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Frohe
   Weihnachten

und viel Erfolg

First Christmas,
im neuen Jahr wünscht Ihnen

Ihr Partner für die Weihnachtsdekoration!

mail@firstchristmas.com · www.firstchristmas.com

Creating the Magic.
Wir sind Spezialisten für Weihnachtsdekoration in Frequenzimmobilien.



um ein friedliches Miteinander möglich zu ma

chen. Klingt einfach. Ist es offensichtlich aber 

nicht. 

Hierbei gilt in Deutschland ein bedeutender 

Grundsatz aus unserem Grundgesetz. Der Arti

kel 1 – als Basis unseres Zusammenlebens legt 

fest: »Die Würde des Menschen ist unantast

bar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich

tung aller staatlichen Gewalt.« In Deutschland 

ist dies auch die Grundlage für Gleichberechti

gung. Alle Menschen gleich »wertvoll«. Wer 

also Teil unserer Gesellschaft wird, akzeptiert 

unsere Gesetze. 

Mit unserer bewusst nachdenklich gewählten 

Ausgabe »INTEGRATION« zum Jahresende wol

len wir anregen, über eigene und andere Posi

tionen rund um Integration nachzudenken und 

am Ende überlegt zu handeln.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des GCSC Vor

standes eine besinnliche Weihnachtzeit und ei

nen guten Start in das neue Jahr. 

Ihre Christine Hager

Liebe Leserinnen und Leser, 

»Integration – der Vorgang, dass jemand be

wusst durch bestimmte Maßnahmen dafür 

sorgt, dass jemand ein Teil einer Gruppe wird.« 

So das Wörterbuch, oder kurz vor der Fußball 

WM 2018 sportlich gesagt: »Eine wichtige Auf

gabe des Trainers ist die Integration der neuen 

Spieler in die Mannschaft.«

Kurzum, im Prinzip geht es Tag für Tag um Inte

gration. Schauen wir auf unsere Teams in unse

ren Unternehmen oder auf die Zusammenar

beit mit Kunden und Dienstleistern im norma

len Geschäftsalltag, dann erkennen wir schnell, 

dass unser gemeinsamer Erfolg immer auf der 

Basis einer sinnvollen Integration aller Team

player und somit auch auf der Basis einer »ver

handelten« gemeinsamen »Geschäftsordnung« 

funktioniert. Jeder muss am Ende etwas zum 

Ergebnis beitragen. 

Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion rund 

um das Themenfeld »Integration« findet in 

der Übersetzung des lateinischen Wortes 

»inte grare – erneuern, ergänzen, geistig auf

frischen« eine spannende Reflexion. Grundla

ge aber – und das darf man eben nicht verges

sen bleibt, dass beide Seiten einen starken 

Willen haben müssen, das gemeinsame Ziel 

zu erreichen – beim Fußball eben das Spiel zu 

gewinnen. Aus »A« und »B« wird »AB«. Ein 

unglaublich spannendes Thema, das nicht erst 

seit der Grenzöffnung für Asylsuchende auf 

der Agenda steht. 

Vorwort

Zurück in die Welt der Handelsimmobilien und 

Shopping Center gesprungen heißt dies: Das 

zukünftige Handelsformat des stationären Ein

zelhandels muss Online wie OfflineHandel in 

(s)ein  Geschäftsmodel integriert haben. 

Blicken wir auf die Rahmenbedingungen ge

bende Stadtverwaltung beziehungsweise Ge

setzgebung heißt dies: Die lebendige Innen

stadt muss die Freiräume des reinen Online

handels für stationäre Händler gleichermaßen 

mit gesetzlichen Regelungen ausstatten, um 

Fairness und Chancengleichheit als integrieren

des Mittel der Stabilität zum Nutzen aller um

zusetzen.

Vielerlei Beispiele lassen sich hier aufzählen. 

Die aktuelle Diskussion um die Integrationsfä

higkeit unserer deutschen Gesellschaft und 

eben auch in gleicher Intensität die Frage nach 

dem Integrationswillen der »Nicht deutschen 

Gesellschaft« stehen vielerorts noch ungelöst 

im Raum. Beide Seiten müssen ihre Positionen 

verlassen und aufeinander zugehen, Kompro

misse eingehen um eine gemeinsame Zukunft 

in Frieden gestalten zu können. Nach diesen 

»Regeln« muss man dann auch bereit sein »in

tegriert« zu leben. Die grundlegende  Voraus

setzung ist jedoch, dass jede Seite erkennt, 

dass sie nicht von »Gottes Gnaden« einen 

»Tick« besser ist, sondern auf Augenhöhe mit 

Respekt und Toleranz die Auseinandersetzung 

zum Finden der gemeinsamen Position führt, 
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 30	 »Wir können nicht allen helfen«. Der Tübinger Oberbürgermeister  

  Boris Palmer will Kontingente für Flüchtlinge schaffen und 

  Kriminelle schneller abschieben. Im Gespräch mit dem Mann

  von Bündnis 90/Die Grünen, der gern provoziert

 32	 Europa am Scheideweg. Die europäische Integration ist ins Stocken  

  geraten. Vier Szenarien, wie es weitergehen könnte

 36	 Der Baukasten der Natur. Wie Wissenschaftler die außerordent

  lichen Fähigkeiten von Tieren auf Maschinen übertragen

 38	 Jeder Tag zählt. Wie man es schafft, gesünder zu leben? 

  Einfach Rituale in den Alltag integrieren

	 	 experteninterviews
 40		 »Mode ist durch social influencer viel zugänglicher geworden«	

  Soziale OnlinePlattformen gibt es reichlich. Auch der Textil

  einzelhandel nutzt sie. Beim jungen Publikum klappt das noch  

  besser über »ModeInfluenzer«. Nina Suess ist eine von ihnen 

 42		 Veränderungsprozesse im Handel.	Über erfolgreiche Konzepte,  

  Trends von morgen und Mieter von übermorgen. Im Gespräch  

  mit Florian Lauerbach, geschäftsführender Gesellschafter der 

  ILGGruppe

IntegratIon

12  Das wertvollste Dokument der Welt

	 	 german	council
 01	 Vorwort.

	 	 integration
 04		 Titelthema.	Integration bedeutet durchweg nur Positives. 

  Der Begriff steht für »erneuern, ergänzen, geistig auffrischen«. 

 08		 »Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts«. 
  Wer nicht dieselbe Sprache spricht, kann sich nur schwer  

  verständigen. Im Gespräch mit dem Sprachforscher Helmut Glück

 12		 Das wertvollste Dokument der Welt. Warum der deutsche Pass 

  eine wichtige Voraussetzung für Integration ist. Im Gespräch mit  

  Migrationsforscher Thomas Straubhaar

	 16		 Muslime sehen europäische Union positiver als die Europäer.   
  Zwei aktuelle Studien räumen mit Vorurteilen auf

 22		 Wie Schrumpfgeld den Euro ergänzt.	Regionalgeld wie der   

  Chiemgauer und Cyber Currencies wie Bitcoin sind im Kommen.

 28	 Die Willensnation aus den Alpen. In der Schweiz leben 

  Menschen aus vier Kultur und Sprachkreisen weitgehend 

  konfliktfrei zusammen. Was sie zusammenhält, ist ihre 

  Basisdemokratie.

04  Warum anders auch gleichzeitig neu ist
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 	 forschung
 44	 Thema BIM und Shopping Center. Workshop an der Bergischen  

  Universität Wuppertal

 46	 Stadtleben im Jahr 2040. Eine Studie, die im Mittelpunkt des 

  8. CoRE Handelsimmobilientags in München stand

 	 handel
 50	 Powershoppen auf allen Kanälen. Kombinierte Vertriebswege 

  boomen. Doch noch hinkt der deutsche Einzelhandel im interna

  tionalen Vergleich hinterher. 

 52	 Mehr Rücksicht, weniger Barrieren. Der Handel wird sensibler  

  und versucht, sich auf die Bedürfnisse seiner sensiblen Kundschaft  

  einzustellen

 56	 Showbühne für Kreative. Der ausgefeilte Wettbewerb um junge  

  Unternehmertalente im Berliner Shopping Center scheint erfolg 

  reich zu sein. Eine Blaupause ist der First Store by Alexa aber nicht

 58	 Bitte nicht an Heiligabend! In diesem Jahr fällt der 24.12. auf 

  einen Sonntag. Geschäfte öffnen oder schließen? Susanne Osadnik  

  und Steffen Uttich finden: Das ist »Ansichtssache«

 60	 Verrückt, absurd, originell, schön, nützlich … Weihnachts

  geschenke, auf die man erst mal kommen muss. 

	 	 standpunkte
 62	 Werte zwischen Tradition und neuem Denken.	
	 	 Ein Beitrag über neuen Führungsstil in Unternehmen von 

  Ursula Grooterhorst

	 	 jahresrckblick
 64	 Die bedeutendsten Entscheidungen des Jahres.	Posten, Preise 

  und Personalien 2017

	 	 insight
 70	 German Council of Sopping Centers e. V.	Wir über uns

	 	 nextgen
 72	 Madrid, mehr als Tapas und Fußball.	Sechs Center besichtigten  

  die NextGenMitglieder auf ihrer Study Tour

	 	 foren
 74	 Schnelle Entscheidungsstrukturen und effiziente Kommunikation  
  sichern Rendite.	Eindrücke vom zweiten Forum Asset Management 

	 	 recht	und	gesetz
 78	 Großflächiger Einzelhandel im Bauplanungsrecht.	Ausgewählte  

  Beispiele aus der aktuellen Rechtsprechung

	 	 marktplatz	–	advertorial
 80	 Shopping-Center-Segment 2017:	Wachsender Fullservice und  

  Wohlfühlwunsch im Verbund mit Mensch und Digitalisierung. 

 81	 Zukunftsfähiges Property Management.	Sonae Sierrra zu neuen  

  FoodCourtKonzepten

 82	 Ganz große Gefühle.	Im Gespräch mit Kersten Rosenau, Gründer  

  und Inhaber von First Christmas

 84	 Wir machen ihr Center zur Erlebniswelt. Emotionen und Begeiste 

  rung auch während Ihres Umbaus

 86	 Revitalisierung. Der neue Kaufpark Eiche – ein modernes Center  

  für die ganze Familie 

	 	 mitglieder
 87	 Aufnahmeantrag.

52  Mehr Rücksicht, weniger Barrieren16  Muslime sehen Europäische Union positiver als Europäer

›Dinge sind wertvoll, wenn wir sie brauchen können.  
Ein Schuh ist zum Beispiel wertvoll,  

wenn er passt und man mit ihm gut laufen kann. 
Wenn der Schuh kaputt ist und niemand mehr in ihm 

laufen kann, hat er keinen Wert mehr.  
Bei Menschen ist das anders: 

Der Mensch hat immer einen Wert. Auch wenn er 
 krank ist. Auch wenn er nicht arbeiten kann. 

Wenn etwas immer einen Wert hat, sagt man:  
Es hat eine Würde. Jeder Mensch ist deshalb wertvoll,  

weil er ein Mensch ist.‹
Immanuel	Kant (1724–1804)
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Archimedes von Syrakus ist ein Tausendsassa 

der Antike: Astronom, Ingenieur, Mathemati

ker, Physiker. Der Mann, der 287 vor Christi in 

der gleichnamigen Hafenstadt Siziliens gebo

ren wird, erfindet den Brennspiegel, den Fla

schenzug, die  Förderschnecke und das Zahn

rad. Vor allem aber ist er Wegbereiter der effi

zienten Flächen und Volumenermittlung. 

Archimedes findet heraus, dass sich der Um

fang eines Kreises zu seinem Durchmesser ge

nauso verhält, wie die Fläche des Rondells 

zum Quadrat ihres Radius. Es ist die Entde

ckung der Zahl Pi – und der Beginn der Inte

gralrechnung. Jenes Teils der Mathematik, der 

sich damit beschäftigt, wie durch die Integrati

on diverser kleiner Messeinheiten das Ausmaß 

gewaltiger Areale und riesiger Hohlkörper er

mittelt werden kann. Hätte der alte Grieche 

sich nicht so den Kopf zermartert, könnten wir 

heutzutage nicht prüfen, ob eine Weinflasche 

auch tatsächlich die angegebenen 0,75 Liter 

des Rebensaftes beinhaltet.

Integration. Der Begriff hat heutzutage viele 

Bedeutungen und Facetten. In Deutschland 

nen Abgeordneten in die Bremer Bürgerschaft 

und fünf Vertreter in das Brandenburger Län

derparlament entsenden können. 

Schon vor Jahren erregt ein anderes »Integrati

onsthema« die kollektiven Gemüter: Die Ein

führung sogenannter Integrationsklassen. Ge

hören Kinder mit Behinderungen in Regelschu

len oder nicht? Manche Eltern gesunder Spröß

linge fürchten, Lehrer könnten deren Bildung 

nicht genügend Zeit widmen, weil sie sich zu 

sehr um die kleinen Menschen mit Handicaps 

kümmern müssten. Andere begrüßen es, dass 

ihre Kinder von der ersten Klasse an lernen, mit 

Menschen zusammen zu sein, die körperliche 

oder geistige Defizite haben. 

»Integratio« – das lateinische Wort steht für Er

neuerung. Für David Emile Durkheim, der 1887 

an der Universität von Bordeaux die Soziologie 

begründet hat, ist die fortwährende Erneue

rung der entscheidende Unterschied zwischen 

stagnierenden und sich fortentwickelnden Ge

sellschaften. Alte, starre Gemeinschaften veror

tet der Urvater der noch jungen Wissenschaft, 

die das Zusammenleben der Menschen er

forscht, in einer »mechanischen Solidarität«. 

Zu ihrer Gemeinschaft gehört nur, wer in sie hi

neingeboren ist und ihre Traditionen, Sitten 

und Gebräuche akzeptiert. Strenge Sanktionen 

gegen Abweichler dieser Normen halten derar

tige Gesellschaften aufrecht – und verhindern 

zugleich, dass sie sich durch neue Impulse fort

entwickeln. 

Unterschiedliche	Herkunft,	
gemeinsames	Ziel

Das Gegenstück dazu findet Durkheim in der 

»nichtsegmentierten Gesellschaft«: In Gemein

schaften, in die sich Menschen unterschiedli

cher Sprache, Rasse und Religion zusammen

schließen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. 

Die das 19. Jahrhundert prägende industrielle 

Revolution ist für den Wissenschaftler ein Bei

spiel par excellence: Der Betrieb großer Berg 

warum anders auch gleichzeitig neu ist
Integration. Kein anderer Begriff bestimmt gegenwärtig so sehr die gesellschaftliche Diskussion. 
Meist geht es um die Frage, wie Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen miteinander  
leben und arbeiten können. So mancher Skeptiker beäugt die aktuelle Entwicklung kritisch.  
Dabei bedeutet Integration durchweg nur Positives. Wissenschaften wie die Soziologie, die  
Ökonomie und die Mathematik stehen ganz und gar in der sprachlichen Tradition des  
lateinischen Wortes »integrare«, das für »erneuern, ergänzen, geistig auffrischen« steht 

birgt er vor allem jede Menge Zündstoff – seit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr öster

reichischer Kollege, der Sozialdemokrat Wer

ner Faymann, in der Nacht vom 4. auf den 5. 

September 2015 entschieden, die Grenzen bei

der Länder für tausende in Ungarn festsitzende 

Flüchtlinge zu öffnen. Es ist ein Schritt, der 

Deutschland spalten wird. Ein Teil der Men

schen begrüßt die Fremden. Der Wirtschafts

manager Gerhard Cromme ist beispielsweise 

überzeugt: »Menschen aus andern Ländern 

bringen die Freundschaft und die Vielfalt der 

Welt zu uns.« 

Andere fürchten, dass die große Zahl an Frem

den das Land und seine Menschen überfordert. 

Flüchtlingsheime brennen. Die Täter haben die 

klaren Worte des Altkanzlers Helmut Kohl nie 

erreicht: »Wer gegen Ausländer hetzt und 

brandschatzt, ist kriminell und gemeingefähr

lich. Wer so etwas tut, kann nie und nimmer für 

sich in Anspruch nehmen, ein deutscher Patriot 

zu sein.« Mit der AfD zieht wieder eine 

rechtspopulistische Partei erst in die Landtage, 

dieses Jahr auch in den Bundestag ein. Zuvor 

hatte die Deutsche Volksunion zuletzt 1999 ei

August Thyssen Alfred Krupp
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und riesiger Stahlwerke ist nur möglich, weil 

Menschen diverser Kulturkreise bereit sind, ge

meinsam tief unter Tage oder in der feurigen 

Hitze der Schmelzöfen zu arbeiten. Die Stahlin

dustrie in Lothringen wächst mit den zuwan

dernden Arbeitern aus dem Süden Frankreichs. 

Im Ruhrgebiet locken Konzerngründer wie Alf

red Krupp und August Thyssen hunderttausende 

Polen und Schlesier in ihre Zechen und Hütten. 

Keine hundert Jahre nach ihren Anfängen ste

hen die deutsche und französische Stahlindus

trie im Mittelpunkt der ersten großen wirt

schaftlichen Integration der Geschichte. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg führen Politiker beider 

Länder die damaligen Schlüsselindustrien zu 

einem gemeinsamen Stahlmarkt zusammen. 

Die Idee: Kooperieren die einstigen Erzfeinde 

Deutschland und Frankreich wirtschaftlich eng 

miteinander, können sie nicht mehr gegenein

ander zu Felde ziehen. »Wenn unsere beiden 

Völker nicht zusammenarbeiten in enger Ge

meinschaft, in vollem Vertrauen zueinander, in 

Verbundenheit und Freundschaft, wird es kei

nen Frieden geben, weder für Frankreich und 

Deutschland, noch für Europa, noch für die 

Welt«, erkennt der erste Kanzler der Bundesre

publik, Konrad Adenauer. Es ist der Beginn der 

politischen Integration des Kontinents, der 

später in der Europäischen Union und schließ

lich in der gemeinsamen Währung, dem Euro, 

mündet. 

Zusammenarbeit	ber		
Grenzen	hinweg

Zudem wird die 1951 geschlossene Montanuni

on, bei der auch Belgien, Italien, Luxemburg 

und die Niederlande dabei sind, zur Blaupause 

für künftige Freihandelsabkommen. Rund um 

den Globus schließen sich in den folgenden 

Jahrzehnten immer mehr Staaten zusammen, 

um ohne Zollschranken effizient gemeinsam 

Handel zu treiben. Die Ökonomien der Welt 

verzahnen sich immer stärker. 

In der »horizontalen Integration« werden Un

ternehmen vereint, die in denselben Geschäfts
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feldern tätig sind – auch über Landesgrenzen 

hinweg. Beispiel Volkswagen: 1964 kauft der 

Wolfsburger Konzern erst Audi, 1986 Seat in 

Spanien, 1991 Skoda im heutigen Tschechien 

Archimedes von Syrakus
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auf. Später kommen noch MAN und Porsche 

sowie aus Italien Lamborghini und Ducati und 

Bentley aus Großbritannien hinzu. Die Idee: 

Durch gemeinsamen Einkauf und Nutzung 

gleicher Teile können Kosten gespart und der 

Gewinn gesteigert werden. Audi A3, Seat 

Leon, Skoda Octavia und VW Golf unterschei

den sich zwar im Äußeren – in der Technik, 

von der Fahrwerksplattform über die Motoren 

bis hin zu den Getrieben aber gleichen sie ein

ander wie eineiige Vierlinge. 

Ganz anders ist es bei der »lateralen Integrati

on«. Hier kaufen Konzerne Unternehmen aus 

gänzlich anderen Branchen auf. Die Überle

gung: Läuft es in einem Geschäftsfeld schlecht, 

Endverkauf. Ein Beispiel dafür sind Textilunter

nehmen wie Zara und Primark. Sie haben engs

te Kontakte zu den für sie produzierenden Fab

riken und verkaufen ihre Waren auf selbst an

gemieteten und gemanagten Flächen in Laden

zeilen und Shopping Centern. Dadurch können 

sie schnell auf neue Modetrends reagieren und 

auf den Kundengeschmack zugeschnittene 

passende Textilien liefern. 

Ein	Puzzle	von	Archimedes

Neu ist das allerdings nicht. Der USÖkonom Al

fred D. Chandler, Mitbegründer der modernen 

Unternehmensgeschichte, verortet den Beginn 

der »vertikalen Integration« bereits in der Tex

tilindustrie des frühen 19. Jahrhunderts: »De

ren Fabriken waren die Pioniere der modernen 

Produktion.« Sie spinnen Garn aus Baumwolle, 

weben es zu Stoffen und schneidern daraus die 

Kleidungsstücke. In der Ölindustrie ist die »ver

tikale Integration« von deren Anbeginn an bis 

heute Standard: Ob BP, ExxonMobil oder Royal 

Dutch Shell – sie alle fördern das schwarze 

Gold, raffinieren es zu Benzin, Diesel und 

Schmieröl und bieten die Endprodukte über 

ihre Tankstellen feil.

Eine weitere große Herausforderung für die 

Wirtschaft: die Informationsintegration. Es 

geht um die Vernetzung der in unterschiedlich 

programmierten Datenbanken gespeicherten 

Informationen quer über Branchen und Länder

grenzen hinweg. Es ist die Kernfrage im begin

nenden Zeitalter der Digitalisierung, in dem 

dereinst sämtliche Geräte – vom Auto bis zum 

Kühlschrank – miteinander stetig kommunizie

ren sollen. So zumindest die Idealvorstellung. 

Die Lösung sollen DataWarehouse bringen. 

Das sind SoftwareProgramme, die Daten aus 

diversen Quellen extrahieren und in einer ein

heitlichen Datenbank organisieren können. 

Die Grundidee dazu beruht auf dem Ostoma

chion: einem mathematischen Puzzle, bei dem 

14 Drei, Vier und Fünfecke in unterschiedli

cher Weise zu einem immer gleich großen 

Quadrat zusammengefügt werden müssen. 

Das ist vergleichbar mit den unterschiedlichen 

Programmiersprachen der einheitlichen Da

tenbank. Übrigens: Das Puzzle selbst ist alles 

andere als eine Erfindung der Neuzeit. Sie ah

nen es? Genau. Der Name des PuzzleErfinders 

lautet: Archimedes. 

Ein Beitrag von 
Richard Haimann,  
freier Journalist

stützen die Gewinne aus dem anderen Seg

ment das Gesamtgebilde. Die erhoffte Diversifi

kation klingt in der Theorie gut, scheitert in der 

Praxis jedoch häufig. »Diworsefication« – Ver

schlimmerung – nennt USBörsenstar Peter 

Lynch solche Übernahmen. »Unternehmen, die 

diversifizieren, verlieren häufig den Fokus auf 

ihr Kerngeschäft, weil ihr Management zu viel 

Zeit und Energie für die neuen Nebengeschäfte 

aufwenden muss.«

Vermeintlich jüngstes Kind im Definitionsrei

gen der Wirtschaftswissenschaften ist die »ver

tikale Integration«: Die vollkommene Kontrolle 

über sämtliche vor und nachgelagerten Pro

duktionsstufen – von der Fertigung bis zum 
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Armando Rodrigues de Sá (* 4. Januar 1926 in Vale de Madeiros, Portugal; † 5. Juni 1979 ebenda) wurde im September 1964  

zum millionsten Gastarbeiter der Bundesrepublik Deutschland auserkoren. Er kam im Alter von 38 Jahren nach Deutschland.  

Eine offizielle Delegation begrüßte ihn am Bahnhof Köln-Deutz und hieß ihn mit einem Strauß Nelken, einer Ehrenurkunde sowie 

einem zweisitzigen Zündapp Sport Combinette-Mokick feierlich willkommen.
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Herr Professor Glück, kann Integration ohne 

entsprechendes Sprachniveau überhaupt ge-

lingen?

Es gibt historische Beispiele, die belegen, dass 

Integration ohne entsprechende Sprachkennt

nisse lange dauert, etwa in den ChinaTowns in 

New York und anderen Städten Nordamerikas 

oder in Argentinien, wohin vor gut 100 Jahren 

Millionen Italiener ausgewandert sind. Der 

Scherz, Argentinier seien Italiener, die halb

wegs spanisch sprächen, ist dieser Einwande

rungswelle geschuldet. Grundsätzlich aber sind 

mangelnde Sprachkenntnisse ein Hindernis bei 

der Integration und Sprache damit ein wesentli

cher Faktor dafür, dass Menschen schnell in ei

nem fremden Land ankommen und einen gu

ten Job finden – oder eben nicht. Eine Faustre

gel besagt, dass es die erste Generation schwer 

hat: als Erwachsener eine fremde Sprache zu 

lernen, ist schwer. Die zweite Generation ist in 

herrschen sie aber auch nicht gut, schon gar 

nicht geschriebenes Türkisch. Das ist das Dilem

ma. Und es geht ja weiter: Mangelnde Sprach

kenntnisse sind dafür verantwortlich, warum ei

nige türkische Migranten viel schlechter in Schu

le und Ausbildung abschneiden. Übrigens hat 

man schon bei einer der ersten Teilgruppen der 

sogenannten Gastarbeiter erkannt, dass es für 

ihre Kinder schädlich war, den Sommer in 

Deutschland und den Winter in Italien zu ver

bringen. Migrantenkinder, die das ganze Jahr 

über hier blieben, waren der sogenannten Pen

delmigration ausgesetzten italienischen Kindern 

gegenüber sprachlich im Vorteil. 

Es wäre demnach hilfreich, wenn Migranten-

kinder früher an die Zweitsprache herange-

führt würden, etwa im Kindergarten? 

Ja, das wäre es ganz sicher. Aber hierzulande 

gibt es keine Kindergartenpflicht, und ich kann 

mir auch nicht vorstellen, dass sich das eines Ta

ges ändert. Das ist politisch nicht gewollt. Bei 

uns gilt nur die Schulpflicht. 

Politisch opportun war es auch nicht, Neuan-

kömmlinge zu einem Sprachkurs zu verpflich-

ten. Das sollte jedem selbst überlassen sein. 

Ein schwerer Fehler, der auch mit dafür verant-

wortlich ist, dass die meisten Türken hierzu-

lande viel schlechter ausgebildet sind als an-

dere Migranten?

Auf jeden Fall. Wer auf Dauer in ein fremdes 

Land kommt und sich dort nicht verständigen 

kann, hat keine gute Lebensperspektive. Spra

che ist zwar nicht alles, aber ohne Sprache ist 

alles nichts. Niemand gibt Dir einen Job – ei

nen qualifizierten schon gar nicht. Jedem 

selbst zu überlassen, ob er Deutsch lernen will 

oder nicht, ist eigentlich eine sehr unsoziale 

Politik. Ich erinnere mich gut an die Anfänge, 

als zu Beginn der 1970er Jahre die ersten Kurse 

»Deutsch als Fremdsprache« entwickelt wur

den. Damals war ich selbst als pädagogischer 

Mitarbeiter in Gelsenkirchen daran beteiligt. 

»sprache ist nicht alles,  
aber ohne sprache ist alles nichts«
Wer nicht dieselbe Sprache spricht, kann sich nur schwer verständigen. Das gilt zwar auch für die 
nonverbale Ebene, wie die gescheiterten Sondierungsgespräche potenzieller Koalitionspartner 
einer JamaikaRegierung gezeigt haben. Tatsächlich aber hatten die Protagonisten den Vorteil, alle 
Deutsch zu sprechen. Das können hierzulande immer noch viele türkische Migranten eher 
schlecht als recht. Selbst in dritter und vierter Generation mangelt es an Sprachkenntnissen, die 
aber der Schlüssel zu Job, Wohlstand und Integration sind, sagt der Sprachforscher Helmut Glück 

der Regel schon zweisprachig, und die dritte Ge

neration vollzieht den Sprachwechsel zur Lan

dessprache und ist dann sprachlich integriert. 

Wenn dem so ist, warum spricht man immer 

noch von »doppelseitiger Halbsprachigkeit«?

Dieser Ausdruck wurde zu Unrecht als diskrimi

nierend kritisiert. Er bezeichnet einen Sachver

halt, der nicht nur in Deutschland, sondern auch 

in anderen Ländern beobachtet wurde, nämlich 

dass Migrantenkinder in beiden Sprachen bis 

zum Schuleintritt auf kein konkurrenzfähiges 

Sprachniveau kommen. Bei uns gibt es Kinder, 

die in diesem Alter weder halbwegs türkisch 

noch halbwegs deutsch sprechen können. Sie 

wachsen, bis sie eingeschult werden, haupt

sächlich in Familien und Nachbarschaften auf, 

wo nur türkisch gesprochen wird. Wenn sie in 

die Schule kommen, können sie gar nicht oder 

nur schlecht Deutsch. Die türkische Sprache be
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Der Turmbau zu Babel und die Verwirrung der Sprachen (Genesis 11)
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Es war nicht leicht, sein Umfeld von der Not

wendigkeit solcher Kurse zu überzeugen. Eini

ge Industriebetriebe haben das früher begrif

fen als viele Politiker, etwa die Ruhrkohle AG, 

die schnell dafür sorgte, dass die zwingend er

forderlichen Deutschkenntnisse »unter Tage« 

vorhanden waren.

In den 1970er Jahren sprachen türkische Kin-

der, also die zweite Generation, auf der Straße 

»fehlerfreies« Bayerisch, Schwäbisch oder 

Kölsch. Heutzutage ist das nicht mehr so. Ha-

ben Sie eine Erklärung dafür?

Die nichtdeutschen Communities in einigen 

großen Städten haben sich bestens entwi

ckelt. Man kann fast alles in seiner Mutter

sprache regeln. Bei der Bank, im Supermarkt, 

beim Friseur, auf dem Amt – überall finden 

sich Angestellte, die türkisch sprechen. Selbst 

wenn ich einen Anwalt oder einen Bestatter 

suche, muss ich häufig nicht mal mehr aus 

meinem Viertel raus, um einen Muttersprach

ler zu finden. Da gibt es einfach zu wenig 

Druck, Deutsch zu lernen. 

Die meisten Migranten leben in Großstädten 

unter sich. Wären sie unter Integrationsaspek-

ten nicht besser in kleinen Gemeinden oder auf 

dem Land aufgehoben?

Man geht dahin, wo es Arbeit gibt. Insbesondere 

in den Großstädten findet man auch die weniger 

qualifizierten Jobs. Auf dem Land ist das schon 

schwieriger. Aber es gibt durchaus auch Klein

Helmut Glück
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Sie haben selbst reichlich Erfahrung im Erler-

nen von Fremdsprachen. Wie viele Sprachen 

beherrschen Sie?

Es gibt nur zwei Sprachen, die ich wirklich be

herrsche: Deutsch und Schwäbisch. Auf Italie

nisch kann ich einigermaßen über Fußball re

den; auf Englisch, Französisch und Schwedisch 

kann ich mich verständigen. Und slawische 

Sprachen habe ich einst studiert. Ein paar ande

re Sprachen kann ich lesen. Gemeinsam mit 

meiner Familie war ich drei Jahre in Kairo, wo 

wir feststellten, dass Arabisch eine ausgespro

chen schwierige Sprache für Deutsche ist – so 

wie das Deutsche für Araber. 

Haben Sie dennoch Arabisch gelernt? Drei 

Jahre sind eine lange Zeit …

Wir sind Analphabeten geblieben, weil wir 

Ägyptisch statt Arabisch gelernt haben. Ägyp

tisch wird nicht geschrieben. Das auf der Straße 

gesprochene Ägyptisch unterscheidet sich ekla

tant vom Hocharabischen. Lesen und Schreiben 

zu lernen ist für Kinder in diesem Sprachraum 

schwierig. Hocharabisch ist für sie fast wie eine 

Fremdsprache. 

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion German Council Magazin

Der gebürtige Schwabe Prof. Dr. Helmut Glück 

studierte Slavistik und Germanistik in Tübingen 

und Bochum. Nach Promotion und Habilitation 

folgten zahlreiche Lehr und Forschungsaufträ

ge im Ausland – darunter in Kanada, Georgien, 

Frankreich, Dänemark, Spanien, Tschechien, Ma

rokko und Ägypten. Seit 1991 ist er Professor für 

Deutsche Sprachwissenschaft und Deutsch als 

Fremdsprache an der Universität Bamberg. Er 

war Mitglied des Beirats der Deutschen Gesell

schaft für Sprachwissenschaft, des Beirats 

Deutsch als Fremdsprache beim GoetheInstitut 

und des Redaktionsbeirats der Zeitschrift 

»Fremdsprache Deutsch«. Glück gründete im 

Jahr 2000 in Bamberg die »Arbeitsstelle zur Ge

schichte des Deutschen als Fremdsprache«.

städte und Dörfer mit hohem Ausländeranteil – 

beispielsweise im Großraum Stuttgart, wo sich 

Migranten im Umfeld von großen Industriebe

trieben auch auf dem Lande angesiedelt ha

ben. Der GrünenPolitiker Cem Özdemir stammt 

aus so einer Kleinstadt.

Sprache und Bildung sind der Schlüssel zur In-

tegration, hat die Kultusministerkonferenz 

(KMK) kürzlich festgehalten. Aber nur in Ber-

lin und dem Saarland dürfen Flüchtlingskin-

der sofort nach ihrer Ankunft zur Schule ge-

hen. In Bayern dürfen Kinder erst nach drei 

Monaten mit dem Lernen beginnen. Sollte 

Spracherziehung grundsätzlich einheitlich ge-

regelt sein?

Der Bildungsföderalismus führt dazu, dass je

des Bundesland selbst entscheiden kann, wie 

es in dieser Frage vorgeht. Das macht es si

cher nicht einfacher. Grundsätzlich muss man 

sich aber die Qualität der Maßnahmen anse

hen – und weniger die Quantität. Es mangelt 

überall an geeigneten Lehrern; und diejeni

gen, die es gibt, sind meist völlig überfordert. 

Sie fühlen sich oft allein gelassen. Wir brau

chen dringend vorbereitende Übergangsklas

sen für Flüchtlingskinder, damit sie ein 

sprachliches Niveau erreichen, das zulässt, sie 

in den regulären Unterricht zu integrieren. 

Sie einfach in die nächstbeste Regelklasse zu 

setzen und dem Lehrer zu überlassen, wie er 

damit zurechtkommt, ist wenig zielführend. 
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das wertVollste dokument der welt
Insgesamt leben hierzulande rund drei Millionen Türken und Türkischstämmige.  
Nur ein Sechstel von ihnen besitzt neben der eigenen auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft. 
Russlanddeutsche hingegen sind von der ersten Stunde an deutsche Bürger mit allen Rechten  
und Pflichten – und viel schneller auch wirtschaftlich erfolgreich. Ist der deutsche Pass demnach 
eine wichtige Voraussetzung für gelungene Integration? Der Migrationsforscher Thomas  
Straubhaar ist davon überzeugt

Herr, Professor Straubhaar, seit den 1960er Jah-

ren leben Türken und Türkischstämmige in 

Deutschland – inzwischen in vierter Generati-

on. Dennoch gelten sie als so erfolglos wie kei-

ne andere Immigrantengruppe. Wie kann das 

sein? 

Von allen Menschen mit Migrationshinter

grund hierzulande sind die türkischstämmi

gen am schlechtesten gebildet. Bei der schuli

schen Bildung erreichen weniger als 60 Pro

zent mehr als den Hauptschulabschluss. Noch 

düsterer ist das Bild bei der beruflichen Bil

dung. Fast zwei Drittel haben keinen Berufsab

Türken sind auch am stärksten von Armut be-

troffen. Im Durchschnitt hat ein türkischer Haus-

halt nur 1.242 Euro netto zur Verfügung. Sind 

Türken fauler als andere, oder werden sie nur 

schlechter bezahlt?

Nein, fauler sind sie nicht. Aber man kann da

von ausgehen, dass das schlechte Ausbildungs

niveau verantwortlich für das geringe Einkom

men ist. Ohne Bildung und Abschluss wird man 

schlechter bezahlt und auch viel häufiger ar

beitslos. Die türkischen Zuwandernden sind 

auch keine homogene Gruppe. Da gibt es zum 

einen die kleinen Familienbetriebe von Obst

händlern, Schneidern, Handwerken, die sehr 

viel mehr arbeiten als der Durchschnitt und 

durchaus erfolgreich sind. Insofern sind Durch

schnittszahlen auch immer irreführend. Denn 

tatsächlich ist der Wunsch nach Selbstständig

keit bei Türken viel größer ausgeprägt als bei 

Deutschen. Leider gehören auch die zahlrei

chen Selbstständigen dazu, die den Sprung in 

den deutschen Arbeitsmarkt nicht geschafft ha

ben – und nicht wirklich freiwillig selbstständig 

sind – beispielsweise als Taxifahrer mangels 

fehlender Alternativen. 

Kriegen andere Einwanderer das alles besser 

hin?

Ja, durchaus. Bei Menschen aus Osteuropa – 

dazu gehören auch die Aussiedler –  sind es 85 

Prozent, die einen Realschulabschluss oder so

gar das Abitur schaffen. Der Prozentsatz ist hö

her als bei den Deutschen ohne Migrationshin

tergrund. 17 Prozent aller Aussiedler und sogar 

30 Prozent der 17 bis 45Jährigen Menschen 

aus Osteuropa erlangen einen akademischen 

Abschluss. Sie verfügen durchschnittlich auch 

über gut 240 Euro mehr monatliches Einkom

men als die Türkischstämmigen.

Haben Sie eine Erklärung für diese diametrale 

Entwicklung? 

Ein Grund dafür, dass Aussiedler aus Russland 

oder Polen viel höher motiviert sind, sich in 

Deutschland einzuleben und auch voranzukom

men, ist sicher die Tatsache, dass sie vom ersten 

schluss. Bei den türkischen Frauen ist es noch 

dramatischer: Da besitzen laut »Datenreport 

2016«* 72 Prozent keine abgeschlossene Be

rufsausbildung. Selbst in der dritten und vier

ten Generation, den 17 bis 45Jährigen, sieht 

es nicht gut aus. Immerhin mehr als die Hälfte 

aller Frauen dieser Altersgruppe haben keine 

Lehre oder Ausbildung abgeschlossen. Der ge

ringe Anteil an Akademikern ist generell auch 

beklagenswert: Nur fünf Prozent aller Türkisch

stämmigen in Deutschland (acht Prozent der 

17 bis 45jährigen) haben die Hochschulreife 

geschafft. 

Thomas Straubhaar
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Tag an als Deutsche gelten. Sie bekommen mit 

ihrer Zuwanderung die deutsche Staatsbürger

schaft mit allen Rechten und Pflichten. Bei den 

Türken, die nach Deutschland kommen oder 

schon seit Generationen hier leben, läuft das 

völlig anders. Jahrzehnte lang gab es viele Auf

lagen. Etwa auch die Diskussion um den Famili

ennachzug in den 80er Jahren. Jetzt wird im Zu

sammenhang mit den Flüchtlingen wieder dar

über verhandelt. Erst seit 2014 gibt es die dop

pelte Staatsbürgerschaft für Türken und Tür

kischstämmige. Sie kamen einst als sogenannte 

Gastarbeiter ins Land, und man muss sich nicht 

wundern: Wenn man Menschen über so lange 

Zeit nur als Gäste betrachtet, fühlen und verhal

ten sie sich auch wie Gäste und nicht wie Ein

heimische. 

Keine vernünftige Integration ohne deutschen 

Pass?

Sagen wir mal so: Er hilft enorm bei der Integ

ration. Man sieht die Erfolge in Skandinavien, 

wo man als Zuwanderer sofort dieselben poli

tischen und ökonomischen Rechte erhält wie 

Jahren ist die Zahl derer, die einen deutschen 

Pass wollten, stetig geschrumpft. Versagen wir, 

oder ist die Politik der Türkei nicht ganz unschul-

dig daran?

Es gibt zwei Ansätze, um das zu erklären. Die 

negative Interpretation dieser Zahlen fußt auf 

der aktuellen Entwicklung in der Türkei. Wer 

als Türke hierzulande auch einen deutschen 

Pass besitzt, muss mit Ressentiments rechnen, 

wenn er in die Türkei fährt – und das tun die 

meisten Türken nun mal regelmäßig, weil ein 

Großteil der Familie immer noch dort lebt. 

Eine doppelte Staatsbürgerschaft kommt bei 

Erdogan & Co zurzeit nicht so gut an. Das 

könnte vielfach der Grund sein, warum man 

sich mit der Einbürgerung schwer tut. Die posi

tive Interpretation: Die Türkei hat sich in den 

vergangenen Jahren wirtschaftlich so gut ent

wickelt, dass es nicht mehr unbedingt nötig 

ist,  sich für immer auf Deutschland zu verlas

sen, sondern auch eine eventuelle Rückkehr 

nicht auszuschließen ist – zumal man hierzu

lande immer der Deutsche zweiter Klasse 

bleibt. 

die Einheimischen. Schweden gilt internatio

nal als Vorbild für Migrationspolitik. Hier dür

fen Neuankömmlinge schon während des Asyl

verfahrens einen Sprachkurs machen und auch 

arbeiten. Nach Anerkennung als Flüchtling 

starten die Zuwanderer ein Einführungspro

gramm, das zwei Jahre dauert und dazu dient, 

sie möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren. In Deutschland und auch der 

Schweiz verfolgt man einen anderen Kurs: 

Zeig´ erst mal, dass Du wirtschaftlich erfolg

reich bist, dann wirst Du eventuell mit einem 

deutschen Pass belohnt. Dieser deutsche Pass 

ist übrigens »Gold« wert. Er ist der Türöffner 

für Mobilität und gilt als der wertvollste der 

Welt, weil man damit fast überall hinreisen 

kann – meist ohne Visum. Das braucht man 

nur, wenn man länger bleiben will. 

Und dennoch erscheint das Dokument nicht 

mehr für alle so erstrebenswert zu sein. 2003 ha-

ben sich mehr als 56.000 Türken hierzulande ein-

bürgern lassen. 2016 waren es gerade einmal 

16.000 Menschen. Vor allem in den vergangenen 
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Viele Türken und Türkischstämmige haben 

nach wie vor Familie in der Heimat – und unter-

stützen sie auch finanziell. Leisten sie damit so 

etwas wie indirekte Entwicklungshilfe? 

Ein sehr wichtiger Aspekt. Die Türkischstäm

migen sind gemeinsam mit denen aus dem 

Kosovo, aus Rumänien und Bulgarien diejeni

gen, die am meisten in ihre Heimatländer 

überweisen. Für die Familien zuhause sind 

das teilweise lebensnotwendige Einnahme

quellen. Und das Wichtigste ist: Diese Rück

überweisungen in die Heimatländer laufen 

auch stetig und stabil  in Zeiten ökonomischer 

Instabilität – anders als Entwicklungshilfe

maßnahmen. Die Familien können sich darauf 

verlassen, dass sie immer unterstützt werden. 

Die Menschen mit Migrationshintergrund 

hierzulande sparen sich das manchmal regel

recht vom Mund ab, würden ihre Familien in 

der Heimat aber niemals im Stich lassen. 

Wenn viele Migranten große Teile ihrer Fa-

milie in ihren Heimatländern zurücklassen, 

kann man jemals von »erfolgreicher Integra-

tion« sprechen?

Erfolgreich ist Integration immer dann, wenn 

die Einwanderer in der zweiten, spätestens in 

lensnation gemeinsam stark sind und deutsch, 

französisch und italienischsprachige Katholi

ken und Protestanten in friedlichem Miteinan

der bestimmte Ziele erreichen können. Gesun

der Menschenverstand ist immer besser als 

konfliktreiches Gegeneinander. 

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion German Council Magazin

Thomas Straubhaar ist Ökonom und Migrati

onsforscher. Er lehrt als Professor Volkswirt

schaft und  internationale Wirtschaftsbeziehun

gen an der Universität Hamburg. Bis 2014 hat 

der promovierte Volkswirt dem 2005 gegründe

ten Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut als 

Direktor vorgestanden. Von 2008 bis 2011 ge

hörte der gebürtige Schweizer dem Sachver

ständigenrat deutscher Stiftungen für Integra

tion an. 

der dritten Generation denselben Lebensstan

dard erreichen wie die Einheimischen. Das be

trifft nicht nur das monatliche Einkommen, 

sondern auch Bildungsabschlüsse, politische 

und rechtliche Teilhabe.

Sie sind gebürtiger Schweizer. Haben Sie einen 

zweiten Pass?

Ich habe seit 2013 einen deutschen Pass. Inzwi

schen weiß ich, dass ich für immer in Deutsch

land leben werde. Es gibt kaum ein vergleich

bares Land, in dem es mehr Lebensqualität, 

mehr persönliche Freiheit und mehr bürgerli

chen und rechtsstaatlichen Schutz gibt. Als ich 

die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt 

habe, war der ausschlaggebende Punkt, dass 

ich 2013 unbedingt an der Bundestagswahl 

teilnehmen wollte. Das Privileg besitze ich 

jetzt. 

Gut ein Viertel der Schweizer Bevölkerung hat 

eine fremde Nationalität. Das scheint dort nie-

manden wirklich zu interessieren. Was können 

wir von Ihren Landsleuten lernen? 

Die staatliche Grundlage der Schweiz ist Prag

matismus und nicht Ideologie. Die Eidgenos

sen haben früh erkannt, dass sie nur als Wil

die schweizer beratungsfirma 
henley & partners ermittelt je-
des Jahr die kostbarsten staats-
bürgerschaften der welt und 
untersucht dafür 150 nationa-
litäten. das fünfte Jahr in Folge 
führt die deutsche staatsbürger-
schaft das ranking an. was den 
deutschen pass aus sicht der 
analysten so wertvoll macht, ist 
die kombination aus hoher le-
bensqualität und internationa-
ler mobilität, die für bundes-
bürger damit einhergeht. man 
kann damit in nahezu jedes 
land der welt reisen – ohne 
dafür ein Visum beantragen zu 
müssen. 

* Der Datenreport, den die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Statistischen Bundesamt (De

statis), dem Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und dem Soziooekonomischen Panel (SOEP) des Deutschen Insti

tuts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 2016 in der 15. Auflage herausgibt, gehört mittlerweile zu den Standard

werken für all jene, die sich schnell und verlässlich über statistische Daten und sozialwissenschaftliche Analysen zu 

den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland informieren wollen.

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5

Rank 100 Rank 101 Rank 102 Rank 103 Rank 104

176
countries

Germany 

175
countries

Sweden

174
countries

Denmark, Finland, Italy, Spain, US

173
countries

Austria, Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, UK

172
countries

Ireland, Japan, New Zealand

24 
countries

Afghanistan

27 
countries

Iraq

28
countries

Pakistan

30
countries

Somalia

29 
countries

Syria

Movers and Shakers

Global Mobility and Visa-Free Access

Top 5

Bottom 5

Top Investment Migration Programs

Peru
Highest climber, gaining 15 ranks

118 Countries

Rank: 41

112 & 116 Countries

Rank: 46 & 42

Rank: 51

106 Countries

Rank: 77

59 Countries

Rank: 87

Rank: 4

49 Countries

173 Countries

Marshall Islands & Solomon Islands
Climbed 14 ranks

Micronesia
Climbed 12 ranks

Ghana 
Dropped 4 ranks

India
Dropped 3 ranks

France
Dropped 1 rank

Countries lost ground, 

dropping between one 

and three ranks

Total number of 

countries in the 

Index48 218

The importance of 
Investment Migration

The growing importance of 
investment migration can be 
seen in the steady growth of 

those countries offering residence 
and citizenship-by-investment 

programs. These countries 
continue to perform strongly and 

all now feature in the top 40 of the 
HVRI.

About the Henley & Partners 
Visa Restrictions Index

Since 2006 the Index has been produced 
in collaboration with the International 

Air Transport Association (IATA), which 
maintains the world’s largest database of 
travel information. In compiling the index, 
the unique global ranking methodology 
by Henley & Partners is applied to data 
provided by IATA´s proprietary passport 

and visa database. 

The benefits of enhanced visa-free access

As the world becomes ever more globalized, individuals 
are increasingly living and conducting business on an 
international scale, with a second or third residence or 

citizenship becoming an increasingly attractive option. For 
individuals from countries with few visa waiver agreements, 

a second passport can open up travel to countries previously 
restricted by time-consuming visa application requirements 

and processes. This second passport gives a business 
person access to the global market, which in turn creates 

opportunities for growth.

Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017 

Austria 
173 countries

Malta
167 countries

Cyprus
158 countries

Antigua and
Barbuda &

St. Kitts and
Nevis

136 countries

St. Lucia
127 countries

Grenada 
124 countries
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Die Integration muslimischer Einwanderer in 

Deutschland macht deutliche Fortschritte. Spä

testens seit der zweiten Generation sind sie 

mehrheitlich in der Mitte unserer Gesellschaft 

angekommen. Das zeigt der Religionsmonitor 

2017 der Bertelsmann Stiftung, der Sprachkom

petenz, Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben und 

interreligiöse Kontakte von Muslimen in West

europa untersucht hat. Eine andere aktuelle Stu

die kommt zu dem Schluss: Muslime in Europa 

sehen die Europäische Union (EU) positiver als 

alle anderen Bevölkerungsgruppen in Europa. 

Die Untersuchung des Exzellenzclusters »Religi

on und Politik« der Universität Münster belegt, 

dass von allen untersuchten Gruppen aus 16 eu

ropäischen Ländern Muslime die einzigen sind, 

die ihr Vertrauen in das Europäische Parlament 

auf einer Skala von 1 bis 10 mit mehr als 5 ange

ders erfolgreich verläuft die Integration der hier 

lebenden Muslime in den Arbeitsmarkt, haben 

die Wissenschaftler herausgefunden. Inzwi

schen unterscheide sich die Erwerbsbeteiligung 

von Muslimen nicht mehr vom Bundesdurch

schnitt der deutschen Erwerbsbevölkerung: 

Rund 60 Prozent arbeiten in Vollzeit, 20 Prozent 

in Teilzeit, und die Arbeitslosenquote gleicht 

sich ebenfalls an. Einwanderer profitierten maß

geblich vom hohen Arbeitskräftebedarf. Aber 

auch die Öffnung des Arbeitsmarktes durch 

schnellere Arbeitsgenehmigungen, kommunale 

Initiativen zur JobVermittlung und Sprachkurse 

mache sich positiv bemerkbar.

Fr	die	meisten	ist	Deutsch		
die	Erstsprache

Weitere Ergebnisse der BertelsmannStudie: 

Mit Deutsch als erster Sprache wachsen 73 Pro

zent der in Deutschland geborenen Kinder von 

muslimischen Einwanderern auf. Ihr Anteil 

steigt von Generation zu Generation. Das gilt 

auch für das Niveau der Schulabschlüsse. Die 

Angleichung an die durchschnittliche Schulab

schlussquote aller Schüler verläuft in Deutsch

land allerdings langsamer als etwa in Frank

reich. Dort verlassen nur elf Prozent der Musli

me vor Vollendung des 17. Lebensjahrs die 

Schule. In Deutschland gilt das für 36 Prozent.

Einen Grund für den Unterschied sehen die 

Wissenschaftler im Schulsystem: In Frankreich 

lernen die Kinder länger gemeinsam und kön

nen so Startnachteile besser ausgleichen. Trotz 

höherer Schulabschlüsse sind in Frankreich 

Muslime im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 

allerdings überdurchschnittlich oft arbeitslos 

und arbeiten seltener in Vollzeit. »Der interna

tionale Vergleich zeigt, dass nicht Religionszu

gehörigkeit über die Erfolgschancen von Inte

gration entscheidet, sondern staatliche, wirt

schaftliche und gesellschaftliche Rahmenbe

dingungen«, sagt Stephan Vopel, Experte für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt der Bertels

mann Stiftung.

muslime sehen europäische union  
positiVer als europäer
Die muslimische Bevölkerung in Westeuropa wächst. Allein hierzulande leben fast fünf Millionen 
Menschen dieses Glaubens. Trotz gesellschaftlicher Spannungen sind die meisten von ihnen viel 
besser integriert als die Öffentlichkeit wahrnimmt. Außerdem sind sie ihren Aufnahmeländern 
gegenüber dankbar und vertrauen auf deren demokratische Strukturen. Selbst die Institutionen 
der Europäischen Union sehen sie positiver als die Europäer selbst

ben. Derzeit wird viel über mangelnde Akzep

tanz der EU in weiten Bevölkerungskreisen dis

kutiert – die muslimisch geprägten Einwanderer 

der ersten und zweiten Generation gehören da

bei mehrheitlich nicht zu den Kritikern.

Beide Untersuchungen zeigen, dass Wahrneh

mung und Realität durchaus auseinander klaf

fen können. Und wissenschaftliche Begleitung 

gesellschaftlicher Entwicklungen unerlässlich 

ist, will man beurteilen, wie weit die Integration 

von Menschen anderer Kultur und Religion hier

zulande fortgeschritten ist.  

Die Forscher der BertelsmannStiftung sehen 

Deutschland bislang auf gutem Weg, wenn 

auch die Integrationserfolge von Teilen der Ge

sellschaft zu wenig anerkannt würden. Beson
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Jeder	zweite	Muslim	hat	einen	
deutschen	Pass

Der Einkommensvergleich zwischen deutschen 

und britischen Muslimen unterstreicht die Ab

hängigkeit von staatlichen und gesellschaftli

chen Rahmenbedingungen. In Deutschland 

fällt es hochreligiösen Muslimen schwer, einen 

Job zu finden, der ihrem Qualifikationsniveau 

entspricht. Sie verdienen erheblich weniger als 

Muslime, die ihre Religion nicht praktizieren. 

Anders in Großbritannien: Dort sind sehr religi

öse Muslime bei gleicher Qualifikation in den 

gleichen Berufsfeldern vertreten wie weniger 

fromme Muslime. »Muslime im Vereinigten Kö

nigreich profitieren offensichtlich von einer 

Chancengleichheit, die wesentlich durch die 

dortige institutionelle Gleichstellung des Islam 

mit anderen Religionen befördert wurde. Das 

Bekenntnis zum Glauben und die Ausübung 

der Religion sind im Arbeitsleben kein Tabu«, 

sagt Yasemin ElMenouar, IslamExpertin der 

Bertelsmann Stiftung. Beispielsweise dürfen 

britische Polizistinnen schon seit zehn Jahren 

im Dienst ein Kopftuch tragen.

ElMenouar sieht in Deutschland Nachholbe

darf bei der rechtlichen Anerkennung muslimi

scher Religionsgemeinschaften und in der Anti

diskriminierungspolitik: »Religiöse Symbole 

sollten nicht für Nachteile bei Bewerbungen 

sorgen, und religiöse Bedürfnisse wie Pflicht

gebete und Moscheegänge sollten auch mit 

Vollzeitjobs vereinbar sein.« Das würde einem 

bedeutenden Teil der Muslime die Integration 

erleichtern, denn 40 Prozent von ihnen be

zeichnen sich als hochreligiös. 

Die bisher bereits erzielten Erfolge in der Integ

ration lassen sich auch daran ablesen, dass 84 
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Prozent der in Deutschland geborenen Musli

me ihre Freizeit regelmäßig mit NichtMusli

men verbringen. Fast zwei Drittel der Muslime 

geben an, dass ihr Freundeskreis mindestens 

zur Hälfte aus NichtMuslimen besteht. Jeder 

zweite Muslim hat einen deutschen Pass und 

96 Prozent von ihnen betonen ihre enge Ver

bundenheit mit Deutschland.

Diese Integrationsleistungen finden nicht über

all Anerkennung. 19 Prozent der Bürger in 

Deutschland geben an, keine Muslime als Nach

barn haben zu wollen. »Wenn sich Gesellschaf

ten verändern, wird das immer auch als span

nungsreich empfunden«, sagt Vopel. Um Integ

ration und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

fördern, nennt der Religionsmonitor drei zent

rale Hebel: Erstens, die Chancen auf Teilhabe zu 

verbessern, insbesondere im Bildungssystem. 

Zweitens, den Islam als Religionsgemeinschaft 
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institutionell gleichzustellen und somit religiö

se Vielfalt anzuerkennen. Und drittens, inter

kulturelle Kontakte und interreligiösen Aus

tausch in Schule, Nachbarschaft und Medien zu 

fördern.

Europische	Muslime	sehen	EU	
positiver	als	andere	Europer

Muslime in Europa sehen die Europäische Uni

on (EU) nach einer Studie des Exzellenzclusters 

»Religion und Politik« am Zentrum für Wissen

schaftskommunikation der Westfälischen Wil

helmsUniversität positiver als alle anderen Be

völkerungsgruppen in Europa. »Die Muslime 

stehen zugleich in Kontrast zur Haltung von 

Muslimen in arabischen Ländern: »In früheren 

Studien konnten wir zeigen, dass nur eine Min

derheit der arabischen Bevölkerung die EU po

sitiv einschätzt.« 

Einer der wichtigsten Gründe für die mehrheit

lich positive Einstellung europäischer Muslime 

ist nach der neuen Studie, dass sie mit ihrer Le

benssituation in der EU zufriedener sind als an

dere: »Rund 95 Prozent der befragten Muslime 

sind Migranten der ersten oder zweiten Gene

ration, die ihre neue Lebenssituation mit der im 

Herkunftsland vergleichen: Sie zeigen mehr 

Wertschätzung für die wirtschaftliche Situati

on, die Gesundheitsversorgung und das politi

sche System im Aufnahmeland als NichtZuge

wanderte«, erläutert Prof. Schlipphak. »Diese 

Zufriedenheit mündet in einem hohen Vertrau

en gegenüber nationalen Institutionen wie 

dem Parlament im Aufnahmeland, das sich 

wiederum auf die EUEbene überträgt.« Neben 

der Zufriedenheit mit Demokratie, Wirtschaft 

und Gesundheit wirkt sich der Studie zufolge 

ein hohes politisches Interesse positiv auf das 

Vertrauen in die EUInstitutionen aus. »Die Reli

gion dagegen spielt für die Haltung zur EU, an

ders als angenommen, keine Rolle.«

Religion	ohne	Einfluss	auf		
Haltung	zur	EU

»Zwar schätzen sich europäische Muslime im 

Schnitt religiöser ein als andere Europäer«, 

führt der KoAutor der Studie, Politikwissen

schaftler Mujtaba Isani, aus. »Diese Einschät

zung scheint aber weder einen negativen noch 

einen positiven Einfluss auf ihr Vertrauen in po

litische Institutionen der nationalen wie EU

Ebene zu haben.« Mit der Studie knüpfen die 

Forscher an eine Debatte an, die die Unverein

barkeit europäischer und islamischer Werte so

wie Religiosität als Integrationshindernis disku

tiert. So wenig wie die Religion haben das Bil

dungsniveau, Alter und Geschlecht einen Ein

fluss auf die Meinung zur EU, wie Schlipphak 

sagt. »Unsere Studie zeigt: Erfolgreiche Inte

gration führt zu einem höheren Vertrauen in 

politische Institutionen auf der nationalen wie 

EUEbene. Langfristige Integrationsbemühun

gen sind unerlässlich, wenn das hohe Niveau 

des Vertrauens der europäischen Muslime in 

die EU aufrechterhalten werden soll.«

Bei der Untersuchung handelt es sich um die 

erste systematischempirische Analyse der Ein

stellungen europäischer Muslime zur EU. Die 

Forscher haben dafür Daten des European Soci

al Survey (ESS) von 2002 bis 2014 ausgewertet; 

haben im Durchschnitt ein höheres Vertrauen 

in EUInstitutionen als Mitglieder anderer reli

giöser oder nichtreligiöser Gruppen wie Chris

ten oder Konfessionslose«, sagt der Politikwis

senschaftler Prof. Dr. Bernd Schlipphak vom Ex

zellenzcluster. »Von allen untersuchten Grup

pen aus 16 europäischen Ländern sind Musli

me die einzige, die zum Beispiel ihr Vertrauen 

in das Europäische Parlament auf einer Skala 

von 1 bis 10 mit mehr als 5 angeben. Derzeit 

wird viel über mangelnde Akzeptanz der EU in 

weiten Bevölkerungskreisen diskutiert – die 

muslimisch geprägten Einwanderer der ersten 

und zweiten Generation gehören dabei mehr

heitlich nicht zu den Kritikern.« Die Ergebnisse 



GCM 5 / 2017 

GERMAN COUNCIL . INTEGRATION

65
78

7_
C

W
_P

re
m

iu
m

_B
el

eu
ch

tu
ng

_G
er

m
an

_C
ou

nc
il_

M
ag

az
in

_2
20

x2
97

 •
 F

O
G

R
A

 3
9 

• 
C

M
Y

K
 • 

m
r:

 1
5.

09
.2

01
7 

 
D

U
: 1

8.
09

.2
01

7 
 

In
la

nd

Seasonal Decoration at its best
26. – 30. 1. 2018

Verführen Sie 

mit leuchtender Faszination

MERRY BUSINESS!

Visionäre Ideen und wertvolle 
Kontakte in exklusivem Rahmen für 

Shoppingcenter und Stadtmarketing. 

Jetzt Christmasworld PREMIUM 
Teilnehmer werden:

christmasworld.messefrankfurt.com/premium



 GCM 5 / 2017

GERMAN COUNCIL . INTEGRATION

aktuellere Daten zum Thema der Studie liegen 

nicht vor. Die Wissenschaftler verglichen die 

Aussagen von 3.601 europäischen Muslimen 

mit denen anderer religiöser und nichtreligiö

ser Gruppen. Von den befragten Muslimen sind 

95 Prozent als Migranten in die EU kommen; 71 

Prozent sind Migranten der ersten Generation.

Zuwanderer	der	zweiten	Generation	
kritischer	–	Integration	strken

Die Untersuchung legt nach Einschätzung 

von Politikwissenschaftler Schlipphak gesell

schaftliche Gefahren für die Zukunft offen: 

»Je ferner die Migrationserfahrung rückt, des

to geringer sind die Zufriedenheitswerte.« So 

zeigten europäische Muslime der zweiten 

Einwanderergeneration weniger Vertrauen in 

die politischen Institutionen des Aufnahme

landes und der EU als europäische Muslime 

der ersten Generation. Negativ wirke sich 

auch Diskriminierung auf die Haltung zur EU 

aus: »Europäische Muslime, die sich diskrimi

niert fühlen, vertrauen den Institutionen der 

europäischen Gemeinschaft weniger. Dies ist 

umso problematischer, als Gefühle der Diskri

minierung unter europäischen Muslimen der 

zweiten Einwanderergeneration stärker ver

breitet sind, wie unsere Analysen ergaben.« 

Der Politikwissenschaftler empfiehlt vor die

sem Hintergrund, »die Integration europä

pean Union we trust: European Muslim atti

tudes toward the European Union« (Der Euro

päischen Union vertrauen wir: Einstellungen 

europäischer Muslime gegenüber der Euro

päischen Union) in der Fachzeitschrift »Euro

pean Union Politics« veröffentlicht. Für den 

zugrunde liegenden European Social Survey 

(ESS) werden alle zwei Jahre europäische Bür

gerinnen und Bürger zu einem breiten Spek

trum gesellschaftlicher und politischer The

men befragt. Untersucht wurden die Länder 

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ir

land, Niederlande, Norwegen, Portugal, Slo

wenien, Spanien, Schweden, Schweiz und 

Großbritannien.

Ein Beitrag von 
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion GC Magazin

ischer Muslime langfristig zu stärken und be

sonders die Probleme der zweiten Generation 

in den Blick zu nehmen, um die derzeit mehr

heitlich positive Einstellung zu erhalten.«

Die Politikwissenschaftler Bernd Schlipphak 

und Mujtaba Isani haben ihre Forschungser

gebnisse jüngst unter dem Titel »In the Euro
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wie schrumpFgeld den euro ergänzt
Bezahlen lässt sich nur mit Nationalwährungen wie Euro, Dollar, Franken oder Yen? Falsch.  
Zwei neue Zahlungsmittel sind stark im Kommen: Regionalgeld wie der Chiemgauer und  
Cyber Currencies wie Bitcoin. Mit unterschiedlichen Funktionen passen sie bestens in eine  
integrierte Finanzwelt und stärken die lokale Wirtschaft 

Wenn es um Mode geht, ist der Unterforsthu

ber die erste Adresse in Traunstein. Zentral am 

Stadtplatz gelegen bietet das vor 109 Jahren 

gegründete Kaufhaus mit der lindgrün gestri

chenen Fassade auf zwei Stockwerken Labels 

wie Betty Barclay, Bugatti, Hudson und Via Ap

pia. Doch anders als in GroßstadtWarenhäu

sern müssen die Kunden hier keine EuroNo

ten zücken, wenn es ans Bezahlen geht. »Wir 

nehmen auch Chiemgauer«, sagt Geschäfts

führerin Annerose Dirnberger.

Der Chiemgauer – das ist eine von 45 Regional

währungen, die in den vergangenen Jahren in 

Deutschland als Reaktion auf immer wieder

kehrende Krisen an den Finanzmärkten ent

standen sind. Weltweit gibt es inzwischen mehr 

als 1.000 solcher Alternativgelder: vom WIR in 

Tatsächlich zeigt das Beispiel des Kaufhauses 

Unterforsthuber, dass Alternativgeld keines

wegs eine spinnerte Idee weltfremder Idealisten 

ist. Vielmehr finden die Komplementärwährun

gen in ihren Verbreitungsgebieten stetig wach

senden Zuspruch bei Einzelhändlern, Handwer

kern und Verbrauchern. »Allein mit dem Chiem

gauer wurden dieses Jahr bereits Waren und 

Dienstleistungen im Gesamtwert von mehr als 

6,5 Millionen Euro bezahlt«, sagt Christian Gel

leri, Vorstand der RegiosGenossenschaft in 

Prien am Chiemsee, die Abrechnungsdienstleis

tungen für eine Reihe von RegionalgeldInitiati

ven vornimmt. Die Zahl überrascht auf den ers

ten Blick. Denn im Verbreitungsgebiet der Kom

plementärwährung rund um den Chiemsee le

ben nur 200.000 Menschen. Und von der Regio

nalwährung existiert lediglich das Äquivalent 

von 200.000 Euro in gedruckten Noten von 1 bis 

50 Chiemgauern. Umgerechnet weitere 621.000 

Euro sind in elektronischen Chiemgauern im 

Umlauf – insgesamt ein Bestand im Wert von  

nur 821.000 Euro.

Bitte	schnell	ausgeben!

Dass das wenige Alternativgeld innerhalb der 

überschaubaren Einwohnerzahl dennoch so häu

fig den Besitzer wechselt, liegt an dessen Kons

truktion: »Regionalwährungen sind Schrumpf

währungen«, erklärt Lietaer. »Sie sind gezielt so 

angelegt, dass sie nicht zum Werterhalt die

nen.« Dafür sorgt ein Negativzins. »Wird der 

Chiemgauer nicht ausgegeben, verliert er an 

Wert«, sagt Gelleri. 1,5 Prozent Wertverlust 

sind es pro Quartal – sechs Prozent im Jahr. 

Schützen können sich die Besitzer davor nur, in 

dem sie mit der Alternativwährung stetig neue 

Waren oder Dienstleistungen erwerben. Bei je

der Transaktion werden die Scheine der Alter

nativwährung mit einer Marke versehen und 

sind damit für die kommenden drei Monate 

vor Wertverlust geschützt. 

»Das Schrumpfgeld stärkt die lokale Wirtschaft, 

weil es den Konsum vor Ort fördert«, sagt Gel

der Schweiz über den Waldviertler in Österreich 

und den EcoRoma in Italien bis zum IthacaDol

lar und das Mo‘ Money in den USA. Für den frü

heren belgischen Zentralbanker und CoDesig

ner des EuroVorläufers ECU, Bernard Lietaer, 

sind diese die offiziellen Währungen ergänzen

den Komplementärzahlungsmittel nichts weni

ger als »das Geld der Zukunft«. In das internatio

nale Währungssystem – bislang dominiert von 

Dollar, Euro, Franken und Yen – würden neben 

Crypto Currencies wie dem Bitcoin künftig auch 

Regionalgelder immer stärker integriert wer

den. »Für unterschiedliche Aufgaben, werden in 

der Zukunft unterschiedliche Geldarten genutzt 

werden«, sagt der 75jährige Lietaer, der heute 

an der University of California in Berkeley über 

nachhaltige Wirtschafts und Finanzsysteme 

forscht und lehrt.
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leri. »Während ein Euro im Schnitt nur 5,1 mal 

im Jahr den Besitzer wechselt, wird jeder 

Chiemgauer im Mittel mehr als elfmal inner

halb eines ZwölfMonatszeitraums ausgege

ben.« Entscheidend ist dabei jedoch noch ein 

weiterer Punkt: Komplementärwährungen sind 

immer nur  Zahlungsmittel in ihren jeweiligen 

Regionen. Abseits vom Chiemsee ist der Chiem

gauer nur ein bedrucktes Stück Papier – und da

mit wertlos. Der Sterntaler gilt nur im Berchtes

gadener Land, der Hallertauer lediglich rund 

um Pfaffenhofen, der Elbtaler allein in der Dres

dener Region. Das macht dieses besondere 

Geld für örtliche Unternehmen interessant. Al

lein den Chiemgauer akzeptieren inzwischen 

mehr als 600 Firmen als alternatives Zahlungs

mittel – von Kaufhäusern wie Unterforsthuber 

über Bäckereien, Gastronomen, Supermärkte, 

Steuerberater und Rechtsanwälte bis hin zu 

Handwerksbetrieben. »Sie wissen, dass Kun

den, die eine Regionalwährung besitzen, damit 

nicht außerhalb einkaufen können«, sagt der 

RegiosVorstand. 

Die Unternehmen gingen mit der Akzeptanz 

des Schrumpfgeldes kein Wertverlustrisiko 

ein. »Sie nutzen den Chiemgauer, um damit 

Dienstleistungen unter einander zu beglei

chen«, sagt Gelleri. Der Schuster bezahle die 

Brötchen in der Regiowährung, der Bäcker 

trägt das Schrumpfgeld zum Schlachter und 

der wiederum zum Bäcker. »Es entsteht ein 

fortwährender Geldkreislauf, der die Unter

nehmen stärkt«, sagt der RegiosVorstand.

Chiemgauer:	In	der	Region,	
fr	die	Region

Diesen Vorteil sehen auch lokale Finanzinstitu

te und unterstützen deshalb das komplementä

re Geld. Die Sparkasse TraunsteinTrostberg ist 

gleich bei der Einführung des Chiemgauers mit 

dabei, bietet Kunden sofort die Führung von 

Konten in der Regionalwährung an. »Die hinter 

dem Alternativgeld stehende Idee ‚In der Regi

on, für die Region‘ entspricht auch der Strategie 

unseres Hauses«, sagt Vorstandsmitglied Stefan 

Nieß. Inzwischen sind auch die Sparkassen in 

Haidholzen, Prien und Rosenheim sowie die 

Volksbanken in Amerang, Grassau, Inzell, Prien 

und Raubling mit dabei. In ihren Filialen kön

nen Kunden Euro in Chiemgauer und zurück 

konvertieren. Je nachdem, welche Währung sie 

gerade benötigen.

Der Wirtschaftskundelehrer Gelleri hatte den 

Chiemgauer 2003 maßgeblich mit auf den Weg 

gebracht. Im Jahr zuvor war die Weltkonjunktur 

durch das Platzen der InternetBlase in ihre ers

te schwere Krise im neuen Jahrtausend geraten. 

Die Idee des Schrumpfgeldes ist allerdings viel 

älter. Entwickelt hat sie der deutsche Finanzthe

oretiker Silvio Gesell. Der 1862 geborene Kauf

mann kommt im Lateinamerikahandel zu Ver

mögen. Er sieht aber in den Wirtschaftskrisen 

der 1890er Jahre in Europa und Südamerika, 

zweck

werterhalt

tauschkurs

rücktausch in landeswährung

zahlungsmittel

rechtlicher status

regionalwährung

Ankurbelung der regionalen Wirtschaft

Nein – Geld verliert jedes Quartal an Wert, wenn es nicht ausge-
geben wird

Eins zu Eins gegenüber der jeweiligen Landeswährung. Ein 
Chiemgauer ist immer einen Euro wert.

Ja

Nur in der jeweiligen Region

Regionalwährungen sind von den nationalen Notenbanken ge-
duldet, aber kein offizielles Zahlungsmittel; einzige Ausnahme: 
Der 1934 geschaffene Schweizer WIR ist eine von der Schweizer 
Nationalbank genehmigte Komplementärwährung mit eigenem 
Börsencode und kann neben dem Franken auch in andere Wäh-
rungen getauscht werden

kryptowährung

Schutz vor Inflation

Ja – Durch die Begrenzung der Währungseinheiten steigt der 
Wert stetig, allerdings unter Schwankungen. Seit Einführung des 
Bitcoins hat das Cybergeld in Euro 5.898 Prozent gewonnen

Schwankt mit der Wertentwicklung der Kryptowährung gegen-
über nationalen Währungen

Ja

Weltweit

Der Bitcoin ist laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine of-
fizielle Währung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) ordnet den Bitcoin als mit anderen Devisen ver-
gleichbare Währungseinheit ein. Andere Kryptowährungen ha-
ben bislang keinen vergleichbaren Status.
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Doch es gibt eine Kehrseite des Negativzins: 

Die stetige Wertminderung der Zahlungsmit

tel macht es unmöglich, mit Schrumpfgeld für 

das Alter vorzusorgen. Für den Finanzforscher 

Lietaer sind deshalb Komplementärwährun

gen nur eine von mehreren Geldformen, die 

Menschen künftig immer stärker nutzen wer

den. Er sagt: »In Zukunft werden sich verschie

dene Währungsformen ergänzen.«

Die Rolle des Wertaufbewahrungsmittels 

könnte dabei den sogenannten Crypto Curren

wie die Geldhortung solche konjunkturellen 

Abwärtsspiralen verschärft. Weil die Preise im

mer weiter fallen, zögern Konsumenten und 

Unternehmer Investitionen immer weiter hin

aus. Firmen können dadurch immer weniger 

Waren absetzen und sind gezwungen, die Prei

se immer weiter zu senken und Beschäftigte zu 

entlassen, was die Kaufkraft weiter schrumpfen 

lässt. 

Schrumpfgeld	taugt	nicht	zur	
Altersvorsorge

Gesell erkennt: Sparen darf sich in solchen Defla

tionsphasen nicht lohnen. Geld muss her, das an 

Wert verliert, wenn es nicht binnen einer gewis

sen Frist wieder ausgegeben wird. Der dadurch 

entstehende stetige Weitergabedruck würde die 

Konjunktur wieder auf Trab bringen. Nach ge

nau dieser Idee verfahren die Notenbanken 

weltweit, als 2008 die globale Finanzkrise aus

bricht. Sie senken die Leitzinsen auf Null, kaufen 

massiv Staatsanleihen auf, um deren Renditen in 

den Keller zu treiben und die Geldhortung un

rentabel zu machen. In der Eurozone, der 

Schweiz, in Japan und in Dänemark schaffen die 

Zentralbanken zudem noch Negativzinsen, 

wenn Banken bei ihnen Liquidität parken wol

len. Dollar, Euro, Franken, Yen und Krone sollen 

zirkulieren und die Wirtschaft wieder beleben. 

Das Ziel wird erreicht: »Anders als bei der Gro

ßen Depression in den 1930er Jahren verfiel die 

Weltwirtschaft diesmal nicht in eine tiefe, läh

mende Deflation«, sagt Günter Vornholz, Profes

sor für Immobilienökonomie an der EBZ Busi

ness School in Bochum.

cies zukommen. Das sind CyberWährungen 

wie Bitcoins, die gezielt dazu geschaffen wur

den, ihre Besitzer vor Inflationsgefahren zu 

schützen. Sie werden auf über das Internet 

miteinander verbundenen Rechnern erzeugt. 

In der SoftwareProgrammierung ist die Men

ge des maximal erzeugbaren Geldes begrenzt. 

Bei Bitcoins, der am weitesten verbreiteten 

Crypto Currency, können maximal 21 Millionen 

Einheiten entstehen. »Diese Programmierung 

macht CyberWährungen mit der Zeit immer 

wertvoller«, sagt Gelleri. »Wenn die Geldmen

Bernard Lietaer Christian Gelleri Günter Vornholz
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ge begrenzt ist, aber die Nachfrage steigt, muss 

auch der Wert jeder einzelnen Einheit einer sol

chen Währung gewinnen.« 

Gnstiger	Einkaufen	mit	Bitcoin	

Das macht Cyberwährungen zu einer Alternati

ve zu herkömmlichen Sparmodellen – und zur 

neuen Krisenwährung: Als Argentinien vor vier 

Jahren in eine Währungskrise geriet, der Peso 

rapide gegen den USDollar verlor, und die In

flationsrate auf 25 Prozent in die Höhe schnell

te, verbot die Regierung in Buenos Aires den 

Umtausch von Peso in ausländische Devisen 

und den Kauf von Gold. »Viele Argentinier 

tauschten daraufhin Pesos in Bitcoin, um so 

ihre Ersparnisse vor dem Wertverfall zu bewah

ren«, sagt Guido Zimmermann, Ökonom der 

Landesbank BadenWürttemberg (LBBW), der 

kontinuierlich die Entwicklung von Cyberwäh

rungen analysiert. Ebenso verfuhren zahlreiche 

Anleger in der Eurozone, als die Schuldenkrise 

im März 2013 von Griechenland auf Zypern 

übersprang und der Fortbestand der Gemein

schaftswährung auf der Kippe schien. Bis April 

schnellte der Kurs des Bitcoins von 95 USDol

lar auf 266 USDollar in die Höhe. »Das ent

sprach einer Steigerung von 180 Prozent in

nerhalb eines Monats«, sagt Zimmermann.

Doch Kryptowährungen können mehr als ei

nen sicheren Hafen für Ersparnisse bilden: 

Mit ihnen lassen sich Zahlungen weltweit per 

Internet in wenigen Minuten erledigen, ohne 

dass ein Geldinstitut oder ein OnlineBezahl

dienst wie PayPal mit ihren Transaktionsge

bühren zwischengeschaltet werden müssen. 

Verbraucher und Unternehmen könnten da

mit schon bald Jahr für Jahr Milliardenbeträ

ge bei Überweisungen sparen. »Zudem dürf

ten Waren dadurch billiger werden«, sagt 

Zimmermann. »Günstigere Transaktionsge

bühren sorgen dafür, dass Produkte und 

Dienstleistungen, die in Bitcoins angeboten 

werden, günstiger zu erwerben sind als in 

Euro oder Dollar.«

Auch im Priener Regionalmarkt bei Julia Kollmannsberger kann man mit Chiemgauern bezahlen 
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Ein Beitrag von
Richard Haimann, 
freier Journalist
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die willensnation aus den alpen
In der Schweiz leben Menschen aus vier Kultur und Sprachkreisen weitgehend konfliktfrei  
zusammen. Was sie zusammenhält, ist ihre jahrhundertealte Basisdemokratie und der Wille  
zur Verteidigung von Einheit und Freiheit. Dass ein Viertel ihrer Einwohner heutzutage einen  
ausländischen Pass besitzt, stört die Schweizer wenig. Die meisten Fremden werden  
ohnehin irgendwann zu Eidgenossen

Allegra, Bonjour, Buongiorno, Grüezi – vier 

Sprachen, ebenso viele Kulturen, ein Land. 

Das ist die Schweiz. Einer der wenigen Staa

ten, deren Zusammenhalt nicht auf einer ein

heitlichen Zunge, Ethnie oder Religion basiert 

– und dennoch fühlen 

sich die 8,3 Millionen 

Eidgenossen einander 

so eng verbunden wie in 

wenigen anderen Län

dern, in denen ebenfalls 

diverse Volksgruppen le

ben.

Welche große Ausnahme die Schweiz ist, zeigt 

ein Blick auf das übrige Europa: Belgien, 1830 

durch Aufstand der katholischen südlichen 

Provinzen vom Niederländischen Königreich 

losgelöst, ist seit Jahrzehnten zerrissen durch 

den Konflikt der französischsprachigen Wallo

nen und der niederländischsprachigen Flan

dern. Nach jeder Wahl wird es schwieriger, 

eine Koalition zu schmieden. In Spanien rufen 

immer wieder Basken, Galicier und jüngst be

sonders laut die Katalanen nach Unabhängig

keit. In Großbritannien drängen seit dem Bre

xitVotum schottische Nationalisten wieder 

stärker auf einen eigenen Exit. 

Bndnis-Kitt:	Freiheit	und	
Mitbestimmung	

In der eidgenössischen Alpenrepublik hinge

gen wollen sich weder Deutschschweizer, 

noch Rätoromanen, weder die französisch 

sprechenden Bewohner der Romandie noch 

die italienisch parlierenden Tessiner vom ge

meinsamen Staatsgebilde verabschieden. Im 

Gegenteil: Kaum ein Schweizer will anders

wo leben. Lediglich rund 28.000 Eidgenossen 

– 0,03 Prozent der Bevölkerung – zieht es 

nach Angaben des Departements für auswär

tige Angelegenheiten, EDA, jedes Jahr ins 

Ausland. Den Großteil davon zum Studium. 

Nach dessen Abschluss kehren die meisten 

zurück. Als »Willensnation« hat darum der 

»Stimmvolk« genannten Wählerschaft datie

ren um das Jahr 1275 – und damit aus einer 

Zeit, in der die Eidgenossenschaft noch gar 

nicht gegründet war.

Bodenstndig,	aber	nicht	national

»Das Gewebe, das dieses Land zusammenhält, 

ist vom Kleinen her gewoben«, sagt Michael 

Hermann vom Politikwissenschaftlichen Insti

tut der Universität Zürich. Der Volkswirt und 

Historiker hat in seinem Essayband »Was die 

Schweiz zusammenhält« detailliert analysiert, 

wie und warum die Willensnation seit Jahr

hunderten funktioniert.  Eine Erkenntnis: Die 

Eidgenossen lieben ihr Land und seine Eigen

ständigkeit, frönen jedoch nicht dem Nationa

lismus. »Die Schweizerinnen und Schweizer le

ben ihr Leben, ohne angestrengt nationale Be

ziehungsarbeit zu leisten«, sagt Hermann. Da

bei schafften sie »ganz nebenbei Kohäsion«. 

Kohäsion steht im Allgemeinen für den politi

schen Zusammenhalt einzelner Staaten oder 

Regionen. Für die Schweizer bedeutet Kohäsi

on die Geburtsstunde ihres Staates. Vor 726 

französische Historiker Ernest Renan das Land 

zwischen Bodensee und Lago Maggiore be

zeichnet. Ein Staat, hervorgegangen aus der 

bewusst gewollten Gemeinschaft von Men

schen unterschiedlicher Sprache und ethni

scher Herkunft. 

»Für die politische Integ

ration Europas«, sagt der 

frühere Bundesaußenmi

nister Joschka Fischer, 

»ist die Schweiz das Vor

bild«. Was die Eidgenossenschaft von all jenen 

Ländern unterscheidet, in denen ethnische 

Teilgruppen nach Ausbruch rufen, ist das föde

rale System mit seinen 26 teilsouveränen Kan

tonen, das den Menschen viele Freiheiten lässt 

und weitgehende Mitbestimmungsmöglich

keiten bietet. In keinem anderen Land ist die 

direkte Demokratie so ausgeprägt. Über Volks

initiativen und Volksabstimmungen nehmen 

die Schweizer stetig massiven Einfluss auf die 

Politik – von der kommunalen über die kanto

nale bis zur Bundesebene. Und zwar seit Jahr

hunderten. Erste schriftliche Aufzeichnungen 

über solche Initiativen der in der Schweiz 

Autorin Jasmin El Sonbati Politikwissenschaftler Michael Hermann 

›Der Islam gehört zur 
Schweiz.‹

Jasmin	El	Sonbati
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geJahren taten sich die Menschen dreier Täler 

zusammen, um gegen äußere Feinde zusam

menzustehen. Ihren feierlichen Schwur auf 

dem Rütli, einer Wiese am Vierwaldstättersee, 

haben sie festgehalten auf einem 32 mal 20 

Zentimeter großen Pergamentblatt, bis heute 

sicher verwahrt im Bundesbriefmuseum in 

Schwyz: »Darum haben alle Leute der Tal

schaft Uri, die Gesamtheit des Tales Schwyz 

und die Gemeinde der Leute der unteren Tal

schaft von Unterwalden im Hinblick auf die 

Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und 

zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und 

Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer 

Täler und außerhalb nach ihrem ganzen Ver

mögen zugesagt gegen alle und jeden, die ih

nen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Un

recht an Leib oder Gut antun.«  

Die drei UrKantone widerstehen nicht nur 

deutschen Königen und wiederholten Angrif

fen des Adelsgeschlechts der Habsburger. Sie 

gewinnen über die Jahrhunderte hinweg im

mer mehr Regionen des Alpenlandes für ihren 

Bund. Welche Talschaft oder Stadt auch im

mer den Eid auf die Genossenschaft schwört, 

ist willkommen. Egal, ob deren Menschen 

Deutsch, Italienisch, Französisch oder Rätoro

manisch sprechen, ob sie römischkatholisch, 

evangelischreformiert sind oder einer Freikir

che angehören. Was zählt, ist allein der Wille, 

die Gemeinschaft und die ihr zugrunde lie

gende Basisdemokratie zu schützen.

Neutralitt	als	Volksbekenntnis

»Mehr als nur eine große und gut ausgerüstete 

Armee sah die Viehhirten der Schweiz als leichte 

Beute, nur um an den Alpenpässen zu sterben«, 

schreibt 1842 der britische Parlamentarier und 

Historiker Thomas Babington Macaulay. Wehr

haft erweist sich die Eid

genossenschaft auch in 

den beiden Weltkriegen. 

Einerseits neutral allen 

Kombattanten gegen

über, gibt sie sich anderer

seits betont kämpferisch. 

Als das Land nach der 

Kapitulation Frankreichs 

am 25. Juni 1940 vollständig von Hitlers Ach

senmächten eingekreist ist, stimmen die Bun

desräte Enrico Celio, Philipp Etter und Marcel 

PiletGolaz in einer Radioansprache auf Italie

nisch, Deutsch und Französisch die Bevölke

rung auf einen drohenden Angriff ein. Armee

oberbehelfshaber Henri Guisan ruft am sel

ben Tag sämtliche höheren Offiziere zum Rap

port auf die Rütliwiese und lässt sie auf dem 

gehören islamischen Religionsgemeinschaften 

an. »Gehört der Islam zur Schweiz?« – die 1960 

in Wien als Tochter eines Ägypters und einer Ös

terreicherin geborene und 1971 in die Schweiz 

übergesiedelte Muslima Jasmin El Sonbati beant

wortet diese Frage in ihrem gleichnamigen Buch 

mit einem klaren »Ja«. Als Kronzeugin für ihr Ur

teil zitiert die Journalistin ihre fromme, in Ägyp

ten geborene Tante Futna. Die meint: »Im Grun

de genommen sind die Schweizer die besseren 

Muslime, denn sie respektieren die Menschen.«

Ein Beitrag von
Richard Haimann,
freier Journalist

historischen Boden schwören, im Fall einer In

vasion »auf ihrem Posten zu stehen«. 

»Aus heutiger Sicht erscheint der Frühsommer 

1940 wie ein gigantisches Experiment«, sagt der 

Politikwissenschaftler Hermann. Die Schweizer 

Armee hat keine Panzer und ist zahlenmäßig den 

deutschen und italienischen Truppen weit unter

legen. Guisans einziger Trumpf: das Réduit – ein 

Komplex von mit mächtigen Kanonen bestückten 

Fortifikationen, die so tief in das Hochgebirgsge

stein des Alpenmassivs getrieben sind, dass ihnen 

Flugzeuge und Artilleriegeschosse kaum etwas 

anhaben können. Griffen die Achsenmächte an, 

müssten sie einen immens hohen Blutzoll zahlen.  

Die Rechnung der Eidgenossen geht auf: »Die 

Bezwingung der sich erbittert verteidigenden 

Truppen im Hochalpenreduit wird eine schwer 

zu lösende Aufgabe darstellen«, urteilt Franz 

Böhme, General der deutschen Gebirgstrup

pen. Das Schweizer Heer sei durch den »Aus

bau der natürlichen Hindernisse des Landes in 

der Lage, auch gegen einen überraschenden 

Angriff an den Grenzen zeitlich begrenzten 

Widerstand zu leisten und sich im Hochgebir

ge längere Zeit zu halten«, analysiert der Ge

neralstab des Heeres in Berlin und ergänzt: 

»Die Entschlossenheit von Regierung und 

Volk, die schweizerische Neutralität gegen je

den Angreifer zu verteidigen, steht außer Zwei

fel.« Hitler und Mussolini blasen den unter 

dem Code »Operation Tannenbaum« vorberei

teten Angriff auf die Eidgenossenschaft ab. 

So standhaft sich die Schweizer gegen poten

zielle Angreifer von Außen geben, so offen 

sind große Teile der Bevölkerung gegenüber 

Fremden, die in ihr Land kommen.  Zum einen 

aus wirtschaftlichen Gründen: Millionen Tou

risten bringen Jahr für Jahr Milliarden von 

Euro, Dollar, Pfund, Yen 

und Yuan in die Kassen. 

Zum anderen, weil die 

Schweizer längst nicht 

mehr allein die florieren

de Ökonomie am Laufen 

halten können. Rund 25 

Prozent der Einwohner 

haben keinen Schweizer 

Pass, genießen aber dau

erndes Aufenthaltsrecht, weil ihre Arbeitskraft 

benötigt wird – in der Hotellerie, in der Indus

trie, im Finanzwesen. 

Etliche »Gastarbeiter« werden irgendwann zu 

Schweizern, geben ihre eigene Staatsangehörig

keit auf, um Eidgenossen zu werden. 35 Prozent 

der Bevölkerung hat einen Migrationshinter

grund, 5,1 Prozent – rund 450.000 Menschen – 

Was die Schweiz zusammenhält, Zytglogge Verlag Basel

›Das Gewebe, das die 
Schweiz zusammenhält, 

ist vom Kleinen her  
gewoben.‹
Michael	Hermann

Jetzt verfügbar!
die neue gcm-app
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»wir können nicht allen helFen«
Boris Palmer ist eine Reizfigur. In jüngster Vergangenheit hat er seine Parteifreunde von Bündnis 
90/Die Grünen gern mit seiner ganz persönlichen Version von Flüchtlingspolitik provoziert.  
Der Tübinger Oberbürgermeister will Kontingente für Flüchtlinge schaffen, um sich besser um  
sie kümmern zu können, und Kriminelle schneller abschieben, um die Gesellschaft vor ihnen zu 
schützen – aber auch Alte und Kranke ins Land holen. Ist der Mann nun ein Pragmatiker oder  
ein verkappter Samariter? 

Herr Palmer, bringt massenhafte Zuwanderung 

unsere Werteordnung in Gefahr?

Nein, so einfach ist es nicht. Wenn wir wie vor 

zwei Jahren 400.000 Menschen in 40 Tagen 

aufnehmen, dann ja. Das waren einfach zu vie

le Einwanderer in zu kurzer Zeit. 150.000 Zu

wanderer pro Jahr, wie jetzt, stellen indes kei

ne Bedrohung des Wertesystems dar. Wie bei 

allem im Leben geht es darum, eine vernünfti

ge Größenordnung zu finden.

Was müssen Migranten leisten, um dazuzuge-

hören?

Asylbewerber gar nichts. Als Kriegsflüchtlinge 

haben sie bei uns einen unverbrüchlichen An

spruch auf Schutz. Wenn sie allerdings in 

Deutschland bleiben möchten, womöglich 

auch über Kriegsende in ihren Heimatländern 

hinaus, müssen sie unsere Sprache lernen, sich 

an die deutschen Gesetze halten und einen Be

ruf ergreifen, in dem sie gute Arbeit leisten.

Welche Hindernisse stehen gelungener Integra-

tion im Weg?

Sehr viele. Integration in einem fremden Land 

ist äußerst schwierig – wir kennen das ja 

selbst aus dem Urlaub. An allererster Stelle 

der Integrationsblockaden stehen Sprachbar

rieren. Weitere Hindernisse können Woh

nungs und Arbeitssuche darstellen. Einwan

derer müssen Kontakte zu Behörden und Insti

tutionen aufnehmen und tausend kleine All

tagsdinge bewältigen. All das ist keinesfalls 

leicht zu bewältigen.

Kann Zuwanderung unserem Land Vorteile 

bringen?

Natürlich! Vorausgesetzt, wir organisieren sie 

so, dass wir qualifizierte Kräfte für unseren Ar

beitsmarkt gewinnen.

Wie lassen sich Parallelgesellschaften verhin-

dern?

Das funktioniert zum einen durch eine Begren

zung der Zuwanderung. Man kann halt nur 

eine bestimmte Anzahl an Menschen in Schu

den Land. Und schließlich setzen wir mehr Si

cherheitskräfte und mehr Polizei ein, um die 

Bevölkerung zu schützen. Denn leider tritt in 

diesem Umfeld auch Kriminalität auf.

Was macht die Bundespolitik falsch?

Den Fehler der offenen Grenzen hat die Bun

desregierung korrigiert. Sie ist aber zu nach

sichtig gegenüber kri

minellen Ausländern 

und zu hartherzig ge

genüber Einwanderern, 

die aus dem falschen 

Land kommen.

Ihr Buch heißt »Wir können nicht allen helfen« 

– wem können wir denn helfen?

Leider nur sehr wenigen. Weltweit sind schließ

lich 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Die

len, Kindergärten und in der Berufswelt integ

rieren. Ein zweites probates Mittel ist die Mi

schung mit der angestammten Bevölkerung. 

Asylsuchende auf Ghettos zu verteilen, steht 

erfolgreicher Integration direkt entgegen und 

fördert Parallelgesellschaften. Zudem muss die 

Gesellschaft Integration einfordern.

Wie lösen Sie Integrati-

onsprobleme in Tübingen?

Derzeit versuchen wir, Im

migranten dezentral unter

zubringen und an mög

lichst kleine Standorte zu 

verlegen. Zudem stärken 

wir das Ehrenamt und stellen darüber hinaus 

eine möglichst große Zahl an Sozialarbeitern 

an. Diese Kräfte sind ein wichtiger Baustein für 

Integration, gerade in der Anfangszeit im frem
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›Zudem muss die  
Gesellschaft Integration 

einfordern.‹
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se enorme Anzahl sprengt jeden Rahmen. 

Wenn wir also helfen, sollten wir es zielgerich

tet tun. Heute unterstützen wir jene, die es zu 

uns schaffen. Besser wäre es, Asylsuchende in 

festgelegten Zahlen direkt zu uns zu holen. 

Darunter auch Alte und Kranke, und zwar ganz 

ohne Schleuser und lebensgefährliche Fahrten 

übers Meer. Möglich macht das die Schaffung 

von Kontingenten. Im nächsten Jahr will die 

Europäische Union gezielt 50.000 neue Flücht

linge aufnehmen. Mitarbeiter der zuständigen 

Behörden reisen dann beispielsweise nach Ly

bien und treffen vor Ort eine Auswahl, wer in 

Boris Palmer, geboren 1972, wuchs als Sohn des 

Obstbauern Helmut Palmer, der als»RemstalRe

bell« bekannt wurde, in Gradstetten bei Stutt

gart auf. Er studierte Geschichte und Mathema

tik in Tübingen und Sidney und arbeitete als wis

senschaftlicher Mitarbeiter für die Bundestags

fraktion Bündnis 90 / Die Grünen. 2001 wurde er 

Landtagsabgeordneter in BadenWürttemberg 

und machte sich als Umwelt und Verkehrsex

perte einen Namen. Mit 34 Jahren wurde er zum 

Oberbürgermeister von Tübingen gewählt – 

und 2014 mit 61,7 Prozent der Stimmen im Amt 

bestätigt.

Deutschland leben, studieren oder arbeiten 

darf. Damit wäre unkontrollierte Einwande

rung in den Griff zu bekommen.

Das Gespräch führte
Susanne Müller, 
freie Journalistin

Boris Palmer

das buch
Boris Palmer »Wir können nicht allen helfen« – ein 
Grüner über Integration und die Grenzen der Be-
lastbarkeit. 265 Seiten, ISBN 978-3-8275-0107-3, 
erschienen im Verlag Siedler. Themen sind unter 
anderem Bildungs- und Jobchancen, Wohnungs-
not, der Umgang mit Gewalt und Abschiebung  so-
wie Fragen von Ordnung und Sicherheit.

Jetzt verfügbar!
die neue gcm-app
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europa am scheideweg
Die europäische Integration ist ins Stocken geraten. Mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus  
der Union wird erstmals klar, wie fragil das Bündnis wirklich ist. Der Brexit war die Initialzündung 
für eine allgemeine Diskussion über die Zukunft Europas. Wird die Europäer bald nicht mehr als 
ein gemeinsamer Binnenmarkt verbinden? Kann eine politische Reform überhaupt klappen?  
Oder geht irgendwann sogar wieder jedes Mitgliedsland seine eigenen Wege? Vier Szenarien,  
wie es weitergehen könnte

Europa befindet sich in einer tiefen Krise. In 

vielen Ländern sind rechtspopulistische, natio

nalkonservative und EUfeindliche Parteien er

starkt, deren Politik einer fortschreitenden In

tegration zuwiderlaufen. Die EuroKrise hat die 

Währungsunion nachhaltig erschüttert und ist 

längst noch nicht vollständig überstanden. 

Und mit Großbritannien hat sich zum ersten 

Mal ein Staat entschieden, die Gemeinschaft 

freiwillig zu verlassen. 2019 ist es so weit. Den

noch verlaufen die  Verhandlungen über den 

Ausstieg immer noch schleppend. Ein unge

ordneter Brexit könnte die Folge sein. Und das 

sind nur die Probleme innerhalb Europas. US

Präsident Donald Trump mit seiner »America 

First«Politik, der Syrien und der UkraineKon

flikt sowie das daraus resultierende ange

spannte Verhältnis zu Russland sind die Her

ausforderungen auf internationaler Ebene, de

nen sich die Europäer stellen müssen. Vor die

sem Hintergrund stellt sich die Frage: Was wird 

aus dem Jahrhundertprojekt Europa? 

Szenario:	Shopping-Mall	des	
Weltmarkts

Der gemeinsame Binnenmarkt ist das Herz

stück der Europäischen Union. In keinem an

schen Verträge. Der 25. März 1957 gilt als Ge

burtsstunde der Gemeinschaft. In seinem Pa

pier schilderte Juncker genau dieses Szenario 

als eine Alternative zur bisherigen EU.

Würden sich die Nationalstaaten darauf ver

ständigen, würden viele Politikbereiche auf 

europäischer Ebene keine Rolle mehr spielen. 

Europa könnte hier nicht mit einer gemeinsa

men Stimme sprechen. Das gilt etwa für The

men wie Klimaschutz, Arbeits und Sozialrecht 

oder Steuerhinterziehung. Kritische Stimmen 

gibt es zuhauf gegen eine solche EU. Der Öko

nom Peter Bofinger etwa stellte dazu in einem 

Gastbeitrag in der Wochenzeitung »Die Zeit« 

die Frage: »Wozu braucht man ein Europa, das 

lediglich eine ShoppingMall des Weltmarkts 

sein will?« Auch die SPDBundestagsfraktion 

und der ehemalige Bundesverfassungsrichter 

Dieter Grimm sehen ein solches Szenario als 

einen Irrweg an, den Europa nicht einschlagen 

sollte. 

Szenario:	Europa	der	unterschied-
lichen	Geschwindigkeiten

Die Vorstellungen, wie Europa aussehen sollte, 

sind beinahe so unterschiedlich, wie es Men

deren Politikfeld ist die Integration soweit fort

geschritten wie hier. Vom freien Verkehr von 

Waren, Dienstleistungen, Kapital und Men

schen haben alle Bereiche der Wirtschaft glei

chermaßen profitiert – auch die Immobilien

wirtschaft und der Einzelhandel.

Mit mehr als 500 Millionen Einwohnern gilt 

der EUBinnenmarkt als der größte der Welt. 

Seit den 1990erJahren hat die Freizügigkeit 

an innereuropäischen Grenzen die Wirt

schaftskraft gesteigert und Millionen von Ar

beitsplätzen entstehen lassen. Davon profitie

ren viele der heute noch 28 Mitgliedstaaten 

– insbesondere die exportierende deutsche 

Wirtschaft.

Viele EuroSkeptiker wünschen sich, dass die EU 

genau darauf ihren Fokus setzt und im gemein

samen Binnenmarkt seinen einzigen und allei

nigen Daseinszweck sieht. Das würde Europa 

auf eine reine Wirtschaftsunion reduzieren.

Das Szenario ist auf jeden Fall nicht undenk

bar. Anfang 2017 präsentierte Kommissions

präsident JeanClaude Juncker ein Weißbuch 

zur Zukunft der EU. Das Papier veröffentlichte 

er anlässlich des 60. Jahrestages der Römi

Donald Trump Vladimir Putin Jean Claude Juncker
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schen gibt, die hier leben. Aber vielleicht 

braucht es zunächst gar keine gemeinsame 

Vorstellung, die alle Mitgliedstaaten und de

ren Bewohner teilen. Das Europa der unter

schiedlichen Geschwindigkeiten ist schon lan

ge ein Modell, das in Politik, Wissenschaft 

und Gesellschaft diskutiert wird – auch schon 

vor den tiefgreifenden Krisen der EU.

Wie ein solches Europa der zwei oder mehre

ren Geschwindigkeiten aussehen könnte, zeig

te sich bereits vor einigen Wochen. Mitte No

vember hatten sich 23 EUStaaten darauf ver

ständigt, in der Verteidigungspolitik enger zu

sammenzuarbeiten. »Heute ist ein großer Tag 

für Europa«, sagte Verteidigungsministerin Ur

sula von der Leyen (CDU) vor dem entscheiden

den Treffen in Brüssel. Als »historisch« bezeich

nete Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die

sen Schritt, der in Richtung einer europäischen 

Armee weist. Es war zudem eine Premiere für 

die sogenannte Ständige Strukturierte Zusam

menarbeit (SSZ), die erlaubt, dass einzelne Mit

gliedstaaten die Integration schneller voran

treiben als andere EULänder. 

Szenario:	Mehr	Volk,	weniger	Eliten	

Das Europa der unterschiedlichen Geschwin

digkeiten mag eine Alternative sein, aber es 

lässt die Frage nach der Finalität unbeantwor

tet. Will Europa auf der Bühne der Weltpolitik 

eine starke Stimme sein, führt kaum ein Weg 

Dass Projekte mit einer Koalition der Willigen 

funktionieren können, zeigten schon die 

Währungsunion (wenn auch mit späteren 

Verwerfungen) oder das Schengener Abkom

men, das die Abschaffung nationaler Grenz

kontrollen regelt. Auch hier beteiligten sich 

nicht alle Mitgliedsstaaten.
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an mehr Integration vorbei. Der britische 

Premierminister Winston Churchill und der 

künftige erste deutsche Bundeskanzler Kon

rad Adenauer sahen kurz nach Kriegsende 

1946 in den »Vereinigten Staaten von Euro

pa« die einzige Möglichkeit, künftig dauer

haften Frieden und Wohlstand zu sichern. 

Ein Traum, der heute unrealistischer wirkt als 

je zuvor in der Geschichte der EU. 

Europa krankt vor allem daran, dass für einen 

echten Staat ein Staatsvolk fehlt. Die europäi

sche Integration haben in den vergangenen 

60 Jahren hauptsächlich die Eliten vorange

trieben. Und trotz eines Parlaments, das di

rekt gewählt wird und nach und nach immer 

mehr Rechte bekam, ist die Union in erster Li

tegration nur mit den Menschen denkbar ist, 

die in Europa leben. 

Szenario:	Zurck	zum	Nationalstaat

Treiben weiter die Eliten Europas Integration 

gegen den Willen der Bevölkerung voran, ist 

ein Scheitern denkbar. Dass das ein realisti

sches Szenario sei, sagte schon der SPDVorsit

zende Martin Schulz, als er noch EUParla

mentspräsident war. Auch eine Studie der Bun

deswehr hat die Situation so eingeschätzt. Die 

EU scheitern zu lassen, ist aber keine ernstzu

nehmende Alternative. Die Gemeinschaft hat 

dafür gesorgt, dass nach zwei Weltkriegen ein 

halbes Jahrhundert Frieden auf dem Kontinent 

herrscht. Außerdem sind die wirtschaftlichen 

und politischen Verflechtungen bereits so 

groß, dass jeder Staat Schaden nehmen würde. 

Was ein Aus der EU bedeuten würde, erleben 

wir heute im Kleinen bereits in Großbritanni

en. Es ist ein mahnendes Beispiel.

Ein Beitrag von
David Huth,
freier Journalist

nie ein Zusammenschluss von Nationalstaaten 

und deren Regierungen.

Dass Europa für die Bürger fern scheint, zeigt 

sich immer wieder in Umfragen. Jüngst stellte 

zum Beispiel eine Studie des Washingtoner Mei

nungsforschungsinstituts Pew Research fest, 

dass die Menschen in Europa mit der EU recht 

zufrieden sind, gleichzeitig sind sie oft unzu

frieden mit der Politik in Brüssel. 

Es verwundert nicht, dass deshalb häufig ge

fordert wird, die Bürger stärker einzubeziehen. 

Die Mitbestimmungsrechte zu stärken und 

eine europäische, grenzüberschreitende Ge

sellschaft aufzubauen, das wären Wege, die 

dazu führen könnten. Fest steht, dass mehr In

Jetzt verfügbar!
die neue gcm-app
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der baukasten der natur
Ameisen sind stark, Geckos wahre Kletterkünstler. Wissenschaftler versuchen, die  
außerordentlichen Fähigkeiten von Tieren auf Maschinen zu übertragen. Denn in  
Zukunft sollen immer mehr Roboter da eingesetzt werden, wo es für den Menschen  
zu gefährlich oder zu mühselig ist

Rund um den Globus arbeiten Forscher an im

mer neuen Ansätzen in der Robotik. Ihre Ins

pirationen holen sie sich oftmals aus der Na

tur – etwa von den vielseitigen Insekten. Denn 

die evolutionären Wunderwerke in Sachen 

Miniaturisierung liefern die ideale Blaupause. 

Die Versuche der Forscher, die Fähigkeiten der 

kleinen Krabbeltiere in Maschinen zu integrie

ren, zeigen, welches Potenzial in Mutter Natur 

steckt – und was die Robotik heutzutage 

schon leisten kann. 

Ameise	schlgt	Elefant

Ein Beispiel: Eine zehn Millimeter große Amei

se schafft es spielend, das 100fache ihres ei

genen Körpergewichts zu stemmen. Das ist 

enorm. Ein Elefant bringt es nur auf etwa 

zehn Prozent seines Gewichts. Im Labor für 

Bionik der amerikanischen Stanford University 

haben sich David Christensen und Elliot 

Hawkes die Kraft der staatenbildenden Insek

ten zum Vorbild genommen. Sie entwickelten 

eine Roboterameise, die das 2000fache ihres 

Eigengewichts tragen kann. Jeder einzelne 

Roboter wiegt dabei gerade mal 17 Gramm. 

schaut. Die Reptilien besitzen eine Haftschicht 

an den Füßen, die es ihnen erlaubt, an Wän

den empor zu klettern. Die Roboter kopieren 

das mit einem ScherenMechanismus. Ist Halt 

erforderlich, zieht sich die Oberfläche an den 

Füßen der Roboter scherenartig zusammen. So 

bekommen sie den nötigen Grip, um etwa eine 

schwere Last wie ein Auto zu ziehen. Was die 

Wissenschaftler in Stanford betreiben, ist noch 

Grundlagenforschung. Aber Roboter, die in der 

Lage sind, als Team zu arbeiten und so stark 

wie eine Ameise sind, könnten in naher Zu

kunft auf Baustellen oder in Fabriken zum Ein

satz kommen. 

Schon immer haben die Fähigkeiten von Insek

ten die Menschheit fasziniert. Der Philosoph 

René Descartes beispielsweise hat sie mit Ma

schinen ohne jeglichem Bewusstsein gleichge

setzt. Ihr reaktives Verhalten gleicht aus heuti

ger Sicht tatsächlich dem eines Roboters. Zu

dem folgen ihre Körper einem modularen Auf

bau. Experimente haben gezeigt: Bei Wüsten

ameisen können alle Beine gegen Streichhölzer 

ausgetauscht werden. Die Tiere laufen unver

ändert weiter. Motten, denen die Antennen 

abgeschnitten werden, können nicht mehr flie

gen. Sie dienen ihnen als Navigationsinstru

ment. Klebt man sie wieder an, flattern sie wie

der los. So können sich die Forscher in der Na

tur wie aus einem Baukasten bedienen und ge

zielt Eigenschaften herausgreifen.

Bei einem anderen Projekt des BionikLabors in 

Stanford haben sich die Forscher etwa gleich 

bei drei Tieren Inspiration geholt. Specht, Spin

ne und Kolibri dienten als Vorlage für einen ex

trem vielseitigen Roboter. Sein Name ist 

SCAMP. Die Abkürzung steht für »Stanford 

Climbing and Aerial Maneuvering Platform«. 

Wie der Name schon andeutet, kann der Robo

ter sowohl fliegen als auch an Wänden hoch

klettern. Wenn SCAMP fest an einer Wand 

sitzt, können die Rotoren ausgestellt werden. 

Das spart Energie. Im Gegensatz zu einer Droh

ne könnte dieser Roboter daher länger in ei

Sechs dieser Maschinen zusammen zogen 

dann ein rund zwei Tonnen schweres Auto 

langsam über den Boden. Aber wie ist diese 

Leistung möglich?

Als die Wissenschaftler Ameisen beobachte

ten, fiel ihnen auf, dass sie eine Reihe bildeten, 

wenn es darum ging, schwere Objekte wie 

eine tote Raupe wegzuschleppen. In einer Ko

lonne aufgereiht, fingen die Ameisen damit 

an, drei ihrer sechs Beine simultan zu bewe

gen. Dadurch entwickelten die Insekten als 

Team zusammengenommen weitaus mehr 

Kraft als jedes einzeln. »Indem wir die Dyna

mik des Teams und nicht nur des Individuums 

berücksichtigt haben, konnten wir unser Team 

von Mikrorobotern nach dem Vorbild der 

Ameisen bauen«, sagte David Christensen der 

New York Times.

Teamfhige	Roboter

Die Stärke der MiniRoboter lässt sich aber 

nicht nur mit dem Teamwork der Ameisen er

klären, denn Christensen/Hawkes haben sich 

eine weitere Fähigkeit bei einem Gecko abge

Man mag es kaum glauben: Diese sechs Miniroboter – jeder 17 Gramm leicht – ziehen gemeinsam ein 1,8 Tonnen schweres Auto
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nem Katastrophengebiet im Einsatz sein. 

Droht SCAMP von der Wand abzustürzen, 

fliegt er automatisch wieder davon.

Zwei	oder	drei	Beine?

An den Schweizer Universitäten École (EPFL) 

und Lausanne hat ein gemeinsames Team 

untersucht, was die beste Gangart für sechs

beinige, Insekten nachempfundenen Robo

ter ist. »Wir wollten herausfinden, warum In

sekten eine dreibeinige Gangart nutzen, und 

fe eines speziellen Algorithmus eliminierte das 

Team nach und nach alle langsameren Gangar

ten bis die schnellste übrig blieb. Ihr Ergebnis: 

In der Vertikalen ist der dreibeinige Gang tat

sächlich der schnellste. Auf dem flachen Boden 

sieht es anders aus. Da sind die Insekten be

sonders schnell, wenn nur zwei Beine gleich

zeitig den Boden berühren. »Bodenroboter 

sollten sich daher von der ausschließlich drei

beinigen Gangart verabschieden«, sagt Ram

dya. Das demonstrierten die Forscher mit ei

nem eigenen Roboter, der sich das Ergebnis 

der Computersimulation zunutze macht. Was 

die Forscher bereits theoretisch belegt hatten, 

hielt dem Praxistest stand.

Pavan Ramdya und seine Kollegen stellten 

auch die Gegenprobe an: Sie zogen Fliegen 

»Stiefel« aus Polymertropfen an, die die Haft

läppchen an ihren Füßen bedeckten. Mit ih

nen können die Insekten sich an Wänden fest

halten. Anstatt auf drei Beinen zu laufen, lern

ten die Fliegen schnell, sich mit zwei Beinen 

gleichzeitig fortzubewegen.

»Das ist ein natürlicher Austausch zwischen 

Robotik und Biologie«, sagt Robin Than

diackal, CoAutor der Studie. »Viele Entwick

ler von Robotern lassen sich von der Natur in

spirieren und Biologen können Roboter nut

zen, um das Verhalten von Tierarten besser zu 

verstehen.« So lernt der Mensch von der Na

tur und macht ihr Potenzial nutzbar.

Ein Beitrag von
David Huth,
freier Journalist

belegen, ob es für sechsbeinige Insekten und 

Roboter tatsächlich die schnellste Möglichkeit 

ist, sich auf dem Boden fortzubewegen«, er

läutert Pavan Ramdya, einer der Leiter der 

Studie. 

Die Wissenschaftler führten eine Unmenge an 

Computersimulationen mit Robotern durch. 

Daneben experimentierten sie mit Fliegen der 

Gattung »Drosophila melanogaster«. Diese Art 

gehört zu den bestuntersuchten Lebewesen, 

weshalb sie besonders geeignet schien. Mithil

Kann fliegen, auf Wänden landen und klettern: SCAMP (Stanford Climbing and Aerial Maneuvering Platform)

Die Forscher Robin Thandiackal (links) und Pavan Ramdya (rechts) mit ihrem sechsbeinigen Roboter
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gesunde rituale statt  
unrealistische Vorsätze
Wer ins neue Jahr mit vielen guten Vorsätzen startet, stellt meist schon Mitte Januar fest, dass 
nichts draus wird. Zu viel Zwang, zu viel Druck. Wie wäre es, mit einigen wenigen Ritualen, die 
man irgendwann lieb gewinnt, weil sie nach spätestens einem Monat zum täglichen Ablauf  
gehören. Damit muss man auch nicht bis Weihnachten warten. Jeder Tag zählt und bringt uns 
einem gesunden und entspannten Leben einen Schritt näher

Prof. Dr. Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik,  

hat zwölf Vorschläge für gesunde Rituale für Führungskräfte,  

die wenig Zeit, aber gute Absichten haben

. Abnehmen I: Der Vorsatz, we

niger zu essen, ist nur schwer 

durchzuhalten. Versuchen Sie es 

deshalb mit zwei Mahlzeiten in 

der Woche, die sie an festgeleg

ten Tagen ausfallen lassen, bei

spielsweise am Montagabend und 

Donnerstagmittag.

. Bewegung I: Nutzen Sie jede Gelegenheit, 

körperlich aktiv zu sein: Steigen Sie Treppen 

statt Fahrstuhl zu fahren, nehmen Sie das Fahr

rad satt dem Auto, gehen Sie zu Fuß zur Arbeit.

. Bewegung II: Telefonieren Sie im Stehen 

oder auf dem Wackelbrett.

. Bewegung III: Nehmen Sie sich nicht vor, 

mehr Sport im neuen Jahr zu treiben. Bauen 

Sie stattdessen zweimal die Woche an fixen Ta

gen vor der Arbeit eine Sporteinheit ein, etwa 

im Fitnessstudio mit der SpinningGruppe oder 

ähnlichem. Joggen Sie einmal am Wochenen

de langsam eine Stunde oder spielen Sie pro 

Woche eine Stunde Tennis an einem bestimm

ten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit.

. Abnehmen II: Verzichten 

Sie am Abend auf Kohlehyd

rate jeglicher Art.

. Ernährung: Ersetzen Sie tags
über ungesunde Nahrungsmittel 
durch Müsli, Obst und Nüsse. 
Kräuter und Früchtetees sind 
eine  Alternative zu ständigem 
Kaffee. Halten Sie immer ein Glas 
Mineralwasser am Arbeitsplatz 
oder auf Geschäftsreise  griffbe
reit.

. Erreichbarkeit: Stellen Sie konsequent am Abend um 22 Uhr Ihre mobilen Endgeräte ab.

. Entspannungsübungen I: Erlernen Sie kurze Meditationstechniken und bauen Sie diese systematisch in Ihren Tagesablauf ein. Meditation hat einen positiven Einfluss auf die Aktivität von Genen, die Entzündungsreaktionen und Stressverarbeitung regulieren.
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Prof. Dr. med. Curt Diehm ist Arzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Phlebologie und Sportmedizin. Er 

vertrat kommissarisch mehrere Jahre lang den Lehrstuhl für Sportmedizin an der Universität Heidelberg. Von 

1991 bis 2014 war Diehm Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin im Klinikum in KarlsbadLangensteinbach, ei

nem akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Er ist Autor zahlreicher medizinischer Fachbü

cher und Patientenbücher, Mitherausgeber nationaler und internationaler Journale und  Mitglied in zahlreichen 

internationalen Fachgesellschaften und erhielt eine Vielzahl an Preisen und Auszeichnungen. Für seine ehren

amtliche Tätigkeit als mehrmaligem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Angiologie/Gefäßmedizin sowie für 

seine fast 20jährige Tätigkeit als Vorstand der deutschen Gefäßliga und für seine Tätigkeit als langjährigem Vor

standsmitglied der Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe wurde ihm 2014 das Bundesverdienstkreuz verliehen.
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. Schlaf: Machen Sie jeden 

Abend vor der Bettruhe einen 

Spaziergang und ritualisieren 

Sie weitere Vorgänge, bevor Sie 

das Licht ausschalten.. Soziale Beziehungen: Pfle

gen Sie täglich berufliche und pri

vate Beziehungen. Auch hier hel

fen Rituale. Das Bier am Freitag

abend mit Kollegen, das Fußball

spielen mit den Kindern  am 

Samstag, der Kino oder Theater

besuch mit dem Partner einmal 

im Monat sind Anregungen.

. Entspannungsübungen II: Wer 

viel sitzt, sollte mindestens fünf Mi

nuten pro Tag progressive Mus

kelentspannung praktizieren.  Auch 

regelmäßige Dehn und Lockerungs

übungen helfen.

. Blutdruck: Messen Sie ein

mal am Tag zu jeweils unter

schiedlichen Zeiten Ihren Blut

druck. Herzkreislaufkrankheiten 

sind heute die häufigste Todes

ursache. Kontrollieren Sie auch 

regelmäßig Ihren Körperfettan

teil. Das können moderne Waa

gen.

Weitere Informationen unter 

www.max-grundig-klinik.de

Ein Gastbeitrag von 
Prof. Dr. med. Curt Diehm
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»mode ist durch social inFluencer  
Viel zugänglicher geworden«
Instagram, Facebook, Pinterest, Snapchat – soziale OnlinePlattformen gibt es reichlich.  
Auch der Textileinzelhandel nutzt sie, um seine Produkte zu präsentieren und auf diese Weise 
mehr Kunden zu erreichen. Beim jungen Publikum klappt das noch besser über sogenannte  
»ModeInfluenzer«. Das sind trendbewusste Blogger, die im Netz wie Stars gefeiert werden.  
Ihnen folgen teils bis zu mehreren Millionen User. Nina Suess ist eine von ihnen 

Du betreibst seit 2013 erfolgreich einen High 

Fashion und Lifestyle Blog und verdienst Dei-

nen Lebensunterhalt als High End Fashion In-

fluencer. Du hast früh den Einfluss von Social 

Media erkannt : Wie bist Du dahin gekommen, 

wo Du heute stehst ?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten, da 

Social Media meiner Meinung nach nicht hun

dertprozentig  planbar ist. Entweder man ent

spricht einem bestimmten Geschmack, der 

Leute  anspricht, oder eben nicht. Es gibt für 

jeden  Geschmack eine Nische. Eine davon 

habe ich bedient und bin dadurch erfolgreich 

geworden.

Viele wissen gar nicht, dass hinter Bloggen 

richtig viel Arbeit steckt. Was sind Deine Aufga-

ben als Influencer ? Wie lange brauchst Du für 

einen Post oder ein Instagram-Bild ?

Das kommt darauf an, worum es geht. Wenn 

ich einen meiner eigenen Looks für Insta

gram shoote, dann geht es relativ schnell. Ich 

bin dabei sehr authentisch und versuche 

wirklich das zu zeigen, was ich an dem Tag 

auch anhabe. Ich mache mir nichts daraus, 

Outfits zu zeigen, die nicht alltäglich tragbar 

sind. Das bringt  auch nichts, denn die Leute  

folgen dir ja aus einem bestimmten Grund : 

nämlich, weil sie wissen wollen, was sie mor

gen selber anziehen können. Wenn ich an ei

nem BlogPost arbeite, eine Review mache 

oder Leuten etwas näher erklären muss, 

dann kann es schon einmal einen oder zwei 

Tage dauern, bis alle Fotos gemacht sind und 

der Text geschrieben ist. 

Mit knapp einer Viertelmillionen Abonnenten 

auf Instagram hast Du einen großen Einfluss in 

den sozialen Medien. An wen richten sich Dei-

ne Posts, wer ist Deine Zielgruppe ?

Meine Zielgruppe ist die Frau ab 22 bis ins 

hohe Alter, die sich sehr für Mode  und vor 

allem  für High Fashion interessiert. Leute, 

Wie bewahrst Du als Influencer Deine Authenti-

zität ? Wie siehst Du Deine Vorbildrolle als Blog-

gerin ?

Für mich muss ein Outfit tragbar sein. Wenn es 

im Alltag untauglich ist, oder jedes  Outfit nur mit 

High Heels kombinierbar ist, können das die we

nigsten Leute tragen. Ich selber bin auch einfach 

kein High HeelTyp, außer zum Ausgehen. Das 

Wichtigste ist einfach, immer auch an seine Follo

wer zu denken und sich zu fragen :  »Können dei

ne  Follower das auf der Straße anziehen ? Auch 

wenn sie nicht aus einer Großstadt stammen ?«

Der Modehandel hat sich in den vergangenen 

Jahren stark gewandelt und ist durch schneller 

werdende Trends und Kollektionswechsel ge-

prägt. Wie groß ist Deiner Meinung nach der 

Einfluss von Fashion-Bloggern auf die Modein-

dustrie ?

Der Einfluss von Modebloggern ist sehr groß. 

Früher hat man Styles und Outfitkombinatio

nen nur in Zeitschriften vorgeschlagen be

kommen – meiner Meinung nach meistens 

völlig überkandidelt. FashionBlogger haben 

die Mode, vor allem die HighEndMode, sehr 

viel greifbarer und nahbarer gemacht. Man 

sieht, wie ein Kleidungsstück immer wieder in 

verschiedenen Kombinationen getragen wer

den kann. Und der Zugang zu Styles wird im

mer einfacher und schneller. Man muss heute  

nicht mehr auf die nächste Ausgabe der 

Vogue warten, sondern kann sich die Trends 

jederzeit via  Instagram präsentieren lassen. 

Inwiefern hat sich Deiner Meinung nach das 

Konsumverhalten durch  »Social Influencer« 

verändert ?

Ich glaube, das Konsumverhalten wird extrem 

beeinflusst. Mode ist durch Social Influencer viel 

zugänglicher geworden und auch die Fülle an 

Inspirationen ist viel größer als früher. Die Leute  

sehen heute  einfach mehr Sachen, die sie cool 

finden und kaufen somit auch mehr ein.

die nur auf Fast Fashion und nicht auf nach

haltige Produkte setzen, gehören hier weni

ger dazu. Wenn ich ein Teil bewerbe oder 

trage, dann sind das meiner Meinung nach 

Produkte, die eine Langlebigkeit besitzen. Es 

geht letztendlich  darum, dass ich Tipps  für 

Sachen gebe,  die nicht von heute  auf mor

gen nicht mehr im Trend sind und dann von 

keinem mehr getragen werden. Wenn ich ei

nen  Pullover kaufe, kann man den auch 

noch die nächsten fünf oder zehn Jahre an

ziehen. Und wenn man Glück hat, wird die

ser in zwanzig Jahren zum angesagten Vinta

geTeil.

Wie entscheidest Du, welchen Content Du pos-

test ?

Ich poste  das, was ich mag. Ich denke, dass mir 

die Leute  eben  wegen meines Geschmacks fol

gen und sehen wollen, was mir gefällt. 

Wie bewertest Du Trends ? Lässt Du Dich von ih-

nen beeinflussen ?

Genau das ist nicht so mein Ding. Natürlich be

komme ich Trends hautnah mit, auch weil ich 

auf den Fashion Weeks bin und immer die neu

esten Sachen sehe. Trotzdem ist für mich der 

Nachhaltigkeitsaspekt bei Mode sehr wichtig. 

Es macht für mich keinen Sinn, 1.000 oder 

2.000 Euro für ein Produkt auszugeben, das 

nach einer Saison wieder aus der Mode  ist.

Du hast auch einen eigenen Store auf Deiner 

Homepage : Welche Kooperationen mit Unter-

nehmen gehst Du ein ? Wann lehnst Du eine Zu-

sammenarbeit ab ?

Ich gehe eine Kooperation im besten Fall mit ei

ner Marke ein, die ich schon kenne und liebe. 

Sowas ist ein perfekter Match. Natürlich sind 

auch oft Brands dabei, die ich davor nicht kann

te. Wenn mir das Produkt jedoch gefällt und es  

meinem Stil entspricht, kommt es online. Wenn 

nicht, dann nicht.
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Was denkst Du, ist den Menschen in Zukunft 

wirklich wichtig, wenn sie einkaufen ?

Ich glaube, dass Qualität wieder mehr in den 

Vordergrund rücken wird und nicht – wie mo

mentan – alle nur dieses schnelle, günstige 

Zeug kaufen. Von meinen Lesern werde ich oft 

gefragt : »Wie ist die Qualität von dem Pro

dukt, lohnt sich das ?«. Sie machen sich dazu 

schon viele Gedanken und hinterfragen das 

auch.

Das Interview mit Nina Suess ist eines von  
zahlreichen Fach-Gesprächen, die in der 
jüngsten ILG-Studie  »Der Mieter im Fokus – 
Handelsimmo bilien neu denken« zu lesen sind. 
Schwerpunkt des Specials der Studie: Fashion 
Revolution. Modehandel am seidenen Faden? 

Ninasuess.com wurde 2013 gegründet und hat 

sich seither zu einem erfolgreichen HighFa

shion und LifestyleBlog entwickelt. Die in Lon

don ansässige Gründerin Nina Suess hat einen 

Master in Global Management und zählt zu den 

anerkanntesten HighEndModeInfluencern in 

Deutschland. Ihr selbst betiteltes Blog öffnet ein 

Fenster zur Welt der Mode; ihr Stil inspiriert 

Frauen auf der ganzen Welt. Andere dazu zu be

fähigen, mutig zu sein, ohne ihre Leichtigkeit 

und Verspieltheit zu verlieren, ist nach eigenen 

Angaben eine ihrer größten Leidenschaften.

Nina Suess
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Save the Date!
17:45 – 20:00 Uhr  
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Cinestar Metropolis
Eschenheimer Anlage 40
60318 Frankfurt am Main

Ab 20:00 Uhr  
GCSC Neujahrsempfang 

Leonhard´s
GALERIA Kaufhof
Zeil 116 – 126 
60313 Frankfurt am Main
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voneinander entfernt.  

Alle Infos unter:
www.gcsc-innovationspreis.de
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3 Fragen an …
Florian Lauerbach, geschäftsführender Gesellschafter der ILGGruppe. Seit mehr als 30 Jahren 
entwickeln die Münchener Immobilienfonds für private und institutionelle Anleger. Investiert  
wird ausschließlich in Einzelhandels und Pflegeimmobilien. Dank jahrzehntelanger Präsenz  
verfügen die Investoren über Kontakte zu Mietern, Projektentwicklern und Dienstleistern im 
Einzelhandel – und über jede Menge Branchenwissen. Regelmäßig erforscht die ILG Meinungen 
und Märkte. In ihrem jüngsten Report liegt der Fokus auf den Veränderungsprozessen im Handel.  
Über erfolgreiche Konzepte der Gegenwart, Trends von morgen und die Mieter von übermorgen

Herr Lauerbach, in der jüngsten ILG-Studie der 

Reihe »Handelsimmobilien neu denken« zitie-

ren Sie Amazon-Gründer Jeff Bezoz, der gesagt 

hat: »Wer sich auf seine Wettbewerber konzen-

triert, muss warten bis einer davon etwas tut. 

Wer sich auf seine Kunden konzentriert, kann 

leichter innovativ sein.« Wie innovativ muss 

der Einzelhandel angesichts starken Online-

Handels und immer neuen Konzepten denn 

sein? 

Der Einzelhandel war schon immer sehr inno

vativ und muss es auch in Zukunft bleiben – 

das hat sich meines Erachtens nach nicht so 

sehr verändert. Was sich verändert hat, sind 

der Wettbewerb und der Konsument. Der 

Wettbewerb ist internationaler, transparenter 

und schneller geworden. Der Konsument ist 

davon der große Profiteur und wird zuneh

mend anspruchsvoller. Eine aktuelle Studie 

Kundenzielgruppe der attraktivste Einkaufsort 

sind. Standort, Angebot, Funktionalität und 

Centermarken müssen gemeinsam ein einheit

liches und klar verständliches Kundenverspre

chen ergeben, das im Wettbewerb bestehen 

kann. Hier bieten viele Center in Deutschland 

noch Potenzial.

Fachmarktzentren gelten als Gewinner der Ver-

gangenheit. Ob sie das auch künftig sein wer-

den, hängt davon ab, wie gut sie sich für die Zu-

kunft rüsten. Welche Standorte und Konzepte 

haben die besten Perspektiven?

Fachmarktzentren sind erfolgreich, da sie dem 

Kunden ein spezifisches Versprechen bieten: ei

nen unkomplizierten Einkauf eines breiten An

gebots zu attraktiven Preisen. Ob dieses Ver

sprechen in allen Fällen differenziert genug ist, 

muss sich zeigen. Schon heute sehen wir, dass 

alleinstehende Discounter, Fachmarktangebote 

in Innenstädten und auch der OnlineHandel 

einzelnen Centern und Sortimenten zusetzen. 

Die gestiegenen Kundenanforderungen ma

chen also auch vor dem Fachmarkt nicht halt, 

auch wenn die Shopping Center sie aktuell si

cherlich stärker zu spüren bekommen. Wir ent

wickeln daher für große Fachmarktzentren und 

des World Economic Forum zum Einzelhandel 

spricht gar vom »golden age of the consumer«. 

Der Kunde will verstanden werden, passge

naue Produkte in einem attraktiven Umfeld an

geboten bekommen, von sämtlichen technolo

gischen Möglichkeiten profitieren und das alles 

zum besten Preis. Der OnlineHandel ist dafür 

nicht alleine ursächlich, sondern vielmehr ei

ner der Treiber dieser Entwicklung. Die Händler 

selbst nutzen die technischen Möglichkeiten 

für weit mehr als »nur« den OnlineHandel. Am 

Beispiel Trends oder Reaktionszeit kann man 

das sehr schön sehen: Die Entwicklung findet 

in Spanien statt, produziert wird in der Türkei 

und verkauft wird das Produkt in Deutschland 

und das alles innerhalb weniger Wochen. 

Umso wichtiger ist es für die Händler in diesem 

schnelllebigen Umfeld, eine klare Positionie

rung zu haben und im Rahmen dieser Positio

nierung der Beste und Schnellste zu sein. 

Die gestiegenen Anforderungen machen jedoch 

nicht beim Händler halt. Auch die Handels

immobilie muss sich dem Kunden stellen. Ma

nager müssen klarere Positionierungen auch 

für die Immobilien entwickeln, so dass sie im 

intensiven Wettbewerb für ihre spezifische 
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HybridCenter sehr ausdifferenzierte Positio

nierungsstrategien, die immer dazu führen 

müssen, dass das jeweilige Center in seinem 

Einzugsgebiet der beste Einkaufsort wird. Cen

ter, für die eine derartige Positionierung nicht 

möglich erscheint (oder die sie schlichtweg 

nicht haben), werden Probleme bekommen. 

Weiterhin sehen wir Center mit starken perio

dischen Ankern sowie einer kritischen Größe 

als sehr perspektivenreich.

Der stetig wachsende e-Commerce-Anteil am 

Einzelhandelsumsatz schlägt inzwischen auf 

die Entwicklung der Verkaufsflächen durch. Ein 

Drittel der im Rahmen der Studie Befragten 

geht von kleineren Flächen aus. Wie wirkt sich 

das auf Erscheinungsbild und Vielfalt von Han-

delsimmobilien aus?

Die Erwartungshaltung der Mieter ist sehr un

terschiedlich. Von kleineren Verkaufsflächen 

gehen besonders Händler der Bereiche Mode, 

Schuhe und Unterhaltungselektronik aus. Die

se Sortimente ringen gerade besonders inten

siv mit den gestiegenen Anforderungen an 

ihre Positionierung und dem OnlineHandel. 

Bei periodischen Anbietern sieht die Welt noch 

anders aus. Wir gehen davon aus, dass sich die 

Vielfalt in Centern eher erhöhen als reduzieren 

wird. Neue Konzepte wie Möbelanbieter, PKW

Hersteller und andere beginnen gerade damit, 

Center als Verkaufsstätten für sich zu entde

cken. OnlineAngebote helfen ihnen dabei, mit 

kleineren Verkaufsflächen klar zu kommen. 

Auch reine OnlineAnbieter drängen zuneh

mend in den stationären Handel, wie Amazon 

beweist. Center und deren Manager müssen 

daher sehr flexibel sein, um den schnellen Ent

wicklungen Rechnung tragen zu können. Das 

Baurecht in Deutschland hilft hier oftmals nicht. 

Positiv ist, dass auch die Kommunen zuneh

mend erkennen, dass die Kunden attraktive 

Center mit zeitgemäßen Angeboten wünschen. 

Das Gespräch führte
Susanne Osadnik, 
Chefredaktion GC Magazin

„ ... MIR EGAL,  
WENN ICH EIN  
EIS BEKOMME.“

EMOTIONAL

„ MUTTI SAGT, 
DA GIBT‘S VIEL 
AUSWAHL ...“

RATIONAL

Die Shoppingcenter-AG
Mehr Informationen finden Sie unter
www.deutsche-euroshop.de

Jetzt verfügbar!
die neue gcm-app
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Forschungsthema bim  
und shopping center  
Workshop am 21.11.2017 an der Bergischen Universität Wuppertal

Der stationäre Handel und damit verbunden 

auch die Handelsimmobilien stehen zuneh

mend unter Druck. Die Anzahl der Online

Shops wächst, das Kaufverhalten der Konsu

menten verändert sich und es gibt fortlaufend 

neue technologische Entwicklungen. Durch 

die Digitalisierung werden Angebot und Aus

wahl von Händlern immer vergleichbarer und 

das Internet steht mehr und mehr im Zentrum 

des Verkaufserlebnisses.

Ausgangssituation

Händler und Centerbetreiber müssen die Be

dürfnisse ihrer Kunden erkennen und maß

geschneiderte Lösungen anbieten. Dazu soll

te der stationäre Handel seine Stärken mit 

den neuen technologischen Möglichkeiten 

kombinieren, um wettbewerbsfähig zu blei

ben. Der Fokus kann dabei auf ErlebnisShop

ping, Atmosphäre und Aufenthaltsqualität 

liegen. 

Gleichzeitig scheint die Methode des Buil

ding Information Modeling (BIM) seit dem 

Erlass des Bundesbauministeriums Anfang 

des Jahres beschlossene Sache zu sein. Bei 

zyklus, also von der Konzeption, Planung und 

Realisierung bis zur Nutzung und zum Rück

bau (siehe Abbildung 2).

Workshop

Zu diesen Themen veranstaltete der German 

Council of Shopping Center am 21. November 

2017 einen Workshop mit dem Titel »Digitali

sierung in Planung, Bau und Betrieb von Shop

ping Centern« an der Bergischen Universität 

Wuppertal. 

Zur Vorbereitung auf den Workshop wurden 

von der Bergischen Universität Wuppertal be

reits erste Forschungsideen entwickelt und den 

Teilnehmern als Diskussionsgrundlage vorge

stellt. Der Fokus lag bei diesen Ideen insbeson

dere auf der Betreiberphase von Shopping 

Centern. Besonders für diese Phase wurde ein 

enormer Forschungsbedarf identifiziert, da 

hier einerseits der große Unterschied zu klassi

schen Hochbauprojekten besteht und anderer

seits die Komplexität der am Betrieb eines 

Shopping Centers beteiligten Stakeholder hoch 

ist. Zudem gibt es in Deutschland nur noch ver

einzelt Neubauten, so dass großes Interesse in 

der Aufnahme von Bestandsimmobilien gese

hen wird, um für das Betreiben der Shopping 

Center ein geometrisches BasisBauwerksda

tenmodell zu erhalten. Die vorgeschlagenen 

Arbeitspakete lassen sich wie in Abbildung 3 

dargestellt clustern.

Hochbauprojekten über fünf Millionen Euro 

soll die Methode zum Einsatz kommen. Doch 

auch wenn die Anwendung von BIM nun in 

eine erste konkrete Phase tritt, bleiben für die 

Bau und Immobilienwirtschaft viele Fragen 

offen. Am BIMInstitut der Bergischen Univer

sität Wuppertal wird bereits seit Jahren zum 

Thema BIM geforscht. 

BIM bedeutet im Verständnis des BIMInsti

tuts der Bergischen Universität Wuppertal: 

die Integration und Vernetzung aller relevan

ten Daten eines Bauwerks in einem virtuellen 

Datenmodell während des gesamten Lebens

Abbildung 2: Lebenszyklus der Bau- und Immobilienwirtschaft

Abbildung 1: Das BIM-Labor der Bergischen Universität Wuppertal 
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Im Rahmen des 1,5stündigen Workshops wur

den insbesondere die Arbeitspakete AP1, AP2 

und AP3 innerhalb von zwei Arbeitsgruppen 

diskutiert und bereits erste inhaltliche Ergeb

nisse erarbeitet. Zum einen wurde eine erste 

Übersicht der verschiedenen Stakeholder beim 

Betreiben eines Shopping Centers identifiziert 

und auch eine erste Prozessübersicht erstellt 

(siehe Abbildung 4).

Da am Lehr und Forschungsgebiet Baubetrieb 

und Bauwirtschaft der Bergischen Universität 

Wuppertal bereits zwei Forschungsvorhaben 

zum Thema BIM im Betrieb für Hochbaupro

jekte laufen, ist es in diesem Zusammenhang 

besonders wichtig, eine klare Abgrenzung 

zwischen den einzelnen Projekten zu schaffen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts »BIMba

siertes Betreiben«, gefördert im Rahmen der 

Forschungsinitiative ZukunftBau vom BBSR mit 

einer Projektlaufzeit vom 1.9.2017 bis zum 

30.8.2019, wird der Fokus auf die Analyse der 

Prozesse des technischen Betriebs gelegt. Da

bei wird stets die Frage beantwortet, wer wel

che Informationen von wem wann wofür be

nötigt, und welche Richtlinien eingehalten 

werden müssen. Daraus werden im Rahmen 

des Forschungsvorhabens BIMZiele und BIM

Anwendungen abgeleitet.

Im Rahmen eines weiteren Forschungsvorha

bens mit dem Titel »Living Lab«, gefördert im 

Rahmen von EFRE.NRW mit einer Projektlauf

zeit von November 2017 bis Oktober 2020, er

folgt eine Methodenentwicklung und Testplatt

form zur leistungsfähigen Informationsvernet

zung durch ein gemeinsames Bauwerksdaten

modell für das Betreiben von Immobilien. Der 

Fokus liegt hier auf dem Datenaustausch zwi

schen den Daten im Bauwerksdatenmodell am 

Ende der Bauausführung und den Betriebsziel

systemen.

Im Nachgang zu den Ergebnissen des Work

shops wird die Bergische Universität Wuppertal 

eine Forschungsidee konkretisieren und dem 

German Council of ShoppingCenter zur weite

ren Abstimmung vorlegen.

Ein Gastbeitrag von
Manfred Helmus, 
Professor an der Bergischen Universität 
Wuppertal 
und
Anica Meins-Becker, 
Diplom-Ingenieurin und diplomierte 
Wirtschafts-Ingenieurin

Abbildung 3: Die Cluster der vorgeschlagenen Arbeitspakete

Abbildung 4: Ergebnisse des Workshops zum Thema BIM und 

Shopping Center

Liebes GCSC-Mitglied,	es	ist	uns	eine	be-

sondere	Freude	und	Ehre,	Sie	schon	heu-

te	zum	25.	Geburtstag	des	German	Coun-

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

2018	einzuladen.	

An	diesem	Tag	vor	genau	25	Jahren	ha-

ben	 Pioniere	 der	 deutschen	 Shopping-	

Center-	und	Handels	immobilienbranche	

unseren	Verband	 in	Düsseldorf	gegrün-

det.	 Aus	 diesem	 Anlass	 wollen	 wir	 am	

Gründungsort	 mit	 allen	 Freunden	 ein	

paar	 schöne	 Stunden	 verbringen.	 Bitte	

merken	Sie	sich	diesen	Termin	vor.	Eine	

persönliche	 Einladung	 mit	 dem	 Pro-

gramm	und	weiteren	Details	werden	Sie	

schon	bald	erhalten.

Wir	 würden	 uns	 sehr	 freuen,	 Sie	 vom	

Nachmittag	 bis	 zum	 frühen	 Abend	 des	

29.	Juli	2018	in	Düsseldorf	begrüßen	zu	

dürfen.

Jetzt informieren!
www.gcsc.de

Düsseldorf, 29.7.2018

25 Jahre GCSC
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stadtleben im Jahr 2040
Wealth Cap und die Fraunhofer Gesellschaft haben sich im Rahmen einer Studie intensiv mit  
der Entwicklung von Urbanität in den kommenden zwei Jahrzehnten beschäftigt. Das German 
Council Magazin fasst die wichtigsten Forschungsergebnisse zusammen und zeigt, mit welchen 
Konsequenzen vor allem GewerbeimmobilienInvestoren rechnen müssen 

Immobilieninvestoren haben keine Glaskugel 

für den Blick in die Zukunft. Dennoch müssen 

Sie heute Entscheidungen treffen, die Folgen 

für die kommenden 10 oder 20 Jahre haben. 

WealthCap hat in enger Zusammenarbeit mit 

der Fraunhofer Gesellschaft eine Studie unter 

dem Titel »DNA des Erfolges. Stadt der Zukunft 

2040« erarbeitet, deren Ergebnisse die Ge

schäftsführerin Gabriele Volz erstmals beim 

von IPH/BBE und Schwatlo Management initi

ierten 8. CoRE Handelsimmobilientag in Mün

chen präsentiert hat. »Wir sind seit dem Jahr 

2012 der größte Investor am Münchner Gewer

beimmobilienmarkt. Insgesamt summieren sich 

unsere ImmobilienAssets in München auf über 

eine Milliarde Euro. Wer Gewerbeimmobilien in 

dieser Größenordnung nachhaltig managen 

und institutionelle Investoren ansprechen will, 

muss den Immobilienmarkt sehr gut kennen«, 

sagte Volz. »Daher war und ist es für uns von 

großer Bedeutung, auch mal einen Blick in die 

fernere Zukunft – bis ins Jahr 2040 – zu werfen 

und dabei speziell auf den Standort München 

zu schauen, denn in der Untersuchung ist es 

die einzige deutsche Millionenstadt unter den 

Top zehn der zukunftsfähigsten Städte. Karlsru

he belegt hier den Spitzenplatz, Freiburg und 

Jena teilen sich Platz drei.«

In München ist der Wachstumsdruck sehr 

hoch. Aber im Vergleich mit anderen AStädten 

noch höher. Es gibt keine andere deutsche Me

tropole, die im Stadtgebiet geringere Flächen

potenziale aufweist als München. Gleichzeitig 

wird die Stadt in 20 Jahren um fast 20 Prozent 

wachsen. Im Ergebnis wird die Dynamik in vie

len Großstädten stärker in Richtung Umland 

gehen. Volz: »Für institutionelle Immobilienin

vestoren ergeben sich hieraus große Chancen 

in der Metropolregion – auch Orte, die weiter 

entfernt sind. Beispielsweise werden Augsburg 

oder Landshut von der Stärke Münchens profi

tieren.«

Wie aber sieht die Entwicklung von Städten bis 

ins Jahr 2040 genau aus? Die Studie zeigt vier 

wichtige Trends auf.

Trend	1:	Die	Wissensarbeit	ist	
auf	dem	Vormarsch.

Zukunftsfähige Städte setzen auf Wissensarbeit. 

Das drückt sich durch einen hohen Grad an Ex

pertise und Spezialisierung von Mitarbeitern in 

den Unter nehmen aus. Zunehmend sind ge

mischte Teams gefragt, welche in der Lage sind, 

rasch in Form von Projektarbeit neue Ideen in 

funktionierende Produkte und Geschäftsmodel

le zu überführen. Hierzu wird der enge Aus

tausch zwischen Forschung und Industrie, der 

bereits in München existiert, weiter an Bedeu

tung gewinnen. Gewerbeimmobilien müssen 

dies berücksichtigen – etwa bei der Standort

wahl oder bei der Innenarchitektur.

Trend	2:	Mischnutzung	wird	
wichtiger

Die funktionale Differenzierung von Standorten 

gehört der Vergangenheit an. Über Experimen

tierfelder und Pilotprojekte holen Städte die 

(saubere) Produktion zurück in die Stadt. Zudem 

sinkt der Flächenbedarf, der pro Produktionsein

heit notwendig ist. Insbesondere in Branchen 

und an Standorten, wo die Wissensarbeit zu

nimmt, müssen neue Mischnutzungskonzepte 

zur engen Verbindung von Produktion, Entwick

lung und Forschung realisiert werden. Zudem 

wird die Bedeutung der Einbindung der Gewer

beimmobilie in den urbanen Kontext zunehmen. 

Sind KitaPlätze in Lauf weite verfügbar? Gibt es 

Schulen in der Umgebung? Ist eine Nahversor

gung gewährleistet? Können die Mitarbeiter mit 

dem Fahrrad pendeln?

GERMAN COUNCIL . FORSCHUNG

Gabriele Volz



GCM 5 / 2017 

HERRWERTH + KNAFL
G R I D  M A R K ET I N G

Stollbergstraße 8 · 80539 München 
Tel. +49 89 500 74-0
bewerbung@herrwerth-knafl.de

www.herrwerth-knafl.de

Mitglied im GCSC

Kommunikationsprofi (w/m)

Bereich Shopping-Center  
Kommunikation
Sie spüren, dass es Zeit für eine Veränderung ist.

Sie wollen selbst etwas bewegen und in einer der 
schönsten Städte Deutschlands arbeiten.

Sie möchten unser Team im Bereich Beratung und 
Strategie professionell unterstützen.

Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns für eine 
unbefristete Vollzeitstelle ab 1.01.2018.
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Trend	3:	Mobilitt	und	urbane	
Knotenpunkte	

Die Mobilität der Zukunft wird geprägt sein von 

zunehmend weniger CO
2
Ausstoß sowie erhöh

ter Digitalisierung und Automatisierung. Be

reits vorher werden eine verstärkte Funktions

mischung und die Stärkung der Nahmobilität 

die jeweiligen Ziele durch weniger »aufwendi

gen« Verkehr erreichbar machen. Zudem wer

den Verkehrsmittel dank der Digitalisierung eff

zienter genutzt (Sharing) – Mobilität wird im 

Personenverkehr verstärkt zu einer Dienstleis

tung, die den Besitz eines eigenen Autos nicht 

mehr voraussetzt. Die zukünftige Mobilität wird 

dadurch vernetzt, flexibel und vielfältig sein. 

Immobilien, die sich an diesen Trend anpassen, 

haben die Nase vorne. Das kann zum Beispiel 

bedeuten, dass weniger Parkplätze benötigt 

werden und die verbliebenen Parkplätze tem

porär anders genutzt werden, oder dass die 

Nähe und Anbindung zu intermodalen Knoten

punkten ein noch entscheidenderer Standort

faktor wird. 

Trend	4:	Das	Quartier	wird	wichtiger

Die Einbindung einer Immobilie in das Quar

tier findet zunehmend auch auf der Ebene von 

Infrastruktur sowie Ressourcen und Energie

strömen statt. Innovationen wie die Sektor

kopplung oder MieterstromModelle werden 

in naher Zukunft für eine agile Anbindung von 

Immobilien an Quartiersnetze sorgen. Dabei 

spielen Gebäudedaten und deren Nutzung 

eine zunehmend wichtige Rolle. Gewerbe im

mobilien müssen in Zukunft zunehmend auch 

eine Rolle in der Quartiersversorgung über

nehmen. Dabei können sich zum Beispiel über 

das Bereitstellen von Quartiersspeichern neue 

lokale Geschäftspotenziale eröffnen. Diese 

lassen sich potenzieren, wenn man den Blick 

über den Tellerrand des eigenen Grundstücks 

auch über Energiethemen hinausgehen lässt. 

Multifunktionale Räume, quartiersbasierte Lo

gistiksysteme, eine optimale Nutzung lokaler 

Synergien mit anderen Immobilien etc. sind 

alles Beispiele für Geschäftsmodelle, die eine 

Immobilie als Plattform für weitere Dienstleis

tungen ansehen. Eine Bewertung des langfris

tigen Erfolgs einer Gewerbeimmobilie hängt 

somit auch von ihrer »Agilität« ab – also vom 

Potenzial für eine multifunktionelle Verwen

dung in der Zukunft. 

Was	sind	die	wichtigsten	Ergebnisse	
der	Studie?	

Schaut man näher auf die qualitativen Ergeb

nisse der Studie, sticht folgendes hervor: Die 

Zukunft hat im Grunde heute schon begon-

nen: Urban Best Practices aus der ganzen Welt 

zeigen dies eindrucksvoll. Einige Städte haben 

bereits richtungsweisende Projekte umgesetzt: 

Die Dogpatch Labs in Dublin zeigen, wie Arbei

ten in der Zukunft möglich ist, Amsterdam 

setzt neue Techniken für den Städtebau ein 

(Brücke aus dem 3DDrucker, zusammenge

setzt von Robotern), und Unternehmen in To

kio handeln mit CO
2
Zertifkaten. 

Erfolgsfaktoren verändern sich: So wird bei

spielsweise der Infrastrukturaufbau der 1980er 

Jahre abgelöst durch den Faktor Digitalisierung 

dieser Infrastruktur. Konzentrierte sich das Si

cherheitskonzept bisher auf analoge Gefahren, 

muss dieses nun auch virtuellen Bedrohungen 

trotzen, ohne die Menschen in ihrer Freiheit 

einzuschränken. 

Die Stadt hat eine soziale, bildungs- und um-

weltpolitische sowie kulturelle Verantwor-

tung. Überlässt sie zu viel den wirkenden Kräf

ten, können sich schwächere Gruppen nicht 

durchsetzen, dominante Gruppen bestimmen 

das Stadtbild. Diese geringere Vielfalt wird 

dann zum Standortnachteil. 

Die Digitalisierung verändert unsere Bevölke-

rung. Die bisherige soziologische Vielfalt bleibt 

bestehen und wird um neue Charaktere er

gänzt. Obwohl sich die digitale Welt weiter 

professionalisiert und das Wohnen und Arbei

ten prägt, bleibt der persönliche Kontakt wich

tig für die Bevölkerung. 

Zukunftsfähige Städte müssen individuelle 

Konzepte entwickeln, um Unternehmen anzu-

ziehen und sie dafür zu gewinnen, sozial ver

träglich zu investieren. Das unterstreicht und 

erhält die Persönlichkeit einer Stadt. 

Mieter von Gewerbeimmobilien wünschen 

sich häufiger kürzere Laufzeiten und Zwi-

schenmietmodelle, um flexibel auf neue Anfor

derungen reagieren zu können. Daneben wird 

es auch attraktiver, Häuser zu leasen. Allerdings 

bleibt es zeitgleich an den TopStandorten 

schwierig, überhaupt geeignete Flächen für die 

hohen Ansprüche von Unternehmen und Mit

arbeitern zu finden. 

Mischquartiere bieten die größte Freiheit für 

Nutzer, Anleger und Eigentümer. Jedoch ha

ben Investoren und Stadtentwickler unter

schiedliche Ziele: Anleger wünschen sich Konti

nuität und Planbarkeit; die Stadtentwicklung 

setzt auf eine heterogene Bevölkerung, die un

ter anderem gemischte Quartiere ermöglicht.

Zahlungssysteme werden vielfältiger – im Jahr 

2040 ist es normal, mit Daten, Energie oder 

CO2
Zertifikaten zu bezahlen. Umweltschutz ist 

nicht mehr lästig, sondern macht Spaß. Über di

gitale Kanäle sammeln Menschen Umwelt

punkte (zum Beispiel bei spielerischen Wettbe

werben mit Nachbarn, Freunden und Co.). 

Was sollten sich Investoren angesichts dieser 

Studienergebnisse zukünftig verhalten? Gabrie

le Volz empfiehlt: »Stadtentwicklung ist ein 

langsamer Prozess, der einen langen Atem und 

Beharrlichkeit bei den Entscheidungen benö

tigt. München beispielsweise hat hier sehr früh 

die nötigen Weichen gestellt. Es lohnt sich, 

frühzeitig zu verstehen, mit welcher Art von 

Stadt man es zu tun hat, bevor Investitionen ge

tätigt werden. Dabei sollte eine ganzheitliche 

und objektive Analyse die wichtigsten Ebenen 

der Stadtentwicklung durchleuchten, um an

schließend auf dieser Basis tragfähige Entschei

dungen zu treffen.«

Ein Beitrag von  
Thorsten Müller, 
Chefredakteur HI HEUTE

GERMAN COUNCIL . FORSCHUNG
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LOOM Bielefeld, 
wir gratulieren zur Eröffnung Ihres beeindruckend schönen Centers!

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen!

www.Automaten-Rassbach.com

www.jumo-projektbau.de
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powershoppen auF allen kanälen
Die Grenzen zwischen stationärem Handel und eCommerce lösen sich auf. Kombinierte  
Vertriebswege boomen. Doch noch hinkt der deutsche Einzelhandel im internationalen  
Vergleich hinterher. Die fulfillmentDienstleister sind gefordert, online und offline  
schnellstmöglich zu verzahnen

Langwieriges Suchen nach Wunschprodukten 

und sich dafür stundenlang durch Regalrei

hen in den Geschäften quälen? Das war ges

tern. Die neue Kundengeneration möchte 

schnell und bequem einkaufen. Nicht mehr al

lein der Preis entscheidet über ihre Zufrieden

heit, sondern auch das Shoppingerlebnis, der 

Service, die Flexibilität der Händler – online 

und stationär. Deswegen bieten viele Einzel

handelsunternehmen mittlerweile mehrere 

Vertriebskanäle an. So kann der Kunde situa

tiv auswählen, welchen Kanal er benutzen 

möchte – egal ob Onlineshop, Ladengeschäft 

oder Plattformen wie Amazon oder eBay. Dem 

Konsumenten sind beinahe keine Grenzen ge

setzt. Er kann über mobile Endgeräte einkau

fen, Apps oder Bestellhotlines nutzen. Und 

das kommt an. Der MultiChannelHandel 

wächst rasant. Im Vergleich zum Vorjahr konn

ten die Händler ihren Umsatz um gut 21 Pro

zent steigern, so der Bundesverband eCom

merce und Versandhandel Deutschland. Die 

Versender mit Herkunft aus dem stationären 

Geschäft erwirtschafteten sogar ein Plus von 

mehr als 27 Prozent. Ein Zukunftsmarkt, doch 

die technologischen Herausforderungen sind 

groß.  

für die Lagerbestände.« Nun wollen sie die Di

gitalisierung ihrer Geschäftsabläufe weiter vor

antreiben. »Bei kleineren Projekten in der Kom

missionierung und Versendung tun wir das 

schon.« Doch es gibt noch viel zu tun. 

e-fulfillment:	Zukunft	des	
Einzelhandels

Hier kommen die fulfillmentDienstleister ins 

Spiel. Sie unterstützen den Handel beim Manage

ment ihres Warenstroms: Logistik, Kundenser

vice, Zahlungsabwicklung, Warehousing, Buch

haltung. Mit ihren efulfillmentSystemen und in

novativen Softwarelösungen ermöglichen sie be

reits einen plattform und kanalübergreifenden 

Handel und bieten zusätzliche Dienstleistungen, 

wie die Betreuung der Onlineauftritte samt Web

design und Contentproduktion an. 

Und sie investieren: So baut der Logistikanbie

ter Hermes derzeit für 300 Millionen Euro 

neun Sortierzentren und erweitert die beste

hende logistische Infrastruktur. Andere Anbie

ter konzentrieren sich primär auf die Digitali

sierung ihrer Logistikzentren. Roboter erhalten 

Einzug in die Lager. Beim Grevener Spezialist 

für Kontraktlogistik, Fiege, ist im Schuhlager 

bereits eine ganze Flotte wahrnehmungsge

steuerter Roboter im Einsatz. Mithilfe von 2D 

und 3DKameras wird die Ware im Regal identi

fiziert, gegriffen und an seinen Bestimmungs

ort gebracht. 

Das Handelhaus Breuninger, Gewinner des 

NEO Excellence Award in Multichannel 2017, 

baut derzeit ein neues MultichannelLogistik

zentrum in Sachsenheim, das 2019 in Betrieb 

gehen soll. »Dort werden wir zukünftig für alle 

Kanäle Ware prozessieren und bereitstellen. 

Neben der Versorgungslogistik für alle elf sta

tionären Filialen in Deutschland soll dort auch 

die eLogistik untergebracht sein«, heißt es aus 

dem Handelshaus. »Es gilt, dem eCommerce

Wachstum in den nächsten Jahren Herr zu wer

den und uns mittels automatisierter Abläufe wei

Allein die Verknüpfung der logistischen Prozes

se vom stationären und elektronischen Ge

schäftsverkehr ist eine Mammutaufgabe. Dabei 

fällt Deutschland hinter führende OmniChan

nelNationen wie den USA, Großbritannien und 

Australien zurück, belegt im »2015 Global Om

niChannel Retail Index« nur Platz 12 von 19. Zu 

viele Händler betrachten Online und Offline im

mer noch separat oder scheuen den hohen Auf

wand, sagen die Handelsexperten. Denn die 

Verzahnung beider Sparten ist ein langwieriger 

Prozess: Logistik, Marketingstrategien, Sorti

ments und Preispolitik, Kundenservice – alles 

muss aufeinander abgestimmt werden. 

»Unsere Absätze über die verschiedenen Kanä

le verwalten wir noch nicht synchron in einem 

System. Damit wollen wir aber 2018 starten«, 

sagt Wenke Rittmeyer von mymuesli. Das Pas

sauer Unternehmen, das vor gut zehn Jahren 

als OnlinePurePlayer gestartet ist, betreibt 

mittlerweile mehr als 50 Läden in fünf europä

ischen Ländern und verkauft seine Produkte in 

diversen Supermärkten. Eine MultiChannelEr

folgsgeschichte. Die Schnittstellen im Waren

wirtschaftssystem nutzt das Unternehmen be

reits für die Buchhaltung, »aber eher weniger 
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mter zu verbessern.« Die größte Herausforderung 

dabei sei die logistische Verzahnung des B2C

Business (eLogistik) mit dem B2BBusiness (Wa

rendistribution für die einzelnen Filialen). Dafür 

müssten die teilweise noch bestehenden Gren

zen zwischen den Bereichen aufgehoben wer

den. So soll beispielsweise ein direkter Zugriff auf 

die B2BBestände ermöglicht werden, etwa wenn 

ein Artikel im eShop besser verkauft wird als in 

den Filialen. Auch beim Kundenservice will das 

Handelshaus an Tempo zulegen und Bestellauf

träge aus dem OnlineShop direkt in den Filialen 

»picken« und innerhalb 

von ein bis zwei Stunden 

via SameDayDeliveryKu

rier direkt zum Kunden 

nach Hause zu liefern. 

Oder dorthin, wo sich 

der Kunde gerade auf

hält. Der Mobilfunkprovi

der BASE macht es mög

lich. Er hat eine Anwen

dung entwickelt, die dem 

Smartphone des Nutzers 

eine Adresse zuweist. Die bestellten Produkte 

können dann direkt zum aktuellen Standort 

des Kunden geliefert werden – dank digitaler 

Transformation. 

Krzere	Lieferzeiten,	grsseres	
Angebot

Neben der Logistik gewinnt somit auch das 

gesamte ITUmfeld der MultiChannelHändler 

an Komplexität. Enorme Datenmengen müs

sen verarbeitet, Prozessketten verbessert wer

den. Das Unternehmen efulfillment Transac

tion Services hat dafür eine Lösung in Form 

einer SoftwareasaServicePlattform geschaf

fen, die sämtliche Prozesse abbildet und steu

ert. Bei der Ludwig Görtz Gmbh, die mit eful

fillment zusammenarbeitet, werden bereits 

alle vertriebsrelevanten Daten wie Artikel, 

Preise, Bestände und Aufträge in einem zent

ralen System verwaltet. Vorher nutzte der 

Schuhhändler einen externen FullServiceAn

bieter für den OnlineShop und die Logistik 

der OnlineBestellungen. Jetzt wird der On

lineHandel in die eigene Infrastruktur inte

griert und der Warenbestand des OnlineHan

dels und der Filialgeschäfte in einem Logistik

zentrum zusammengelegt. Der Vorteil: Kürzere 

Lieferzeiten, größere Angebotspaletten und 

deutlich höhere Warenverfügbarkeit. Das Ser

vicePortfolio hat man ebenfalls erweitert, 

bietet nun beispielsweise auch die Retouren

annahme im Ladengeschäft sowie die Services 

Click & Collect und Check & Reserve an. 

Letzte	Meile	per	Roboter

Dieser letzte Schritt, die Warenanlieferung 

beim Kunden, gewinnt im Bereich fulfillment 

zunehmend an Bedeutung. Eine Zukunftsvisi

on, die vor vier Jahren noch belächelt wurde, 

beschäftigt heute alle großen Logistikunter

nehmen: Die Zustellung per Drohne, die der 

OnlineGigant Amazon 2013 erstmals ins Spiel 

brachte. Mittlerweile plant Amazon ein Zeppe

linähnliches Luftschiff, das in 14.000 Metern 

Höhe parken soll, um von dort Pakete per Droh

nen auszuliefern. In Deutschland ist der Einsatz 

von Drohnen allerdings fraglich. Die Gesetze 

dazu sind streng, die Sicherheitsrisiken hoch. 

Als wesentlich wahrscheinlicher schätzen Ex

perten daher den Einsatz von bodengestützten 

Lieferrobotern ein. So heißt es in der dritten ZF

Zukunftsstudie zum Thema »Letzte Meile«, die 

das FraunhoferInstitut für Materialfluss und Lo

gistik herausgegeben hat, »die Auslieferungs

drohne wird eher ein Nischendasein führen, 

aber fahrende Zustellroboter gehören in weni

gen Jahren sowohl in Metropolen als auch in 

ländlichen Regionen zum Alltag.« 

Ein Beitrag von
Kristin Kasten,
freie Journalistin 
und 
Torben Dietrich, 
freier Journalist, 
GCSC-Journalisten-Nachwuchs- 
Preis-Gewinner 2017

Die Sneaker und StreetwearHändler Andrian 

Bonev und David Moledo Pais aus Hannover 

sind diesen Weg mit ihrem Geschäft Fussstolz 

ebenfalls gegangen – und wagten sich sogar 

noch einen Schritt weiter. Neben Click&Coll

ect bieten sie auch Auslieferungen innerhalb 

des Stadtgebiets an – per Fahrradkurier in 

maximal 90 Minuten. Eine Idee, die sie aus 

den USA übernommen haben. Für die schnel

le Verarbeitung von Aufträgen nutzen sie das 

Shopsystem von VersaCommerce, das den sta

tionären und den OnlineWarenbestand per

manent synchronisiert 

und auf automatisierte 

Lösungen aus der Cloud 

zurückgreift. Von der 

Plattform aus können 

sie ihre Ware problem

los mithilfe der ver

schiedenen Kanäle ver

teilen, sei es über Ama

zon, den OnlineShop 

oder das Ladengeschäft. 

Ein Lager genügt. »Alle 

Umsätze durchlaufen 

eine Kasse, zusätzlich sind das Warenwirtschafts

system und die Finanzbuchhaltung durch Schnitt

stellen angebunden«, sagt Andrian Bonev. 

»Stornierungen, Überweisungen, Zahlungs

eingänge und ausgänge werden über eine 

einzelne Plattform in Echtzeit abgewickelt.« 

Die Daten können sie auf ihrem iPad, PC oder 

Smartphone abrufen. »Diese Art von efulfill

ment gibt es in anderen Ländern wie den USA 

oder England schon länger.« Beide Länder be

setzen Spitzenplätze im internationalen Ver

gleich und zeichnen sich durch besonders in

novationsfreudige Händler aus.

So etwa Nordstrom Local in West Hollywood. 

Kleiderstangen und Regale mit Verkaufswaren 

sucht man in dem Modegeschäft vergeblich. 

Auf 280 Quadratmetern werden die Kunden 

ausschließlich mithilfe einer App beraten. Die 

Mitarbeiter sind Suchmaschine, Filter und Ver

käufer in einem. Doch statt eines begrenzten 

Sortiments kann der Kunde hier auf das gesam

te Sortiment der USKette Nordstorm zugreifen. 

Das gewünschte Outfit lassen die Mitarbeiter 

dann von einer der zehn Filialen im Umkreis 

noch am gleichen Tag in den Store liefern. Bei 

Dawsons, einem britischen Einzelhändler für 

Musikinstrumente, können die Kunden über 

den OnlineShop das Ladengeschäft vor Ort be

suchen. Per Smart Glasses führen Mitarbeiter 

die OnlineKunden live durch das Sortiment. So 

erhalten sie eine persönliche Beratung, können 

die Produkte aber bequem online bestellen und 

sich liefern lassen. 

›Bei der Ludwig Görtz 
Gmbh werden bereits alle 
vertriebsrelevanten Daten 

wie Artikel, Preise, Bestände 
und Aufträge in einem 

zentralen System verwaltet.‹
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mehr rücksicht, weniger barrieren
Die Kassiererin duzt unverfroren einen Kunden mit DownSyndrom, im Café liegt das stille  
Örtchen unüberwindlich für den Rollstuhl im Keller, und der Sehbehinderte ist verzweifelt, weil 
der Supermarkt mal wieder umdekoriert hat. Vielerorts alltäglicher EinkaufsHorror für Menschen 
mit Handicaps. Doch es geht auch anders. Der Handel wird sensibler und versucht, sich auf die 
Bedürfnisse seiner sensiblen Kundschaft einzustellen

Im Vorjahr legte Offerista, ein Spezialist für lo

kales Einkaufen, eine Studie zur Barrierefrei

heit im Einzelhandel vor und deckte damit 

auf, was Kunden mit Handicap ärgert. Darun

ter das Umstellen von Produkten – schlecht 

für Sehbehinderte. Gestresstes Verkaufsperso

nal, das keine Zeit hat, persönlich zu helfen, 

zu kleine Einkaufskörbe oder fehlende Ein

kaufswagen für Rollstuhlfahrer stehen auf der 

»Nervliste« ebenfalls weit oben. Menschen 

mit Handicaps wünschen sich größere Umklei

dekabinen, in die auch eine Begleitperson 

passt, geduldige Einkaufshilfen und Online

Angebote stationärer Geschäfte, um sich vor

ab zu orientieren. Sehbehinderte würden sich 

eingeschränkter Mobilität ein unbeschwertes 

Einkaufserlebnis in unseren Centern haben 

können.« Dabei mache die ECE mehr, als der 

Gesetzgeber verlange, so Schmitz. Sämtliche 

Center seien weitgehend barrierefrei gestaltet 

und eingerichtet – von Zugängen ins Gebäude 

und in die Geschäfte bis hin zu breiten Ein

gangstüren, teils mit automatischer Türöff

nung. Insbesondere bei der Entwicklung neuer 

Projekte beziehen die Entwickler Barrierefrei

heit in die Planung ein. Alle Ebenen seien 

durch Aufzüge erreichbar; für Seh und Körper

behinderte gebe es optimierte Bedientastatu

ren und für Rollstuhlfahrer großflächige Spie

gel als Aufstiegshilfe. Extra breite Aufzüge eig

gern nach Ladenschluss einmal frei im Markt 

oder Center bewegen, um die Räumlichkeiten 

für spätere Einkäufe auszuloten.

Extra	breite	Aufzge,		
langsame		Rolltreppen

Vieles davon hat die ECE Projektmanagement 

GmbH & Co. KG bereits realisiert. Ulrich 

Schmitz, Senior Director Center Management 

ECE: »Unsere ShoppingCenter sind lebendige 

Treffpunkte für alle Menschen, ob jung oder 

alt, mit Behinderung oder ohne. Deshalb ist 

unser Anspruch, jedes Center möglichst barrie

refrei zu gestalten, sodass auch Menschen mit 
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neten sich für Rollstühle, Kinderwagen und 

Rollatoren. Die Rolltreppen laufen laut ECE 

sehr langsam, und sind für Sehbehinderte mit 

Antrittsplatten markiert. Rutschfeste Boden

beläge und stabile Handläufe gewährleisteten 

sicheres Treppensteigen, und jedes Center 

verfüge über barrierefreie KundenToiletten. 

In einigen Centern sind für blinde Besucher 

Bodenmarkierungen und Informationen in 

Blindenschrift in den Aufzügen vorhanden. 

Zum Service gehören auch Kommunikations

unterstützung für Hörbehinderte an der Kun

deninformation sowie in den meisten ECE

Centern ein Rollstuhlverleih.

Zertifikat:	Generationenfreundlich

Laut OfferistaStudie hatte Berlin im Vorjahr 

das schlechteste Ergebnis in puncto  Barriere

freiheit. »Bei Umfragen landen die größten 

Städte aufgrund ihrer Dezentralisierung immer 

auf den letzten Plätzen«, lautet der Kommen

tar von Nils BuschPetersen, Hauptgeschäfts

führer des Handelsverbandes BerlinBranden

burg zum Studienergebnis, das er so nicht gel

ten lassen will. »In Wahrheit sind wir auf einem 

guten Weg.« Laut Studie liegt der Anteil an 

barrierefreien Geschäften in Berlin gerade ein

mal bei 6,5 Prozent. Bremen kommt auf 9,6 

Prozent, ist ebenfalls eine große Stadt und be

wegt sich im Mittelfeld aller Bundesländer. 

ger der SpandauArcaden: »In diesem Kontext 

sind besonders automatische Türen, die teils 

mit Sprechanlagen ausgerüstet sind, Sprachan

sagen in den Aufzügen und breite, rollstuhlge

rechte Gänge zu nennen. Auch können sich 

zum Beispiel Kunden mit stark verminderter 

Sehkraft an Blindenschrift orientieren. Barrie

refreiheit gehört bei uns zum Standard.«

Auch Supermärkte richten ihren Service zuneh

mend auf Menschen mit Handicap aus. So jene 

der REWE Group: Ein Großteil ist nach dem 

HDEGütesiegel »Generationenfreundliches 

Einkaufen« zertifiziert. »Wir sehen darin eine 

wichtige Facette eines selbstbestimmten Le

bens«, so Pressesprecher Thomas Bonrath. 

»Bereits beim Bau und Zuschnitt unserer Märk

te achten wir darauf, dass sie barrierefrei sind, 

also es keine Stufen auf dem Weg vom Park

Mehr als 800 Betriebe haben sich inzwischen 

in Berlin als generationenfreundlich zertifizie

ren lassen. »Überall dort können Menschen 

mit Handicap bequem einkaufen«, so Busch

Petersen. »Zudem wollen wir den über Jahre 

bewährten runden Tisch ‚Barrierefreie Stadt‘ 

wieder aktivieren. Dort sitzen Vertreter aus 

Handel, Handwerk, Tourismus und Verkehr zu

sammen und beraten über Maßnahmen zur In

klusion.« Access Berlin bietet eine App an, mit 

der Menschen mit Handicap gezielt nach be

hindertengerechten Einrichtungen suchen 

können – zum Beispiel der nächsten Toilette.

Einkaufswagen	mit	Sitzvorrichtung

Unibail Rodamco hat ihre fünf Berliner Center 

auf einen Schlag als generationenfreundlich 

zertifizieren lassen. Andreas Keil, Center Mana

bielefeld ist spitze
Beim Ranking der 35 größten deutschen Städte 
sticht Bielefeld laut Offerista-Studie mit 15,8 Pro-
zent barrierefreien Geschäften als am behinderten-
freundlichsten heraus. Die Stadt ist seit mehr als 
100 Jahren Sitz eines Krankenhauses der Bodel-
schwinghschen Stiftung Bethel und somit eng ver-
wurzelt mit dem Thema Inklusion.
Hans-Peter Obermark vom Handelsverband Ost-
westfalen-Lippe e.V. mit Hauptgeschäftsstelle in 
Bielefeld: »Im Stadtzentrum ist es ohne weiteres 
möglich, barrierefrei einzukaufen. Die ganze Weg-
führung ist darauf angelegt. So haben wir beispiels-
weise Haltestellen mit Hochbausteigen. Rund 150 
Geschäfte der Region OWL haben sich mit dem 
Qualitätszeichen Generationenfreundliches Ein-
kaufen zertifizieren lassen.« 
Auch das Bielefelder Rathaus ist barrierearm, hat 
zum Beispiel Tastfelder in den Fluren. In der Alt-
stadt gibt es ein Tastmodell, viele Geschäfte haben 
behindertengerechte Toiletten, und im Tierpark 
lassen sich Hinweistafeln ertasten. Erst kürzlich hat 
in Bielefeld das barrierefreie ECE-Center LOOM 
eröffnet.
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platz, zum Markt oder im Markt gibt. Unsere 

Märkte verfügen stets über helle und breite 

Gänge, Behindertenparkplätze und unsere 

Neubauten über BehindertenToiletten. Breite 

Automatiktüren haben die Drehkreuze er

setzt, was insbesondere Rollstuhlfahrern den 

Zugang erleichtert.«

Bei REWE erleichtern übersichtliche und gut 

lesbare Preisschilder und Deckenanhänger die 

Orientierung im Markt. Die Sortimente sind 

den genügend Platz im Wagen, die Füße kön

nen bequem ausgestreckt werden. Auf diese 

Weise können gehandicapte Personen am ge

meinsamen Einkaufen mit einem Begleiter 

ohne Probleme partizipieren. REWEMitarbeiter 

sind ausdrücklich angewiesen, Menschen mit 

einem Handicap ihre Hilfe anzubieten und sie 

beim Einkauf zu begleiten. Wie zum Beispiel 

Rollstuhlfahrer, die unter Umständen nicht je

den Regalboden erreichen können, oder sehbe

hinderte Menschen mit Blindenführerhund. 

Ein Beitrag von
Susanne Müller, 
freie Journalistin

nach logischen Gesichtspunkten zusammenge

stellt, um den Kunden Umwege zu ersparen. 

Die Kassen verfügen über eine entsprechende 

Durchgangsbreite, und in vielen Märkten gibt 

es in der Vorkassenzone Sitzgelegenheiten, 

zum Beispiel bei einem Bäcker. 

Außerdem wollen immer mehr REWEMärkte 

spezielle Einkaufswagen zur Verfügung stellen, 

die eine Sitzvorrichtung für Erwachsene bein

halten. Die Sitze bieten gehbehinderten Kun

generationenfreundliches einkaufen
Die Zertifizierung des Handelsverbandes Deutsch-
land (HDE) erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Be-
griff »generationenfreundlich« ist bewusst gewählt 
worden und umfasst nicht nur Menschen mit dau-
erhaftem Handicap, sondern auch Senioren oder 
Mütter mit Kinderwagen. Eben alle Generationen, 
die sich nicht im Normaltempo durchs Leben be-
wegen können und sowohl mehr Rücksichtnahme 
als auch mehr  Hilfsmittel benötigen. Nach drei 
Jahren steht eine Rezertifizierung an.

Impulse, Trends und Nachrichten für die TopEntscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

ZäHlEN SIE AUCH 2018 
ZU DEN GEWINNERN!
PlANEN SIE JETZT IHRE BUDGETS!
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showbühne Für kreatiVe
Das Berliner Einkaufszentrum am Alexanderplatz muss sich weder um Kundschaft noch um  
Mieter sorgen. Dennoch gilt auch für ein TopObjekt an einem nahezu perfekten Standort,  
stets aufgeschlossen für Neues zu sein. Um die Vielfalt der Shops zu erweitern und vielleicht  
auch Startups und junge Marken aus der OnlineWelt für den stationären Handel zu begeistern, 
versucht man es im Alexa mit einem ausgefeilten Wettbewerb. Mit Erfolg, wie es scheint.  
Eine Blaupause für andere Center ist der First Store by Alexa aber nicht

Seit Anfang November hat das Berliner Shop

ping Center Alexa einen neuen Anziehungs

punkt. Einen Shop, der vor der offiziellen Er

öffnung von dutzenden Fans umlagert wur

de. Der Grund: Es ist eben nicht einfach nur 

ein neuer Laden, der stylische, trendige Kla

motten und AccessoiresKollektionen ver

treibt. »Holymesh« ist für die Gründerinnen 

und Geschäftsführerinnen Nadja Bilek und 

Jasmina Borgard genauso »heilig« wie der 

Style derjenigen, die sie repräsentieren. Das 

junge Startup macht es sich nach eigenem 

Bekunden zur Aufgabe, »PremiumProdukte 

für die Marken anzubieten, die uns heilig 

sind. Produkte, die wir am Ende nicht bloß 

als Pyjamas tragen!« 

Die jungen Kölnerinnen haben nicht weniger 

als 14 sogenannte YouTubeStars exklusiv un

ter Vertrag und kümmern sich um die Vermark

tung rund um »social influencer« wie »Felix 

von der Laden«, »Diana zur Löwen« oder »Izzi« 

und »Sturmwaffel«. Das Motto von Holymesh: 

»Unser Ziel sind Kollektionen, die ihren Künst

lern gerecht werden! Dabei setzen wir keine 

Grenzen. Jeder Schnitt und jedes Produkt ist 

möglich, solange wir es am Ende genauso lie

ben wie Du.« 

Die Jury ist überzeugt, dass so viel Engage

ment und Innovation belohnt werden muss 

und kürt Holymesh zum Gewinner des Retail

wettbewerbs »First Store by Alexa« – und da

mit seit November zum Betreiber eines eige

nen Stores im Berliner Alexa. Der Sieger lag 

sowohl beim Public Voting, an dem knapp 

2.000 AlexaKunden und FacebookFans teil

nahmen, als auch in der finalen JuryAbstim

mung vorne. 

Erster	Schritt	ins	Offline-Geschft

Seit Juni waren 22 junge Unternehmen aus 

den Bereichen Food, LifeStyle, Fashion und 

UnternehmensMerchandising dem Aufruf 

von Alexa gefolgt und hatten sich mit ihren 

Borgard: »Unsere Community hatte uns schon 

zu unserer Teilnahme ein sehr positives Feed

back gegeben. Es ist unser erster Step in den 

stationären Einzelhandel und ein kleines Ex

periment. Aber wir sind sicher, dass wir im 

Alexa den besten Standort haben, den wir uns 

für diesen Schritt in die OfflineWelt wün

schen können.« 

Mit 16 Millionen Besuchern jährlich, 180 Mar

ken auf 43.000 Quadratmetern Verkaufsfläche 

und einer Warteliste potenzieller Mieter ist das 

Alexa ein sehr erfolgreiches Center. Muss man 

da mit Wettbewerben auf sich aufmerksam ma

chen? Unbedingt, ist Fabian Hellbusch von der 

Union Investment Real Estate GmbH (UIRE), der 

seit 2007 der Mehrheitsanteil am Alexa gehört, 

überzeugt. »Wir wollen ja vorausschauend ar

beiten«, sagt der Marketingleiter der Hambur

ger Immobilienfondsgesellschaft. »Das Center 

hat zwar eine perfekte Lage und ist auch für 

Touristen ein Publikumsmagnet. Trotzdem 

steckt viel Arbeit darin, ein solches Center auch 

zukunftsfähig zu gestalten. Man muss immer 

wieder neue Attraktionen schaffen, um im Ge

spräch zu bleiben.« 

Geschäftsideen und StoreKonzepten bewor

ben, um die Chance auf 70 Quadratmeter La

denfläche zu bekommen – kostenlos für die 

ersten sechs Monate. Außerdem gibt’s Unter

stützung per Fixbetrag beim Storedesign und 

Ladenausbau sowie beim Marketing für den 

ersten Storelaunch. Holymesh ist sicher, da

mit das ganz große Los gezogen zu haben – 

auf dem Weg, Online und Offline miteinan

der zu verbinden. Nadja Bilek und Jasmina 

Wettbewerbsauftakt in Berlin. Jens Peter Klatt (Vice President Multichannel Mister Spex), Oliver Hanna (Center Manager Alexa) 

und Fabian Hellbusch (Leiter Immobilienmarketing Union Investment Real Estate)



GCM 5 / 2017 

Jetzt verfügbar!
die neue gcm-app

GERMAN COUNCIL . HANDEL

Gesagt, getan. Zum 10jährigen Bestehen 

gibt es im Juni den ersten Wettbewerb, der 

sich an zwei Kategorien von Bewerbern wen

det: Die Kategorie »Best Newcomer« ist re

serviert für Startups, die im Markt noch 

nicht etabliert sind und ihren ersten Store er

öffnen wollen. In die Kategorie »Best Brand« 

passen etablierte Player, die ihre Produkte 

bisher nur als ShopinShop oder/und online 

vertreiben und den ersten stationären Laden 

eröffnen oder ein völlig neues Produkt oder 

Konzept auf den Markt bringen möchten. 

Eine der zentralen Teilnahmevoraussetzung 

für beide Kategorien: Es gibt deutschland

weit noch keinen StandAloneStore mit dem 

eingereichten Konzept. Die Herausforderung: 

ein kreatives, innovatives, einzigartiges und 

überzeugendes StoreKonzept.  

Konzepte	sind	nicht	einfach	
multiplizierbar

Die Resonanz des ersten Wettbewerbs hat so

wohl die UIRE als auch CenterBetreiber Sonae 

Sierra darin bestärkt, weitere Versuche zu wa

gen. »Wir leben in einer zunehmend globalen 

Welt, in der es für den Handel keine Grenzen 

mehr gibt. Wir bringen Neuem die größte Of

fenheit entgegen – das macht den Wettbewerb 

›First Store by Alexa‹ so besonders«, erklärt Jens 

Horeis, General Manager bei Sonae Sierra. 

Lässt sich das Ganze auch auf andere Center 

übertragen? Hellbusch ist skeptisch: »Der Wett

bewerb ist keine Blaupause und nicht einfach 

multiplizierbar. Hier passt es zur hippen Kultur 

Berlins, und das Alexa ist eine gute Showbühne, 

um etwas Neues auszuprobieren.« 

Holymesh hat jetzt sechs Monate Zeit, um das 

zu tun. Was danach wird, ist noch ungewiss. Bei 

der UIRE betrachtet man diesen Zeitraum als 

»Probezeit« für beide Seiten. »In einem halben 

Jahr sehen wir, ob das Konzept passt oder 

nicht«, so Hellbusch. »Wir sind aber sicher, dass 

Holymesh seinen Weg gehen wird.«

Im Januar starten die Vorbereitungen zum 

zweiten »First Store by Alexa« – wenn auch 

mit kleinen Änderungen. Künftig wird nicht 

mehr nach zwei Kategorien unterschieden. 

»Es hat sich herausgestellt, dass Newcomer 

unsere vorrangige Zielgruppe sind«, so Hell

busch. »Deshalb werden wir uns künftig auf 

diese jungen Unternehmen konzentrieren.« 

Eine zweite Neuerung: Die finale Jury soll im 

kommenden Jahr erweitert werden, um noch 

mehr »Fachkompetenz aus der Startup und 

YouTubeSzene« miteinzubringen. 

Ein Beitrag von
Susanne Osadnick, 
Chefredaktion GC Magazin

Gewonnen! Das Team von Holymesh jubelt
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	Susanne:	 Sag mal Steffen, hast Du schon 

alle Geschenke beisammen? 

	Steffen:	 Naja, sagen wir mal, ich bin mit

tendrin. Ich denke zwar jedes Jahr, es hat 

noch Zeit. Aber plötzlich steht Dezember 

auf dem Kalender, und dann wird es doch 

eng. Aber grundsätzlich liege ich ganz gut 

im Rennen. Und den Weihnachtsbaum kau

fe ich ohnehin erst in der letzten Woche 

vor Heiligabend. 

	Susanne:	 Gut zu hören. Du weißt ja, dass 

der Countdown in diesem Jahr am 23.12. 

abläuft. Dann ist Schluss. Wenn Du bis da

hin nicht alles eingekauft hast, gehst Du 

leer aus. Den Weihnachtsbaum könntest 

Du mit viel Glück noch an Heiligabend kau

fen – sofern es dann noch welche gibt. 

	Steffen:	 Du meinst, weil dieses Jahr Heilig

abend auf einen Sonntag fällt, und damit 

viele Geschäfte geschlossen sein werden… 

Da habe ich selbst kein Problem mit. Mal 

ehrlich, wer rennt denn noch am letzten 

Tag los und kauft eine Playstation, einen 

Fernseher oder ein Mountainbike?

	Susanne:	 Vielleicht geht es ja eher um das 

Parfüm oder die Norwegersocken,  Notfallge

schenke für Gäste, die sich auf den letzten 

Drücker angesagt haben. Außerdem gibt es 

grundsätzlich genügend Menschen, die ver

kaufsoffene Sonntage nutzen (müssen), weil 

sie wochentags kaum Zeit finden, um mehr 

als Lebensmittel zu kaufen – und das auch 

häufig erst nach der Schicht. 

	Steffen:	 Das mag ja alles sein. Aber Weih

nachten kommt nicht plötzlich und unerwar

tet. Man kann sich lange genug darauf ein

stellen. Sollte man nicht vielmehr an diejeni

gen denken, die selbst am 24.12. noch hinter 

einer Kasse sitzen müssen?  

	Susanne:	 Genau die werden aber auch dieses 

Jahr nichts davon haben …

	Steffen:	 Wieso nicht?

	Susanne:	 In NordrheinWestfalen gilt bei

spielsweise: Bäcker, Konditor, Metzger und Le

bensmittelhändler dürfen bis 14 Uhr öffnen – 

übrigens auch der Verkaufsstand mit den 

Weihnachtsbäumen. Der Rest hat geschlos

sen. Das trifft  auch auf Aldi Süd, Kaufland 

und Lidl zu. Lediglich die selbstständigen 

Geschäfte der Unternehmen können ge

öffnet sein. Das darf dann jeder Besitzer 

selbst entscheiden. 

	Steffen:	 Zugegeben, die Sache mit den La

denschlusszeiten macht das nicht einfa

cher … 

	Susanne:	 … es geht aber noch besser. In 

den Nordländern dürfen hingegen Super

märkte, Blumenläden und Tannenbaumver

käufer öffnen, die Shopping Center wie der 

Sophienhof in Kiel bleiben geschlossen. In 

Niedersachsen gibt es noch eine Einschrän

kung: Da dürfen nur die Supermärkte öff

nen, die kleiner als 800 Quadratmeter sind 

und dann auch nicht länger als drei Stunden 

– auch aus Rücksicht auf die Kirchgänger. 

Denn die ersten HeiligabendGottesdienste 

beginnen spätestens um 14 Uhr.

	Steffen:	 Wenn ich mich recht erinnere, hat 

sich die evangelische Kirche auch gegen ei

nen verkaufsoffenen Heiligabend ausge

sprochen, damit die Angestellten im Ein

zelhandel wie die Mehrheit der Bevölke

rung vorweihnachtlichen Stress abbauen 

und mit Familie oder Freunden zusammen

kommen können. Es geht letztlich um Frei

raum, um der Seele etwas Gutes zu tun. 

Weihnachten ist immer noch ein christli

ches Fest. Das sollte nicht in Vergessenheit 

geraten.  

	Susanne:	 Dagegen ist ja auch nichts ein

zuwenden. Ein bisschen scheinheilig hört 

sich das aber schon an. Schließlich setzt 

sich die Kirche nicht für Krankenschwes

tern, Feuerwehrleute, Polizisten und viele 

andere ein, die grundsätzlich auch sonn

tags Dienst haben oder in Bereitschaft 

sein müssen. Da heißt es nur: Das ist halt 
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bitte nicht an heiligabend!
In diesem Jahr fällt der 24.12. auf einen Sonntag. Während für gewöhnlich an Heiligabend 
die Geschäfte grundsätzlich bis mittags geöffnet haben, sollen sie in diesem Jahr größtenteils 
geschlossen bleiben. In jedem Bundesland gibt es dazu andere Vorschläge. Das Thema  
spaltet die Nation in Befürworter und Gegner dieser Regelung

Ansichtssache
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Teil ihres Berufs. Nicht mehr und nicht 

weniger trifft auf Menschen im Einzelhan

del zu. Und mal ehrlich: Die 24Stunden

Tankstelle läuft auch nicht automatisch. 

Da sitzt auch jemand, der sicher lieber zu

hause wäre. 

	Steffen:	 Natürlich wäre es phantastisch, 

wenn grundsätzlich sonntags niemand 

arbeiten müsste. Das Gebot der Feiertags

ruhe, und dazu gehört der Sonntag nun 

einmal, hat in der Menschheitsgeschichte 

durchaus seine Berechtigung bewiesen. 

Aber das ist nun mal nicht möglich, weil 

bestimmte Berufe rund um die Uhr ge

fragt sind. Das betrifft die gesamte medi

zinische und pflegerische Versorgung, 

die Infrastruktur in Form von Bussen und 

Bahnen, Schichtdienste in Rundumdie 

UhrIndustrien wie beispielsweise der 

Chemie. Man muss tatsächlich eine rote 

Linie ziehen. Wenn ich an Heiligabend 

keine Butter mehr habe, geht davon die 

Welt nicht unter. Dann hilft sicher der 

Nachbar aus. Doch wenn ich keinen Ret

tungswagen finde, weil alle Fahrer frei 

haben, geht das natürlich nicht. 

	Susanne:	 Das ist ganz klar eine Abwä

gungsfrage. Aber wenn die Gewerkschaf

ten dazu aufrufen, den Heiligabend – und 

am liebsten jeden Sonntag – als verkaufs

offenen Tag zu boykottieren, hört sich das 

mehr nach Imagepflege an, die auch in 

hof angesiedelt ist, sein? Einerseits wird ge

jammert, dass die Innenstädte wie ausge

storben sind und auch die Geschäfte immer 

mehr Laufkundschaft an den OnlineHandel 

verlieren; andererseits werden die bei der 

Bevölkerung beliebten verkaufsoffenen 

Sonntage boykottiert. 

	Steffen:	 Gehst Du denn eigentlich sonntags 

einkaufen? 

	Susanne:	 Nein, nie. Nicht mal zum Bäcker. 

Ich besitze das Privileg, alles unter der Wo

che erledigen zu können, weil ich mir mei

ne Arbeitszeit komplett selbst einteilen 

kann. Es geht auch gar nicht um mich per

sönlich, sondern um die grundsätzliche 

Möglichkeit, auch sonntags einkaufen zu 

können. Und auch eben am Heiligabend, 

wenn ich etwa bis zum 23. Dezember nach

mittags arbeiten muss. 

	Steffen:	 Leben und leben lassen, kann ich 

da nur sagen. Ich wünsche Dir auf jeden Fall 

ein frohes Fest. Und nimm die Kirche nicht 

zu sehr ins Visier. Es ist ein bemerkenswer

ter Umstand, dass Polen und Portugal mit 

die katholischsten Länder in Europa sind – 

gleichzeitig gehören sie zu den Ländern mit 

den liberalsten Ladenöffnungszeiten. 

Ein Beitrag von 
Steffen Uttich,
Leiter Fonds-
management,
BEOS AG

und
Susanne Osadnick,
Chefredaktion 
GC Magazin
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reine Schikane münden kann. Das hat in 

jüngster Zeit ja mehr als ein Unternehmen zu 

spüren bekommen. 

	Steffen:	 Du meinst die abgesagten verkaufs

offenen Sonntage auf den letzten Drücker. 

Das ist tatsächlich ärgerlich für die betroffe

nen Unternehmen. Hier geht es um Rechtssi

cherheit – und das ist auch ein hohes zivilisa

torisches Gut…

	Susanne:	 Dodenhof hat angekündigt, im 

kommenden Jahr keinen einzigen verkaufsof

fenen Sonntag mehr zu beantragen, weil sie 

viel Geld in Werbung und Vorbereitung inves

tieren und Verdi dann kurz vor dem Termin so 

viel Druck macht, dass alles abgesagt werden 

muss. Und das, obwohl die Mitarbeiter einen 

hundertprozentigen Aufschlag bekommen 

hätten und dahinter gestanden haben – auch 

der Betriebsrat.

	Steffen:	 Es ist schon richtig, dass man das 

künftig anders regeln und vor allem mehr 

Rechtssicherheit für die Unternehmen schaf

fen muss. Der Einzelhandel kämpft schon für 

verkaufsoffene Sonntage, die unabhängig 

von begleitenden Ereignissen wie Stadtfesten 

oder Adventsmärkten stattfinden können. 

	Susanne:	 Das mit den begleitenden Festen ist 

ohnehin Quatsch. Welches Fest sollte das 

denn beispielsweise in einem kleinen Ort wie 

im niedersächsischen Posthausen, wo Doden
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Sei mein Äffchen!

Für viele Frauen ein Dauerproblem: die la

ckierten Fingernägel wollen einfach nicht 

trocknen – egal, was der Hersteller auch ver

spricht. Was hilft, ist minutenlanges Pusten, 

um den Lack fest werden zu lassen. Wer das 

nicht selbst tun möchte, bekommt jetzt einen 

Helfer: Das PusteÄffchen. Und so geht’s: Ein

fach den jeweiligen Finger auf die Platte vor 

dem Äffchen legen und einschalten. Solange 

man den Schalter gedrückt hat, pustet das 

Tierchen was das Zeug hält. Ergebnis: trocke

ne Nägel ohne Schrammen.

www.monsterzeug.de

Knöllchen passé!

Mit dieser Parkscheibe ist man jeder Politesse 

einen gewaltigen Schritt voraus. Von vorn 

sieht das Ding aus wie die altbekannte blau

weiße Scheibe, die es an jeder Tankstelle zu 

kaufen gibt. Aber, dahinter verbirgt sich eine 

Uhr, die die Zeitangabe der Parkscheibe im

mer weiter dreht. So sieht es aus, als wenn 

man gerade erst geparkt hätte. Tolles Gadget 

– aber leider nicht legal. Als Gag ein Renner. 

www.monsterzeug.de

toooorr!!!

In gut einem halben Jahr ist es so weit. Dann 

dreht sich das runde Leder in Russland zur 

FußballWeltmeisterschaft. Zur Einstimmung 

gibt es das ultimative Geschenk für alle Fuß

ballbegeisterten: Mit der UniversalFernbedie

nung lässt sich die Glotze stilecht über einen 

Fußball steuern. Mit wenigen Handgriffen ist 

die Fernbedienung auf die heimische Flim

merkiste programmiert. Und dann kann´s los 

gehen. Die Handball große runde Fernbedie

nung hat eine Reichweite von 7 Metern und 

ist auch mit DVDPlayern und Satellitenrecei

vern kompatibel. 

www.monsterzeug.de

richtig temperiert

Ohne die Flasche öffnen zu müssen, kann 

man mit dem Weinthermometer die richtige 

Serviertemperatur problemlos überprüfen. 

Auf dem Display des Thermometers erscheint 

nach wenigen Sekunden die gemessene Tem

peratur (von 5 bis 30°C). Das Weinthermome

ter wird einfach auf die Flasche aufgesteckt. 

Dank des flexiblen Rings aus Kunststoff passt 

das Thermometer auf alle handelsüblichen 

Weinflaschengrößen. 

www.weinregal-profi.de

Unkaputtbar: oxx Coffeebox

Zugegeben, so was können nur die Amis er

finden: eine absolut unkaputtbare Kaffeema

schine. Sie hält 750 Kilo Gewicht aus, man 

könnte locker seinen Jeep darauf parken. Nach 

einem Ritt durch die Appelachian ist sie nur 

staubig (weil sie an einem Lasso befesigt, hin

ter dem Pferd hergezogen wurde), aber voll 

funktionsfähig. Eigentlich hat sie nur einen 

Nachteil für echte Cowboys und Abenteurer: 

Sie braucht Strom. 

https://oxx.com

Smarter Hybridofen

Der dänische Hersteller Aduro hat einen Hybrid

ofen auf den Markt gebracht – den Aduro H1. 

Das perfekt designte Stück kann Pellets und 

auch Kaminholz verbrennen und dürfte vor al

lem TechnikFreaks begeistern: Der Ofen lässt 

sich über eine Internetverbindung aus der Fer

ne starten und ausschalten.

www.adurofire.de

weihnachtsgeschenke,  

auF die man erst mal kommen muss! 

Verrücktes, Absurdes, Vergnügliches, Charmantes, Nützliches, Schönes,  

Notwendiges … Geschenke halt!!!
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gekreuzte Schwerter

Meissener Porzellan gehört zum Edelsten, das 

man besitzen kann. Nur echt, wenn es die ge

kreuzten Schwerter im Stempel trägt, wird es 

gehandelt wie eine eigene Währung. Die Ma

nufaktur mit Weltruf hat die vergangenen 

Jahrhunderte unbeschadet überstanden – 

weil sie stets mit der Zeit gegangen ist. Darun

ter fällt auch der neue Service: individualisier

tes Porzellan. Sie haben ein Bild, das Sie auf 

einem Teller oder auf einem Wandbild aus 

Meissener Porzellan verewigen möchten? 

Oder eine eigene figürliche Skulptur, die Sie 

nach einem Vorbild erstellen lassen möchten?  

Gestaltet werden auch Motive aus verschiede

nen Meissener Dekorwelten, wie Landschaft, 

Blumen, Tiere, Figuren oder Portraits.

Anruf genügt: (0049)-(0)3521-468-600

alt, aber nicht vergessen!

Seit Anfang Dezember gibt es mit »On Air« 

Radio und TVAufnahmen der Rolling Stones 

aus den 1960er Jahren zu kaufen, als Vinyl 

oder CDDoppel. 

Schöne töne, italienischer Schick

Im KeramikBluetoothLautsprecher »Luciano« 

stecken Hightech und italienisches Handwerk. 

Das nicht alltägliche Design in Posaunenform 

gibt es in sechs Farben – und einer 24Karat

GoldVariante. 

www.newblack.it

Schriller Hingucker

Ja, sein Anblick ist gewöhnungsbedürftig. 

Aber dieser Drehstuhl von Christophe Pillet 

verspricht dennoch »hochbequemes Sitzen«. 

Und wer will das nicht, der die meiste Zeit des 

Tages vor dem Bildschirm verbringt. Ange

lehnt an die Längen und Breitengrade unse

rer Erde (Meridiane) durchzieht ein Gitternetz 

die transparente PolycarbonatSitzschale und 

zeigt computergestütztes, virtuelles 3DDe

sign einmal ganz direkt und handfest am Pro

dukt, so die Idee des »Meridiana«Stuhls. 

www.ikarus.de

nachhaltig genießen!

Erwin Meier, ist im Erstberuf Uhrmacher und 

hat mit mycoffeestar eine wiederverwendba

re EdelstahlKaffeekapsel entwickelt. Die Kap

sel passt in original NespressoModelle »Es

senza«, »Pixie«, »Maestria«, »CitiZ«, »Nes

presso U« und »DeLonghi«. Was man durch 

das manuelle Wiederbefüllen erreicht (Inhalt 

4,5 g)? Weniger Verschwendung hochwerti

gen EinwegAluminiums, drastisch reduzier

te Tassenpreise und die Rückkehr der Kaffee

Zeremonie. 

www.ikarus.de

Iceboy, baby!

In geschlossenem Zustand ist er ein prakti

sches Beistellmöbel. Aber vor allem im Som

mer offenbart er seine Superfähigkeiten. Aus 

dem Trolley wird im Handumdrehen eine klei

ne Cocktailbar für Gäste. Das Innenleben des 

»Iceboy« lässt sich mit Eis auffüllen und kühlt 

alles, was nicht auf Temperatur kommen soll. 

http://www.induplus.eu/de/iceboy

© Produktfotos: jeweilige Hersteller
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Warum muss Führung neu gedacht werden und 

wie muss sie gedacht werden? Führung muss 

neu gedacht werden, da wir in einer disruptiven 

Welt leben, die die Wirtschaft erschüttert. Dis

ruption ist ein Prozess, bei dem ein bestehendes 

Geschäftsmodell oder ein gesamter Markt durch 

eine stark wachsende Innovation abgelöst bezie

hungsweise »zerschlagen« wird.

Gründe, die einen Wandel einfordern, nach Ver

änderung rufen und neues Denken erfordern, lie

gen in der starken Vernetzung der Systeme. Alle 

sind voneinander abhängig. Die Wirtschaft ist so 

komplex geworden, dass wir nicht wissen, wo 

sich Dinge auswirken, wie die Wirkung des ein

zelnen Handelns, aber auch die Wirkung der Digi

talisierung ist. Monokultur, wie Altherrenkreise in 

Vorstand oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, ist 

nicht mehr sensibel für notwendige Neuerungen. 

Sich aufs Kerngeschäft zu reduzieren, kann dazu 

führen, dass übersehen wird, dass Produkte obso

let werden. Monolithische Strukturen erzeugen 

Angst, etwas zu thematisieren, und lassen kriti

sche Dinge, die Weiterentwicklung bedingen, 

nicht zu. Katastrophen führen zu plötzlichem 

Richtungswechsel. Jährliche WorstCaseSzenari

en reichen nicht mehr aus. Unternehmen sind in 

eine Politik eingebettet, die unberechenbar ge

worden ist. Neue Geschäftsmodelle werden als 

Bedrohung empfunden, weil sich nicht absehen 

lässt, ob sie auf Dauer erfolgreich sein werden, 

eine Reaktion darauf aber sofort erfolgen muss. 

Was also muss Führungskräfte in der veränder

ten Welt legitimieren? Das ist zunächst einmal 

ein Wissen, das ständig aktualisiert werden 

muss. Lifelonglearning ist Pflicht, da die Halb

wertzeit von Wissen rasant abgenommen hat. 

Aber Wissen allein ist outdated. Hinzukommen 

muss, dass Führungskräfte Werte vorleben und 

Vorbild sind, dem andere folgen wollen.

Und welche Überlebensstrategie gibt es für Un

ternehmen? Voraussetzung für die Zukunftsfä

higkeit eines Unternehmens ist das Hinterfragen 

der Führungskultur, das Wachbleiben auch bei 

Erfolg, die Investition in Mitarbeiter. Das Potenzi

al liegt nicht nur im Wissen der einzelnen Mitar

beiter, sondern im Zusammenbringen des Wis

sens. Zusammenarbeit und Interaktion sind ge

fragt. Führung muss dialogisch sein und die Mit

arbeiter einbeziehen; ein Ideenmanagement 

muss betrieben werden. 

Unternehmen dürfen nicht die Augen davor ver

schließen, dass die Mitarbeiter in Zeiten der 

Vollbeschäftigung in eine Machtposition ge

langt sind. Da sie keine Angst vor Jobverlust ha

ben, können sie die Arbeitsbedingungen defi

nieren. Die Demokratisierung des Arbeitslebens 

wird gefordert; der Einfluss des Individuums 

nimmt zu. Darüber hinaus sind die einzelnen Le

bensphasen des Mitarbeiters diversifizierter ge

worden. Dies muss ein Unternehmen erkennen, 

um mit den Mitarbeitern und deren ständig 

wechselnden Bedürfnissen verbunden zu blei

ben. Aber wie bleiben sie verbunden?

Einerseits müssen Mitarbeiter Umsetzer sowie 

Gestalter sein dürfen. Ideen einbringen zu kön

nen, muss auch jungen Leuten erlaubt sein. An

dererseits müssen Organisationen / Unterneh

men Steuerer wie auch Selbstorganisierer sein 

dürfen. Erst durch eine Kombination der vier At

tribute kann ein gutes Team entstehen.

Für die Verbindung zwischen Individuum und 

Organisation bedarf es der Führung. Um ein 

agiles Netzwerk im Unternehmen zu erzeugen, 

ist nicht zwingend ein demokratisches Element 

erforderlich, wohl aber Partizipation. Agilität be

deutet eine flache Hierarchie, die Führung als 

Dienstleistung auf Augenhöhe betrachtet. Die 

Haltung zu agiler Führung muss vom Unterneh

men gefördert werden. Ziel ist es, alle Mitarbei

ter einzubinden und die Potenziale aller zu nut

zen. Dazu gehört es, Situationen zu schaffen, in 

denen kritische Aussagen möglich werden. 

Dazu gehört vor allem, Mitarbeitern die Angst 

zu nehmen, sich zu äußern. Dies geschieht zu al

lererst, indem Partizipation ernst genommen 

wird. Auf diese Art und Weise kann sich die Per

sönlichkeit des Einzelnen weiterentwickeln, was 

wiederum dem Unternehmen zugutekommt.

Es entspricht der Realität, dass Führung Störun

gen erfährt. Wichtig ist, wie damit umgegangen 

wird. Führung braucht Störungen, die nicht ent

zweien, sondern die als kreative Unruhe emp

funden werden, um sich ständig neu zu organi

sieren, um wiederum neuen Entwicklungen 

Rechnung tragen zu können. Dazu gehört es, 

Vielfalt zuzulassen, nicht demokratisch zu disku

tieren, sondern agil, das heißt dem Anderen und 

seiner Meinung Respekt entgegenzubringen, 

damit alle gemeinsam dem Unternehmensziel  

dienen. Dafür ist es unabdingbar und liegt in der 

Verantwortung jedes Einzelnen, dass er für sich 

die Frage beantwortet, wie er das Unterneh

mensziel gemeinsam mit den anderen Mitarbei

tern umsetzen will.

Neues Denken, das in einem neuen Führungsstil 

zum Ausdruck kommt, widerspricht zwar einem 

zur Gewohnheit gewordenen alten Führungsstil. 

Durch das Neue Denken entstehen jedoch nicht 

neue Wertvorstellungen. Es findet vielmehr eine 

Rückbesinnung auf traditionelle Werte statt, die 

der alte Führungsstil nicht mehr widerspiegelt. 

Den Anderen wahrzunehmen, ihm zuzuhören, 

die Meinung des Anderen zu respektieren und 

ihn verstehen zu wollen, rückt traditionelle Wer

te wieder in den Fokus. Die Einhaltung dieser 

Werte, welche die Basis jahrhundertealter Um

gangsregeln bilden, dient dazu, ein gemeinsa

mes Unternehmensziel zu erreichen, indem Ver

bundenheit statt Trennung geschaffen wird. Es 

entspricht der Eigenart von Werten, dass sie 

wertbeständig sind, so dass sich Tradition und 

Neues Denken in gelebten Werten vereinigen.

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

werte zwischen tradition  
und neuem denken
Traditionelle Werte im neuen Führungsstil? Die Diskussion über das »Neue Denken«, das Werte  

in den Mittelpunkt rückt, veranlasst auch zur Revision von Führung in Unternehmen. Das wirft die 

Frage auf, ob damit neue Werte entstehen und ob die traditionellen Werte ausgedient haben

Aus der Branche für die Branche: Dr. Ursula Grooterhorst
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Der Aufsichtsrat der Galeria Kaufhof GmbH 

hat Roland Neuwald (53) zum Vorsitzenden 

der Geschäftsführung der Galeria Kaufhof 

GmbH bestellt. Er folgt damit auf Dr. Wolf

gang Link (50), der Mitte Oktober den Vor

sitz des Aufsichtsrats von Deutschlands füh

render Warenhauskette übernommen hat. In 

den vergangenen vier Jahren beriet Roland 

Die ECE ist auf Europas größter Einzelhan

delsmesse, der MAPIC 2017 in Cannes mit 

zwei MAPIC Awards ausgezeichnet worden. 

Den Preis in der Kategorie »Best O2O Strate

gy« (Online to Offline)  erhielt die »Digital 

Mall«, die erste OnlineProduktsuche für ein 

deutsches Einkaufszentrum. Klaus Striebich, 

Geschäftsführer Vermietung, der zum Jahres

Constanze Pampel (32) verstärkt als Associa

te die Cushman & Wakefield Niederlassung 

München. Sie wird in der Objektakquisition, Ei

gentümerbetreuung, Mieterakquisition und Be

treuung von Allein bzw. Leadmandaten tätig 

sein. Vor ihrem Wechsel zu Cushman & Wa

kefield war die Immobilienökonomin (IREBS) 

über neun Jahre als Associate in der Bürover

Neuwald internationale Beteiligungsunter

nehmen bei ihrem Engagement im Einzel

handelssektor und verantwortete als Ge

schäftsführer die Umsetzung von Transfor

mations und Wachstumsprogrammen. Zu

vor war er 14 Jahre für die METRO Group in 

verschiedenen leitenden Positionen tätig.

ende bei der ECE ausscheidet, wurde zudem 

mit dem »Industry Achievement Award« als 

besondere RetailPersönlichkeit geehrt.

mietung bei Savills in München tätig. Vor 

2008 war sie bei Fritsch & Co und hat das In

vestmentteam bei Verkäufen sowie das Ver

mietungsteam unterstützt. Insgesamt verfügt 

sie über zwölf Jahre Berufserfahrung am 

Münchner Immobilienmarkt.

Roland Neuwald ist neuer Chef von Galeria Kaufhof

MAPIC-Ehrung für ECE-Vermietungschef Klaus Striebich 

Constanze Pampel neu bei Cushman & Wakefield München

Beim jährlichen Bundeskongress, der VISIO

NALE, der dieses Jahr in München mit dem 

Slogan »München vernetzt« stattfand, wurde 

turnusmäßig der Vorstand gewählt. Nicht 

mehr dafür kandidiert hatte Christine Hager, 

Managing Director/Head of Shopping Center 

Asset Management bei der redos invest ma

nagement GmbH, Hamburg. Sie war sechs 

Jahre im Vorstand tätig, davon vier Jahre als 

Vorstandsvorsitzende. Der Vorstand, die Ge

schäftsführung und die Mitglieder dankten 

ihr herzlich für die erfolgreiche Zusammenar

beit, ihre Impulse und ihre bisherige und 

künftige Unterstützung. Neue Vorstandsvor

sitzende ist nun Cornelia Eisenbacher, Proku

ristin bei althaus finance & services GmbH, die 

seit 2011 dem Vorstand angehört.

Frauen in der Immobilienwirtschaft danken Christine Hager für Vorstandsarbeit
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Timo Tschammler wurde im März neuer 

DeutschlandChef von JLL und beerbte damit Dr. 

Frank Pörschke, der eine deutlich erweiterte Län

derverantwortung im neu formierten EMEA (Eu

rope, Middle East, Africa) Management Board 

des Konzerns übernahm. Vor seinem Wechsel zu 

JLL war Tschammler Vorsitzender der Geschäfts

führung der DTZ Deutschland Holding GmbH 

und davor in Führungspositionen für DTZ in Lon

don und für Atisreal in Paris tätig.

Timo Tschammler wurde Nachfolger von Dr. Frank Pörschke  
als JLL-Deutschland-Chef 

Die McArthurGlen Group, führender Inhaber, 

Entwickler und Betreiber von Designer Out

lets in Europa, hat Tom EnraghtMoony zum 

Chief Costumer Officer (CCO) ernannt. In der 

neu geschaffenen Position wird er den Ser

vice für Kunden und MarkenPartner des 

rasch expandierenden Unternehmens si

chern und weiterentwickeln. 

EnraghtMoony wird im Vorstand der McAr

thurGlen Group sitzen und sowohl dem Vor

sitzenden J.W. Kaempfer als auch CEO Julia 

Calabrese berichten.

»Wir können mit einem deutlich erhöhten FFO 

sowie einem Anstieg des Konzernergebnisses auf 

eine sehr gute Entwicklung im laufenden Ge

schäftsjahr zurück blicken«, sagte Sonja Wärntges, 

Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, bei der 

Vorstellung der Ergebnisse des dritten Quar

tals. Nach einer bereits sehr guten Halbjahresbi

lanz, kann das Unternehmen mit einem sehr star

ken dritten Quartal und deutlich positiven Ergeb

nissen in allen Geschäftssegmenten nahtlos an 

die Leistung des ersten Halbjahres 2017 anknüp

fen. Der FFO liegt mit 48,1 Millionen Euro um 

30 % über dem Vorjahreswert. Auch das Konzer

nergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr um 48 % 

auf 33,4 Millionen Euro deutlich gestiegen. 

Tom Enragt-Mooney ist neuer CCO der McArthurGlen Group  

DIC Asset-Chefin erfreut über starkes Quartalsergebnis

GERMAN COUNCIL . KÖPFE 2017
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hi-heute.de

Alain Caparros, der mehrere Jahre Handels 

und Touristikkonzern Rewe gesteuert hat, 

übernahm im August die Verantwortung für 

das Europageschäft beim Düsseldorfer Tex

tilhandelsunternehmen C&A. Im Mai hatte 

Philippe Brenninkmeijer sein Amt als Vor

standsvorsitzender von C&A Europa abgege

ben. Nachfolger von Caparros bei REWE 

wurde Lionel Souque.

Alain Caparros verließ REWE und führt nun C&A 
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BNP Paribas trat mit Beginn des Jahres in die 

nächste Phase ihrer Wachstumsambitionen für 

Deutschland ein. Nach der erfolgreichen Um

setzung der angestrebten Ziele des Wachs

tumsplanes 2013–2016 will die Gruppe ihre 

Aufstellung und Lösungen im Interesse ihrer 

Kunden noch weiter auszubauen. Diese Schrit

te werden nun von Lutz Diederichs (54) beglei

Colliers International hat seine Gesellschaften 

in Deutschland in der neuen Colliers Internatio

nal Deutschland GmbH zusammengeschlossen. 

Neuer CEO des Unternehmens mit Hauptsitz in 

Frankfurt wurde im März Matthias Leube. Er 

folgte auf Achim Degen, der als bisheriger Spre

cher der Geschäftsführung federführend beim 

Zusammenschluss zu Colliers International 

tet, der als Chairman des Group Management 

Board Germany und Deutschlandchef im März 

die Verantwortung übernahm. Lutz Diederichs 

kommt von der HypoVereinsbank, wo er mehr 

als 25 Jahre in verschiedenen Rollen tätig war, 

zuletzt ab 2009 als Mitglied des Vorstandes der 

HypoVereinsbank  UniCredit in München.

Deutschland war und nun wieder das Manage

ment des Münchner Büros übernahm. Matthias 

Leube hat zuvor fast sechs Jahre das deutsche 

Immobiliengeschäft der AxA Investment Mana

gers geleitet. Davor war er acht Jahre bei der 

Deutschen Bank als Managing Director für den 

Bereich Corporate Real Estate in EMEA verant

wortlich.

Robert Heinemann hat bei der ECE im März die 

Funktion des Managing Directors HR & Corpo

rate Services übernommen. Er folgte auf Dr. Lo

thar Kappich, der mit Erreichen der Altersgren

ze in den wohlverdienten Ruhestand tritt. In 

Heinemanns Verantwortung fallen die Bereiche 

Personal, IT, Kommunikation, Recht, Compli

ance und Datenschutz, Versicherungen, Nach

haltigkeit und interne Services sowie die Orga

Mit Sandra Scholz wechselte eine verdiente 

Mitarbeiterin der Commerz Real in die Füh

rungsetage. Seit März ist die bisherige Leite

rin Human Ressources und Communications 

neben diesem Bereich auch für Marketing 

und Direktvertrieb, Compliance, Recht sowie 

Der 47jährige Lars Jähnichen ist neues Ge

schäftsführungsmitglied der IPH Handelsimmo

bilien GmbH. Seit April verantwortet der Mün

chener dort als Geschäftsführer das Geschäfts

feld »Development und Consulting« und damit 

die Beratung nationaler, internationaler, instituti

oneller und privater Eigentümer bei Ankauf, Ent

wicklung, Revitalisierung und Vermietung von 

Handelsimmobilien. Die IPH richtet mit dieser 

nisationsentwicklung. Robert Heinemann ist 

seit 1999 bei der ECE und verantwortete zuletzt 

als Senior Director für das Center Management 

den operativen Betrieb von rund 120 Centern in 

sechs Ländern, darunter Deutschland. Begon

nen hat er seine Karriere bei der ECE in der Un

ternehmenskommunikation, die er vor seinem 

Wechsel ins Center Management als Director 

geleitet hat.

das Investoren und Anlegermanagement ver

antwortlich. Gleichzeitig verließ Robert Bam

bach das Unternehmen auf eigenen Wunsch, 

um sich neuen beruflichen Herausforderun

gen außerhalb des Konzerns zu stellen.

Personalie ihren Fokus noch stärker auf einen 

ganzheitlichen Beratungsansatz für ihre Kunden. 

Besondere Expertise bringt Lars Jähnichen in der 

Revitalisierung von Shopping Centern ein. Der 

Wirtschaftsingenieur war zuletzt Geschäftsfüh

render Gesellschafter der Lage plus GmbH und 

zuvor als Geschäftsführer verantwortlich für den 

Auf und Ausbau des Asset Managements bei der 

mfi Shopping Center Management GmbH.

Robert Heinemann neu in der ECE-Geschäftsführung

Sandra Scholz neu im Vorstand der Commerz Real 

Lars Jähnichen erweitert Geschäftsführung bei IPH Handelsimmobilien

Lutz Diederichs neuer Deutschland-Chef von BNP Paribas

Matthias Leube lenkt jetzt die Geschicke bei Colliers 
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Die Hamburger redos Gruppe hat ihr Füh

rungsteam erweitert: Seit März ist Carola Ober

möller (50) Geschäftsführerin der redos invest 

management GmbH. Die DiplomGeografin 

war zuletzt als Geschäftsführerin der REMS B.V. 

in Amsterdam tätig, einem Beteiligungsunter

nehmen von Morgan Stanley Real Estate Funds 

und redos. In dieser Funktion verantwortete sie 

vier Portfolien mit einem Investitionsvolumen 

von mehr als einer Milliarde Euro.

Carola Obermöller erweitert Führungsteam bei redos

Volker Comelli ist seit August neuer Be

reichsleiter Köln der STRABAG Real Estate 

GmbH(SRE). Der 48jährige trat damit die 

Nachfolge von Rainer M. Schäfer an, der für 

Anfang August zum Geschäftsführer der Ge

sellschaft berufen wurde.

Comellis berufliche Laufbahn führte ihn 

nach seinem Architekturstudium über meh

rere Architekturbüros sowie Projektmanage

ment und steuerungstätigkeiten 2005 zur 

Projektentwicklung. Seit 2008 ist er beim Be

reich Köln der STRABAG Real Estate als Pro

jektleiter beschäftigt. Unter anderem verant

wortete er dort die Entwicklung der MesseCi

ty Köln als Gesamtprojektleiter.

Volker Comelli heißt der neue Kölner STRABAG-Chef

Liebes GCSC-Mitglied,	es	ist	uns	eine	be-

sondere	Freude	und	Ehre,	Sie	schon	heu-

te	zum	25.	Geburtstag	des	German	Coun-

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

2018	einzuladen.	

An	diesem	Tag	vor	genau	25	Jahren	ha-

ben	 Pioniere	 der	 deutschen	 Shopping	

Center-	und	Handels	immobilienbranche	

unseren	Verband	 in	Düsseldorf	gegrün-

det.	 Aus	 diesem	 Anlass	 wollen	 wir	 am	

Gründungsort	 mit	 allen	 Freunden	 ein	

paar	 schöne	 Stunden	 verbringen.	 Bitte	

merken	Sie	sich	diesen	Termin	vor.	Eine	

persönliche	 Einladung	 mit	 dem	 Pro-

gramm	und	weiteren	Details	werden	Sie	

schon	bald	erhalten.

Wir	 würden	 uns	 sehr	 freuen,	 Sie	 vom	

Nachmittag	 bis	 zum	 frühen	 Abend	 des	

29.	Juli	2018	in	Düsseldorf	begrüßen	zu	

dürfen.

Jetzt informieren!
www.gcsc.de

Düsseldorf, 29.7.2018

25 Jahre GCSC

Der international bekannte GastronomieExper

te Jonathan Doughty wechselte im Sommer von 

JLL Foodservice Consulting zur ECE. Dort führt er 

als Global Head of Food Service ein Team von 

Spezialisten. Jonathan Doughty wurde ab 1993 

als Gründer und Global Managing Director der 

Firma Coverpoint Foodservice Consultants in 

Großbritannien bekannt. Im November 2014 

kaufte Jones Lang LaSalle die Firma. Als Head of 

EMEA Foodservice Consulting leitete Jonathan 

Doughty dort bis dato weiterhin das Geschäft.

Jonathan Doughty wechselt zur ECE

ExECEMann Andreas Hohlmann wurde im 

Oktober neuer CEO (Chief Executive Officer) 

der UnibailRodamco Germany GmbH. Der 

47Jährige ist Dipl.Wirtschaftsingenieur der 

Technischen Universität Berlin und der Uni

versity of Technology Sydney. Er war zuvor für 

die ECE Projektmanagement GmbH & Co KG 

in verschiedenen Führungsfunktionen in 

Deutschland und diversen Auslandsmärkten 

tätig, zuletzt als Senior Director Development 

der ECEGroup und als Geschäftsführer der 

ECE Türkei.

Neuer Mann an der Spitze von Unibail-Rodamco Germany



 GCM 5 / 2017

GERMAN COUNCIL . KÖPFE 2017

Der Aufsichtsrat des Hamburger Shopping 

CenterInvestors Deutsche EuroShop AG hat die 

Bestellung von Wilhelm Wellner zum Sprecher 

des Vorstands bis Ende Dezember 2021 verlän

gert. Damit setzt das Unternehmen im Hinblick 

auf die nachhaltige und erfolgreiche Umsetzung 

der Unternehmensstrategie auf Kontinuität und 

Stabilität. Wilhelm Wellner (50) gehört seit Feb

ruar 2015 dem Vorstand der Deutsche EuroShop 

an und ist seit Juli 2015 Sprecher des Vorstands.

Wilhelm Wellner bleibt mindestens bis Ende 2021 Chef  
der Deutschen EuroShop

Josip Kardun trat ab April in die Geschäftsfüh

rung der Multi Corporation ein und übernahm 

im Mai die Nachfolge von Jaap Blokhuis, der das 

Unternehmen nach nur drei Jahren an der Spitze 

verließ, es aber stark nach vorn gebracht hatte. 

Kardun war zuletzt bei Atrium und davor bei der 

ECE, wo er unterschiedliche Führungspositionen 

hatte, z.B. Chief Investment Officer und Head of 

Mergers & Acquisitions and Transaction Ma

nagement.

Josip Kardun neu an der Spitze der Multi Corporation

360 Grad 

Information, 

100 Prozent 

Service!

Website

Newsletter

www.hi-heute.de

1 Jahr

hi-heute.de

Die Gesellschafter der E. Breuninger GmbH & 

Co. haben wesentliche Veränderungen der 

Führungsstruktur beschlossen. CEO und Vorsit

zender der Breuninger Unternehmensleitung, 

Willy Oergel, zog sich im September aus dem 

aktiven operativen Geschäft zurück und wech

selte in den Breuninger Beirat. Der 65Jährige 

hat mehr als 30 Jahre lang das Unternehmen 

maßgeblich gestaltet und den Wandel vom sta

tionären Handel hin zum Multikanalunterneh

men vorangetrieben. Holger Blecker wird künf

tig als Vorsitzender der Unternehmensleitung 

und CEO Breuninger leiten.

Nach 30 Jahren Breuninger: Willy Oergel verlässt Vorstand

Die LIST Gruppe, Bau und Immobilien

dienstleister mit Standorten in Nordhorn, 

Oldenburg, Bielefeld, Hünstetten im Rhein

MainGebiet und München, hat sich für ih

ren Vorstand namhafte Verstärkung geholt: 

Dirk Rehaag, der bislang den deutschen 

Hochbau von HOCHTIEF leitete, trat in den 

Vorstand der LIST AG ein. An der Seite von 

Gerhard List und Markus Figenser wird er 

von nun an den Bereich »Bau und Enginee

ring« verantworten.

Auch die LIST-AG verstärkte ihren Vorstand

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

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

GERMAN	COUNCIL	OF	SHOPPING	CENTERS	E.	V.

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

bundesweite Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. 

Die mehr als 750 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Entwicklung 

und Analyse,  Finanzierung, Centermanagement, Architektur, Handels

immobilien, Einzelhändler und MarketingSpezialisten bilden hier ei

nen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networ  king basis 

der Immobilien und Handels immobilienakteure. Mit über 1 Million 

Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern repräsentieren 

die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeutenden 

 Wirtschaftszweig.

Für die Vernetzung von jungen Talenten und Berufs

einsteigern mit Professionals stehen die Veranstaltun

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

Hier betreiben wir eine gezielte Nachwuchsförderung. Zur Stärkung in

ternationale Beziehungen pflegt unser Netzwerk Kontakte zum Internati

onal Council und zu den europäischen Partnercouncils. Darüber hinaus 

dient das German Council NextGen zum Erfahrungsaustausch unter den 

derzeitigen 120 Mitgliedern.

Die Academy engagiert sich für Forschung und Fort

bildung. Der GCSC vergibt Stipendien an der IREBS 

für das Intensiv studium Handelsimmobilien, finanziert einer Auswahl 

von jungen Mitgliedern die Summer School des ICSC und fördert jähr

lich den Aufbau der German Council Bibliothek. Die Academy bietet 

jährlich ein bis zwei Fortbildungsveranstaltungen mit Top Referenten 

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

aus eine »Visiting Professorship« eingerichtet.

Das Magazin ist das zentrale Informations und Kom

munikationsmedium der deutschen ShoppingCen

ter und Handelsimmobilienbranche. Neben der Darstellung ver

bandsinterner Anlässe werden in unterschiedlichen Berichten vor

nehmlich nationale und internationale Trends und Themen diskutiert. 

Mit Sonderausgaben zu speziellen Themen trägt das Magazin dem In

formationsanspruch der Immobilienwirtschaft, der meinungsbilden

den Akteure und der Politik im besonderen Maße Rechnung.

positionen und ziele

NEXTGEN

Elisabeth  
Lange

Jörg  
Hintz

Rainer 
Bodenburg

Dr. Dr. h. c.  
Jörn Kreke

Peter  
Fuhrmann

Prof. Dr.  
KarlWerner  

Schulte

Michael P. 
Kercheval

Dr. h. c. 
Wolfgang R. Bays

Prof. Götz W. 
Werner

Dr. HeinzHorst 
Deichmann  

†

Ehrenmitglieder Award	of	Excellence

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

die Interessen seiner Mitglieder konsequent, wirkt meinungsbil

dend nach außen, organisiert und informiert, schafft Geschäftskon

takte. Unterschiedlichste Aktivitäten und Dienstleistungen stehen 

den Mitgliedern zur Verfügung.

Jährlich treffen sich auf der Pflichtveranstaltung der 

Branche im Hotel Adlon in Berlin rund 500 

Entscheidungs träger aus Handel und Wirtschaft zu einem zweitägi

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

mierten Persönlichkeiten aktuelle Fragen zu wirtschaftlichen und ge

sellschaftlichen Entwicklungen zu diskutieren.

Bei der »Retail & Shopping Safari« analysieren wir die 

Handelslandschaft einer ganzen Region. Sowohl 

neue Center als auch alteingesessene Unternehmen öffnen die Tore 

und ermöglichen uns deutschland und weltweit Einblicke in deren Un

ternehmensstruktur.

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

glieder der Region in besonderem Ambiente. Hochkarätige Referenten 

und fachliche Diskussion bieten einen hohen Mehrwert. Trotz des rela

tiv komprimierten Ablaufs bleibt genügend Zeit zum gemeinsamen 

Austausch und zur Kontaktpflege bei einem gemeinsamen Essen.

Auf fachlich hohem Niveau und mit ausgewählten 

Spitzenreferenten bieten wir bei diesen ein bis 

zweitägigen Veranstaltungen umfassende Informationen. Verteilt 

über die gesamte Bundesrepublik finden mehrmals im Jahr Foren zu 

den Themen Architektur, Centermanagement, Leasing und Vermark

tung, Marketing, Projektentwicklung und Nachhaltigkeit sowie Recht 

und Beratung statt.
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Sebastian Mller

GfK GeoMarketing GmbH

Hamburg

Tel.: 040 / 570 13 25 25 

Sebastian.Mueller@gfk.com

Wolfgang Gruschwitz

Gruschwitz GmbH

München 

Tel.: 089 / 309 05 91 51

wg@gruschwitz.de

Harald Ortner

HBB Hanseatische Betreuungs und

Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg

Tel.: 040 / 600 90 71 10

ortner@hbb.de

Ingmar Behrens

German Council of Shopping Centers 

Ludwigsburg/Kiel

Tel.: 0431   /  661 11 88 11

ibehrens@gcsc.de

Beirat

Klaus Striebich

Vorsitzender

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

Hamburg

Tel.: 040 / 606 0667 00

klaus.striebich@ece.com

Markus Trojansky

dmdrogerie markt GmbH + Co. KG

Karlsruhe

Tel.: 0721 / 55 9212 30

markus.trojansky@dm.de

Christine Hager

redos invest management GmbH

Hamburg

Tel.: 040 / 429 32 30

www.redos.de

Rdiger Pleus

Beauftragter des Vorstandes

Rüdiger Pleus Consulting

Ludwigsburg

Tel.: 07141 / 38 80 05

consulting@pleus.de

Vorstand

GERMAN COUNCIL . INSIGHT

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

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

betreffen, ist sie für die Mitglieder da.

German Council of Shopping Centers e. V. 

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

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

Public	Affairs	+	Kommunikation Geschftsstelle

DERZEIT SIND IM GCSC NAMHAFTE MANAGEMENT-

GESEllSCHAFTEN FolGENDER BRANCHEN VERTRETEN:

• Einkaufscenter • Fachmarktzentren

• Verkehrsimmobilien • Immobilienentwickler

• Kreditinstitute • Einzelhandelsunternehmen

• Architekten • Werbeagenturen

• Kino und Entertainment • Unternehmensberatungen

   betreiber

• Spezialisten der Einrich

   tungs / Designbranche

Stephan Austrup

TH Real Estate

Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 667 73 68 82

Stephan.Austrup@threalestate.com

Dr. Johannes Grooterhorst

Eversheds Sutherland Germany (LLP) 

Düsseldorf

Tel.: 0211 / 86 46 70

johannesgrooterhorst@evershedssutherland.de

Anna Klaft

WISAG Facility Management Holding  

GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 505 04 43 22

anna.klaft@wisag.de

Thomas Rmer

Intersport Deutschland eG 

Heilbronn

Tel.: 07131 / 28 82 70

troemer@intersport.de
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muchos centros comerciales  
interesantes y mucho Jamón
Madrid – das ist mehr als Tapas und Fußball. Die spanische Hauptstadt bietet vor allem eine  
interessante Einzelhandelslandschaft, zumal sie zu den Regionen mit der höchsten Shopping 
CenterDichte (350 qm/1.000 Einwohner) des Landes gehört. Insgesamt sechs Center besichtigten die 
NextGenMitglieder auf ihrer Study Tour und kamen mit beeindruckenden Erkenntnissen zurück

Sie gilt als der kulturelle, wirtschaftliche und 

politische Mittelpunkt Spaniens. Aber auch als 

Tourismus und Handelsstandort hat Madrid 

innerhalb des Landes, beispielsweise gegen

über der Küstenstadt Barcelona, aufgeholt: 

Viele Internationale Brands zieht es nun auch 

in die Metropole.

In ganz Spanien gibt es 354 Shopping Center, 

62 Fachmarktzentren und 16 OutletCenter. 

Seit 2013 erholt sich die spanische Wirtschaft 

allmählich von der Finanz und Eurokrise: Die 

Weiter ging es ins La Vaguada (Unibail Rodamco), 

das 1993 eröffnet wurde und eine Gesamtmiet

fläche von 85.000 qm bietet. Das Kaufhaus El Cor

te Inglés, Zara und das SBWarenhaus Alcampo 

sind Ankermieter. Eine besondere Attraktion ist 

der traditionelle Wochenmarkt (9.500 qm). 

Letzte Tagesstation war das Príncipe Pío 

(Klépierre) mit einer Gesamtfläche von 28.700 

qm. Das Center wurde in ein altes Bahnhofsge

bäude gebaut. Zara und H&M sind die Anker

mieter. Zum Tagesausklang gab es ein tolles 

Arbeitslosigkeit ist beispielsweise auf 17,2 Pro

zent gesunken (2. Quartal 2017). Mit diesen 

Fakten versorgte Knight Frank gleich am ers

ten Nachmittag die Teilnehmer.

Die erste Station führte die NextGens allerdings 

in das Shopping Center Plenilunio (Klépierre). 

Das 2006 eröffnete Objekt verfügt über eine Ge

samtmietfläche von 70.000 qm. Ankermieter sind 

Primark, Zara, Media Markt und der Supermarkt 

Mercadona. Der Kosmetikanbieter NYx hat hier 

den Eintritt in den spanischen Markt vollzogen.
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gemeinsames Abendessen auf Einladung von 

Unibail Rodamco.

Der zweite Tag in Madrid startete mit der Be

sichtigung von Primark in der Innenstadt Mad

rids. Mit 12.000 qm Verkaufsfläche ist es der 

zweitgrößte Store hinter Manchester. Besonders 

eindrucksvoll waren die riesigen LEDWalls.

Weiter ging es in's xanadú (TH Real Estate), das 

mit 119.200 qm (GLA) zu den größten Shopping 

Centern Spaniens gehört. Eine besondere At

traktion des 2003 eröffneten Objekts ist die 

größte IndoorSkihalle Europas. Ankermieter 

sind Primark, Apple und Decathlon.

Das Center Parquesur (Unibail Rodamco) war 

die nächste Tagesstation. Die 151.000 qm Miet

fläche verteilen sich auf nur einer Ebene. Al

campo, Media Markt und Primark sind Anker

mieter. Besondere Aufenthaltsqualität bietet 

der parkähnliche Außenbereich. 

Zuletzt ging es für die NextGens in das 90.000 

qm große Center Islazul (TH Real Estate). Dort 

eine Beratungsstelle für Schönheitsoperatio

nen und künstliche Befruchtungen, gibt es 

bisher nicht in deutschen Centern. Gemessen 

am Anteil des OnlineHandels am Einzelhan

delsumsatz befindet sich Spanien auf dem 

vierten Platz hinter Großbritannien, Frank

reich und Deutschland.

Ein großer Dank gilt den Unternehmen Unibail 

Rodamco, Klépierre und TH Real Estate sowie 

Frederieke Exter für die perfekte Organisation 

der Tour und dem GCSC für die großzügige Un

terstützung.

Ein Beitrag von 
Jasmin Wagner, 
Luxembourg Investment Group,
NeXtGen-Mitglied

eröffnete kürzlich Lidl seine erste Filiale in ei

nem spanischen Shopping Center. Weitere An

kermieter sind Primark, Media Markt und H&M. 

Bei Tapas auf Einladung von TH Real Estate fand 

der zweite Tag seinen Ausklang.

Am dritten und letzten Tag unternahm die Grup

pe eine Walking Tour zu den RetailHotSpots 

und eine Stadtführung. Besonderes Highlight 

war die Markthalle »Mercado de San Miguel«.

Im Vergleich zum deutschen Markt fällt auf, 

dass Freizeitangeboten eine noch höhere Be

deutung in Shopping Centern beigemessen 

wird. Den typischen FoodCourt kennt man in 

Spanien auch nicht. Hier hat jedes Restaurant 

seinen eigenen Sitzbereich. Das preisaggres

sive Pendant zu Primark, Lefties (Inditex), 

gibt es beispielsweise noch nicht in Deutsch

land. Auch exotische Dienstleistungen, wie 

NEXTGEN
Unterstützt durch:

Kiddieland-Store
& Mallconcept
Family entertainment 
where offline beats online

Bindet Familien und verlängert die
Verweildauer in 100+ Centern.



 GCM 5 / 2017

GERMAN COUNCIL . FOREN

schnelle entscheidungsstrukturen  
und eFFiziente kommunikation sichern 
rendite Für shopping-center-inVestoren
Erfolgreiche Neuauflage: Zweites Forum Asset Management stößt erneut auf großes Interesse

Nach der erfolgreichen Premiere des Forum 

Asset Management im Herbst 2016 war für 

viele Teilnehmer klar, dass sie auch die zwei

te Auflage nicht verpassen würden. Doch 

nicht nur Wiederholungstäter, sondern auch 

viele neue Zuhörer fand die von Katharina 

von Schacky (Commerz Real) und Steffen Hof

mann (iMallinvest) geleitete Veranstaltung. 

Zu einem regen Austausch über aktuelle As

setManagementThemen trafen sich Vertre

ter von Multi Germany, CBRE Global Inves

tors, Meyer Bergman, PRIME Management, 

TH Real Estate, ECE, Ashurst, Allianz Real Es

tate, Unibail Rodamco und der DG Hyp.

miete). Dennoch solle die Rendite optimiert 

werden. In genau diesem Spannungsfeld 

muss ein Asset Manager agieren, was das 

Thema für ein GCSCForum aktueller denn je 

machte.

In seinem Impulsvortrag zeigte Hubert Stech 

(Multi Germany) verschiedene Möglichkeiten 

auf, wie internationale Investoren ihre Investi

tionsrendite optimieren können: Beispielswei

se sei eine sinnvolle Nutzung der Mall wichtig. 

Statt eines InfoPoints könne ein Eyecatcher im 

Eingangsbereich positioniert werden, um zu

sätzliche Einnahmen zu generieren.

Erlebnis, Service und Digitalisierung – das 

sind die Trends, die seit einiger Zeit die 

ShoppingCenterBranche bewegen. Mit ei

nem selbst zusammengestellten Film, der 

genau diese Themen in eindrucksvollen Bil

dern zusammenfasste, gelang Forenleiterin 

Katharina von Schacky ein pointierter Auf

takt zum zweiten Forum Asset Management 

in Frankfurt. Auf der einen Seite sei die Be

deutung von Marketing und Dienstleistun

gen für ein erfolgreiches Shopping Center 

gestiegen. Auf der anderen Seite gebe es je

doch Veränderungen in den Mietvertrags

konditionen (kürzere Laufzeiten, Umsatz
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Bei der anschließenden PanelDiskussion mit 

Marius Schöner (CBRE Global Investors), Hen

ning Zimmermann (Meyer Bergman) und Ri

chard Kolb (PRIME Management) zur Bedeu

tung internationaler Megatrends für Investo

ren und Asset Manager komplexer Einzel

handelsimmobilien in Deutschland stellte 

sich schnell heraus, dass die AssetKlasse der 

Shopping Center noch immer bei Investoren 

beliebt ist. Es sei wichtig, durch schnelle Ent

scheidungsstrukturen das Asset zu optimie

ren. Besonders MixedUseObjekte stehen in 

der Gunst der Investoren.

Mit einer CaseStudy zur Repositionierung des 

PEPs München zeigten Stephan Austrup (TH 

Real Estate) und Guido Beckmann (ECE) ein

drucksvoll, wie wichtig es ist, dass die Kom

munikation zwischen Investor und Betreiber 

des Shopping Centers funktioniert. Nur dann 

könnten komplexe Projekte wie eine Repositi

onierung erfolgreich verlaufen.

Dr. Liane Muschter (Ashurst) wagte dann noch 

einen Blick auf die rechtliche Seite bei An und 

Verkaufsprozessen.  Gerade die Erfordernis 

der Schriftform bei Mietverträgen birgt den 

ein oder anderen rechtlichen Fallstrick.

Abschließend diskutierten Holger Hosang (Al

lianz Real Estate), Dr. Christoph Berentzen 

(UnibailRodamco), Hans Henrik Dige (DG 

Ein Beitrag von 
Jasmin Wagner, 
Luxembourg Investment Group,
NeXtGen-Mitglied

Hyp) und Hubertus Kobe (ECE) über die Rendi

teoptimierung im Spannungsfeld zwischen der 

Marktdynamik des Einzelhandels und instituti

onellen Entscheidungsprozessen. Auch bei 

dieser Diskussion wurde deutlich, dass schnel

le Entscheidungsstrukturen und eine effiziente 

Kommunikation Grundvoraussetzung für ein 

erfolgreiches Asset Management sind. 

Nach der Veranstaltung herrschte bei den Teil

nehmern Einigkeit darüber, dass das nächste 

Forum gerne ein bis zwei Vorträge mehr um

fassen dürfte, da die hochkarätigen Redner die 

Informationen sehr kurzweilig und interessant 

präsentierten.

Hans Henrik Dige, Hubertus Kobe, Dr. Christoph Berentzen und Hoger Hosang
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gcsc retail und shopping saFari  
taipei und manila
Unsere Retail & Shopping Safari geht im kommenden Jahr in zwei absolute HighlightStädte.  
Es geht los mit Modul I von 09. bis 12. Februar 2018 in Taipei. Taipei gilt als eine der Shopping 
Cities in Asien. Das Modul II findet von 13. bis 16. Februar 2018 in Manila statt, laut Handelsblatt 
die Weltstadt des Shoppings, unter vielen anderen befinden sich hier zwei der größten Malls der 
Welt. Viele Plätze sind nicht mehr frei. Also lassen Sie sich mit Ihrer Anmeldung nicht mehr 
allzu lange Zeit! Informationen und Anmeldung unter www.gcsc.de.

Impulse, Trends und Nachrichten für die TopEntscheider der bundesweiten Immobilienwirtschaft, des Handels, der Städte und Kommunen.

ZäHlEN SIE AUCH 2018 
ZU DEN GEWINNERN!
PlANEN SIE JETZT IHRE BUDGETS!
GCSC-MAGAZIN.DE
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Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.
Oder direkt unter www.brandeins.de
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Auch in den vergangenen zwölf Monaten hat 

sich gezeigt, dass der (großflächige) Einzelhan

del in seinen mannigfaltigen Ausgestaltungen 

regelmäßig Gegenstand der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts sowie der Ober

gerichte der Länder ist. 

Diese Rechtsprechung soll zum Anlass genom

men werden, mit dem vorliegenden Beitrag auf 

ausgewählte Entscheidungen zu dieser Thema

tik einzugehen. Dabei handelt es sich um Ent

scheidungen zur Berechnung der Verkaufsflä

che, zum Begriff der schädlichen Auswirkungen 

auf einen zentralen Versorgungsbereich sowie 

zur Anfechtbarkeit der Baugenehmigung für ei

nen Konkurrenzbetrieb wegen verkehrlicher 

Auswirkungen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner 

Leitentscheidung vom 9.11.2016 (Az. 4 C 1.16) 

den Begriff der Verkaufsfläche weiter präzisiert 

und klargestellt, dass eine überdachte Fläche 

zum Abstellen von Einkaufswagen außerhalb 

des Gebäudes eines Lebensmittelmarktes nicht 

Teil der Verkaufsfläche ist. Von der Nichteinbe

ziehung dieser Fläche in die Berechnung hing 

die Zulässigkeit des gesamten Vorhabens ab. 

Über die Einbeziehung solcher Flächen in die 

Verkaufsflächenberechnung herrschte bislang 

in Rechtsprechung und Literatur Uneinigkeit. 

Das Gericht hat damit seine Rechtsprechung 

zur Verkaufsflächenberechnung in bedeuten

der Weise ergänzt und der Planungspraxis ein 

klares Abgrenzungskriterium zur Verfügung ge

stellt, indem die Verkaufsfläche – in der Regel – 

erst dort beginnen soll, wo der Kunde das Ge

bäudeinnere betritt.

Zur Begründung seiner Entscheidung hat das 

Gericht ausgeführt, dass die Verkaufsfläche als 

Maß dazu diene, die Attraktivität und Wettbe

werbsfähigkeit eines Einzelhandelsbetriebes zu 

beschreiben. Zur Aufenthaltsqualität würden 

Flächen im Gebäudeinneren – schon witte

rungsbedingt – deutlich stärker beitragen als 

solche außerhalb des Gebäudes, selbst wenn 

letztere überdacht sein sollten. Prägend für die 

Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit sei da

mit das vom Käufer wahrgenommene Innere 

des Gebäudes und »nicht aber der Weg dort

hin«. Die Verkaufsfläche beginne daher grund

sätzlich erst dort, wo der Kunde das Gebäude 

betrete. Diese Abgrenzung gebe der Praxis ein 

handhabbares Kriterium an die Hand. Etwas an

deres gelte dann, wenn Freiflächen in bedeu

tendem zeitlichen Umfang direkt dem Verkauf 

dienten, also auf ihnen Waren angeboten oder 

präsentiert würden. In diesen Fällen wöge die 

eindeutige Zuordnung der Fläche zum Verkaufs

vorgang schwerer als das Fehlen einer räumli

chen Zuordnung zum Inneren des Gebäudes. 

Das sei bei – auch überdachten – Flächen zum 

Abstellen von Einkaufswagen aber gerade nicht 

der Fall. 

Mit diesen eindeutigen Aussagen trägt das 

Bundesverwaltungsgericht zur Beseitigung bis

heriger Unklarheiten in der Planungspraxis bei 

der Verkaufsflächenberechnung bei. Die Ent

scheidung zeigt zudem einmal mehr, dass der 

rechtlich zutreffenden Verkaufsflächenberech

nung elementare Bedeutung für die Zulässig

keit eines Einzelhandelsvorhabens zukommen 

kann. Hängt die Zulässigkeit des Vorhabens von 

der Verkaufsfläche ab, ist eine bauplanerisch 

und rechtlich fundierte Verkaufsflächenberech

nung unabdingbar.

In einer weiteren Leitentscheidung (12.1.2017, 

Az. 4 B 43.16) hat das Bundesverwaltungsge

richt zudem seine höchstrichterliche Definition 

grossFlächiger einzelhandel  
im bauplanungsrecht
Ausgewählte Beispiele aus der aktuellen Rechtsprechung
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ergänzt, wann schädliche Auswirkungen auf ei

nen zentralen Versorgungsbereich im Sinne von 

§ 34 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu erwarten 

sind. Nach dieser Vorschrift ist ein Vorhaben im 

Innenbereich, für den kein Bebauungsplan gilt, 

unzulässig, wenn es schädliche Auswirkungen 

auf zentrale Versorgungsbereiche in der Ge

meinde oder in anderen Gemeinden erwarten 

lässt.

Zunächst bestätigte das Bundesverwaltungsge

richt nochmals seine bisherige Definition der 

schädlichen Auswirkungen. Danach sind diese 

zunächst dann anzunehmen, wenn zentrale Ver

sorgungsbereiche ihren Versorgungsauftrag ge

nerell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht 

mehr in substantieller Weise wahrnehmen 

könnten. Eine Beeinträchtigung liegt zudem 

auch dann vor, wenn (vor)geschädigte Versor

gungsbereiche durch die Zulassung weiterer, bei 

gesonderter Betrachtung jeweils unschädlicher 

Vorhaben einen vollständigen Verlust ihrer Ver

sorgungsfunktion erleiden könnten. 

Ergänzend zu dieser bisherigen Definition der 

schädlichen Auswirkungen führt das Gericht so

dann aus, dass auch dann, wenn kein vollständi

ger Funktionsverlust drohe, ein Vorhaben unzu

lässig sein kann. Dies sei dann der Fall, wenn ein 

schon vorgeschädigter zentraler Versorgungs

bereich weiter geschädigt würde bzw. seine »Er

holung« erschwert oder unmöglich gemacht 

werde. Der rechtliche Ansatz, dass eine Intensi

vierung einer bereits gegenwärtigen Gefähr

dung als zur Unzulässigkeit des Vorhabens füh

rende schädliche Auswirkung zu würdigen ist, 

läge schon einer seiner früheren Entscheidun

gen zugrunde (Urteil vom 12.2.2009, Az. 4 B 

3.09): Dort führte das Bundesverwaltungsge

richt aus, dass ein vorhandener Betrieb – gege

benenfalls im Zusammenwirken mit weiteren 

Einzelhandelsbetrieben an einem nicht integ

rierten Standort – bereits gegenwärtig die Funk

tionsfähigkeit eines zentralen Versorgungsbe

reichs gefährden könne. In einem solchen Fall 

könnten auch Erweiterungen eines solchen Be

standsbetriebs, die lediglich das vorhandene 

Sortiment auf größerer Fläche präsentieren sol

len, zu schädlichen Auswirkungen führen. 

Diese Entscheidung des Bundesverwaltungsge

richts legt nahe, insbesondere bei Verträglich

keitsgutachten zum Nachweis des Umstandes, 

dass ein Neuvorhaben keine schädlichen Aus

wirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

erwarten lässt, auf die vorstehenden Kriterien 

sorgfältig einzugehen. Dies betrifft insbesonde

re die Untersuchung, ob ein zu prüfender zent

raler Versorgungsbereich eine Vorschädigung 

aufweist und wenn ja, dass das Neubauvorha

ben dessen »Erholung« nicht erschwert oder 

unmöglich macht und dass der neue Betrieb 

eine bereits bestehende Schädigung nicht ver

stärkt.

Mit Beschluss vom 25.10.2016 (3 B 2377/16) hat 

der Verwaltungsgerichtshof Kassel Ausführun

gen dazu getätigt, wann sich ein Einzelhandels

betrieb gegen einen neu hinzugetretenen Kon

kurrenzbetrieb in unmittelbarer Nachbarschaft 

bauplanungsrechtlich zur Wehr setzen kann – 

und zwar im Hinblick auf das durch den neuen 

Betrieb hervorgerufene zusätzliche Verkehrs

aufkommen auf den umliegenden öffentlichen 

Straßen. Dies sei etwa dann der Fall, wenn die 

Erreichbarkeit oder die Benutzbarkeit des 

Grundstücks durch den hervorgerufenen An

stieg des Straßenverkehrs unzumutbar beein

trächtigt wird. 

Diese Entscheidung kann im Einzelfall von be

sonderer Bedeutung für bestehende großflächi

ge Einzelhandelsbetriebe sein, in deren Nach

barschaft sich ein weiterer solcher Betrieb an

siedeln will. Solche Neuansiedlungen entstehen 

nicht selten in verkehrlich verdichteten Gebie

ten, so dass der Bestandsbetrieb durch die Ver

kehre, die ein großflächiger Neubetrieb auslöst, 

im Hinblick auf seine verkehrliche Erschließung 

nennenswert beeinträchtigt werden kann.

Bestehende Einzelhandelsbetriebe könnten da

her bei entsprechenden Anhaltspunkten, etwa 

wenn schon aktuell Probleme hinsichtlich der 

Grundstückserreichbarkeit wegen des hohen 

Verkehrsaufkommens bestehen, eine fachgut

achterliche Untersuchung in Auftrag geben, ob 

die Erreichbarkeit und/oder Benutzbarkeit ihres 

Grundstücks durch den hervorgerufenen An

stieg des Straßenverkehrs unzumutbar beein

trächtigt wird. 

In dem entschiedenen Fall verneinte der Ver

waltungsgerichtshof jedoch eine solche Beein

trächtigung: Gemessen an den Feststellungen 

eines verfahrensgegenständlichen Fachgutach

tens, welche nicht substantiiert in Frage gestellt 

worden seien, hätte nicht angenommen wer

den können, dass die Erreichbarkeit und/oder 

die Benutzbarkeit der Grundstücke des beste

henden Einzelhandelsbetriebs durch das ange

fochtene Vorhaben unzumutbar beeinträchtigt 

werden. 

Die in diesem Beitrag dargestellten Entschei

dungen zeigen damit einmal mehr, dass sich die 

Rechtsprechung bzgl. der bauplanungsrechtli

chen Zulässigkeit von (großflächigen) Einzel

handelsvorhaben stets fortentwickelt und auch 

in Zukunft Entscheidungen zu erwarten sein 

werden, die von Bedeutung für die Planung 

bzw. Abwehr von (großflächigen) Einzelhan

delsvorhaben sein werden.

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

 
- Beiratsmitglied 

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

Jetzt verfügbar!
die neue gcm-app
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WISAG

shopping-center-segment 2017: wachsender 
Full-serVice- und wohlFühlwunsch im 
Verbund mit mensch und digitalisierung 
Die WISAG blickt in ihrem Kundensegment Shopping Center auf interessante Etappen zurück  

Rund 50 Fachleute der Handelsimmobilien

branche haben sich zu Jahresbeginn in Frank

furt am Main zur zweiten »Innovationsschmie

de« getroffen. Digitale Perspektiven für Shop

pingCenter und Handelsimmobilien – so lau

tete das Motto des Workshops, zu dem der 

Geschäftsbereich Facility Service der WISAG 

eingeladen hatte. Ihre ShoppingCenterExper

tise konnte die WISAG in diesem Jahr zudem 

sukzessive in weitere Einkaufszentren einflie

ßen lassen und damit auch ihren Wirkungs

kreis um strategisch wichtige CenterStandorte 

ergänzen. Insgesamt liegen den Neuaufträgen 

zwölf Einkaufszentren mit einer Mietfläche 

von rund 340.000 Quadratmetern zugrunde. 

Mithilfe der digitalen Kommunikation können 

ShoppingCenter von ihren Kunden als Persön

lichkeiten wahrgenommen werden – so lautete 

eine These, die aus der Innovationsschmiede 

hervorging. Social Media, Websites und Co. sei

en demnach hilfreiche Instrumente zur Schär

fung des CenterProfils. Dennoch waren sich al

le WorkshopTeilnehmer einig, dass die digitale 

Kommunikation auf einem bestehenden »ge

sunden Profil« aufbauen muss. Das bedeute 

vor allem, dem steigenden Wunsch nach Full

Service und Wohlfühlatmosphäre in Centern 

gerecht zu werden. »Dieser Anspruch ist, ver

bunden mit der Digitalisierung, eine große 

Chance für das FacilityServiceGeschäft«, sagt 

Anna Klaft, Vertriebsleiterin Shopping Center 

bei der WISAG Facility Management Holding. 

Bei dem Workshop wurde auch ein Konzept für 

ein umfassend automatisiertes Sicherheitssys

tem vorgestellt, das bedingt durch die aktuelle 

deutsche Gesetzeslage allerdings noch Zu

kunftsmusik ist. Bei aller Faszination für die 

technischen Möglichkeiten herrschte bei den 

Teilnehmern der Innovationsschmiede insbe

sondere bei diesem Thema Einigkeit darüber, 

dass der Mensch immer ein wesentlicher Bau

stein einer funktionierenden Sicherheitsarchi

tektur bleiben wird. Die Innovationsschmiede 

fand wieder großen Zuspruch. Im Januar 2018 

wird sie zum dritten Mal stattfinden.

»Qualifiziertes Personal, das vor allem in den 

Bereichen Sicherheit, Reinigung und Service 

den steigenden FullService und Wohlfühl

wunsch mit digitaler Unterstützung erfüllt – so 

lassen sich Anspruch und Realität im Shop

pingCenterSegment im Jahr 2017 charakteri

sieren«, resümiert Anna Klaft. Das gelte auch 

für die Neuaufträge der WISAG: Insgesamt 

zwölf weitere ShoppingCenterAufträge an elf 

Standorten konnte der Immobilienexperte 

2017 verbuchen. Auftraggeber sind die ECE 

Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, die 

MEC METROECE Centermanagement GmbH & 

Co. KG, die Deka Immobilien GmbH sowie die 

Hines Immobilien GmbH. Mithilfe dieser FM

Aufträge hat die WISAG 2017 zugleich bedeu

tende Meilensteine erreicht: Sie betreut nun 

ein erstes Center in Polen, bewirtschaftet inzwi

schen die Hälfte der Center des MECPortfolios 

und kann darüber hinaus auch ihre Bremer und 

Münchner Niederlassung ausbauen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Anna Klaft
Vertriebsleiterin  
Shopping Center
WISAG Facility 
Management Holding
GmbH & Co. KG
Herriotstraße 3
60528 Frankfurt/Main
T: + 49 (0)69 505044-322
anna.klaft@wisag.de

Mit der Beauftragung für die Zielone Arkady erbringt die WISAG erstmals in Polen Facility- Service-Dienstleistungen für ein  

Einkaufszentrum. Das Center verfügt über eine Mietfläche von 51.000 Quadratmetern. 

Kunden kommunizieren mit Centern zunehmend wie mit ech-

ten Menschen. Allerdings muss digitale Kommunikation auf ei-

nem »gesunden Center-Profil« aufbauen, um es schärfen und 

Kunden binden zu können. 
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Sonae Sierra 

zukunFtsFähiges property management  
am beispiel Von sonae sierras neuem Food 
court-konzept

Sonae Sierra ist permanent auf der Suche nach in

novativen Lösungen für den erfolgreichen Betrieb 

moderner Handelsimmobilien, wie etwa für das 

Property Management. Dabei berücksichtigen 

und koordinieren wir die Interessen von Eigentü

mern, Mietern und Dienstleistern und können so 

die Besucherzahlen und Mieterumsätze erhöhen 

und zugleich hohe Vermietungsstände und at

traktive Renditen für den Eigentümer garantieren. 

Die stetig wachsenden Ansprüche der Kund

schaft und die sich wandelnden Handelsstruktu

ren führen dazu, dass auch das Property Ma

nagement sich neu ausrichten muss. Beispiels

weise sind die Konsumenten vermehrt online 

»unterwegs« und verlangen permanent nach In

novationen und neuen Handelskonzepten.

Dank unserer Innovationskraft schaffen wir es, 

neue Kundenpotentiale und ihre Bedürfnisse an

zusprechen und zugleich neue Marken und Han

delsformate anzuziehen. Auch Freizeit und Un

terhaltungsangebote spielen eine immer wichti

gere Rolle in modernen Shopping Centern: So

nae Sierra entwickelt unverwechselbare Ideen 

und Programme, um den Aufenthalt in den 

Shopping Centern zu einem einzigartigen Erleb

nis zu machen, die Verweildauer zu erhöhen und 

die Kunden langfristig an das Center zu binden.

Aktuelle Trends zeigen, dass auch den Food 

Courts eine besonders wichtige Funktion zu

kommt, um Shopping Center zukunftsfähig zu 

gestalten. Gegenwärtig sind Food Courts zu

meist Orte, an denen Mahlzeiten schnell konsu

miert werden. Trotz aller Erneuerungen und Mo

dernisierungen sind Food Courts oft immer noch 

die »Bereiche in Einkaufscentern, wo (die übli

chen) FastfoodRestaurants angesiedelt sind.«

In Zeiten boomender FoodBlogs, in denen Essen 

als Pop und sogar Kunst präsentiert wird, er

scheint uns dieser Ansatz nicht mehr zeitgemäß 

zu sein. Diese Erkenntnis war der Ausgangspunkt 

für ein Forschungsprojekt, um neuartige und ab

wechslungsreiche Modelle für Food Courts in Ein

kaufscentern zu entwickeln. In dem Projekt ka

men Methoden wie etwa Marktforschung, teil

nehmende Beobachtung (durchgeführt in Städ

ten wie Lissabon, Amsterdam, London oder To

kio) oder CoCreation zum Einsatz. So haben wir 

gelernt, dass es unerlässlich ist, die Menschen in 

ihrem jeweiligen kulturellen Umfeld wahrzuneh

men und zu verstehen, um moderne Räume für 

sie schaffen zu können. Mit dem Verständnis, 

dass die alltäglichen Routinen der Menschen fle

xibler werden und sie sich öffentliche Räume als 

lebenswerte Orte zurückerobern, wurden vier 

wesentliche Grundsätze deutlich:

1. Das Leben der Menschen befindet sich in ei

nem ständigen Wandel

2. Essen ist Teil eines Lebensstils geworden 

3. Der Austausch mit den Mitmenschen ist uner

lässlich 

4. Komfort wird zugleich physisch und emotional 

empfunden

Diesen vier Ideen liegt das Konzept der Freiheit zu

grunde, stets »zu tun, was immer ich will, wann 

immer ich will«. Dieses Bedürfnis der Menschen 

nach Freiheit ist entscheidend für das neue Food 

CourtKonzept von Sonae Sierra. Dabei soll nicht 

der alte Food Court optimiert werden, sondern et

was völlig Neues entstehen: »Meine« individuelle 

Welt im Universum des Einkaufscenters, ein Ort, 

an dem ich mich zu Hause fühle und ein Ort, an 

dem ich mich mit Freunden oder meiner Familie 

treffen kann. Die neuen Food Courts sollen die Gäs

te nicht nur während der klassischen Essenszeiten, 

sondern den ganzen Tag über begeistern. So soll 

der neue Food Court im Laufe der Zeit zum Mittel

punkt innerhalb des Einkaufscenters werden.

Das neue Konzept wurde bereits erfolgreich im 

Center CascaiShopping (Lissabon, Portugal) unter 

dem Namen »Cascais Kitchen« sowie im Shop

ping Center ParkLake (Bukarest, Rumänien) umge

setzt. Auch im Alexa, dem beliebtesten Shopping 

Center Berlins, wird derzeit der Food Court mo

dernisiert, vergrößert und den gewachsenen Be

dürfnissen der Kunden angepasst. Es entstehen 

250 zusätzliche Sitzplätze und das kulinarische 

Angebot wird durch neue Konzepte erweitert. 

Ein	Ort	des	Wohlfhlens	wird	
neu	erschaffen

Das Shopping Center der Zukunft braucht sowohl 

innovative Ideen und Konzepte als auch genaue 

Kenntnisse über das Verhalten und die Bedürfnis

se der Kunden. Bei Sonae Sierra beobachten und 

analysieren wir die Menschen und ihre Lebens

welten genau, um die Trends von morgen zu er

fassen und moderne Strategien umsetzen zu kön

nen. Alle von uns verwalteten Immobilien sollen 

für die Besucher, die Mieter und alle anderen Inte

ressensgruppen bedeutsam, gewinnbringend 

und aufregend sein und auch in Zukunft bleiben. 

»Cascais Kitchen« (CascaiShopping, Lissabon, Portugal) rückt 

den Food Court in den Mittelpunkt des Shopping Centers

Viel Grün prägt den Food Court im neuen Shopping Center 

»ParkLake« (Bukarest, Rumänien)
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First Christmas

ganz grosse geFühle
Im Gespräch mit Dr. Kersten Rosenau, Gründer und Inhaber von First Christmas

Herr Dr. Rosenau, für Sie ist immer nur Weih-

nachten. Wie hält man das aus?

Es geht bei uns gar nicht um Weihnachten.

Bitte?

Es geht um Gefühle, Emotionen, Glücklichsein. 

Wir machen aus nüchternen Räumen Traum

welten, Orte des Staunens, in denen den Men

schen das Herz aufgeht, sie gern und lange 

bleiben ...

... und dann auch mehr kaufen?

Natürlich! Und vor allem auch immer wieder 

kommen. Anderen davon erzählen. Und –

wenn alles klappt – sich ihre positiven Empfin

dungen für das Center auch für die Zeit nach 

Weihnachten bewahren.

Nun ist nicht immer Weihnachten, die restli-

chen zehn Monate muss es auch ohne große 

Emotionen gehen.

Wer sagt das? Wenn draußen Schnee liegt, 

Sie nass und durchgefroren das Center betre

ten – wie staunen Sie da, wenn plötzlich 

Frühling ist, in Ihrem Herzen schon sehnsüch

tig erwartet! Das macht Sie glücklich, Sie füh

len sich wohl. 

... und kaufen wieder mehr, bleiben länger, 

kommen wieder?

Ja, so einfach ist das. Die Menschen haben viel

leicht zwei Handys, checken laufend ihre Mails, 

starren den halben Tag auf ihre Geräte und, klar, 

darauf müssen sich die Center einstellen. Sie 

müssen WLAN haben, überall Ladestationen, 

müssen Auflader verleihen usw. Aber die Gefüh

le und Sehnsüchte sind und bleiben »analog«: 

die vielen Lichter zur Weihnachtszeit, Blüten 

und Vogelgezwitscher im Frühjahr, das berührt 

die Menschen in ihrem Innersten.

Ist das nicht old-fashioned? Center-Manage-

ment von gestern?

Gehen Sie doch mal jetzt in die Städte. Millio

nen von Menschen sind auf den Weihnachts

märkten, obwohl das Angebot höchst mäßig 

ist, der Glühwein meist schlecht und teuer. 

Und die Leute wissen das! Aber sie wollen 

einfach Weihnachtsstimmung. Sehnen sich 

danach spätestens ab Oktober. Und dann kau

fen sie auch da, wo sie gerade sind!

Trotz Digitalisierung?

Der ECommerce ist eine Riesengefahr für den 

stationären Handel, das wissen wir ja inzwi

schen alle. Manche sagen, der »Brick & Mortar

Retail« stünde im Prinzip zur Disposition, se

hen schon tote Innenstädte und tote Malls wie 

in den USA. Doch eins wird der ECommerce 

nie können: Emotionen!! Und genau da kann 

man ihn schlagen!!! Dann können Läden und 

ECommerce nebeneinander existieren.

In den Centern sieht es aber oft nach weniger 

Dekoration aus als nach mehr!?

Das stimmt zum Teil. Manche laufen den fal

schen Göttern hinterher. Suchen ihr Heil in digi

›Wir Menschen sind  
Social Animals.‹
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talem SchnickSchnack, der auf den ersten 

Blick vielleicht ganz witzig ist. Wir sind im di

gitalen Zeitalter, das heißt aber nicht, dass nun 

auch der Mensch digital wird. Seit tausend 

Jahren haben die Menschen die Marktplätze 

aufgesucht, um zu lachen, zu staunen, Spaß zu 

haben, amüsiert und unterhalten zu werden, 

große und kleine Gefühle auszuleben, und 

zwar mit anderen Menschen. Und dabei dann 

auch einzukaufen, zu essen und zu trinken. 

Das war so, ist so und wird so bleiben. 

Also, eng am Menschen bleiben?

Das ist doch unser Kunde, oder? Wissen Sie, 

warum das erste Einkaufscenter gebaut wur

de, 1952 in Northland bei Detroit? Weil sein 

Planer, der aus Wien stammende Architekt 

Victor Gruen, in Amerika die Marktplätze des 

alten Europas vermisste und die Wiener Kaf

feehäuser! Orte, an denen Menschen andere 

Menschen treffen und mit denen eine gute 

Zeit haben. Später schuf er in Wien die erste 

große Fußgängerzone nach seinem Credo: 

»Autos kaufen nichts!«

Aber Handys!

Ja, deshalb wird auch kein Mensch den ECom

merce aufhalten können. Er bietet viele Vorteile. 

Die richtige Frage ist deshalb: Welches Center 

wird weiter existieren, welche Einkaufsstraße, 

welche Innenstadt. Und da empfehle ich: Rück

besinnung auf den Menschen!

Mit Verlaub, sie sind 60 Jahre alt ...

Leider ja. Aber drei Töchter, alle Generation Y. Sie 

finden Spiegel, die wechselnde Landschaften 

anzeigen und Ähnliches völlig überflüssig. Aber 

sie hätten gern freundliche und kompetente Be

dienung, ein vollständiges Sortiment, genügend 

und vor allem saubere Umkleidekabinen, besetz

te Kassen... Alles Wünsche »ohne digital«.

Das richtet sich natürlich mehr an die Laden-

betreiber als an die Centerbetreiber.

Richtig. Da wünschen wir uns alle dann eigent

lich Selbstverständliches: dass wir sichtbar will

kommen sind und man sich um uns kümmert. 

Wie schön, wenn wir im Parkhaus überall 

gleich sehen könnten, wo es zur Ladenstraße 

geht. Wenn es Toiletten geben würde, in denen 

man sich wohl fühlt. Bequeme Sitzgruppen mit 

Wasserspendern und Aufladern. Eine vielseiti

ge und attraktive Gastronomie. Ein Freizeitan

gebot für wirklich alle Altersgruppen. Eine 

freundliche, kompetente Information, die viele 

Serviceleistungen bietet. Überall WLAN. Dazu 

eine geschmackvolle Gestaltung und eine 

wechselnde, emotionale Dekoration. Wenn´s 

geht das Ganze in einer anspruchsvollen Archi

tektur und Innenraumgestaltung, passend zur 

Region und ihren Menschen.

Dann ...

... hätten wir den perfekten »Third Place«, wie 

ihn der amerikanische Stadtsoziologe Ray Ol

denburg 1989 definiert hat als den Ankerplatz 

des sozialen und gesellschaftlichen Lebens. Die 

Leute werden selbstverständlich auch weiter 

im Internet bestellen. Aber der stationäre Han

del, und das ist wichtig, kann und muss überle

ben. Wir Menschen sind Social Animals, wir 

brauchen ihn!

© Alle Fotos: Anna Lena Ehlers, Hamburg

Ein Platz zum angeregten Plaudern: Dr. Kersten Rosenau im legendären »The Georg« Hotel in Hamburg.

dr. kersten rosenau (60) ist Gründer und Inhaber 
von First Christmas, einem der führenden Anbieter 
von Dekorationen für Einkaufscenter in Europa und 
dem Nahen Osten. Er ist Jurist, war Rechtsanwalt, 
Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und 
20 Jahre in der Politik. Rosenau ist verheiratet und 
Vater von drei Töchtern. Im German Council ist er 
Regionalbotschafter Nord.

›Manche laufen den falschen 
Göttern hinterher.‹

›Dann hätten wir den 
perfekten Third Place.‹
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wir machen ihr center zur erlebniswelt
Erlebnisse, Emotionen, Begeisterung auch während Ihres Umbaus

Zum Endspurt Ihrer Eventplanung möchten wir 

Ihnen noch einmal einige HighlightAktionen 

vorstellen. Denn 2018 besteht nicht nur aus der 

FußballWM und Weihnachten.

Auch in den übrigen 10 Monaten gilt es immer 

mehr, Ihren Besuchern ein Erlebnis beim Shop

pen zu bieten. Einen Mehrwert, den das Internet 

nicht bieten kann – Erlebnisse, Emotionen, Be

geisterung. Seit genau 25 Jahren begleitet die 

Agentur Randolph Hopp erfolgreich Shopping 

Center in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz bei genau dieser Herausforderung. Ob 

Ausstellungen, Events oder Dekorationen, zu al

len Themen liefert das kreative Team aus dem 

Ruhrgebiet das komplette RUNDUMSORGLOS

PAKET, ganz gleich, was Sie suchen. Unter www.

agenturhopp.de finden Sie einige VIDEOS dazu. 

»Auch während einer Umbauphase«, so Randol

ph Hopp, »lassen sich viele unserer Aktionen pro

blemlos umsetzen. Denn außer einer Vielzahl an 

stehenden Modulen, die übrigens auch auf roll

baren Podesten eingesetzt werden können, ver

fügen wir auch über ein großes Repertoire an 

›hängenden‹ Modulen für die Deckenbereiche. 

Gerade während einer Umbauphase sollte man 

umso mehr für eine entspannte Atmosphäre sor

gen.« 

Unsere »DA VINCI«Ausstellung, natürlich inkl. 

dem 450 Mio. Gemälde »Salvator Mundi«, ist ein 

gutes Beispiel dafür. 2017 wurden gleich zwei 

neue Ausstellungen entwickelt. 

Agentur Randolph Hopp
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»DAS GROSSE 1x1 DER MODE«, das sich im 

Gegensatz zur »GESCHICHTE DER MODE« mit 

den tragbaren Trends beschäftigt, sowie die 

Aus stellung unter der »Schirmherrschaft« des 

GCSC »DEINE Stadt, DEIN 

Marktplatz, 

DEIN Shop

pingCen

ter« mit vie

len interakti

ven Modulen. 

Eine Ausstellung über die Geschichte des Han

dels vom Mittelalter bis heute. Was früher für 

die Bürger der Marktplatz war, ist heute das 

Shopping Center. 

Dies ist eine der Botschaften, die diese Ausstel

lung anhand historischer Darstellungen vermit

telt. Eine weitere ist die Hervorhebung der Vor

teile des stationären Handels gegenüber dem E

Commerce.

Der Verbraucher soll ein Bewusstsein dafür be

kommen, wie seine Lebensqualität OHNE sein 

Shopping Center – seinem Marktplatz – aussehen 

würde. 2018 wird es außer den vielen WMAktio

nen mit »JAHRMARKT HALLIGALLI« wieder eine 

weitere spektakuläre Premiere geben.

agentur randolph Hopp

45899	Gelsenkirchen

Tel:	0049	/	209	/	51	81	22

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

www.agentur-hopp.de

Randolph Hopp,
Geschäftsführer,
Agentur Randolph Hopp

GERMAN COUNCIL . MARKTPLATZ – ADVERTORIAL
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redos

Große Glasfronten, helle Grün und Grautöne, 

mehr Shops und ein zentraler Foodcourt – der 

Kaufpark Eiche in Ahrensfelde bei Berlin ist 

kaum wiederzuerkennen. Anderthalb Jahre 

herrschte Hochbetrieb auf der Baustelle. Bei der 

feierlichen Eröffnung präsentierten die Investo

ren, die Hamburger redos Gruppe und Madison 

International Reality aus New York, gemeinsam 

mit dem Projektentwickler HLG und dem Archi

tekturbüro Maas und Partner aus Münster nun 

kürzlich ein modernes, barrierefreies Center für 

die ganze Familie. Reiner Versorgungseinkauf? 

Im Kaufpark Eiche ist längst mehr möglich. Und 

auch mehr gewünscht.

Ob im Internet oder vor Ort: Die Ansprüche der 

Konsumenten sind gewachsen. Um eine gute 

Customer Experience zu erzielen, müssen Cen

terbetreiber und Mieter heute wesentlich mehr 

bieten als noch vor ein paar Jahren. Die Besu

cher wollen ihre Zeit in architektonisch attrakti

ven Räumen mit hoher Verweildauer gestalten. 

Der Kaufpark Eiche macht das möglich: Mit neu

em Farb und Designkonzept und einem aufein

ander abgestimmten Gastronomie und Einzel

handelsangebot wurde die Aufenthaltsqualität 

gezielt erhöht. Highlight ist die 14 Meter lange 

IndoorRutsche in der weitläufigen Markthalle. 

In ihrer Form ist sie in einem deutschen Shop

pingCenter bislang einmalig und genießt her

vorragenden Zuspruch bei Jung und Alt.  

Neue	Shops,	mehr	Gastronomie

Bei allen Umbaumaßnahmen standen Nachhal

tigkeit und Energieeffizienz im Fokus. Insgesamt 

flossen mehr als 50 Millionen Euro in die Moder

nisierung. Der neue Kaufpark Eiche bietet nun 

drei Mal so viele Grün und Veranstaltungsflächen 

wie zuvor. Gleichzeitig umfasst er auf 45.000 m2 

Verkaufsfläche mittlerweile Platz für 130 Geschäf

te und Restaurants. Neben H&M, dmDrogerie

Markt und Hunkemöller sind die Parfümerie Dou

glas, mister*lady und Olymp&Hades eingezogen. 

Noch Ende Dezember 2017 eröffnet der Sportar

tikelanbieter DECATHLON. 

Der Gastronomieanteil im Center wurde sogar 

verdoppelt. »Das gastronomische Angebot 

zielgruppengerecht auszubauen, ist mittler

weile bei jeder Revitalisierung essentiell. Die Gas

tronomie trägt heute wesentlich zur Aufent

haltsqualität bei und steigert gezielt die Ver

weildauer. Davon wiederum profitieren auch 

die Einzelhändler«, sagt Christine Hager, Mana

ging Director / Head of Shopping Center Asset 

Management bei redos. 

Während ihrer Einkäufe stehen den Besuchern 

des Kaufparks 3.500 Parkplätze kostenfrei zur 

Verfügung. Rund eine halbe Million Menschen 

lebt heute im Einzugsgebiet. »Für viele Kunden 

ist der Kaufpark Eiche seit 20 Jahren nicht nur 

der Ort, an dem sie ihre täglichen Einkäufe er

ledigen, sondern auch ein sozialer Treffpunkt«, 

sagt Christine Hager. »Durch die umfangreiche 

Modernisierung haben wir die Grundlage da

für gelegt, dass dies so bleibt.«

reVitalisierung
Der neue Kaufpark Eiche – ein modernes Center für die ganze Familie 
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Hiermit	beantrage(n)	ich	(wir)	ei	ne	Mitgliedschaft	im	German	Council	of	Shopping	Centers	e.	V.

Firma		 	 	 	 	 	 	

Na	me	

Anschrift

Telefon	 	 	 	 	 												Telefax	

E-Mail	 	 	 	 	 												Homepage

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

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

Warum	wollen	Sie	Mitglied	im	German	Council	werden?

Welche	Angebote	des	German	Councils	interessieren	Sie	besonders?

Was	erwarten	Sie	vom	German	Council?

Bitte	ankreuzen	und	ausfüllen:

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

	Anwalt	 	 	 	 	 	Facility	Management

	Architekt	/	Ingenieur	/	Projektsteuerung	 	 	Investor

	Bank	/	Finanzdienstleister	/	Fondsanbieter	 	 	Makler	/	Wohnungsunternehmen

	Bauträger	 	 	 	 	 	Marketing	/	Werbung

	Behörde	/	Wirtschaftsförderer	/	Kommune	 	 	Presse

	Berater	/	Gutachter	/	Sachverständiger	 	 	Projektentwickler

	Centerbetreiber	/	Centermanagement	 	 	Schulung	/	Weiterbildung	/	Wissenschaft

	Einzelhandel	national	/	international	 	 	Zulieferer	für	Handelsimmobilien

Anzahl	Mitarbeiter	 			 Anzahl	Geschäftsbetriebe	 	 	 			Anzahl	Center

Eigene	Firmenangaben

	 	 	 	 	 	 	 	 	

(bitte	maximal	30	Wörter)
bitte	wenden

I

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

Council	eine	Verlinkung	zwischen	Ihren	Daten	und	meiner	Homepage	erfolgt	und	

für	Mitglieder	des	German	Council	zugänglich	gemacht	wird.

Nein,	bitte	keine	Verlinkung.	

Hiermit	widerspreche	ich	der	Weitergabe	meiner	Daten	an	den	ICSC.	

auF nah me an trag
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... sichere und kostenorientierte Betriebsabläufe

... Kundennähe und Aufgeschlossenheit

... nachhaltige Revitalisierungen

... ertragsorientierte Vermietungskonzepte
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Wir wünschen Ihnen eine  
schöne Weihnachtszeit!


	GERMAN COUNCIL
	Vorwort

	INTEGRATION
	Titelthema
	Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts
	Das wertvollste Dokument der Welt.
	Muslime sehen europäische Union positiver als die Europäer.
	Wie Schrumpfgeld den Euro ergänzt.
	Die Willensnation aus den Alpen.
	Wir können nicht allen helfen
	Europa am Scheideweg.
	Der Baukasten der Natur.
	Jeder Tag zählt.

	MITGLIEDER
	Aufnahmeantrag.

	EXPERTENINTERVIEWS
	Mode ist durch social influencer viel zugänglicher geworden
	Veränderungsprozesse im Handel.

	MARKTPLATZ - ADVERTORIAL
	Shopping-Center-Segment 2017:
	Zukunftsfähiges Property Management.
	Ganz große Gefühle.
	Wir machen ihr Center zur Erlebniswelt.
	Revitalisierung. Der neue Kaufpark Eiche

	FORSCHUNG
	Thema BIM und Shopping Center.
	Stadtleben im Jahr 2040.

	RECHT UND GESETZ
	Großflächiger Einzelhandel im Bauplanungsrecht.

	HANDEL
	Powershoppen auf allen Kanälen.
	Mehr Rücksicht, weniger Barrieren.
	Showbühne für Kreative.
	Bitte nicht an Heiligabend!
	Verrückt, absurd, originell, schön, nützlich …

	FOREN
	Schnelle Entscheidungsstrukturen und effiziente Kommunikation

	STANDPUNKTE
	Werte zwischen Tradition und neuem Denken.

	NEXTGEN
	Madrid, mehr als Tapas und Fußball.

	JAHRESRÜCKBLICK
	Die bedeutendsten Entscheidungen des Jahres.

	INSIGHT
	German Council of Sopping Centers e. V.


