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Shoppingcenter-Metropole ABU DHABI (08.10.08) 
 
ABU DHABI - Im Schatten von Dubai gelassen der Zukunft entgegensehen 
Wilfried Weisenberger, GfK GeoMarketing GmbH  
 
 
Das Verhältnis von Abu Dhabi und Dubai -politisch nur in dieser Reihenfolge korrekt zu 

nennen- ähnelt aus Handelssicht der Konkurrenz von Den Haag zu Amsterdam oder Anka-

ra zu Istanbul. Ökonomisch in vielen Werten überlegen, liegt die Hauptstadt der VAE im 

Bereich Einzelhandel und Tourismus im Schatten seiner glanzvollen Nachbarstadt. 

„Entweder ihr ändert euch, oder man wird euch auswechseln“, erklärte Dubais Scheich 

Mohammed bin Raschid Al Maktoum 2006. Die Warnung zielte auf die wirtschaftliche und 

soziale Öffnung der streng islamischen arabischen Nachbarn. Doch Abu Dhabi verspürt im 

Gegensatz zu Dubai nicht den Druck des schwindenden Ölvorkommens. Abu Dhabi hat 

Zeit und kann mit Ruhe das „Abenteuer Dubai“ beobachten. In den Shopping Mall Wett-

bewerb mit Dubai zu treten wäre vermessen, so dass die Entwicklung Abu Dhabis zur Kul-

turmetropole im Vordergrund der Bemühungen steht. Zeichen dafür ist die geplante Eröff-

nung von Ablegern des Louvre 2010 und Guggenheim bis 2011. Im Gegensatz zu Dubai 

gibt es seit September 2007 in Abu Dhabi einen konkreten Entwicklungsplan bis zum Jahr 

2030.  

 
Prognose ABU DHABI 2007 2013 2020 2030
Bevölkerung in Mio 0,93 1,3 2,0 3,1
Touristen p.a. in Mio. 1,8 3,3 4,9 7,9
Shoppingcenter-Fläche  
(in Mio. m² GLA) 0,86 1,5 2,5 4,0
Shoppingcenter-Fläche pro Kopf 0,9 1,2 1,3 1,3
Hotelzimmer in Tsd. 10 21 49,5 74,5
Quelle: eigene Berechnungen 

Der ‚Urban Structure Framework Plan’ sieht bis 2030 eine Verdreifachung der Bevölkerung 

voraus. Bis dahin erwartet man einen Touristenstrom von annähernd 8 Mio. jährlich. Das 

ist durchaus maßvoll, bedenkt man, dass Dubai das Doppelte bereits 2015 erreicht haben 

will. Die Handelsfläche pro Kopf (in Shopping Malls) wird dann bei 1,3 liegen (Dubai 2015: 
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4,2). Die untenstehende Graphik zeigt die bis 2030 angestrebte Bevölkerungsverdichtung 

und die Platzierung der Shoppingcenter.   

 
  Quelle: Eigene Darstellung 
 

Der Schwerpunkt der Bevölkerung wird weiterhin auf der Insel liegen. Hier hat die Königs-

familie in der jüngsten Vergangenheit, insbesondere 2007, die Anzahl der Malls deutlich 

aufgestockt. In dieser Region scheint die Entwicklung weitgehend abgeschlossen. Einzig 

auf der Insel Al Reem soll bis 2010 die "Al Reem Mall" mit 130.000 m2 GLA entstehen. Die 

weiteren Entwicklungen finden auf dem Festland statt. Relativ zeitnah (2009) wird das 

"Dalma Centre" mit 150.000 m2 GLA an den Markt gehen.  

Das interessanteste und gleichzeitig größte Projekt stellt jedoch das "YAS Island" dar. Mit 

300.000 m2 GLA Handelsfläche soll es 2010 das größte Einkaufszentrum in Abu Dhabi sein. 

"YAS Island" ist eine der größten Inseln, östlich von Abu Dhabi City. Etwa 40 Milliarden 

Dollar investiert die Herrscherfamilie, um einen spektakulären Nutzungsmix Realität wer-
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den zu lassen. Die bekannteste Attraktion nimmt die Formel Eins Rennstrecke YAS Island 

Circuit ein. Die Ferrari World ergänzt das Thema. Der Bau ist sehr aufwendig, denn mittels 

Landgewinnung wird die Küstenlinie begradigt und ein eigener Kanal soll Shopping, Woh-

nen und Arbeiten angenehmer machen. 

Zurück in die Gegenwart: bis heute stellt die "Marina Mall" mit durchschnittlich 23.000 

Besuchern täglich das beliebteste Center in Abu Dhabi. 2001 eröffnet und 2006 erweitert, 

wird es gerade wieder fleißig umgebaut. Das Freizeit- und Vergnügungsangebot steht im 

Vordergrund der Weiterentwicklung: zu den 324 Läden kommt nun ein Aussichtsturm, eine 

Eisfläche und Skiabfahrt dazu. Das erinnert alles ein bisschen an die "Mall of Emirates" in 

Dubai. Aber deutlich in der Ausprägung eingedampft. 

 

Fazit: Ein Gefühl der Bescheidenheit - in den Golfstaaten eher ein Fremdwort - kommt 

auf, wenn man die Handelsentwicklung Abu Dhabis mit Dubai vergleicht.  

Der risikoscheuere Investor wird sich daher in Abu Dhabi wohler fühlen. In diesen turbu-

lenten Zeiten eine gute Alternative?! Die Gelassenheit Abu Dhabis tut derzeit auf jeden Fall 

gut. Die zielgerichtete und „eher konservative“ Planung der Zukunft macht einem Abu 

Dhabi sympathisch. 
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Shoppingcenter-Metropole BELGRAD (22.02.08) 
 
BELGRAD  
Andreas Weidmann, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Seit der demokratischen Wende im Jahr 2000 bemüht sich die Republik Serbien um wirt-

schaftlichen Wiederaufbau und Beseitigung der Folgen politischer und wirtschaftlicher Iso-

lation. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen stellen sich dahingehend mittlerweile 

als stabil dar und die serbische Wirtschaft setzt ihr Wachstumstempo der vergangenen 

Jahre fort, das sich durch einen kontinuierlichen Anstieg des BIPs, eine sinkende Inflati-

onsrate und Arbeitslosenquote sowie eine deutliche Zunahme der Fremdinvestitionen, des 

verfügbaren Einkommens sowie der Konsumnachfrage auszeichnet. Dabei bleibt abzuwar-

ten, welche möglichen politischen und wirtschaftlichen Effekte die aktuellen Entwicklungen 

im Kosovo haben werden.   

Die insgesamt positiven Tendenzen der letzten Jahre haben zunächst dazu beigetragen, 

dass der Einzelhandelsmarkt in Serbien ein schnell wachsender Sektor ist. Von diesem 

Wachstumsschwung profitieren in erster Linie moderne Einzelhandelskonzepte, oftmals 

Shoppingcenter, da das Umsatzwachstum im serbischen Einzelhandel maßgeblich von ei-

ner jungen und kontinuierlich kaufkräftiger werdenden Konsumentengruppe getragen 

wird, die westlichen Einkaufsmustern sehr aufgeschlossen gegenüber steht. 

Aktuell verfügt die Republik Serbien in der Summe über eine Shoppingcenterfläche von 

insgesamt rd. 185.000 m² GLA, was im europäischen Vergleich einer weit unterdurch-

schnittlichen Flächenausstattung von ca. 0,02 m² je Einwohner entspricht. 

Als mit Abstand bedeutendster Standort dieser Center ist die Metropole Belgrad zu nen-

nen, wobei mittlerweile auch verstärkt Centerentwicklungen in 'secondary cities' wie Novi 

Sad, Niš oder Kragujevac vorangetrieben werden. 

Die serbische Hauptstadt stellt dabei sowohl von der Marktgröße als auch der nationalen 

Bedeutung den interessantesten und lukrativsten Markt dar, so dass sich hier bereits eini-

ge namhafte Anbieter, sog. 'First-Mover', niedergelassen haben. Dennoch muss im Hinblick 

auf das bestehende Einzelhandelsgefüge in Belgrad festgehalten werden, dass bisher vgl. 

wenige moderne Centeranlagen am Markt bestehen. So agieren in der Hauptstadt aktuell 

lediglich fünf Einkaufszentren mit mehr als 10.000 m² GLA, wobei jedoch eine Reihe von 
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Projekten in der Entwicklung sind, die den Einzelhandelsstandort Belgrad in den nächsten 

Jahren noch deutlichen aufwerten dürften.  

Aktuell beläuft sich die Shoppingcenterfläche Belgrads inklusive des im Herbst eröffnenden 

Ušće Centers auf rd. 124.000 m², was bezogen auf die rd. 1,58 Mio. Einwohner der Met-

ropole einer Ausstattung von ca. 0,08 m²/Ew. entspricht. Gemessen am gesamtserbischen 

Referenzwert rangiert Belgrad somit auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Im Ver-

gleich mit anderen europäischen Metropolen ist jedoch durchaus noch Nachholbedarf vor-

handen. 

Mit Blick auf die räumliche Strukturierung des Angebotes ist festzuhalten, dass die Center 

fast ausschließlich im 'Boom-Stadtbezirk' Novi Beograd (westlich der Sava) situiert sind. 

Abgesehen von der innerstädtischen 1A-Haupteinkaufslage befindet sich bisher lediglich 

ein Center im östlich des Flusses gelegenen alten Teil Belgrads. Weiterhin verfügen nahe-

zu alle Center über eine verkehrsorientierte Lage, zumeist an einer der Hauptverkehrsach-

sen der Stadt. 

Zu den bekanntesten und leistungsstärksten Shoppingcentern der Stadt zählen derzeit die 

Shoppingcenter Delta City 67 und Mercator Center. 

Delta City 67 wurde im November 2007 eröffnet und ist das neueste und momentan größ-

te Einkaufszentrum in der Hauptstadt; neben zahlreichen international agierenden Einzel-

händlern verfügt es als einziges Center auch über ein umfassendes Angebot an Freizeit- 

und Unterhaltungseinrichtungen. 

Ebenfalls im Stadtbezirk Novi Beograd befindet sich das Mercator Center, welches 2002 als 

erstes Einkaufszentrum 'westlicher Prägung' eröffnet wurde und in der Vergangenheit über 

eine hohe Anziehungskraft verfügte. Durch die Realisierung deutlich größerer und moder-

nerer Einkaufszentren (im vergangen Jahr bzw. perspektivisch) dürfte es zukünftig aber 

verstärkt um seine Marktposition kämpfen müssen. 

Gleiches gilt auch für die im Stadtgebiet Belgrads bestehenden kleinerer Centeranlagen 

bzw. Einkaufsgalerien, wie u.a. das Novi Millenium, City Passage oder Center Piramida, die 

teilweise erheblichen Neu-/Umstrukturierungsbedarf aufweisen. 

Die Dynamik des Marktes verdeutlichen indes die diversen Centerplanungen für die serbi-

sche Hauptstadt, von denen einige bereits bauliche Form annehmen. Darunter sind mit 
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dem Ušće Shoppingcenter, der Delta Autokomanda sowie Ada Huja drei bemerkenswerte 

Großprojekte.  

Das Ušće Shoppingcenter soll im Herbst dieses Jahres eröffnet werden und befindet sich in 

verkehrsgünstiger Lage am östlichen Rand des Stadtbezirks Novi Beograd. Neben einem 

SB-Warenhaus sind etwa 160 weitere Ladengeschäfte und ein Multiplexkino sowie ein Ho-

tel- und Bürohochhaus vorgesehen. 

Zu einem neuen 'Einkaufs-Hot-Spot' könnte sich das an der Stadtautobahn projektierte 

"Delta Autokomanda" (Gesamtfläche rd. 340.000 m² GLA) nach der Fertigstellung im Jahr 

2010 entwickeln. Neben einem Shoppingcenter sind hier zusätzlich zwei Bürotürme und 

ein Multiplexkino geplant. 

Im Gegensatz zu den beiden o.g. Vorhaben soll das im Bau befindliche "Ada Huja" eine 

deutliche Fachmarktorientierung aufweisen. In zwei getrennten Gebäudekörpern mit einer 

Gesamtfläche von 50.000 m² GLA sollen hier bis Ende 2009 neben diversen Einzelhandels- 

und Gastronomiebetrieben u.a. ein SB-Warenhaus, ein Garten- und Baumarkt sowie ein 

Multiplexkino entstehen. 

 

Fazit: Insgesamt zeigt sich, dass die zukünftige Entwicklung Serbiens und der Hauptstadt 

Belgrad vor dem Hintergrund der derzeit ungewissen politischen Situation im Kosovo und 

den daraus erwachsenden, derzeit nicht genau absehbaren, wirtschaftlichen und politi-

schen Effekte, zu bewerten ist. Gleichwohl ist angesichts einer Vielzahl an weit fortge-

schrittenen Shoppingcenter-Planungen sowie der neu in Serbien expandierenden internati-

onalen Handelsunternehmen abzusehen, dass die Handelslandschaft Belgrads in den 

nächsten Jahren intensiven Veränderungen unterworfen sein wird und der Wettbewerbs-

druck perspektivisch stetig steigen dürfte. GfK GeoMarketing erwartet insofern ein expo-

nentielles Wachstum moderner Shoppingcenterfläche, so dass auch in den nächsten Jah-

ren eine besondere Dynamik im Handelsgefüge der serbischen Hauptstadt Belgrad zu be-

obachten sein dürfte.  
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Einzelhandelsumsatz 
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Shoppingcenter-Szene BRÜSSEL (08.04.08) 
 
Nachholbedarf in der Metropolregion BRÜSSEL 
Claudia Schmidt, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Die belgische Haupt- und Residenzstadt BRÜSSEL fungiert als das dominierende wirt-

schaftliche, kulturelle und politische Zentrum des Königreiches und ist Sitz der 

Europäischen Union und der NATO. Ausgestattet mit diesen Funktionen sowie ausgehend 

von rd. 2,4 Mio. Einwohnern in der dicht besiedelten Metropolregion ist BRÜSSEL als inter-

national bedeutende Metropole mit hoher wirtschaftlicher Potenz zu bewerten.  

Dieses zeigt sich auch mit Blick auf die persönliche Einzelhandelskaufkraft in Belgien, die 

mit rd. 6.300 Euro pro Kopf (im Jahr 2007) weit über dem Durchschnitt der EU27 bzw. von 

Deutschland rangiert. 

 

Einzelhandelsumsatz 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

In der Metropolregion BRÜSSEL stellt sich die wirtschaftliche Situation bzw. die persönliche 

Kaufkraftsituation sogar noch freundlicher dar. Bei differenziertem Blick fällt allerdings auf, 

dass der Kaufkraftindex für die Stadt BRÜSSEL sogar leicht unter den Landesdurchschnitt 

liegt, während er in der umgebenden Region deutlich darüber rangiert.  

Somit bestehen in Belgien ganz allgemein und in BRÜSSEL im Besonderen gute Vorausset-

zungen für die Entwicklung von Shoppingcentern. Zusätzlich wirkt sich aus, dass Belgien 
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im europäischen Vergleich eine sehr hohe Verkaufsflächenausstattung (pro Kopf) aufweist, 

die Shoppingcenterfläche (pro Kopf) jedoch eine der niedrigsten in Europa ist; aktuell ran-

gieren nur wenige südosteuropäische Länder (die sich zudem meist durch eine hohe Ent-

wicklungsdynamik in diesem Bereich auszeichnen) hinter dem Königreich.  

Dieser "Nachholbedarf" Belgiens ist nicht zuletzt auf die seit 1975 sehr restriktive behördli-

che Genehmigungspraxis zurückzuführen, die sich erst in den letzten Jahren sukzessive 

lockerte. 

Vor diesem Hintergrund wird der Einzelhandel in BRÜSSEL derzeit stark von traditionellen 

Strukturen geprägt (u.a. von klassischen Einkaufsstraßen mit hochwertigen Labels). 

Gleichwohl wurden in den letzten Jahren auch außerhalb der innerstädtischen Hauptein-

kaufslagen Einzelhandelsstandorte entwickelt (zumeist mit Angeboten im mittleren Genre).  

Aufgrund der traditionell geringen Bedeutung von Shoppingcentern in BRÜSSEL besteht 

seit längerem eine umfangreiche Projekt-'Pipeline' für weitere Anlagen (bzw. Erweiterun-

gen/Restrukturierungen), die jedoch aufgrund der Genehmigungspraxis nur schrittweise 

zur Realisierung kommt. Trotzdem ist in den nächsten 2 bis 3 Jahren mit einer Zunahme 

der Shoppingcenterfläche um knapp 20 % zu rechnen. 

Strukturell bestehen in BRÜSSEL lediglich elf Centeranlagen mit mehr als 10.000 m² GLA, 

die zusammen eine Fläche von knapp 260.000 m² GLA aufweisen.  

Darunter befinden sich mit dem "Cora Anderlecht" sowie den beiden "Redevco Winkelzent-

ren" (St.-Agatha-Berchem/Auderghem) auch drei vorwiegend fachmarktorientierte Ein-

kaufsparks. Zudem ist das im Westen der Stadt gelegene "Basilix Shoppingcenter" 

(rd. 19.000 m² GLA) enthalten, das ebenfalls keine 'klassische' Centeranlage darstellt.  

Davon abgesehen konzentriert sich der Einzelhandel in BRÜSSEL traditionell auf Galerien 

mit hochwertigen Angebotsformen, die Ende der 70er Jahre durch eine zweite Generation 

von (Stadtteil-)Shoppingcentern ergänzt wurden.  

Als klassische Einkaufsgalerien agieren u.a. die hochwertig besetzten, kleinteilig struktu-

rierten Arcaden "Galeries Royales Saint-Hubert" (rd. 14.000 m² GLA, im historischen 

Stadtzentrum) sowie die im Bereich des Place Louise situierten, im Innenbereich  
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verbundenen Galerien "Espace Louise", "Galerie Louise", "Galerie de la Porte Louise" (ins-

gesamt ca. 14.000 m² GLA). 

Beispiele für die genannte 'zweite Generation' der Shoppingcenter sind u.a. die Center 

"City 2", "Woluwe" und "Westland", die mit einer großen 'kritischen Masse' (zusammen rd. 

130.000 m² GLA) überwiegend erfolgreich am Markt agieren.  

Dabei strahlen das "City 2" in der Innenstadt (über 50.000 m² GLA; u.a. Inno-Warenhaus) 

und das "Woluwe Shoppingcenter" im östlichen Stadtgebiet (über 40.000 m² GLA; u.a. 

Inno-Warenhaus) aufgrund ihrer Attraktivität und Leistungsstärke weit in das Umland aus. 

Auch bestehen für das "Woluwe" Überlegungen für eine dritte umfangreiche Erweiterung 

(um weitere rd. 10.000 m² GLA).  

Demgegenüber fällt das "Westland" in Anderlecht (rd. 37.000 m² GLA) mit Blick auf Be-

satz, Marktauftritt und Ausstrahlungskraft ein wenig ab und besitzt eher den Charakter 

eines Stadtteilzentrums.  

Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Einzelhandelsszene sind vor allem die in der Reali-

sierung befindlichen Restrukturierungen der beiden traditionellen Arcaden "Galerie de la 

Toison d'Or" (rd. 13.000 m² GLA; an der hochkarätig besetzten Avenue de la Toison d'Or) 

und "Centre Monnaie" (rd. 14.000 m² GLA; am südlichen Rand des Zentrums) zu erwäh-

nen, die bis Ende 2009 abgeschlossen sein sollen.  

Mit Blick auf die 'klassischen' Shoppingcenter rückt neben der bereits erwähnten Erweite-

rung des "Woluwe" (um rd. 10.000 m² GLA) insbesondere die im Bau befindliche Entwick-

lung des "Centre Anspach" in der Innenstadt von BRÜSSEL in den Fokus; neben einer rd. 

10.000 m² GLA umfassenden Mall sind hier u.a. auch ein Casino und ein Hotel projektiert.  

Last, but not least verstärken zwei eher fachmarktorientierte Projekte in Anderlecht die 

Dezentralisierungstendenz. Zum einen das "Birmingham-Center" (rd. 18.000 m² GLA), 

dass Mitte 2008 eröffnet werden soll, und zum anderen der nur wenig weiter südlich pro-

jektierte "Retail Park" (rd. 8.000 m² GLA), dessen Realisierungshorizont allerdings noch 

wesentlich unkonkreter ist.  
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Bestehende Shoppingcenter in BRÜSSEL nach 
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Fazit: Trotz der in den letzten Jahren schrittweise erfolgten Liberalisierung der Genehmi-

gungspraxis für Shoppingcenter und Einkaufsparks, weist die Region BRÜSSEL aktuell nur 

wenige Shoppingcenterflächen auf. Sie bietet von daher grundsätzlich sehr gute Voraus-

setzungen für die Entwicklung neuer Shoppingcenter und stellt somit einen interessanten 

Investitionsstandort dar. 

Unbeachtet der im oberen Genre agierenden traditionellen Arcaden der ersten Generation 

dürfte sich durch die Realisierung neuer Projekte bzw. Restrukturierungsmaßnahmen die 

Shoppingcenterszene in der Region weiter ausdifferenzieren. Perspektivisch dürfte 

BRÜSSEL insofern weitere (internationale) Filialisten anziehen und sich das hier ansässige 

Besatzspektrum weiterentwickeln; insbesondere auch, weil sich die Region BRÜSSEL auf-

grund der Einwohnerzahl und der ökonomischen Rahmenbedingungen für den qualifizier-

ten Auf- und Ausbau von Filialnetzen eignet.  
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Shoppingcenter-Metropole DUBAI (23.09.08) 
 
DUBAI - Nachhaltige Superlative oder Supergau in Sicht? 
Wilfried Weisenberger, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Ein Streifzug durch die wichtigen europäischen Immobilienmessen macht deutlich: wer in 

der Immobilienbranche etwas gelten will, der schmückt seine Visitenkarte gerne mit Dubai 

- dem Sinnbild von Reichtum, Wachstum und Superlative. Hier eröffnet am 30. Oktober 

eines der größten Shoppingcenter der Welt - "The Dubai Mall" mit etwa 350.000 m² GLA. 

Noch größere sollen bald folgen. Skeptiker sehen den nahenden Zusammenbruch - Opti-

misten dagegen noch kein Ende der Fahnenstange. Hintergrund dieser geförderten Ent-

wicklung ist der Zeitdruck unter dem die Herrscherfamilie Al Maktoum steht, denn in 10 bis 

20 Jahren versiegen die Ölquellen in Dubai. Wichtigster Ersatz für wirtschaftliches Ein-

kommen im Inland sollen Tourismus und Handel werden. Eine Rechnung, die bis heute 

aufzugehen scheint. Der Anteil des Öls am BIP sinkt seit 2000 kontinuierlich und betrug 

2007 nur noch etwa 5%. Die Hotels verzeichnen extrem hohe Auslastungsquoten (5-

Sterne: ca. 90 %), wobei im Jahr 2006 die Auslastungsquote der seit Jahren steigenden 

Bettenanzahl nicht mehr nach kam. Ziel ist es, die Anzahl der Touristen (2007: 6,5 Mio.) 

bis 2015 mehr als verdoppeln (15 Mio.) zu können.  

Mit Blick auf die wachsende Verkaufsfläche sind diese externen Potenziale auch dringend 

notwendig, da Dubai derzeit selbst nur etwa 1,6 Mio. Bewohner aufweist. Aber derzeit 

kommen pro Tag durchschnittlich 800 Personen dazu, vor allem aus den anderen Golfstaa-

ten. Gestützt wird dies, da man bislang mit dem Eigentum auch die unbegrenzte Aufent-

haltsgenehmigung erwirbt. 

 

 

  

Quelle: www.retail-in-dubai.com 

 

Prognose DUBAI 2005 2006 2010 2015
Bevölkerung in Mio 1,1 1,4 1,8 2,5 (3,1)
ouristen p.a. in Mio. 6,1 6,5 9,5 15

Shopping-Centerfläche (GLA) in Mio. m² 1,17 4,25 13,0
hopping-Center-Fläche pro Kopf 0,8 2,4 4,2

Hotelzimmer in Tsd. 30 41 80 127

T

S
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Shopping-Center-Entwicklung in Dubai
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Sichere Einzelhandelsdaten von Dubai sind schwer zu bekommen. Nach laufenden Beo-

bachtungen und Recherchen des Marktes verfügte Dubai Ende 2007 über rd. 1,5 Mio. m² 

GLA in Shoppingcentern. Das ist etwa 1 m² je Einwohner. Bis 2015 sollen diese Werte auf 

etwa 13 Mio. m² GLA und 4,2 m² je Einwohner steigen. Die dies ankündigenden Entwick-

ler sehen darin kein Problem. Sie beschönigen den Wert durch eine selbstprognostizierte 

"Touristenexplosion", wobei Touristen bereits heute 40 % der Shoppingcenter-Besucher 

ausmachen. Angelockt werden diese u.a. durch die Mega-Events DSS (Dubai Sommer 

Surprises) und DSF (Dubai Shopping Festival), eine Art SSV oder WSV, die 2008 allein et-

wa 6 Mio. bzw. 3 Mio. Besucher (lt. Betreiber) in die "Mall of the Emirates" zogen. 

Ein kurzer Blick zurück in die Historie:  

Die Shoppingcenter-Szene in Dubai kann in vier Gruppen gefasst werden.  

Zu Beginn der 80er Jahre entstand eine zunehmend in die Jahre kommende, überschauba-

re Anzahl kleinerer Center mit etwa 10.000 m² GLA, die bis heute reine Versorger für die 

Nachbarschaft sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Quelle: www.retail-in-dubai.com 
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Nur jene, die in dieser Zeit und in den 90ern mit Flächen von mehr als 40.000 m² GLA 

starteten, besitzen heute noch eine hervorgehoben Bedeutung. Dazu zählen "Al Ghurair 

City", "Deira City Centre" oder "Burjuman". Sie sind etablierte, von den Einwohnern Dubais 

geliebte Center und im alten Siedlungskern positioniert. Ab Mitte der 90er Jahre und ins-

besondere ab 2000 kam es zu einer ersten größeren Center-Verdichtungs-Welle, wobei mit 

der gleichzeitig einsetzenden ersten großen Tourismus-Welle ein neuer Typ Center ent-

stand: das an Hotels angegliederte Einkaufszentrum wie z.B. "Holiday Centre", "Emirates 

Towers" oder "Souk Madinat". Der Erfolg der Kombination Einkaufen und Hotel wurde 

nicht zuletzt durch die Ausschankregeln gestützt, die es den Hotel-Restaurants erlaubt 

Alkohol auszuschenken.  

Ab 2005 trat mit der "Mall of the Emirates" ein neuer Typ Shoppingcenter an den Markt. 

Der Faktor Freizeit und Entertainment ergänzt das bisherige Angebot1. Damit wurde die 

Basis für das Shoppingcenter als "Kultur- und Freizeit-Zentrum" gelegt. Dieses klimatisierte 

Einkaufszentrum mit 223.000 m² GLA (466 Shops) und 25 Mio. Besuchern im Jahr bietet 

Raum und Vielfalt, um den Alltag der Dubaier reichhaltig zu beleben - vom morgendlichen 

klimatisierten Jogging über Skifahren bis zum abendlichen Workout.  

Ende Oktober diesen Jahres soll dies noch getoppt werden. "The Dubai Mall" mit 350.000 

m² GLA erwartet jährlich etwa 35 Mio. Besucher. 1.250 Geschäfte auf 4 Ebenen werden 

umgeben vom weltgrößten Indoor Gold Souk, dem weltgrößten begehbaren Aquarium, 

einer open-air-fähigen, glasüberdachten Einkaufsstraße (The Grove), einem Sega Indoor 

Theme Park sowie einer Eisschnelllaufbahn. Durch die Größe der Mall und die Vielzahl der 

Shops wird die Mall und das Einkaufserlebnis quasi immer wieder neu erlebbar sein. Und 

all das am Fuße des größten Gebäudes der Welt, dem "Burj Dubai", wobei die Eröffnung 

von August auf Oktober verschoben wurde, da man große Transportprobleme erwartete. 

Dann wird auch die Metro ihre erste Fahrt aufnehmen und das alltägliche Verkehrschaos in 

Dubai mildern. Konzeptionell ist die Mall nach Kundengruppen 'geclustert', so dass diese 

alle sie ansprechenden Angebote in räumlicher Nähe finden und nicht die ganze Mall  

                                                 
1  Fouad Sharaf, Vice President MAF:“Consumer behaviour in the region has undergone consider-

able changes. People no longer visit a mall for just shopping; a visitor now spends an average 
of 3 to 4 hours per visit divided between shopping, dining, and entertainment,” he said, noting 
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abgehen zu müssen. Man spricht davon, dass so bis zu 15 Malls in der Mall entstehen wer-

den. 

Dies scheint vor dem Hintergrund einer im August in der Golfregion durchgeführten Kon-

sumentenbefragung sinnvoll: 80 % der Befragten glauben, dass Dubai vor dem einzel-

händlerischen Sättigungspunkt steht. 35 % von Ihnen sind müde vom Shoppingerlebnis 

und fühlen sich unwohl, wenn sie an die Strecken denken, die sie bereits heute ("Ibn Bat-

tuta Mall" ist bspw. 1,5 km lang) und in Zukunft beim Einkaufen zurücklegen müssen. Für 

16 % der Befragten kann es dagegen nie genug Shops geben. Weitere 4 % sehen noch 

große Potenziale für den Einzelhandel in Dubai, da es noch eine Menge Marken gäbe, die 

noch nicht in Dubai wären. 

Ende 2008 wird Dubai eine Shoppingcenterfläche von etwa 2,0 Mio. m² GLA haben. 2009 

sollen dann 6 neue Center mit insgesamt etwa 1 Mio. m² GLA hinzukommen. Die "Mall of 

Arabia" bringt 390.000 m² GLA Einzelhandel mit und soll in der Endausbaustufe 930.000 

m² GLA besitzen. Sie wäre damit die mit Abstand größte Mall der Welt, wobei die Meldun-

gen rund um die "Mall of Arabia" in letzter Zeit eher spärlich geworden sind. Es scheinen 

alle den Atem anzuhalten und abzuwarten, wie die "Dubai Mall" angenommen wird. Inso-

fern scheint mit der Eröffnung und dem Erfolg bzw. Misserfolg der Mall ein Fixpunkt in 

Dubai erreicht, der Hinweise darauf geben dürfte, ob hier nachhaltig eine von Tourismus 

und Handel getragene Wirtschaftsentwicklung angeschoben werden kann oder ob hier in 

einer kurzfristigen Zeiterscheinung eine von Petro-Dollars angefeuerte Hybris am Werk ist 

und zukünftig unter Umständen eher kleinere Brötchen gebacken werden müssen.  

                                                                                                                                                     
that UAE citizens and residents spend an average of AED 600 per person, while a tourist spends 
an average of AED 1200 per visit. (Quelle: http://www.dubaichronicle.com on August 17, 2008) 
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Shoppingcenter-Metropole ISTANBUL (06.06.08) 
 
Think a little bit bigger in ISTANBUL 
Leif Krägenau, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
In Istanbul hat sich seit Mitte der 90er Jahre eine differenzierte Shoppingcenterszene ent-

wickelt, die von den kontinuierlich steigenden Einzelhandelsumsätzen profitiert und die auf 

eine junge, urbane und westlichen Einkaufsmustern gegenüber aufgeschlossene Konsu-

mentengruppe zurückgreifen kann.   

Die hohe Versorgungsbedeutung, die die Shoppingcenter inzwischen in Istanbul erreichen, 

wird schon mit Blick auf die Verkaufsflächenausstattung deutlich.  

 

Bestehende Shoppingcenter in ISTANBUL nach 
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)
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34%
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Quelle: Eigene Berechnungen 
 
 
Allein in der Kategorie 'Shoppingcenter über 20.000 m²' weist Istanbul über 30 Center mit 

zusammen einer guten Millionen m² GLA auf. Somit liegt die Flächenausstattung pro Kopf 

in Istanbul um ein Vielfaches über dem Durchschnittswert der Türkei (0,03 m² Shopping-

centerfläche/Einwohner).  

Unter räumlich-strukturellen Aspekten sind vor allem die zentral im europäischen Teil Is-

tanbuls gelegenen Bezirke Sisli und Besiktas als Standorte einer Vielzahl großflächiger 

Malls zu nennen; u.a. sind hier das hochkarätig besetzte "Akmerkez", das beeindruckende 

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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architektonische "Landmark Kanyon", die hochfrequentierte "Metro City" der ECE und das 

"Profilo Shoppingcenter" ansässig. Auch hat hier mit dem "Cevahir Istanbul" (über 100.000 

m² GLA) im Jahre 2005 eines der größten Center Europas eröffnet, wobei die funktionale 

Verknüpfung der Flächen nicht immer gelungen erscheint. Zudem zeigen Vorhaben u.a. in 

Nisantasi und am Galata Port, dass hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange er-

reicht ist.   

Aber auch der gut situierte Bezirk Bakirköy mit der 1988 eröffneten "Galleria Ataköy" 

('running Gag' ist eine integrierte Schlittschuhbahn) als Keimzelle der türkischen Shopping-

center sowie das Innenstadtcenter "Carousel", das in der deutschen Diskussion um die 

Integrationsfähigkeit von Shoppingcentern in Innenstadtlage ein Positivbeispiel abgeben 

würde, ist hier gut aufgestellt. 

Weitere Standortlagen, die als übergeordnete Versorgungsbereiche fungieren und die ins-

besondere vor dem Hintergrund diverser Projekte noch einiges erwarten lassen, sind Büy-

ükcekmece (im Bereich der übergeordneten D100; mit u.a. "Migros Beylikdüzü" (ECE), 

"Beylicium Shoppingcenter", "Carrefour Shoppingcenter Haramidere" etc.) sowie das sich 

stark zu einem zentralen Bürostandort entwickelnde nördliche Sisli/Sariyer (Bereich Maslak 

= 'Mashattan') u.a. mit dem "Dogus Power Center", dem im Bau befindlichen "Diamond of 

Istanbul" und dem jüngst eröffneten, regional ausstrahlenden "Istinye Park" (rd. 87.000 

m² GLA).  

Auf asiatischer Seite (dem etwas traditionelleren Istanbul) entwickelt sich die Shopping-

centerszene ebenfalls dynamisch, hängt aber noch etwas hinterher. Übergeordnete Stand-

orte in jeweils verkehrgünstiger Lage bestehen in Kadiköy (u.a. "Tepe Nautilus" und das 

leistungsstarke "Carrefour Center Kozyatagi"), in Üsküdar ("Capitol",  "Maxi City") und in 

Ümraniye mit "Carrefour Ümraniye" sowie vor allem  mit dem jüngst eröffneten "Meydan 

Shoppingcenter" der Metro-Group (rd. 70.000 m² GLA; mit u.a. dem ersten Media Markt 

der Türkei, IKEA, etc.) 

Getrieben von der hohen Kundenakzeptanz der Shoppingcenter in Istanbul besteht eine 

sehr hohe Flächennachfrage seitens internationaler Mieter, die über Istanbul einen 

Markteintritt in die Türkei wagen wollen. Somit sind derzeit fast alle größerer Centeranlage 

(mit wenigen Ausnahmen aufgrund funktionaler Mängel; u.a. Cevahir, Beylicium) voll ver-

mietet und im Einzelhandelsbereich besteht tendenziell ein 'Vermietermarkt'. 

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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Diese rundherum aussichtsreichen Perspektiven führen in Istanbul zum einen zu einer sehr 

dynamischen, kaum mehr überschaubaren Anzahl an Projektplanungen. Zum anderen wird 

das Thema 'kritische Masse' mit neuen Dimensionen gefüllt, u.a. Projekte wie das "Forum 

Istanbul" (120.000 m² GLA), "Carrefour Merter" (73.000 m² GLA), "Forum TEM-Istanbul" 

(73.00 GLA m²) zeigen. Wer heute in Istanbul auffallen und ein regionales Einzugsgebiet 

ansprechen will, muss insofern eine Flächenausstattung von deutlich über 50.000 m² GLA 

aufweisen, um weiträumig wahrgenommen zu werden. So lautet das Motto für Shoppin-

center-Entwicklungen in Istanbul derzeit wohl: "Think a little bit bigger".  

Solche Flächenreserven sind aber teilweise nur noch an zweitbesten Standorten zu 

Höchstpreisen vorhanden, so dass nicht jedes dieser Projekte nachhaltig erfolgreich sein 

dürfte. 

 

Fazit: Festzuhalten bleibt, dass die Türkei und hier insbesondere Istanbul ein sehr inte-

ressanter Investitionsstandort ist. Dies haben aber mittlerweile sehr viele internationale 

Investoren und bedeutende Einzelhändler erkannt, so dass in diesem Marktumfeld die 

Miet-/Grundstückspreise explosionsartig steigen.  

Im Kontext einer großen Zahl an Vorhaben ist absehbar, dass zukünftig (zumindest im 

europäischen Teil Istanbuls) ein Ausleseprozess innerhalb der Standorte einsetzen und 

sich zunehmend die stärkeren Center durchsetzen werden. So dürften Shoppingcenter mit 

zu geringer 'kritischer Masse', zu vielen kleinteiligen Flächen, dysfunktionalen Läufen oder 

ungenügender Verkehrsorientierung zukünftig auch in Istanbul verstärkt Vermietungsprob-

leme bekommen.  

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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Shoppingcenter-Metropole KOPENHAGEN (25.08.08) 
 
KOPENHAGEN – Noch Platz für internationale Konzepte  
Andreas Rieper, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Die Hafenstadt Kopenhagen ist als Hauptstadt Dänemarks das wirtschaftliche, kulturelle 

und politische Gravitationszentrum des prosperierenden Königreichs Dänemark. Sie besitzt 

im großräumigen Kontext eine besondere Bedeutung und hat 'Drehscheibenfunktion' für 

den gesamten Ostseeraum. Dabei haben insbesondere die Verflechtungen mit Schweden 

durch die Eröffnung der Öresundbrücke noch an Intensität gewonnen. Dies wird nicht zu-

letzt daran ersichtlich, dass die Stadt Kopenhagen mit gut einer halben Millionen Einwoh-

ner (bzw. knapp 1,5 Mio. Einwohner in der Hauptstadtregion) die größte Einzelgemeinde 

der grenzüberschreitenden Metropolregion Öresund ist, der u.a. auch die schwedischen 

Städten Malmö und Lund angehören.  

Kennzeichnend für die wirtschaftliche Situation Dänemarks sowie Kopenhagens ist u.a. die 

im europäischen Vergleich sehr niedrige Arbeitslosenquote und eine hohe persönliche 

Kaufkraft der Bevölkerung. Mit Blick auf die Einzelhandelssituation zeigt sich, dass in Dä-

nemark im EU-Vergleich überdurchschnittlich hohe Pro-Kopf-Ausgaben getätigt werden, 

die auch wesentlich über dem Deutschen Referenzniveau liegen.  

Einzelhandelsumsatz 
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Quelle: Eigene Berechnungen 
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In der Hauptstadtregion Kopenhagen liegt das Kaufkraftniveau zudem sogar noch leicht 

über dem nationalen Durchschnitt.  

Mit Blick auf die generierten Einzelhandelsumsätze fällt strukturell auf, dass Shoppingcen-

ter in Dänemark ('skandinavien-typisch') eine sehr starke Marktposition erreichen. Fast ein 

Viertel (rd. 23 % in 2005) des dänischen Umsatzes soll Schätzungen zu Folge dort gene-

riert werden. Perspektivisch dürfte der Anteil sogar auf bis zu 30 % steigen.  

Diese Situation spiegelt sich auch in Kopenhagen wider, das räumlich-strukturell durch die 

verschiedenen Entwicklungsachsen des seit Jahrzehnten gültigen "Fünf-Finger-Plans" be-

stimmt wird. So sind auf diesen Achsen seit den sechziger Jahren verschiedene Center 

entstanden, die traditionell eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Einzel-

handelsangeboten sowie anderen zentralen Einrichtungen (wie u.a. Verwaltungs-, Kultur- 

und Sozialeinrichtungen) sicherstellen. Dabei wurde stets versucht, diese traditionellen 

Centeranlagen durch Um- und Anbauten sukzessive an die jeweils aktuellen Kundenanfor-

derungen anzupassen, so dass diese inzwischen teilweise etwas unübersichtliche Wege-

führungen und nicht immer funktionale Raumfolgen aufweisen, wie etwa die Center 

"Rødovre Centrum" oder "Lyngby Storcenter" zeigen. 

Ausgehend von den genannten Regionalplanungs-Paradigmen sind die flächengrößten 

Center an den äußeren Abschnitten der einst festgelegten Entwicklungsachsen entstanden, 

wobei die Siedlungsentwicklung inzwischen teilweise deutlich weiter reicht.2 Die an diesen 

geplanten Endpunkten entstandenen Shoppingcenter (u.a. "City 2", "Hundige Storcenter", 

"Lyngby Storcenter") stellen mit einer Größe zwischen 20.000 m² bis über 30.000 m² Ver-

kaufsfläche übergeordnete (Versorgungs-)Standorte dar, die durch eine Reihe von kleine-

ren Stadtteilcentern ergänzt werden (jüngste Beispiele sind das "Frederiksberg Centret" 

oder die Entwicklungsmaßnahme "Spinderiet"). 

Diese flächendeckende Versorgung sowie die teilweise sehr restriktive behördliche Ge-

nehmigungspraxis hat dazu geführt, dass im zentralen Bereich von Kopenhagen erst in 

jüngster Zeit teilweise großflächige Centeranlagen mit einer regionalen Ausstrahlung  

                                                 
2 Im Westen z.B. bis zur Stadt Roskilde, die in 2007 mit dem "Ro's Torv" ein eigenes Center 
  erhalten hat. 
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entwickelt wurden. Hier sind vor allem die beiden Center "Field's" und "Fisketorvet Byens" 

zu nennen, die in Zusammenhang mit neuen Quartiersentwicklungen entstanden sind. 

 

Bestehende Shoppingcenter in Kopenhagen 
(und Umland) nach ausgewählten Größenklassen 

(in m² GLA)
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Das von dem skandinavischen Marktführer Steen & Strøm entwickelte und seitdem gema-

nagte "Field's" wurde 2004 eröffnet. Es stellt den einzelhändlerischen Kristallisationspunkt 

des neuen Stadtteils Ørestad dar und wird derzeit erweitert. Mit deutlich über 50.000 m² 

ist das "Field's" bereits heute das größte Shoppingcenter Skandinaviens und die umsatz-

stärkste Centeranlage Kopenhagens. Durch eine durchgängig niveauvolle Ausrichtung und 

Besatzstruktur dürfte es (über-)regionale Akzeptanz besitzen und sowohl dänische als 

auch schwedische Kunden ansprechen.  

Etwas weniger ausstrahlungsstark ist das im Jahr 2000 im Bereich des umgenutzten Süd-

hafens eröffnete, deutlich kleinere "Fisketorvet Byens", dass eine weniger wertige Ausrich-

tung aufweist und von diversen Fachmärkten sowie kleinteiligen Strukturen bestimmt wird. 

Trotz seiner zentrumsnahen Lage hat es, nicht zuletzt aufgrund der etwas 'eigenwilligen' 

Centerstruktur, an Marktposition eingebüßt und steht heute im Schatten des "Field's". 

Dank der Gastronomie und des Kinos ist die Centeranlage aber nach wie vor bei der in-

nenstadtnah wohnenden, jungen und/oder 'migrantischen' Bevölkerung beliebt. 

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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Ein Blick auf das Angebotsspektrum und die Besatzstruktur der Center in der Region Ko-

penhagen zeigt, dass fast alle sehr ähnliche Strukturen aufweisen. So sind vielfach die 

typischen skandinavischen Labels H&M, Elgiganten, Stadium, Bahne, Tøjeksperten, Fona 

oder Føtex SB-Warenhaus vertreten. Demgegenüber sind internationale Anbieter wie Zara 

oder Mango nur vereinzelt anzutreffen. Ausgehend von diesen auswechselbaren Besatz-

strukturen sind im Centerwettbewerb derzeit in sehr starkem Maße die Mikro-

Standortlagen und die Umfeld-/Quartierssituation von Bedeutung. Anderseits können Cen-

termanager zukünftig durch ein noch aktiveres Besatzmanagement Wettbewerbsvorteile 

erarbeiten. 

 

Fazit: Alles in allem zeigt sich, dass die Region Kopenhagen ein sehr interessanter Einzel-

handelsmarkt mit einer enormen Nachfrage ist, in dem eine sehr homogene, flächende-

ckende Versorgung mit Shoppingcentern besteht. Dabei wird der im europäischen Kontext 

als wenig diversifiziert zu bezeichnenden Besatz vor allem von dänischen bzw. skandinavi-

schen Labels dominiert. Insofern ist andererseits ein Nachholbedarf für attraktive interna-

tionale Unternehmen bzw. Labels zu konstatieren, die Kopenhagen auch als Sprungbrett in 

den gesamten skandinavischen Einzelhandelsmarkt nutzen können. Dabei dürften Deut-

sche bzw. in Deutschland tätige Unternehmen zunächst einen Vorteil haben, da unter Um-

ständen die bestehenden logistischen Netzwerke in Norddeutschland genutzt werden kön-

nen. Unter Berücksichtigung der spezifisch dänischen Gewohnheiten und Voraussetzungen 

dürfte sich hier eine klassische 'Win-Win-Situation' ergeben, da auch die Center in der 

Hauptstadtregion Kopenhagen sich über neue, attraktive und vor allem internationale Kon-

zepte in einem homogenen Markt deutlich profilieren und positionieren können. 

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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Shoppingcenter-Metropole LJUBLJANA (27.01.08) 
 
LJUBLJANA – Shoppingcenter-City Nr.1 in Europa  
Sebastian Müller, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Mit der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens am 25. Juni 1991 wurde Ljubljana die 

Hauptstadt des neuen Landes, das 2004 auch der NATO und der EU beitrat. Ein wichtiger 

Schritt für die Wirtschaft Sloweniens war die Einführung des Euro Anfang 2007 als offiziel-

les Zahlungsmittel, die Ausdruck einer sehr erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung war.  

Dabei entwickelt sich beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft und den entspre-

chenden Privatisierungstendenzen (sowie erheblichen Fremdinvestitionen) sowie der Her-

ausbildung einer Unternehmerschaft eine zunehmende Aufbruchstimmung. Diese spiegelt 

sich auch in der rasanten Ausbildung neuer Einzelhandelsstrukturen wider (die Anzahl der 

Einzelhandelsgeschäfte und die Verkaufsfläche verdoppelte sich bereits bis zum Jahr 

2001), die einen enormen Nachholbedarf der Bürger im Konsum- und Dienstleistungsbe-

reich befriedigte. Dieser Prozess hat sich mit Blick auf Verkaufsfläche und Einzelhandels-

umsatz (Pro-Kopf) auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts fortgesetzt, wie die nachstehende 

Abbildung verdeutlicht. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang das erreichte Niveau der 

Pro-Kopf-Ausgabebeträge im Einzelhandel, das über Reformstaaten wie Polen, Ungarn, 

Kroatien und Slowakei übertrifft und somit weit über EU-Mitgliedern wie u.a. Bulgarien 

oder Rumänien rangiert. Gleichwohl wird das Niveau Deutschlands respektive des Durch-

schnitt der EU 27 noch nicht erreicht.  
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Einzelhandelsumsatz 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Einzelhändlerische Kristallisationspunkte sind dabei insbesondere die größeren Städte, vor 

allem in Ljubljana, Maribor und Celje bildeten sich neue großflächige und moderne Ein-

kaufsstätten heraus. 

Die Hauptstadt Ljubljana ist das administrative und kulturelle Zentrum Sloweniens und 

gemessen an der Einwohnerzahl von rd. 270.000 ist die Stadt mit weitem Abstand die 

größte Stadt des Landes. Auch ist die Stadt der wirtschaftliche und wissenschaftliche Kris-

tallisationspunkt Sloweniens und zahlreiche nationale und internationale Unternehmen 

haben hier ihren Firmensitz. Zudem besuchen etwa 50.000 Studenten die 22 wissenschaft-

lichen Fakultäten der Stadt. Traditionell konzentrierte sich der Einzelhandel in Ljubljana, 

abgesehen von verschiedenen eher nahversorgungsorientierten Nebenzentren, bis in die 

frühen 90er Jahre auf das Stadtzentrum. Erst mit der Entwicklung des ersten großflächi-

gen Einzelhandelszentrums, dem "BTC-CITY" im Jahre 2003, begann sich diese Struktur zu 

wandeln. Das "BTC-CITY" entwickelte sich seit 2003 auf einem weitläufigen Areal im 

nordwestlichen Stadtgebiet, das damals durch nicht mehr genutzte Produktions- und La-

gerhallen charakterisiert war, zur größten und bedeutendsten Fachmarktagglomeration 

des Landes. Heute sind auf dem Areal etwa 300 Ladengeschäfte vertreten, die sich auf rd. 

20 Gebäude verteilen und insgesamt etwa 115.000 m² Verkaufsfläche vereinen. Ergänzt 

wird das Einzelhandelsangebot durch verschiedene Freizeiteinrichtungen wie Gastronomie, 

Kinos, Bowling, Kartbahn und ein Freizeitbad.  
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Unmittelbar angrenzend - und aus Kundensicht Bestandteil des BTC-CITY - besteht seit 

2002 das Shoppingcenter "Citypark". Dieses verfügt über drei Geschosse und wurde 2006 

nochmals erweitert, so dass hier nunmehr mehr als 30.000 m² Verkaufsfläche bestehen. 

Der vormals wichtigste Standort Innenstadt hat angesichts dieser Entwicklungen erhebli-

che an Bedeutung verloren, wenngleich die Einzelhandelslandschaft im Zentrum Ljubljanas 

seit ein paar Jahren wieder positive Tendenzen zeigt. So verfügen die Fußgängerzonen 

Copova und Stara Ljubljana über hohe Passantenfrequenzen und besatzseitig sind neben 

den lokal bedeutenden Nama Kaufhaus oder Maxi Market auch namhafte internationale 

Anbieter wie H & M, Müller, Zara, Esprit, Hugo Boss oder Springfield ansässig. Gleichwohl 

ist die Anzahl und die Gesamtfläche der Einzelhandelsanbieter im Innenstadtbereich noch 

immer zu gering, um sich nachhaltig gegenüber den peripheren Wettbewerbsstandorten 

zu positionieren. 

Mit dem "Retail Park Rudnik" (rd. 20 Fachmärkte, rd. 70.000 m² Verkaufsfläche) im Stadt-

teil Rudnik besteht ein weiterer Wettbewerbsstandort südlich der Innenstadt. Dieser soll 

noch im Februar 2008 durch das Shoppingcenter "Supernova" ergänzt werden, wodurch 

das derzeit eher fachmarktorientierte Angebot des "Retail Park Rudnik" durch klein- und 

mittelgroße Einzelhandelsanbieter u.a. aus dem Bekleidungsbereich abgerundet werden 

soll.  

Als eine weitere Dominante ist auch das 1998 eröffnete und im letzten Jahr vergrößerte 

Shoppingcenter "Mercator Center" zu erwähnen, das maßgeblich durch einen Mercator 

Hypermarkt geprägt ist und sich nordwestlich der Innenstadt befindet. Das slowenische 

Handelsunternehmen Mercator, das in Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und seit 

kurzem auch in Montenegro vertreten ist, hat im Heimatmarkt einen außerordentlichen 

Marktanteil von über 40 % und beabsichtigt auch in diesem Jahr den (internationalen) 

Expansionskurs weiter voranzutreiben.  

Insgesamt verfügt die Stadt Ljubljana somit inklusive des voraussichtlich noch im Februar 

2008 eröffnenden Centers "Supernova" über rd. 380.000 m² GLA in Shoppingcentern und 

Retailparks. Bezogen auf die etwa 270.000 Einwohner der Stadt erreicht Ljubljana somit 

den europäischen Spitzenplatz hinsichtlich der Flächenausstattung (Pro-Kopf) unter Euro-

pas Großstädten. 
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Bestehende Shoppingcenter in LJUBLJANA nach 
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Fazit: Dessen ungeachtet ist kein Ende des Flächenwachstums in Ljubljana in Sicht. An-

grenzend an die Innenstadt, auf dem Areal des Hauptbahnhofs, plant TriGranit im Joint 

Venture mit der Slowenischen Eisenbahn ein Reise-, Dienstleistungs- und Einzelhandels-

center. Projektiert sind hier neben Büro-, Hotel- und Wohnungsflächen auch ein neuer 

Personenbahnhof (bis Frühjahr 2010) sowie ein Handels- und Entertainmentcenter (bis 

Ende 2009). Dieser Handelsbaustein (= "Emonika City Center"), der auf der MAPIC im 

letzten Jahr als "bestes Centerprojekt (> 20.000 m²)" ausgezeichnet wurde, soll gemäß 

der Planung insgesamt rd. 55.000 m² GLA (=ca. 250 Geschäfte, Bars, Restaurants, Cafes 

und Kinosäle) beinhalten und dürfte auch der Innenstadt von Ljubljana neue Impulse ge-

ben.  

Insgesamt stehen die Zeichen in Ljubljana somit weiterhin auf (Flächen-)Wachstum, so 

dass die Stadt ihre Spitzenposition hinsichtlich der Verkaufsflächenausstattung wohl auch 

künftig behalten dürfte. 

Der Wettbewerb der Standorte dürfte hingegen u.a. mit der Fertigstellung des "Emonika 

City Centers" eine neue Dimension erreichen, die zu Verschiebungen in der Handelsland-

schaft und strukturellen Ausleseprozessen führen dürfte.  
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Shoppingcenter-Metropole LUXEMBURG (21.09.08) 

 
Einzelhandel in LUXEMBURG – Kleines Land in Bewegung  
Anja Kappeler, GfK GeoMarketing GmbH  
 
 
Ein Blick auf das Großherzogtum Luxemburg zeigt sehr schnell, dass sich die einzelhändle-

rischen Hot Spots ausschließlich im Südteil des Landes befinden. Dies korrespondiert mit 

der Bevölkerungsverteilung im Land. So befindet sich in der Südhälfte Luxemburgs zum 

einen die Hauptstadt Luxemburg-Stadt (ca. 84.000 Einwohner), die als Zentrum für den in 

Luxemburg bedeutsamen Finanzsektor fungiert und zugleich Sitz des Europäischen Ge-

richtshofs des Rechnungshofs ist.  

Ein weiterer Bevölkerungsschwerpunkt befindet sich in der Region rund um die Stadt Esch-

sur-Alzette im äußersten Südwesten des Landes, dem traditionellen Schwerindustrierevier. 

Die geringe räumliche Ausdehnung des Landes zieht zwangsläufig große Austauschbezie-

hungen mit den Nachbarländern nach sich. Dies spiegelt sich beispielsweise in einem sehr 

hohen Strom an Einpendlern wider, die mehr als 40% der Arbeitsplätze im Großherzogtum 

belegen. Aber auch einzelhändlerisch bestehen starke grenzüberschreitende Verflechtun-

gen mit den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Deutschland. Hier wirkt die sprachli-

che Vielfalt erleichternd: Neben Luxemburgisch ist Französisch zweite offizielle Amtsspra-

che und Hochdeutsch wird von den meisten Luxemburgern ebenso beherrscht. In der Fol-

ge macht sich beispielsweise manch deutscher Filialist der nach Luxemburg expandiert gar 

nicht erst die Mühe, sich in einer der offiziellen luxemburgischen Amtssprachen zu präsen-

tieren.  

Interessant ist das Land als Expansionsziel schon aufgrund der hohen persönlichen Kauf-

kraft, in deren Folge der Einzelhandelsumsatz pro Einwohner erheblich über dem Niveau 

von Deutschland bzw. dem EU27-Durchschnitt liegt. 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Auch erzielt der Einzelhandel sehr hohe Flächenproduktivitäten, wobei die Einzelhandels-

landschaft derzeit von tradierten Innenstadtlagen und nur wenigen Centern bestimmt 

wird.  

So ist die als "Haute-Ville" bezeichnete Altstadt (mit den Fußgängerzonen Grand Rue sowie 

Rue Philippe II) die traditionelle Haupteinkaufslage der Stadt. Das Angebot wird von inter-

national ausgerichteten, meist kleinteilig und höher- bis hochwertig geprägten Marken- 

und Fachgeschäften bestimmt, wobei in den letzten Jahren in den Bestlagen vor allem 

Marken mit kleinen Monolabelstores Präsenz zeigen (u.a. Esprit, Massimo Dutti, Promod, 

Springfield, Vero Moda). Größere Ladenflächen sind auf die Textilanbieter C&A, H&M und 

Zara beschränkt. Dabei profitieren die Einzelhandel in der "Haute Ville" von der hohen 

Nutzungsdichte und Aufenthaltsqualität im Altstadtkern und den damit einher gehenden 

hohen Fußgängerfrequenzen.  
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Bestehende Shoppingcenterfläche in Luxemburg 
und der Region nach ausgewählten Größenklassen 

der Center (in m² GLA)
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Eine zweite Innenstadtlage bildet die Bahnhofsvorstadt, die im Vergleich zur Altstadt je-

doch deutlich konsumintensiver ausfällt. Analog zur Größe des Landes ist die Centerland-

schaft in Luxemburg ausgesprochen überschaubar. Lediglich fünf Einkaufscenter mit einer 

Größe von mindestens 10.000 m² GLA sind vorhanden. Das modernste hiervon ist das 

1996 eröffnete "Einkaufszentrum Auchan" im Luxemburger Stadtteil Kirchberg, das hin-

sichtlich Markenangebot, Aufenthaltsqualität und Flächenkonfiguration über eine Alleinstel-

lung im Großherzogtum verfügt. Die Integration eines SB-Warenhauses als Magnetmieter 

spiegelt zugleich die typische Struktur der in Luxemburg bzw. im luxemburgisch-

französisch-belgischen Grenzraum bestehenden Centerszene wider. 

 

Das zweite Center in der luxemburgischen Hauptstadt, das im nördlichen Stadtteil Beggen 

situierte "Centre Commercial Espace", übernimmt hingegen primär Nahversorgungsfunkti-

onen für den Norden und das nördliche Umland der Stadt Luxemburg.  

Außerhalb der Hauptstadt bestehen in Luxemburg drei Centeranlagen mit mehr als 10.000 

m² GLA, die alle im direkten Umfeld der Hauptstadt angesiedelt sind. Westlich von Luxem-

burg-Stadt sind dies die beiden verkehrsorientiert gelegenen Einkaufszentren  
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"City Concord" und "Belle Etoile", die trotz Umstrukturierungen in den 90er Jahren in  

puncto Konzeption, Wegeführung und Ambiente kaum überzeugen.  

 

Das nördlich von Luxemburg-Stadt in der Kantonshauptstadt Mersch gelegene Einkaufs-

zentrum "Topaze" verfügt ebenfalls über eine verkehrsorientierte Positionierung sowie 

einen gepflegten, leistungsstarken Branchenbesatz. 

 

Vor dem Hintergrund eines 1997 beschlossenen Moratoriums und der damit einhergehen-

den sehr restriktiven Genehmigungspraxis verlagerte sich die Entwicklung großflächiger 

Einzelhandelseinrichtungen in die grenznahen Bereiche von Belgien und Frankreich. Nach-

dem das Moratorium 2006 aufgehoben wurde kam neue Dynamik in den Luxemburger 

Einzelhandelsmarkt und aktuell sind mehrere Projekte in der Umsetzung. Die Liste reicht 

dabei von Innenstadt-Entwicklungen, über Erweiterungen bestehender Center bis hin zu 

neuen Shoppingcenter-Planungen.  

 

So ist in Luxemburg-Stadt am Place Emile Hamilius die Entwicklung einer gemischt genutz-

ten Immobilie mit ca. 10.000 bis 15.000 m² für Einzelhandel geplant. Weiterhin bestehen 

Überlegungen an der Place de l'Etoile ein Einkaufszentrum mit ca. 25.000 m² zu entwi-

ckeln, wobei die thematische Ausrichtung des Centers noch nicht feststeht. Die Media 

Markt-Saturn-Gruppe, bis dato noch nicht in Luxemburg vertreten, plant den Markteintritt 

mit drei Standorten. Einer davon befindet sich in der Luxemburger Bahnhofsvorstadt, die 

im Rahmen eines langfristig angelegten Masterplans umstrukturiert und aufgewertet wer-

den soll. Die beiden anderen anvisierten Standorte von Media-Markt-Saturn befinden sich 

in Esch-sur-Alzette und in Strassen. Im Süden von Luxemburg-Stadt besteht die Stadtent-

wicklungsmaßnahme Cloche d'Or, die neben Wohnnutzungen und Büros auch Handel vor-

sieht. Die genehmigte Verkaufsfläche für das geplante Einkaufszentrum liegt bei 37.500 

m², wobei als Magnetmieter ein Auchan-Hypermarket vorgesehen ist. Es wäre somit der 

zweite Standort von Auchan in Luxemburg.  

 

Außerhalb von Luxemburg-Stadt sind Flächenerweiterungen für die beiden Center "Belle 

Etoile" und "City Concord" (bereits in der Umsetzung) vorgesehen. Zudem sind zwei  
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großflächige Einzelhandelsprojekte hervorzuheben: Bereits in Bau ist das Projekt "Belval 

Plaza I und II" in Esch-sur-Alzette mit zusammen etwa 10.000 bis 15.000 m² für Einzel-

handel. Das Projekt ist Bestandteil der langjährig angelegten städtebaulichen Konversi-

onsmaßnahme an einem ehemaligen Hüttengelände. In dieser zurzeit größten städtebauli-

chen Entwicklungsmaßnahme in Luxemburg (rd. 69 ha Baufläche) sind Wohn- und Büro-

nutzungen, Freizeit- und Bildungseinrichtungen geplant und in Teilen schon errichtet. 

Magnetmieter der von Multiplan entwickelten Bausteine "Belval Plaza I und II" werden u.a. 

Media Markt, Delhaize sowie die Buchhandlung Ernster sein.  

 

Zweitens besteht eine Shoppingcenter-Planung der ING in Wickrange, südwestlich von 

Luxemburg-Stadt und unmittelbar an der A6 gelegen. Eine Genehmigung für rd. 23.000 

m² Einzelhandelsfläche liegt vor, allerdings bestehen noch politische Diskussionen um die-

ses Planvorhaben.  

 

Fazit: Es bleibt festzuhalten, dass nach jahrelangem Stillstand nunmehr Bewegung in den 

Luxemburger Einzelhandelsmarkt kommt. Sollten die derzeit in der Planung befindlichen 

Projekte alle umgesetzt werden, wird sich der Wettbewerbsdruck im Großherzogtum er-

heblich erhöhen. In der Folge dürfte sich dann auch in Luxemburg der internationale 

Trend zu fallenden Flächenproduktivitäten bei wachsender Verkaufsflächenausstattung 

einstellen.  
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Shoppingcenter-Metropole MADRID (28.07.08) 
 
MADRID - Trotz Immobilienkrise weiterhin dynamische Entwicklung bei Shop-
pingcentern 
Udo Radtke, GfK GeoMarketing GmbH  
 
 
Die aktuellen Meldungen zum spanischen Immobilienmarkt sind überwiegend ernüchternd. 

Die Immobilienbranche, seit Jahren einer der wichtigsten Motoren des Wirtschaftswachs-

tums in Spanien, kriselt. Laut Pressemeldungen haben im Jahr 2008 bereits fast 70 zu-

meist kleine und mittelgroße Bauunternehmen und Entwickler Insolvenz angemeldet. Be-

troffen ist hierbei vor allem der Wohnimmobiliensektor. Vorläufiger Höhepunkt dieser Ent-

wicklung ist die Mitte Juli dieses Jahres gemeldete Insolvenz der börsennotierten größten 

spanischen Immobiliengesellschaft Martinsa Fadesa. Branchenkenner vermuten hier nur 

die Spitze des Eisberges und befürchten eine anhaltende Rezession im Bau- und Entwick-

lungsgewerbe. 

 

Ein Besuch in der spanischen Hauptstadt Madrid vermittelt allerdings heute noch einen 

anderen Eindruck. Nach wie vor drehen sich hier unzählige Baukräne. Neue Stadtquartiere 

wachsen aus dem Boden, neue Verkehrsinfrastrukturen zu deren Erschließung und zur 

Bewältigung der immensen Verkehre werden geschaffen. Auch scheint es, als gehöre zu 

jeder Planung eines neuen Wohnviertels ein Einkaufszentrum. 

 

Dabei ist Madrid entsprechend der Bedeutung als Hauptstadt und einwohnerstärkstem 

Verdichtungsraum Spaniens (Stadt mit rd. 3,1 Mio. Einwohnern, Region mit rd. 6,1 Mio. 

Einwohnern) schon heute die Shopping-Hauptstadt. Insgesamt 45 Shoppingcenter (ab 

20.000 m² GLA), die zusammen über etwa 2,1 Mio. m² GLA verfügen, weist die Daten-

bank von GfK GeoMarketing auf. Nach Veröffentlichungen des AECC (Association Española 

de Centros Comerciales) bewegt sich - einschließlich kleinerer Centeranlagen - die Zahl 

sogar auf 100 Shoppingcenter zu. 
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Bestehende Shoppingcenter im Metropolraum 
Madrid nach ausgewählten Größenklassen 

(in m² GLA)
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Hierbei werden von der AECC und GfK GeoMarketing noch nicht einmal die vom spani-

schen Warenhauskonzern El Corte Inglés entwickelten und betriebenen "Centros Comer-

ciales" (Kombinationen eines El Corte Inglés Warenhauses mit einem Hipercor Hypermarkt 

ohne nennenswerten Shopanteil) berücksichtigt, die teilweise auch über beachtliche Flä-

chenausstattungen von mehr als 50.000 m² GLA verfügen (bspw. "Centro Comercial 

Campo de las Naciones", "Centro Comercial Alcalá de Henares" und "Centro Comercial 

Sanchinarro"). 

Neben dieser Sonderform einer Centeranlage sind für Madrid - stellvertretend für Spanien 

überhaupt - zwei Grundtypen von Shoppingcentern charakteristisch: Einerseits sind dies 

kleinere bis mittelgroße, zumeist Hypermarkt-dominierte Shoppingcenter, die in erster Li-

nie der Stadtteilversorgung dienen. In vielen Fällen übernehmen diese Center auch Innen-

stadtfunktionen und sind daher zumeist in verdichtete Wohngebiete eingebettet.  

Schon bei diesen Centern sind Freizeiteinrichtungen (z.B. Kinos) nicht untypisch. Exempla-

risch zu nennen wären u.a. das Ende 2007 eröffnete "Alcala Magna" (Alcalá de Henares, 

rd. 34.000 m² GLA), "La Gran Manzana" (Alcobendas, rd. 30.000 m² GLA) und "Madrid 

Sur" (Vallecas, rd. 24.100 m² GLA). 
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In diese Kategorie fällt aber auch das an einen Bahnhof angeschlossene, am Innenstadt-

rand Madrids gelegene "Principe Pio" (rd. 33.700 m² GLA); wohl eine der erfolgreichsten 

Centerentwicklungen der letzten Jahre. 

 

Andererseits sind Mega-Center prägend, die mehr als 70.000 m² GLA aufweisen und na-

hezu ausschließlich verkehrsorientiert an den Autobahnen liegen. Diese weisen ein sehr 

umfassendes Einzelhandelsangebot in Kombination mit ausgeprägten Gastronomie- und 

Freizeit-/Entertainmentangeboten auf. Unter diesen Centern ist "Parquesur" in Leganés mit 

rd. 151.200 m² GLA das größte Shoppingcenter in der Region Madrid. An zweiter Stelle 

rangiert mit rd. 144.000 m² GLA der "Parque Oeste Alcorcon", der aber eher als Fach-

marktagglomeration einzustufen ist. Unter den Mega-Centern ist das rd. 134.000 m² GLA 

große "Madrid Xanadu" in Arroyomolinos noch hervorzuheben, dessen besonderes Merk-

mal eine Indoor-Skianlage ist. 

 

Eine Mischform dieser beiden Centertypen ist das Einkaufszentrum "La Vaguada" (Madrid-

El Pilar, rd. 86.000 m² GLA). Eingebettet in hoch verdichtete Wohnquartiere verfügt es 

angesichts der Situierung an der Ringstraße M 30 zugleich über eine weiträumige Aus-

strahlung. Dieses Objekt zählt zwar zu den älteren Centeranlagen Madrids (Eröffnung 

1983), wurde aber in den letzten Jahren sukzessive modernisiert, präsentiert sich als abso-

lut kompetent und leistungsstark und ist insofern auch unter diesem Aspekt beispielhaft. 

 

Erwähnenswerte Neueröffnungen der letzten Jahre sind u.a. "Plenilunio" der Riofisa-

Gruppe (rd. 70.000 m² GLA), "H2Ocio" (Grupo Avantis; rd. 50.000 m² GLA) und "Islazul" 

(Grupo Lar/Ivanhoe Cambridge; rd. 90.000 m² GLA).  

 

Die sich intensivierende Wettbewerbssituation geht an bestehenden Einkaufscentren nicht 

spurlos vorbei. Eine Reihe von Einkaufscentren, die sich weder standortseitig noch hin-

sichtlich ihres Angebotes besonders profilieren können, sind bereits durch nennenswerte 

Leerstände gekennzeichnet, z.B. das "Avenida M40" und das als Factory-Outlet-Center 

konzipierte "FactorX". 
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Der Immobilienkrise zum Trotz sind dennoch zahlreiche weitere Centerentwicklungen auf 

dem Weg. Neben der nach wie vor steigenden Einwohnerzahl der Metropolregion Madrid 

wird hierbei wohl auch auf die nach wie vor hohe Konsumneigung der Spanier gesetzt. So 

erreicht der durchschnittliche einzelhandelsrelevante Pro-Kopf-Ausgabebetrag in Spanien 

im Jahr 2007 mit 4.696 €/Jahr mittlerweile fast das deutsche Niveau. 

 

Einzelhandelsumsatz 
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     Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Ohnehin profitiert die Region im spanischen Vergleich von einem hohen Kaufkraftniveau, 

das in der Stadt Madrid einen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft-Index der GfK von rd. 116 

und im Metropolraum von rd. 113 hat. 

 

Fazit: Ob bei der absehbar weiter zunehmenden Shoppingcenterdichte alle bestehenden 

und geplanten Standorte auch tatsächlich den erwünschten wirtschaftlichen Erfolg haben 

werden, erscheint trotz dieser günstigen Rahmendaten fraglich. Zu gering werden die Dis-

tanzen zwischen den einzelnen Standorten mit der Konsequenz mehrfach überlagerter 

Einzugsgebiete. So steht das im Frühjahr 2008 eröffnete "Islazul" in direktem Wettbewerb 

mit der höchstens 5 - 10 Fahrminuten entfernten Shopping Mall "Parquesur", die erheblich 

größer ist und sich erfolgreich im Markt behauptet, und dem schon heute nicht unproble-

matischen Einkaufszentrum "Avenida M 40". 
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Dass die Projektentwickler bei den anstehenden Projekten auch auf Centerentwicklungen 

der eigenen Gruppe wenig Rücksicht nehmen, zeigt das Mega-Projekt "Atlantys" der Riofi-

sa-Gruppe. Dieses unweit des Flughafens von Madrid gelegene Vorhaben wird mit rd. 

145.000 m² GLA angegeben und würde somit zum zweitgrößten Centerprojekt in Madrid 

werden. Nach der für 2010/2011 zu erwartenden Eröffnung dürfte es auch das vom ICSC 

prämierte Shoppingcenter "Plenilunio", nur halb so groß und keine 10 Fahrminuten südlich 

vom Standort des "Atlantys", schwer haben die notwendige Ausstrahlungskraft zu behal-

ten. 

 

Vor diesem Hintergrund stellt sich dringender denn je die Frage, welche Konsequenzen die 

Immobilienkrise im Segment der Shoppingcenter haben wird. Punktuell sind sicherlich 

auch in Madrid noch gute Standorte für neue Einkaufszentren vorhanden und interessante 

Projekte möglich. Die Erfolge der letzten Jahre werden aber nur schwerlich wiederholbar 

sein. 
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Shoppingcenter-Metropole MELBOURNE (04.09.08) 
 
MELBOURNE: Andere Maßstäbe in Australien 
Olaf Petersen, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Relativ unbemerkt im fernen Europa hat sich der fünfte Kontinent im Gefolge des Booms 

der südostasiatischen Schwellenländer in den letzten Jahren wirtschaftlich überaus positiv 

entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Profiteure von dieser Entwicklung waren nicht zuletzt die rd. 20 Mio. Einwohner und der 

australische Einzelhandel. Dieser positive Entwicklungstrend lässt sich insbesondere in den 

großen Städten ablesen, wobei diesbezüglich Sydney an erster Stelle und Melbourne an 

zweiter Stelle allein größenmäßig weit herausragen. Melbourne liegt auf dem australischen 

Festland 'downunder' im Südosten und hat in der gesamten Metropolregion rd. 3,6 Mio. 

Einwohner. Vor dem Hintergrund einer mit Blick auf die internationalen Transportwege 

strategisch günstigen Lage am tasmanischen Meer (Wasserstraße zwischen Süd-Pazifik 

und Indischer Ozean) sowie seines in der geschützten Port Philipp Bay gelegenen Hafens 

ist die Stadt ein wichtiger Eckpfeiler der australischen Wirtschaft; so ist hier u.a. der größ-

te und belebteste (Container-) Hafen des Landes lokalisiert. Die Stadt gilt ferner als Kul-

turhauptstadt und Sportmetropole (Australian Open, Formel 1) des Kontinents. 
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Positiv hervorzuheben ist, dass Melbourne über eine stark wachsende Bevölkerung (knapp 

+ 7 % in den letzten fünf Jahren), niedrige Arbeitslosigkeit (unter 5 %) sowie eine im 

australischen Kontext merklich überdurchschnittliche Kaufkraft verfügt. 

Melbourne weist eine Siedlungsstruktur auf, die an amerikanische Metropolen erinnert, mit 

einer hoch verdichteten City ('Wolkenkratzer-Skyline') und ausgesprochen weitläufigen 

Wohnquartieren. Dieses ist Ausdruck eines ausgeprägten Suburbanisierungsprozesses mit 

einer Maximalausdehnung von rd. 40 km in Nord-Süd- wie auch Ost-West-Richtung. Dieser 

Stadtraum wird via Pkw, aber auch über den ÖPNV (sogar mit Straßenbahn) ausgespro-

chen gut verkehrsinfrastrukturell erschlossen. 

Korrespondierend hierzu stellt sich auch die Einzelhandelslandschaft dar. Wichtigster und 

praktisch einziger auf die gesamte Stadt und noch darüber hinaus ausstrahlender Standort 

ist die nördlich des Yarra River innerhalb des Straßengevierts Latrobe, Spring Street, Flin-

ders Street und Spencer Street gelegene Innenstadt. Die Hauptlagen sind in diesem Kon-

text im Bereich Bourke Street, Elizabeth Street und Swanson Street lokalisiert. Hier sind 

einige großflächige Warenhäusern ("Myer", "David Jones"), aber in erster Linie mittel- bis 

kleinflächigen Läden ansässig. Als leistungs- und frequenzstarkes Center agiert in diesem 

Bereich das von GPT betriebene Einkaufszentrum "Melbourne Central". Darüber hinaus 

erstrecken sich eine ganze Reihe von Arkaden und geschlossene Passagen mit kleinteiligen 

Einzelhandelsstrukturen in Nord-Süd-Richtung im Innenstadtraum. Als Niveaulage mit High 

Fashion-Labels fungiert die Collins Street. 

Weiter prägend für die Einzelhandelsstrukturen sind darüber hinaus eine Vielzahl von über 

den gesamten Metropolraum verteilten Shoppingcentern, verkehrsorientierte Fachmarkt-

standorte sowie kleine Quartiersversorgungen. 

Fünf Center weisen dabei mehr als 100.000 m² GLA sowie jeweils mehr als 300 bis zu 

knapp 500 Läden auf. Von diesen Schwergewichten betreibt die Westfield-Gruppe zwei 

Center im Süden ("Fountain Gate" und "Southland"), das "Highpoint" im Westen läuft 'un-

ter der Flagge' von GPT und das "Knox City" im Osten unter AMP Capital. Das relativ zent-

ral gelegene sowie auch von der Innenarchitektur beeindruckende "Chadstone Center" 

(Eigentum von CFS Retail Property Trust) macht einen Umsatz von über 1 Milliarde austra-

lischer Dollar (knapp 600 Mio. Euro) und soll damit das umsatzstärkste Einkaufszentrum in 

ganz Australien sein. 
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   Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Hinsichtlich der Besatzstruktur ist darauf hinzuweisen, dass bei Centern dieser Größenord-

nung eine ausschließliche Positionierung auf ein bestimmtes Angebotsgenre nicht mehr 

möglich ist und insofern ein relativ breites Mieterklientel von 'Discount' bis 'gehoben' oder 

gar 'sehr hochwertig' gebunden ist, wobei aber nicht zuletzt auch durch das Marketing 

eine Fokussierung erfolgt.  

Als klassische Ankermieter fungieren die o.g. Warenhäuser "Myer" und "David Jones", die 

amerikanischen Discount-Warenhausketten "Target" und "Kmart" sowie die Verbraucher-

marktketten "Coles" und "Safeway", die durch weitere discountbezogene Fachanbieter 

sowie zahllose kleinere Ladengeschäfte ergänzt werden. Wenn auch der europäische Ein-

fluss in den letzten Jahren merklich zugenommen hat, so ist bezogen auf das Mieterklien-

tel festzustellen, dass europäische Mieter heute nur noch eine geringe Rolle spielen (abge-

sehen von High Fashion, im Lebensmittel-Discountsektor nunmehr auch "Aldi") und der 

Mieter-Mix eindeutig von einheimischen sowie auch teilweise amerikanischen Labels ge-

prägt wird. Sicherlich eine bedeutende - und zumindest im Vergleich zu Deutschland - er-

heblich größere Rolle spielen die Center-Foodcourts bzw. das gastronomische Angebot, 

das gerade auch in mittelgroßen und nahversorgungsorientierten Centern bereits recht 

ausgeprägt vorhanden ist. 

TOP 5 Shoppingcenter in Melbourne
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Die Öffnungszeiten sind in Australien anders als in Europa. So werden in der Regel die 

Center Montags bis Mittwochs zwischen 17.00 und 18.00 Uhr geschlossen, während am 

Donnerstag und Freitag bis 21.00 Uhr geöffnet bleibt. Am Samstag wie Sonntag ist jeweils 

bis ca. 17.00 Uhr 'Shopping-Time'. Die Verbrauchermärkte haben auch in den Centern - 

teilweise mit eigenen Eingängen - deutlich länger auf. 

 

Fazit: Im Melbourner Einzelhandel spielen Shoppingcenter mangels viel schwächer ausge-

prägter gewachsener dezentraler Quartiers-/Nahversorgungsstrukturen eine deutlich höhe-

re Bedeutung als hierzulande, wobei bei den bestehenden Einkaufszentren jede Menge 

Refurbishments, Optimierungen und auch Erweiterungen 'in der Pipeline' sind. Aber auch 

für neue Shoppingcenter scheint die Story in Melbourne noch keineswegs zu Ende ge-

schrieben zu sein. So entsteht beispielsweise in den Melbourner Docklands, die - nachdem 

die ursprüngliche Hafennutzungen aufgegeben worden sind - heute noch primär von 

hochwertigem Wohnen am Wasser, Büros und Gastronomie geprägt sind, unter Mitwir-

kung der ING gegenwärtig die sogenannte "Waterfront City". Dabei wirkt das aktuell ge-

plante Retail-Flächenprogramm mit rd. 40.000 m² im Melbourner Maßstab allerdings noch 

relativ 'überschaubar'. 

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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Shoppingcenter-Metropole PARIS (30.06.08) 
 
Bewegung in der Shoppingcenterszene in PARIS - Refurbishments und Neupro-
jektierungen 
Wilfried Reinhardt, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Die französische Hauptstadt Paris (knapp 2,2 Mio. Einwohner) ist als größte Stadt des 

Landes das eindeutig dominierende, administrative, wirtschaftliche und kulturelle Gravita-

tionszentrum der Ile-de-France (über 11,5 Mio. Einwohner). Im internationalen Kontext 

stellt Paris eine Weltmetropole ersten Ranges dar, die großes internationales Renommée 

genießt.  

Als Regierungssitz und bedeutendstes Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum sowie 

auch größter Industriestandort des Landes profitiert Paris zudem von den im Vergleich 

sehr günstigen demographischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Positiv 

sind hier u.a. die Bevölkerungsentwicklung in der Metropolregion Ile-de-France und der 

hohe Teritärisierungsgrad zu bewerten. Als wichtiger Wirtschaftsfaktor schlagen auch die 

aus der ganzen Welt kommenden Touristen (fast 36 Mio. Übernachtungen in Paris/über 67 

Mio. in der Ile-de-France) zu Buche.  

Einzelhandelsumsatz 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 



 

Seite 43

Diese positiven volkswirtschaftlichen Rahmendaten spiegeln sich in einem hohen Kauf-

kraftniveau wider, dass sich in einem Einzelhandelsumsatz von über 6.000,- Euro pro Kopf 

(2007) in Frankreich zeigt und der somit weit über dem mittleren Niveau der EU27 bzw. 

Deutschlands liegt.  

Für die Einwohner von Paris bzw. der Ile-de-France ist zudem ein deutlich überdurch-

schnittliches Kaufkraftniveau zu konstatieren. Dabei zeichnet sich neben der Kernstadt 

Paris vor allem der westliche Teil des Pariser Umlandes (Stichwort: Versailles) durch ein 

hohes Kaufkraftniveau aus, wogegen der Norden, Osten und Süden etwas abfallen, im 

französischen Kontext aber immer noch über dem Durchschnitt rangieren. 

Ausgehend von der zentralistischen Struktur Frankreichs stellt der Großraum PARIS d i e 

Shoppingcenter-Hochburg unseres Nachbarlandes dar. So bestehen in der gesamten Ile-

de-France derzeit fast 70 Shoppingcenter (> 20.000 m² GLA) mit einer Gesamtfläche von 

weit über 3 Mio. m² GLA.  

Unter räumlich-strukturellen Aspekten ist jedoch festzustellen, dass im Pariser Kernbereich 

sowohl im Zentrum (Boulevard Haussmann, Rue de Rivoli etc.) als auch in den einzelnen 

Arrondissements noch die gewachsenen Standortlagen die Einzelhandelslandschaft domi-

nieren, während die hier situierten Shoppingcenter nur eine relativ überschaubare Rolle 

spielen. Bedeutendste und flächengrößte Centeranlagen sind in diesem stadträumlichen 

Kontext das Mitte dieses Jahrzehnts grundlegend umgestaltete "Forum les Halles" und das 

"Italie 2".  

Demgegenüber wird das Pariser Umland deutlich von leistungsstarken Centeranlagen do-

miniert und der Großteil (über 90 %) der Shoppingcenter(-fläche) der Ile-de-France ist 

außerhalb des Autobahnringes "Périphérique" lokalisiert.  

GfK GeoMarketing. Growth from Knowledge 
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Bestehende Shoppingcenter in der Metropolregion Paris 
nach ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)
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Quelle: Eigene Berechnungen 

Dabei ersetzen viele der bestehenden Shoppingcenter in der äußeren Metropolregion die 

gewachsenen Innenstadtstrukturen der jeweiligen Städte und erreichen teilweise sehr be-

merkenswerte Größenordnungen von bis zu 100.000 m² GLA und mehr. Solche großflächi-

gen Center sind u.a. das "Rosny 2" und das "Parinor" im Nordosten, "Les Quatre Temps" 

im Nordwesten sowie "Parly 2" und "Velizy 2" im Westen der Ile-de-France. Im Süden der 

Metropolregion befinden sich mit den Anlagen "Belle Epine", "Creteil Soleil", "Evry 2" und 

"Carre Senart" gleich vier solcher 'Mega-Center'.  

Somit ist die Pariser Kernstadt ganz generell von einem ganzen Kranz leistungsfähiger und 

sehr ausstrahlungskräftiger Shoppingcenter umgeben. Gleichwohl ist diese Entwicklung 

noch nicht zu Ende, wie die erst im Jahr 2007 eröffnete Centeranlage "La Vache Noire" der 

Multi-Gruppe zeigt. Zudem sind noch etliche weitere Projekte 'in der Pipeline' (u.a. "Quar-

tier du Canal", "Kremlin-Bicêtre", "Aeroville", "La Nouveau Beaugrenelle").  

 

Mit Blick auf die Altersstruktur, der in aller Regel durch die Präsenz eines Hypermarktes als 

Ankermieter gekennzeichneten Shoppingcenter des Großraumes, zeigt sich, dass es vor 

allem in den 70er Jahren eine 'Gründerzeit' gab. Von daher präsentieren sich zahlreiche 
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Center hinsichtlich ihres Bau- und Funktionskonzeptes als relativ veraltet. 

Als Reaktion auf diese Situation wurden in jüngster Vergangenheit zahlreiche Erweiterun-

gen und umfassende Refurbishments durchgeführt oder sind konkret vorgesehen (u.a. 

"Parinor", "Parly 2", "CNIT La Defense", "Le Trois Fontaines", "Les Quatre Temps" etc.), 

um die erzielte Marktposition zu festigen. 

 

Fazit: Nach einem Projektierungsboom in den 70er Jahren erlebt der Großraum Paris/Ile- 

de-France derzeit in einer zweiten Welle einen Modernisierungs-/Erweiterungsboom, der 

durch zahlreiche Neuprojektierungen von Shoppingcentern flankiert wird.  

Ganz generell dürften dabei die langjährig eingefahrenen und tradierten Einzelhandels-

standorte ihre erreichte Marktposition verteidigen bzw. weiter ausbauen. Aber auch die 

projektierten Centerstandorte haben teilweise gute Chancen ihre Marktlücke zu finden und 

das bestehende Shoppingcenternetz im Großraum Paris nachhaltig zu ergänzen.  

Insgesamt wird die Shoppingcenter-Szene im Großraum Paris zukünftig jedoch in Bewe-

gung geraten und Marktpositionen neu definiert, so dass bei einem Anmietungsinteresse 

die standort-, markt-, und potenzialseitigen Rahmendaten sowie umsatzseitigen Perspekti-

ven vor einem Engagement sehr sorgfältig geprüft werden sollten. 
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Shoppingcenter-Metropole PRAG (11.02.08) 
 
PRAG – Erkenntnisse in einem reifen Shoppingcenter-Markt  
Manuel Jahn, GfK GeoMarketing GmbH 
 

Die Hauptstadt Prag ist das dominierende wirtschaftliche, kulturelle und politische  Zent-

rum des seit 1993 aus der Spaltung der Tschechoslowakei hervorgegangenen tschechi-

schen Staates.  

Mit rd. 1,2 Millionen Einwohnern hat die Stadt nicht nur wegen Ihrer internationalen tou-

ristischen Bedeutung den Rang einer europäischen Metropole, sondern auch aufgrund 

einer seit über zehn Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Prosperität als Standort neu ge-

schaffener Arbeitsplätze im Industrie- und Dienstleistungssektor. 

Zahlreiche internationale Unternehmen haben in Prag Dependancen und z.T. große Back-

office-Abteilungen aufgebaut. Waren zunächst recht niedrige Lohnkosten als maßgeblicher 

Standortvorteil auch bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen zu sehen, ist mittler-

weile Fachkräftemangel zu attestieren, in dessen Folge das Lohnniveau erheblich angezo-

gen hat.  

Beschäftigungsintensive Branchen orientieren sich von daher bereits in Richtung Brünn 

oder Ostrava mit günstigeren Kostenstrukturen, während sich in Prag mehr und mehr eine 

ausgewogene Großstadtökonomie ausbildet, die von einer qualifizierten urbanen Mittel-

schicht getragen wird. 

Tschechien zählt traditionell zu den Leadern der ehemaligen Comecom-Staaten Osteuro-

pas und konnte diese Spitzenstellung auch nach der politischen und wirtschaftlichen Wen-

de behaupten. Gemessen an der Einzelhandelskaufkraft (im Jahre 2007 rd. 2.860 Euro pro 

Kopf) liegt Tschechien weit vor seinen Verfolgerstaaten Slowakei und Polen. Entsprechend 

hoch ist der Einzelhandelsumsatz.   
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Einzelhandelsumsatz 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

In Prag stellt sich die wirtschaftliche Situation erwartungsgemäß noch freundlicher dar: 

So liegt die einzelhandelsrelevante Kaufkraft heute bei rd. 3.790 Euro pro Kopf p.a. (2007) 

und soll bis 2012 das heutige deutsche Durchschnittsniveau erreicht oder sogar mögli-

cherweise überflügelt haben. 

Vor diesem Hintergrund besteht sowohl für Tschechien als auch für Prag ein besonders 

gutes Klima für das Shoppingcenter-Development, das ungefähr seit 1998 zu einer unver-

mindert hohen Zahl an Fertigstellungen geführt hat. 

Prag verfügt heute über eine sehr hohe Shoppingcenter-Ausstattung pro Einwohner, die 

nahezu an die Werte von Warschau heranreicht - und dies vor dem Hintergrund, dass Prag 

anders als Warschau über gewachsene Einzelhandelslagen in einigen Stadtbezirken und 

vor allem in der Innenstadt verfügt. 

Ähnlich wie in Bratislava und Budapest wurde die Genehmigung von Shoppingcentern 

durch die weitreichende Unabhängigkeit der Stadtbezirke, die über eigene Bürgermeister 

verfügen und entsprechend Vorhaben auf ihrem Territorium nach Kräften fördern, begüns-

tigt.  
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Bezogen auf Shoppingcenter über 10.000 m² sind in Prag rd. 30 Center-Anlagen lokali-

siert, die über eine Gesamtfläche von rd. 670.000 m² GLA verfügen. Trotz dieser sehr be-

achtlichen Größenordnung besteht eine Pipeline von weiteren rd. 10 Centern mit rd. 

350.000 m² GLA, die bis 2012 zur Realisierung kommen sollen. 

Da der Versorgungsgrad schon seit längerem eine gewisse Marktreife erreicht hat, haben 

Überkapazitäten bereits sichtbare Auswirkungen auf einzelne Marktteilnehmer hinterlas-

sen. Die Realisierung von weiteren regional ausstrahlenden Centern, allen voran das seit 

12 Jahren geplante ECE/Rodamco-Center "Arkady Pankrac" (rd. 44.000 m² GLA) sowie die 

Lighthouse-Planung "Galeria Harfa" (rd. 42.000 m² GLA), aber auch weit vorangeschritte-

ne Erweiterungsplanungen etablierter großer Center wie das "Metropole Zlicin" (CGI, rd. 

55.000 m² GLA) oder das "Centrum Cerny Most" (Rodamco Unibail, rd. 53.000 m² GLA) 

dürften den Wettbewerbsdruck nennenswert weiter verschärfen. 

Fünf Center mit rd. 150.000 m² GLA, allesamt Stadtteilcenter mit geringer 'kritischer Mas-

se' und/oder konzeptioneller und/oder mikrostandörtlicher Schwächen, sind von schwacher 

Performance und mittlerweile erheblichen Leerständen betroffen. Hierzu zählen "Centrum 

Stodulky", "Eden", "Novo Plaza", "Sestka" sowie "Galerie Butovice", wobei für letztere al-

lerdings eine umfangreiche Restrukturierung und Neupositionierung in Vorbereitung ist. 

Die mit rd. 60.000 m² GLA riesige Anlage "Centrum Letnany" (Tesco Stores) enttäuscht 

mit Blick auf die Performance insbesondere der Fashion-Anbieter und erreicht damit nicht 

das gesteckte Ziel einer regionalen Ausstrahlung. 

Als klare Champions mit jeweils gutem Standort, starker Zugkraft, hoher Frequentierung 

und guter Performance haben sich dagegen bisher die beiden Center "Centrum Chodov" 

(Rodamco Unibail, rd. 55.000 m² GLA) sowie "Novy Smichov" (Ségécé, rd. 60.000 m² 

GLA) in der Spitze etabliert; letztgenanntes Center wird in den kommenden Monaten (nach 

Ablauf zahlreicher fünfjähriger Mietverträge) einen durchgreifenden Mieterwechsel erleben 

und den Markenbesatz deutlich modernisieren. 

Eine ganz eigene Klasse bildet das im gut situierten Stadtteil Prag 3 gelegene, kleine aber 

feine Shoppingcenter "Palac Flora" (Africa Israelian, rd. 22.000 m² GLA), das von  

GfK GeoMarketing als das derzeit beste und erfolgreichste Stadtteilcenter von Prag  
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angesehen wird; Nahversorgungsfunktionen kombiniert mit einem guten Mix an guten 

Marken auf überwiegend kleinteiligen Mietflächen haben das Center zu einem beliebten 

Stadtteiltreffpunkt gemacht. 

Zu erwähnen bleibt schließlich noch das kürzlich eröffnete 'Flaggschiff' der Prager Center-

Flotte: das "Palladium" (Hannover Leasing, rd. 58.000 m² GLA). In guter Innenstadtlage 

mit Metro-, Fußgängerzonen- und Altstadtanbindung wurde ein vertikales Centerkonzept 

mit vier Retail-Levels und einem Gastronomie-Level umgesetzt. In der sehr hochwertigen 

und unzweifelhaft schönen Centerarchitektur muss der eher gängige Einzelhandelsbesatz 

sicherlich noch beweisen, dass er auch die hohen umsatzseitigen Erwartungen an diesem 

zentralen Innenstadtstandort wird erfüllen können.  

Bestehende Shoppingcenter in PRAG nach 
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Fazit: Unabhängig von Sättigungsanzeichen bleibt Prag ein interessantes Feld für Shop-

pingcenter-Developments. Auch wenn Anzahl und Flächenausstattung der Prager Shop-

pingcenter überdurchschnittlich hoch ist, so hält sich die Qualität einiger Center der ersten 

und zweiten Generation soweit in Grenzen, dass ein mögliches Ausscheiden aus dem 

Markt kein Bedauern hervorrufen würde. Somit bleibt es vor dem Hintergrund der weiter-

hin sehr liberalen Genehmigungspraxis in Prag dem freien Spiel der Kräfte überlassen, 
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dass sich mit Realisierung neuer Projekte der dritten und vierten Generation die Qualität 

der Center insgesamt weiter verbessern wird. 

Auch in Prag ist - begünstigend und analog zu den Erfahrungen aus anderen EU-

Beitrittsstaaten - zu berücksichtigen, dass sich ausgehend von einem grundsätzlich hohen 

Wachstum der Pro-Kopf-Ausgabebeträge die Potenzialbasis auf längere Sicht noch weiter 

verbessern wird. Insofern hat Prag zu Recht seinen festen Platz auf dem 'Schirm' interna-

tionaler Retailer und eignet sich aufgrund der Stadtgröße insbesondere auch für den Auf-

bau von Filialnetzen. 
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Shoppingcenter-Szene ROM (07.07.08) 
 
Neue Shopping-Dimensionen in ROM 
Olaf Petersen, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Rom fasziniert - nicht nur mit seiner Historie, italienischem 'dolce vita' oder dem Vatikan. 

Auch als Einkaufsdestination für die über 3 Millionen äußerst modebewussten, überdurch-

schnittlich kaufkräftigen Einwohner im Großraum und als Trendsetter für ganz Italien spielt 

es eine übergeordnete Rolle.   

Dass dabei die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel generell 

nicht allzu rosig aussehen, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der italienischen Einzelhan-

delsumsätze (pro Kopf) der letzten Jahre. So lagen diese in den Jahren 2004 und 2005 

zwar deutlich unter dem deutschen Vergleichsniveau, gleichzeitig aber noch über dem als 

Referenzwert anzusetzenden Durchschnitt der EU 27-Staaten. Im Jahr 2006 übertraf dann 

der EU 27-Durchschnitt den italienischen Wert und vergrößerte den Abstand im Jahr 2007 

noch beachtlich. Es wird somit deutlich, dass Italien nur eine geringe Einzelhandelsdyna-

mik aufweist und diesbezüglich neue Impulse und mit Blick auf internationale Projektent-

wicklungen bzw. Investments vor allem politische Kontinuität und Planungssicherheit be-

nötigt, um hier den Anschluss nicht zu verlieren.      

 

Einzelhandelsumsatz 
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Quelle: Eigene Berechnungen 
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Die Metropolregion Rom spielt dabei eine herausragende Bedeutung und weist insgesamt 

eher unübersichtliche Einzelhandelsstrukturen auf. Diese sind vor allem das Resultat einer 

langjährig sehr restriktiven Genehmigungspraxis der Planungsbehörden. Allerdings zeich-

net sich der italienische Facheinzelhandel auch auf Kleinstflächen traditionell durch eine 

grundsätzlich starke modische Aussage und eine tiefe Markendurchdringung aus. 

 

Beispielhaft für die quirligen, kleinteiligen römischen Einkaufsstraßen sind u.a. die Via Cola 

di Rienzo (Konsumlage mit Boulevardcharakter), die Via de Condotti (innerstädtische Ni-

veaulage), die Via del Corso (innerstädtische, 'junge' Konsumlage) oder die Via Tuscolana 

(langgestreckte, dichte Konsumlage im Stadtteil Don Bosco) anzuführen. 

Der großflächige Einzelhandel hatte sich hingegen in der Vergangenheit typischerweise in 

Fachmarktagglomerationen oder hypermarkt-dominierten Einkaufszentren angesiedelt, in 

denen der Versorgungsaspekt im Fokus der Zielgruppenansprache steht. Diese Großflä-

chenstandorte konzentrieren sich u.a. entlang des römischen Autobahnrings G.R.A. (Gran-

de Raccordo Anulare).  

 

'Klassische' Shoppingcenter, die stärker auf das Einkaufserlebnis abstellen und mit einer 

großen Zahl an Anbietern eine hohe Sortimentskompetenz aufweisen, waren in Rom lange 

Zeit Mangelware. Bestimmt wurde die Shoppingcenter-Landschaft durch ältere, aus den 

siebziger und achtziger Jahren stammende Anlagen, die heutzutage im Hinblick auf den 

äußeren Eindruck und die öffentlichen Bereiche (wie Parkplätze, Zugänge und Mall) im 

Allgemeinen wenig attraktiv sind. Zudem wiesen diese oft nur eine geringe 'kritische Mas-

se' und z.T. sehr kleine Shopflächen auf. Dies war im Wesentlichen die Folge einer recht 

geringen Entwicklungsdynamik, die mutmaßlich mit den komplexen rechtlichen Rahmen-

bedingungen sowie nicht zuletzt auch mit der geringen Transparenz des italienischen Re-

tail-Marktes zusammenhängen dürfte.  

Erst in jüngerer Vergangenheit hat sich eine neue Dynamik entwickelt, die im Wesentli-

chen von der Realisierung von drei Großprojekten an verkehrsorientierten Standorten in 

der römischen Peripherie ausging und die eine neue Shoppingcenter-Dimension an den 

Markt gebracht hat.  
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Im Einzelnen handelt es sich dabei um 

• den "Parco Leonardo", einem von Athena/Espansione Commerciale nahe dem 

Flughafen Fiumicino im Südwesten entwickelten neuen Stadtquartier mit einem gut 

60.000 m² GLA großen Shopping-Bereich (Eröffnung: Ende 2005), 

• das über 90.000 m² GLA aufweisende, im Osten des Großraums lokalisierte und 

von Larry Smith Italia entwickelte "Roma Est-Shoppingcenter", welches im März 

2007 eröffnet wurde sowie 

• das im Norden des Metropolraums von der Simon Property Group und der Lamaro-

Gruppe entwickelte Shoppingcenter "Porta di Roma" (Eröffnung: Sommer 2007), 

das mit nicht ganz 100.000 m² GLA als größtes Einkaufszentrum Italiens gilt. 

 

Durch diese 'Shoppingcenter-Tanker' hat sich die Flächenverteilung der Center eindeutig 

zu den Großcentern verschoben. So entfallen auf die o.g. drei Anlagen aktuell etwa 50 % 

der gesamten Shoppingcenter-Fläche Roms, während sich die andere Hälfte sich auf circa 

ein Dutzend kleinerer Anlagen verteilt. 

 

Bestehende Shoppingcenter in Rom (und Umland) nach
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)

41%

12%

47%

unter 30.000 m²

30.000 bis 60.000 m²

60.000 m² 
und mehr

 

  Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Die aktuell erreichte Ausstattung mit Shoppingcentern in Relation zu dem hohen Bevölke-

rungspotenzial signalisiert auch nach den Großeröffnungen der letzten Jahre rein quantita-

tiv noch sehr beachtliche Entwicklungspotenziale für moderne, erlebnisorientierte  
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EKZ-Anlagen. Unter der Voraussetzung der Bewältigung der italien-typischen Herausforde-

rungen dürfte der römische Einzelhandel für inländische wie ausländische Investoren - 

trotz insgesamt keineswegs einfacher gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen in Ita-

lien - nach wie vor von sehr hohem Interesse sein. 
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Shoppingcenter-Metropole STOCKHOLM (24.07.08) 
 
STOCKHOLM – Paradigmen-Wechsel in der Vasa-Stadt 
Manuel Jahn, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Stockholm ist mit rund 795.000 Einwohnern die größte Stadt in Skandinavien, im 13. Jahr-

hundert entstanden und dank ihrer günstigen strategischen Lage zwischen Mälarsee und 

Ostsee zur wichtigsten Stadt in Schweden aufgestiegen. Seitdem hat die Stadt ihre heraus-

ragende Position als wirtschaftliches, administratives und kulturelles Zentrum in Schweden 

und ganz Skandinavien festigen und ausbauen können.  

Die Metropolregion Stockholm stellt mit knapp 1,9 Mio. Einwohnern den größten Ballungs-

raum Schwedens dar und gilt als politischer, wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt 

des Landes. 

Gleichwohl ist festzuhalten, dass Stockholm aufgrund des insgesamt ausgeglichenen Le-

bensstandards in allen wichtigen Dienstleistungs- und Industriezentren des Landes keinen 

ausgeprägten 'Hauptstadtbonus' inne hat, der die Region signifikant über den Durchschnitt 

heben würde. Insofern ist Stockholm als wohlhabende, aber dennoch vom Mittelstand ge-

prägte Stadt zu sehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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So profitiert Stockholm von der vergleichsweise sehr hohen Pro-Kopf-Nachfrage (rd. 6.788 

Euro), einer im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Bekleidungsaffinität (Anteil 

an den Einzelhandelsausgaben: rd. 12,1%) sowie einem hohen Kaufkraftindex (109,7). 

Dabei zeigt Schweden im EU-Vergleich auch insgesamt überdurchschnittlich gute Pro-Kopf-

Ausgaben, die zudem noch nennenswerte Wachstumsraten aufweisen. Im skandinavischen 

Vergleich liegt Schweden allerdings zurück. 

Da Stockholm selbst nur knapp die Hälfte der rd. 1,9 Mio. Einwohner zählenden Metropol-

region ausmacht und das Umland von z.T. hochurbanisierten selbständigen Vororten ge-

prägt ist, die in der Mehrzahl in den sechziger Jahren planmäßig angelegt wurden, stellt 

sich der Großraum äußerst multipolar dar. Er weist eine Vielzahl voll ausgestatteter Stadt-, 

Stadtbezirks- und Stadtteilzentren auf, die nahezu ohne Ausnahme Nahversorgungsfunkti-

onen mit zentralen administrativen und auch kulturellen Angeboten kombinieren und zu-

dem wichtige Nahverkehrsknoten darstellen. Im Laufe der Jahrzehnte wurden diese Zent-

ren sukzessiv in unterschiedlichem Grade modernisiert und erweitert und stellen heute 

auch das Grundgerüst der Einzelhandelsausstattung in der Region dar. Interessant ist da-

bei, dass es innerhalb dieses ausgeklügelten Systems nur in Maßen zu Einzugsgebiets-

überschneidungen und damit zu direkten Konkurrenzen kommt. 

Seitens der Stadt- und Bezirksverwaltungen besteht ein vitales Interesse an der weiteren 

Modernisierung der mittlerweile in die Jahre gekommenen Zentren, die nur zum Teil über-

dacht und häufig Mischformen aus offenen Fußgängerzonen, Marktplätzen, Passagensys-

temen und ÖPNV-Knoten darstellen. 

Bis heute ähneln sich die Einkaufscenter in hohem Maße, was sowohl die Besatzstrukturen, 

die in Schweden generell eine nur geringere Anbieter- und Markentiefe aufweisen, als 

auch die komplexen Nutzungsmischungen, die sich meist in gewaltigen GLA-Werten nie-

derschlagen, betrifft. Eine Gemeinsamkeit stellt auch die meist hohe Shopanzahl bei 

gleichzeitig sehr überschaubarer Netto-Verkaufsfläche dar: So weisen die eigentlichen wet-

tergeschützten zentralen Passagen- und Mallbereiche um die 100 bis 150 Shops auf, die 

zusammen oft um die 10.000 m² und selten um die 25.000 m² Netto-Verkaufsfläche aus-

machen; auch die Ankermietflächen (i.d.R. Kaufhaus Ahlens, H & M und Stadium Sport-

fachmarkt) reichen nur selten über die 1.000 m² Schwelle hinaus. Große GLA Flächen, die 
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seitens der Betreiber angegeben werden, inkludieren meist Freizeit- und Dienstleistungs-

angebote sowie Einzelhandelsnutzungen, die außerhalb der eigentlichen Malls liegen. 

Das Angebot an Namen und Marken in allen Shoppingcentern ist nahezu austauschbar, 

wobei die größeren Center naturgemäß die breiteste Palette aufweisen, aber über das 

Standardrepertoire dennoch kaum hinausgehen. Hauptsächlich schwedische Anbieter wie 

H&M, Lindex, KappAhl, Dressmann, MQ, Stadium usw. mieten die Shops, so dass die we-

nigen internationalen Anbieter wie Zara, Massimo Dutti und Mango schon als Exoten gel-

ten. 

Dennoch dürfte das lange Zeit gewachsene und abgestimmte Shoppingcenter-Gefüge in 

den kommenden Jahren durch zahlreiche Erweiterungs- und auch Neubauplanungen unter 

Druck geraten und erstmals von spürbaren Konkurrenz- und Umsatzumverteilungen be-

troffen werden. 

 

Bestehende Shoppingcenter in der Metropolregion 
STOCKHOLM nach ausgewählten Größenklassen
(in m² GLA Einzelhandel und einzelhandelsnahe 

Dienstleistungen)

16%

12%
72%

20.000 bis 40.000 m²40.000 bis 60.000 m²

60.000 m² 
und mehr

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Zu einer maßgeblichen Veränderung der Situation dürfte es insbesondere im Norden der 

Region mit Realisierung der erst kürzlich beschlossenen "Mall of Scandinavia" im Vorort 

Solna kommen. Hier wird das erste moderne, aus 'einem Guss' geplante, Shoppingcenter 
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mit regionaler Ausstrahlung zur Realisierung kommen und somit neue Maßstäbe setzen. 

Bei der Ausspielung einer neuen Rangordnung zeigt sich schon heute, welche Center-

standorte aufgrund verkehrlicher, nachfrageseitiger oder konzeptioneller Vorzüge künftig 

zu den Gewinnern zählen dürften. 

Diesbezüglich ist zu nennen das vor einer massiven Erweiterung stehende "Täby Centrum" 

(rd. 38.000 m² GLA), das trotz der Nähe zur "Mall of Scandinavia" weiterhin den gesamten 

Norden und Nordosten der Region abdecken kann und seit Jahrzehnten eingefahren und 

von einem guten sozialen Umfeld umgeben ist. Auch Zara hat hier seinen ersten Center-

Standort eröffnet. 

Auch das "Forum Nacka" (UnibailRodamco, rd. 17.600 m² GLA) macht für Retailer trotz 

potenzialseitiger Restriktionen als Satelliten-Standort zwecks Abdeckung des wohlhaben-

den Ostens der Region Sinn und dürfte nach Eröffnung der im Bau befindlichen Erweite-

rung noch an Qualität zulegen; hier wird demnächst Media Markt erwartet. 

Günstige Voraussetzungen bietet auch das "Farsta Centrum" (Atrium Ljungberg, rd. 

40.000 m² GLA), das als langjährig etabliertes und umsatzstarkes Äquivalent zu "Täby" im 

Süden Stockholms mit guter Abdeckung der südlichen Stadtteile und Vororte glänzen 

kann; das gut vermietete Center steht aber erst mittelfristig für Neuansiedlungen zur Ver-

fügung, da Erweiterungsabsichten zuerst mit örtlichen Akteuren ausgehandelt werden. 

Ein umsatzseitig sehr erfolgreiches Center ist noch die "Kista Galleria" (Lausforsakringor, 

rd. 34.000 m² GLA, steht zum Verkauf), die aber aufgrund der Orientierung auf den 

'schnellen Einkauf' derzeit nicht zu den Allroundern gezählt werden kann - eine Erweite-

rung ist aber auch hier geplant. 

Das kürzlich modernisierte und erweiterte "Skärholmen Centrum" (Boulthee, rd. 39.000 m² 

GLA) besticht zwar durch die Größe und das Markenangebot, kann aber hinsichtlich des 

sozial schwächeren Publikums und der damit zusammen hängenden, eher ungünstigen 

Performance nicht voll überzeugen. 

Zuletzt ist ebenfalls auf das kürzlich komplett modernisierte Innenstadtcenter "Gallerian" 

(AMF, rd. 18.000 m² GLA) hinzuweisen, in dem im Stockholmer Centervergleich trotz ge-

wisser konzeptioneller Mängel die höchsten Quadratmeterumsätze erzielt werden. 
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Fazit: Die sich künftig im Raum Stockholm noch vermehrt anbietenden Investitions- und 

Anmietungsoptionen in Shoppingcentern dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die schwedische Hauptstadt alles andere als ein einfaches Pflaster ist. Auch wenn ein ge-

wisser Nachholbedarf hinsichtlich internationaler Marken festzustellen ist, muss konstatiert 

werden, dass der Einzelhandel auch eine hohe Reife hat und zunächst kaum sichtbare Sor-

timentslücken für weiteren Wettbewerb erkennen lässt. Das Scheitern des britischen Wa-

renhauses Debenhams, mit einem rd. 4.000 m² großen Textil- und Accessoire-Sortiment in 

bester Konsumlage, verdeutlicht, dass neue Anbieter nicht grundsätzlich mit 'offenen Ar-

men' empfangen werden. Insofern sollte nur gründlich geprüft und gut überlegt der 

Sprung über die Ostsee gewagt werden. 
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Shoppingcenter-Metropole WIEN (11.04.08) 
 
WIEN - Innenentwicklung versus Dezentralisierung 
Nina Zimmermann, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Die österreichische Bundeshauptstadt Wien ist mit rd. 1,7 Mio. Einwohnern die mit Ab-

stand größte Stadt der Alpenrepublik und fungiert als wirtschaftliches, politisches und kul-

turelles Zentrum Österreichs. Als international renommierte Metropole mit hoher Lebens-

qualität ist sie auch Sitz zahlreicher internationaler Institutionen.  

Durch die räumliche Lagegunst (u.a. Nähe zu Ungarn, Tschechien und der Slowakei) konn-

te die Stadt Wien - wie auch Österreich allgemein - stark von der Öffnung der südosteuro-

päischen Märkte profitieren und ist als wichtige Schnittstelle für Wirtschaftsbeziehungen 

westeuropäischer Unternehmen mit den Mittel- und Osteuropäischen Ländern etabliert. 

Dieses Szenario hat mit dazu beigetragen, dass die österreichische Wirtschaft prosperiert 

und die Einzelhandelsausgaben pro Kopf der Bevölkerung im europäischen Vergleich deut-

lich über dem Durchschnitt der EU 27 rangieren. Mit einem Volumen von knapp 5.500 Eu-

ro liegt dieser zugleich merklich über dem bundesdeutschen Wert und weist nach wie vor 

nennenswerte Wachstumsraten auf.  
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Österreich Deutschland EU 27

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Mit Blick auf das Kaufkraftniveau sind in der dicht besiedelten Stadt Wien, die seit langem 

für ihre Leistungen im sozialen Wohnungsbau bekannt ist, sowie insbesondere auch in 

deren 'Speckgürtel' überdurchschnittliche Verhältnisse zu konstatieren.  
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Vor diesem Hintergrund konnte sich eine ausgeprägte Einzelhandelslandschaft ausbilden, 

deren Mittelpunkt eine leistungsfähige und attraktive Innenstadt bildet. Diese verteilt sich 

traditionell auf zwei Haupteinkaufsbereiche: zum einen die innere Mariahilferstraße mit 

einem dichten Besatz nationaler und internationaler Filialisten, lokaler/regionaler Betreiber 

und dem traditionsreichen Warenhaus "Gerngroß", das aufgrund von Untermietern wie 

u.a. Saturn, Butlers und Görtz zu den Shoppingcentern gerechnet werden kann; zum an-

deren die Fußgängerzone Kärntner Straße, die eine außerordentlich hohe, teils auf Touris-

ten beruhende Passantenfrequenz aufweist. 

Der Innenstadteinzelhandel wird durch eine Reihe weiterer, integrierter Geschäftsstraßen 

ergänzt; daneben spielen für die Einzelhandelsszene von Wien aber auch Shoppingcenter 

eine wichtige Rolle.  

So bestehen in Wien laut GfK GeoMarketing derzeit 16 Shoppingcenter mit einer Brutto-

Mietfläche von über 10.000 m² GLA, die zusammen eine Shoppingcenter-Fläche von etwa 

478.000 m² aufweisen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Ausstattung von rd. 0,3 m² je Ein-

wohner und liegt im Europäischen Vergleich im Mittelfeld. Dabei ist jedoch zu berücksichti-

gen, dass sich vor den Toren der Stadt in Vösendorf die überaus leistungs- und ausstrah-

lungsstarke Centeranlage "Shopping City Süd" befindet, die mit den benachbarten Fach-

märkten die größte Einzelhandelsagglomeration Europas darstellen dürfte und in dem ge-

nannten Wert für das Wiener Stadtgebiet nicht enthalten ist. Innerhalb Wiens bilden die 

mittelgroßen Anlagen mit 20.000 m² bis 40.000 m² den Schwerpunkt.  

 

Bestehende Shoppingcenter in Wien nach 
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)

21% 18%

41%

20%

10.000-20.000 m²

20.000- 40.000 m²40.000-60.000 m²

60.000 m² und mehr

 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Räumlich-strukturell betrachtet zeigt sich der Einfluss der "Shopping City Süd" auch darin, 

dass in Wien größere Centeranlagen insbesondere im nördlichen und östlichen Stadtgebiet 

bestehen, während der Süden und Westen weniger gut bestückt sind. 

So befindet sich etwa das 1975 eröffnete und mehrmals erweiterte "Donauzentrum" (mit 

rd. 98.000 m² GLA das größte Shoppingcenter Wiens) nordöstlich der Donau in zentraler 

Lage im bevölkerungsreichen 22. Stadtbezirk Donaustadt. Dieses erfolgreiche und gut an-

genommene Center fällt sowohl unter qualitativen als auch quantitativen Aspekten positiv 

auf und soll perspektivisch erneut erweitert werden.  

Die "Millennium City" im 20. Stadtbezirk nördlich der Innenstadt (rd. 50.000 m² GLA; u.a. 

Saturn, Mango) bereichert die Wiener Center- und Kinolandschaft seit 1999 und ist auch 

als Büro-Standort von Bedeutung.  

Demgegenüber ist dem ebenfalls im Norden der Stadt situierten "Shopping Center Nord" 

(rd. 33.000 m² GLA) der starke Wettbewerbsdruck durch die genannten Center sowie die 

im Umfeld vorhandenen Fachmarktangebote anzumerken.  

Im Osten der Stadt besteht u.a. mit dem "Huma Einkaufspark" (rd. 48.000 m² GLA) eine 

eher fachmarktorientierte Centeranlage, die vor allem dem versorgungsorientierten Ein-

kauf dienen dürfte.  

Für eine Diversifizierung des Angebots im Wiener Osten sorgt das in 2007 eröffnete "Sta-

dion Center" in der Leopoldstadt, das eine moderne und helle Architektur und einige in 

Wien bislang noch nicht vertretene Mieter aufweist.  

Im "Gasometer" (rd. 33.000 m² GLA) lassen - nicht zuletzt aufgrund struktureller Schwie-

rigkeiten - die Besucherfrequenzen und Mieterakzeptanz (zahlreiche Flächen stehen leer) 

augenscheinlich derzeit zu wünschen übrig. 

Im Westen der Stadt hat sich das mehrfach erweiterte "Auhof-Center" (rd. 30.000 m² 

GLA) eine nennenswerte Position im Westen erarbeitet, wobei dieses sicherlich von der 

geringen Wettbewerbsintensität in diesem Teil der Stadt profitiert. Dieser wird ansonsten 

durch das das etwas unübersichtliche, aber durchaus gut frequentierte Shoppingcenter 

"Lugner City" (rd. 27.000 m² GLA) versorgt. 

 

Fazit: Mit Blick auf die perspektivische Entwicklung des Centerwettbewerbs sind im Groß-

raum Wien zweierlei Entwicklungen zu beobachten. In Wien selbst ist im Kontext der 

'Bahnhofsoffensive' der ÖBB geplant, die Bahnhöfe Westbahnhof, Haupt-/Südbahnhof und 
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Wien Mitte zu modernisieren und dort Shoppingcenter zu etablieren, die für eine innen-

stadtnahe Ergänzung der Einzelhandelslandschaft und eine Stärkung einiger Wiener Ge-

schäftstraßen sorgen sollen.  

Zugleich sind durch geplante 'Grüne-Wiese'-Standorte auch weitere Dezentralisierungsten-

denzen zu erkennen. So konkretisiert sich im Norden derzeit die Realisierung des "EKZ 

Gerasdorf". Im Süden könnte der "Shopping City Süd" Wettbewerb erwachsen, wenn der 

Bau eines Shoppingcenters in Wien-Rothneusiedel, das mit der Errichtung eines neuen 

Fußballstadions verbunden werden soll, umgesetzt würde, womit kurzfristig aber nicht zu 

rechnen ist. 

Es bleibt abzuwarten, ob die drei Bahnhofsprojekte, die aufgrund der Dimensionierung nur 

bedingt eine regionale Ausstrahlung erreichen dürften, im Verbund mit verschiedenen 

Wiener Geschäftslagen eine nachhaltige Stärkung des (integrierten) Wiener Einzelhandels 

bewirken können.  

Ansonsten dürften weitere Projekte am Stadtrand bzw. im Umland von Wien den qualitativ 

wenig überzeugenden Centerstandorten innerhalb Wiens Marktanteile abspenstig machen 

und zu einer Verstärkung der Dezentralisierungstendenzen beitragen, die mit der "Shop-

ping City Süd" ein großflächiges (und sehr gut angenommenes!) Beispiel hat.  
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Shoppingcenter-Metropole ZÜRICH (18.03.08) 
 
'Kampf der Konzepte' in der Region ZÜRICH  
Leif Krägenau, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Das ökonomische Herz der wirtschaftsliberalen Schweiz schlägt in Zürich, dass als 'Allfi-

nanzplatz' Sitz zahlreicher renommierter, weltweit agierender Banken, Finanzdienstleister 

und Versicherungen ist. In der für seine hohe Lebensqualität ausgezeichneten Stadt 

bestimmen aber auch unternehmensbezogene Dienstleistungen, die Elektrotechnik sowie 

insbesondere Forschung und Lehre (drei Universitäten mit 40.000 Studenten) mit einem 

regen Wissenstransfer in die Privatwirtschaft den Strukturrahmen.  

Dabei ist ein Teil der Lebensqualität auch auf die sehr hohe persönliche Kaufkraft sowie 

die vergleichsweise sicheren Arbeitsplätze in der Alpenrepublik zurückzuführen. Diese Fak-

toren sorgen mit Blick auf die Einzelhandelssituation für vergleichsweise hohe Einzelhan-

delsausgaben, die mit deutlich über 7.000 Euro pro Person und Jahr mit in der europäi-

schen Spitze liegen. Dabei zeigt sich aber in den zurückliegenden Jahren eine Stagnations-

tendenz auf diesem hohen Niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Mit Blick auf die Einzelhandelsstrukturen ist - schweiztypisch - in Zürich eine über-

geordnete Innenstadt mit einer Vielzahl an Warenhäusern, Fachgeschäften und  
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internationalen Filialisten sowie auch eine ausgeprägte wohnortnahe Versorgung zu ver-

zeichnen. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund schwieriger und langwieriger Baugeneh-

migungsprozesse für Centeranlagen. In diesem Kontext wird in Zürich (wie der Schweiz 

generell) neben der ökonomischen Verträglichkeit vor allem auch das Thema Ver-

kehr/Verkehrsaufkommen sehr detailliert diskutiert und hat schon so manches Vorhaben 

'ausgebremst'. Daraus ergeben sich zwei räumlich-strukturelle Effekte mit Blick auf die 

Shoppingcenterindustrie/-entwicklung:  

Zum Einen weist die Stadt Zürich als Mittelpunkt der "Greater Zürich Area" mit insgesamt 

rd. 3 Mio. Einwohnern eine vergleichsweise geringe Shoppingcenterdichte auf und es be-

stehen lediglich vier Centeranlagen mit jeweils mehr als 10.000 m² GLA. Dabei ist vor al-

lem die auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik entwickelte und 2007 eröffnete 

"Sihlcity" als größtes Shoppincenter zu erwähnen, die mit einer GLA von rd. 46.000 m² ein 

sehr umfangreiches Einkaufsangebot bietet. Dieses wird durch zahlreiche ergänzende An-

gebote wie Kino, Spa, Hotel, Club, Bibliothek etc. abgerundet und soll sich zu einem neuen 

Kommunikationspunkt im Südwesten von Zürich entwickeln. Dabei scheinen aus einzel-

händlerischer Sicht nicht immer funktionale Verbindungswege bzw. Sichtachsen zu existie-

ren und ein eher in dunklen Tönen gehaltenes Mall-Design lässt das Center nicht sehr 

freundlich erscheinen. Marktgerüchten zu Folge soll das Center noch in einer schwierigen 

Anlaufphase stecken und muss sich insofern erst noch seine Position am Markt erarbeiten.  

Zweites 'wirkliches' Shoppincenter ist der "Letzipark" (über 30.000 m² GLA) im Nordwes-

ten der Stadt.  Demgegenüber ist die "ShopVille RailCity" im Hauptbahnhof kleinteilig 

strukturiert und dürfte primär auf die hohen Passantenfrequenzen am Bahnhof reflektieren 

und der "Brunaupark" eher als Migros-dominierter Versorgungsstandort gelten. 

Zweiter Effekt der aufwendigen Genehmigungsverfahren ist, dass großflächige Shopping-

center eher am Rande von Zürich, in kleineren Gemeinden jenseits der Stadtgrenze, lokali-

siert sind. So bestehen im Umfeld von Zürich eine Reihe von sehr erfolgreichen Centeran-

lagen, die Versorgungsfunktion auch für die Stadt Zürich erfüllen. Allen voran das nordöst-

lich von Zürich (Gemeinde Wallisellen) agierende "Einkaufszentrum Glatt" (über 54.000 m² 

GLA) als umsatzstärkstes Shoppingcenter der Schweiz sowie das nordwestlich von Zürich 

situierte "Shoppi & Tivoli" (Gemeinde Spreitenbach). Dieses Anfang der siebziger Jahre 

entwickelte, großflächige Shoppingcenter (rd. 94.000 m² GLA) wird derzeit komplett  
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Bestehende Shoppingcenter in ZÜRICH nach 
ausgewählten Größenklassen (in m² GLA)

30%

29%

41%

10.000-20.000 m²

20.000- 40.000 m²

40.000-60.000 m²

neustrukturiert und dürfte nach Abschluss der Arbeiten (wahrscheinlich bis Ende 2009) 

eine noch stärkere Marktposition erreichen. Weitere Centeranlagen im weiteren Umfeld 

der Stadt sind u.a. das "Volkiland" (rd. 25.000 m² GLA) in Volketswil oder auch das See-

damm Center (rd. 25.000 m² GLA) in Pfäffikon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 

 

 

Fazit: Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Schweiz und insbesondere Zürich einen sehr 

interessanten Investitionsmarkt darstellen, der aufgrund der Landesgröße jedoch begrenzt 

ist. Aus einzelhändlerischer Sicht dürfte sich der Wettbewerb auch zukünftig primär zwi-

schen den bestehenden großen Shoppingcentern in der Region Zürich abspielen, da nur 

wenige Planungen bestehen bzw. realisiert werden können. Hier ist auf ein (kleineres) 

Vorhaben am Hardturm-Quartier bzw. im überregionalen Kontext u.a. auf Vorhaben in 

Ebikon/Luzern (Nüesch Development) oder Mollis (ECE) hinzuweisen. Insofern bleibt ab-

zuwarten, welche Marktpositionen die verschiedenen Shoppingcenter zukünftig einnehmen 

werden, wenn das "Shoppi & Tivoli" neustrukturiert und die "Sihlcity" in den Markt ge-

wachsen ist. Dann dürfte sich in der Region Zürich ein professionell geführter Kampf bei 

der Kundenansprache entwickeln, der neue konzeptionelle Ideen und Marketinginstrumen-

te hervorbringen könnte. Konzeptionelle Highlights und Feinheiten, die präzise  
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Aussteuerung des Mietermixes, die Qualität von Events und ein zielgruppengenaues Mar-

keting sind insofern zukünftig  d e r  Erfolgsschlüssel und es dürfte spannend zu beobach-

ten sein, wie die verschiedenen Center(-Manager) diese Aufgabe angehen werden. 
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Shoppingcenter-Markt POLEN (30.10.08) 

 
Stand der Shoppingcenterentwicklung in POLEN - Von Orangen und Zitronen in 
den polnischen Mittelstädten 
Leif Krägenau, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Die Diskussion um die Bedeutung der sog. 'Secondary Cities' in Osteuropa für die Entwick-

lerszene ist derzeit in aller Munde. Dabei ist der Begriff schwammig und ruft unterschiedli-

che Assoziation hervor. Mittelbar dreht sich die Diskussion dabei um die Frage, wann Sät-

tigungsgrenzen erreicht sind und wann/ob Projekte unrentabel werden. Mit diesem Artikel 

zu Polen startet eine kleine Serie zum Stand der Shoppingcenterentwicklung in verschie-

denen osteuropäischen Ländern, die etwas Licht ins Dunkel bringen soll. 

Bei modellhafter Darstellung zeigt sich folgender Ablauf der Shoppincenterentwicklung: 

• In einer ersten 'Pionierphase' werden zunächst in den übergeordneten Metropolen 

des Landes Projektentwicklungen angestoßen und erste Center eröffnet. Neben na-

tionalen/lokalen Händlern etablieren sich auch erste internationale Ketten (oftmals 

zunächst über Franchise-Systeme). 

• In der folgenden 'Entwicklungsphase' entsteht, ermutigt von den ersten Pionierer-

folgen, eine übervolle Projektpipeline sowie daraus folgend eine erste Centereröff-

nungswelle. Auch strömen weitere internationale Handelskonzerne auf den Markt. 

• In einer dritten 'Sättigungsphase' entwickeln sich erste Verdrängungsmechanismen, 

während noch weitere Center auf den Markt strömen. Eine Ausdifferenzierung der 

Einzugsgebiete ist zu konstatieren.  

• In der anschließenden 'Konsolidierungsphase' zeigt sich ein vollständig internationa-

lisierter, gesättigter Shoppingcentermarkt. Der hier bestehende Wettbewerbsdruck 

führt zu einer Spezialisierung und Zielgruppenausrichtung der verschiedenen Center 

bzw. Konzepte. 

Daneben besteht auch eine räumliche Dimension der Entwicklung. So steht zunächst die 

übergeordnete Metropole/Hauptstadt des Landes im Fokus der Entwickler. Nachfolgend 

verschiebt sich das Interesse mit zunehmendem Entwicklungsstand in die nationalen Met-

ropolen, die Großstädte und dann in die Mittelstädte des jeweiligen Landes. 
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Die Grenze dieser Entwicklung bildet eine Rentabilitätsschwelle, jenseits der kein wirt-

schaftlich nachhaltiges Betreiben/Entwickeln einer Centeranlage möglich ist. Diese kann 

gemeinhin durch das ansprechbare Nachfragepotenzial definiert werden. 

Genau an dieser Stelle beginnt jedoch die Risikobetrachtung, denn bei dieser Grenze han-

delt es sich, um einen Begriff aus der Mikroanalytik zu benutzen, um eine 'weiche Schwel-

le'. Das heißt, diese passt sich dem jeweiligen Impuls, hier also dem spezifischen Markt-

umfeld an, das von vielfältigen Faktoren beeinflusst wird, wie u.a. der Einwohnerentwick-

lung, Kaufkraftniveau, Konsumklima, spezifischer Wettbewerbssituation, Renditen- und 

Zinsniveaus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Schwelle immer individuell zu ermit-

teln ist und in der nachstehenden Abbildung nur schematisch dargestellt werden kann. 

 

Quelle: GfK GeoMarketing 
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Und wie stellt sich die Situation übertragen auf Polen dar?  

Zunächst ist festzustellen, dass in Polen die Entwicklung moderner Shoppingcenter im ost-

europäischen Kontext vergleichsweise früh begann. So wurden in der Hauptstadt War-

schau bereits bis 1996 erste Center wie "Panorama", "Promenada" und "King Cross Praga" 

eröffnet. Zwischen 1997 und 2004 erfolgten zahlreiche Eröffnung wie u.a. "Galeria Moko-

tow", "Arkadia" oder "Blue City". Trotz erster Sättigungserscheinungen wurden weitere 

Anlagen in der Hauptstadt etabliert, wie das innerstädtische "Zloty Tarasy" (2006). Ab 

2007 ist eine Konsolidierung des Marktes und erste Neupositionierungen zu konstatieren. 

Mit Blick auf die nationalen Metropolen ist festzustellen, dass Polen -anders als die meisten 

lange Zeit zentralistisch organisierten Ostblockstaaten- eine Reihe weiterer Agglomerati-

onsräume mit nationaler Bedeutung und hohem Einwohnerpotenzial aufweist, wie u.a. 

Lodz, Krakau, Tricity/Danzig, Breslau, Posen oder Stettin. Hier wurden bereits zwischen 

1997 und 2004 zahlreiche Center eröffnet, wie bspw. "Krokus" in Krakau, "Stary Browar" 

in Posen, "Alfa Centrum" in Danzig, "Galeria Lodz" in Lodz oder "Galaxy Centrum" in Stet-

tin. Bis 2006 folgten dann 'Schlag auf Schlag' weitere Center wie die "Galeria Kazimirz" in 

Krakau, "King Cross Marcelin" in Posen oder "Manufaktura" in Lodz, so dass auch in diesen 

Städten Sättigungstendenzen zu registrieren sind, die durch weitere Centereröffnungen ab 

2007 (bspw. "Galeria Baltycka" in Danzig, "Magnolia Park" in Breslau) noch verschärft 

werden. Ausgehend von einer beachtlichen Projektpipeline dürfte also auch in diesen nati-

onalen Metropolen spätestens ab 2009 eine Konsolidierungsphase einsetzen. Beispielhaft 

sei hier Posen erwähnt, wo bereits eine differenzierte Shoppingcenterszene besteht. 

Trotzdem sind hier zahlreiche weitere Vorhaben im Bau bzw. geplant (u.a. "Galeria Poz-

nanska", "Lacina", "Galeria Malta", "Bulwary"-Konzept von IKEA, FOC Factory). Selbst 

wenn nicht alle Vorhaben umgesetzt werden sollten, müssen die Center in Posen zukünftig 

eine klare Zielgruppenansprache entwickeln, um sich ihren Marktanteil zu sichern. 

Parallel zu dieser Entwicklung sind aber auch in anderen Großstädten Polens vereinzelt 

erste Center entstanden (bis 2006 etwa in Kattowitz, Bydgoszcz, Torun, Olsztyn oder 

Chorzow). Danach nahm auch in diesen Städten die Entwicklung an Fahrt auf und es folg-

ten relativ schnell Eröffnungen in Städten wie Lublin, Bialystok, Gorzow Wielkopolski oder 

Gliwice. Mit weiteren Vorhaben in der Pipeline wird aber auch in diesen Städten tlw. eine 

Sättigungsgrenze erreicht. So z.B. in Bialystok, wo neben den bestehenden Centern wie 

den 2007/2008 eröffneten "Galeria Biala", "Galeria Podlaska" und "Alfa Centrum" noch 

verschiedenen weitere Vorhaben bestehen (u.a. "Fokus Park" von Parkridge CE Retail; 

auch die ECE sondiert). 
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Dabei ist zu beachten, dass sich der Einzelhandelsmarkt inzwischen sehr stark internatio-

nalisiert hat und die internationalen Konzerne stark am Aufbau möglichst schlagkräftiger 

Filialnetze interessiert sind, um die aufgebauten Logistiknetze auszulasten. Insofern be-

steht eine Nachfrage auch für die Mittelstädte, so dass inzwischen auch in Städten wie 

Slupsk mehrere Centerprojekte gleichzeitig realisiert werden sollen (u.a. "Galeria Slupsk", 

"Centrum Jantar" und "Centrum Arena"). 

Vor diesem Hintergrund werden mittlerweile auch Projektentwicklungen angegangen, die 

ausgehend von der Nachfrageplattform im Einzugsgebiet nicht unbedingt als 'Selbstgän-

ger' zu bezeichnen sind und am Rande der Rentabilität entwickelt werden dürften.  

Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen 'Credit Crunch' und des sich damit mögli-

cherweise verschlechternden Konsumklimas sowie der weniger risikoaffinen Banken dürfte 

sich diese Rentabilitätsschwelle deutlich verschieben, so dass auch bereits sehr weit fort-

geschrittene Projektentwicklungen möglicherweise noch 'gekippt' werden.  

Festzuhalten bleibt aber auch, dass gute Produkte selbst in Krisenzeiten immer erfolgreich 

sind. Auch in Zukunft werden insofern lukrative Investitionsprodukte in Polen entwickelt. 

Die Kunst dabei ist, die 'Orangen von den Zitronen' zu trennen. Voraussetzung dafür ist 

eine ergebnisoffene Due Diligence mit einer fundierten Markt- und Wettbewerbsanalyse, 

die gerade in den heutigen Zeiten immer wichtiger werden dürfte. Es wird also sehr span-

nend, wie sich der polnische Markt in den nächsten Monaten bzw. in 2009 entwickeln wird 

und wie sich die Rahmenbedingungen für Projekte in den Mittelstädten entwickeln werden, 

also wohin sich die Rentabilitässchwelle durch die noch nicht gänzlich absehbaren 'Impul-

se' der Finanz- und Kreditkrise verschieben wird. Sicher scheint zweierlei: Zum einen wer-

den nicht alle heute angekündigten Entwicklungen einen Investor/Finanzier finden, zum 

anderen wird sich durch den Wettbewerbsdruck in der Hauptstadt und den nationalen 

Metropolen zukünftig die 'Spreu vom Weizen' trennen und lediglich die professionell ge-

managten, funktionalen Center ihre Marktnische finden/halten. 
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Shoppingcenter-Markt RUMÄNIEN (13.11.08) 
 
RUMÄNIEN - Von Expansionswut und Katzenjammer 
Thorsten Gerbig, GfK GeoMarketing GmbH 
 
 
Den politischen und wirtschaftlichen Rahmen der Shoppingcenterentwicklung in Rumänien 

bilden die recht erfolgreich überwundenen Phasen des postsozialistischen Transformati-

onsprozesses. Dabei ist in Rumänien, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau, ein 

stetiger Wachstumskurs zu verzeichnen. Dieser hat das Interesse nationaler und internati-

onaler Investoren geweckt, das durch den EU-Beitritt 2007 noch verstärkt wurde. 

Erste moderne Handelsformate wurden ab 1999/2000 am Markt etabliert, wobei auch der-

zeit noch ein überschaubares Angebot an moderner Shoppingcenterfläche in Rumänien 

(rd. 41 m² GLA pro 1.000 Einwohner) zu verzeichnen ist. Andere südost-/osteuropäische 

Länder wie Polen (rd. 93 m² GLA/1.000 Einwohner) oder die Tschechischen Republik (rd. 

130 m² GLA/1.000 Einwohner) weisen eine deutlich höhere Pro-Kopf-Ausstattung auf. In-

sofern besteht noch enormes Entwicklungspotenzial und Rumänien ist als interessanter 

Markt von Projektentwicklern/Investoren erkannt, so dass hier derzeit eine regelrechte 

'Expansionswut' ausgebrochen ist. 

Nach ersten Cash-&-Carry-Märkten entstanden um die Jahrtausendwende erste Shopping-

center in Bukarest ("Bucuresti Mall"/"Unirea Shopping Center"). Zudem setzte die Iulius 

Group mit der "Iulius Mall" in Iasi erste Akzente.  

Seit 2007 schwappt eine Eröffnungswelle durch das Land, deren Epizentrum die Haupt-

stadt Bukarest darstellt.  

Und auch für die nähere Zukunft besteht eine übervolle Projektpipeline, wobei der Fokus 

sich eindeutig auf die 'Secondary Cities' bzw. die rumänischen Großstädte verschieben 

wird (zwei Drittel der Vorhaben sollen außerhalb der Hauptstadt realisiert werden). 

Mit Blick auf den Stand der Shoppincenterentwicklung in Rumänien lässt sich festhalten, 

dass in der Hauptstadt Bukarest (rd. 1,9 Mio. Einwohner) nach wie vor ein extrem aktiver 

Markt besteht. Nach den ersten modernen Centeranlage "Bucuresti Mall"/"Unirea Shopping 

Center" folgten ab dem Jahr 2000 zahlreiche Shoppingcenter wie u.a. "Plaza Romania", 

"Galleria Jolie Ville", "City Mall", "Liberty Center", "Galleria Feeria" und "Baneasa Shopping 

City" (das derzeit größte Einzelhandelsobjekt in Rumänien). 
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Noch in diesem Jahr sollen drei Outlet Center eröffnen und für 2009 sind weitere Center-

eröffnungen mit enormer 'kritischer Masse' und hoher Ausstrahlungskraft avisiert (u.a. 

"Sun Plaza", "Grand Arena Shopping Center", "Cotroceni Park", "Galleria Bucuresti"). Spä-

testens zwischen 2010 und 2012, wenn weitere attraktive Anlagen an den Markt kommen 

sollen (u.a. von den europäischen Schwergewichten ECE ("Sema Park"), TriGranit ("Espla-

nada City Center") und Sonae/Caleum ("Park Lake Plaza"), erscheint eine Konsolidierung 

des Marktes unausweichlich und verschiedene Center der 'ersten Stunde' werden sehr 

stark um Marktanteile oder um ihr Überleben kämpfen müssen. 

 

 

Quelle: GfK GeoMarketing 

 

Rumänien zeigt eine für lange Zeit zentralistisch organisierte Ostblockstaaten typische 

Städtehierarchie und insofern rangieren die nationalen Metropolen hinsichtlich Einwohner-

zahl und wirtschaftlicher Bedeutung deutlich unterhalb der Hauptstadt. Lediglich die fünf 
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Städte Iasi, Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara und Craiova haben mehr als 300.000 Ein-

wohner und weisen ein eigenständiges, national beachtetes wirtschaftliches und kulturelles 

Profil auf. Trotzdem wurden diese (mit Ausnahme von Iasi) von den Entwicklern zunächst 

wenig beachtet. Erst mit der in 2005 in Timisoara eröffneten "Iulius Mall" (Iulius Gruppe) 

begann ein Wettrennen um Standorte und Marktanteile. Bis 2007 folgten Anlagen wie 

"Centrul Comercial TOM" und "City Park Mall" in Constanta, "Moldova Mall" und "Era 

Shopping Park (1. Phase)" in Iasi oder "Polus Center" (TriGranit) und "Iulius Mall" (Iulius 

Gruppe) in Cluj-Napoca. Trotz dieser Projekte erreicht die Ausstattung mit adäquater Ver-

kaufsfläche für internationale Labels in diesen Städten derzeit ein noch überschaubares 

Niveau. Jedoch besteht eine prall gefüllte Projektpipeline (u.a. "Polus Center", "Seaside 

Shopping Center", "Trident Plaza" in Constanta, "Akademia Center", "Atrium Center", "Ri-

verfront" in Cluj-Napoca, "Civis Center" und "Timisoara Plaza" in Timisoara sowie "Palat 

Iasi" und "Iasi Plaza" in Iasi), so dass sich hier in absehbarer Zeit eher ein Überangebot 

entwickeln dürfte. Ein Paradebeispiel der aktuellen 'Expansionswut' stellt die Stadt Craiova 

dar, in der derzeit noch kein modernes Shoppingcenter besteht. Nun sind gleich drei Vor-

haben ("Craiova Mall", "Euromall Craiova", "Westgate Center") angekündigt. Sollten diese 

alle umgesetzt werden, dürfte in der Stadt spätestens 2010 ein erhebliches Überangebot 

bestehen. 

Auch in verschiedenen Großstädten Rumäniens besteht eine parallele Entwicklung. Bis 

Ende 2006 sind in den Städten Brasov, Oradea, Sibiu und Ramnicu Valcea lediglich verein-

zelt Centeranlagen entstanden (vor allem in Brasov). Danach erreichte die Shoppingcen-

terexpansion auch Großstädte wie u.a. Galati, Braila, Targu Mures, Bacau, Ploiesti, Pitesti 

und Arad. Wie sehr derzeit der Investoren- und Entwicklerfokus auf die rumänischen 

Großstädte gerichtet ist, kann insbesondere durch einen Blick auf die Städte Arad und 

Ploiesti herausgestellt werden. In der rd. 230.000 Einwohnerstadt Ploiesti befinden sich 

derzeit sechs Shoppingcenterentwicklungen in der Pipeline. In Arad (rd. 170.000 Einwoh-

ner) ist momentan eine Centeranlage marktaktiv ("Armonia Center") und Ende dieses Jah-

res soll die "Galleria Arad" des Developers GTC eröffnen. Darüber hinaus sind noch vier 

weitere Shoppingcenter geplant. Branchengerüchten zufolge haben sich aber erste Ent-

wickler aufgrund des Wettbewerbsdrucks bereits aus Arad zurück gezogen.  

Als Ursachen für die extreme Projektierung rumänischer Großstädte sind u.a. die  
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Flächenverfügbarkeit sowie die bis dato bestehende Unterversorgung mit adäquaten, mo-

dernen Einzelhandelsflächen zu sehen. Vor diesem Hintergrund dürfte in den meisten 

Großstädten relativ schnell (spätestens 2010/2011) eine Konsolidierungsphase beginnen, 

in der nur die leistungsstärksten und professionell gemanagten Centeranlagen ihren nach-

haltigen Marktanteil finden dürften. 

Mit Blick auf die rumänischen Mittel- und Kleinstädte unter 100.000 Einwohner zeigt sich, 

dass auch diese bereits auf den Reißbrettern der Entwickler gelandet sind und Städte wie 

Tulcea, Bistrita und Targoviste trotz ihres vergleichsweise geringen Bevölkerungspotenzials 

und der nach wie vor überschaubaren Kaufkraft der Einwohner keine 'Terra Incognita' 

mehr darstellen. Vor dem Hintergrund der begrenzten Nachfragesituation gilt es hier umso 

mehr einen professionellen Markteintritt sicher zu stellen, der auch mittel- und langfristig 

die USP respektive den wirtschaftlichen Erfolg des jeweiligen Centers gewährleistet. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten 'übervollen' Projektpipeline sowie der aktuellen 

weltweiten Finanz- und Kreditmarktkrise stellt sich die Frage, wie sich die Projektentwick-

lungslandschaft in Rumänien perspektivisch verändern wird. Dahingehend bleibt festzuhal-

ten, dass bereits mehrere Investoren ihre ursprünglichen Pläne geändert, ihre "assets" 

verkauft oder Wertberichtigungen vorgenommen haben. Der 'Credit Crunch' dürfte auch in 

Rumänien, insbesondere mit Blick auf kritische Meldungen zur Bonität des Landes, die 

Finanzierung von Projektentwicklungen erschweren (Stichworte: u.a. Re-/ Mezzaninfinan-

zierung, Keine Leverage-Effekte). Vor diesem Hintergrund dürften nicht alle Vorhaben aus 

der 'überhitzten' Projektpipeline umgesetzt werden. Durch eine deutlich niedrigere Risiko-

bereitschaft von Anlegern dürften zukünftig vor allem die professionell geplanten Shop-

pingcenter an nachhaltigen Standorten einen Investor finden. Um das Gute im Schlechten 

(also der 'Finanzkrise') zu sehen: Manch unsinniges Projekt dürfte nicht realisiert werden 

und so mancher Anleger damit vor einem späteren 'Katzenjammer' nach einem euphori-

schen Markteintritt bewahrt werden. 
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