperation nach Sinn, 
Emotionalität und Innovation sucht. Das 
Comeback der Kooperation – ob in vernetz-
ten Arbeitsteams, alternativen Wohnformen, 
flexiblen Mobilitätskonzepten oder lokalen 
Nachbarschaftsprojekten – lenkt unseren 
Blick auf das, was den Menschen im Kern 
ausmacht, und auf die Zukunft des mensch-

lichen Zusammenlebens. Es hilft uns im Um-
gang mit einer Wirklichkeit, deren Komplexi-
tät nur kollaborativ zu bewältigen ist. 

Working	

Co-Working umfasst viel mehr als nur die 
räumliche Zusammenarbeit in coolen Ge-
meinschaftsbüros. Es geht auch um geisti-
ge, soziale und kreative Verbindungen. Co-
Working-Spaces sind Orte der Produktivität, 
des Wissensaustausches, der Kreativität – 
und der zufälligen und manchmal folgenrei-
chen Begegnungen. Als Kristallisationspunk-

te des Megatrends New Work erschließen 
sie das Innovationspotenzial, das aus der 
Vernetzung des Verschiedenartigen ent-
steht. Mittlerweile hat allein WeWork, der 
Platzhirsch unter den Co-Working-Space-An-
bietern, rund 270.000 Mitglieder weltweit 
(vgl. Zoidl 2018). Neben den internationalen 
Ketten gibt es unzählige kleinere Konzepte. 
Auch Homeoffice-Gruppen sind schon in 
rund 120 Städten präsent (vgl. Breit 2017). 

Mobility

Sharing, also Tauschen und Teilen, ist das 
Leitmotiv einer neuen Generation, die Eigen-
tum und Materielles nicht mehr als Le-
bensziel, sondern als Mittel zum Zweck be-
trachtet. Menschen mit diesem Mindset kon-
sumieren kollektiv und kollaborativ. Erlebnis-
se und Erfahrungen sind ihnen wichtiger als 
Eigentum und Besitz. Sharing wird zur neuen 
Kulturtechnik einer vernetzten Gesellschaft. 
Und zum Funktionsprinzip der Mobilität – 
denn selbst der Besitzanspruch auf das eige-
ne Fahrzeug verändert sich langsam. 

Gab es zur Jahrtausendwende deutschland-
weit gerade einmal 38.000 angemeldete Car-
sharing-Nutzer, sind es heute weit über 2 Mil-
lionen – und auch die Zahl der für Carsharing 
angemeldeten Fahrzeuge hat sich seither 
verzehnfacht (vgl. carsharing.de). Ebenso 
boomen Mitfahrzentralen, Peer-to-Peer-Sha-
ring-Plattformen sowie urbane Bike-Sharing-
Lösungen. 

Creation

Konsumenten werden zu Produzenten, see-
lenlose Massenware verliert an Reiz gegen-
über Selbstgemachtem, Selbstgebautem, 

Urban Gardening

Car-SharingBike-Sharing
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Selbstrepariertem. Die Maker-Bewegung ist 
die konsequente Verbindung von Open Inno-
vation und Crowdsourcing. Sie bringt Know-
how und Produktion zurück in die Städte – 
und macht Konsumenten wieder zum Sub-
jekt. Besonders deutlich wird der Anspruch 
auf sinnvolle und umweltverträgliche Pro-
dukte, die in einem sozialen Umfeld koopera-
tiven Denkens entstehen, im Urban-Garde-
ning-Trend: In fast jeder größeren Stadt gibt 
es inzwischen Gemeinschaftsgärten, die die 
Produktion von Nahrungsmitteln wieder zu-
rück in die Städte holen. Allein im deutsch-
sprachigen Raum gibt es rund 240 Maker 
Spaces, FabLabs, Hack(er) Spaces und offe-
ne Werkstätten, an denen Menschen sich 
treffen, um gemeinsam Werkzeuge und Wis-
sen zu teilen (vgl. maker-faire.de/maker-
spaces). Beim Urban Gardening nimmt aktu-
ell Singapur eine Vorreiterrolle ein, das auf in-
novatives Rooftop Gardening und Vertical 
Farming setzt. 

Living	

Im Zeitalter der Urbanisierung, Individualisie-
rung und Konnektivität brechen alte Sozial-
strukturen wie die der (Groß-)Familie auf, je-

der Einzelne ist zunehmend auf sich allein 
gestellt. Kein Wunder, dass das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft und einem geteilten All-
tag so groß ist wie nie zuvor. Das Konzept 
des Co-Living ist eine direkte Antwort auf 
diese Sehnsucht nach dem Wir. So erlebt 
das WG-Prinzip ein Revival unter neuen Vor-
zeichen: Es wird zum Wunschlebensstil von 
Silicon-Valley-Jüngern und Freelancern, aber 
auch von immer mehr alten Menschen, Al-
leinerziehenden und sogar Paaren. Lebten 
im Jahr 2000 erst 25 Prozent der erwachse-
nen Amerikaner mit einem Mitbewohner zu-
sammen, der nicht zur Familie gehörte, wa-
ren es 2012 bereits 32 Prozent. In Großstäd-
ten wie Los Angeles oder New York wohnt 
fast jeder Zweite in einem Co-Living-Haus-
halt (vgl. Manthorpe 2016). 

Ein Beitrag von 
Christian Schuldt und  
Lena Papasabbas

Der Beitrag ist zuerst im Zukunftsreport 
2019 erschienen.

Zukunftsreport 2019

des zukunftsInstituts

In seinem Jahrbuch für gesellschaftliche Trends und 

Business-Innovationen analysiert Matthias Horx mit 

ausgewählten Experten die prägendsten Entwick-

lungen unserer Zeit und liefert provokante Thesen, 

die neue Perspektiven auf die Welt eröffnen. 

Der Zukunftsreport 2019 ist erhältlich unter: https://

onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/zukunftsreport- 

2019 (Preis: 150 Euro).
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Full-Service für Ihre Handelsimmobilie
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Der Consultant ist von der Mittagspause auf 
dem Weg zurück in das Büro, als sein Handy 
vibriert: »Schalte auf keinen Fall Deinen 
Rechner ein, hier ist die Hölle los.« Was die 
Kollegin eben eilig getippt hat, nahm 15 Mi-
nuten zuvor seinen Anfang. In dem mehr als 
50 Mitarbeiter zählenden Beratungsunter-
nehmen hat jemand einen versteckt an eine 
E-Mail angehängten Virus aktiviert. In weni-
gen Minuten liegt das komplette Netzwerk 
danieder. Kein Rechner arbeitet mehr. Auf 
den Bildschirmen erscheint nur ein Erpres-
sungstext: 100.000 Euro sollen auf ein Konto 
im Ausland überwiesen werden, damit das 
System wieder freigegeben wird.

Die Informationstechnologie – kurz IT – ist 
mit dem Megatrend der Digitalisierung zum 
Rückgrat der Wirtschaft geworden. Kein Un-
ternehmen kann auf einen Auftritt im Inter-

kaufen, ohne für die Waren zu bezahlen. Al-
lein der deutschen Wirtschaft entsteht nach 
einer Studie des Digitalverbands Bitkom so 
jährlich ein Schaden in Höhe von 55 Milliar-
den Euro. »Das Internet ist hochattraktiv für 
Kriminelle«, sagt Bitkom-Hauptgeschäfts-
führer Bernhard Rohleder. »Mit vergleichs-
weise geringem Aufwand lassen sich andere 
Nutzer zum eigenen Vorteil schädigen.«

»Ohne	Sicherheit	kein	Business«

Es trifft kleine Firmen. Es trifft große Konzer-
ne. Dem IT-Giganten Yahoo wurden vor fünf 
Jahren die Daten von drei Milliarden Nutzern 
aus aller Welt gestohlen. Vergangenes Jahr 
wurden Facebook die Identitäten von 29 Mil-
lionen Nutzern entwendet. Airbus, Europas 
größter Flugzeugproduzent und selbst An-
bieter von Cyber-Sicherheitslösungen, muss-
te diesen Januar einräumen, Opfer einer Ha-
cker-Attacke geworden zu sein. Bei dem An-
griff sei »unautorisiert auf Daten in den ge-
schäftlichen Informationssystemen« zuge-
griffen worden, teilte der Konzern mit.

Experten raten daher Unternehmen, ihre IT-
Systeme so wirksam wie nur möglich zu 
schützen. Datensicherheit sei das Wichtigste, 
was Firmen ihren Kunden bieten könnten, 
sagt Werner Vogels, Chef-Technologe und Vi-
zepräsident von Amazon. »Ohne Sicherheit 
kein Business.« Der Online-Handels-Gigant 
heuere deshalb die besten IT-Experten der 
Welt an, sagt der 60-jährige Niederländer. Und 
er wende Jahr für Jahr Milliardenbeträge zum 
Schutz seiner digitalen Infrastruktur auf. Die 
Mehrzahl der Unternehmen hingegen inves-
tieren lediglich fünf bis zehn Prozent ihres zu-
meist ohnehin bescheidenen IT-Budgets für 
die Sicherheit, schätzen Branchenexperten.

Dabei werden die Täter immer raffinierter: 
Beim sogenannten Phishing versuchen sie 
an Zugangsdaten von Webshops zu gelan-
gen. »Angreifer bilden dazu mit Text- und 
Bildbausteinen Fake-Seiten«, sagt Lars We-
ber, Direktor Online-Marketing bei der auf E-
Commerce und Cyber-Sicherheit spezialisier-
ten Berliner Beratungsgesellschaft Berlina-
ten. Das sind täuschend echt erscheinende 
Internetseiten von Online-Marktplätzen. Mit 
den gestohlenen Kundendaten kaufen die Tä-
ter dann in den Webshops ein und lassen 
sich die Ware an eine neue Adresse liefern. 
Bis der Betrug auffällt, haben die Kriminellen 
ihre Beute längst an Hehler verschachert. 

»Ohne Sicherheit 
kein Business«
Der jüngste Hackerangriff auf die Bundesregierung hat gezeigt,  
wie leicht Kriminelle an sensible Daten gelangen können. Gefährdet 
sind aber nicht nur Politiker, sondern jeder, der sich in der digitalen 
Welt bewegt. Besonders im Fokus der Cyber-Ganoven stehen auch 
Handelsunternehmen, weil sie viele Daten über Kunden und  
Geschäftspartner sammeln

net verzichten. 280 Milliarden E-Mails wer-
den nach der jüngsten Studie der Research-
Gesellschaft Radicati im kalifornischen Palo 
Alto inzwischen pro Tag weltweit versendet 
– und mit ihnen wichtige Daten über Projek-
te und Kunden. 

Cyber-Kriminelle	wollen	Geld,	 
Firmengeheimnisse	oder	Kundendaten	

Doch die Lebensader der High-Tech-Gesell-
schaft ist anfällig. Kriminelle versuchen ste-
tig, über das World Wide Web in Rechner ein-
zudringen, um die Systeme lahmzulegen 
oder die dort gespeicherten Daten auszu-
spähen. Die Täter wollen Geld erpressen; sie 
wollen an Firmengeheimnisse gelangen, um 
Produkte billig kopieren zu können; sie wol-
len die Zugangscodes von Kunden, um unter 
deren vorgespielter Identität online einzu-
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Händler, deren Webshops so gefälscht nach-
gebaut werden, sehen sich dabei gleich einer 
ganzen Palette von Risiken ausgesetzt. Bes-
tenfalls ist nur ihr Ruf bei einigen Kunden an-
gekratzt, wenn sie diese wegen der nicht be-
zahlten Rechnung mahnen. Schlimmsten-
falls drohen Klagen wegen Datenschutz-, 
Persönlichkeits-, Markenrechts-,  Urheber-
rechts-, und Wettbewerbsverletzungen. »Für 
Händler ist es daher wichtig, sich entspre-
chend zu schützen«, sagt Weber. In Deutsch-
land seien solche Gerichtsverfahren »noch 
relativ selten«, sagt Paul Voigt, Fachanwalt 
für IT-Recht bei der internationalen Wirt-
schaftskanzlei Taylor Wessing. »In Großbri-
tannien und den USA sind entsprechende 
Klagen aber bereits ein großes Thema.« Ins-
besondere dann, wenn Geschäftskunden 
des gehackten Unternehmens betroffen sind 
– und diese dadurch Verluste erleiden, weil 
die Cybergangster Geschäftsgeheimnisse 
gestohlen haben.

Der	»Feind«	sitzt	manchmal	nebenan

Nicht immer kommt der Feind von außen. 
»An etwa der Hälfte aller Datenverluste sind 
Innentäter beteiligt«, sagt Michael Bauner, 

Geschäftsführer der auf Datenschutz spezi-
alisierten Gesellschaft Endpoint Protector in 
Friedrichshafen. Manchmal wollen Beschäf-
tigte mit Datenklau Geld verdienen, manch-
mal wollen sich frustrierte Mitarbeiter an ih-
rem Arbeitgeber rächen. Doch nicht immer 
stecke kriminelle Energie dahinter, wenn 
sensible Daten aus dem Unternehmen her-
aus in falsche Hände gelangen. Manchmal 
sind es schlicht Flüchtigkeitsfehler: Schnell 
ist ein falscher Adressat bei einer E-Mail an-
gegeben oder ein falsches Dokument beim 
Upload in einen Cloudspeicher entwischt. 

Deshalb müssten Netzwerke nicht nur ge-
gen Angriffe von außen, sondern auch ge-
gen Vergehen und Fehler eigener Mitarbei-
ter geschützt werden, sagt Daniel Nill, Ge-
schäftsführer der auf die Entwicklung von 
Online-Marktplätzen spezialisierten Berliner 
Beratungsgesellschaft Turbine Kreuzberg. 
»Keine Person und kein System soll ohne 
Zugriffsrechte in der Lage sein, ein Netz-
werk oder eine Software zu betreten oder zu 
nutzen.« Deshalb müssten auch sämtliche 
Daten auf Festplattenpartitionen und Back-
ups durch Verschlüsselungstechnologien 
gesichert sein. 
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Mit der fortschreitenden Digitalisierung im 
Handel werden die Sicherheitsherausforde-
rungen immer größer und komplexer. »Es gilt 
die IT-Systeme der Filialen, des Online-Shops 
sowie die Daten der Kunden, Partner und Lie-
feranten zu schützen«, sagt Thomas Jesew-
ski, Gründer und Vorstand der auf die Opti-
mierung von E-Commerce-Strategien fokus-
sierten Düsseldorfer Beratungsgesellschaft 
aifora, die den Einzelhandel für den Wettbe-
werb mit großen Online-Playern wappnen 
will. Insbesondere kleinen und mittelständi-
schen Händlern fehle das Wissen, um sich 
erfolgreich gegen Cyber-Attacken zu schüt-
zen. Dabei gebe es längst »IT-Sicherheitslö-
sungen für kleinere Budgets«, sagt Jesewski. 

Datenklau	im	stationären	Laden

Dazu zählen moderne IT-Installationen, die 
auf der Cloud-Technik basieren. Bei ihnen 
werden sämtliche Daten über das Internet 
auf massiv gesicherte Server abgespeichert. 
Cloud-Anbieter wie Apple, Azure, AWS, Goog-
le oder Microsoft betreiben hohen Aufwand, 
um die Informationen gegen ungesicherten 
Zugriff zu schützen. Bewahren Firmen ihre 
Daten hingegen auf einem eigenen Rechner 

Blieben vom jüngsten Hackerangriff nicht verschont: Angela Merkel und Peter Altmaier im Deutschen Bundestag
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auf, können Hackern relativ leicht in das Sys-
tem eindringen. Auch die 2012 von Absol-
venten der Tschechischen Technischen Uni-
versität in Prag gegründete Digitalisierungs-
Agentur Ackee rät, die Cloud zu nutzen. Die 
Dienstleister böten »sehr starke Sicherheits-
features«, sagt Mitgründer Josef Gattermay-
er. Ackee selbst hat deshalb bei der Pro-
grammierung der neuen Bundestags-App 
ebenfalls auf die Cloud gesetzt. Über die für 
Apple- und Android-Smartphones verfügba-
re Software können Bürger live Plenar- und 
Ausschusssitzungen folgen.

Doch Cybergangster tummeln sich nicht nur 
im Internet. Auch in Ladengeschäften versu-
chen Kriminelle zuzuschlagen, wenn Kun-
den per EC- oder Kreditkarte bezahlen. Um 
die elektronische Bezahlung zu beschleuni-
gen, werden immer häufiger Daten wie Kre-
ditkartennummern drahtlos vom Kartenter-
minal an die Kassensoftware oder den 
Dienstleister übertragen. Hier können sich 
Datendiebe zwischenschalten. Anfang 2018 
wurde ein großer Datendiebstahl bei den 
US-Textilketten Lord & Taylor sowie Saks 
5th Avenue aufgedeckt. Hacker hatten sich 
in die Kassensoftware eingeschlichen und 
die Kreditkartendaten von fünf Millionen 
Kunden gestohlen.

Bei	»Ratsch«	ist	Eile	geboten

Wie leicht oder schwer es ist, solche Daten 
zu entwenden, erkennen Täter, wenn sie nur 
einmal in einem Geschäft einkaufen. »Auf 
welchem Stand ein Kassensystem ist, lässt 
sich am Geräusch erkennen, das beim Zahl-
vorgang mit der Karte entsteht«, sagt Ralf 
Gladis, Gründer und Geschäftsführer des 

Endgültige Sicherheit wird jedoch auch die-
ses System kaum bieten. Angesichts der 
Milliardenbeträge, die sich mit der Cyber-Kri-
minalität verdienen lässt, arbeiten Hacker 
vermutlich bereits jetzt an Techniken, um 
auch diese neue Hürde zu bewältigen.

Ein Beitrag von  
Kai Oppel und 
Richard Haimann, 
freie Journalisten

Bamberger Zahlungsservice-Dienstleisters 
computop. »Kartenterminals, bei denen ein 
›Ratsch‹ ertönt, nutzen noch die alte Mag-
netstreifen-Technologie, die leicht auszu-
tricksen ist.« Diese sollte möglichst rasch 
durch eines neues System ersetzt werden. 

Beispielsweise durch Zahlungsterminal, die 
EMV-Chips nutzen. Das Kürzel steht für Eu-
ropay International, MasterCard und Visa – 
und damit für die drei großen Zahlungskar-
tengesellschaften, die diesen Standard ent-
wickelt haben. Erkennbar seien diese Termi-
nals am »Klack«, sagt Gladis, dem Geräusch, 
das entsteht, wenn die Karten im Lesegerät 
fest einrasten. Noch besser sei es, wenn das 
Terminal »piept«. In diesem Fall werden die 
Daten per verschlüsselter, elektronischer 
Nahfeldkommunikation übertragen. Damit 
sind auch Zahlungen per Smartphone mög-
lich. Die derzeitige technologische Spitze sei 
dabei der jüngst eingeführte Sicherheits-
standard PCI P2PE, sagt Gladis. Die Abkür-
zung steht für das vom internationalen Ver-
band der Payment Card Industry neu entwi-
ckelte Sicherheitssystem der Point 2 Point 
Encryption, zu deutsch der Punkt-zu-Punkt-
Verschlüsselung, die eine gegen elektroni-
sches Abhören gesicherte Verbindung zwi-
schen einem Zahlungsterminal und dem 
Rechner im Geschäft ermöglicht. 
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Trendwörter 2019
Wichtige Schlüsselworte für die kommenden Jahre

Localnomics: Die Globalisierung hat ihren 
Zenit überschritten, nun entstehen wieder lo-
kale Ökonomien, von der dezentralen Le-
bensmittelversorgung bis zur lokalen Solar- 
und Windenergie und zum lokalen Laden in 
Bürgerhand. Die Kohle bleibt im Kiez oder im 
Dorf. 

Napflixen: Begriffskombination aus dem eng-
lischen Wort »nap« (Nickerchen) und dem On-
line-Streamingdienst Netflix. Man napflixt, 
wenn man sich zum Einschlafen eine lange 
Netflix-Serie reinzieht, aber nicht so richtig zu-
hört oder zusieht, eingelullt von dem guten 
Gefühl, dass noch viele ungesehene Serien 
auf einen warten.

Premium	 Mediocre: Der Begriff beschreibt 
eine Marketingstrategie, die uns mittelmäßi-
ge Leistungen und Dinge unter dem Premi-
umetikett verkauft. Nachdem die Sitze der 
Economy-Klasse im Billigflugzeitalter auf 
Sandwich-Format zusammengeschraubt wer-
den, ruft man Sitze, auf denen man noch eini-
germaßen sitzen kann, als hochpreisiges 
Premiumprodukt aus. Der Blogger Venka-
tesh Rao schreibt: »Premium Mediocre ist al-
les, was nur gerade so viel premium in sich 
trägt, dass die wesenseigene Mittelmäßig-
keit des Produkts nicht ruiniert wird.« (Maak 
2017)

Rasenmäher-Eltern: Neuer Typus von Heli-
kopter-Eltern, die alles tun, um ihren Kindern 
einen glatten Rasen zu garantieren und sie 
vor Auseinandersetzungen oder Misserfol-
gen zu schützen: »Anstatt ihre Kinder auf 
Herausforderungen vorzubereiten, mähen 
sie Hindernisse nieder, sodass ihre Kinder 
sie gar nicht erst zu spüren bekommen.« 
(Metzler 2018). Rasenmäher-Eltern bringen 
dem Nachwuchs veganes Pausenbrot in den 
Unterricht oder verhandeln bessere Noten 
mit den Lehrern. 

Retrotopia: Beschreibung des Mindsets ei-
ner sich rückwärts orientierenden Gesell-
schaft, definiert vom polnischen Philoso-
phen Zygmunt Bauman. Die Zukunft ist darin 
kein Hoffnungsraum mehr, sondern ein Aus-
blick voller Probleme. Die Vergangenheit 
scheint die Hoffnung zu bergen, dass die 
Zeiten besser sein könnten. In retrotopi-
schen Kulturen setzen sich Propheten des 
»Great Again« durch. 
 
Rise	of	 the	Rest: Donald Trump fand seine 
Basis in den Provinzen des Mittleren Wes-
tens. Auch in Europa gibt es »hoffnungslo-
se« Regionen, in denen Niedergang und 
Landflucht kaum zu stoppen sind. Aber was 
ist mit dem Rest? »Rise of the Rest« meint 
den (Wieder-)Aufstieg jener Regionen und 
Mittelstädte, die wir bislang nicht auf dem 
Schirm hatten, die aber über großes Potenzi-
al verfügen. In der Umkehrung des Mega-
trends Urbanisierung werden demnächst 
Städte zwischen 30.000 und 100.000 Ein-
wohnern eine Renaissance erleben (siehe 
dazu auch die Studie »Futopolis – Stadt, 
Land, Zukunft«, Zukunftsinstitut 2018). 

Slacktivismus: Von »Slacking«, Herumhän-
gen, und Aktivismus. Das kommunikative In-
ternet führt uns in die Illusion, etwas getan 
zu haben, wenn wir uns einfach nur vor dem 
Bildschirm moralisch aufregen. Wir »mei-
nen« ständig etwas, regen uns über Unkor-

rektheiten auf, verursachen oder wehren uns 
gegen Shitstorms, aber all das hält uns von 
wahrem Engagement nur ab. Es führt zu ei-
ner zynischen, besserwisserischen Welthal-
tung.

Smupid: Synthese aus »smart« und »stu-
pid«, erfunden von Douglas Coupland. Sie 
beschreibt die Erfahrung, dass das »Smar-
te« und das Nervige/Komplizierte/Blöde oft 
ziemlich nahe beieinanderliegen. Zum Bei-
spiel dieser wunderbare internetgesteuerte 
Eierkocher oder das Ding mit 20 Knöpfen 
plus Touchscreen, das man mal für eine Mi-
krowelle hielt, verkauft unter der unglaublich 
schlau klingenden Rubrik »Internet of Things«.

Superdiversität: Ein Puzzle von Minderhei-
ten, von denen keine mehr einen Mehrheits-
status hat und haben kann. Die verschiede-
nen Interessen gleichen sich dadurch zu ei-
nem dynamischen Gleichgewicht aus. Su-
perdiversität herrscht in den großen, wirklich 
multikulturellen Städten wie London – oder 
auch im Frankfurter Bahnhofsviertel: Es be-
steht inzwischen aus so vielen Ethnien und 
Kulturen, dass ein spaltender Kulturkrieg mit 
klaren Fronten, etwa »Ausländer gegen Deut-
sche«, unmöglich ist. Geprägt wurde der Be-
griff von dem Migrationssoziologen Aladin 
El-Mafaalani.»Opfer« von Rasenmäher-Eltern: Helmpflicht überall

Angenehm Schlummern dank Netflix?
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Beide Beiträge entstammen dem  
aktuellen Zukunftsreport 2019 

https://onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/
zukunftsreport-2019/

Wörter prägen unsere Weltsicht – und damit 
unsere Realität. Wer von »Überfremdung«, 
»Umvolkung« und »Asyltourismus« spricht, 
der codiert die Welt in eine bestimmte bösar-
tige Richtung. Wer nur in Kategorien von 
»Über-«, »-Krise« und »-Katastrophe« argu-
mentiert, betreibt eine unbewusste Schlecht-
machung der Wirklichkeit, die in Richtung 
Verbitterung driftet. Dabei gibt es so wunder-
bare Worte, die uns Zuversicht bringen kön-
nen! Der britische Psychologe Tim Lomas 
hat einen Katalog zusammengestellt, der die 
lebendigen Hoffnungswörter aller Sprachen 
versammelt (vgl. Lomas 2018). Man kann 
sie sich auf der Zunge zergehen lassen – 
und schon sieht alles ganz anders aus! 

Ambedo (lateinisch): melancholische Tran-
ce, bei der man in lauter sensorische Details 
eintaucht

Forelsket (norwegisch): das euphorische 
Gefühl, sich zu verlieben

Gaupasa (baskisch): wortwörtlich »Ein-
Nächter« – die Nacht durchfeiern und in der 
Morgendämmerung heimkehren 

Gluggaveður (isländisch): wörtlich »Fenster-
wetter« – wenn es sich schön anfühlt, nach 
draußen zu schauen, weil es nicht so schön 
wäre, draußen zu sein; noch schöner, wenn 
so viel Schnee liegt, dass man nicht zur Ar-
beit kommt

Harikoa (Maori): freudig, verzückt, überglück-
lich

Hugfanginn (isländisch): in etwa »seelisch 
eingefangen« – von jemandem oder etwas 
fasziniert und tief berührt sein

Iktsuarpok (Inuit): die Voraussicht, wenn 
man auf jemanden, den man mag, wartet, in 
der Gewissheit, dass die Begegnung gut wird

Jayus	(indonesisch): ein Witz, der so unlus-
tig oder so lahm erzählt ist, dass man nicht 
anders kann, als zu lachen 

Kilig	(philippinisch): Schmetterlinge im Bauch 
haben, verliebt sein, jemanden attraktiv fin-
den

Mbuki-mvuki (Bantu): sich die Kleider vom 
Leib reißen, um zu tanzen

Meriggiare (italienisch): im Schatten Mit-
tagsruhe halten; auch für »naps« im Büro – 
elegante Form der Siesta

Ramé	 (balinesisch): etwas, das gleichzeitig 
chaotisch und freudvoll ist – lebendiges Ge-
wusel, wie es in vitalen Städten herrscht

Shěnměi	píláo (chinesisch): ästhetische Er-
schöpfung angesichts von zu viel Schönheit

Sobremesa (spanisch): wenn das Essen vor-
bei ist, die Unterhaltung am Tisch aber noch 
voll im Gang

Tarab (arabisch): durch Musik ausgelöste 
Ekstase beziehungsweise Entzücken

Utepils (norwegisch): Bier, das draußen ge-
trunken wird

Vybafnout (tschechisch): jemanden überra-
schen

Wohlweh (deutsch): noch viel schöner als 
Weltschmerz – der sanfte Schmerz bei der 
Erfahrung, innerlich heil zu sein 

Yugen (japanisch): Mischwort aus zwei 
Symbolen, »yu« (schwer zu sehen und zu 
verstehen) und »gen« (das ursprüngliche 
dunkle Schwarz des Universums) – etwas 
sehr Ruhiges, Tiefes, Geheimnisvolles

Positive Lexografie
Wunderbare Wörter zur Erhellung der Welt
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Er hat vier Arme, steht auf nur einem Bein 
und ist 2,4 Millionen Euro wert: »Da Vinci« ist 
zwar nicht ganz so genial wie sein Namens-
geber, der Universalgelehrte Leonardo da 
Vinci. Der brachte in seiner Lebzeit von 1452 
bis 1519 Architektur, Botanik, Geometrie, 
Geologie, Kunst und Mathematik voran; kon-
struierte Brücken, Zahnradgetriebe und Flug-
zeuge und bannte die Mona Lisa auf Lein-
wand. Aber der moderne Namensträger des 
berühmten Italieners hat ebenfalls Fähigkei-
ten, die nicht zu verachten sind: Das Werk 
der kalifornischen Hightech-Schmiede Intui-
tive Surgical ist ein Medizinroboter. Mit ihm 
können Chirurgen mit höchster Präzision mi-
nimalinvasiv operieren.

»Die Therapie mit einem Da Vinci-Roboter ist 
mittlerweile der Gold-Standard in der moder-
nen operativen Behandlung«, sagt Dr. Alexan-
der Beham, Chefarzt für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie am Kreisklinikum Siegen. Nach 

runtergeladen, muss das Smartphone am 
Eingang des Geschäfts nur an eine Schranke 
gehalten werden. Von da an registrieren Dut-
zende Kameras und Sensoren sowie in den 
Boden eingelassene Waagen, welche Artikel 
ein Käufer aus den Regalen nimmt und in 
seine Einkaufstasche legt. Sobald die Kun-
den den Laden verlassen, werden die addier-
ten Preise aller erworbenen Artikel von deren 
Amazon-Konto abgebucht. 

Seit der Eröffnung des ersten kassenlosen 
Supermarktes Anfang vergangenen Jahres 
hätten Kunden ihr Einkaufserlebnis immer 
wieder »als magisch« bezeichnet, sagt Ama-
zon-Vorstandschef Jeff Bezos. »Was die Ma-
gie ermöglicht, ist eine maßgeschneiderte 
Kombination aus Vision, Sensortechnik und 
stetigem Lernen, die erst zusammen dieses 
›Einfach einkaufen und rausgehen‹ ermögli-
chen.« In den kommenden fünf Jahren will 
Amazon weitere 3.000 solcher Geschäfte er-
öffnen, meldet die Nachrichtenagentur 
Bloomberg unter Berufung auf informierte 
Kreise. Damit würde der Konzern zu einem 
der größten Anbieter im Convenience-Food-
Segment in den USA werden.

Roboter-Hände	zittern	nicht	

Auch im stationären Handel wird digitale 
Technik immer stärker genutzt. Ein Beispiel 
dafür ist der US-Shopping-Center-Gigant Si-
mon Property. Der Besitzer und Betreiber 
von 325 Einkaufszentren bietet jetzt in seiner 
»Mall of Georgia« nahe Atlanta mit der App 
MyPark Parkplatzreservierungen an. Kunden 
können sich über das Smartphone für eine 
von ihnen gewünschte Uhrzeit einen Stell-
platz für ihr Auto nahe der Hauptübergänge 
des Parkhauses zur dreistöckigen Megamall 
mit mehr als 200 Geschäften und 21 Kinosä-
len sichern. Displays zeigen an, welcher 
Parkplatz für welches Fahrzeug reserviert 
ist. Um per App vorbestellte Waren bequem 
abholen zu können, können die Fahrzeuge 
kostenlos 30 Minuten abgestellt werden. 
Weitere Shopping Center sollen sukzessive 
mit der Technik ausgestattet werden.

Einkaufen ohne Kasse und Parkplatzreser-
vierungen per Internet sind undenkbar, als 
die Digitalisierung in den 1950er Jahren ihre 
Anfänge nimmt. Im ersten Schritt werden 
programmierbare Maschinen entwickelt, um 
den Menschen schwere Arbeiten abzuneh-
men. Der erste Roboter, ein Gebilde aus 

Geniale Helfer,  
präzise Handwerker
Sie können operieren, Menschen aus Trümmern retten, Automobile 
selbstständig steuern: Roboter und Künstliche Intelligenz machen 
das Leben immer leichter. Dennoch bereitet die Digitalisierung auch 
Unbehagen. Viele Menschen haben Angst davor, eines Tages den 
Maschinen, die wir geschaffen haben, ausgeliefert zu sein

inzwischen mehr als 200 Operationen mit 
dem Roboter zählt er zu den in der Handha-
bung der Maschine versiertesten Medizinern 
Deutschlands. »Da Vinci arbeitet unglaublich 
exakt; er zittert nicht.«

Die Maschine von Intuitive Surgical gilt inter-
national in der Medizintechnik als das Aus-
hängeschild eines Trends, der die Welt in den 
kommenden Jahrzehnten massiv verändern 
wird: Die Digitalisierung, gespeist von den 
Makrotrends Robotik und Künstliche Intelli-
genz, häufig mit dem Kürzel KI bezeichnet, 
bringt den Menschen bereits heute Annehm-
lichkeiten, die sich noch vor 20 Jahren Auto-
ren von Sciene-Fiction-Romanen nur in ihren 
kühnsten Träumen ausmalten. Per Internet 
und Mobilfunk lässt sich in Echtzeit weltweit 
kommunizieren. Um Musik zu hören, müs-
sen nicht mehr umständlich Schallplatten 
aufgelegt oder Tonkassetten abgespult wer-
den – in kleine digitale Dateien verpackt las-
sen sich zehntausende Klassikkonzerte, 
Pop- und Rocksongs auf dem Smartphone 
speichern und jederzeit nach Belieben ab-
spielen. Und Prototypen autonomer Automo-
bile können heute schon selbstständig fah-
ren. Sukzessive wird der Alltag immer leich-
ter – auch das Einkaufen.

Einfach	einkaufen	und	rausgehen	–	 
bezahlt	wird	später

So nutzt der E-Commerce-Gigant Amazon 
die Digitalisierung, um immer stärker in den 
stationären Handel vorzudringen. In inzwi-
schen neun Convenience-Food-Geschäften 
in Seattle, Chicago und San Francisco kön-
nen Kunden shoppen, ohne anschließend in 
einer Schlange an der Kasse warten zu müs-
sen. Möglich macht dies eine App. Ist sie he-
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Stahl und Hydraulikelementen namens »Uni-
mate«, 1954 vom US-Erfinder George Charles 
Devol konstruiert und 1961 an den Autoher-
steller General Motors verkauft, kann schwe-
re Druckgussteile von Fahrzeugkarosserien 
aufheben und passgenau zusammenschwei-
ßen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl speziel-
ler Roboter, die selbstständig Arbeiten im 
Haushalt verrichten – vom Staubsaugen 
über das Fensterputzen bis hin zum Rasen-
mähen. Assistenzroboter wie »Friend«, am 
Institut für Automatisierungstechnik der Uni-
versität Bremen geschaffen, unterstützen 
pflegebedürftige und ältere Menschen in ih-
rem Alltag. 

Und Medizinroboter wie Da Vinci ermögli-
chen Medizinern Operationen mit einer Prä-
zision, die noch vor zehn Jahren unmöglich 
erschien. Durch kleinste Einschnitte in der 
Haut können die vier Arme der Maschine 
schonend für den Patienten in dessen Kör-
per vordringen, Tumore entfernen und Herni-
en, Durchbrüche von Eingeweiden durch 
Zwerchfell oder Leiste, richten. Durch die mi-
nimalinvasiven Eingriffe seien die Patienten 

meist schneller wieder auf den Beinen, sagt 
Beham. »Die robotergestützte Therapie bie-
tet viele Vorteile.«

Mit der fortschreitenden Digitalisierung wächst 
aber auch die Angst vor der neuen Technik. 
Das Kreisklinikum Siegen hat deshalb in die-
sem Januar einen Tag der offenen Tür veran-
staltet, damit die Menschen aus der Region 
Da Vinci kennenlernen können. Die für Be-
ham wichtigste Botschaft an die Besucher: 
Die Maschine arbeitet nicht selbstständig. 
»Es ist der Chirurg, der den Roboter steuert 
und somit den Eingriff vornimmt.«

Grundsätzlich bleibt das Unbehagen gegen-
über einer Welt, in der  Technik das Leben 
dominiert; in der Kameras, Sensoren und die 
elektronischen Spuren von Smartphones im 
Internet und dem Mobilfunknetz stetig preis-
geben, wo sich ein jeder zu jeder Zeit befin-
det. In der Unternehmen mithilfe von Com-
putern und Algorithmen errechnen können, 
an welchem Produkt ein Konsument zurzeit 
besonders interessiert sein könnte – und 
ihm daraufhin passende Werbung auf Web-
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seiten präsentiert. Weltweit tätige Internetgi-
ganten wie der Google-Konzern Alphabet 
und Facebook »setzen sich heute immer 
aufdringlicher im Leben der Menschen fest, 
in dem sie mehr und mehr Bereiche des 
Kommunizierens und Handels organisieren 
und kontrollieren«, warnt Friedrich Krotz, 
Professor für Kommunikationswissenschaf-
ten an der Universität Bremen, in einem De-
battenbeitrag in der Tageszeitung taz. 

Robo	Sapiens	»Atlas«	–	 
effizienter	als	jeder	Mensch

Da ist zum anderen die Furcht, dass mit 
künstlicher Intelligenz ausgestattete Com-
puter-Netzwerke und Roboter eines Tages 
den Menschen obsolet machen und sich gar 
gegen ihn wenden könnten – eine Horrorvi-
sion, mit der Hollywood seit Jahrzehnten die 
Massen in die Kinos lockt. In Filmen wie 
»Terminator« und »Matrix« und ihren Fort-
setzungen führen die letzten Menschen ei-
nen verzweifelten Kampf gegen Maschinen-
wesen und die sie steuernden, selbst den-
kenden Computer.
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Tatsächlich ist es Entwicklern längst gelun-
gen, Roboter zu schaffen, die humanoide 
Formen haben – und sich dabei sogar noch 
effizienter als Menschen bewegen können. 
Zum Beispiel Atlas, von Boston Dynamics im 
Auftrag der Defense Avanced Research Pro-
jekt Agency, der Hightech-Waffenschmiede 
des US-Verteidigungsministeriums, entwi-
ckelt. Was der Roboter kann, zeigte sein Her-
steller im vergangenen Oktober: Mit ihren 
beiden von Elektromotoren gesteuerten Bei-
nen rennt die Maschine in rasantem Tempo 
über einen Hindernisparcour aus Sand, 
Schnee, Fels und Wasser, springt über Holz-
stämme – und vollführt sogar einen Salto 
rückwärts. 

Möglich macht dies ein hocheffizienter 
Computer, der mit Stereokameras und La-
serentfernungsmessern das gesamte Um-
feld scannt und die Maschine steuert. Mit ih-
ren stählernen Händen öffnet sie Türen, 
schließt Ventile und räumt Trümmer weg. 
Und: Der rund 1,80 Meter große und 150 Kilo 
schwere Roboter ist sogar in der Lage, in ein 
Auto einzusteigen, den Zündschlüssel zu 
drehen, ein Automatikgetriebe in den Vor-
wärts- und Rückwärtsgang zu schalten, Gas 
zu geben und das Fahrzeug zu einem Ziel-
punkt zu steuern.

Trotz des militärischen Auftraggebers ist At-
las offiziell für zivile Zwecke entwickelt wor-
den. Er soll nach Katastrophen oder Terror-
anschlägen Menschen aus eingestürzten 

Dean, Tesla-Chef Elon Musk, Skype-Entwick-
ler Jaan Tallinn, das University College of 
London und die European Association for Ar-
tifical Intelligenz. 

Der Zwiespalt zwischen Komfort und Un-
wohlsein bei der Nutzung der künstlichen In-
telligenz – im Englischen »artifical intelli-
genz« genannt – zeigt sich bei Callcentern. 
Immer mehr Unternehmen setzen geduldige 
Computer mit Sprachsoftware ein, um ein-
gehende Anrufe zu filtern und an die jeweils 
zuständigen Mitarbeiter weiterzugeben. Po-
sitiv für die Kunden ist dabei, dass sie in die-
ser ersten Direktionsphase nie an einen 
misslaunigen Mitarbeiter geraten – Rechner 
sind nie in schlechter Stimmung. Gleichzei-
tig müssen Unternehmen bei Befragungen  
regelmäßig den Unmut ihrer Kunden hinneh-
men: Sie wollten lieber mit einem Menschen 
als mit einem Computer sprechen.

Apple, Vorreiter bei der Entwicklung des Per-
sonal Computers und des Smartphones, 
setzt deshalb beim Vertrieb seiner Produkte 
konsequent auf Menschen. Verkaufsberater 
erläutern in den Apple-Stores detailliert die 
Unterschiede zwischen den einzelnen iPho-
nes, zwischen MacBook Air und Macbook 
Pro und dem iMac. Auf Wunsch werden 
beim Kauf sogar kostenlos sämtliche Daten 
vom alten Rechner auf das neue Apple-Gerät 
übertragen. Zuhause muss der Kunde den 
Mac nur noch anschalten und kann loslegen.

Ein Beitrag von  
Richard Haimann,  
freier Journalist

Gebäuden retten und in Sicherheit bringen. 
Für den US-Ingenieur Gary Bradski, Mitgrün-
der des auf Wahrnehmungssysteme für Ro-
boter und Maschinen spezialisierten Unter-
nehmens Industrial Perception in Palo Alto, 
ist Atlas der Vorreiter »einer neuen Spezies 
– des Robo Sapiens«. Etliche Wissenschaft-
ler hingegen sehen in Atlas den Urtyp einer 
ganz anderen Art: des Maschinensoldaten. 
»Die Entwicklung und der Einsatz von Killer-
robotern würde etablierte moralische und 
rechtliche Standards untergraben«, sagt 
Bonnie Docherty, leitende Waffenforscherin 
bei der Menschenrechtsorganisation Human 
Rights Watch. Würden Staaten in größerer 
Zahl über solche Tötungsmaschinen verfü-
gen, wären sie schneller bereit, in Kriege zu 
ziehen, weil sie nicht das Leben ihrer Solda-
ten gefährden müssten.

Rechner	haben	keine	schlechte	Laune	

Mehr als 2.400 Wissenschaftler, Ingenieure 
und Unternehmer, die an der Entwicklung 
von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz 
und von Robotern arbeiten, sind inzwischen 
einer im vergangenen Jahr von Human 
Rights Watch gestarteten Kampagne gegen 
Maschinensoldaten beigetreten. Sie haben 
sich verpflichtet, nicht an deren Entwicklung 
zu arbeiten und ihr Fachwissen nicht für mili-
tärische Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
Dazu zählen die Mitarbeiter von Alphabets 
KI-Unternehmen Deep Mind, der Leiter von 
Googles KI-Forschungsabteilung, Jeffrey 
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Trends in Zahlen

1.	Die	dicksten	Menschen	der	Welt	
leben	in	Mikronesien
Länder-Ranking nach dem durchschnittli-
chen Body-Mass-Index (BMI), wobei ein 
BMI-Wert von über 25 als »übergewichtig«, 
ein BMI-Wert von mehr als 30 als »stark 
übergewichtig« (adipös) gilt:

 1. Nauru (Micronesia): 32,5; 
 2. Mexico: 31,9; 
 3. New Zealand: 31,7 … 
 12. USA: 28,8 … 
 34. Deutschland: 26,3 … 
167. Japan: 24,2

2.	Niederländer	bewegen	sich	am	meisten
Ranking der europäischen Länder nach 
dem Anteil der Bevölkerung, der sich min-
destens zehn Minuten pro Tag bewegt in 
Prozent:

 1. Niederlande: 93; 
 2. Schweden: 92; 
 3. Dänemark: 90 … 
 7. Deutschland: 80 … 
 29. Malta: 32

3.	Fußball	ist	mit	Abstand	der	 
beliebteste	Sport	der	Welt
Die beliebtesten Sportarten nach Anzahl 
der Fans in Millionen:

 1. Fußball – 4.000 (vier Milliarden Fans);
 2. Cricket – 2.500; 
 3. Feldhockey – 2.000; 
 4. Tennis – 1.000;
 5. Volleyball – 900; 
 6. Tischtennis – 875;
 7. Basketball – 825; 
  8. Baseball – 500;
 9. Rugby – 475;
 10. Golf – 450 (Millionen Fans)

4.	Island	hat	das	schnellste	 
Mobilfunknetz
Ranking der Länder nach der durch-
schnittlichen Daten-Downloadrate in den 
Mobilfunknetzen in Megabit pro Sekunde 
(Mbps):

 1. Island: 72,77; 
 2. Norwegen: 65,88; 
 3. Kanada: 63,06 … 
 10. Belgien: 50,21 … 
 22. Albanien: 42,18 … 
 42. USA: 32,01 … 
 43. Deutschland: 31,69 … 
 124. Afghanistan: 5,63
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Die Zahlen wurden 
zusammengetragen von 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Quellen in Reihenfolge: 1: Weltgesundheitsor-
ganisation; 2: TNS Opinion & Social;  3: World 
Atlas; 4 + 5: Speedtest.net; 6: Transparency In-
ternational; 7 + 8: Bundeskriminalamt

5.	In	Singapur	surft	man	am	schnellsten	
im	Festnetz-Internet
Ranking der Länder nach der durch-
schnittlichen Daten-Downloadrate im 
Festnetz-Internet in Megabit pro Sekunde 
(Mbps):

 1. Singapur: 190,94; 
 2. Hongkong: 161,39; 
 3. Island: 156,16 … 
 6. USA: 109,48 … 
 27. Deutschland: 64,91 … 
 121. Venezuela: 3,69

6.	In	Neuseeland	gibt	es	die	geringste	
Korruption
Länderranking von wenig bis hoher 
Korruption:

 1. Neuseeland, 
 2. Dänemark, 
 3. Finnland … 
 12. Deutschland … 
 16. USA … 
 180. Somalia

7.	Straftaten	in	Deutschland	deutlich	
rückläufig

1993: 6.750.613; 
2003: 6.572.125; 
2013: 5.961.662; 
2017: 5.761.984

8.	Cyberkriminalität	in	Deutschland	
mehr	als	verdreifacht

2004: 26.986; 
2014: 49.925; 
2017: 85.960
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Herr Ministerpräsident, ist eine Landesregie-
rung, von der man in der bundesweiten Öf-
fentlichkeit wenig mitbekommt, eine gute 
Regierung?
Eine Regierung, die ohne Streit zusammen-
arbeitet, wird sicher positiv wahrgenommen. 
Streit ist aber nicht grundsätzlich negativ. 
Die Jamaika-Koalition ist ein Bündnis dreier 
unterschiedlicher Parteien, die positiv um die 
besten Lösungen streiten, wenn es um be-
deutsame Ziele und Aufgabe der nächsten 
Jahre geht. Dabei ist es hilfreich, dass die 
Koalition wichtige Themen schon im Vorfeld 
geklärt hat.
 
Muss die Kompromissbereitschaft bei drei 
Parteien automatisch größer sein, als wenn 
nur zwei Koalitionspartner miteinander klar-
kommen müssen?
Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Koaliti-
onspartner entscheidend ist. Es kommt auf 

Fehlt Ihnen Robert Habeck?
Ich habe es bedauert, dass er gegangen ist. 
Er hat aber auch gesagt, als er Minister wur-
de, dass es ihn reize, in die Bundespolitik zu 
gehen. So hatte ich Zeit, mich auf seinen 
Wechsel einzustellen. Auf jeden Fall fehlt er 
in Schleswig-Holstein als Charakterkopf.
 
Um welche Punkte wurde in Ihrer bisherigen 
Koalitionszeit am meisten gerungen?
Wir haben schon bei den Koalitionsverhand-
lungen intensiv diskutiert und manchen Kon-
flikt ausgefochten. In der Verkehrspolitik 
etwa hatten wir uns damals einmal kräftig 
verhakt. Am Ende stand ein Ergebnis, das wir 
gemeinsam tragen. Am kompliziertesten ist 
es immer dann, wenn ökologische und öko-
nomische Interessen gleichermaßen betrof-
fen sind. Aber wir haben es geschafft, uns zu 
verständigen. Das wollen wir auch künftig so 
handhaben.
 
Wie war die Stimmung bei der Diskussion 
um das Vergaberecht?
Es gab durchaus unterschiedliche Auffas-
sungen, aber keine Konflikte, die wir nicht 
hätten lösen können. Es gab eine gemeinsa-
me Position zum Vergabegesetz. Auch die 
hatten wir im Koalitionsvertrag vereinbart.
 
Sie sind damit angetreten, Ökologie und Öko-
nomie miteinander zu versöhnen. Wie ge-
staltet sich das in der politischen Praxis mit 
unterschiedlich gelagerten Zielsetzungen 
und Interessen?
Wir wollen die Energiewende schaffen. Wir 
haben Klimaschutzziele definiert, die wir 
auch erreichen können. Aus ökonomischer 
Sicht war aber einiges nicht ganz sinnvoll. 
Wir produzieren derzeit mehr Strom aus Er-
neuerbaren Energien als wir im Norden ver-
brauchen können. Leider geht es mit dem 
Ausbau der Stromnetze nicht so zügig voran, 
wie es nötig wäre. Deshalb müssen wir 
Wege beschreiten, auf denen wir Produktion 
und Verbrauch in Einklang bringen. Und so 
setzen wir im Öffentlichen Personennahver-
kehr auf die Umwandlung von hier erzeugter 
Energie etwa in Wasserstoff. Damit wollen 
wir Busse oder Schienenfahrzeuge antrei-
ben. So lassen sich ökologische und ökono-
mische Ziele miteinander verbinden.
 
Wie passt die A 20 in diese Überlegungen?
Auch unter ökologischen Gesichtspunkten 
macht das Projekt Sinn. Derzeit stehen die 
Menschen immer wieder im Stau in Rich-

die Menschen an, die Politik machen. Wenn 
die Chemie nicht stimmt, kann es schwierig 
werden. Wer mit Leuten zu tun hat, die sich  
profilieren und nicht gemeinsam mit Part-
nern in einer Koalition etwas erarbeiten wol-
len, hat es schwer. Da kann man sich noch 
so sehr abstrampeln, das wird nicht funktio-
nieren.
 
Kann Jamaika im Norden als Blaupause für 
den Bund gesehen werden?
Ich habe mich immer für Jamaika auf Bun-
desebene ausgesprochen und bleibe auch 
dabei.
 
Wird es künftig grundsätzlich schwieriger 
sein zu regieren, wenn die Regierung aus 
mehr Parteien besteht, als die Opposition?
Wichtig ist, dass sich eine Regierung zuver-
lässig auf die Mehrheit im Parlament stützen 
kann.
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Im Gespräch mit ...
Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
und amtierender Bundesratspräsident. Über Jamaika im hohen 
Norden, Kompromissbereitschaft und Pragmatismus im politischen 
Geschäft, das harte Ringen um den Digitalpakt und die Kraft des 
positiven Denkens
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tung Hamburg. Mit der A20 ist auch die 
Überlegung verbunden, Verkehr um Ham-
burg herumzuführen. Bei der Suche nach der 
ökologisch verträglichsten Variante für diese 
Autobahn sprechen wir auch mit den Natur-
schutzverbänden. Ich stelle fest, dass es gut 
ist, die Verbindung von Ökonomie und Ökolo-
gie auch innerhalb einer Regierung abbilden 
zu können.
 
Das sehen zumindest nicht alle Ihre Partei-
enkollegen so …
Ich kann nur sagen, wir haben großes Inter-
esse daran, uns zu verständigen. Denn wir 
alle wissen: Es gibt nichts Schlimmeres als 
langwierige Gerichtsverfahren, die solche Vor-
haben immer wieder verzögern.   
 
Also, die A 20 kommt auf jeden Fall. Alles nur 
eine Frage der Zeit?
Ja, sie kommt definitiv. Die Koalition will 
aber keine unhaltbaren Versprechungen ma-
chen. Deshalb gehen wir von einer Fertigstel-
lung nicht vor 2030 aus. Unser Planungs-
recht ist nun einmal so, wie es ist. Das ist 
nicht unbedingt eine gute Botschaft, aber es 
macht keinen Sinn, falsche Erwartungen zu 
wecken.
 
Ein anderes Großprojekt ist der Fehmarn-
Belt-Tunnel. Da stockt es auch seit geraumer 
Zeit. Wie relevant ist dieser verkehrstechni-
sche Anschluss an Dänemark für den Nor-
den?
Für Schleswig-Holstein ist es ein außeror-
dentlich wichtiges Projekt. Die Querung hat 

aber auch gesamteuropäische Bedeutung. 
Es ist zwingend notwendig, dass dieses Vor-
haben so schnell wie möglich umgesetzt 
wird. Die Verbindung ist nicht nur eine Rie-
senchance für Schleswig-Holstein, sondern 
für die gesamte Region. Auch deshalb unter-
stützt Europa das Projekt. Wir haben unse-
ren Zeitplan bislang eingehalten und den 
Planfeststellungsbeschluss wie angekün-
digt bis Ende 2018 hinbekommen. Was jetzt 
noch an Schwierigkeiten besteht, wird auf 
EU-Ebene sicher ausgeräumt werden. Da bin 
ich ganz zuversichtlich.
 
Sind Sie auch zuver-
sichtlich, dass es in 
diesem Jahr wieder 
eine verlässliche Ver-
bindung mit Sylt ge-
ben wird?
Als Land Schleswig-
Holstein haben wir al-
les getan, um für Ver-
lässlichkeit zu sorgen. 
Im Dezember gab es 
mal wieder einen Mo-
nat ohne Strafzahlun-
gen, weil die Pünkt-
lichkeit sich verbessert hat. (Wegen häufiger 
Zugausfälle und Verspätungen hat Schles-
wig-Holstein der Bahn Strafzahlungen aufge-
brummt, die den geschädigten Pendlern zu-
gute kommen soll; Anmerkung d. Red.) Im-
merhin haben wir in Verhandlungen, die ich 
selbst –  unterstützt von Wirtschaftsminister 
Bernd Buchholz – geführt habe, die Bahn 

dazu gebracht, in die Strecke zu investieren. 
Wir hoffen, dass die belastende Situation für 
Pendler, Unternehmen und Urlauber nun zü-
gig beseitigt wird. 
 
Wäre auch für den Tourismus gut, von dem 
das Land in erheblichem Umfang lebt. In den 
ländlichen Regionen ohne Wasserbezug 
sieht das allerdings anders aus. Wie wollen 
Sie verhindern, dass der ländliche Raum in 
Schleswig-Holstein dasselbe Schicksal erlei-
det wie in Mecklenburg-Vorpommern?
Wir haben lebendige ländliche Räume. Ich bin 
überzeugt, dass diese Räume mit der Digitali-

sierung enorme Chan-
cen haben, nicht nur 
vorhandene Arbeits-
plätze zu erhalten, son-
dern auch zusätzliche 
zu schaffen. Wir sind 
das Flächenland in 
Deutschland, das weit 
vorne liegt beim Glas-
faserausbau – übrigens 
hat das schon die  
Vorgängerregierung mit  
angeschoben. Das zahlt 
sich jetzt aus:  35 Pro-

zent sind zwar noch nicht super, aber andere 
Bundesländer sind noch im einstelligen Be-
reich. Unser Ziel ist es, bis 2025 eine Kom-
plettversorgung zu erreichen. Das ist ehrgei-
zig, aber auch notwendig. 
 
Digitale Infrastruktur ist das eine, Einkaufs-
möglichkeiten vor Ort sind das andere. Wie 

›Ich bin überzeugt, dass unsere 
ländlichen Räume mit der  

Digitalisierung enorme Chancen 
haben, nicht nur vorhandene 

Arbeitsplätze zu erhalten, 
sondern auch zusätzliche zu 

schaffen.‹
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kann man aus Ihrer Sicht den stationären 
Handel stärken und dabei die Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber dem Online-Handel er-
halten?
Die Attraktivität von Innenstädten und Han-
del ist auch in unserem Land sehr unter-
schiedlich verteilt. Wir haben hervorragend 
funktionierende Innenstädte und Geschäfte, 
und das können wir auch fördern und unter-
stützen. Aber das geht natürlich nur, wenn 
Handel, Kommunen und Land gemeinsam 
daran arbeiten. Ich denke, der Wettbewerb 
mit dem Online-Handel ist durchaus gewinn-
bar.
 
Werden wir je eine Besteuerung von Internet-
Unternehmen wie Amazon sehen?
Diese Unternehmen haben ohne Frage Vor-
teile gegenüber dem stationären Handel. Da 
muss niemand zusätzlich fiskalisch bevor-
zugt werden. Da ist mehr Gerechtigkeit nö-
tig, und deshalb sollte es so schnell wie 
möglich zu einer Besteuerung kommen.
 
Wie kann die Landesbauordnung zur Verbes-
serung der Situation des Handels vor Ort bei-
tragen?
Unsere Landesbauordnung wird in Teilen über-
arbeitet. Wer eine Landesbauordnung »freund-
lich« gestaltet, kann eine Menge erreichen. Das 
ist eine Chance, die wir nutzen wollen.
  
Wie stehen Sie zu Sonntagsöffnungszeiten?
Wir haben in Schleswig-Holstein einen Kom-
promiss mit den Kirchen und Gewerkschaften 
geschlossen. In der Koalition waren wir uns ei-
nig, dass Rechtssi-
cherheit wichtiger ist 
als ein zusätzlicher 
verkaufsoffener Sonn-
tag. Die Sorge der Un-
ternehmen besteht 
nicht zu unrecht, dass 
gegen eine Auswei-
tung der Sonntagsöffnung geklagt würde und 
am Ende ein schlechteres Ergebnis stehen 
könnte als das, was wir jetzt haben. Deshalb 
wollen wir die bestehende Regelung nicht an-
tasten.
 
Lassen Sie uns einen Blick auf Ihr Amt als 
Bundesratspräsident werfen. Eine zu sätz-
liche Chance für Schleswig-Holstein?
Auf jeden Fall. Was Besseres kann uns gar 
nicht passieren. Das Land bekommt mehr 
Aufmerksamkeit, ist in aller Munde und fällt 
positiv auf.

 
Als Bundesratspräsident machen Sie sich für 
mehr Transparenz bei der Abstimmung in 
der Länderkammer stark. Warum ist das not-
wendig?
Man kann als Bürger das Verhalten der Län-
der bei Gesetzesabstimmungen nicht nach-

vollziehen. Man be-
kommt nicht einmal 
mit, wie das eigene 
Land abgestimmt hat. 
Das möchte ich än-
dern. Schleswig-Hol-
stein sorgt übrigens 
heute schon, und 

zwar freiwillig, für Transparenz. Über unsere 
Landesvertretung erklärt das Land nach je-
der Sitzung des Bundesrates, wie wir abge-
stimmt haben. Das sind wir den Bürgerinnen 
und Bürgern auch schuldig.
 
Wie ist die Resonanz der Länderkollegen?
Durchwachsen. Es gibt glühende Befürworter 
und auch Skeptiker. Aber, man muss in der 
Politik immer Überzeugungsarbeit leisten.
 
Auf Länderebene wird zurzeit heftig über 
Grundgesetzänderungen diskutiert. Sehen Sie 

Gefahren, die mit solchen Änderungen ein-
hergehen?
Grundgesetzänderungen sind per sé nicht 
gefährlich; man muss Änderungen nur sehr 
gründlich überlegen. Es gibt kaum etwas in 
Deutschland, das uns so gut gelungen ist 
wie das Grundgesetz. Daher sollte man im-
mer zurückhaltend damit umgehen. Im Mo-
ment bin ich besonders zurückhaltend. Na-
türlich muss der Digitalpakt so schnell wie 
möglich kommen. Dennoch kann ich als Mi-
nisterpräsident nicht akzeptieren, dass der 
Bund sich im Gegenzug aus vielen Finanzie-
rungen zurückziehen will. Wir sind nicht das 
reichste Land, und werden deshalb nicht si-
cherstellen können, dass wir eine 50-prozen-
tige Beteiligung hinbekommen...
 
Die Länder sollen künftig das Geld, das der 
Bund stellt, »in jeweils mindestens gleicher 
Höhe durch Landesmittel für den entspre-
chenden Investitionsbereich« ergänzen …
Das wird nicht nur Schleswig-Holstein nicht 
schaffen. Im Digitalpakt zahlt der Bund zu-
nächst 90, die Länder zehn Prozent. Wenn 
ich nun meine Hand dafür heben muss, dass 
der nächste Pakt auf eine 50:50-Finanzie-

›Ich denke, der Wettbewerb  
mit dem Online-Handel ist 

durchaus gewinnbar.‹
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rung aufbaut – wir reden hier über mehrere 
hundert Millionen Euro, die wir künftig nicht 
mehr vom Bund bekommen – dann kann ich 
dem nicht zustimmen. Wir wollen uns aber 
trotzdem so schnell wie möglich mit dem 
Bund verständigen.
 
Verständigung ist ein 
gutes Stichwort. Im 
Januar wurde der Aa-
chener Vertrag unter-
zeichnet. Dabei geht 
es um intensivere Zu-
sammenarbeit zwi-
schen Deutschland 
und Frankreich. Mehr 
als ein symbolischer Akt vor den Wahlen 
zum Europäischen Parlament im Mai?
Ja, deutlich mehr. Deutschland und Frank-
reich haben über einen gemeinsamen Wirt-
schaftsraum verhandelt, über engere Zu-
sammenarbeit in anderen Bereichen wie 
etwa Bildung und studentischer Austausch. 
Und das vor dem Hintergrund, dass es in an-
deren europäischen Ländern vollkommen 
entgegengesetzte Entwicklungen gibt. Das 
ist schon eine enorme Chance.
 
Glauben Sie, dass dieses Signal der europäi-
schen Stammländer noch rechtzeitig kommt?
Im Mai steht die Europawahl an. Insofern 
wurde genau der richtige Zeitpunkt gesetzt, 
und ich hoffe, dass das auch in anderen Län-
dern so wahrgenommen wird. Mein sehn-

lichster Wunsch ist es, dass wir ein pro-euro-
päisches Parlament behalten. Dafür müssen 
wir werben. Ich nehme wahr, dass das Inter-
esse an der Europawahl sehr viel größer ist 
als in der Vergangenheit. Die Menschen ha-
ben zunehmend das Gefühl, sich auch selbst 
einbringen zu müssen, um ein stabiles Euro-

pa zu erhalten.
 
Werden wir in fünf 
Jahren noch ein Euro-
pa mit denselben Mit-
gliedern wie heute ha-
ben?
Ich bin nicht nur prag-
matisch, sondern habe 

auch den Anspruch an mich selbst, alles eher 
positiv als negativ zu sehen. Wer positiv an 
etwas herangeht, kann deutlich mehr errei-
chen als derjenige, der sich an Horrorszenari-
en orientiert, die hoffentlich nicht eintreten.

Seit Juni 2017 regiert Daniel Günther (CDU) das 

Land Schleswig-Holstein in einer Koalition aus 

CDU, Grüne und FDP. Die sogenannte Jamaika-

Koalition verfügt mit 44 von 73 Sitzen im Land-

tag über eine deutliche Mehrheit. Grundlage für 

das Bündnis ist ein im Koalitionsvertrag ge-

meinsam formuliertes Verständnis künftiger Ar-

beitsweisen: »Politik ist Bewegung. Es ist mög-

lich, Differenzen zu überwinden, man kann sich 

auf Fremdes einlassen, wenn man Zusammen-

hänge neu denkt. Wenn wir nicht auf den ausge-

tretenen Pfaden ans Ziel kommen, müssen wir 

andere Wege gehen, Brücken bauen und Wag-

nisse eingehen...«

Bis Ende August 2018 gehörte Robert Habeck 

dem Kabinett Günthers als Minister für Umwelt, 

Natur, Energiefragen und Digitalisierung an – 

bevor er zu einem der beiden Bundesvorsitzen-

den der Grünen gewählt wurde.

›Mein sehnlichster Wunsch ist es, 
dass wir ein pro-europäisches 

Parlament behalten. Dafür 
müssen wir werben.‹

Das Interview führten 
Susanne Osadnik, 
Chefredakteurin des GCM, und 
Ingmar Behrens, 
Bevollmächtigter des German Council  
of Shopping Centers
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Der Mann steuert auf Mitte 80 zu … und ziel-
strebig auf seinen Platz auf der Bühne. Ram-
penlicht, viele Menschen, Mikrofone – das 
alles kennt er und scheut er heute genauso 
wenig wie früher, als er das von seinem Ur-
großvater gegründete Unternehmen über-
nahm. 

»Ich	habe	Amerika	immer	 
als	Vorbild	gesehen	...«

Ludwig Görtz, dessen Name über Hamburg 
hinaus wie kein anderer mit dem Schuhhan-
del verbunden ist, kann auf 59 Jahre Erfah-
rung in diesem Geschäft zurückblicken. Und 
das tut er auch an diesem Abend in der Han-
se Lounge, in die der German Council of 
Shopping Center (GCSC) zu seinem Jahres-
auftakt-Dinner geladen hat. 

Vor dem handelsversierten Publikum stellt 
sich der einst mit dem Titel »Schuhkönig von 

Dass auch der Handel in Hamburg mögli-
cherweise den E-Commerce zu lange ver-
schlafen habe, lässt er nicht gelten. »Ein-
spruch, Euer Ehren«, kontert der Grandseig-
neur des Schuhhandels. »Wir haben schon 
früh auf die Auswirkungen des Online-Han-
dels auf den stationären Handel aufmerk-
sam gemacht.« Und man habe immer ver-
sucht, auch die Politik mit ins Boot zu holen, 
um die Innenstadt entsprechend darauf vor-
zubereiten und in die Jahre gekommene 
oder unattraktive Plätze so aufzufrischen, 
dass sie Menschen in die City locken. 

»Shopping	Center	müssen	sich	immer	
wieder	neu	erfinden«

Schon vor 35 Jahren gründete er mit ande-
ren Unternehmern den Trägerverbund Pro-
jekt Innenstadt, dessen Vorsitzender er bis 
heute ist. Zweck des Vereins: Die Förderung 
der Attraktivität der Hamburger City. Geht es 
um Neugestaltung und Umbau von Innen-
stadt und Hafencity, mischt der rüstige Seni-
or immer noch mit und spart auch nicht mit 
Kritik an den politisch Verantwortlichen: »Es 
dauert alles viel zu lange! Die Politiker-Pers-
pektive reicht immer nur für eine Wahlperio-
de. Wenn wir auf Politiker warten würden, 
wäre in der Stadt nichts so, wie es heute ist.«

160 Niederlassungen unterhält Görtz zurzeit 
deutschlandweit. Viele davon liegen in Shop-
ping Centern. Rechnet er mit Center-Schlie-
ßungen? Dazu hat er eine klare Meinung: 
Wenn der Standort nicht stimmt, muss man 
auch über Aufgabe und Abriss nachdenken. 
Ansonsten dürfe sich niemand ausruhen 
und man müsse stetig am Ball bleiben, um 
dafür zu sorgen, dass Einkaufscenter weiter-
hin spannend und anziehend wirken. Dazu 
gehört für ihn eine geeignete Auswahl an 
Gastronomie genauso wie Shops und neue 
Gesamtkonzepte. Es sei wichtig, auch bei je-
dem Center dessen Daseinsberechtigung 
immer wieder zu überdenken und älteren 
Standorten mit neuen Ideen wieder Leben 
einzuhauchen. »Man muss als Kunde das 
Gefühl haben, da muss ich hin, da passiert 
was, das ich nicht verpassen darf«, so Görtz. 
»Ich denke, man kann viel aus Amerika ler-
nen. Ich habe Amerika immer als Vorbild gese-
hen.« Die Entwicklungen, die es dort gegeben 
habe, seien mit einigen Verzögerungen auch 
immer auf Deutschland übergeschwappt. 
»Man denke nur an die Selbstbedienung im 
Lebensmittelhandel …« 

Im Gespräch mit ...
Ludwig Görtz, dem Grandseigneur des deutschen Schuhhandels. 
Als Gast beim Regional Dinner in Hamburg sprach der hanseatische 
Kaufmann über die Zukunft des stationären Handels, das Wachstum 
des Online-Handels im Hause Görtz – und warum man nicht auf 
Politiker setzen sollte, wenn man in seiner Stadt etwas voran-
bringen will

Hamburg« bedachte Unternehmer gut ge-
launt und schlagfertig den Fragen von GCSC-
Regionalbotschafter Dr. Kersten Rosenau. 
Was unterscheidet die Geschäftswelt von 
heute von der von gestern und vorgestern? 
»In den 60er-, 70er- und 80er-Jahren konnte 
man als Unternehmer tatsächlich noch et-
was unternehmen«, sagt Ludwig Görtz. »Wir 
konnten Dinge ausprobieren und auch mal 
Fehler machen. Ging etwas daneben, war 
das nicht so schlimm. Das wurde durch das 
allgemeine Wirtschaftswachstum wieder 
ausgeglichen.« Heutzutage hingegen wisse 
man  ja nicht mal mehr, wie das kommende 
Jahr werde. 

»Einspruch,	Euer	Ehren!«	

Dennoch ist der Mann, der im Alter von 26 
Jahren bei Görtz einstieg, sicher, dass der 
Einzelhandel überleben wird, wenn er »auch 
anders aussehen wird als heute«. 
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Ludwig Görtz und Dr. Kersten Rosenau
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In den 50er- und 60er-Jahren ist der junge 
Görtz kreuz und quer  durch die USA getourt, 
von Küste zu Küste, von einem Shopping 
Center zum nächsten – immer auf der Su-
che nach Neuem, was sich mit zeitlicher Ver-
zögerung auch in Deutschland im Einzelhan-
del finden würde. »Weil man wusste, dass 
das Ganze auch irgendwann zu uns kom-
men würde, war man immer gut für die Zu-
kunft gerüstet«, resümiert der Kaufmann. 

»Unser	Online-Handel	wächst«

Das ist das Unternehmen auch heutzutage 
wieder. Nach einer Rosskur ist Görtz seit 
zwei Jahren wieder profitabel. Konkrete Um-
satzzahlen gibt hier niemand preis, aber das 
hanseatische Traditionshaus beschäftigt 
nach eigenen Angaben rund 3000 Mitarbei-
ter, verkauft »mehrere Millionen Paar Schuhe 
jährlich und will weiter wachsen. Neue Lä-
den gibt es aber nur, wenn Standort und 
Mietpreis stimmen.« Wie viele stationäre 
Shops es noch geben wird, weiß niemand so 
genau, aber eines ist schon jetzt klar: »Das 
Wachstum liegt bei uns klar im Online-Han-
del; unser Anteil am gesamten Handel be-
wegt sich um 12 Prozent«, sagt der Mann, 
der immer noch morgens um sieben Uhr der 
Erste im Laden ist. Und das, obwohl er das 
operative Geschäft längst aufgegeben hat. 

»Das ist schon ziemlich viel …« Im klassi-
schen Schuhhandel liege der Anteil bei rund 
fünf Prozent. 

Bei Görtz soll der Anteil am Online-Geschäft 
noch weiter wachsen – und zwar in Kombi-
nation mit dem stationären Handel. Schon 
jetzt verbindet Görtz online und stationär 
recht erfolgreich miteinander: Man kann on-
line Schuhe bestellen, und die Ware wird aus 
dem Zentrallager oder auch von den Filialen 
aus verschickt. Auch das sieht man im Hau-
se Görtz als eine Möglichkeit, die stationären 
Läden auszulasten und so zu erhalten. »Lei-
der kommen die Waren auch mal zurück, 
und das ist mit Kosten verbunden. Aber was 
will man machen?«, scherzt der gewiefte Ge-
schäftsmann. »Wenn man nicht mitmacht, 
scheidet man aus dem Markt aus.« Bislang 
werden die Schuhe für Kunden kostenfrei 
verschickt – und das werde wohl auch so 
bleiben. Dasselbe gelte  für Retouren, die für 
Görtz ein »Ärgernis« sind. Dennoch rechne 
sich das Ganze. »Ohne die Retouren würde 
es sich allerdings noch besser rechnen.« 

»Durch	Algorithmen	entsteht	eine	 
völlig	neue	Kundenbindung«

Überall in der Stadt sieht der einstige Pionier 
Veränderungen, an die man sich als Händler 
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gewesen und werde sich auch künftig nicht 
ändern. »Auch der stationäre Handel vor Ort 
wird sich weiter entwickeln – durch Senso-
ren und Algorithmen«, ist Görtz sicher. »Man 
stelle sich vor, Sie haben ein Gesichtserken-
nungsprogramm in ihrer Filiale. Die Kundin 
kommt rein, und sie wird mit ihrem Namen 
angesprochen; ihre Verkaufshistorie ist so-
fort auf dem Tablet einer Verkäuferin. Und 
die kann sagen: Die Schuhe, die Sie letztes 
Jahr im Mai gekauft haben, gefallen sie Ih-
nen noch, passen sie noch? Da entsteht eine 
völlig neue Beziehung zum Kunden.« Das 
dürfe zwar das persönliche Gespräch mit 
dem Kunden nicht ersetzen, aber durch 
technologischen Fortschritt und Künstliche 
Intelligenz könne die Kundenbetreuung vor 
Ort enorm verbessert werden. 

Vom Bau des 80.000 Quadratmeter großen 
Shopping Centers im Überseequartier hält 
Görtz erwartungsgemäß genauso wenig wie 
vom öden Hamburger Rathausplatz, den er 
am liebsten mit längst vergessenen, aber im-
mer noch vorhandenen Denkmälern schmü-
cken möchte: Kaiser Wilhelm etwa, »der Ers-
te«, versteht sich und allegorische Figuren 
»mit aktuellem Bezug«. Denn ein Gestriger 
ist Görtz keineswegs. Unter seiner Führung 
avancierte die Firma schon Mitte der 70er-
Jahre durch den Einsatz von IBM-Rechen-
maschinen zu den Pionieren des Computer-
zeitalters. 

Ein Beitrag von 
Susanne Osadnik,  
Chefredakteurin GCM

Der Hamburger Schuhhändler Görtz will mit 

Investitionen in sein Online-Geschäft, neuen 

Filialen und Flagship-Stores in den großen 

Städten Deutschlands seinen Umsatz auf 300 

Mio. Euro im Jahr 2021 steigern. Nach Jahren 

der Krise ist das Traditionsunternehmen nach 

eigenen Angaben wieder auf Erfolgskurs und 

will der Online-Konkurrenz die Stirn bieten: 

Mit neuen Angeboten wie »Check & Reserve« 

– Kunden können Schuhe online im Shop be-

stellen – sollen digitale und analoge Schuh-

welten besser miteinander kombiniert werden. 

Den ersten Online-Shop eröffnete Görtz be-

reits 2003. 

Ludwig Görtz
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Vor zwei Jahren hat die damalige Bundes-
bauministerin Barbara Hendricks auf der 
Messe Bau 2017 angekündigt, das Baurecht 
der 16 Bundesländer vereinheitlichen zu wol-
len. Geschehen ist bislang nichts, nicht zu-
letzt wegen des Widerstands der Länder. 
Welche Folgen hat das für die Immobilien-
wirtschaft?
Aktuell stellt sich die Situation so dar, dass 
die Planer und Entwickler von Wohn- und 
Wirtschaftsimmobilien auf 16 unterschiedli-
che Landesbauordnungen schauen und die-

stellungskosten neuer Projekte durch Ska-
leneffekte reduzieren. Dabei geht es explizit 
nicht um Plattenbauten, sondern anspre-
chende Architektur und modernen Wohn-
raum, der industriell vorgefertigt wird. 

Nicht nur beim Wohnungsbau gibt es Proble-
me, sondern auch bei der Entwicklung von 
Fachmarkt Centern und Shopping Centern 
hakt es immer wieder… 
Auch im Einzelhandelsbereich erschweren 
die unterschiedlichen Landesbaurechte die 
Situation für Investoren und Entwickler. So 
etwa bei den unterschiedlichen Stellplatzvor-
gaben. Hier müssen teilweise Stellplätze ge-
baut werden, die am Ende aufgrund der zen-
tralen Lage und guten ÖPNV-Anbindung von 
einigen Einzelhandelsimmobilien erst gar 
nicht benutzt werden. Bei Brandschutzvor-
gaben finden sich je nach Bundesland eben-
so teils gravierende Unterschiede, die regio-
nale Umplanungen erforderlich machen. 
Auch hinsichtlich von Landesentwicklungs-
plänen und Raumordnungsprogrammen 
entsteht ein Flickenteppich verschiedenster 
Vorgaben – etwa bei Sortimentsbeschrän-
kungen. 

Sehen Sie die Chance, dass unter Hendricks 
Nachfolger, dem CSU-Politiker Horst Seeho-
fer, das Bundesbauministerium die Verein-
heitlichung des Baurechts nun stärker voran-
treiben wird?
Zumindest wurde im Rahmen des Wohngip-
fels die Aufnahme der Typengenehmigung in 
die Musterbauordnung geplant. Darauf hat-
ten sich die Landesbauminister zuvor in ihrer 
Bauministerkonferenz verständigt. Dies 
wäre ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung. Es braucht aber mehr. Der Bund kann 
daran mitwirken, die Unsicherheiten bezüg-
lich der verschiedenen Bauordnungen und 
der Unterschiede zwischen den Ländern zu 
beseitigen. Vor allem im Bereich des preis-
werten Wohnungsbaus, aber auch bei Wirt-
schaftsimmobilien ist es möglich, Planungs- 
und Baukapazitäten frei zu bekommen. Wir 
erwarten, dass in diesem Jahr die Weichen 
gestellt und künftig in diesem Bereich mehr 
Sicherheiten für Entwickler und Investoren 
geschaffen werden. So umgehen wir teuren 
Planungsaufwand – vor allem im seriellen 
Bau.

Wie können Projektentwickler trotz der un-
terschiedlichen Vorgaben in den 16 Landes-
bauordnungen serielles Bauen vorantreiben, 

»Jede regionale Umplanung 
ist zeit- und kostenintensiv«
Egal, ob es um den Bau von Wohnungen, Fachmarkt- oder Einkaufs-
zentren geht: Projektentwickler und Architekten müssen in jedem 
der 16 Bundesländer andere Planungsvorgaben berücksichtigen. Die 
vor zwei Jahren versprochene Vereinheitlichlung der Landesbauord-
nungen liegt weiter auf Eis. Der jüngsten Sitzung der Bauminister-
konferenz entnimmt Andreas Mattner, Präsident des ZIA Zentraler 
Immobilien Ausschuss, nun Signale, die auf einen ersten Schritt in 
die richtige Richtung deuten

se durchprüfen müssen. Aber jede regionale 
Umplanung ist zeit- und kostenintensiv, was 
sich wiederum preistreibend auf die Kauf- 
und Mietpreise auswirkt. Für die deutsch-
landweite Anwendung einmal genehmigter 
Typen ist diese baurechtliche Zersplitterung 
hinderlich. Um das serielle Bauen voranzu-
bringen, braucht es daher eine verbindliche 
Festlegung bestimmter technischer Anfor-
derungen in einer einheitlichen Bundesbau-
ordnung. Dadurch könnte man das serielle 
Bauen erheblich voranbringen und die Her-
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SHOPPING
EVOLUTION

Mehr Informationen finden Sie unter

www.deutsche-euroshop.de 

um schneller und kosteneffizienter neue Im-
mobilien zu schaffen?
In der Musterbauordnung sind ja bereits be-
stimmte Vorgaben enthalten, an denen sich 
die Projektentwickler ausrichten können. 
Aber auch die Modulbauweise bietet span-
nende Möglichkeiten, auf architektonisch an-
sprechende Art zur Nachverdichtung beizu-
tragen. Aber auch hier stehen an einigen 
Stellen die unterschiedlichen Vorgaben der 
Landesbauordnungen im Weg. Über das 
Building Information Modeling versucht die 
Immobilienwirtschaft zudem bereits, Stan-
dardisierungen vorzudenken. Hier würde na-
türlich auch der Ausbau des Instruments der 
digitalen Bauakte positiv wirken. Im Moment 
ist eine digitale Einreichung von Bauprojek-
ten im digitalen Format noch nicht möglich, 
obwohl die Branche bereits Technologie ver-
wendet, die dies ohne großen Aufwand zu-
lässt. Ebenso liegen planungsrelevante Da-
ten der Kommunen digital aufbereitet vor. 
Andere EU-Länder, unter anderem Großbri-
tannien und die Niederlande, sind beim The-
ma digitaler Bauantrag weiter. Eine digitale 

Bauakte ermöglicht eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen allen am Bauprozess 
beteiligten Akteuren von der Planung bis zur 
Bauabnahme. Gefördert werden kann die 
Umsetzung des digitalen Bauens durch Vor-
gaben des Bundes zu einheitlichen techni-
schen Standards. Deren Etablierung senkt 
auch den Aufwand der Kommunen.

Das Gespräch führte 
Richard Haimann, 
freier Journalist

Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP
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Herr Dr. Mikunda, was bedeutet »Ladendra-
maturgie«?
Bei der Ladendramaturgie geht es darum, 
professionell mit Emotionen und Erlebnissen 
umzugehen. Zu wissen, wie Storytelling 
funktioniert und vor allem zu wissen, dass 
Dramaturgie im Grunde schon bei der Er-
schließung eines Raumes beginnt. Eine gute 
räumliche Erschließung muss so gemacht 
werden, dass im Kopf des Kunden ein Bild ei-
nes vertrauten Ortes entsteht, durch den er 
intuitiv navigieren kann. Ladendramaturgie 
ruft also ein Gefühl von Vertrautheit hervor. 
Damit das funktioniert und eine kognitive 
Landkarte entstehen kann, benötigt ein Ort 
Achsen, Knoten, Viertel und Merkpunkte. 
Dasselbe gilt im Großen übrigens auch für 
Messen: Am Ende einer Achse darf der Blick 

heute noch immer. Ein Lächeln ist ein emoti-
onaler Mehrwert und schafft eine warme At-
mosphäre, ein Erlebnis. Und dieses wieder-
um ist messbar. Wie hoch die verkaufsför-
dernde Wirkung ist, die Erlebnisse haben, 
misst der AIME-Wert (amount of invested 
mental effort). Auf gut Deutsch: Wenn man 
sich etwas zusammenreimen darf, eine Ge-
schichte oder ein Bild entsteht und ein Hoch-
gefühl hervorgerufen wird, steigt der AIME-
Wert und man wendet sich mit erhöhter Auf-
merksamkeit, positiv gestimmt, dem Ange-
bot zu. Werbung beispielsweise ist genau 
aus diesem Grund seit circa 40 Jahren nicht 
mehr ausschließlich nur Reklame. Es wird 
genau wie im Laden selbst versucht, die 
Menschen durch ein Erlebnis in einen Sogzu-
stand zu versetzen, sodass sie die Informati-
onen begierig mit aufsaugen. Deswegen 
auch die vielen Wortspiele, Bildgeschichten 
und Slogans in der Werbung – alles Elemen-
te, die emotionalisieren und einen Déjà-vu-
Effekt hervorrufen. Ein Erlebnis bringt Auf-
merksamkeit, dadurch bleiben Menschen 
länger an einem Ort.

Heute darf ein Laden also nicht einfach nur 
noch ein Verkaufsort sein, sondern muss ei-
nen emotionalen Mehrwert vermitteln. Das 
birgt eine unglaubliche Bandbreite an Mög-
lichkeiten. Damit man über diese überhaupt 
sprechen und diskutieren kann, gibt es die 
Ladendramaturgie. Gemeinsam mit meiner 
Frau arbeite ich daran, die psychologischen 
Mechanismen, die hinter Emotionen ste-
cken, zu erklären und zu benennen – damit 
das, was Kreative aus dem Bauch heraus in-
tuitiv tun, bewusst einsetzbar ist. 

Welche besondere Rolle hat Licht dabei 
inne? Wie können Innenstädte und Geschäf-
te dies für sich nutzen?
Lichtinszenierungen rufen in erster Linie 
zwei psychologische Mechanismen hervor, 
das sind die Hochgefühle »Glory« und »Joy«. 
Bei »Glory« geht es darum, dass Erhabenheit 
vermittelt wird: Höhe, Tiefe, Weite. Ein Kron-
leuchter, eine Lichtstele, sakrale Gebäude, 
aber auch Weihnachtsbeleuchtung funktio-
niert basierend auf diesem psychologischen 
Mechanismus. Elemente, die den Blick nach 
oben lenken, ein Gefühl von Weite hervorru-
fen und ruhig machen. Dass wir dies inner-
lich spüren, liegt an der Ausschüttung des 
Glückshormons Serotonin. Brauchen wir 
also ein Gefühl von Ruhe, begeben wir uns 
an einen Ort, der das vermittelt: in eine Ka-

Im Gespräch mit … 
Dr. Christian Mikunda, Autor und Begründer der strategischen 
Dramaturgie. Der gebürtige Österreicher war in diesem Jahr Keynote 
Speaker auf der Christmasworld, der internationalen Leitmesse für 
saisonale Dekoration und Festschmuck, in Frankfurt am Main. Über 
die psychologischen Mechanismen erfolgreicher Lichtmarketings 
und die Signifikanz von Lichtinszenierungen im Einzelhandel

auf keinen Fall im Nirgendwo ankommen – 
um dies zu verhindern, genügt es schon, ei-
nen Messestand so zu platzieren, dass er 
den Blick beispielsweise mit funkelnden Ele-
menten oder leuchtenden Farben einfangen 
kann. Überall dort, wo sich Achsen treffen, 
entsteht eine Knotenbetonung. Und diese 
Knotenbetonung gibt uns Menschen das Ge-
fühl, es handle sich um einen bedeutsamen 
Ort. Logischerweise platziert der Ladenbe-
sitzer dann genau dort ein wichtiges Center-
piece.

Was ist Ihre Empfehlung an den Einzelhan-
del, wenn es darum geht, mehr Kunden ins 
Geschäft zu holen?
Früher sagte man: Wer nicht lächeln kann, 
soll keinen Shop aufmachen! Dieser Satz gilt 
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Dr. Chrstian Mikunda auf der Messe Christmas World
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thedrale, Gebäude mit hohen Kuppeln, oder 
auch auf die Christmasworld. Denn auch 
Licht funktioniert zu zwei Dritteln auf dieser 
Hochgefühlsebene. Sowohl bei Weihnachts-
beleuchtung als auch am PoS in Geschäften. 
Die Beleuchtungen, die es hier auf der Christ-
masworld zu sehen gibt, werden, sowohl im 
öffentlichen Raum als auch in Shops und 
Malls, immer häufiger nicht nur noch tempo-
rär als Weihnachtsbeleuchtung eingesetzt, 
sondern als feststehende Dramatisierung ei-
nes Raumes.

Das zweite Hochgefühl ist »Joy«. Lichtinsze-
nierungen, die auf dieser Ebene funktionie-
ren, rufen Freudentaumel hervor. Flackern, 
Flimmern, visuelle Bewegungen, Droplights, 
alles was funkelt und glitzert, setzt im Men-
schen das Glückshormon Dopamin frei. An-
ders als Serotonin ruft Dopamin einen 
Rauschzustand hervor. Die Wahrnehmungs-
fähigkeit wird gesteigert, Vorfreude geweckt 
und wir sind empfänglicher für suggestive 
Botschaften.

»Glory« und »Joy« ergibt die typische Kombi-
nation, die wir hier auf der Christmasworld 
sehen: das Hervorrufen und Verbinden von 
Hochgefühlen. Und das Tolle an der Christ-
masworld ist, dass man konzentriert an ei-
nem Ort ständig Hochgefühle findet. Hier 
werden Emotionen durch Akzentuierung her-
vorgelockt und Licht bewusst (ein)gesetzt, 
um einen emotionalen Mehrwert zu schaf-
fen. Die Christmasworld bringt einem bei, 
dass es die Welt des bewussten Lichtset-
zens überhaupt gibt.

Wenn Sie an die vergangene Adventszeit den-
ken, welche Lichtinszenierungen sind Ihnen 
besonders im Gedächtnis geblieben? 
Es gibt zwei Sachen, die mir besonders im 
Gedächtnis geblieben sind. Eine davon ist 
der 17 Meter hohe LED-Kronleuchter im Züri-
cher Hauptbahnhof. Der Kronleuchter ver-
sprühte schon allein aufgrund seiner Größe 
unglaublich viel »Glory«. Nun waren die 
25.000 LEDs aber auch noch individuell be-
spielbar. Passanten konnten sich eines von 

etlichen verschiedenen vorprogrammierten 
Mustern aussuchen. Der Kronleuchter hat 
dann diese Muster als bewegtes Licht ge-
spielt. So ließen sich nicht nur klassische 
Lichtregen, sondern auch bunte Leuchtspie-
le wiedergeben und durch die Verbindung 
von Licht und Interaktivität weckte der Kron-
leuchter nicht nur das Hochgefühl »Glory«, 
sondern auch »Joy«. 

Und die andere Lichtinszenierung, die mich 
begeistert, gibt es auf dem Wiener Christ-
kindlmarkt zu sehen. Seit rund 20 Jahren 
werden die Bäume um den Rathausplatz 
künstlerisch inszeniert. Und der berühmtes-
te davon, den die Wiener am meisten lieben, 
ist der sogenannte Herzerlbaum – ein gro-
ßer Baum, der mit sehr vielen roten, leucht-
enden Herzen geschmückt wird. Die einen 
finden ihn schlichtweg kitschig, während er 
für die anderen einfach dazugehört. Den 
Baum gab es nun ein paar Jahre nicht, auf-
grund eines Rechtsstreits zwischen der 
Stadt Wien und der Firma, die für die Be-
leuchtungen engagiert wurde. Das erste, 
was Wiens neuer Bürgermeister 2018 tat, 
war diesen Streit beizulegen, sodass es zur 
Advents- und Weihnachtszeit wieder den 
Herzerlbaum gegeben hat. Die Wiener freu-
en sich, die Touristen freuen sich – ein simp-
ler Baum, dekoriert mit großen roten, leucht-
enden Plastikherzen, platziert an der richti-
gen Stelle, verbunden mit Emotionen und 
Tradition: So einfach kann eine perfekte In-
szenierung sein.

Das Interview wurde von dem
GCSC-Mitglied Christmasworld 
Messe Frankfurt zur Verfügung gestellt. 
Es erscheint im GCM in gekürzter  
Fassung.

Christian Mikunda
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Die Gesellschaft für Markt- und Absatzfor-
schung (GMA) hat bundesweit 665 Einkaufs-
zentren und größere Fachmarktzentren un-
ter die Lupe genommen. Das Ergebnis: 211 
von ihnen, mit einer Gesamtfläche von 6,6 
Millionen Quadratmetern, wurden bereits 
oder werden in den Jahren von 2010 bis 
2020 für rund 7,1 Milliarden Euro revitalisiert 
– eine Quote von 32 Prozent. Nach wie vor 
ist der Nachholbedarf groß – vor allem bei 
kleineren Centern.

Vor dem Hintergrund, dass Neueröffnungen 
kaum noch stattfinden, stehen Revitalisie-

in Stadtteillagen standen im Mittelpunkt der 
Bemühungen, gefolgt von solchen am Stadt-
rand oder in Gewerbegebieten mit oft älteren 
Immobilien. »Zumeist wurden größere Objek-
te revitalisiert, während Center unter 20.000 
Quadratmetern Mietfläche ihren teilweise 
vorhandenen Investitionsstau nicht auflösen 
konnten«, so Dirk Riedel vom GMA-Büro Köln 
und Leiter der Studie.

Treiber	der	Revitalisierung

Revitalisierungs-Treiber sind Centergröße 
und -typ, das Marktumfeld, die Bevölke-
rungs- und Kaufkraftentwicklung sowie das 
Potenzial des Standortes. Je älter das Ob-
jekt, desto häufiger erfolgt eine Modernisie-
rung: 65 Prozent der Center, die vor 1970 er-
öffneten, wurden seit 2010 bereits oder wer-
den bis 2020 revitalisiert. Bei den Centern 
aus der Zeit um die Jahrtausendwende hat 
etwa jedes dritte, bei den jüngeren jedes 

Shopping Center:  
Revitalisieren oder  
Anschluss verlieren
Für in die Jahre gekommene Handelsimmobilien sieht die Zukunft 
nicht rosig aus. Es sei denn, sie stellen sich vollkommen neu auf. 
Laut einer aktuellen Revitalisierungsstudie der Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung (GMA) fordern Mieter Modernisie-
rungen in immer kürzeren Abständen

rungen derzeit klar im Fokus – »zukünftig ein 
treibender Faktor der Einzelhandelsentwick-
lung«, so die GMA. Verunsichert vom dyna-
mischen Online-Retail haben sich viele Be-
treiber auf Topstandorte fokussiert. Künftig 
müssen sich Anleger, Investoren und Objekt-
entwickler jedoch auch mit weniger belieb-
ten Lagen auseinander setzen. 

Neue	Farbe	reicht	nicht

Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Neuposi-
tionierung erschöpft sich nicht darin, die 
Wände zu streichen. Angesagt sind vielmehr 
profunde Neu- und Umstrukturierungen, Flä-
chenerweiterung, die Integration von Erleb-
nisfaktoren und Storytelling, neue Mieter, 
Nachrüstung der Technik wie WLAN und 
Center-App sowie die Verbesserung der 
Parksituation. Alle Maßnahmen dienen stei-
gender Aufenthaltsqualität. 

Unter verschiedenen Kategorien hat die GMA 
die erfassten Center abgeklopft: Der Großteil 
der 211 von 2010 bis 2020 revitalisierten 
Handelsimmobilien liegt in den Bundeslän-
dern mit den meisten Einkaufszentren – 
NRW führt das Ranking an. Vor allem Objekte 

Entwicklung der Anzahl neueröffneter und revitalisierter 

Center 2008–2019 (Prognose)

Entwicklung	der	Anzahl	neueröffneter	und	revitalisierter	Center	2008	–	2019	(Prognose)	

	

Quelle:	GMA	2018	

	

Entwicklung	der	Anzahl	neueröffneter	und	revitalisierter	Center	2008	–	2019	(Prognose)	
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Entwicklung	der	Anzahl	neueröffneter	und	revitalisierter	Center	2008	–	2019	(Prognose)	

	

Quelle:	GMA	2018	

	

Arten von Revitalisierungen 2010–2020 (Prognose)

Arten	von	Revitalisierungen	2010	–	2020	(Prognose)	

			 12	%	 Modernisierungen	

 	 					4	%	 interne	Neu-	/	Umstrukturierungen	

	
1	%	 wesentliche	Erweiterungen		

	+	 																		
																			61	%	Modernisierungen	+		

interne	Neu-	/	Umstrukturierungen	

	+	 	 1	%	
Modernisierungen	+		
wesentliche	Erweiterungen	

	+	 	 8	%	 Interne	Neu-	/	Umstrukturierungen	+	
wesentliche	Erweiterungen		

	+	 	+	 	 14	%	
Modernisierungen	+		
interne	Neu-	/	Umstrukturierungen	+		
wesentliche	Erweiterungen	

	Quelle:	GMA	2018;	Rundungsdifferenzen	möglich	

	

©
 G

M
A 

20
18

 (3
)

Revitalisierungen 2010–2020 auf einen Blick

REVITALISIERUNGEN	2010	–	2020	AUF	EINEN	BLICK

665	
untersuchte	Einkaufszentren	

in	Deutschland	

32	%	
Revitalisierungsquote	

(211	revitalisierte	Center)	

6,6	Mio.	
Quadratmeter	

revitalisierte	Centerfläche	

3,1	x	
mehr	Revitalisierungen	
als	Neueröffnungen,	

Tendenz	deutlich	steigend	

7,1	Mrd.	
Euro	Marktvolumen	im	
Revitalisierungsgeschäft	

1.075	€
Ø Mitteleinsatz

pro	m²	Mietfläche	

39	%	
höchste	Revitalisierungsquote	

bei	Stadtteilcentern	

14	%	
der	Revitalisierungen	
waren	umfassende	

Neustrukturierungen	

42	%	
höchste	Revitalisierungsquote	
in	Metropolregion	Hamburg	

10,4	
Jahre	Ø	pro	

Revitalisierungszyklus,	
Tendenz	sinkend	

Dirk Riedel, Studienleiter der GMA Köln
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Verteilung	der	Centerrevitalisierungen	2010	–	2020	(Prognose)	in	Deutschland	
(Heatmap)	
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siebte Objekt eine Revitalisierung oder ein 
umfassendes Refurbishment erfahren.

Die Mieter werden anspruchsvoller und wün-
schen sich Modernisierungen in immer kürze-
ren Zyklen. Vermehrt stehen gut laufende Ein-
kaufszentren im Fokus von Revitalisierungen. 
Eine Rolle spielt dabei die regionale Wettbe-
werbssituation der Ankermieter. So werde die 
Zukunft der Einkaufszentren noch stärker aus 
einer Verlierer- und Gewinnerseite bestehen, 
meint die GMA. Unprofilierte Center »ster-
ben«. Helfen könne ein vorwärtsgewandtes, 
möglichst regelmäßiges Monitoring zur recht-
zeitigen Identifizierung strategischer und ope-
rativer Lücken. Dazu zeigt die Studie Instru-
mente und Handlungsansätze auf, in denen 
das künftige Markt-, Standort- und Objektrisi-
ko analysiert wird, zum Beispiel ein Risiko-
Prognose-Tool und die Kategorisierung von 
Einkaufszentren in einer Skala von »Un-
touchables« für Center mit Top-Performance 
bis »Leftover« für sterbende Objekte.

Das Revitalisierungsgeschäft werde sich dy-
namisch entwickeln und weiter ansteigen, 
folgert die GMA – nicht zuletzt, da neuere 
Verkaufsflächen spätestens ab 2020 bis 
2025 ihren ersten Zyklus durchlaufen. Eigen-
tümer, die sich nicht mit den Perspektiven ih-
rer Center auseinander setzen, sind die Ver-
lierer von morgen. 

Ein Beitrag von 
Susanne Müller, 
freie Journalistin

Einige gelungene Beispiele (2010–2020) Verteilung der Centerrevitalisierungen 2010–2020 (Prognose) in Deutschland
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GMA-Studie Einkaufszentren-Revitalisierung  

in Deutschland

Die komplette Studie kann kostenpflichtig direkt 

über die Website der GMA bezogen werden: https://

gma.biz/publikationen (als PDF 99 Euro, als ge-

druckte Ausgabe mit Ringbindung 149 Euro).

UNTERSUCHUNG ZUR 

 EINKAUFSZENTREN- REVITALISIERUNG  
IN DEUTSCHLAND 
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Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hat 
im vergangenen Jahr im Auftrag der Com-
merzbank 3.500 Unternehmerkunden von 
Banken, die einen Jahresumsatz von bis zu 
15 Millionen Euro generieren, zu verschiede-
nen Themenkomplexen befragt. Dabei ging 
es um die wirtschaftliche Entwicklung des 
Einzelhandels, Maßnahmen zur Kundenbin-
dung, Vertriebswege und digitale Services 
sowie Nachfolgefragen und Finanzierung.  

Die Ergebnisse offenbaren die Zuversicht 
der Befragten, was die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Einzelhandels anbelangt, aber 
auch die Skepsis, was den Nachwuchs in der 
Branche betrifft. Für 57 Prozent der Einzel-
händler ist der Fachkräftemangel das domi-
nierende Thema der Zukunft. Jeder zweite 
Einzelhändler in Deutschland empfindet den 
zunehmenden Wettbewerb durch Online-
Händler als Gefahr. Vier von zehn Händlern 
macht der hohe Preisdruck zu schaffen. Der 
Datenschutz und damit verbunden die Nut-
zung der Kundendaten spielen für jeden vier-
ten Einzelhändler eine wichtige Rolle. 

Grundsätzlich bewerten 45 Prozent der Be-
fragten die wirtschaftliche Situation des Ein-
zelhandels in Deutschland als sehr gut. 80 
Prozent sagen: sehr gut oder stabil. Nur ein 
Fünftel denkt, dass es schlechter wird. 37 
Prozent der Studienteilnehmer glauben, dass 
es auch 2019 wieder sehr gut wird; drei Vier-
tel denken, dass es positiv und stabil bleibt. 
Nur ein Fünftel geht davon aus, dass 2019 
für den Einzelhandel schwieriger wird. 

Breitbandausbau	erforderlich	

43 Prozent der Einzelhändler verzeichnen in 
ihrem Geschäft mehr Kunden als vor fünf 
Jahren. Nur knapp ein Viertel beobachtet 

stadt sowie dem Ausbau der Breitbandver-
sorgung: Jeweils ein Drittel der Einzelhändler 
wünscht sich von seiner Stadt entsprechen-
de Investitionen, um die Kundenfrequenz zu 
erhöhen.

Auch bei Parkplätzen besteht in deutschen 
Innenstädten Nachholbedarf – fast jeder 
Dritte würde einen Ausbau begrüßen. Nur je-
der Vierte hat keine Wünsche an seine Stadt. 

Für 38 Prozent der Einzelhändler in Deutsch-
land sind personalisierte Angebote das wich-
tigste Mittel zur Kundenbindung und -gewin-
nung. Auch Rabattaktionen und Kundenver-
anstaltungen sind bei rund jedem Dritten be-
liebt. Ebenfalls rund ein Drittel der Einzel-
händler bietet Kunden einen kostenlosen 
Lieferdienst an. Nur knapp jeder Vierte nutzt 
keinerlei Maßnahmen zur Kundengewinnung 
und -bindung.

Dringend gesucht:  
Nachwuchs
Eine aktuelle Studie unter Einzelhändlern offenbart, dass die über-
wiegende Mehrheit von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
der Branche ausgeht. Sorgen bereitet den Befragten aber der Fach-
kräftemangel. Aus Sicht der Händler ist dieses Problem sogar noch 
drängender als der zunehmende Druck durch den Online-Handel

eine negative Entwicklung der Kundenfre-
quenz. Bei rund jedem dritten Einzelhändler 
in Deutschland ist die Kundenfrequenz in 
den vergangenen fünf Jahren stabil geblie-
ben. Der größte Bedarf besteht aus Sicht der 
Einzelhändler bei der Attraktivität der Innen-
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Jeder	zweite	Händler	vernetzt	
Vertriebskanäle

Multi-Channel ist im Kommen: Ein Drittel der 
deutschen Einzelhändler vertreibt seine Pro-
dukte und Dienstleistungen sowohl stationär 
als auch online. 56 Prozent verkaufen aber 
nach wie vor nur im Ladengeschäft. Rund je-
der zweite Einzelhändler in Deutschland ver-
netzt die verschiedenen Vertriebskanäle mit-
einander und bietet seinen Kunden die Be-
stellung und Abholung auf unterschiedlichen 
Vertriebswegen an, etwa Online-Bestellung 
und Abholung im Geschäft. 

Für den Verkauf ihrer Produkte oder Dienst-
leistungen nutzen 46 Prozent der Einzel-
händler den eigenen Online-Shop auf der 
Website. Lokale oder überregionale Online-
Marktplätze spielen dagegen eine unterge-

ordnete Rolle, nur knapp jeder Fünfte ver-
kauft über eBay oder Amazon.

Die digitale Kundenkommunikation erfolgt 
bei rund vier von zehn Händlern über E-Mail-
Newsletter oder Facebook. Gut ein Drittel 
bietet ein Online-Feedback an, jeder Vierte 
nutzt Suchmaschinenwerbung. Twitter und 
Xing werden als Kommunikationskanal sel-
ten genutzt. 

Jeder	vierte	Einzelhändler	sucht	
einen	Nachfolger	

Knapp jeder vierte Einzelhändler in Deutsch-
land geht davon aus, in den nächsten fünf 
Jahren einen Nachfolger für sein Unterneh-
men zu suchen. Bei der Suche spielen das 
eigene Unternehmen, die Familie und per-
sönliche Empfehlungen die größte Rolle: 
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Rund ein Drittel will seinen Nachfolger auf 
diesem Weg finden. Digitale Plattformen 
nutzt bisher jeder Achte für die Nachfolge-
suche.

Einzelhändler	finanzieren	konservativ

Einzelhändler in Deutschland finanzieren ihre 
Investitionen zu mehr als einem Drittel aus 
dem laufenden Geschäftsbetrieb. Weitere 15 
Prozent werden im Einzelhandel über Rückla-
gen finanziert. Nur ein Viertel der Gesamtin-
vestitionen werden von deutschen Händlern 
– trotz anhaltend niedriger Zinsen – über 
Kredite und Leasing finanziert. 

Ein Beitrag der GCM-Redaktion

Jetzt verfügbar!
Die neue GCM-APP
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Tatsächlich machen allein die Ausgaben für 
Wohnzwecke (inklusive Energie und Instand-
haltung) von privaten Haushalten über 35 
Prozent der privaten Konsumausgaben aus, 
und das Nettoanlagevermögen, das in 
Deutschland in Immobilien gebunden ist, 
übersteigt 8.500 Milliarden Euro. Das sind 
über 80 Prozent des gesamten Nettoanlage-
vermögens. 

Und selbst diese Zahlen unterschätzen die 
Bedeutung von Immobilien für eine Gesell-
schaft, bilden diese Zahlen doch nur das mo-
netär Bewertbare ab. Menschen wertschät-
zen jedoch vieles in der gebauten Umwelt, 
das nicht unmittelbar, oder auch nur mittel-
bar in Zahlungsströme überführt werden 
kann: Wir haben Freude an eindrucksvoller 
Architektur, wir genießen gelungene Stadt-
planung, und wir halten uns gerne in Räu-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen die 
Funktionalität und damit auch die Wirtschaft-
lichkeit von Objekten stark verbessern oder 
schwächen. Daher ist es wichtig, dass Immo-
bilienprofessionals die zentralen Trends für 
die Immobiliennachfrage und -erstellung im 
Auge behalten. 

Megatrends:	demografischer	Wandel	
und	Wissenschaftsorientierung

Trendforscher haben in den vergangenen 
Jahrzehnten ganze Trendlandkarten ge-
zeichnet, auf denen eine verwirrende Zahl 
und Struktur von zum Teil verstärkenden, 
zum Teil wechselseitig schwächenden kür-
zer- oder längerfristigen Trends abgebildet 
werden, die auf die Immobilienwirtschaft ein-
wirken können. 

Die aktuell wichtigsten Trends sind die de-
mografischen Veränderungen sowie die an-
haltende Wissenschaftsorientierung in vie-
len Ländern. Heute leben etwa 7,6 Milliarden 
Menschen auf der Erde, fast viermal so viele 
wie vor 100 Jahren und fast achtmal so viele 
wie vor 300 Jahren. Gleichzeitig hat der An-
teil der Menschen, die eine universitäre (oder 
überhaupt irgendeine) Ausbildung genießen 
durften, den höchsten Stand in der Mensch-
heitsgeschichte erreicht: mehr als 500 Millio-
nen Menschen verfügen heute über einen 
Universitätsabschluss, und der Anteil wächst 
stetig weiter. Es gibt heute mehr Hochschul-
absolventen auf der Welt als es zu Zeiten 
von Christoph Kolumbus Menschen auf der 
Erde gab. Es geht aber nicht nur um Hoch-
schulabschlüsse: Heute erhalten vier von 
fünf Menschen zumindest eine Grundausbil-
dung, vor 200 Jahren war dies nur eine Per-
son von fünf. Die Zahl der Menschen mit ei-
ner Grundausbildung hat sich damit in den 
vergangenen zwei Jahrhunderten dank der 
Qualifizierung und der demografischen Ent-
wicklung um den Faktor 30 erhöht. Das hohe 
Bevölkerungswachstum und die stärkere Öff-
nung für wissenschaftliche Erkenntnisse er-
möglichten oder erleichterten unter anderem 
den Kapitalaufbau, die Verlängerung der Le-
benserwartung, die Automatisierung und Di-
gitalisierung, die verstärkte Arbeitsteilung und 
damit einhergehend die Globalisierung, aber 
auch die stärkere Inanspruchnahme natürli-
cher Ressourcen sowie die Maßnahmen, um 
gegen die Umweltschädigung vorzugehen. 
Somit sind viele der in Trendlandkarten ver-
zeichneten Trends unmittelbar oder mittelbar 

Die Zukunft der  
Immobilienwirtschaft 
Menschen verbringen den größten Teil ihres Lebens in Immobilien, 
denn Immobilien ermöglichen nicht nur die effiziente Produktion 
von Gütern und Dienstleistungen, sie helfen auch, zentrale Bedürf-
nisse des Menschen zu befriedigen: Schutz, Wärme, soziale Interak-
tion. Weil Gebäude diese Leistungen für Jahrzehnte ermöglichen, 
stellen sie gleichzeitig Konsum- und Investitionsgüter von erheb-
lichem Wert dar

men auf, die geschmackvoll gestaltet sind, 
ein gutes Raumklima haben und die eben so-
ziale Interaktion ermöglichen. Nicht jede die-
ser Freuden lässt sich über Marktprozesse 
abbilden.  

An diesen Aspekten wird sich in den nächs-
ten Jahrzehnten nichts ändern, zu grundle-
gend sind die angesprochenen Bedürfnisse, 
und zu abhängig sind die Fertigungs- und 
Dienstleistungsprozesse von einer verlässli-
chen, wetterunabhängigen und technisch 
unterstützenden Infrastruktur, die nur in ge-
eigneten Gebäuden möglich ist. Doch dies 
bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Im-
mobilien unabhängig gegenüber längerfristi-
gen Trends wären. Gerade weil Immobilien 
für Jahrzehnte gebaut werden, können 
selbst kleine aber stetige Verschiebungen in 
den wirtschaftlichen, technischen oder ge-
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auf die beiden Megatrends Demografie und 
Wissenschaftsorientierung zurückzuführen.

Es spricht vieles dafür, dass sich diese 
Trends künftig sogar wechselseitig verstär-
ken: Wissenschaftlicher Fortschritt und auf 
dessen Rücken auch Innovationen erfolgen 
immer häufiger in Teams, weil kreative Pro-
zesse in der Regel soziale Interaktion erfor-
dern. Städte bilden seit Jahrtausenden den 
Rahmen für menschliche Interaktion und das 
Wagnis, Neues zu denken und zu tun. Die Ur-
banisierung ist folglich das Resultat des 
höchst menschlichen Bedürfnisses nach so-
zialem Austausch sowie des höchst kapita-
listischen Anreizes, dass neue marktfähige 
Ideen vergütet werden. Wenn heute also häu-
figer marktfähige Ideen das Zusammenar-
beiten unterschiedlicher Menschen erfordert, 
dann werden auch im Internetzeitalter die 
Städte wachsen.

Maschinen	ersetzen	Menschen

Aktuell bestimmt die Digitalisierung die Ent-
wicklung vieler Branchen, also der Nutzer ge-
werblicher Immobilien. Alles, was ein Robo-
ter oder ein Algorithmus besser erledigen 
kann als ein Mensch, wird künftig durch Ma-
schinen erledigt werden. Die Industrialisie-
rung könnte hier als Blaupause für die wahr-
scheinliche weitere Entwicklung in vielen 
(Büro-)Dienstleistungsbranchen stehen: In 
der ersten Phase der Industrialisierung stand 
die Massenproduktion im Mittelpunkt, in der 
zweiten Phase war es die personalisierte 
Massenfertigung. Bei der Digitalisierung 
wird es wohl ähnlich ablaufen, erlauben digi-
tale Prozesse nicht nur gewaltige Größen-
vorteile, sondern eben durch die umfangrei-
che Information maßgeschneiderte, indivi-
dualisierte Produkte. Diese Personalisierung 

bedeutet aber nicht, dass sich das Wettren-
nen um Marktmacht und schnelle Marktein-
tritte verlangsamt – das Gegenteil ist wohl 
richtig. Gerade weil Unternehmen weltweite 
Märkte erreichen können, wird sich der Wett-
bewerb eher intensivieren. Dies gilt für die 
Kunden der Immobilienwirtschaft, und es gilt 
ebenso für die Unternehmen der Immobilien-
wirtschaft – auf allen Wertschöpfungsstu-
fen. Natürlich gibt es Branchen, die diese 
Entwicklung stärker und früher zu spüren be-
kommen als andere. Überall dort, wo 
menschliche und direkte Interaktion wichtig 
ist, und überall dort, wo regionale Expertise 
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zählt, werden ortsunabhängige Algorithmen 
weniger Angriffsfläche erhalten.

Mehr	Effizienz,	mehr	Effektivität

Dies ermöglicht ein höheres Maß an Effizi-
enz und Effektivität, und beides wird zu ei-
nem weiteren Zuwachs an Wohlstand füh-
ren, weil Reibungsverluste reduziert werden 
können. Es wäre gleichwohl fahrlässig zu 
hoffen, diese Prozesse würden automatisch 
für alle Marktakteure zu zufriedenstellenden 
Verteilungsergebnissen führen. Und es wäre 
ebenso fahrlässig zu glauben, der weltweite 
Ressourcenverbrauch wäre dadurch verrin-
gert. Gut möglich, dass die aktuellen Vertei-
lungskämpfe zwischen arm und reich, Stadt 
und Land, Nord und Süd verstärkt werden. 
All dies hätte massive Implikationen für die 
Immobilienwirtschaft: Wie werden die Nut-
zer arbeiten, einkaufen, wohnen? Welche 
Leistungen werden automatisiert und wel-
che Fertigkeiten und welches Wissen wer-
den knapp sein, also eine Überrendite er-
möglichen? Welche gesellschaftlichen Un-
terschiede sind wir bereit, innerstädtisch und 
zwischen Städten zu tragen? Die Herausfor-
derung wird nicht das mitunter vermutete 
Ende der Arbeit sein, sondern die veränderte 

Frankfurt am Main – eine Großstadt mit vielen kleinen lebendigen Marktplätzen

©
 P

ix
ab

ay
 –

 p
ex

el
s.

co
m



58 GCM 1 / 2019

GERMAN COUNCIL . HANDEL UND IMMOBILIEN

Verteilung der Arbeit und der Wertschöp-
fungsgewinne. Aus diesen Fragen lassen sich 
fünf Thesen für die Immobilienwirtschaft für 
die nächsten Jahrzehnte ableiten (siehe roter 
Block unten).

Wir leben im bestausgebildeten und wohlha-
bendsten Deutschland aller Zeiten. Das reale 
Einkommen ist heute etwa zehnmal höher 
als vor 100 Jahren. Dies ermöglicht, in sehr 
attraktiven Städten zu leben. Müssten wir 

Osten geprägt und noch immer erlebbare 
Narben hinterlassen. Neben der notwendi-
gen Diskussion über erschwingliches Woh-
nen und bezahlbare Gewerbeflächen sollten 
wir auch die Diskussion über Immobilien als 
Konsumgut führen und damit über die Äs-
thetik und Baukultur in unseren Städten. 

Ein Beitrag von  
Prof. Dr. Tobias Just, 
IREBS Universität Regensburg

uns aussuchen, in welchem Jahrhundert wir 
zufällig einer städtischen Arbeit nachgehen 
müssten, wir würden uns überwiegend für 
das 21. Jahrhundert und neue beziehungs-
weise sanierte Wohnungen entscheiden. 
Doch dies bedeutet nicht, dass wir nicht 
noch schönere Städte schaffen könnten. 
Das 20. Jahrhundert hat deutsche Städten 
mit der Abfolge schrecklicher Zäsuren, der 
Hyperinflation, der zwei Weltkriege und dem 
misslungenen sozialistischen Experiment im 
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1. Insbesondere für Gewerbeimmobilien än-
dert sich die Nutzung schneller als in der 
Vergangenheit. Immobilien müssen mehr 
Flexibilität ermöglichen, weil alte Nutzun-
gen schneller obsolet werden. Ähnlich wie 
grüne Gebäude eine Nachhaltigkeitsprä-
mie verdienen, weil sie eine Versicherung 
vor möglicher Regulierungsverschärfung 
in der Zukunft darstellen, rechtfertigen fle-
xible umnutzbare Gebäude eine Prämie 
dafür, dass sie vor unabsehbaren Struk-
turveränderungen in der Zukunft schüt-
zen. Dies betrifft nicht nur technische As-
pekte, sondern auch juristische und finan-
zielle Flexibilität. Die Begeisterung für ko-
operative Nutzungsmodelle (Co-Living; 
Co-Working) sind Ausdruck dieser Ent-
wicklung. Die Unsicherheit, ob die Preise 
angemessen sind, spiegelt indes die Su-
che nach angemessenen Modellen zur 
Bewertung der Flexibilitätsprämie.

2. Um die Anpassungsfähigkeit von Immobi-
lien zu erhöhen, ist minutiöse Überwa-
chung der Gebäude wertvoll, und zumin-
dest eine feinteiligere Vermessung der 
Nutzerbedürfnisse. Galt früher für die gute 
Immobilieninvestition der Dreiklang aus 
»Lage, Lage und Lage« gilt wohl in Zukunft 
»Lage, Technik und Service«.

3. Dieser neue Dreiklang setzt ein höheres 
Maß an Arbeitsteilung und damit an Pro-
fessionalität und wohl auch Institutionali-
sierung in der Immobilienwirtschaft vor-
aus. Dies dürfte die Konzentration in der 
Branche erhöhen. 

4. Kapital hat keine regionalen Präferenzen 
und die Digitalisierung ermöglicht viel 
schnellere und datengetriebene Immobili-
enmarkt- und Objektanalysen. Dies könn-
te zu mehr Transaktionen, vor allem aber 

zu schnelleren Marktreaktionen und so-
mit zu heftigeren Immobilienmarktzyk-
len führen, weil mehr Kapital den rein 
datengetriebenen Trampelpfaden fol-
gen wird.

5. Innerstädtische Flächen sind knapp. 
Bei rein marktwirtschaftlicher Flächen-
steuerung werden produktive Flächen 
weniger produktive Flächen verdrän-
gen. Doch weil vermeintlich unproduk-
tive Plätze wie Opernhäuser, Kathedra-
len und Parkanlagen Städte erst wirk-
lich lebenswert machen, brauchen wir 
ein Korrektiv, um sicherzustellen, dass 
öffentliche Güter, die nicht über Markt-
prozesse bereitgestellt werden können, 
weiterhin angeboten werden. Fehlt die-
ses öffentliche Korrektiv, dürften inner-
gesellschaftliche Reibungen und Ver-
teilungskämpfe zunehmen. 

Fünf	Thesen	für	die	nächsten	zwei	Jahrzehnte
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Die europäischen Einzelhandelsmärkte prä-
sentieren sich zum Jahresstart mehrheitlich 
in guter Verfassung. Retail-Investoren in Euro-
pa müssen sich jedoch auf ein zunehmendes 
Gefälle zwischen robusten und auf längere 
Sicht stark risikobehafteten Einzelhandels-
märkten einstellen. Wie der Global Retail At-
tractiveness Index (GRAI) von Union Invest-
ment ausweist, beträgt der Abstand zwischen 
dem aktuellen Top-Performer Portugal und 
dem derzeit schwächsten Markt in Europa, 
Belgien, 25 Punkte. Das ist die größte Diffe-
renz, die für den Index in den letzten zwölf Mo-
naten ermittelt wurde. »Die anhaltend gute 
Konjunktur in Europa, die sowohl dem Online-
handel als auch dem stationären Einzelhandel 
in fast allen Ländern steigende Umsätze be-
schert, bremst den Trend noch ab. Eine nach-
haltige Eintrübung des Verbraucherklimas 
dürfte den Trend des Auseinanderdriftens je-
doch weiter verstärken«, sagt Henrike Wald-
burg, Leiterin Investment Management Retail 
bei Union Investment. 

Konstanter	Zuwachs	in	Deutschland

Zu den Top-Performern auch im globalen Kon-
text zählt unverändert der deutsche Einzel-
handelsmarkt. Seine stabile Position in der 
Spitzengruppe beruht insbesondere auf kons-
tant guten Zuwächsen bei den Einzelhandels-

und sich seinen Platz auf der Agenda von 
Retail-Investoren zurückerobert«, sagt Hen-
rike Waldburg. Mit Spanien (114 Punkte) 
schafft ein weiteres südeuropäisches Land 
erstmals den Sprung unter die Top Five. 
Hierfür sorgt eine besonders starke Um-
satzentwicklung des spanischen Einzelhan-
dels, die das optimistische Bild auf der An-
bieterseite unterstreicht. Auf etwas schwä-
cherem Niveau (111 Punkte) bewegt sich 
das ehemalige Sorgenkind Irland, das sich 
trotz deutlicher Verluste (minus 6 Punkte) 
auch im vierten Quartal besser als das »Mit-
telfeld«, bestehend aus Österreich, Italien 
und den Niederlanden, abschneidet.

Europaweiter	Trend:	steigende	
Einzelhandelsumsätze	

Der aktuellen Dreiteilung des europäischen 
Einzelhandelsmarktes entsprechend präsen-
tieren sich die Stimmungsbilder auf der Ver-
braucher- und der Anbieterseite wie auch die 
Verbraucherpreisindices in den einzelnen 
Ländern sehr uneinheitlich. Ein fast durch-
gängiges Merkmal in Europa bilden hinge-
gen steigende Einzelhandelsumsätze so-
wohl im stationären Handel als auch bei den 
Online-Anbietern. Der Teilindikator »Entwick-
lung des Einzelhandelsumsatzes« legte ge-
genüber dem Vorquartal um insgesamt 15 
Punkte zu und sorgte dafür, dass der EU-
12-Index im Vergleich zur letzten Erhebung 
vor einem Jahr insgesamt nur geringfügig 
an Boden verlor (minus 2 Punkte). 

Gegenüber dem Nordamerika-Index, der mit 
113 Punkten sein bisheriges Niveau bestä-
tigt, fällt der Europa-Index entsprechend 
leicht zurück. Etwas Boden gutmachen 
konnte der EU-12-Index gegenüber dem Asi-
en-Pazifik-Index. Vor allem bedingt durch 
das starke Einknicken der Verbraucherstim-
mung in Südkorea gab der Asien-Pazifik-In-
dex um vier Punkte nach und belegt nun mit 
106 Punkten hinter Nordamerika und Europa 
den dritten Platz im globalen Ranking.

»International betrachtet gehören Kanada, 
die USA, Japan und Australien – und zwar in 
dieser Reihenfolge – zu den Einzelhandels-
märkten, denen wir für 2019 die besten Ren-
diteperspektiven bescheinigen«, so Henrike 
Waldburg. »Aber auch hier müssen Investo-
ren genau hinsehen: Die Einzelhandelsland-
schaft in einigen dieser bedeutenden Märkte 
durchlebt gravierendere Umbrüche als mög-

Retail-Investments:  
Europas Einzelhandels-
märkte driften weiter  
auseinander 
Während der Einzelhandel in Europa mehrheitlich vom  
globalen Aufschwung profitiert, lässt die Marktentwicklung in 
Belgien und Frankreich Anzeichen einer Krise erkennen. Portugal 
hingegen hat sich von seiner Finanz- und Wirtschaftskrise erholt 
und belegt erstmals die Spitzenposition der erfolgreichsten zwölf 
EU-Länder. Polen und Tschechien gehören ebenfalls zu den wich-
tigsten euro päischen Stützen – ebenso wie Deutschland, dessen 
Einzelhandelsmarkt laut aktuellem Global Retail Attractiveness 
Index (GRAI) der Union Investment nach wie vor zu den globalen 
Top-Performern gehört

umsätzen. Als einziges Land der im EU-12-In-
dex des GRAI abgebildeten Länder weist 
Deutschland zudem im Vergleich zum vierten 
Quartal 2017 einen leichten Anstieg der Ver-
braucherstimmung auf (+ 2 Punkte). In allen 
anderen untersuchten Regionen Europas 
kühlt die Zuversicht der Konsumenten in Be-
zug auf die Binnenkonjunktur mehr oder weni-
ger deutlich ab. »Die gute Arbeitsmarktlage 
und optimistische Einkommenserwartung 
verleihen den deutschen Einzelhandelsmärk-
ten eine besondere Robustheit, von der sich in 
wachsendem Maße auch ausländische Inves-
toren gut prognostizierbare Cashflows ver-
sprechen«, so Henrike Waldburg. 

Portugal	erobert	Spitzenposition

Verlässliche Stützen für den EU-12-Index, 
der sich mit 110 Punkten weiterhin auf 
überdurchschnittlichem Niveau präsentiert, 
sind neben Deutschland (115 Punkte) er-
neut die beiden osteuropäischen Länder 
Polen (118 Punkte) und Tschechien (117 
Punkte). Neben Tschechien weist auch Por-
tugal mit einem Plus von zwei Punkten eine 
positive Entwicklung gegenüber dem Vor-
jahr auf und belegt mit 121 Punkten erst-
mals die Spitzenposition im EU-12-Index. 
»Portugal hat seine schwere Finanz- und 
Wirtschaftskrise erfolgreich abgearbeitet 
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licherweise den europäischen Märkten be-
vorstehen. Nicht alle Trends werden sich 
auch hierzulande niederschlagen – die 
Transformation zwingt den stationären Han-
del jedoch überall zu mehr Kreativität. Es 
werden neue Geschäftsmodelle und Kon-
zepte im stationären Einzelhandel entste-
hen, die sich zur Assetklasse entwickeln 
können. Die Ausdifferenzierung hat ihr Ende 
sicher noch nicht erreicht.«

Viel	Licht	–	und	viel	Schatten	in	
Belgien,	Frankreich	und	UK

Spiegelbildlich zur robusten Entwicklung der 
europäischen Top Fünf-Märkte haben sich der 
Erhebung zufolge die strukturellen Defizite auf 
den hinteren Plätzen verschärft. »Während der 
Einzelhandel in Europa mehrheitlich vom glo-
balen Aufschwung profitiert, lässt die Markt-
entwicklung in Belgien und Frankreich Anzei-
chen einer Krise erkennen. Der sich fortsetzen-
de Negativtrend stellt hier besondere Anforde-
rungen an das Risikomanagement von Retail-
Investoren«, sagt Henrike Waldburg. Belgien 
bildet jetzt noch deutlicher das Schlusslicht 
unter den zwölf in die Betrachtung einbezoge-
nen Einzelhandelsmärkten. Besonders auffäl-
lig: Mit 96 Zählern (minus 3 Punkte) liegt es als 
einziges europäisches Land unterhalb der 
100-Punkte-Marke. International gesehen er-
reicht unter den 17 analysierten Märkten nur 
Südkorea einen vergleichbar schwachen Wert. 

Die stärksten Verluste unter den europäischen 
Ländern fährt in diesem Quartal Frankreich 
ein. Gegenüber dem Vorjahr gab der französi-
sche Einzelhandelsindex auffallend deutlich 
um 11 Punkte nach. Hierfür sorgen jeweils 
zweistellige Rückgänge bei den beiden Stim-
mungsindikatoren sowie beim Markindikator 
Inflation. Die Schere zwischen den größten eu-

ropäischen Volkswirtschaft Deutschland und 
Frankreich geht damit weiter auseinander – 
von vorher sechs auf nunmehr 15 Punkte. Auf-
fällig: Frankreich fällt mit 100 Punkten sogar 
noch hinter Großbritannien (104 Punkte) zu-
rück. Der UK-Index konnte sich mit einem Plus 
von sechs Punkten etwas Luft verschaffen. 
»Eine Trendumkehr lässt sich hieraus nicht ab-

leiten«, sagt Henrike Waldburg. »Ein ungeregel-
ter EU-Austritt Ende März birgt enorme 
Sprengkraft und könnte die Krise im britischen 
Einzelhandel perpetuieren.«

Ein Beitrag des
GCSC-Mitglieds 
Union Investment Real Estate

Zur Methodik

Der Global Retail Attractiveness Index (GRAI) von Uni-

on Investment bildet die Attraktivität der Einzelhan-

delsmärkte von insgesamt 17 Ländern in Europa, Ame-

rika und Asien-Pazifik ab. Dabei bedeuten 100 Index-

punkte eine durchschnittliche Bewertung. In den EU-

12-Index gehen die Indizes der EU-Länder Deutsch-

land, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, 

Österreich, Niederlande, Belgien, Irland, Portugal, Po-

len und Tschechien ein, gewichtet mit ihrer jeweiligen 

Bevölkerungszahl. In den Nordamerika-Index gehen 

die Indizes der USA und Kanadas ein; der Asien-Pazifik-

Index berücksichtigt Japan, Südkorea und Australien. 

Halbjährlich vom Marktforschungsunternehmen GfK er-

mittelt, setzt sich der Global Retail Attractiveness Index 

aus zwei Stimmungsindikatoren und zwei datenbasier-

ten Indikatoren zusammen. Alle vier Faktoren gehen 

gleichgewichtet, also mit jeweils 25 Prozent, in den In-

dex ein. In den Index fließt sowohl die Stimmung der 

Nachfrageseite (Consumer Confidence) als auch die 

Stimmung der Angebotsseite (Business Retail Confi-

dence) ein. Als quantitative Input-Faktoren werden die 

Veränderung des Verbraucherpreisindex (Inflation) 

und die Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes in 

den GRAI einbezogen. Nach Standardisierung und 

Transformation haben die Input-Faktoren jeweils ei-

nen Mittelwert von 100 sowie einen theoretischen 

Wertebereich von 0 bis 200 Punkte. Dem Index liegen 

Daten aus aktuellen Quellen von GfK, EU-Kommission, 

OECD, Trading Economics, Eurostat sowie der natio-

nalen Statistikämter zugrunde. Die dargestellten Ver-

änderungen beziehen sich jeweils auf den entspre-

chenden Zeitraum des Vorjahres (Q4 2017).
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Die raumordnerischen Vorgaben für die An-
siedlung großflächiger Einzelhandelsvorha-
ben beruhen weitgehend auf Landesrecht. 
Dies gilt insbesondere für den landesweiten 
Raumordnungsplan und die Regionalpläne, 
die für Teilräume der Länder aufgestellt wer-
den. Die Bezeichnungen für diese Pläne sind 
länderweise sehr verschieden, das Gleiche 
gilt für die zuständigen Behörden und das 
Aufstellungsverfahren. 

Nordrhein-Westfalen hat 2017 einen neuen 
Landesentwicklungsplan (LEP NRW) in Form 
einer Rechtsverordnung aufgestellt. Auf Ebe-
ne der Regierungsbezirke werden Regional-
pläne durch die Regionalräte aufgestellt. An 
die landesplanerischen Vorgaben, welche 
rechtstechnisch sogenannte Ziele der Raum-
ordnung darstellen, sind die Gemeinden bei 
der Aufstellung ihrer Bauleitpläne (Flächen-
nutzungsplan und Bebauungspläne) gebun-
den (§ 1 Abs. 4 BauGB).

Das für die rechtliche Überprüfung der Raum-
ordnungspläne in Nordrhein-Westfalen zu-
ständige Oberste Verwaltungsgericht, das 
OVG Nordrhein-Westfalen (OVG NRW), hat – 
betreffend die Zielvorgaben für die Verwirkli-
chung großflächiger Einzelhandelsvorhaben 
durch Bauleitpläne der Gemeinden – über 
viele Jahre eine kommunalfreundliche Recht-
sprechung verfolgt. Entsprechend hat der 10. 
Senat des OVG NRW mit Urteilen vom 
6.6.2005 (Az. 10 D 145/04.NE) und wenige 
Jahre später durch die sogenannte Ochtrup-
Entscheidung (Urteil vom 30.9.2009 – 10 A 
1676/08) den damals geltenden Vorschriften 
des § 24 beziehungsweise 24a LEPro die 

nung auszuweisenden Allgemeinen Sied-
lungsbereiche (ASB) eine abschließend abge-
wogene Vorgabe auf Landesebene darstellt 
und daher den Zielbegriff insoweit erfüllt.

Nach Auffassung des OVG NRW durfte der 
nur für das Raumordnungsrecht, nicht aber 
für das Bodenrecht zuständige Landesge-
setzgeber Ziel 6.5-1 LEP NRW auch unter 
diesem kompetenzrechtlichen Gesichts-
punkt erlassen. Da großflächige Einzelhan-
delsvorhaben raumbedeutsam seien, sei da-
mit auch im Sinne einer betriebsübergreifen-
den funktionalen Betrachtungsweise die  
Gesetzgebungskompetenz des Raumord-
nungsrechts eröffnet. Das Gericht leitet das 
Gebot des Ziels 6.5-1 aus dem Zentrale-Orte-
Prinzip ab, das eine raumverträgliche Ent-
wicklung des Einzelhandels nicht nur für die 
Bevölkerung, sondern auch für die Gemein-
den insgesamt sichern solle. Aus diesem 
Grunde sei der Einzelhandel an den Standor-
ten zu sichern, die in das städtebauliche Ord-
nungssystem funktionsgerecht eingebun-
den seien. Auf Beeinträchtigungen im Einzel-
falle komme es dabei nicht an. Ziel 6.5-1 LEP 
NRW regele nicht die Zulässigkeit der Einzel-
handelsbetriebe unmittelbar, sondern setze 
lediglich für die Gemeinden den Rahmen für 
die Steuerung der Ansiedlung großflächiger 
Einzelhandelsvorhaben. Dass der für das Bo-
denrecht zuständige (Bundes-)Gesetzgeber 
in § 11 Abs. 3 BauNVO eine städtebauliche 
Regelung getroffen habe, schließe eine ähn-
lich steuernde Regelung auf Landesebene 
nicht aus. Die Klägerin des Verfahrens hatte 
demgegenüber dahingehend argumentiert, 
dass großflächige Einzelhandelsvorhaben 
keineswegs in jedem Fall raumbedeutsam 
seien und daher die hiesige Regelung eine 
solche des Bodenrechts sei, für die der Lan-
desgesetzgeber in NRW nicht zuständig sei. 
Dem folgte der Senat nicht.

Ein weiteres Rechtfertigungselement für die 
Regelung sieht das Gericht im raumplaneri-
schen Interesse des Freiraumschutzes. 

Selbstverwaltungsrecht	der	Gemeinde	
gewahrt

Der 10. Senat des OVG NRW hatte immer die 
hohe Bedeutung des kommunalen Selbstver-
waltungsrechts unterstrichen und deswegen 
die Ziele der Raumordnung einer intensiven 
Kontrolle unterzogen. In der vorliegend erör-
terten Entscheidung bejaht der 2. Senat die 

Neues zum Landes-
planungsrecht NRW für die 
Einzelhandelsansiedlung
Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 
wurde 2017 als Rechtsverordnung erlassen. Er enthält dezidierte 
Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels.  
Im vergangenen Jahr hatte das OVG NRW mit seinem Urteil vom 
20.11.2018 (2A 1676/17) Gelegenheit, sich rechtsgrundsätzlich  
zur Wirksamkeit dieser Vorschriften zu äußern

Zielqualität abgesprochen und damit zu-
nächst ein landesplanerisches Vakuum für 
die Ansiedlung großflächiger Einzelhandels-
vorhaben geschaffen. Als »Eilmaßnahme« 
verabschiedete die Landesregierung 2013 
den sachlichen Teilplan großflächiger Einzel-
handel, der inhaltlich im Wesentlichen unver-
ändert Teil des LEP NRW 2017 wurde. 

Während die drei Baurechtssenate des OVG 
NRW in den Jahren nach 2009 im Wesentli-
chen bei der Beurteilung von Zielen der 
Raumordnung zum großflächigen Einzelhan-
del auf die vorgenannten Entscheidungen 
des 10. Senats verwiesen, hat der 2. Senat 
nunmehr  in einer konkreten Rechtssache  
durch Urteil vom 20.11.2018 (Az. 2 A 
1676/17) grundsätzliche Ausführungen zur 
Wirksamkeit der zentralen Vorschriften des 
LEP NRW 2017 für die Ansiedlung großflä-
chiger Einzelhandelsvorhaben gemacht.

Konzentrationsgebot	wirksam

Ein zentraler Gegenstand der Entscheidung 
war die Wirksamkeit des in Ziel 6.5-1 LEP 
NRW niedergelegten Konzentrationsgebotes, 
wonach großflächige Einzelhandelsvorhaben 
nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen, die 
durch den Regionalplan festgelegt werden, 
angesiedelt werden dürfen. Gegen diese nach 
Ansicht des 2. Senats wirksame Bestimmung 
verstieß die Flächennutzungsplanänderung 
der klagenden Gemeinde, deren Genehmi-
gung Gegenstand der Entscheidung war.

Das OVG stellt zunächst fest, dass die Verwei-
sung  von Vorhaben in durch die Regionalpla-
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Vereinbarkeit der einzelhandelssteuernden 
Ziele 6.5-1 und 6.5-2 des LEP NRW 2017 mit 
dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht.

Die Verpflichtung der Kommunen, großflächi-
ge Einzelhandelsbetriebe nur in allgemeinen 
Siedlungsbereichen zu planen, diene der über-
örtlichen Ordnung des Raumes und sei damit 
ein legitimes und in seiner Ausgestaltung 
auch geeignetes Ziel. Es diene der Konkretisie-
rung des Zentrale-Orte-Prinzips und diene der 
raumverträglichen Entwicklung des Einzelhan-
dels für die Gemeinden insgesamt. Die Rege-
lung stelle auch das mildeste Mittel dar, ob-
wohl die Klägerin vorgetragen hatte, dass es 
aus überörtlichen Gesichtspunkten keine Not-
wendigkeit gibt, Vorgaben dafür zu machen, 
ob großflächige Einzelhandelsvorhaben inner-
gemeindlich nur in Allgemeinen Siedlungsbe-
reichen oder nicht auch beispielsweise in ge-
werblich-industriellen Bereichen anzusiedeln 
sind. Das Ziel diene demgegenüber nach An-
sicht des OVG auch der Freihaltung geeigne-
ter und raumordnerisch gesicherter Flächen 
für produzierendes und potenziell emittieren-
des Gewerbe, das nicht durch Einzelhandels-
nutzungen verdrängt werden solle.

Die landesweit geltende Regelung trage auch 
regionalen Besonderheiten Rechnung. Denn 
die Ausweisung von ASB-Bereichen erfolge in 
den jeweiligen Regionalplänen, die den örtli-
chen Besonderheiten Rechnung tragen könn-
ten. Die Klausel sei daher nicht mit der FOC-
Klausel des 2009 gekippten § 24a LEPro ver-
gleichbar. Schließlich sei die Regelung auch 
angemessen, da durch ein Zielabweichungs-
verfahren eine etwaig unangemessene Wir-
kung im Einzelfall korrigiert werden könne.

Kein	Verstoss	gegen	Europarecht

Schlussendlich hält das OVG die neuen Ziel-
vorgaben auch mit den unionsrechtlichen 
Bestimmungen, namentlich der Dienstleis-
tungsrichtlinie für vereinbar. Die Fachöffent-
lichkeit blickt mit großem Interesse auf die-
ses Spannungsfeld, hatte doch der EUGH 
mit seinem Urteil vom 30.1.2018 (Rs.C-360/15 
und C-31/16) die Dienstleistungsrichtlinie 
auf das Recht der Bauleitplanung für an-
wendbar erklärt, und zwar in einem nieder-
ländischen Fall. 

Die Argumentation des Senats erscheint an-
greifbar. Es wird mit Spannung zu erwarten 
bleiben, ob die schon seit Jahren anhängi-

gen Vertragsverletzungsverfahren der EU 
gegen Deutschland wegen der Wirksamkeit 
verschiedener raumordnerischer Regelun-
gen zu Ende geführt werden und möglicher-
weises zu  anderen Ergebnissen kommen 
als  in der hier besprochenen Gerichtsent-
scheidung. Jedenfalls hat der 2. Senat des 
OVG von der Möglichkeit abgesehen, die 
Rechtssache wegen der europarechtlichen 
Implikationen dem EuGH vorzulegen.

Integrationsgebot	wirksam

Obwohl es entscheidungserheblich nicht da-
rauf ankam, beschäftigt sich der 2. Senat in 
einem obiter dictum auch mit der Wirksam-
keit von Ziel 6.5-2 LEP NRW. Diese Regelung 
besagt, dass großflächige Einzelhandelsbe-
triebe nur in zentralen Versorgungsberei-
chen angesiedelt werden dürfen. Der 2. Se-
nat teilt hier nicht Wirksamkeitsbedenken, 
die der 10. Senat in zwei Urteilen zu Ziel 6.5-
3 (Beeinträchtigungsverbot) und 6.5-7 LEP 
NRW (Überplanung bestehender Einzelhan-
delsstandorte) geäußert hatte. Der 2. Senat 
hält das Integrationsgebot des Ziels 6.5-2 
LEP NRW für rechtswirksam.

Weitere grundsätzliche Ausführungen enthält 
die Entscheidung zu der Frage, in welchem 
Umfang der Regionalrat bei der Aufstellung 
eines Regionalplans kommunale Belange zu 
berücksichtigen hat und bis zu welchem  Ver-
fahrensschritt im Verfahren zur Aufstellung 
von Regionalplänen. Auch hier nimmt das Ge-
richt eine tendenziell landesplanungsfreundli-
che Position ein und legt den Kommunen er-
hebliche Mitwirkungspflichten auf. 

Grenze	der	Gebietsschärfe

Darüber hinaus trifft die hier besprochene 
Entscheidung  weitere  wichtige Aussagen. 
Dies betrifft die Grundsatzfrage, in welchem 
Umfang von zeichnerischen Festlegungen in 
Regionalplänen abgewichen werden darf, da 
diese nicht parzellenscharf, sondern nur ge-
bietsscharf geplant werden. Vorliegend ging 
es darum, ob der Planbereich der zu prüfen-
den Flächennutzungsplanänderung noch in 
einem Wohnsiedlungsbereich eines Regio-
nalplans lag. Die klagende Gemeinde hatte 
sich dabei auf die sogenannte 10-ha-Rege-
lung der Durchführungsverordnung zum 
Landesplanungsgesetz berufen mit dem 
Ziel, dass die Darstellungsgrenze eines Regi-
onalplans bis zu 10 ha überschritten werden 

könne. Der Interpretationsspielraum der Ge-
meinde ist nach Ansicht des 2. Senats da-
hingehend begrenzt, dass eine Überschrei-
tung der räumlichen Abgrenzung des Regio-
nalplans nur in einem eingeschränkten Um-
fang als »Arrondierung« zulässig ist, die dem 
zeichnerischen Geltungsbereich des Regio-
nalplans zugeordnet werden kann. 

Fazit

Nach der hier besprochenen Entscheidung 
vom 20.11.2018 muss bis auf Weiteres da-
von ausgegangen werden, dass die Ziele der 
Raumordnung des neuen LEP NRW 2017 zur 
Steuerung des großflächigen Einzelhandels 
trotz der damit verbundenen erheblichen 
Eingriffe in das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht wirksam sind. Auch die weiterhin 
entschiedenen Fragen zur Aufstellung von 
Regionalplänen und zum Umfang der Abwei-
chungsmöglichkeiten von gebietsscharfen 
Darstellungen in Regionalplänen können als 
eine gewisse Abkehr von der ansonsten ten-
denziell kommunalfreundlichen Rechtspre-
chung des OVG NRW betrachtet werden. Es 
bleibt abzuwarten, ob die anderen Bausena-
te des OVG diese Linie stützen, soweit sie 
Gelegenheit haben sollten, über diese 
Rechtsfragen anhand weiterer konkreter Fäl-
le zu entscheiden. Schließlich darf man mit 
Spannung dem Verdikt der EU-Kommission 
zum engen Korsett des deutschen Raum-
ordnungs- und Bauleitplanungsrechts entge-
gensehen, das durch die Entscheidung des 
2. Senats vom 20.11.2018 zunächst einmal 
den »nationalen Segen« erhalten hat. 

Ein Beitrag von  
Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, 
Partner, Eversheds Sutherland (Germany) 
LLP, Düsseldorf,
GCSC-Beirat

Dr. Johannes Grooterhorst
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Das mit »Gold« ausgezeichnete ECE-Team um CEO Alexander Otto 
ermöglicht mit seinem neuen Angebot  »Digital Mall« den Kunden, 
sich jederzeit über im Center verfügbare Produkte samt Größen und 
Preisen zu informieren, sie zu reservieren und vor Ort abzuholen – ein 
kanalübergreifendes Shopping-Erlebnis, das den stationären Handel 
stärkt. »Was als reine Onlinepräsenz der Einzelhändler parallel zum 
stationären Universum funktioniert, das wird zukünftig verknüpft, und 
Same-Day- oder sogar Same-Hour-Delivery lassen das Shopping Cen-
ter zum Omnichannel-Hub werden«, lobte Christine Hager in ihrer 
Laudatio. 

Der zweite Preis ging an das Konzept »Testkaufhaus Feedback Facto-
ry«. Es befähigt Start-Ups, zu günstigen Konditionen sechs Monate 
lang ihre Produkte auf Marktgängigkeit zu testen und sich gleichzeitig 
über ein integriertes Marktforschungs-Tool im Laden Kundenreso-
nanz abzuholen. Im Prototyp-Testsupermarkt in den Wilmersdorfer Ar-

caden (Berlin) von Unibail- Rodamco-Westfield durften Kunden sogar 
alles anfassen, Verpackungen aufreißen und Inhalte schmecken. »Viel 
Geld wird quasi im Blindflug investiert«, so GCSC-Vorstand Harald Ort-
ner (HBB) in seiner Laudatio. »Doch muss das so sein? Die Jury beant-
wortet diese Frage mit einem klaren Nein.« Er überreichte den Award 
an Mitgründerin Ola Klöckner, die zusammen mit Franziska Schetter 
die Idee zur Feedback Factory hatte, und Oliver Scopec, der das Kon-
zept mit Leben gefüllt hat und jetzt an der Fortführung arbeitet.

Auf dem dritten Rang landete der Düsseldorfer Luxus-Supermarkt 
Crown & Zurheide. »Die Unternehmerfamilie Zurheide hat auf rund 
10.000 Quadratmetern mit rund 65.000 Produkten einen Gourmet-
Tempel der Superlative geschaffen, der einer Attraktion gleicht«, so 
GCSC-Vorstand Markus Trojansky bei seiner Würdigung. Darin zitier-
te er auch Dieter Schmoll vom Architekturbüro RKW, der nach einer 
»Antwort auf die nicht mehr zeitgemäßen Warenhäuser unserer Zeit« 

Großer Jubel bei der ECE  
7. Europäischer Innovationspreis Handel für Pilotprojekt »Digital 
Mall 2.0« – Nachhaltigkeitspreis für Söhne-Mannheims-Sänger  
Rolf Stahlhofen – gleich zwei Academy-Awards vergeben und  
Jahrgangsbeste des Studiengangs Handelsimmobilien geehrt
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gesucht hatte, als »Prototyp für andere Standorte mit derselben Prob-
lematik«. Schmoll nahm den Preis gemeinsam mit seinem Kollegen 
Jürgen Resch und Rüdiger Zurheide, Sohn des Edeka-Händlers Heinz 
Zurheide, entgegen.

Zum zweiten Mal vergeben wurde zudem auch der GCSC Academy 
Award. Akademie-Leiter Stephan Austrup, der diese Aufgabe zu-
künftig an das neue Academy-Board (Leif Krägenau von BBE und 
Olaf Ley von Unibail-Rodamco-Westfield) übergeben wird, machte 
noch einmal deutlich, warum es diesen Preis gibt: »Der Academy 
Award wurde einerseits ins Leben gerufen, um die wissenschaftli-
che Forschung zu unterstützen, und andererseits, um zu verhindern, 
dass die sehr gelungenen Masterarbeiten auf den Schreibtischen 
der Unis verstauben.« Er dankte der 13-köpfigen Jury und zeigte 
sich darüber erfreut, dass sich mit den wieder hoch interessanten 
fünf Bewerbungen der Preis bereits etabliert hat.

Durch eine Punktgleichheit wurde der Award diesmal doppelt verge-
ben. So geht dieser Preis, der mit jeweils 1500 Euro dotiert und mit 
einem kostenfreien Besuch beim GCSC-Congress im September ver-
knüpft ist, zum einen an Jonas Kubon (»Demographische Auswir-
kungen auf die kundenseitigen Ansprüche bei Neubau und Revitali-
sierung von Shopping Centern«) und zum anderen an Niklas Mittag 
(»Strategic Scenario Planning for a German Shopping Center Com-
pany in 2025«).

Besonderes Lob gab es auch für den Jahrgangsbesten im vom 
GCSC unterstützten IREBS-Studiengang »Intensivstudium Handels-
immobilien Asset Management«. IREBS-Chef Prof Dr. Tobias Just: 
»Wir bieten den Studiengang seit über zehn Jahren gemeinsam mit 
dem GCSC an und freuen uns sehr über den Erfolg. Der nächste Stu-
diengang startet übrigens im April in Hamburg. Anmeldungen sind 
noch möglich.« Anschließend nahm Dr. Till Dunemann die Würdi-

Christine Hager Harald Ortner

Markus Trojansky

©
 K

D 
Bu

sc
h 

(3
) 



66 GCM 1 / 2019

GERMAN COUNCIL . VOR ORT

gung entgegen und meinte in Richtung Publikum:  »Die Arbeit hat 
großen Spaß gemacht. Ein tolles Netzwerk und ein guter Mix aus 
Theorie und Praxis.«

Über den erstmals vergebenen GCSC-Nachhaltigkeitspreis durfte 
sich Rolf Stahlhofen, Mitglied der erfolgreichen deutschen Musik-
band »Söhne Mannheims«, freuen. Er ist 2007 als erster Europäer 
vom UN-Habitat zum »Messenger of Truth« ernannt worden und en-
gagiert sich in dieser Funktion ehrenamtlich weltweit für das Recht 
auf Wasser. 2011 hat er unter dem Namen »WIR – Water Is Right« 
eine entsprechende Stiftung gegründet. Als Ingmar Behrens (GCSC) 
ihm den Preis überreichte, konnte er kaum glauben, dass der German 
Council zusätzlich die Patenschaft für 100 lokale Wasserzapfstellen 
in 100 Shopping Center und Handelsimmobilien übernimmt.

Ein Beitrag der Redaktion

© Alle Fotos: KD Busch

Zweiter Platz: »Feedback Factory – Das Testkaufhaus«

Der große Gewinner des Abends: Digital Mall 2.0. Es freuen sich (v.l.) Christine Hager, Joanna Fisher, Sebastian Baumann sowie der Moderator des Abends Klaus Striebich

Ebenfalls Gewinner: Crown & Zurheide auf dem dritten Platz
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Die glücklichen Gewinner des diesjährigen Academy-Award: Jonas Kubon ... und Niklas Mittag 

Stellvertretend ausgezeichnet für besondere Leistungen: Dr. Till Dunemann

Erhielt den erstmals vergebenen GCSC-Nachhaltigkeitspreis für seine Stiftung »WIR Water Is Right«: Rolf Stahlhofen

Twins: Ingmar Behrens und Rüdiger Pleus, die beiden Bevollmächtigten des Vorstandes
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Zu Beginn ihrer Ansprache richtete sie den 

Blick erst einmal zurück. »Erinnern Sie sich 

noch? Im vergangenen Jahr haben wir mit ei-

nem plötzlichen Wintereinbruch und Sturm zu 

»Stationärer Handel hat das Zeug  
zum Omnichannel-Star«
 
Der Neujahrsempfang des German Councils in Kombination mit der  
7. Verleihung des Europäischen Innovationspreises bot für Christine  
Hager den perfekten Rahmen für ihre erste offizielle Rede als neue  
GCSC-Vorstandsvorsitzende vor rund 300 Gästen in Frankfurt

len wir uns in der jetzigen Zeit irgendwie unsi-

cher, bisweilen unwohl. Blicken wir aber zum 

Beispiel auf die vielen sehr interessanten Ein-

reichungen zum diesjährigen Europäischen In-

novationspreis Handel, dann erkennen wir 

auch: Es sind viele tolle und gute Ideen auf dem 

Weg, die dem Handel bei dem Wandel helfen.« 

Dann machte sie deutlich, wie sie die Zukunft 

sieht: »Ich bin überzeugt, der stationäre Han-

del, besonders in Shopping Centern und großen 

Handelsimmobilien, hat das beste Rüstzeug 

zum Omnichannel Star – weil Warenverfügbar-

keit und Warenpräsentation optimal miteinan-

der verbunden werden können. Da haben die 

Amazons dieser Welt kaum eine Chance!«

Der Schluss ihrer Begrüßungsrede führte das 

Auditorium nach Asien: »2019 ist nach dem 

chinesischen Horoskop das Jahr des Schweines. 

Es gilt als ein hervorragendes Jahr, um Geld zu 

verdienen, und als ein gutes Jahr, um zu inves-

tieren. 2019 wird voller Freude sein. Ein Jahr 

der Freundschaft und Liebe. Ein vielverspre-

chendes Jahr, da das Schwein in allen Lebensbe-

reichen Erfolg hat.«

kämpfen gehabt und einige Gäste blieben buch-

stäblich auf der Strecke. Ein Jahr später sieht es 

zum Glück anders aus.« Es dauerte nicht lange, bis 

Christine Hager auf die Herausforderungen  des 

angefangenen Jahres zu sprechen kam.

»Die Digitalisierungswelle erfasst nach und nach 

nahezu alle Teil der Gesellschaft. Wir wissen noch 

nicht wirklich, was am Ende – und wer weiß schon, 

wann und was das Ende ist? – herauskommt, wer 

auf der Strecke bleibt. Sicher ist nur eines: Es wird 

nicht so bleiben, wie es war.«

Was das für die Handelsimmobilienwirtschaft be-

deutet? Hager: »Keine Branche der Welt unterliegt 

so dem Wandel wie der Handel. Und dennoch füh-

Das gemeinsam Ziel ist es, bundesweit in 100 

Shopping Centern und Handelsimmobilien 100 

Wasserzapfanlagen zu installieren, sodass Be-

sucher selber ständig Trinkwasser abfüllen kön-

nen. Hierbei können Center den Kunden eigene, 

beispielsweise mit dem Centerlogo oder dem 

Namen der Stadt gebrandete hochwertige 

Kunststoffflaschen anbieten. Die Flaschen sind 

so konzipiert, dass eine lange Haltbarkeit (ge-

plant sind mindestens fünf Jahre) gewährleistet 

wird. Mit der Verwendung einer solchen mehr-

fach verwendbaren Flasche wird ein echter Bei-

trag zur Reduktion des weltweiten Plastikmülls 

angestrebt. Ebenso soll von dem Erlös jeder Fla-

sche in Afrika über die WIR Stiftung eine Fla-

sche an Kinder und Bedürftige verschenkt wer-

den. Die Stiftung unterstützt zudem vor Ort den 

Auf- und Ausbau der Versorgung mit Trinkwasser. 

Durch die gemeinsame, langfristig orientierte Pa-

tenschaft soll über jede Wasserzapfanlage und de-

ren Betrieb intensiv und dauerhaft auf die enorme 

Herausforderung hingewiesen werden, jedem 

Menschen auf der Welt einen ungehinderten Zu-

gang zu Wasser zu ermöglichen. Da sich das ge-

meinsame Projekt im Anfangsstadium befindet, 

werden nötige technische Details zu den Voraus-

setzungen, zur Installation der Wasserzapfanla-

gen oder den Kunststoffflaschen jetzt erst erar-

beitet. Umso mehr ist die heute schon zugesagte 

Unterstützung des Projektes durch folgende Cen-

terunternehmen beeindruckend: BCM Center Ma-

nagement GmbH, ECE, Klepierre, Redos Group, 

Sonae Sierra, Unibail- Rodamco-Westfield und 

Völkel Company haben am Abend des GCSC Neu-

jahrsempfang spontan ihr Engagement bestä-

tigt. Wir sind sehr stolz und glücklich über die-

se Haltung.

 

Informationen zur Stiftung erhalten Sie hier: 
http://www.waterisright.org/

GCSC wird Pate von »WIR Water Is Right«
 
Die von Rolf Stahlhofen, unter anderem Sänger der bekannten Band  »Söhne  
Mannheims«,  ins Leben gerufene Stiftung »WIR Water Is Right« wird vom GCSC  
in den kommenden drei Jahren unterstützt 

Wer das Projekt unterstützen 

will oder Fragen hierzu hat, 

wende sich bitte an Ingmar 

Behrens.



GCM 1 / 2019 69

GERMAN COUNCIL . VOR ORT

Kuriat: »Man muss es so klar sagen: Die Digita-

lisierung von Prozessen und die dadurch er-

möglichten ›disruptiven‹ Geschäftsmodelle be-

drohen ganze Wirtschaftszweige und vernich-

ten Existenzen. Daher sollte sich jedes Unter-

nehmen unbedingt mit diesen Entwicklungen, 

Chancen und Risiken auseinandersetzen.« 

Doch die Digitalisierung, so Kuriat, birgt nicht 

nur Gefahren, sondern bietet auch zahlreiche 

Chancen: sei es die Optimierung von Prozessen, 

die Steigerung von Umsatz und Gewinn,  die ef-

fektive Nutzung von Gästedaten oder das ziel-

gruppenrelevante Marketing. Dies reicht von der 

digitalen Dienstplanerstellung und Optimierung 

über Warenbestellsysteme, intelligente Reser-

vierungssysteme bis hin zu Mitarbeitermotiva-

tions- und Verkaufsförderungstools.

Smartphones und Apps gibt es gerade einmal 

seit gut zehn Jahren – heute erwarten die Spezi-

alisten, dass Apps, wie wir sie kennen, in Zu-

kunft wieder verschwinden werden, denn sie 

werden zunehmend von digitalen Helfern wie 

Chatbots oder Sprachassistenten abgelöst. Ku-

»Apps werden schon bald wieder  
Geschichte sein«
 
Key-Note-Speaker Michael Kuriat sorgte mit seinem Vortrag »Chancen und  
Veränderungen im Zeitalter der Digitalisierung« für Staunen und Raunen im Saal

›Alexa‹ auf dem Markt durchgesetzt, die  mittler-

weile in vielen weiteren Systemen wie intelligen-

ten Bluetooth-/Netzwerklautsprechern oder so-

gar im Kommunikationssystem von BMW-Fahr-

zeugen Einzug gehalten hat. Das heißt für Gast-

ronomen: Zukünftig werden direkt aus dem Auto 

Restaurants gesucht und am besten gleich der 

Tisch reserviert. Betriebe, die auf diesem Wege 

nicht gefunden werden, haben ein existenzielles 

Problem.

Zu den entscheidenden Themen gehören in 

Zukunft mehr denn je: 

• Gefunden werden 

• Digitales Reputationsmanagement

• Die Wahl der richtigen Kanäle

• Eine sinnvolle Social Media-Marketing- 

Strategie und kluges Zielgruppen-Targeting

• Der Einsatz von Bewegtbild

• Die Beachtung von Datenschutz und recht-

lichen Grundlagen

riat: „Diese sogenannten ›Chatbots‹ können zu-

künftig die Kundenkommunikation beispielsweise 

via Facebook Messenger und bald wohl auch über 

WhatsApp übernehmen, indem sie bestimmte 

Keywords bei Anfragen auslesen und dem Nutzer 

dementsprechend die passende Antwort geben. 

Nutzbar wäre diese Technik beispielsweise bei der 

Tischreservierung im Restaurant.«

Auch die Sprachassistenten sind weiter auf dem 

Vormarsch. Neben vielen Diensten wie Apples ›Siri‹ 

und Homepod, Microsofts ›Cortina‹ und Googles 

Sprachassistent hat sich bisher vor allem Amazons 
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Branche bleibt  
weiter optimistisch 
Fast 80 Prozent der GCSC-Mitglieder gehen davon aus, dass auch  
das kommende Jahr wirtschaftlich gut verlaufen wird – mit nur 
geringen Eintrübungen. Als größte Herausforderung sieht die 
Branche die weiter fortschreitende Digitalisierung und erstmals  
auch die Kundenorientierung, ergab die dritte Umfrage des  
German Councils

Die Vorstandsvorsitzende Christine Hager 
ging zunächst auf die rückläufige Beteiligung 
der Mitglieder ein: »Mit 15 Prozent Rück-
laufquote können wir eine gute Resonanz fest-
stellen, die aber leider unterhalb der Teilnah-
mebereitschaft der Vorjahre liegt. Grundsätz-
lich spiegelt diese das starke Engagement der 
Mitglieder wider, und wir hoffen, dass bei der 
nächsten Befragung wieder ein deutlich stär-
keres Engagement sichtbar wird.«

Mit Blick auf die Branchenverteilung ergibt sich 
ein insgesamt ausgewogenes Bild. Hager: 
»Gegenüber den Vorjahren stellen wir eine wei-
terhin sehr aktive Teilnahme aus dem Bereich 

rung aus 2018 und mündet in einer insgesamt 
positiven Beurteilung (79,1 Prozent), die aller-
dings unter dem Niveau des Vorjahres liegt. 
Die Einschätzung wird über alle Branchen hin-
weg geteilt, mit leichten Eintrübungen.

Bezogen auf die Beschäftigungsplanung der 
Unternehmen, zeigt sich ein etwas höherer 
Anteil an negativen Einschätzungen (7 Pro-
zent) zum Vorjahr, aber die Branche hat eine 
insgesamt stabile positive Erwartung an das 
Jahr 2019 (67 Prozent). Eine leicht verbes-
serte Einschätzung gab es bei den Projekt-
entwicklern.

Wie wird sich der Online-Handel auswirken?  
Christine Hager: »Die Konsequenzen wurden 
von den Befragten ähnlich kritisch betrachtet 
wie im Vorjahr – jeder Dritte bewertete diese 
negativ. Auch hier sind bei detaillierter Bran-
chenbetrachtung nur geringe Unterschiede 
feststellbar, insgesamt sind diesbezüglich 
Berater am optimistischsten.«

Und worin sehen die Befragten die größten 
Herausforderungen? Hager: »63 Prozent der 
Befragten beteiligten sich an der offenen Fra-
gerunde.« Auch dieser Wert ist relativ hoch 
und zeigt das große Engagement der GCSC-
Mitglieder. Besonders hervorgehoben werden 
muss, dass insgesamt mehr als 100 Heraus-

Centermanagement und eine etwas geringere 
im Bereich der Händler fest. Dieser Trend hat 
sich 2018/19 noch einmal verstärkt.«

Den Geschäftsverlauf 2018 sehen die Be-
fragten durchweg sehr positiv (85,2 Pro-
zent), im Vergleich zum Vorjahr sogar noch 
mal auf einem noch höheren Niveau. Dabei 
wird diese Einschätzung über alle Branchen 
hinweg geteilt. Center-Management /-Betrei-
ber haben hier eine signifikant positivere Be-
wertung abgegeben.

Was die Erwartung an das neue Jahr angeht, 
zeigt sich eine Fortschreibung der guten Erfah-
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forderungen formuliert wurden. Der Punkt »Di-
gitalisierung« ist wie im Vorjahr Herausforde-
rung Nummer eins. Interessant ist der erst-
mals vertretene Punkt »Kunden orientierung«.

Was konkrete Wünsche an den Vorstand be-
trifft, beteiligten sich 33 Prozent der Befrag-
ten an dieser zweiten offenen Fragerunde. 
Christine Hager: »Der Wert ist noch immer 
recht ordentlich und unterstreicht das Enga-

gement der Mitglieder im GCSC.« 43 Wün-
sche und Anregungen kamen dabei zusam-
men. Hinter dem wesentlichen Wunsch 
»Chancengleichheit/politische Lobbyarbeit« 
lassen sich Baurecht, Sortimentsbeschrän-
kungen, Öffnungszeiten und allgemein Ver-
bands- und Lobbyarbeit zusammenfassen. 
Zustimmende Kommentare, den eingeschla-
genen Kurs fortzusetzen, verbergen sich im 
Punkt »Sonstiges«.

Fazit:	Die	Branchenstimmung	der	deutschen	
Handelsimmobilien-	 und	 Shopping	 Center	
Branche	befindet	 sich	auch	 im	dritten	Jahr	
der	 Befragung	 durchweg	 auf	 einem	 hohen	
positiven	Niveau	mit	nur	leichten	Eintrübun-
gen	für	das	Jahr	2019.

Ein Beitrag der Redaktion
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Die Geschäftsstelle ist Dreh- und Angelpunkt für Mitglieder und Interess ier te. Mit der Organisa-

tion 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. Verband handelsorientierter Gewerbeimmobilien

Bahnhofstraße 29, 71638 Ludwigsburg   

Tel.: 07141 / 38 80 83, Fax: 07141 / 38 80 84, office@gcsc.de 

GCSC-Repräsentanz Berlin: Leipziger Platz 9, 10117 Berlin www.gcsc.de

DERZEIT SIND IM GCSC NAMHAFTE MANAGEMENT GESELLSCHAFTEN 

FOLGENDER BRANCHEN VERTRETEN:

• Einkaufscenter • Fachmarktzentren
• Verkehrsimmobilien • Immobilienentwickler
• Kreditinstitute • Einzelhandelsunternehmen
• Architekten • Werbeagenturen
• Kino- und Entertainmentbetreiber • Unternehmensberatungen
• Einrichtungs- / Designbranche

DER GERMAN COUNCIL OF SHOPPING CENTERS E. V. (GCSC)

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 einer 
Million Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern reprä-
sentieren die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit be-
deutenden  Wirtschaftszweig.

Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufs-
einsteigern mit Professionals stehen die Veranstal-

tungen »Moving Dinner«, »Kaminabend«, »Backstage« sowie »Coa-
ching«. Hier betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur 
Stärkung internationaler Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontak-
te zum International Council und zu den europäischen Partnercoun-
cils. Darüber hinaus dient das German Council NeXtGen dem Erfah-
rungsaustausch unter den derzeitig 120 Mitgliedern.

Die Academy engagiert sich für Forschung und 
Fortbildung. 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 jährlich den Aufbau der German Council Bibliothek. Die Aca-
demy bietet jährlich ein bis zwei Fortbildungsveranstaltungen mit 
Top- Referenten an. Es wird vom GCSC in Zusammenarbeit mit der 
IREBS dar über hinaus eine »Visiting Professorship« eingerichtet.

Das Magazin ist das zentrale Informations- und 
Kommunikationsmedium der deutschen Shopping-

Center- 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

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 Geschäfts-
kontakte. Unterschiedlichste Aktivitäten und Dienstleistungen ste-
hen 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 re-
nommierten Persönlichkeiten aktuelle Fragen zu wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen 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 
Unternehmensstruktur.

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 zwei-

tägigen Veranstaltungen umfassende Informationen. Verteilt über 
die gesamte Bundesrepublik finden mehrmals im Jahr Konferenzen 
zu den Themen Architektur, Centermanagement, Leasing und Ver-
marktung, Marketing, Projektentwicklung und Nachhaltigkeit sowie 
Recht und Beratung statt.

Geschäftsstelle
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Sebastian	Müller
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

Ulrich	Schmitz
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Hamburg
Tel.: 040 / 606 06 61 07
ulrich.schmitz@ece.com

Beirat

Rüdiger	Pleus
Bevollmächtigter des Vorstandes

Rüdiger Pleus Consulting
Ludwigsburg
Tel.: 07141 / 38 80 05
rpleus@gcsc.de

Vorstand

GCSC	Management-GBR	/	Public	Affairs	+	Kommunikation

Elisabeth LangeJörg Hintz Rainer BodenburgDr. Dr. h. c. Jörn Kreke Peter FuhrmannProf. Dr. Karl-Werner 
Schulte

Michael P. Kercheval Dr. h. c. Wolfgang R. BaysFriedel KellermannProf. Götz W. Werner Dr. Heinz-Horst Deichmann †

EhrenmitgliederAward	of	Excellence

Stephan	Austrup
nuveen REAL ESTATE
Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 667 73 68 82
Stephan.Austrup@nuveenglobal.com

Dr.	Johannes	Grooterhorst
Eversheds Sutherland Germany (LLP) 
Düsseldorf
Tel.: 0211 / 86 46 70
johannesgrooterhorst@eversheds-sutherland.de

Christine	Hager
Vorsitzende

redos Group
Hamburg
Tel.: 040 / 429 32 30
c.hager@redos.de

Markus	Trojansky

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Karlsruhe
Tel.: 0721 / 55 92-12 30
markus.trojansky@dm.de

Harald	Ortner

HBB Hanseatische Betreuungs-  
und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Hamburg
Tel.: 040 / 600 90 71 10
ortner@hbb.de

Thomas	Römer
Dipl. Finanzwirt 
Bad Rappenau 
t.roemer@gmx.net

Ingmar	Behrens
Bevollmächtigter des Vorstandes 

German Council of Shopping Centers 
Berlin/Kiel
Tel.: 0171 / 513 92 39
ibehrens@gcsc.de

GERMAN COUNCIL . INSIGHT
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Making-of Anstecknadel  
25 Jahre German Council 
Das Vereinsjubiläum in eine optisch schöne Anstecknadel umzu-
setzen, lautet die Herausforderung. Mein Anspruch dabei ist, mit 
den Vorgaben für Logo, Größe und Anlass ein Schmuckstück zu 
entwerfen, das vom Träger oder der Trägerin gerne angesteckt wird. 
In unserer Goldschmiede bemühen wir uns immer wieder, Tradition 
und Moderne zusammenzufügen

Erstmal die Website angeschaut – die Idee 
entsteht durch einen Film, den ich dort entde-
cke: der Blick in ein rundes Treppenhaus. Der 
Kreis als Symbol für Unendlichkeit, Zusam-
menhalt, aber auch Offenheit, indem man 
durch ihn hindurchblicken kann.

Das Vereins-Signet wird von dem Kreis um-
schlossen. Die Kraft der Ideen wird durch das 
Einfassen eines funkelnden Brillanten symbo-
lisiert. So stelle ich es mir vor. Gemeinsam mit 
meiner Gesellin mache ich mich an die Arbeit. 

Zuerst muss ein Modell hergestellt werden. 
Dafür wird auf einem dicken Silberblech die 
Form des Logos angezeichnet. Wenn alle Li-
nien genau dargestellt sind, wird an den Lini-
en entlang gesägt. Mit einer feinen Feile wer-
den die Konturen befeilt, bis die exakte Form 
hergestellt ist. So ein kleines Teil ist ziemlich 
schwer zu halten und erfordert Übung und 
Fingerspitzengefühl. Perfekt für meine Ge-
sellin.

Ein Silberkreis wird um das Logo gelegt. Für 
die Fassung des kleinen Brillanten benötigen 
wir ein silbernes passendes Rohr. Dieses wird 
an der richtigen Position eingepasst und an-
gelötet. Mit dem so hergestellten  Modell geht 
es in eine Silikonform. Durch Einspritzen von 
Wachs wird die benötigte Anzahl vervielfältigt 
und dann in Silber gegossen.

Nach dem Gießen wird der Gusskanal ent-
fernt und das Modell erneut durch feilen und 
schmirgeln versäubert. Mit einem dafür kon-
zipierten Punzen schlage ich die Linien nach, 
sie hatten sich durch den Guss optisch sehr 
verkleinert. Auf der Rückseite wird sodann 
der Feingehalt von 925er Sterlingsilber einge-
stempelt.

Danach wird der Stift zum Anstecken an die 
Rückseite gelötet. Jetzt fehlt nur noch der Bril-
lant.

Um den Brillanten einfassen zu können, be-
darf es einer Befestigung. Dafür muss ich den 
sogenannten Sticker in eine Kittkugel einbet-
ten. Mit einem speziell gefertigten Stahlpun-
zen wird das Silberrohr vorsichtig um den Bril-
lanten geschlagen. Diese sauber umgebördel-
te Kante gibt dem Stein den Halt.

Jedes Stück  kontrolliere ich mit der zehnfa-
chen Lupe. Ist der Sticker durch die Endkont-
rolle gekommen, wird jedes Teil am Ende gal-
vanisch mit einer 18ct  Hartvergoldung über-
zogen.

Kleine quadratische Kupferplättchen mit der 
eingestempelten Zahl auf der Verpackung zei-
gen den Anlass des Jubiläums: 25 Jahre ...

Herzlichen Glückwunsch!

Ein Beitrag »unserer« 
Goldschmiedin
Inke Lorenzen,
www.goldschmiede.de, 
Kiel

Silikonform

Rohlinge mit Gusskanal

Nacharbeiten der Linien

Einsetzen der Brillanten

Verpackung mit gestempeltem Kupferplättchen

Die GCSC-Jubiläumsnadel wurde anlässlich 

der 25-Jahr-Feier unseres Verbands in Auftrag 

gegeben und feierlich an die Gründer des 

GCSC vergeben. Jedes Mitglied, das seine 

25-jährige Mitgliedschaft erreicht, bekommt 

ab sofort diese Ehrennadel von uns überreicht.
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Trotz ihres jungen Alters hat Sophie Dukat 
schon einige Einblicke in die Berufswelt der 
Retailbranche erhalten: Nach einem dualen 
Studium bei der ECE war sie von 2011 bis 
2017 Center-Managerin in verschiedenen 
ECE-Centern und wechselte anschließend in 
die Zentrale nach Hamburg, um als Projekt 
Managerin in einer Stabstellenfunktion den 
ECE-Geschäftsführer des Bereiches Human 
Ressources & Corporate Services zu unter-
stützen. Parallel zum IREBS-Intensivstudium 
»Handelsimmobilien Asset Management« 
wechselte sie im August 2018 in den Bereich 

Finance, wo sie nun als Asset Managerin na-
tional und international tätig ist. »Es gibt so 
viele Aufgabenfelder, die mich interessieren, 
und ich bin dankbar, dass ich neben den Per-
spektivwechseln innerhalb der ECE auch im 
Rahmen des German Council viel über die 
Branche lernen kann. Ganz besonders schät-
ze ich den Austausch mit den NextGens bei 
unseren Regionaltreffen, die Impulse durch 
Fachvorträge auf den Kongressen, aber 
auch die Vernetzung auf Veranstaltungen 
mit den oftmals langjährigen German Coun-
cil Mitgliedern ist bereichernd.«

Insight NeXtGen
Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufseinsteigern mit 
Professionals betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur 
Stärkung internationaler Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontak-
te zum International Council und zu den europäischen Partnercoun-
cils. Wir zeigen die Gesichter der ehrenamtlich Verantwortlichen

Sophie Dukat
Regionalbotschafter Nord, 

Sprecherin der NextGen, 

Mitglied im Academy Board

»Der German Council bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, den 
eigenen Horizont zu erweitern – 
das gefällt mir!«

Folgen	Sie	uns:
www.facebook.com/GCSCNeXtGen
www.instagram.com/gcsc_nextgen/	
gcscnextgen.wordpress.com		

Unterstützt durch:

DIE IDEALE LEKTÜRE –
NICHT NUR FÜR TRENDSETTER 
UND BUNTE HUNDE.
GCSC-MAGAZIN.DE

WERBUNG IM GERMAN COUNCIL MAGAZIN
UND AUF DER NEUEN GCM-APP.
100% ZIELGRUPPE.

Impulse, Trends und Informationen für Handel, Städte, Immobilienwirtschaft und Omnichannel-Marktplätze 
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Messe München / EXPO REAL

Viele	Besucher,	reger	Austausch,	
Top-Themen

»Die Grand Plaza lockt sehr viele Besucher 
an, hier findet während der gesamten Mes-
selaufzeit ein reger Austausch zwischen 
dem Handel und seinen Partnern statt«, er-
klärt Claudia Boymanns, Projektleiterin 
EXPO REAL. Rico Gäbler, Geschäftsleitungs-
mitglied von Kaufland Deutschland, meint 
dazu: »Das ist die ideale Plattform, um uns 
als Handelsunternehmen zu präsentieren. 
Der Austausch mit Geschäftspartnern und 

das Knüpfen neuer Kontakte steht für uns 
im Vordergrund – und das in einer entspann-
ten Atmosphäre.« Stephan Koof, Bereichslei-
ter Expansion Handel Deutschland der eben-
falls ausstellenden REWE Group, zum Mes-
seerfolg 2018: »Die Expo Real war wieder 
eine sehr gute Gelegenheit, sich über neue 
Projekte persönlich auszutauschen bzw. die-
se in die Umsetzung zu bringen.«

Zu den Handelsmarken und Unternehmen, 
die rund um die Grand Plaza ausstellen, ge-
hörten 2018 Action, dennree, dm drogerie-

markt, Edeka, Feneberg, HIT Handelsgruppe, 
Kaufland, kik, Lidl, Norma, REWE Markt, 
REWE Group, Rossmann, TEDi und toom. 
Eine Sonderschau geht auf innovative Lö-
sungen ein, ein Konferenzprogramm be-
leuchtet aktuelle Trends. 

Dauerbrenner:	Stationärer	Handel	in	
Zeiten	des	E-Commerce	

Ein Dauerbrenner ist die intelligent vernetzte 
Kundenansprache. Martin Wild, Chief Inno-
vation Officer der MediaMarktSaturn Group, 
erklärte auf der Grand Plaza: »Es geht da-
rum, für unsere Kunden auf allen Kanälen er-
reichbar zu sein und optimaler Weise auch 
ein zusammenhängendes, nahtloses Erleb-
nis anzubieten.« Gerrit Egg, Geschäftsführer 
der WISAG Plaza, schlug in die gleiche Ker-
be: »Der Einzelhandel muss verstehen, dass 
die Kunden heute viel schneller als früher 
agieren, dass sie eine viel höhere Erwar-
tungshaltung haben und dass es eben nicht 
mehr reicht, in einer Top-Lage eine Filiale zu 
eröffnen.«

Die nächste EXPO REAL findet vom 7. bis  
9. Oktober 2019 in München statt. Erfahren 
Sie mehr zu Beteiligungsmöglichkeiten als 
Aussteller unter www.exporeal.net/handel. 
Anmeldeschluss für Hauptaussteller ist der 
22.03.2019. Lesenswert ist zudem der EXPO 
REAL Blog unter www.blog.exporeal.net.
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Grand Plaza – der Marktplatz  
für den Handel auf der EXPO REAL 
Handelsimmobilien spielen auf der EXPO REAL, Europas führender Fachmesse  
für Immobilien und Investitionen, eine wichtige Rolle. Auf der »Grand Plaza«, einem 
Marktplatz inmitten des Messegeschehens, pflegen expansionsorientierte Händler, 
Handelsketten, Immobilien-Entwickler, Stadtplaner, kommunale Repräsentanten 
und Berater ihr Netzwerk 
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WIR BAUEN KEINE 
SHOPPING-CENTER . 

WIR BAUEN BÜHNEN.

H A N DE L S I M MOBI L I E N  VON  CONC E P TA
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WIR BAUEN KEINE
SHOPPING-CENTER . 

WIR BAUEN BÜHNEN.

H A N DE L S I M MOBI L I E N  VON  CONC E P TAH A N DE L S I M MOBI L I E N  VON  CONC E P TAH A N DE L S I M MOBI L I E N  VON  CONC E P TAH A N DE L S I M MOBI L I E N  VON  CONC E P TA

FR E I E
R E TA I L- FL ÄCH EN
I N  TOP - L AG EN ! 

info@concepta.de
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News 

Denker.	Macher.	 Visionäre.	Beim Handels-
immobilien-Gipfel 2019 treffen zum 11. Mal 
Einzelhändler auf Vermieter und Grund-
stückseigentümer. Ihr Ziel: Gemeinsam 
Wege zu entwickeln, um die Immobilie und 
somit die Fläche für Konsumenten attrakti-
ver zu machen. Dabei müssen auch folgen-
de Fragen diskutiert werden: Wie muss die 
Retailfläche 4.0 aussehen? Wie schaffen 
Handel und Immobilienbranche Räume, in 
denen sich die Menschen wohlfühlen, wo sie 
sich gerne aufhalten?

»Von	der	Shopping-	zur	Erlebnisdestinati-
on:	 Handelslagen	 erfinden	 sich	 neu!« lau-
ten deshalb Titel und Schwerpunkt des Han-
delsimmobilien-Gipfels. Mehr als 200 Teilneh-
mer kommen jährlich zum Branchentreff von 

Anfang Februar trafen sich rund 60 Immobi-
lienexperten und Einzelhändler zur ersten 
GCSC Fachmarkt Konferenz in Mainz. Unter 
der Leitung von Susanne Klaußner, CEO GRR  
Group, und Christian Schröder, COO MEC 
METRO-ECE, wurde rund um das Thema 
»Fachmarkt & Fachmarktzentren – die Stars?! 
Chancen und Herausforderungen in unsi-
cheren Zeiten!« intensiv diskutiert.
 
Die prominenten Expertenrunden wurden 
besetzt von Jörg Ritter (JLL), Marc Philipp 
Kaufmann (Decathlon), Dirk Völkel (VÖLKEL 
COMPANY), Christian Steguweit (steguweit 
brand perspectives), Thilo Wagner (Nuveen 
Real Estate), Jan Heusgen (Helaba Invest), 
Thomas Kuhlmann (Hahn AG) und André 
Zücker (KGAL Investment Management).
 
Das Fazit des zufriedenen Teilnehmers Uwe 
Seidel, Geschäftsführer Lademann & Partner, 

11. Deutscher Handelsimmobilien-Gipfel 2019
20.	und	21.	März	2019	in	Düsseldorf

Erste GCSC Fachmarkt Konferenz erfolgreich gestartet
7.	und	8.	Februar	in	Mainz

Handel und Immobilienwirtschaft nach Düs-
seldorf. Herausragende Ideen liefern neue 
Handelsmarken wie Maisons Du Monde, 
Buah, Mußler Beauty und Holymesh, die nicht 
nur das Internet, sondern auch die Fläche er-

lautetet: »Fachmarktzentren sind wegen des 
online-resistenten Nahversorgungsschwer-
punkts inzwischen bei den Investoren genau-
so begehrt wie bisher die Shoppingcenter. 
Dennoch stockt das Angebot, neue Objekte 
kommen kaum nach. Die Ursachen: bis zu 25 
Prozent höhere Baukosten, selektive Nonfood-
mieter und immer wieder das Thema schlep-

folgreich bespielen. Viele Information und 
hervorragendes Networking warten auf Sie. 

Ihre Teilnahme sichern Sie sich unter heuer-
dialog.de/10962.

pende Bauleitplanverfahren. Aber es gilt:  Fach-
marktzentren sind Investores Liebling.«
 
Das neue Konferenz Konzept des GCSC kam 
bei allen Teilnehmer gut an, resümierte dann 
auch Vorstand Harald Ortner und versprach, 
dass die zweite Fachmarkt Konferenz im 
nächsten Jahr stattfinden wird.
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www.hi-heute.de

DAS NACHRICHTEN- UND SERVICE-PORTAL FÜR DIE HANDELSIMMOBILIENBRANCHE

MAGAZIN

In den vergangenen 20  

Monaten wurden mehr 

als 3 Millarden Kilobyte 

von HI-HEUTE-Web-

seiten heruntergeladen 

und rund 20 Millionen 

Anfragen (Hits) an den 

Server gestellt.   

ZEHN FAKTEN ÜBER HI-HEUTE

1. Der Newsletter erscheint zweimal wö-
chentlich – dienstags (HI-NOON) und frei-
tags (HI-END).

2. Die Aussendung geht an ca. 9.000 Ent-
scheider, die beruflich mit Handelsim-
mobilien zu tun haben.

3. In den vergangenen 20 Monaten wur-
den mehr als 3 Millarden Kilobyte von 
HI-HEUTE-Webseiten heruntergeladen 
und rund 20 Millionen Anfragen (Hits) 
an den Server gestellt.  

4. Seit Sommer 2017 verzeichnet die 
Website monatlich mehr als 50.000 Visits 
von Branchenakteuren.

5. HI-HEUTE war mit der Website www.hi-
heute.de und den dazugehörigen Newslet-
tern nominiert für den Deutschen Preis für 
Onlinekommunikation 2017 (Kategorie 
„B2B-Kommunikation“) 

6. Zusätzlich zum Newsletter erscheint ab 
Ende Mai auch ein monatliches pdf-Maga-
zin auf Englisch: TOM – Tops Of the Month 
– bündelt die essentiellen Neuigkeiten der 
Handelsimmobilienbranche im deutsch-
sprachigen Raum für Akteure in anderen 
europäischen Ländern. 

7. Seit Juni 2018 gibt es einmal pro Monat 
einen Sondernewsletter mit „Steckbrief-
Interviews“ von Branchenakteuren (Rubrik 
„365 Titel“) und von Center-Managern, die 
ihre Handelsimmobilie vorstellen (Rubrik 
„Mein Center“).

8. HI-HEUTE hat einen hochkarätig besetz-
ten Beirat mit erfahrenen Branchenprofis 
aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzen, 
Marktforschung und Marketing.

9. Zu unseren Werbepartnern zählen in-
zwischen mehr als 25 Marktführer aus 
der Handelsimmobilienbranche. 

10. Außerdem besitzt HI-Heute renom-
mierte Kompetenzpartner, die sich aus 
wichtigen Institutionen, Verbänden und 
Vereinen der Branche zusammensetzen.

Redaktion: redaktion@hi-heute.de
Werbung/Anzeigen: info@hi-heute.de
Anmeldung für den weiterhin kostenlo-
sen Newsletter: www.hi-heute.de/
hih-newsletter-abo
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Nach dem Bezug der ersten GCSC Reprä-
sentanz in Berlin am Leipziger Platz 9, hat 
jetzt Torge Brinckmann (31 Jahre) als erster 
Referent seine Arbeit aufgenommen. Der ge-
lernte Einzelhandelskaufmann verfügt über 
eine lange Praxiserfahrung im stationären 
Einzelhandel und hat das Bachelor-Studium 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Unter-
nehmenskommunikation erfolgreich abge-
schlossen.

Er wird sich unter der Leitung von Ingmar 
Behrens zum einen dem intensiven Auf- und 
Ausbau der politischen Kontakte in Berlin 
widmen, und mit einem weiteren Schwer-
punkt den GCSC in der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen. »Wir werden uns in den kom-
menden Monaten einen umfangreichen 
Überblick zu den Themenfeld ›Chancen-
gleichheit und faire Rahmenbedingungen 
für den stationären Handel auf dem Weg 
zum Omnichannelhandel‹ verschaffen, um 
dann gezielt und erfolgsorientiert die wich-
tigen Themen zu adressieren«, freut sich  

Die GCSC-Familie hat im Januar die 
Nachricht vom überraschenden Tod sei-
nes Mitgliedes Norbert Radszat mit tie-
fer Bestürzung und großer Trauer aufge-
nommen. 

Seit 1988 war er der Branche bis zuletzt 
intensiv verbunden. Zu seinen Lebens-
stationen zählten Aufgaben in den Unter-
nehmen Tchibo, Blume 2000, ECE Pro-
jektmanagement GmbH, I.T.C. Immobi-
lien Team Consulting GmbH & Co. KG so-
wie mfi Management für Immobilien AG, 
Strauss INNOVATION und weitere. 

Seit 2009 hat er selbstständig, mit gro-
ßem Erfolg, verschiedene Unternehmen 
in den Fragen der Expansion und insbe-

Torge Brinckmann verstärkt das GCSC-Team in Berlin

Nachruf auf Norbert Radszat

Ingmar Behrens und erklärt abschließend: 
»Die langjährige Praxiserfahrung von Torge 
Brinckmann ist die ideale Grundlage, um die 
Herausforderungen des stationären Einzel-
handels zu verstehen. Der GCSC ist eine ide-

sondere der Einzelhandelsvermietung bun-
desweit beraten und betreut. Mit Norbert 
Radszat verliert der GCSC einen Freund, dem 
die Entwicklung des Verbands immer sehr 

ale und einzigartige Networkplattform, in der 
Einzelhändler und Handelsimmobilienbetrei-
ber zusammen für eine starke Zukunft kämp-
fen können. Um dieses in Berlin sichtbar zu 
machen, treten wir hochmotiviert an!«

am Herzen lag, und der es verstand, für 
seine Freunde hilfsbereit und selbstlos da 
zu sein. Wir werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren.
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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                 Website

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?

firmenangaben  /  hauptgeschäftsbereiche  /  tätigkeitsfelder (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

Ja, ich gebe mein Einverständnis, dass in der zentralen Mitgliederdatei des German Council 
eine Verlinkung zwischen Ihren Daten und meiner Website erfolgt und für Mitglieder des 
German Council zugänglich gemacht wird.
Nein, bitte keine Verlinkung. 

Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner Daten an den ICSC. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten DSGVO-konform (Details: siehe www.gcsc.de) gespeichert und verarbeitet werden. 

Mitgliedsantrag
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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 € 1.980,– 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)

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

              

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

      2. 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-1 € 495,– 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	€	330,–	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 € 25,–/€ 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.

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.)

U-2 €     990,– p. a. Unternehmensmitgliedschaft einschließlich 2 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.)
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Ausgabe	 Titel	 Themenschwerpunkte	 	 Erscheinungstermin*	

Magazin 1 TRENDS Schwerpunkt Innovation und Trends 2019, Verleihung des europäischen Innovationspreises  ET: 18.02.2019
    Handel des GCSC / Bericht GCSC Neujahrsempfang / GCSC Umfrage zur Branchenstimmung AZ: 08.02.2019
     Auslage	auf	der	»Quo	Vadis«	Konferenz	in	Berlin!
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Magazin 3     Schwerpunkt Digitale Technologien, Berichterstattung DSCF / Was erwartet die Besucher  ET: 14.07.2019
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Magazin 4**     Schwerpunkt EXPO REAL: erscheint rechtzeitig zur EXPO REAL und wird wieder  ET: 07.10.2019
    auf der Messe ausliegen / Berichterstattung GCSC Congress, Mitgliederversammlung usw. AZ: 17.09.2019
     Auslage	auf	der	EXPO	REAL	in	allen	Fachpresseboxen!
    
Magazin 5      Schwerpunkt Erfolgreiche Unternehmen – was macht den Unterschied? Jahresendausgabe  ET: 06.12.2019
    mit Einblicken und Ausblicken   AZ: 19.11.2019
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DEVELOPMENT 
THE ART OF  

Wissen ist etwas, das sich durch Teilen vermehren lässt. Kräfte erreichen gebündelt mehr, 
als isoliert. Diese einfachen Grundsätze sind das Fundament, auf dem die Development 
Partner AG aufbaut. Wir sind überzeugt, dass in einer engen, partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit der Schlüssel liegt, um größte Herausforderungen zu meistern, Visionen zu 
realisieren und damit Zukunft zu gestalten. 

www.developmentpartner.de

Projekt 'Gateway'
Düsseldorf, Kennedydamm




