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SCPR 2020
Der Shopping-Center Performance
Report misst den wirtschaftlichen
Erfolg von Einkaufszentren aus
Sicht der Mieter. Die Studie wird
erstellt von Ecostra, Wiesbaden. Die
TextilWirtschaft und die Immobilien
Zeitung, beide Teil der dfv Mediengruppe, sind Medienpartner. Die
komplette Studie kann unter
ecostra.de vorbestellt werden. 쮿

Die Geschäfte in Einkaufszentren leiden besonders unter der Coronakrise. Das bestätigt der
Shopping-Center Performance Report 2020. Die Mieter geben den Malls im Durchschnitt

Foto: Börde-Park

Foto: Neefepark

4

Neefepark
in Chemnitz

Foto: Arsenal Wittenberg

deutlich schlechtere Noten. Von Gewinnern und Verlierern.

4

Börde-Park
in Magdeburg

4

Arsenal
in Wittenberg

Nr. 39 _ 2020

11

BUSINESS

Shopping-Center

s klingt so einfach: „Unsere Mieter erwarten von uns vor allem, dass wir für
ein gutes stationäres Einkaufserlebnis
sorgen“, sagt Harald Rottes, bei der Kieler
Citti-Gruppe verantwortlich für die Shopping-Center. Und damit auch für den CittiPark Kiel, diesjähriger Sieger des ShoppingCenter Performance Report. Für die Studie
(siehe Kasten Seite 11) werden die Mieter
nach der Zufriedenheit mit ihren Geschäften
in Einkaufszentren befragt. Einzig entscheidender Faktor ist dabei die wirtschaftliche
Zufriedenheit mit dem jeweiligen Geschäft in
dem jeweiligen Center. Erfreulich: Auch in
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diesem Jahr war die Beteiligung auf hohem
Niveau: 105 Unternehmen haben mitgemacht – vom Fast Fashion-Filialisten bis zum
Slow Food-Gastronomen, vom Discounter bis
zur Premium-Marke. Für rund 3300 Filialen
haben sie Noten zwischen 1 und 5 vergeben.
Abgefragt wurden 400 Center. Davon haben
es 238 ins Ranking geschafft, die restlichen
haben nicht die Mindestanzahl von fünf Bewertungen erreicht.
Richtig überraschen dürfte das Sieger-Center
aus Kiel niemanden. Seit vielen Jahren schon
tummelt es sich in den oberen Sphären des
Ranking, und ebenfalls seit vielen Jahren ist

Das komplette Ranking
mit allen Centern
finden Sie unter
textilwirtschaft.de/scpr2020

Citti bei den Retailern einer der beliebtesten
Mall-Betreiber (Seite 16). Von Anfang an war
der größte Mieter des Citti-Park Kiel die CittiGruppe selbst mit einem 10.000 m2 großen
Lebensmittelmarkt. „Früher wurden wir dafür oft belächelt“, sagt Rottes im Gespräch

Foto: imago images/Shotshop

ALT SCHLÄGT NEU
Der Shopping-Center Performance Report
bestätigt mit Fakten, was das Gefühl den
Handelsprofis schon länger sagt: Neue
Einkaufszentren haben es es in Deutschland immer schwerer, sich erfolgreich zu
Platz 229 von 239: Die East Side Mall in Berlin wurde 2018 eröffnet.

positionieren. Unter den ersten 20 im Ranking sind nur sechs nach der Jahrtausendwende eröffnet worden, darunter der Ge-

Allesamt Center, die frühzeitig den Markt

im Durchschnitt 3,42 deutlich schlechter

samtsieger Citti-Park in Kiel (2006). An-

besetzt haben. Heute stoßen neue Center

benotet als Center der anderen Dekaden.

sonsten werden die oberen Tabellenplätze

in oft bereits überbesetzte Handelsland-

Allein 17 der 20 Letztplatzierten eröffneten

dominiert von alteingesessenen Standorten

schaften und haben es schwer, sich dort

erst nach 2010, darunter die East Side Mall

wie Elisen Park in Greifswald, Börde-Park in

zu etablieren.

und das Schultheiss Quartier in Berlin, das

Magdeburg, Donau-Einkaufszentrum in

Noch dünner wird deshalb die Luft für die

Forum Schwanthaler Höhe in München und

Regensburg und Westpark in Ingolstadt.

nach 2010 eröffneten Malls. Sie werden mit

das Skyline Plaza in Frankfurt. 쮿

(Seite 14). Heute ist klar: Gerade die Nahversorgung ist einer der Erfolgsfaktoren für Einkaufszentren geworden. Die oberen Regionen
des Ranking werden geradezu dominiert von
Malls mit ausgeprägtem Nahversorger-Angebot, also Sortimenten, die nach wie vor selten
online gekauft werden und deshalb für regelmäßige Frequenz in den Centern sorgen. So
wie der Cittipark in Kiel punkten sie darüber
hinaus mit guter Verkehrsanbindung, vielen
Parkplätzen und Convenience.

Überhaupt, die am besten benoteten Center
fallen meist nicht durch spektakuläre Architektur oder Flagship-Stores auf. Vorn in der
Gunst der Händler liegen eher die stillen
Stars. Einfach gestrickte Verkaufsmaschinen,
Autofahrer-Standorte, oft auf der Grünen
Wiese gelegen.
Zum Beispiel der Elisen Park in Greifswald,
der Neefepark in Chemnitz, das Sieben-SeenCenter in Schwerin. Greifswald? Chemnitz?
Schwerin? Richtig, der Anteil der von den

Mietern besonders gut benoteten Centern ist
in Ostdeutschland deutlich höher als im Westen. Reiht man die Bundesländer nach den
Durchschnittsnoten der Standorte, ist das
Ranking eindeutig: Mecklenburg-Vorpommern liegt mit 2,23 in Führung, vor den anderen vier Ost-Ländern Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.
Die Ursache sind die unterschiedlichen Stadtstrukturen im Vergleich zur alten Bundesrepublik. Weil es nach der Wiedervereinigung
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PRIMUS CITTI-PARK KIEL:
„LEERSTAND? GIBT ES NICHT.“
Gute Händler sind oft auch gute Center-

ne Citti-Lebensmittelmarkt. Vor vielen

Betreiber. Diese Erkenntnis bestätigt der

Jahren sei diese Strategie noch belächelt

diesjährige Sieger: Der Citti-Park in Kiel

worden, weil Lebensmittelmärkte margen-

steht schon länger in der Gunst der Mieter

arm arbeiten, relativ wenig Miete zahlen

weit oben, und dieses Jahr nun ganz oben.

können und viel Fläche brauchen. Das hat

Dahinter steht die Kieler Citti-Gruppe, die

sich geändert. Lebensmittelhandel und

u. a. sechs Einkaufszentren in Nord-

Nahversorger boomen, sorgen für Frequenz

rechnet er mit einem durchschnittlichen

deutschland betreibt und insgesamt 8000

und sind deshalb oft Herzstück in der

Umsatzminus von 10 bis 15 %, für das

Mitarbeiter beschäftigt. Hinter der Citti-

Neuplanung von Centern.

zweite Halbjahr mit minus 5 %.

Gruppe wiederum stehen die beiden alt-

Zu den weiteren Großmietern in Kiel zählen

Eine wichtige Kundengruppe sind Besucher

eingesessenen Handelsfamilien Bartels-

CB Mode, H & M, Intersport Knudsen, New

aus Skandinavien. „Sie stehen für 8 % der

Langness (u. a. Famila) und Lütje.

Yorker, Media Markt, Deichmann, Aldi,

Erlöse.“ Relativ zügig habe ihre Zahl wieder

Für die Malls ist Harald Rottes zuständig.

Hugendubel. Rottes ist immer auf der

zugenommen. Außerdem boome jetzt der

Wie erklärt er sich das Umfragehoch des

Suche nach interessanten Konzepten, die

Inlandstourismus. Rottes: „Die Küsten sind

Citti-Park Kiel? „Wir haben viel investiert in

für den besonderen Mix sorgen. Zuletzt

in den Ferien zwar immer gut besucht. In

die Aufenthaltsqualität, neue Lounges und

habe man u. a. verstärkt auf inhabergeführ-

diesem Jahr aber war der Andrang be-

in WC-Anlagen“, führt er mögliche Gründe

te Geschäfte aus den Bereichen Wohnen

sonders hoch – und davon profitieren wir

an. In allen Centern habe man 2019 deutli-

und Basteln gesetzt. Es gibt z. B. einen

natürlich.“

che Umsatzsteigerungen erreicht, in Kiel

reinen Luftballon-Laden. „Der läuft bom-

Wie will sich der Citti-Park für die Zukunft

5 %. Der Citti-Park wurde 2006 etwa drei

big.“ Ein anderes Geschäft für Stoffe und

aufstellen? „Wir wollen ein Urban Place

Kilometer außerhalb der Innenstadt er-

Bastelartikel hat die Citti-Gruppe gleich für

werden und noch mehr Gründe schaffen,

öffnet. Er profitiert von der Lage an der

mehrere Center verpflichtet.

uns zu besuchen.“ Ein Thema sei Außen-

Autobahn und der guten Erreichbarkeit mit

Die Coronakrise und der Shutdown haben

gastronomie. Und was ist mit der viel-

dem Auto. Wer abfährt in Richtung City,

natürlich auch dem Citti-Park Kiel zu-

beschworenen digitalen Integration? „Wir

kommt direkt am Citti-Park vorbei. Ins-

gesetzt. Aber weniger als anderen Centern.

sind darüber natürlich im Austausch mit

gesamt ist das Center 50.000 m2 groß und

„Rund 40 % der Verkaufsflächen waren

unseren Mietern. Ein wichtiger Punkt für sie

hat rund 100 Mieter. Leerstände? „Gibt es

auch während des Shutdown geöffnet“,

ist Click & Collect. Ansonsten aber ist ihre

nicht“, sagt Rottes.

sagt Rottes. Relativ schnell sei man nach

Erwartungshaltung nicht besonders hoch.

Von jeher ein Anziehungspunkt ist laut

dem Restart wieder an die Vorjahreszahlen

Sie wollen vor allem, dass wir für ein gutes

Rottes der 10.000 m2 große, selbstbetriebe-

herangekommen. Für das erste Halbjahr

stationäres Einkaufserlebnis sorgen.“ 쮿

kaum Innenstädte mit größeren Handelsflächen gab, mussten sich die neu gebauten
Malls auf der Grünen Wiese nicht erst gegen
einen starken Innenstadthandel behaupten.
Klug geführt und weiter entwickelt, konnten
sie so über die Jahre ihre führende Marktposition ausbauen.
Eine Sonderstellung im Osten hat Berlin. In
der Hauptstadt ist die Entwicklung unein-
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heitlich. Während das Alexa am Alexanderplatz vom Stand weg erfolgreich war und das
Ranking anführt, finden sich auf den hinteren
Plätzen vor allem neue Malls, die die Erwartungen der Einzelhändler bislang offenbar
nicht erfüllt haben. Die East Side Mall ist der
jüngste Neuzugang der Berliner Center-Landschaft und landet weit hinten im Ranking.
Weiterhin schwach schneidet auch die Mall

Zuständig für die Citti-Center:
Harald Rottes

of Berlin ab. Sie stand von vornherein in starkem Wettbewerb mit den nahe gelegenen
Potsdamer Platz Arkaden, die derzeit mit riesigen Investitionen umgebaut werden. Im
Forum Steglitz schließlich gibt man dem
Druck, der durch zu viel Verkaufsfläche im
umliegenden Quartier Schlossstraße entstanden ist, jetzt nach und macht die Hälfte der
Läden unter anderem zu Büros.
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Auf- und Absteiger gibt es auch im Rest der
Republik (Seite 17). Auffällig ist, dass gleich
drei Hamburger Einkaufszentren zu den Aufsteigern der vergangenen Jahre zählen:
Tibarg Center, City-Center Bergedorf und
Marktplatz Galerie Bramfeld. In der Metropole am anderen Ende der Republik – München – hingegen zählen von den ohnehin
recht wenigen Centern dort gleich zwei zu
den größten Absteigern hierzulande: Riem
Arcaden und Olympia-Einkaufszentrum.
Auffällig ist speziell im Vergleich zum Vorjahr
das schwächere Abschneiden der Malls in der
Nähe zur Schweiz. Sowohl das Lago in Konstanz als auch das Rhein Center in Weill am
Rhein profitieren eigentlich von vielen kaufkräftigen Schweizern und waren stets in der

absoluten Spitzengruppe. Doch mit Corona
hat sich auch das geändert. Unter der zeitweisen Grenzschließung haben beide Standorte gelitten. Das Lago ist auf Platz 27 abgerutscht, dass Rhein Center gar auf Platz 107.
Tatsächlich hat die Krise die Einkaufszentren
am härtesten getroffen. In den meisten Bundesländern herrscht in den Malls Maskenpflicht, das drückt auf die Frequenzen. Entsprechend deutlich fällt das Urteil der Mieter
aus: 54 % berichten von schlechteren (41%)
bzw. viel schlechteren (13 %) Geschäften in
Einkaufszentren als in Einkaufsstraßen. Im
Vergleich zum Vorjahr ein doppelt so hoher
Wert. 쮿
JÖRG NOWICKI

REIZTHEMA MIETEN

67 %

Die Mieten waren bzw. sind noch immer

Teil der Händler (81%) auch für die Zeit

einer der großen Streitpunkte in der

nach der Coronakrise die Ladenmieten

Coronakrise. Den Mietern wurden des-

neu verhandeln und dauerhaft senken.

halb im Rahmen des Reports dazu ei-

Oft wurde zu Beginn der Coronakrise

nige Fragen gestellt. Erste Erkenntnis:

davor gewarnt, rechtliche Schritte ein-

72,4 % der Mieter haben während der

zuleiten. Das bringe eigentlich nur den

wohl sie keine Umsätze hatten, kommt

Coronakrise Mietzahlungen gekürzt oder

Anwälten etwas. Offensichtlich hat sich

verstärkt das Thema Umsatzmieten aufs

ausgesetzt.

die Branche das einigermaßen zu

Tableau – wegen der Unwägbarkeit ein

Wie sah das konkret aus? Immerhin

Herzen genommen: 17,1% berichten von

rotes Tuch für Eigentümer und Banken.

30 % von ihnen haben die Zahlung für

juristischen Auseinandersetzungen mit

Unter den Retailern allerdings befür-

einen gewissen Zeitraum komplett

Vermietern, 71% sind bislang ohne

worten zwei Drittel der Befragten eine

eingestellt. 29 % haben die Mieten

ausgekommen.

Wende zur umsatzbasierten Miete im

gekürzt, in 34 % der Fälle wurden sie

Weil viele Unternehmen für die Zeit des

Einzelhandel. Für 20 % ist das kein

gestundet. Im Übrigen will ein großer

Shutdown Miete zahlen mussten, ob-

Thema. 쮿

DIE SONNTAGSFRAGE

der Retailer fordern
Umsatzmieten

das Minus wenigstens teilweise aufzuholen. Wir
haben die Filialisten gefragt: Wieviele offene Sonn-

Foto: dpa

tag pro Jahr wünschen Sie sich? Überraschend:
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Weil dem stationären Handel durch die Coronakrise

Immerhin 17 % wünschen sich gar keine Sonntags-

erheblich Umsatz verloren gegangen ist, ist das

öffnung. 35 % plädieren für einen bis fünf, 26 % für

Thema vereinfachte Sonntagsöffnung auf die Agen-

sechs bis zehn offene Sonntage pro Jahr. 7 % wür-

da gerückt. Mit großzügigeren Rahmenbedingungen

den bis zu 20 mal öffnen, 12 % würden gerne grund-

sollen verkaufsoffene Sonntage dem Handel helfen,

sätzlich sonntags öffnen. 쮿

