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Liebe Leserinnen und Leser,

der Markt für Handelsimmobilien in Toplagen ist in Bewegung wie selten zuvor. Die High Street-Mieten sind inmitten einer 
Gezeitenwende und haben sich vom Investmentmarkt entkoppelt. Nur noch bei 5 % der betrachteten Städte sind Mietstei-
gerungen (Kleinflächen) zu verzeichnen, Stagnation herrscht bei 64 %, und bei 31 % waren die Mieten teilweise sogar stark 
rückläufig. Dagegen bewegen sich die Renditen für Core-Objekte weiter im Sinkflug. Core plus- und Value Add-Objekte rücken 
stärker in den Fokus. Mit unserem HIGH STREETS-Report präsentieren wir Ihnen umfassende Informationen über den Markt 
für Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf Kauf- und Mietpreisentwicklungen, 
sondern betrachten auch die soziodemografischen und ökonomischen Trends. Dieses Know-how kann Ihnen Impulse geben 
und Sie bei Miet- und Investitionsentscheidungen unterstützen. 

Wir führen ein mit einem Überblick zum wirtschaftlichen und konsumrelevanten Umfeld mit Zahlen und Fakten sowie unserem 
Jahresausblick. Im Hauptteil finden Sie von 60 Städten Analysen mit relevanten Key Facts wie Mietpreise, Kaufpreisfaktoren 
oder unsere Bewertungen zu den 1A-Lagen und den absehbaren Entwicklungen. Darüber hinaus haben wir weitere Städte ab 
einer Einwohnerzahl von 50.000 in tabellarischer Form mit Angaben zu Miet- und Kaufpreisen, Einwohnerzahlen, Kaufkraft- 
und Zentralitätskennziffern sowie Beschäftigten aufgeführt. Unsere Stadteinschätzung geben wir in bewährter Form unseres 
COMFORT-City Rankings, eines gewichteten Index von insgesamt 35 maßgeblichen Parametern aus den Bereichen Demogra-
phie / (Sozio-)Ökonomie, Einzelhandel sowie Standort/Immobilien. 

Außerdem führen wir auch die relevanten Shopping-Center der Städte auf und prognostizieren das Kaufpreisniveau für 
Geschäftshäuser. In dieser Ausgabe gibt es für die Städte auch Grafiken, die die Einzelhandelskaufkraft und -zentralität im 
Vergleich zu ihrer Stadtgrößenklasse aufzeigen. Die kostenlose App „HighStreets“ sowie unsere regelmäßig erscheinenden 
Städtereports, die Sie auch auf unserer Homepage (www.comfort.de) zum Download finden, runden unser allgemeines Be-
ratungsangebot ab. Die beste Analyse kann jedoch ein persönliches Gespräch nicht ersetzen. Gemeinsam mit Ihnen finden 
wir passende Lösungen auf der Basis Ihres konkreten Bedarfs. Nehmen Sie uns beim Wort. Unsere MitarbeiterInnen in Berlin, 
Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, München, Wien und Zürich freuen sich auf einen regen Austausch mit Ihnen.

Die Geschäftsführung der COMFORT-Gruppe wünscht Ihnen viele interessante Erkenntnisse, nützliche Informationen und Inspiration.

Dear readers,

The market for commercial real estate in prime locations is in flux as never before. High-street rents are in the midst of a tide 
turn and have decoupled from the investment market. Only 5% of the cities under analysis have seen a rise in rental prices 
(small retail spaces), stagnation prevails at 64%, and of the remaining 31%, some rents have even declined sharply. In contrast, 
yields for Core real estate are continuing to fall. Core Plus and Value Add real estate is moving further into focus. Our HIGH 
STREETS report provides you with comprehensive information about the market for retail properties in Germany. We focus not 
only on purchase and rental price developments, but also look at socio-demographic and economic trends. This expertise can 
give you ideas and help you make rental and investment decisions.  

We start with an overview of the economic and consumer-related environment, with facts and figures, as well as our outlook 
for the year. In the main section, you will find analyses of 60 cities with relevant key facts such as rental prices, purchase price 
factors and our assessments of the prime locations and foreseeable developments. In addition, we have presented other cities 
with a population over 50,000 in a table with information on rental and purchase prices, population figures, purchasing power 
and centrality, and the proportion of citizens in employment. Our city analyses are provided in the usual form of the COMFORT- 
City Ranking, a weighted index of 35 relevant parameters in the areas of demography/(socio-) economics, retail and location/
real estate. In addition, we provide information on the cities’ most important shopping centres and predict the purchase price 
levels for office buildings. In this issue, there are also graphs and diagrams for the cities showing retail purchasing power and 
centrality compared to other cities in the same size category. 

The free HighStreets app and our regular city reports round off our range of consulting services and can be downloaded from 
our website (www.comfort.de). However, even the best analysis is no substitute for a one-to-one conversation. Together, we 
will find the best solutions based on your specific needs. Take us at our word. Our advisors in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
Leipzig, Munich, Vienna and Zurich look forward to speaking with you.

We wish you an enjoyable read, and hope you find many interesting insights, useful information and inspiration.

PROLOG

EDITORIAL
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Eckdaten des Einzelhandels 

•	Die	deutsche	Wirtschaft	befindet	sich	weiterhin	in	einem	moderaten	Aufschwung	und	wird	damit	–	spätestens	nach	dem	 
 Brexit-Votum Großbritanniens – ihrer Rolle als Zugpferd der Europäischen Union bzw. des europäischen Kontinents voll  
 gerecht. Nach einem realen Wachstum von knapp 2 % im Vorjahr wird für 2017 von den Forschungsinstituten ein leicht  
 geringeres reales Wirtschaftswachstum in einer Größenordnung von 1,4 % prognostiziert.

•	Dieser	Aufschwung	wird	allerdings	anders	als	beim	„klassischen“	deutschen	Wachstumsmuster	der	Vergangenheit	weniger	 
 vom Export oder von den Ausrüstungsinvestitionen als vielmehr in erster Linie vom Konsum getragen. Der private Verbrauch  
 profitiert dabei insbesondere vom anhaltenden Beschäftigungsaufbau. Beim öffentlichen Konsum machen sich die hohen  
 Aufwendungen zur Integration von Flüchtlingen bemerkbar. Schließlich haben, beflügelt durch die niedrigen Zinsen, die  
 Wohnungsbauinvestitionen erheblich zugelegt.

•	Der	private	Konsum	profitiert	 insbesondere	von	einer	auf	Rekordniveau	weiter	ungebrochen	wachsenden	Beschäftigung.	 
 Nach 43,6 Mio. Erwerbstätigen (Jahresdurchschnitt 2016) werden für 2017 nunmehr mehr als 44 Mio. Beschäftigte erwartet. 
 Auch die Arbeitslosenzahl soll noch weiter leicht auf knapp 2,8 Mio. (Jahresdurchschnitt) fallen. Einhergehend  
 sollen die Masseneinkommen1 weiter deutlich um über 3 % in 2017 zunehmen. Als Ergebnis dieser sehr freundlichen Rahmen- 
 bedingungen sollen die privaten Konsumausgaben real nach 1,8 % in 2016 in 2017 um 1,3 % zunehmen. Die Sparquote 
 verharrt angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus auf einer für Deutschland relativ geringen Sparquote von knapp  
 unter 10 %. 

•	Nach	einem	Wachstum	der	Branche	um	real	+	2,5	%	auf	rund	486	Mrd.	Euro	erwartet	der	Handelsverband	Deutschland	 
 (HDE) für 2017 nunmehr wiederum ein prozentuales Wachstum von 2,5 %. Wohlgemerkt wieder in realer Rechnung, aber  
 anders als in 2016, wo keine nennenswerte Preissteigerung zu verzeichnen war, ist davon auszugehen, dass in diesem Jahr  
 die Preise mit gut 1 % wieder etwas stärker zulegen werden. Der Anteil des Einzelhandels am privaten Konsum wird weiter- 
 hin unterhalb von 30 % verbleiben, als Ergebnis hoher Ausgabenanteile der Verbraucher für Autos, Urlaub oder das Wohnen.

•	Hinsichtlich	der	strukturellen	Entwicklung	des	Einzelhandels	ist	sicher	zu	berücksichtigen,	dass	sich	das	Gros	des	Umsatz- 
 wachstums allerdings nicht mehr im klassischen stationären Einzelhandel, sondern im Online-Einzelhandel abspielt. Für 2016  
 erwartete der HDE einen Gesamtumsatz des deutschen E-Commerce in einer Größenordnung von rund 44 Mrd. Euro (+ rund 11 %). 

•	Dessen	ungeachtet	sind	aber	auch	die	stationären	Einzelhandelsumsätze	in	2016	weiter	gewachsen.	Um	sich	die	Größenver- 
 hältnisse noch einmal zu verdeutlichen: Trotz des stürmischen Wachstums des E-Commerce beträgt sein Anteil am gesamten  
 Einzelhandelsumsatz immer noch aktuell erst rund 10 %. Mit anderen Worten: Der stationäre Einzelhandel steht noch immer  
 für 9 von 10 Umsatz-Euro im Einzelhandel. 

•	Allerdings	wird	auch	die	klare	Abgrenzung	 immer	schwieriger.	Mit	spürbar	wachsender	Bedeutung	werden	Multi-/Omni- 
 Channel-Verkaufskonzepte eingesetzt, „Pure Player“ im Online-Handel wie Zalando oder mymuesli eröffnen vermehrt auch  
 stationäre Läden, bzw. klassische Stationär-Einzelhändler spielen auf der Gesamtklaviatur der neuen Online-Möglichkeiten  
 von den klassischen Werbe-E-Mails bis hin zu mobilen App-Anwendungen wie den Beacons. 

•	Von	daher	ist	COMFORT	überzeugt,	dass	auch	in	Zukunft	gute	Innenstädte	mit	der	gewachsenen	Magnetfunktion	für	ihre	 
 Stadt bzw. das Einzugsgebiet die erste Anlaufstation gerade auch für den erlebnisorientierten Einkauf darstellen werden.  
 Als die direkte Berührungsoberfläche mit den Konsumenten bleiben die eigenen Läden unübertroffen! Alle Retailer – von groß  
 bis klein – sind dabei vor die Aufgabe gestellt, die technischen und modernen Kommunikationskanäle zu nutzen, um sich von 
 dem alltäglichen Allerlei abzuheben und klares Profil zeigen zu können. Neue Store-Formate rücken zunehmend in den  
 Vordergrund, von denen nach einer Untersuchung des „German Council Think Tank“ vor allem die Formate Flagship,  
 Concept-Stores, Pop-up-Stores und Off-Price-Stores signifikant an Bedeutung gewinnen.

•	„Gute	 Innenstädte“	 stellen	 für	 alle	 expandierenden	 Store-Formate	 bzw.	 Einzelhandelsbetreiber	 natürliche	Anlaufpunkte	 
 dar, um hier adäquat „Flagge zu zeigen“ und erfolgreich Einzelhandel zu betreiben. Einen schnellen, prägnanten Überblick  
 über die Innenstadtperspektiven aus Retail- und Handelsimmobiliensicht vermitteln wieder die nachstehenden Ergebnisse  
 des neuen COMFORT-City Rankings 2017. Im Rahmen unseres daten- und informationsbasierten Rankings wurden hierzu  
 wieder die wichtigsten 70 Städte auf „Herz und Nieren“ einem Benchmarking unterzogen.

EINZELHANDEL: EINE BRANCHE IM 

UMBRUCH UND MIT RÜCKENWIND 

Berlin, Kurfürstendamm 12–15, Neue Gloria – COMFORT ist mit der 
Vermarktung beauftragt. / Berlin, Kurfürstendamm 12–15, Neue Gloria – 
COMFORT is responsible for the marketing.

München, Neuhauser Straße 19 – TK Maxx im Joseph-Pschorr-Haus, 
vermittelt durch COMFORT/ Munich, Neuhauser Straße 19 – TK Maxx 
in the Joseph-Pschorr-Haus building, brokered by COMFORT

1 Nettolöhne und Gehälter, monetäre Sozialleistungen (Rente, Arbeitslosengeld, Hartz IV u.a.).

Quelle /Source: Destatis, Forschungsinstitute /Research institutes, HDE
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Rang
Rank

Stadt
City

Einwohnerzahl
City population

Einwohnerzahl Innenstadt-Einzugsgebiet
City centre catchment area population

1. Berlin 3.520.031 5.253.628   

2. Hamburg 1.787.408 3.411.294    

3. München 1.450.381 3.092.266    

4. Stuttgart 623.738 2.544.709    

5. Köln 1.060.582 2.396.955    

6. Frankfurt am Main 732.688 2.314.799    

7. Düsseldorf 612.178 2.012.090    

8. Hannover 532.163 1.781.568    

9. Nürnberg 509.975 1.508.943    

10. Dortmund 586.181 1.477.785    

11. Essen 582.624 1.395.420    

12. Mannheim 305.780 1.284.728    

13. Dresden 543.825 1.249.221    

14. Leipzig 560.472 1.216.584    

15. Bielefeld 333.090 1.126.045    

Key features of the retail trade

•	The German economy is still experiencing a moderate upswing, and will thereby – especially following Brexit in the United 
 Kingdom – live up to its role as a driving force in the European Union and on the European continent. Following real growth  
 of nearly 2% in the previous year, research institutes predict slightly lower real economic growth of around 1.4% for 2017.

•	However, unlike the “classic” German growth patterns of the past, this recovery will be fuelled less by exports or machinery  
 and equipment investments but primarily by consumption. Sustained job creation is leading, in particular, to an increase in  
 personal consumption. The considerable expenditure on the integration of refugees is becoming noticeable in terms of public  
 consumption. Finally, investment in housing has risen significantly, spurred on by extremely low interest rates.

•	Personal consumption is benefiting, in particular, from an unabated growth in employment, which is currently at a record  
 level. In 2016 there were 43.6 million people in employment (annual average), while in 2017 this is expected to rise to more  
 than 44 million. The rate of unemployment is also expected to continue falling slightly, to around 2.8 million (annual average).  
 At the same time, mass income1 is expected to increase significantly by over 3% in 2017.  As a result of these very advantageous  
 framework conditions, consumer spending should increase in real terms by 1.8% in 2016, and in 2017 by 1.3%. The savings  
 rate has frozen in the face of the historically low interest rates to a – for Germany – relatively low rate of just under 10%. 

•	After real growth in the retail sector of 2.5% to around 486 billion euros, the German Retail Federation (HDE) is now ex- 
 pecting a percentage growth of 2.5% in 2017. Again, this is in real terms, but unlike in 2016, when no appreciable rise in  
 prices was recorded, it can be assumed that this year there will be a stronger rise of over 1%. Personal consumption expenditure  
 on retail will continue to remain below 30%, as a result of high expenditure by consumers on cars, holidays and housing.

•	With regard to the structural development of the retail sector, however, it should be noted that the bulk of sales growth is  
 happening not in classical stationary retail but in online retail. In 2016, the German Retail Federation expected total sales of  
 German e-commerce to amount to approx. 44 billion euros (+ approx. 11%). 

•	But nevertheless, stationary retail sales also grew in 2016. To clarify the relative values once again: despite the dramatic  
 growth of e-commerce, its share of total retail sales is still currently only approx. 10%. In other words, stationary retail still  
 accounts for 9 out of 10 sales euros in the retail trade.

 However, it is becoming more and more difficult to make a clear distinction between online and stationary retail. Multi-omni- 
 channel sales concepts are becoming increasingly common and growing in importance; “pure players” in online retail, such  
 as Zalando and mymuesli are increasingly also opening stationary shops. Meanwhile, classic stationary retailers are using  
 every possible online option, from classic promotional e-mails, through to mobile apps such as beacons. 

•	COMFORT is therefore convinced that in future, too, good city centres will continue to be consumer magnets and the first  
 port of call for the inhabitants of a city and its catchment areas, in particular for an all-round shopping experience. As the  
 direct point of contact with the consumer, a brand’s physical store remains unsurpassed! All retailers – from large to small –  
 are faced with the task of using technological and modern communication channels in order to stand out from the crowd  
 and to be able to present a clear image. New store formats are increasingly moving into focus, particularly (according to  
 research carried out by the German Council Think Tank) flagship stores, concept stores, pop-up stores and off-price stores.

•	“Good city centres” represent natural starting points for all expanding store formats and retailer chains, in order to clearly  
 position themselves and operate successfully. A quick, concise overview of the prospects of city centres from a retail and  
 commercial real-estate perspective are illuminated once again by the results of the following 2017 COMFORT-City Ranking.  
 As part of our data- and information-based rankings, the main 70 cities were again subjected to rigorous benchmarking.

Quelle /Source: COMFORT GmbH – Research & Consulting

City-Anteil Verkaufs-
fläche 2015 in %
Proportion of city 

 retail space 2015 in %

City-Anteil  
Umsatz 2015 in %
Proportion of city 
sales in 2015 in %

City-Flächenproduktivität 
2015 in EUR/m²

City productivity in 2015
 in EUR/m2

Ø > 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 18 21 5.300

Ø 500 T – 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 25 28 4.100

Ø 200 T – 500 T Einw. / Inhabitants 25 28 3.400

Ø 100 T – 200 T Einw. / Inhabitants 30 36 3.500

Ø > 50 T – 100 T Einw. / Inhabitants 29 39 3.500

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

Top-15-Ranking der City-Einzugsgebiete 2016
Top 15 City Ranking – 2016 catchment areas

City-Einzelhandelsbedeutung nach Städtegrößenklassen
Importance of city retail trade according to city size

RETAIL: AN INDUSTRY IN TRANSITION 

AND WITH A TAILWIND

1 Net wages and salaries, monetary social benefits (pensions, unemployment benefits, Hartz IV and others)
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LAGEN UND KONZEPTE: 

JETZT TRENNT SICH DIE SPREU VOM WEIZEN!

„Aufwachen: Wir sind mitten im Mietermarkt!“

•	Mit	einer	Verkaufsfläche	von	rund	120	Mio.	m²,	das	entspricht	rund	1,5	m²	pro	Einwohner,	weist	der	deutsche	Einzelhandel	mit	 
 Abstand eine der größten Verkaufsflächenausstattungen in ganz Europa auf. Das ist nicht neu, doch angesichts der immer  
 weiter fortschreitenden Bedeutung des Online-Handels insbesondere im Nonfood-Bereich erhöht sich – mit beträchtlichen  
 lokalen und regionalen Unterschieden – der Druck auf die Mieten. 

•	Dies	 gilt	 insbesondere	 auch	 für	 das	 Flächennachfrager-Schwergewicht	Textil-Einzelhandel.	Die	 Pro-Kopf-Ausgabebeträge	 
 sind seit Jahren rückläufig. Zudem wurde das Sortiment u.a. durch die Entwicklung zum quasi permanenten „Sale“ immer  
 weiter entwertet. Die Erwirtschaftung der Miete wird entsprechend immer mehr zur Herausforderung. In 2016 haben eine  
 Reihe namhafte Player wie Gerry Weber, Tom Tailor bzw. Bonita eine spürbare Bereinigung des Filialnetzes angegangen oder  
 sind gar mit Insolvenzen/Schutzschirmverfahren konfrontiert (siehe SinnLeffers, Promod, Zero oder Pohland). Allgemein  
 stehen bei vielen Konzepten die Flächen-/Mietoptimierungen bzw. Relocations auf der Agenda der „To dos“ ganz oben.

•	Vor	diesem	Hintergrund	vollzieht	sich	bei	vielen	High	Street-Mieten	momentan	eine	Art	„Gezeitenwende“.	Im	Gesamtdurch- 
 schnitt sinken die Mieten und bei differenzierter Betrachtung ist zu erkennen: Von 146 von COMFORT betrachteten Städten  
 war eine Zunahme der Höchstmieten bei Kleinflächen nur noch für acht Städte (= 5 %) festzustellen. Immerhin: Bei der klaren 
 Mehrheit von Städten (absolut 93 = 64 %) blieb das Mietniveau stabil. Allerdings waren bei 45 Städten (= 31 %) die Höchstmieten  
 rückläufig – bei drei Vierteln von ihnen sogar um mehr als 5 %. Hier waren stärker, jedoch keineswegs ausschließlich,  
 kleinere Städte betroffen. 

•	Nun	sind	teilweise	rückläufige	Mieten	aber	auch	noch	kein	Grund	für	allgemeine	Weltuntergangsfantasien.	Es	lohnt	dazu	der	 
 Blick zurück, woher der Markt kommt. Dieser hat generell eine Dekade von zunehmenden Mieten hinter sich. Der Zuwachs  
 spielte sich dabei allerdings in erster Linie zwischen 2006 und 2011 ab. Bereits in den letzten fünf Jahren waren die Entwick- 
 lungen sehr viel unterschiedlicher. 

•	Dabei	sind	die	Mietpreisniveaus	in	den	Städten	sehr	verschieden:	In	einer	Liga	mit	Höchstmieten	oberhalb	von	100	EUR/m²	 
	 (Kleinfläche)	spielen	danach	deutschlandweit	28	Städte,	im	Premiumbereich	(>	250	EUR/m²)	dann	lediglich	noch	die	Top	7.	 
	 Das	relative	Gros	der	Städte	(62	=	42	%)	rangiert	in	einer	Größenordnung	zwischen	50	und	100	EUR/m².

•	Für	 pauschale	 Schwarzmalerei	 auf	 dem	Vermietungsmarkt	 besteht	 u.E.	 kein	Anlass:	 Neben	 den	 nachfragedämpfenden	 
 Faktoren sind auch klar gegenläufige positive Entwicklungen zu sehen. So sind vielfältige neue Konzepte auf dem Vormarsch:

  International: 2016 wurde Deutschland auf der MIPIM zum dritten Mal in Folge als der attraktivste Markt von globalen  
  Einzelhändlern bewertet. Die erfolgten bzw. angekündigten Markteintritte von Clas Ohlson, White Stuff, Sak’s Fifth Off, 
  Under Armour, Koton, Top Shop, UNIQLO, American Vintage, Le Creuset, Sennheiser, Bodum oder New Balance belegen 
  eindrücklich die wachsende Bedeutung dieser Mieterklientel. 

  Nahversorgung: Spätestens die Anmietung von Ross- 
  mann in der Kölner Schildergasse oder der Düsseldorfer  
  Schadowstraße wie auch die laufenden Eröffnungen von  
  verschiedensten kompakten Lebensmittelkonzepten  
  (vom Vollsortimenter über Bio bis „to go“) zeigen ein  
  „Rollback“ der zeitweise aus Deutschlands Innenstädten  
  weitgehend verschwundenen Nahversorgung an.

  Gastronomie: Diese „reitet“ auf dem Megatrend zum Außer- 
  hausverzehr mit klar wachsender Bedeutung für unsere Citys. 
  Einerseits durch die Vertiefung der Expansion bewährter  
  Player wie Vapiano, L’Osteria, Hans im Glück, Peter Pane etc.  
  und andererseits durch viele ganz neue Filialkonzepte 
  (u.a. Custom Burger, bona me, Chilli´s Group, Cotidiano). 

  Pop-up-Stores: Aus den früher ungeliebten, aus der Not  
  geborenen Lückenbüßern speziell auch in Centern wird  
  eine zunehmend etablierte Größe auf der Klaviatur des 
  Vermietungsmanagements auch in den klassischen 1A-Lagen.

> 250 EUR/m²

150 – < 250 EUR/m²

100 – < 150 EUR/m²

50 – < 100 EUR/m²

< 50 EUR/m²

Höchstmiete (80–120 m²) in 1A-Lagen in Deutschland 2016
Maximum retail rents (80–120 m²) in prime locations in Germany 2016
Anzahl Städte nach Miethöhe/Number of cities by price segment

62

15

56

7
6

Quelle /Source: COMFORT–Research & Consulting

> 150 EUR/m²

100 – < 150 EUR/m²

75 – < 100 EUR/m²

50 – < 75 EUR/m²

25 – < 55 EUR/m²

< 25 EUR/m²

Höchstmiete (300–500 m²) in 1A-Lagen in Deutschland 2016
Maximum retail rents (300–500 m²) in prime locations in Germany 2016
Anzahl Städte nach Miethöhe/Number of cities by price segment

58

16

53

46
9

Quelle /Source: COMFORT–Research & Consulting

Städte nach Größenklasse
Cities by size class

Miete steigend
Städteanzahl
Increase rent

Number of cities

Miete gleich-
bleibend

Städteanzahl
Constant rent

Number of cities

Miete fallend
Städteanzahl
Decrease rent

Number of cities

Städte insgesamt
Cities total

< - 5 % > - 5 %

> 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 1 2 1 - 4

500 T – 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 1 6 2 1 10

200 T – 500 T Einw. / Inhabitants 2 14 3 6 25

100 T – 200 T Einw. / Inhabitants 1 23 5 6 35

< 100 T Einw. / Inhabitants 3 48 2 19 72

Städte insgesamt/Cities total 8 93 13 32 146

Höchstmiete-Veränderung (80–120 m²) in 1A-Lagen in Deutschland 2015/2016
Maximum retail rent change (80–120 m²) in prime locations in Germany 2015/2016
Anzahl Städte in der jeweiligen Städtegrößenklasse/Number of cities in the respective city size

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting
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Einzelhandelsmieten (80–120 m²)* in 1A-Lagen in Deutschland 2016
Retail rents (80–120 m²)* in prime locations in Germany 2016    

Topstädte mit einer Miete > 100 EUR/m² /Top cities from a rent > 100 EUR/m²
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Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

Städte nach Größenklasse
Cities by size class

Langzeit 
(2006 – 2016)

Veränderung in %
Long term

(2006 – 2016)
Change in %

Mittelfrist 
(2011 – 2016)

Veränderung in %
Medium term
(2011 – 2016)
Change in %

Kurzfrist 
(2015 – 2016)

Veränderung in %
Short term

(2015 – 2016)
Change in %

> 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 44,8 15,6 0,0

500 T – 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 29,4 8,7 - 1,2

200 T – 500 T Einw. / Inhabitants 13,8 - 0,8 - 1,5

100 T – 200 T Einw. / Inhabitants 10,9 0,3 - 1,4

< 100 T Einw. / Inhabitants 9,7 - 0,1 - 2,0

Entwicklung der Einzelhandelsmieten (80–120 m²) nach Einwohnern (Einw.)
The development of retail rents (80–120 m²) to population size (inhab.)
Differenziert nach Zeiträumen/Differentiated by periods

“Wake up: we’re in the middle of a rental market!” 

•	With	a	total	sales	area	of	approx.	120	million	m²,	equivalent	to	approx.	1.5	m²	per	inhabitant,	the	German	retail	sector	has	 
 one of the highest total sales areas by far in Europe. This is not new, but in view of the ever-growing importance of online  
 retail, particularly in the non-food sector, pressure on rents is increasing – with considerable local and regional differences. 

•	This	applies	in	particular	to	clothing	stores,	which	are	the	heavyweights	when	it	comes	to	retail-space	demand.	Per	capita	 
 expenditure has been in decline for years. In addition, product ranges are being increasingly devalued, among other things  
 due to the development of semi-permanent sales. Generating enough revenue to pay the rent is therefore becoming more  
 and more challenging. In 2016, a number of big-name players such as Gerry Weber, Tom Tailor and Bonita set about signifi- 
 cantly streamlining their store networks or were even confronted with bankruptcies/insolvency protection proceedings  
 (e.g. SinnLeffers, Promod, Zero and Pohland). Overall, retail-space/rental optimisation or relocations are currently a top  
 priority for many retail concepts.

•	Many	high-street	rents	are	thus	currently	in	the	throes	of	a	sea	change.	In	terms	of	overall	averages,	rents	are	falling;	or	to	 
 look at it in more detail: of 146 cities analysed by COMFORT, only eight cities (= 5%) saw an increase in the maximum rents  
 for small retail space. However, for the clear majority of cities (absolute 93 = 64%), rents remained stable. But for 45 cities  
 (= 31%) the highest rents have declined – for three-quarters of them by more than 5%. Here it was mostly, but by no means  
 only, smaller cities that were affected. 

•	However,	partially	falling	rents	are	no	reason	to	panic.	It	is	therefore	worth	looking	back	at	where	the	current	market	has	 
 come from: overall, it can look back on a decade of rising rents. However, this growth took place primarily between 2006 and  
 2011. In the past five years, developments have varied considerably. 

•	Rent	levels	are	very	different	across	German	cities:	there	are	28	cities	commanding	top	rents	of	over	100	EUR/m²	(small	 
	 space);	but	the	premium	segment	(>	250	EUR/m²)	is	restricted	to	just	the	“Big	Seven“.	The	relative	majority	of	cities	(62	=	42%)	 
	 ranges	between	50–100	EUR/m².

•	 In	our	opinion	there	is	no	need	for	general	pessimism	with	regard	to	the	rental	market:	alongside	the	dampening	factors	 
 affecting demand, there are also clear positive developments, with many new concepts gaining ground:

  International: At MIPIM 2016, Germany was rated the most attractive market by global retailers for the third consecutive 
  year. The planned – or already present – market entries of Clas Ohlson, White Stuff, Saks Off 5th, Under Armour, Koton, Top  
  Shop, UNIQLO, American Vintage, Vilebrequin, Le Creuset, Sennheiser, Bodum and New Balance impressively highlight the  
  growing importance of this rental clientele.

  Daily-supply stores: Rossmann renting retail space on Schildergasse in Cologne and on Schadowstraße in Düsseldorf, as  
  well as the ongoing openings of various compact food concepts (from full-line providers, to organic and “to go”) show a  
  clear reversal of the time in which daily-supply stores had all but disappeared from Germany’s city centres.

  Gastronomy: Restaurant concepts are riding on the megatrend of eating and drinking outside the home, and are a clearly  
  growing trend in German cities. On the one hand, big and popular concepts like Vapiano, L’Osteria, Hans im Glück, Peter  
  Pane, etc. are expanding; and on the other, many entirely new chain concepts (including Custom Burger, bona me, Chilli’s  
  Group, Cotidiano) have entered the market. 

  Pop-up stores: These once unpopular, born-of-necessity stopgaps, especially in shopping centres, have become an increasingly  
  established feature in the repertoire of rental management concepts, including in classic, A1 locations.

LOCATIONS AND CONCEPTS: 

THE WHEAT IS SEPARATING FROM THE CHAFF!

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

Entwicklung der Einzelhandelsmieten (80–120 m²) nach Einwohnern (EW)
The development of retail rents (80–120 m²) to population size (EW) 
in 1A-Lagen in Deutschland zwischen 2006 und 2016/ in prime locations in Germany between 2006 and 2016  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Quelle /Source: COMFORT–Research & Consulting, diverse Marktberichte /various market reports
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Durchschnittliche Kaufpreisfaktorentwicklung nach Stadtgrößen
Average purchase price development to city size

> 1Mio. Einw. / Inhab.

< 100.000 Einw. / Inhab.
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Quelle /Source: COMFORT–Research & Consulting
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Kaufpreisfaktoren* in 1A-Lagen in Deutschland 2016
Purchase factor* in prime locations in Germany 2016    

Topstädte mit einem Kaufpreisfaktor > 20,0/Top cities from a purchase factor > 20,0 
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HOHE NACHFRAGE

Investment: Renditen bewegen sich auf einem Alltime-Low

•	Wenn	auch	 in	2016	das	Transaktionsvolumen	mit	dem	herausragenden	Vorjahr	nicht	ganz	mithalten	konnte,	so	war	der	 
 Nachfrage- und Anlagedruck – der Europäischen Zentralbank und der ökonomischen Stärke Deutschlands sei Dank – faktisch  
 keineswegs schwächer. Eher war das Gegenteil der Fall.

•	Grund	war	die	sehr	geringe	Verfügbarkeit	geeigneter	Assets.	Core-Investments	stehen	generell	im	Fokus,	wobei	angesichts	 
 der gegebenen Angebotsengpässe Core Plus und Value Add Produkte auch stärker Berücksichtigung fanden, aber die Core- 
 fokussierte Lücke nicht schließen konnten. Im Ergebnis wurde mit einem Transaktionsvolumen für Handelsimmobilien in  
 einer Ersteinschätzung von 15 Mrd. Euro aber ein auch im langfristigen Vergleich sehr gutes Ergebnis erzielt. 

•	Die	Nachfrage	nach	erstklassigen	Immobilien	übersteigt	deutlich	das	Angebot,	was	speziell	im	Geschäftshäuser-Segment	–		 
 aber auch über alle Assetklassen hinweg – zu noch weiter sinkenden Renditen geführt hat. Topstädte werden am meisten  
 gesucht, jedoch gewinnen nunmehr auch kleinere Großstädte und Mittelstädte aufgrund höherer Rendite und begrenzter  
 Opportunitäten immer mehr an Bedeutung.

•	Entsprechend	schlägt	sich	die	Überschussnachfrage	stadt- 
 größenübergreifend in signifikant steigenden Kaufpreisen 
 nieder. Dies wird eindrücklich von der speziellen Aus- 
 wertung der COMFORT-Städte-Datenbank belegt. Von den 
 insgesamt 146 erfassten Städten wiesen im 4. Quartal 2016 
 98 Städte (= 67 %) aller Größen gegenüber dem Vorjahr 
 steigende Kaufpreisfaktoren auf: gut die Hälfte davon (52) 
 um bis zu 0,5 Prozentpunkte. Bei der anderen knappen 
 Hälfte (46) sind die Faktoren noch (teilweise deutlich) stärker 
 gestiegen. In 46 Städten blieben die Kaufpreisfaktoren  
 konstant. In lediglich zwei Städten (Recklinghausen und  
 Remscheid: jeweils u.a. bedingt durch centerbezogene  
 Sonderentwicklungen) gingen sie geringfügig zurück.

•	Angesichts	 dieser	 Hausse	 haben	 die	 Kaufpreisfaktoren 
 mittlerweile sehr bemerkenswerte Niveaus erreicht. Die  
 Top 7 klar oberhalb vom 25-Fachen und darunter dann im- 
 merhin schon 27 Städte (!) mit Kaufpreisfaktoren zwischen  
 dem 20- und 25-Fachen.

•	Wie	zuvor	dargestellt	können	die	Vermietungsmärkte	mit	dieser	Nachfragedynamik	des	 Investmentmarktes	zurzeit	nicht 
 annähernd mithalten. Umso mehr wird die Kalkulation bzw. Annahme der realistischen längerfristigen Miete zum  
 „wesentlichen Erfolgsfaktor“ für die nachhaltige Wirtschaftlichkeit eines Handelsimmobilieninvestments.

•	Renditen	für	1A-Einzelhandelsimmobilien	und	gute	Shopping-Center	markieren	traditionell	das	untere	Ende	der	Renditen	 
 in den Handelsimmobilien-Assetklassen, was sich als Ergebnis der erwiesenen Nachhaltigkeit der innerstädtischen 1A Lagen  
 gepaart mit dem Fokus der Core-Investoren auf diese Produkte manifestiert.

•	Aufgrund	extrem	eingeschränkter	Produktverfügbarkeit	und	hoher	Nachfrage	befinden	sich	die	Renditen	Handelsimmobilien 
 übergreifend zum Jahresbeginn 2017 auf einem Alltime-Low.

SUCHT ANGEBOT

Leipzig, Hainspitze: vermittelt durch COMFORT. Durch das Wechsel-
spiel zwischen „Höfe am Brühl“ und „Hainspitze“ wird die Nordseite 
der Hainstraße signifikant aufgewertet. / Leipzig, Hainspitze: brokered 
by COMFORT. The value of the northern side of Hainstraße increases 
significantly through the interplay between “Höfe am Brühl“ and 
“Hainspitze”.
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Entwicklung der Spitzenrenditen von Handelsimmobilien
Top yield trends for retail properties

2008
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4

1A-Handelsimmobilien/Prime retail properties*
Shopping-Center (A-Standorte) /Shopping centres (prime location)
Shopping-Center (B-Standorte) /Shopping centres (B location)

Fachmarktzentrum/Retail parks
Fachmarkt/Supermarkt /Retail warehouse/supermarket

Q1 Q2 Q3 Q4

* Durchschnittliche Nettoanfangsrendite von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München.
 Average net initial yield for Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Cologne and Munich

Quelle /Source: COMFORT–Research & Consulting, diverse Marktberichte /various market reports

Investment: yields are at an all-time low

•	Even	if	transaction	volumes	in	2016	could	not	match	up	to	the	exceptional	previous	year,	demand	and	pressure	from	investors 
 did not (thanks to the European Central Bank and Germany’s economic strength) weaken. In fact, the opposite was the case.

•	The	reason	for	this	was	the	very	low	availability	of	suitable	assets.	Core	investments	are	generally	in	focus,	and	in	view	of	 
 the current supply constraints, Core Plus and Value Add products were also being increasingly taken into consideration,  
 although these but could not close the Core-focused gap. As a result, with a transaction volume for commercial real estate  
 at an initial estimate of 15 billion euros, a very good result was achieved, even in a long-term comparison. 

•	Demand	for	prime	real	estate	significantly	exceeds	supply,	especially	in	the	office-building	sector,	but	also	across	all	asset	 
 classes, which has led to a further decline in yields. Top cities are most sought-after, but smaller and medium-sized cities are  
 also moving into the limelight due to higher yields and limited opportunities.

•	Accordingly,	the	excess	demand	across	all	city	sizes	is	reflected	in	significantly	increasing	purchase	prices.	This	is	clearly	high- 
 lighted by the evaluation of the COMFORT cities database. Of the 146 analysed cities, 98 cities (= 67%) in all size categories  
 showed rising purchase price factors (multiplier of the annual rent) in the fourth quarter of 2016 compared to the previous year:  
 over half of them (52) saw an increase of up to 0.5 percentage points. For the other close-to-half (46) the factors increased  
 even more – sometimes significantly. In 46 cities, the purchase price factors remained constant. In only two cities (Reckling- 
 hausen and Remscheid; in each case due partly to shopping-centre-related developments) they went back slightly.

•	Given	this	boom,	purchase	price	factors	have	now	reached	remarkable	levels.	The	purchase	price	factors	in	Germany’s	“Big	 
 Seven“ cities are now clearly over 25 times the annual rent; and in 27 cities purchase price factors range between 20 and  
 25 times the annual rent.

•	As	mentioned	above,	the	rental	markets	currently	cannot	keep	up	with	this	huge	demand	on	the	investment	market.	Calcu- 
 lating and achieving a realistic longer-term rent is therefore a crucial success factor for ensuring the long-term profitability  
 of a commercial real-estate investment. 

•	Yields	for	A1	retail	properties	and	good	shopping	centres	traditionally	mark	the	bottom	end	of	yields	in	the	commercial	real- 
 estate asset classes, which is the result of the proven sustainability of urban A1 locations combined with the focus of Core  
 investors on these products.

•	Due	to	extremely	limited	product	availability	and	high	demand,	yields	across	all	retail	properties	are	at	an	all-time	low	at	the	 
 start of 2017.

HIGH DEMAND

SEEKS SUPPLY

> 25,0

22,5 – < 25,0

20,0 – < 22,5

17,5 – < 20,0

< 17,5

Kaufpreisfaktoren in 1A-Lagen in Deutschland 2016
Purchase factors in prime locations in Germany 2016
Anzahl Städte nach Kaufpreisfaktorhöhe/Number of cities by purchase factor segment

77

23

35

74

Städte nach Größenklasse
Cities by size class

Kaufpreisfaktor 
steigend, 

Städteanzahl
Increase purchase 

factor, Number of cities

Kaufpreisfaktor 
gleichbleibend,
Städteanzahl

Constant 
purchase factor,
Number of cities

Kaufpreisfaktor 
fallend,

Städteanzahl
Decrease 

purchase factor,
Number of 

cities

Städte
 insge-
samt
Cities 
total>+0,5%- 

Punkte 
Points

 +0,5%- 
Punkte 
Points

> 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 4 - - - 4

500 T – 1 Mio. Einw. /Mill. inhabitants 6 3 1 - 10

200 T – 500 T Einw. / Inhabitants 13 9 3 - 25

100 T – 200 T Einw. / Inhabitants 10 15 8 2 35

< 100 T Einw. / Inhabitants 13 25 34 - 72

Städte insgesamt
Cities total

46 52 46 2 146

Kaufpreisfaktor-Veränderung in 1A-Lagen in Deutschland 2015/2016
Maximum purchase factor change in prime locations in Germany 2015/2016 
Anzahl Städte in der jeweiligen Städtegrößenklasse /Number of cities in the respective city size

Quelle /Source: COMFORT – Research & ConsultingQuelle /Source: COMFORT–Research & Consulting

≥
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STÄDTEREPORTS 

CITY REPORTS

HIGH 
STREET
EXPERTSKönigsallee, Düsseldorf

Quelle /Source: Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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1A-Lagen 

Adalbertstraße 
•	Klassische	1A-Lage	mit	einem	ausgewogenen	Branchenmix
•	Toplage	zwischen	Peterstraße	und	Kugelbrunnen/Aquis		
 Plaza (mit ca. 30.000 m2/130 Shops)
•	Zukünftige	Projektentwicklung	vis-à-vis	vom	Aquis	Plaza		
 im Bereich der „Unteren Adalbertstraße“
•	Neue	Mieter:	Hallhuber,	Foot	Locker
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	58,-	EUR/m²	(mittel)

Holzgraben/Dahmengraben
•	Verbindet	die	Großkölnstraße	mit	der	Adalbertstraße
•	Szeniger	Einzelhandelsbesatz
•	Neue	Mieter:	Leguano	Schuhe,	Leapp-PC,	PAT	TOO	PAT
 (DOB)

Großkölnstraße
•	Topographisch	leicht	ansteigend	Richtung	Markt /	
 Krämerstraße
•	Vermehrt	Großflächenmieter	wie	Müller	Drogeriemarkt,		
 SinnLeffers und Appelrath & Cüpper
•	Neue	Mieter:	Unitymedia,	Karl´s	Box	-	Gastro

Krämerstraße
•	Topographisch	abfallend	vom	historischen	Rathaus	und		
 Marktplatz Richtung Dom
•	Attraktive	Niveaulage,	geprägt	durch	kleinflächigen		 	
 Einzelhandel
•	Neue	Mieter:	Mey,	Wajos	Delikatessen

Entwicklung und Perspektive

Die Eröffnung des Aquis Plaza hat in den historisch eher kon-
stanten Einzelhandelsmarkt in Aachen Bewegung gebracht. 

In vielen Bereichen der Fußgängerzonen kam es zu Mieterwech-
seln und temporärem Leerstand. Besonders betroffen sind der 
Dahmengraben und Holzgraben sowie die Großkölnstraße. 
Konstant dagegen ist die stark touristische Niveaulage Krä-
merstraße. 

Ebenfalls wenige Auswirkungen kann man in der Adalbert-
straße erkennen. Peek & Cloppenburg bemüht sich dort seit 
rund zwei bis drei Jahren, Häuser zu arrondieren, um dem 
Aachener Markt zukünftig ein tolles Textilangebot präsentie-
ren zu können. 

Wenig attraktiv zeigt sich derzeit die sogenannte „Untere 
Adalbertstraße“	vis-à-vis	vom	Aquis	Plaza,	da	die	Flächen	im	
Hinblick auf eine größere Projektentwicklung bereits entmie-
tet wurden und auch die Bauphase wenig Anziehungskraft 
zur Folge haben wird. 

AACHEN

Prime Locations 

Adalbertstraße 
•	Classic	A1	location	with	a	balanced	mix	of	retailers
•	Top	location	between	Peterstraße	and	Kugelbrunnen/		
 Aquis Plaza (with approx. 30,000 m2/130 shops)
•	Future	project	development	opposite	Aquis	Plaza	in	the		
 “lower Adalbertstraße” area 
•	New	tenants:	Hallhuber,	Foot	Locker
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	approx.	
	 58	EUR/m²	(medium)

Holzgraben/Dahmengraben
•	Connects	Großkölnstraße	with	Adalbertstraße
•	Trendy	mix	of	retailers	
•	New	tenants:	Leguano	Schuhe,	Leapp	(PC),	PAT	TOO	PAT		
 (womenswear)

Großkölnstraße 
•	Topographically	ascending	gently	towards	Markt / 
 Krämerstraße
•	 Increasing	number	of	large-scale	tenants	such	as	Müller		
 Drogeriemarkt, SinnLeffers and Appelrath & Cüpper
•	New	tenants:	Unitymedia,	Karl’s	Box	–	Gastro

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Krämerstraße
•	Descends	gently	from	the	historic	Aachen	town	hall/ 
 Marktplatz towards the cathedral
•	Attractive	upscale	area,	dominated	by	small	retailers
•	New	tentants:	Mey,	Wajos	Delikatessen

Development and Prospects

The opening of the shopping centre Aquis Plaza has shak-
en up the historically fairly stable retail market in Aachen. 
In many parts of the pedestrian zones it led to changes of 
tenant and temporary vacant premises. Dahmengraben and 
Holzgraben as well as Großkölnstraße were particularly af-
fected. In contrast, the very touristy and upmarket Krämer-
straße has been unaffected. There has also been little impact 
on Adalbertstraße. For the last two to three years, Peek & 
Cloppenburg has been trying to acquire buildings here, in 
order to bring its great clothing range to the Aachen market. 

The so-called “Untere Adalbertstraße” (lower Adalbert-
straße) opposite Aquis Plaza is currently not looking its best, 
as the retail premises have already been vacated to make 
way for a major project development. It is set to continue 
looking unattractive until the construction stage is over.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 245.885

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,0 %

Beschäftigte
Employees 121.313

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 94,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 128,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Aquis Plaza (C), Aachen Arkaden (S) 

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Neuer Mieter in der Adalbertstraße 51
New tenants at Adalbertstraße 51

63

Mey beendet etwa einjährigen Leerstand in der Krämerstraße.
The opening of Mey ended an approx. one-year vacancy on Krämerstraße.
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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1A-Lagen 

Annastraße 
•	Stärkste	1A-Lage	in	Augsburg	mit	konsumorientiertem		
 Mieterbesatz
•	Stabile	Passantenfrequenz	auf	hohem	Niveau
•	Hier	findet	man	klassische	deutsche	und	internationale		
 Filialisten wie z.B. H&M, TK Maxx, Mango, Rituals, 
 Hunkemöller und Intimissimi.
•	Neuer	Mieter:	Müller	Drogeriemarkt	(Relocation),	ergänzt		
 die bisher in der Annastraße fehlenden Sortimente Kinder- 
 waren, Spielzeug und Musik /Unterhaltung
•	Mietpreis:	ca.	78,-	EUR/m²	(klein),	ca.	48,-	EUR/m²	(mittel)

Bürgermeister-Fischer-Straße 
•	Gute	Passantenfrequenz/ repräsentative	Lage
•	Hoher	Anteil	an	Großflächenkonzepten	wie	z.B.	Wöhrl,	 
 Karstadt oder K & L Ruppert
•	Neuer	Mieter:	Schuh	Schmid	in	der	ehemaligen	Kaufhof-	
 Immobilie

Philippine-Welser-Straße
•	Niveauvolle	Verbindung	zwischen	Moritzplatz	und	Rathaus- 
 platz mit Charme und Stil
•	Spricht	Anbieter	aus	Handel	und	Gastronomie	mit	tenden-	
 ziell höheren Ansprüchen an
•	Neuer	Mieter:	STA	Travel

Maximilianstraße
•	Frequenzstarke	Meile	mit	vielschichtigem	Besatz	und 
 überwiegend regionalen sowie gastronomischen Konzepten
•	Für	den	filialisierten	Einzelhandel	nur	in	dem	Abschnitt			
 zwischen Rathausplatz und Ecke Moritzplatz interessant

Entwicklung und Perspektive

Inzwischen haben sich die Einkaufslagen nach der umfassen-
den Stadterneuerung mit ihren vielen Baustellen stabilisiert. 
Händler und Konsumenten leben jetzt wieder gut mit dem 
erreichten Status quo. Insgesamt präsentiert sich die bestens 
aufgewertete Fußgängerzone Augsburgs auf hohem Niveau 
mit weiterhin positiver Tendenz.

Vom überdurchschnittlichen Wachstum Augsburgs profitiert 
auch die Einkaufsinnenstadt, die sich mit den rund zwei Kilo-
meter entfernten, gut angenommenen City-Galerie nachhal-
tig im Wettbewerb befindet. Das dämpft die Spitzenmiete ein 
wenig. Die größere Attraktivität kann jedoch die Innenstadt 
für sich verbuchen, denn sie hat mit ca. 3.000 Geschäften 
und ca. 10.000 Parkplätzen viel mehr „ganzheitliches“ Shop-
ping-Vergnügen zu bieten. Das schöne Stadtbild sowie fast 
400 Gastronomiebetriebe sorgen für hohe Aufenthaltsqua-
lität. Der traditionelle, wunderschöne Stadtmarkt mit seinen 
Fleisch- und Viktualienhallen bietet eine riesige Auswahl  
regionaler und exotischer Lebens- und Genussmittel und run-
det das Einkaufserlebnis sinnlich-kulinarisch ab. 

AUGSBURG

Prime Locations 

Annastraße 
•	The	strongest	prime	location	in	Augsburg	with	consumer-	
 oriented tenants 
•	Stable	footfall	with	well-to-do	clientele
•	Home	to	classic	German	and	international	chain	stores		
 such as H&M, TK Maxx, Mango, Rituals, Hunkemöller and  
 Intimissimi
•	New	tenants:	Müller	Drogeriemarkt	(relocation),	com- 
 plementing the existing location on Annastraße with   
 children’s products, toys and music /entertainment 
•	Rent:	approx.	78	EUR/m²	(small),	approx.	
	 48	EUR/m²	(medium)

Bürgermeister-Fischer-Straße
•	Good	footfall /attractive	location
•	High	percentage	of	large-scale	concepts	such	as	Wöhrl,		
 Karstadt and K&L Ruppert
•	New	tenants:	Schuh	Schmid	in	the	former	Kaufhof	building

Philippine-Welser-Straße
•	Upmarket	street	running	between	Moritzplatz	and		 	
 Rathausplatz with charm and style
•	Appeals	to	mostly	more	discerning	retailers	and	restaurant		
 concepts 
•	New	tenant:	STA	Travel
 
Maximilianstraße 
•	Strongly	frequented	street	with	a	mixture	of	tenants	and		
 mostly regional and gastronomy concepts 
•	Only	interesting	for	chain	stores	in	the	section	between		
 Rathausplatz and the corner of Moritzplatz 

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Development and Prospects

Following a comprehensive urban redevelopment of the city 
centre, the retail locations that were dominated by construc-
tion sites have now stabilised. Retailers and consumers are 
now enjoying the achieved status quo. Overall, Augsburg’s 
superbly redeveloped pedestrian zone now looks very attract- 
ive and is continuing to experience an upward trend. 

The city-centre shopping district is also benefiting from 
Augsburg’s above-average growth, despite having to com-
pete with the popular City-Galerie shopping centre two kilo-
metres away. This slightly calms down the top rent. However, 
the city centre can certainly claim to be the more attractive 
of the two, as with its approx. 10,000 parking spaces and the 
approx. 3,000 shops, it is able to offer a far more all-round 
shopping experience. The attractiveness of the historic city 
centre as well as almost 400 restaurants and cafés make it a 
very pleasant place to spend time. The traditional and beauti-
ful market with its meat and grocery halls sells a huge range 
of regional and exotic produce and adds a culinary highlight 
to any shopping spree.

On Bürgermeister-Fischer-Straße, Schuh Schmid has opened 
in the former Kaufhof property, while the small department 
store Müller has opened on Annastraße with larger and more 
modern retail spaces. The planned renovation of Peek & Clop-
penburg on Annastraße is unfortunately still on ice. In the 
long term, it can be expected that this location will experi-
ence an upswing. As a market for retail property investments, 
Augsburg has developed very positively compared to the last 
few years and is now – after Munich – one of the most popu-
lar retail destinations not just in Bavaria but the whole of 
Germany. And the upswing is continuing!

Urban + modern: Blick in die Annastraße – die Toplage von Augsburg 
Urban + modern: Annastraße: Augsburg’s prime location

66

Bundesland
Federal state  Bayern

Einwohnerzahl
Inhabitants 286.374

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,9 %

Beschäftigte
Employees 137.796

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,0 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 98,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 131,1

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
City-Galerie Augsburg (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

In der Bürgermeister-Fischer-Straße hat sich Schuh Schmid 
auf der ehemaligen Kaufhof-Fläche etabliert. Gleiches gilt für 
das Kleinkaufhaus Müller in der Annastraße, jetzt auf größe-
ren und moderneren Flächen. Der von Peek & Cloppenburg in 
der Annastraße geplante Umbau lässt leider weiter auf sich 
warten. Zukünftig kann mit weiterer Stärkung der Lage ge-
rechnet werden. Augsburg als Markt für Einzelhandelsimmo-
bilien-Investments hat sich im Vergleich zu den letzten Jah-
ren überaus positiv entwickelt und zählt heute zu den – nach 
München – gefragtesten Destinationen nicht nur in Bayern, 
sondern in ganz Deutschland, Tendenz: steigend!

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade



2726

Berlin Ø > 1 Mio. Einwohner / Inhabitants
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1A-Lagen 

Kurfürstendamm/Tauentzienstraße 
•	Wichtigster	und	bekanntester	Einkaufsboulevard	Berlins
•	Bester	Abschnitt	zwischen	KaDeWe	(Kaufhaus	des	Wes-	
 tens) und Olivaer Platz
•	Vielfältiges	Angebot	von	der	Kaufhausrennbahn	an	der		
 Tauentzienstraße bis zu den Luxusanbietern nahe Olivaer  
 Platz
•	Höchste	Passantenfrequenz	zwischen	Tauentzienstraße		
 und Kurfürstendamm/Ecke Uhlandstraße
•	Neue	Mieter:	Reserved,	Diptyque,	Sunglass	Hut,	Superdry,		
 Lush, planet sports, Size?, Asics
•	Mietpreis	Kurfürstendamm:	ca.	290,-	EUR/m²	(klein),	
	 ca.	150,-	EUR/m²	(mittel)
•	Mietpreis	Tauentzienstraße:	ca.	350,-	EUR/m²	(klein),	
	 ca.	180,-	EUR/m²	(mittel)

Alexanderplatz
•	Zentraler	Einkaufsstandort	für	den	Ostteil	der	Stadt	und		
 konsumiges Pendant zur City-West
•	 Infrastrukturell	außerordentlich	gut	angebunden:	300.000		
 Passanten täglich
•	Stärke	des	Standortes	resultiert	vor	allem	aus	Kaufhaus-	
 betrieben wie Galeria Kaufhof, C&A, Primark, Saturn und  
 TK Maxx.
•	Wegen	guter	Nachfrage	Mietpreissteigerungen	zu	erwarten
•	Neue	Mieter:	Desigual,	Kaffee	Einstein
•	Mietpreis:	ca.	250,-	EUR/m²	(klein),	ca.	130,-	EUR/m²	(mittel)

Friedrichstraße
•	Zweitwichtigste	Einkaufslage	in	der	City-Ost	mit	Konsum-		
 und Premiumanbietern in großer Vielfalt
•	Wichtigste	Betriebe:	Galerie	Lafayette,	Zara,	H&M,		 	
 Kulturkaufhaus Dussmann
•	Entwicklungspotenzial	im	Südabschnitt	am	Checkpoint		
 Charlie
•	Neue	Mieter:	Le	Creuset,	Dean	&	David
•	Mietpreis:	ca.	220,-	EUR/m²	(klein),	ca.	110,-	EUR/m²	(mittel)

Wilmersdorfer Straße
•	Einzige	echte	Fußgängerzone	in	Berliner	Citylage
•	Kunden	vor	allem	aus	dem	Kerneinzugsgebiet
•	Angenehme	Aufenthaltsqualität	durch	einige	etablierte		
 Gastronomiebetriebe
•	Neue	Mieter:	T-Punkt,	Decathlon,	Jim	Block
•	Mietpreis:	ca.	90,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)

Schloßstraße
•	Wichtigste	Einkaufsstraße	im	kaufkraftstarken	Südwesten		
 Berlins
•	Auf	der	Westseite	vier	große	Einkaufszentren
•	Damit	unverändert	Flächenüberangebot	und	Auswirkungen		
 auf Mieterlöse
•	Neue	Mieter:	UNIQLO,	Change	of	Scandinavia
•	Mietpreis:	ca.	110,-	EUR/m²	(klein),	ca.	55,-	EUR/m²	(mittel)	

BERLIN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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Bundesland
Federal state  Berlin

Einwohnerzahl
Inhabitants 3.520.031

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,4 %

Beschäftigte
Employees 1.311.079

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 96,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 106,1

Relevante Shopping-Center (Auswahl) /Relevant shop-
ping centres (selection): Boulevard Berlin (C), Alexa 
(C), Potsdamer Platz Arkaden (C), Europa-Center 
(C), Wilmersdorfer Arcaden (C), Bikini Berlin (C), Das 
Schloss (C), Forum Steglitz (C), Mall of Berlin (C), 
Rathaus-Passagen (C), Ring-Center (S), Eastgate (S), 
Hallen am Borsigturm (S), Gropius Passagen (S) etc.

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Hackescher Markt
•	Trend-	und	Szenemeile	für	den	jungen	nationalen	und		
 internationalen Einzelhandel
•	Neue	Marken	eröffnen	bevorzugt	in	diesem	lebendigen		
 Stadtquartier.
•	Neue	Mieter:	New	Balance,	ba&sh,	Haze	&	Glory,	Le	Labo,		
 Tiger of Sweden, Granit, Sunspel
•	Mietpreis:	ca.	150,-	EUR/m²	(klein),	ca.	70,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die Bundeshauptstadt hat die „Pole-Position“ in puncto 
Trendsetting und weltweit eine hohe Anziehungskraft. Die 
Toplagen der City-West, insbesondere am Kurfürstendamm 
und an der Tauentzienstraße sowie im Osten der Alexan-
derplatz, erfreuen sich weiterhin guter Flächennachfrage, 
die sich zum ganz überwiegenden Teil aus Gesuchen inter-
nationaler Filialisten nährt. Im konsumigen Bereich, bei den 
Premiummarken und auch im Luxussegment ist eine große 
Nachfrage nach modernen und hochwertigen Einzelhandels-
flächen zu verzeichnen. 

Speziell am Kurfürstendamm stehen wichtige Projekte wie das Upper West, die Neue Gloria oder das Kudamm-Karree als 
Bindeglied zwischen Luxus und Konsum an, die den Einzelhandelsstandort City-West weiter stärken werden. Zu erwähnen 
ist auch die Entwicklung des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses zu einem großen Shopping-Center mit der Integration des 
Warenhausmieters Karstadt. Bereits vorher eröffnen wird die Projektentwicklung von Hines an der Joachimsthaler Straße, die 
als Ankermieter die irische Modekette Primark nunmehr auch in die City-West bringen wird.

Diese Entwicklungen werden dem Bereich Breitscheidplatz, Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße – hier spielen auch der neue 
Flagship Store von Superdry inklusive des Betriebes des traditionsreichen Cafés Kranzler eine entscheidende Rolle – auch städ-
tebaulich ein neues Gesicht geben. Darüber hinaus spielen auch das größte Motel One mit über 500 Zimmern im Upper West- 
Hochhaus, die Revitalisierung des Bahnhofs Zoologischer Garten mit einem neuen großen McDonald´s-Restaurant oder das 
bereits eröffnete Bikini Berlin eine entscheidende Rolle. Die City-West wird zukünftig noch mehr als heute das pulsierende Herz 
der Metropole sein.

Eine hohe Dynamik zeichnet das Cityquartier um den Hackeschen Markt aus. Die gelungene Mischung von Einzelhandel, Gast-
ronomie und Entertainment macht dieses Viertel in Berlin unverwechselbar. Entsprechend hoch und stabil ist die Flächennach-
frage. Die Friedrichstraße erfreut sich besonders im Abschnitt zwischen Bahnhof und Unter den Linden guter Flächennachfrage 
und hat sich auch südlich der Straße Unter den Linden stabilisiert. Synergien durch die Eröffnung der in der Nähe befindlichen 
Mall of Berlin sind jedoch ausgeblieben.

Der Alexanderplatz ist durch sein hohes Passantenaufkommen (300.000 Personen täglich) der wichtigste etablierte Einkaufs-
standort im Ostteil der Stadt. Durch das Projekt Alexanderhaus, eine moderne Neuentwicklung des gesamten Einzelhandels-
bereiches, wird der Standort zukünftig noch größere Attraktivität gewinnen. 

Bergmannstraße 10, Crumpler, vermittelt durch COMFORT
Bergmannstraße 10, Crumpler, brokered by COMFORT

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Kaufpreisfaktor /Purchase price factor 2016
29,0–31,0

Kaufpreisentwicklung/Development of purchasing prices 
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BERLIN

Im Kontext der polyzentralen Einzelhandelslandschaft in Berlin mit insgesamt sechs 1A-Lagen ist auch die Entwicklung bei 
den	Shopping-Centern	zu	berücksichtigen.	Hier	hat	mit	der	Mall	of	Berlin	ein	neues	Highlight	mit	über	70.000	m²	in	zentraler	
Lage am Leipziger Platz eröffnet. Derzeit ist sie noch ein Ziel hauptsächlich für Touristen und Angestellte aus dem Umfeld, 
doch zukünftig müssen auch die Berliner Kunden im größeren Umfang gewonnen werden, um allen Mietern ein Auskommen 
zu ermöglichen.

Berlin kann als Investitionsstandort mittlerweile in einem Atemzug mit den europäischen Metropolen wie London oder Paris 
genannt werden. Für deutsche Investoren ein absolutes Muss: auch internationales Kapital findet seinen Weg nach Berlin. Dies 
gilt sowohl im institutionellen Bereich als auch bei Privatinvestoren, sodass sich insgesamt ein sehr vielschichtiger Markt mit 
ganz verschiedenen Produkten und Größenordnungen an diversen Standorten ergibt. In bestimmten Bereichen findet seit den 
letzten Monaten ein derartiger Hype statt, dass Kaufpreise in ungeahnte Sphären steigen und die Mietpreisentwicklung schon 
lange nicht mehr Schritt halten kann.

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Dynamik am Berliner Investmentmarkt aufgrund des Nachfrageüberhangs ungebro-
chen anhält. Die Kaufpreise steigen weiterhin signifikant an, wobei zum Teil Kaufpreisfaktoren deutlich über dem 30-Fachen 
der Jahresmiete zu verzeichnen sind. Ungebrochen dabei ist die Nachfrage vor allem nach Projekten am Kurfürstendamm oder 
an der Tauentzienstraße, aber auch dem Hackeschen Markt, der Schloßstraße oder der Friedrichstraße. Die Friedrichstraße ist 
aufgrund der Objektgrößen insbesondere für institutionelle Investoren von Interesse, während am Alexanderplatz aufgrund der 
Struktur kaum Investmentprodukte zur Verfügung stehen. In nahezu allen Lagen gab es in den vergangenen Monaten Trans-
aktionen verschiedenster Größen- und Güteklassen. Beispiele sind Verkäufe wie der Kurfürstendamm 26a, die Friedrichstraße 
79/80 oder die Wilmersdorfer Straße 50–52. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich Berlin in allen Bereichen einer ungebrochenen Nachfrage erfreut. Die priva-
ten und institutionellen Investoren decken ein breites Spektrum von Anlageklassen ab, wobei private Anleger sich gerne auch 
mit den etwas kleineren Objekten am Hackeschen Markt, an der Schloß- oder Wilmersdorfer Straße beschäftigen. Für instituti-
onelle Investoren bestehen keine Volumengrenzen bei 1A-Lagen, Shopping-Centern oder Portfolios.

Tauentzienstraße, KaDeWe Alte Schönhauser Straße 41, Sunspel, vermittelt durch COMFORT
Alte Schönhauser Straße 41, Sunspel, brokered by COMFORT

Kurfürstendamm 19 –24, Sunglass Hut, vermittelt durch COMFORT
Kurfürstendamm 19 –24, Sunglass Hut, brokered by COMFORT

Rosenthaler Straße 42, UNIQLO, vermittelt durch COMFORT
Rosenthaler Straße 42, UNIQLO, brokered by COMFORT
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Prime Locations 

Kurfürstendamm/Tauentzienstraße 
•	Most	important	and	well-known	shopping	boulevard	
 in Berlin
•	Best	section	between	KaDeWe	(Kaufhaus	des	Westens)		
 and Olivaer Platz
•	Diverse	range	of	retailers	from	the	concentration	of	
 department stores on Tauentzienstraße to the luxury   
 retailers near Olivaer Platz
•	Highest	footfall	between	Tauentzienstraße	and	Kurfürs- 
 tendamm, corner of Uhlandstraße
•	New	tenants:	Reserved,	Diptyque,	Sunglass	Hut,	Superdry,		
 Lush, planet sports, Size?, Asics
•	Rent	Kurfürstendamm:	approx.	290	EUR/m²		 	
	 (small),	approx.	150	EUR/m²	(medium)
•	Rent	Tauentzienstraße:	approx.	350	EUR/m²		 	
	 (small),	approx.	180	EUR/m²	(medium)

Alexanderplatz
•	Central	shopping	location	catering	to	the	eastern	part	of		
 the city and the consumer counterpart to City West
•	Extremely	well	connected	by	road	and	public	transport:		
 300,000 people pass through daily
•	The	strength	of	this	location	results,	above	all,	from	the		
 department stores such as Galeria Kaufhof, C&A, Primark,  
 Saturn and TK Maxx
•	Because	of	high	demand,	rises	in	rent	are	to	be	expected
•	New	tenants:	Desigual,	Kaffee	Einstein
•	Rent:	approx.	250	EUR/m²	(small),	approx.	
	 130	EUR/m²	(medium)

Friedrichstraße
•	The	second-most	important	shopping	location	in	the	east		
 of the city with a wide range of consumer-oriented and  
 luxury retailers 
•	 Important	businesses:	Galerie	Lafayette,	Zara,	H&M,	
 Kulturkaufhaus Dussmann
•	Development	potential	at	the	southern	end	near	Check- 
 point Charlie
•	New	tenants:	Le	Creuset,	Dean	&	David
•	Rent:	approx.	220	EUR/m²	(small),	approx.	
	 110	EUR/m²	(medium)

Wilmersdorfer Straße
•	The	only	real	pedestrian	zone	in	central	Berlin
•	Customers	mainly	from	the	core	catchment	area
•	Pleasant	place	to	spend	time	thanks	to	well-established		
 cafés and restaurants
•	New	tenants:	T-Punkt,	Decathlon,	Jim	Block
•	Rent:	approx.	90	EUR/m²	(small),	approx.	
	 45	EUR/m²	(medium)

Hackescher Markt
•	Hip	and	trendy	area	for	young	and	international	retailers
•	New	brands	prefer	to	open	in	this	lively	district	of	the	city
•	New	tenants:	New	Balance,	ba&sh,	Haze	&	Glory,	Le	Labo,		
 Tiger of Sweden, Granit, Sunspel

•	Rent:	approx.	150	EUR/m²	(small),	approx.	
	 70	EUR/m²	(medium)

Schloßstraße
•	The	most	important	shopping	street	in	affluent	south-west		
 Berlin
•	Four	big	shopping	centres	on	the	west	side
•	Hence	still	excess	available	retail	space	which	impacts			
 rental income
•	New	tenants:	UNIQLO,	Change	of	Scandinavia
•	Rent:	approx.	110	EUR/m²	(small),	approx.	
	 55	EUR/m²	(medium) 

Development and Prospects

The German capital leads the way when it comes to trendset-
ting, and has a global appeal. The top locations of City West, 
particularly Kurfürstendamm and along Tauentzienstraße, as 
well as Alexanderplatz in the east, continue to be in high 
demand, mainly among international chain retailers. Among 
consumer-oriented retailers, as well as premium brands and 
the luxury segment, demand is strongest for modern, high-
quality retail spaces.

Particularly on Kurfürstendamm, important projects such as 
the shopping centres Upper West, Neue Gloria and Kudamm-
Karree are bridging the gap between luxury and consumer-
oriented retailers, which will further strengthen City West as 
a retail location. Also worth mentioning is the transformation 
of the former Wertheim department store into a big shopping 
centre, which will integrate the Karstadt department store. 
Opening prior to this is the project development by Hines 
on Joachimsthaler Straße, where the anchor tenant will be 
Primark, thereby bringing the Irish fashion chain to the west 
of Berlin.

These developments will give a new face to the areas Breit-
scheidplatz, Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße – a key 
role here will be played by the new flagship store from Super- 
dry, which will continue to run the historic Café Kranzler 
within the building. The biggest Motel One, with over 500 
rooms in the Upper West high-rise, the revitalisation of the 
Zoologischer Garten train station with a new big McDonald’s 
restaurant, and the already opened Bikini Berlin, have also 
contributed to the changing face of the area. City West will 
in future be the pulsating heart of the metropolis even more 
than it already is today.

The district around Hackescher Markt is very dynamic. The 
successful mix of retail, gastronomy and entertainment 
makes this district unique in Berlin. Rental demand is cor-
respondingly high and stable. Friedrichstraße is enjoying high 
demand, particularly in the section between the station and 
Unter den Linden, and has also stabilised to the south of Un-
ter den Linden. However, there have as yet been no resulting 
synergy effects through the opening of the nearby Mall of 
Berlin.

With its high footfall (300,000 people a day), Alexanderplatz continues to be the most important and established location in 
the east of the city. The project Alexanderhaus, a modern new development of the entire retail location, will further increase 
the attractiveness of the location in future. In the context of the polycentral retail landscape of Berlin, with its total of six A1 
locations, the development of the city’s shopping centres also needs to be taken into account. The Mall of Berlin, with over 
70,000 m2, is a new highlight in a central location on Leipziger Platz. Currently, it attracts mostly tourists and people working 
in the area; it still needs to attract more customers from the rest of Berlin in order for all tenants to make ends meet.

As an investment location, Berlin can now practically be named in the same breath as European cities like London and Paris. 
For German investors it is an absolute must, and international capital is also finding its way to Berlin. This applies to institu-
tional as well as private investors, which overall results in a multifaceted market with a wide range of products and property 
sizes in diverse locations. Recent months have seen a huge hype in certain areas, resulting in purchasing prices spiraling up to 
unthinhable levels, where rental price development hasn´t been able to keep pace for while now.

Overall, it can be said that due to excess demand, the buoyant Berlin investment market shows no sign of abating. Buying 
prices are continuing to go up significantly, whereby some purchase prices are over 30 times the annual rent. There is no let-up 
in demand for projects on Kurfürstendamm and Tauentzienstraße, as well as around Hackescher Markt, Schloßstraße and Fried-
richstraße. Friedrichstraße is of particular interest to institutional investors due to the size of the buildings, while the structure 
of Alexanderplatz means there are very few investment products available here. In recent months there have been transactions 
in almost all areas in different size and quality categories. Examples include sales such as Kurfürstendamm 26a, Friedrichstraße 
79/80 and Wilmersdorfer Straße 50–52.

In conclusion, it is clear that Berlin is in constant demand in all areas. Private and institutional investors cover a broad spectrum 
of investment categories, whereby private investors are often more interested in smaller properties around Hackescher Markt, 
or on Schloßstraße or Wilmersdorfer Straße. For institutional investors, there are no investment-volume limits when it comes to 
A1 locations, shopping centres and portfolios.

Bahnhofstraße 23 –25, Tiger, vermittelt durch COMFORT/ Bahnhofstraße 23 –25, Tiger, brokered by COMFORT
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Bergmannstraße 101, Lindner, vermittelt durch COMFORT/ Berlin, Bergmannstraße 101, Lindner, brokered by COMFORT

Schloßstraße 25, Change, vermittelt durch COMFORT/ Schloßstraße 25, Change, brokered by COMFORT Blick auf die Schloßstraße / View of Schloßstraße

Friedrichstraße 79 – 80
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1A-Lagen 

Bahnhofstraße 
•	Top-1A-Lage	der	Stadt
•	Konstant	hohe	Passantenfrequenz	in	der	Konsumlage
•	Neueröffnung	des	LOOM-Centers
•	Neuanmietung	in	der	sanierten	Marktpassage	des	Groß-	
 flächenmieters Saturn
•	Neue	Mieter:	Hallhuber,	Betty	Barclay
•	Mietpreis:	ca.	125,-	EUR/m²	(klein),	ca.	63,-	EUR/m²	(mittel)

Jahnplatz/Niedernstraße/Obernstraße/Altstadt
•	Niveaulage	Bielefelds
•	Steigende	Passantenfrequenz
•	Hohe	Verweilqualität	durch	vielfältiges	Gastronomie-
 angebot
•	Neue	Mieter:	Weekly,	DEPOT,	Olymp,	Sarah	&	Sue
•	Mietpreis:	ca.	75,-	EUR/m²	(klein),	ca.	38,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die Einzelhandelsstadt Bielefeld kann sich in Sachen Shop-
ping gut behaupten. In der sanierten und vergrößerten Markt-
passage eröffnete nun Saturn neu und H&M präsentiert sich 
auf erweiterter Fläche. Aktuell ist die Einkaufsatmosphäre 
in der Bahnhofstraße durch die Großbaustelle des neuen 
Einkaufszentrums Loom geprägt. Die Eröffnung der ca. 110 
Shops ist für Herbst 2017 angedacht, als Ankermieter wird 
Primark gehandelt. 

In der Altstadt rund um den Alten Markt und den davon ab-
gehenden Lagen Niedernstraße und Obernstraße finden Be-
sucher hingegen viele exklusive Fachgeschäfte und kleinere 
Boutiquen, die ein breitgefächertes Sortiment für gehobene 
Ansprüche bereithalten. So ergänzen auch die neuen Shop-
konzepte der Marken Mey sowie Sarah & Sue by JAB Anstoetz 
oder auch DEPOT optimal das Produktangebot für den Kon-
sumenten. Auf Grund der tollen Einzelhandelskennzahlen 
stößt der Standort auch bei den Investoren auf großes Inte-
resse, wobei sich die großen Anleger meist auf die Bahnhof-
straße konzentrieren.

BIELEFELD

Prime Locations 

Bahnhofstraße 
•	The	city’s	prime,	A1	location
•	Constant	high	footfall	in	this	consumer-oriented	location
•	Opening	of	the	LOOM	Center
•	New	large-scale	tenant	Saturn	in	the	renovated	Markt-	
 passage 
•	New	tenants:	Hallhuber,	Betty	Barclay
•	Rent:	approx.	125	EUR/m²	(small),	approx.	
	 63	EUR/m²	(medium)

Jahnplatz/Niedernstraße/Obernstraße/Old Town
•	Bielefeld’s	upmarket	retail	area
•	 Increasing	footfall
•	High	leisure	quality	thanks	to	many	restaurants	and	cafés	
•	New	tenants:	Weekly,	DEPOT,	Olymp,	Sarah	&	Sue
•	Rent:	approx.	75	EUR/m²	(small),	approx.	
	 38	EUR/m²	(medium)

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Development and Prospects

Bielefeld continues to hold its own as a popular shopping des-
tination. In the renovated and expanded Marktpassage, Saturn 
and H&M have now moved in as large-scale tenants. Currently, 
the shopping atmosphere on Bahnhofstraße is affected by the 
construction site of the new shopping centre Loom. The ap-
prox. 110 shops are due to open in autumn 2017. Negotiations 
are underway with Primark to be the anchor tenant. 

However, in the Old Town around Alter Markt and the streets 
leading off from it – Niedernstraße and Obernstraße – visi-
tors will find many exclusive speciality shops and small bou-
tiques offering a wide range of products aimed at discerning 
customers. The new shop concepts of the brands Mey and 
Sarah & Sue by JAB Anstoetz, as well as DEPOT, ideally com-
plement the existing product range for consumers. Due to 
fantastic performance figures in the retail segment, Bielefeld 
is also very popular among investors, whereby most of the 
big investors concentrate on Bahnhofstraße.

Die Marktpassage eröffnet nach Modernisierung mit den Ankermietern 
Saturn sowie H&M. / Marktpassage opens following modernisation with 
the anchor tenants Saturn and H&M.

Blick von der Jöllenbecker Straße in die Bahnhofstraße
Jöllenbecker Straße looking into Bahnhofstraße 
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Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 333.090

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,0 %

Beschäftigte
Employees 144.058

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,3 % 

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 95,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 130,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
LOOM (C) (in Planung/ in the planning stage)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts
Blick auf die Niveaulage Niedernstraße
The premium location Niedernstraße

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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COMFORT vermittelte Mieter und Käufer in der Kortumstraße 95.
COMFORT brokered tenants and buyers at Kortumstraße 95.

1A-Lagen 

Kortumstraße 
•	Toplage	der	Fußgängerzone	liegt	zwischen	dem	Südring		
 und der Bongardstraße.
•	Teilstück	zwischen	Bongardstraße	und	Brückstraße	wird		
 von den Shopping-Centern City-Point und Drehscheibe  
 geprägt.
•	Neue	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags,	Desigual,	Bäckerei		 	
 Wickenburg
•	Mietpreis:	ca.	73,-	EUR/m²	(klein),	ca.	32,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Auch wenn sich Bochum aus Einzelhandelssicht im Schatten 
der Revierstädte Dortmund und Essen befindet, so zeigt sich 
der Standort nach wie vor auf einem unverändert guten  
Niveau. Die Fußgängerzone Kortumstraße ist die Top-1A-
Lage. Gemessen an der Nachfrage liegt das beste Teilstück 
der Kortumstraße zwischen dem Husemannplatz und der 
Bongardstraße. Die weiteren Abschnitte der Kortumstraße 
rücken zunehmend in den Fokus der preisaggressiven Ein-
zelhandelsfilialisten. Die sich zwischen Bahnhof und Kortum-
straße erstreckende Huestraße ist die Niveaulage Bochums.

In 2014 hatte die HBB Hanseatische Betreuungs- und Betei-
ligungsgesellschaft den Investorenwettbewerb für das rund 
11.000	 m²	 große	 Justizareal	 gewonnen.	 Das	 HBB-Konzept	
sah eine aufgelockerte Bauweise mit mehreren Gebäuden 
vor. Die Pläne für die Zusammenarbeit mit dem Grundstücks-
eigentümer Andor Baltz, dem große Teile des benachbarten 
Telekom-Blocks	 mit	 rund	 6.000	 m²	 gehören,	 sind	 vorerst	
gescheitert. Die Stadt hätte es bevorzugt, wenn Baltz sei-
ne Immobilie abgerissen und sich dem Konzept der HBB 
angeschlossen hätte. Andor Baltz plant, seinen Komplex zu 
erhalten und zu sanieren. Das von der HBB geplante Viktoria 
Quartier soll nun einen Nutzungsmix aus Einzelhandel, Woh- 
nen und Büroflächen mit einem Gesamtvolumen von ca. 
200 Millionen Euro haben. Die Fertigstellung ist für 2019 
avisiert. Im Ruhr Park wurden rund 150 Mio. Euro investiert. 
Der Mehrheitseigentümer Unibail-Rodamco bezeichnet die-
ses bereits ca. 50 Jahre alte Einkaufszentrum nun als das 
größte „Open Air Shopping Center Deutschlands“ mit über 
157	Geschäften	und	einer	Fläche	von	ca.	115.600	m².

BOCHUM

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Blick in die Kortumstraße / View of Kortumstraße
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Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 364.742

Bevölkerungsentwicklung
Population development + 0,8 %

Beschäftigte
Employees 126.112

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 10,1 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 95,9

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 122,3

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Drehscheibe/City-Point (C), ViktoriaQuartier (C) (in 
Planung/ in the planning stage) Gertrudis Center (S), 
Ruhr Park (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Prime Locations 

Kortumstraße 
•	The	prime	area	of	the	pedestrian	zone	is	situated	between		
 Südring and Bongardstraße
•	The	section	between	Bongardstraße	and	Brückstraße			
 is dominated by the shopping centres City-Point and   
 Drehscheibe 
•	New	tenants:	CCC	Shoes	&	Bags,	Desigual,	Bäckerei		 	
 Wickenburg
•	Current	rent	73	EUR/m²
•	Current	rent:	approx.	73	EUR/m²	(small),	approx.	
	 32	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

From a retail perspective, Bochum may be overshadowed by 
the region’s main cities Dortmund and Essen, but nonethe-
less it continues to perform well. The pedestrian zone Kor-
tumstraße is the prime A1 location. Judging by demand, the 
best section of Kortumstraße is between Husemannplatz and 
Bongardstraße. 

The other sections of Kortumstraße are increasingly in de-
mand with price-aggressive chain stores. Huestraße, be-
tween the train station and Kortumstraße, is Bochum’s most 
upmarket shopping street. 

In 2014, HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsge-
sellschaft outbid other investors to secure the development 
of the 11,000 m2 site of the former district court. The HBB 
concept envisioned a decentralised complex with several 
buildings. However, plans to collaborate with the site’s owner, 
Andor Baltz (who also owns big parts of the neighbouring 
Telekom block with around 6,000 m2) as yet show no results. 

The city would have preferred for Baltz to tear down his 
property and join the HBB concept. But Andor Baltz plans to 
retain the existing complex and to renovate it. 

ViktoriaQuartier planned by HBB is now due to comprise a 
mix of shops, apartments and offices with a total volume of 
approx. 200 million euros. The project is due for completion 
in 2019.

Around 150 million euros have been invested in Ruhr Park. 
The majority shareholder Unibail-Rodamco now describes 
the shopping centre – which is already around 50 years old – 
as “the biggest open air shopping centre in Germany”, with 
around 157 shops and a surface area of approx. 115,600 m2.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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1A-Lagen 

Remigiusstraße/Marktbrücke
•	Hochfrequenzlage	der	Bonner	Innenstadt
•	Allerbeste	Konsumlage	–	gerade	einmal	ca.	200	m	lang
•	Geprägt	durch	Großflächenmieter	und	sehr	wenige	
 Mieterwechsel
•	Mietpreis:	ca.	125,-	EUR/m²	(klein),	ca.	75,-	EUR/m²	(mittel)

Poststraße
•	Kleinteiliger	Einzelhandel	sowie	Karstadt
•	Topographisch	leicht	ansteigend	vom	Hauptbahnhof		 	
 Richtung Münsterplatz
•	Projektentwicklungen	der	Südüberbauung	„Maximilian-	
 center“ und des Nordfeldes „Urban Soul“

Sternstraße/Markt
•	Verbindet	den	Marktplatz/Remigiusstraße	und	den		 	
 Friedensplatz
•	Denkmalgeschützte	Immobilien,	kleinflächiger	Einzelhandel	
•	Neue	Mieter:	Tchibo,	MAC	Cosmetics,	Pylones,	Close	Up		
 Souvenirs, Rituals, Betterlife, Le Creuset, Vero Moda

Dreieck/Vivatsgasse
•	Wertige	Lage	zwischen	Sternstraße/Friedensplatz	und		
 Münsterplatz
•	Neuer	Mieter:	COS

Wenzelgasse 
•	Verbindet	den	Bertha-von-Suttner-Platz	(ÖPNV)	mit	dem		
 Marktplatz in Richtung Remigiusstraße
•	Neuer	Mieter:	Unterwegs	Outdoorshop

Entwicklung und Perspektive

Nach Aussage des Projektentwicklers Ten Brinke soll in Kürze 
die Neugestaltung des Hauptbahnhofumfeldes starten. Die 
alte Südüberbauung soll durch einen modernen fünfgeschos-
sigen Neubau ersetzt werden. Ankermieter wird Primark. 
Zudem wird ab Mitte 2017 der Entwickler „Die Developer“ 
unter dem Namen „Urban Soul“ das Nordfeld mit drei Ge-
bäudekomplexen bebauen. Es entsteht eine Mischung aus 
Einzelhandel, Gastronomie, Fitness, Wohnen, Hotellerie und 
Parken, die diesen Bereich beleben soll.

Die angedachten Projekte werden Bewegung in die ansons-
ten sehr konstante Bonner Einzelhandelslandschaft bringen 
und mit dem lange Zeit vermissten zusätzlichen Flächenange-
bot,	insbesondere	größer	800	m²,	eine	positive	Ergänzung	des	
bestehenden Angebotes zur Folge haben und die Attraktivität 
des Standortes steigern. Die Vergabekammer Rheinland hat 
im Juli 2016 das Aus für das von der SIGNA Holding geplante 
„Kaufhaus Viktoria“ besiegelt. Nach ihrem Beschluss ist die 
vom Stadtrat beschlossene Aufhebung des Vergabeverfah-
rens rechtmäßig und die Entwicklungsidee vermutlich nun 
Geschichte.

BONN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking
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Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 318.809

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,5 %

Beschäftigte
Employees 165.617

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,0 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 108,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 101,9

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
–

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts
Prime Locations 

Remigiusstraße/Marktbrücke 
•	Most	highly	frequented	part	of	Bonn’s	city	centre
•	Best	consumer	location	–	only	about	200	m	long
•	Dominated	by	large-scale	tenants,	very	little	tenant		 	
 fluctuation
•	Rent:	approx.	125	EUR/m²	(small),	
	 approx.	75	EUR/m²	(medium)

Poststraße 
•	Mostly	small	retailers	as	well	as	Karstadt
•	Ascends	gently	from	the	central	station	towards	Münster-	
 platz
•	Project	developments	Maximiliancenter	and	Urban	Soul		
 around the central station

Sternstraße/Markt
•	Connects	Marktplatz/Remigiusstraße	and	Friedensplatz
•	Listed	buildings,	small-scale	retailers	
•	New	tenants:	Tchibo,	MAC	Cosmetics,	Pylones,	Close	Up		
 Souvenirs, Rituals, Betterlife, Le Creuset, Vero Moda

Dreieck/Vivatsgasse
•	Upscale	location	between	Sternstraße/Friedensplatz	and	 
 Münsterplatz
•	New	tenant:	COS

Wenzelgasse 
•	Connects	Bertha-von-Suttner-Platz	(public	transport)	with	 
 Marktplatz/towards Remigiusstraße
•	New	tenant:	Unterwegs	Outdoorshop

Development and Prospects

According to the project developers Ten Brinke, the redevel-
opment of the area around the central station is to begin 
shortly. The so-called “Südüberbauung” in front of the sta-
tion is to be replaced by a modern five-storey building. Pri-
mark will be the anchor tenant. Furthermore, from mid-2017, 
the project developers Die Developer will be redesigning  
“Nordfeld”, also right by the station, with a new complex 
called Urban Soul. This will comprise a mixture of retailers, 
gastronomy, fitness, apartments, hotel and parking, with the 
aim of revitalising the area. 

The planned projects are set to shake up the otherwise fairly 
constant retail landscape in Bonn, and with many new retail 
spaces larger than 800 m2 they will provide the additional 
large spaces that the city has been lacking. As well as posi-
tively complementing the city’s existing range of shops, they 
will increase the attractiveness of Bonn as a retail location.
In July 2016, Vergabekammer Rheinland (the public procure-
ment board of Rhineland) vetoed the Kaufhaus Victoria shop-
ping centre planned by SIGNA Holding. Following the board’s 
decision, the suspension of the tender procedure by the city 
council has come into legal effect, and the development 
plans are now completely off the table.

COMFORT vermittelte den Markt 42 an das internationale Kosmetikla-
bel Estée Lauder. /COMFORT brokered Markt 42 to the international 
cosmetics label Estée Lauder.

COMFORT vermittelte Verkauf: In der Sürst 3.
Sale brokered by COMFORT: In der Sürst 3

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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1A-Lagen 

Damm 
•	Standort	einiger	Großflächenmieter	wie	z.B.	C&A	und		
 Karstadt Sports
•	Neben	modernen	Verkaufsflächen	(z.B.	Zara	und	H&M)		
 bieten einige Immobilien Optimierungsmöglichkeiten.
•	Neuer	Mieter:	dm-drogerie	markt
•	Mietpreis:	ca.	118,-	EUR/m²	(klein),	ca.	65,-	EUR/m²	(mittel)

Hutfiltern
•	Am	Kreuzungspunkt	Damm	und	Kattreppeln	stärkster		
 Abschnitt der A-Lage
•	Zugang	zur	Burgpassage	(Verbindung	zur	Lage	Sack)
•	Neuer	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags
•	Mietpreis:	ca.	118,-	EUR/m²	(klein),	ca.	65,-	EUR/m²	(mittel)

Sack
•	Abgeschwächte	Lage	mit	deutlichen	Stärkungstendenzen
•	Wichtige	umliegende	Parkhäuser	und	ÖPNV-Anschluss		
 stützen die Passantenfrequenz.
•	City-Point	mit	Mieter	Primark	belebt	die	Straße	und	wird		
 weiter modernisiert.
•	Direktverbindung	über	Nebenstraßen	zu	den	Schloss-		
 Arkaden
•	Neue	Mieter:	Dean	&	David
•	Mietpreis:	ca.	100,-	EUR/m²	(klein),	ca.	55,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Mit einem Einzugsgebiet von rund 1 Mio. Menschen, das in 
etwa viermal so groß wie die eigene Bevölkerung ist, bie-
tet die zweitgrößte Stadt Niedersachsens dem Einzelhandel 
eine hervorragende Basis. Als integraler Bestandteil der Me-
tropolregion Hannover hat sich Braunschweig vom reinen 
Maschinenbaustandort zu einem maßgeblichen Standort der 
Automobilindustrie entwickelt. Die Stärke des dynamischen 
Wirtschaftsstandorts sorgt dafür, dass die Stadt innerhalb 
ihrer Größenklasse eine Spitzenposition einnimmt und als 
„Stadt der Wissenschaft“ aufgrund zahlreicher Forschungs-
institute sowie der traditionsreichen Technischen Universität 
mit rund 20.000 Studenten zukunftsorientiert aufgestellt ist.

Umfassende Einzelhandelsvielfalt, ausgeprägtes gastrono- 
misches Angebot, ansprechende Architektur und touris-
tische Destinationen sorgen für eine hohe Aufenthalts-
qualität in der Innenstadt. Die Schloss-Arkaden sind auf-
grund rekonstruierter historischer Fassaden ein Blickfang 
und verfügen ebenfalls über ein umfangreiches Ange-
bot, wenngleich die Anbindung über die B-Lage Bohl-
weg nicht ideal ist. Die Toplagen entwickeln sich gut und 
in den letzten Jahren kamen einige Großflächenmieter 
wie z.B. TK Maxx, SportScheck oder DEPOT hinzu. Insbe-
sondere mit der Ansiedlung von Primark im einst glanz-
losen City-Point wurde die Lage Sack am deutlichsten 
gestärkt.	Der	irische	Textilriese	bietet	auf	rund	6.000	m²	sein	
sehr	preisaggressives	Young-Fashion-Sortiment	an.	

BRAUNSCHWEIG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking
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Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 251.364

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,2 %

Beschäftigte
Employees 123.532

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,9 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 107,2

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 142,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Schloss-Arkaden (C), City-Point Braunschweig (C), 
Burgpassage (C), BraWoPark (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Toplage Hutfiltern mit neuem Mieter CCC Shoes & Bags / Top location Hutfiltern with new tenant CCC Shoes & Bags

Weitere Aufwertungen im Sog von Primark wie z.B. die benachbarte Anmietung von Desigual sind zu erwarten. Insgesamt 
profitiert die Stadt von der aufkommenden Dynamik und hat gute Chancen, das Einzelhandelsangebot weiter auszubauen, um 
den Lauf vom Damm bis zum Sack noch durchgängiger mit attraktiven Mietern zu besetzen.

Die Stärke der Stadt, rund 37 % des Einzelhandelsumsatzes im Braunschweiger Zentrum zu tätigen, wurde durch eine zielge-
richtete Stadtpolitik erreicht. Diesem Pfad war man zuletzt nicht immer treu gefolgt und so wurde am Bahnhof der BraWoPark 
errichtet,	ein	ca.	12.500	m²	großes	Fachmarktzentrum	(u.a.	EDEKA,	Toys	„R“	Us,	dm-drogerie	markt	und	Takko)	in	einem	Ge-
samtkomplex mit weiteren Büroflächen und einem Hotel. Die Auswirkungen der Peripherie auf die Innenstadt sind bisher sehr 
gering, dennoch sind diese Ansiedlungen nicht der richtige Weg für den Ausbau der Braunschweiger Einzelhandelslandschaft. 
Daher ist das zuletzt wieder erkennbare Signal der Stadt, solche Ansiedlungen kritischer zu bewerten, sehr zu begrüßen.

Als höchst attraktives Oberzentrum mit hervorragenden Kennzahlen ist Braunschweig bei Investoren spürbar im Aufwind. Der 
zunehmende Fokus einiger Investoren auf Standorte abseits der Top-7-Städte verstärkt diesen Effekt. Das hohe Interesse zeigte 
sich an steigenden Transaktionszahlen innerhalb der letzten zwei Jahre: Karstadt Sports am Damm (Käufer Redevco), die Ent-
wicklung der Alten Post mit SportScheck und Jako-O in der Straße Kattreppeln (institutioneller Investor), die Burgpassage als 
Verbindung zwischen Hutfiltern und Sack (Development Partner), die Bestandsentwicklung Sack 12 mit dem Mieter Desigual 
(Ankauf durch die LDAG, Weiterverkauf an ein Family-Office), das Schloss-Carree gegenüber den Schloss-Arkaden (Volksbank 
BraWo) sowie zwei kleinere Liegenschaften im Sack und am Damm. Die Nachfrage geht sowohl von institutionellen wie auch 
Privatinvestoren aus und konzentriert sich auf die Toplagen Damm und Hutfiltern sowie die aufstrebende Lage Sack.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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BraWo Park: neues Fachmarktzentrum in dezentraler Lage / BraWo Park: new out-of-town retail park

BRAUNSCHWEIG

Toplage Damm mit neuem Mieter Hunkemöller / Top location Damm with new tenant Hunkemöller

Prime Locations 

Damm
•	Location	of	several	large-scale	tenants	incl.	C&A	and		 	
 Karstadt Sports
•	Alongside	modern	retail	units	(e.g.	Zara	and	H&M),	several		
 properties in need of modernisation
•	New	tenant:	dm-drogerie	markt
•	Rent:	approx.	118	EUR/m²	(small),	
	 approx.	65	EUR/m²	(medium)

Hutfiltern
•	The	junction	of	Damm	and	Kattreppeln	is	the	strongest		
 section of this A1 location
•	Access	to	Burgpassage	shopping	mall	(connection	to			
 Sack)
•	New	tenant:	CCC	Shoes	&	Bags
•	Rent:	approx.	118	EUR/m²	(small),	
	 approx.	65	EUR/m²	(medium)

Sack 
•	Weakened	location	showing	clear	signs	of	improvement	
•	Good	footfall	due	to	surrounding	parking	garages	and			
 public transport connections
•	City-Point	with	tenant	Primark	has	livened	up	the	street		
 and is being further modernised
•	Direct	connection	via	side	streets	to	the	Schloss-Arkaden		
 shopping centre 
•	New	tenant:	Dean	&	David
•	Rent:	approx.	100	EUR/m²	(small),	
	 approx.	55	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

With a catchment area of around 1 million people (which is 
around four times the city’s own population), the second-
largest city in Lower Saxony offers an excellent base for 
retailers. As an integral part of the metropolitan region of 
Hanover, Braunschweig has developed from being purely a 
mechanical engineering centre to an important location for 
Germany’s car industry. Braunschweig’s strength as a busi-
ness and industry location has resulted in it taking a top posi-
tion among cities in this size category, and due to its many 
research institutes as well as its well-established Technische 
Universität with around 20,000 students, it carries the moni-
ker “Stadt der Wissenschaft” (City of Science) and is well 
positioned for the future. 

A comprehensive range of retailers, many restaurants and 
cafés, attractive architecture and tourist sites provide the 
city centre with a high leisure quality. The Schloss-Arkaden 
shopping centre is not only an eye-catcher due to its recon-
structed historic facade, it also offers a comprehensive retail 
mix inside, even if it is not ideally connected to the B location 
Bohlweg. 

The prime locations are developing well, and in the last few 
years have attracted large-scale tenants such as TK Maxx, 
SportScheck and DEPOT. The arrival of Primark in the lack-
lustre City-Point shopping centre has considerably strength-
ened the area Sack. The Irish textile giant offers its very price-
aggressive young fashion range on around 6,000 m2. In the 
wake of Primark, further positive developments are expected, 
e.g. with Desigual moving in next door. Overall, the city is 
benefiting from these dynamic developments and has a good 
chance of further expanding its retail landscape so that the 

area between Damm and Sack is more consistently occupied by attractive tenants. Braunschweig’s strength of being able to 
generate 37% of its retail turnover in the city centre is the result of a targeted city policy. However, this path was not always 
followed, and thus BraWo Park – an approx. 12,500 m2 retail park (incl. EDEKA, Toys “R” Us, dm-drogerie markt and Takko) –  
was constructed next to the station as part of an overall complex that also includes office spaces and a hotel. The effect of 
such peripheral retail concepts on the city centre has been minimal so far; nonetheless, they are not the right way to further 
develop Braunschweig’s retail landscape. The recent clear signal given by the city authorities to take a critical stance against 
such developments is therefore to be welcomed.

As a highly attractive regional centre with excellent economic indicators, Braunschweig is clearly on the upswing as an in-
vestment location. The increasing focus of some investors on cities other than the “Big Seven” is strengthening this effect. 
This strong interest is reflected in an increase in the number of transactions in the last two years: Karstadt Sports on Damm 
(buyer Redevco), the development of Alte Post with SportScheck and Jako-O on the street Kattreppeln (institutional investor), 
Burgpassage as a connection between Hutfiltern and Sack (Development Partner), the redevelopment of Sack 12 with the 
tenant Desigual (purchase by LDAG, resold to a family office), Schloss Carree opposite the Schloss Arkaden shopping centre 
(Volksbank BraWo), as well as smaller properties in Sack and on Damm. Properties are in demand among both institutional and 
private investors, particularly in the top areas Damm and Hutfiltern, as well as the up-and-coming area Sack.

Lage Sack im Aufwind: City-Point Braunschweig mit Ankermieter Primark und Optimierungschancen in der Mall
The location Sack in the ascendant: City-Point Braunschweig with anchor tenant Primark and optimisation opportunities in the mall



4544

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

150

120

90

60

30

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

80–120 m² 300–500 m²

82

127

von/ from 2006 – 2016 in EUR/m²

6 10 14 18 22 26 30

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor 2016
19,5–21,5

Kaufpreisentwicklung/Development of purchasing prices 

Bremen Ø 500 Tsd. – 1 Mio. Einwohner / Inhabitants

0 5025 75 125100 150

Einzelhandels-
kaufkraft

Retail purchasing 
power

Einzelhandels-
zentralität

Retail centrality

Einzelhandelskaufkraft und -zentralität
Retail purchasing power and centrality

64%

63%

71%

1A-Lagen 

Sögestraße
•	Nach	wie	vor	stärkste	Einkaufsstraße	mit	hohem	
 Filialistenanteil und gehobenem Angebot
•	Lage	mit	der	höchsten	Passantenfrequenz	
•	Zugang	zur	Katharinenpassage	bzw.	zum	Domshof
•	Neue	Mieter:	&	Other	Stories
•	Mietpreis:	ca.	127,-	EUR/m²	(klein),	ca.	82,-	EUR/m²	(mittel)

Obernstraße 
•	Die	breite	Einkaufsstraße	ist	die	zweitbeste	Einzelhan-	
 delslage in Bremen.
•	Dominierende	Karstadt-Immobilie	mit	ca.	80	m	Front	
 zur Obernstraße
•	Darüber	hinaus	Standort	von	Großflächenmietern,	wie
 z.B. Peek & Cloppenburg, Anson’s, Marc O´Polo, Zara 
 und H&M
•	Mietpreis:	ca.	115,-	EUR/m²	(klein),	ca.	70,-	EUR/m²	(mittel)

Hutfilterstraße 
•	Gerade	Verlängerung	der	Obernstraße	
•	Der	überwiegend	konsumorientierte	Mieterbesatz	schafft		
 ein weniger attraktives Erscheinungsbild.
•	Durch	die	vorhandenen	größeren	Immobilien	bestehen		
 durchaus Entwicklungsmöglichkeiten.
•	Mietpreis:	ca.	61,-	EUR/m²	(klein),	ca.	30,-	EUR/m²	(mittel)	

Lloyd-Passage
•	Überdachte	Passage	als	Querverbindung	von	der	Söge- 
 straße zum Hanseatenhof/Bremer Carree
•	Karstadt	und	Galeria	Kaufhof	mit	Saturn	sind	die	wesent-	
 lichen Anlieger.
•	Viele	kleinere	Mietflächen	mit	ausgeprägter	Gastronomie-	
 nutzung
•	Hohe	Passantenfrequenz

Entwicklung und Perspektive

Die stärkste Frequenz hat nach wie vor die Sögestraße. Hier 
sind z.B. die wertigen Juweliere der Hansestadt und ein 
gehobenes Bekleidungsangebot zu finden. Nahezu alle Im-
mobilien sind gepflegt und bieten den Besuchern ein einla-
dendes Erscheinungsbild. Da aber viele Häuser eine kleine 
Grundfläche aufweisen, müssen Konzepte mit größerem Flä-
chenbedarf in die Obernstraße ziehen.

In der Obernstraße ist die zweithöchste Passantenfrequenz 
festzustellen. Da die dortigen Immobilien größer sind, kön-
nen sie eine breitere Nachfrage von Mietern bedienen. Au-
ßerdem sind hier auch mehr modernisierte Gebäude zu fin-
den, die auf ein jüngeres Publikum entsprechend anziehend 
wirken. Mittlerweile hat die Repositionierung des Bremer 
Carrees an Fahrt aufgenommen: Die Fassade wurde erneu-
ert und die Vermietung schreitet voran. Nach Vollvermietung 
dieser großen und gut sichtbaren Immobilie wird der Wert 
der Straße sicher weiter steigen. 

BREMEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking
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Bundesland
Federal state  Bremen

Einwohnerzahl
Inhabitants 557.464

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,0 %

Beschäftigte
Employees 260.385

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 98,6

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 116,9

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Ansgarikirchhof (C) (in Planung/ in the planning 
stage), Haven Höövt (S), Roland-Center (S), Hansa- 
Carré (S), Weserpark (P), Waterfront (P), Dodenhof 
(P), Ochtum Park (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Höchste Frequenz in der Sögestraße / Highest footfall on Sögestraße

Möglicherweise strahlt dieser Effekt sogar auf die Hutfilterstraße ab. Sehr spannend bleibt auch die Entwicklung von Karstadt. 
Diese ausgesprochen dominante Immobilie in Ecklage zur Sögestraße und zur Obernstraße dürfte für viele Einzelhändler reiz-
voll sein. Die langen Schaufensterfronten und die schlichte Größe der Immobilie ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Die 
Hutfilterstraße bildet zwar die Verlängerung der Obernstraße, fällt aber in Qualität des Mieterbesatzes und der Passantenfre-
quenz deutlich ab. Da hier aber größere Immobilien vorhanden sind, gibt es auch die Chance auf Projektierungen. Daher könnte 
diese Lage für Käufer mit der Absicht auf Wertsteigerung interessant sein.

Die Lloyd-Passage bietet Schutz bei schlechtem Wetter und die direkte Anbindung an das Parkhaus ist für viele Kunden recht 
praktisch. Durch die Eingänge zu Karstadt und Galeria Kaufhof kommen weitere Passanten hierher. Gleichwohl besteht der 
sonstige Mieterbesatz eher aus lokalen Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben. In der Knochenhauerstraße ist zunehmend 
die Ansiedlung von Gastronomiebetrieben zu erkennen. Perspektivisch wird diese Straße wohl kaum noch von Textilhändlern 
nachgefragt werden.

Bedauerlicherweise wurde die Centerentwicklung des Ansgarikirchhofes gestoppt. Die Aufwertung dieses Gebäudeensembles 
zwischen dem Bremer Carree und C&A wäre die Chance für viele neue großflächige Angebote gewesen. Damit hätte die 
Bremer Innenstadt eine wichtige Stärkung gegenüber den Fachmarktcentern und Shopping-Centern in der Peripherie erfahren. 
Aktuell wird der Lloydhof interimistisch als „spacelab“ für neue Konzepte betrieben, wobei aber längerfristig eine Entwicklung 
als neues Geschäftshaus absehbar ist.
 
2015 konnte COMFORT ein Geschäftshaus in der Obernstraße an einen großen Bestandshalter vermitteln. Viele Transaktionen 
in den 1A-Lagen scheitern jedoch an der sehr geringen Verkaufsbereitschaft der Eigentümer. Mit ca. 550.000 Einwohnern ist 
Bremen als wichtiges Oberzentrum sowohl für private als auch für institutionelle Käufer attraktiv. Da das Preisniveau noch 
unter dem der A-Städte rangiert, bleibt die Nachfrage hoch und es ist mit weiter steigenden Kaufpreisen zu rechnen.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Moderne Einzelhandelskonzepte in der Obernstraße / Modern retail concepts on Obernstraße

Kleinere Geschäftshäuser in der Sögestraße /Smaller shops on Sögestraße

BREMEN

Prime Locations 

Sögestraße 
•	Still	the	strongest	shopping	street	with	a	high	proportion		
 of chain stores and upmarket shops
•	Location	with	the	highest	footfall	
•	Access	to	Katharinenpassage	and	Domshof
•	New	tenant:	&	Other	Stories
•	Rent:	approx.	127	EUR/m²	(small),	
	 approx.	82	EUR/m²	(medium)

Obernstraße
•	This	wide	shopping	street	is	the	second-best	retail	 
 location in Bremen 
•	Dominant	Karstadt	building	with	approx.	80	m	front	to		
 Obernstraße
•	Also	the	location	of	other	large-scale	tenants,	e.g.	
 Peek & Cloppenburg, Anson’s, Marc O´Polo, Zara 
 and H&M
•	Rent:	approx.	115	EUR/m²	(small),	
	 approx.	70	EUR/m²	(medium)

Hutfilterstraße
•	Straight	continuation	of	Obernstraße	
•	The	primarily	consumer-oriented	tenants	result	in	a	
 less attractive appearance 
•	The	available,	larger	properties	offer	development	
 opportunities
•	Rent:	approx.	61	EUR/m²	(small),	
	 approx.	30	EUR/m²	(medium)	

Lloyd-Passage
•	Covered	arcade	linking	Sögestraße	to	Hanseatenhof / 		
 Bremer Carree
•	Karstadt	and	Galeria	Kaufhof	with	Saturn	are	the	most		
 important tenants
•	Many	smaller	rental	spaces,	primarily	occupied	by	
 restaurants and cafés
•	High	footfall

 
Development and Prospects

Sögestraße continues to enjoy the highest footfall. Here, for 
example, you will find Bremen’s upmarket jewellers as well 
as more sophisticated clothes shops. Almost all of the prop-
erties are well maintained and present an overall attractive 
appearance to visitors. But because many of the buildings 
only have small retail spaces, concepts requiring more space 
have to move to Obernstraße.

Obernstraße is the second-most-frequented street in the city. 
Because the properties here are bigger, they can cater to a 
broader range of requirements from prospective tenants. 
The street also has more modernised buildings that attract 
younger shoppers. Meanwhile, the repositioning of Bremer 
Carree has made rapid progress: the facade has been reno-
vated and new leases are being negotiated. As soon as this 
big and highly visible shopping centre is fully tenanted, it 
is highly likely that the value of the street will continue to 
increase. This effect may even rub off on Hutfilterstraße. 

The Karstadt development is also one to watch: this extremely dominant building in a corner position facing Sögestraße and 
Obernstraße is bound to appeal to many retailers. The broad window-display facades and the sheer size of the property attract 
the attention of passersby. Although Hutfilterstraße is a natural continuation of Obernstraße, the quality of tenants decreases 
considerably, as does footfall. But as there are larger properties here, there are also development opportunities. As a result, this 
location could be interesting for buyers looking for value enhancement.

Lloyd Passage provides cover from bad weather, and with direct access to the parking garage it is very practical for customers. 
With entrances to Karstadt and Galeria Kaufhof, it also attracts other shoppers. Nonetheless, most of the tenants are local 
retailers, cafés and restaurants. Many new restaurants and cafés are also opening on Knochenhauerstraße. In future, it seems 
likely that this street will barely be in demand among clothing stores anymore. 

Unfortunately, the development of the Ansgarikirchhof centre was stopped. The renovation of this building ensemble between 
Bremer Carree and C&A would have been an opportunity for many new large-scale concepts. This would have given Bremen’s 
city centre an important boost and put it on a more equal footing with the out-of-town retail parks and shopping centres. Lloy-
dhof is currently being used as a temporary “space lab” for new concepts, but in the long term it will probably be developed 
as a new office building.

In 2015, COMFORT was able to broker the sale of a business property on Obernstraße to a big asset holder. However, many 
transactions in the A1 locations fail due to the low number of owners willing to sell. With a population of around 550,000, 
Bremen is an important regional centre and thereby attractive to both private and institutional investors. As prices are still 
lower here than in A cities, demand remains high and prices look set to continue rising. 
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1A-Lagen 

Zöllnerstraße
•	Stärkste	Lage	der	verzweigten	Innenstadt	mit	hohem	 
 Filialisierungsgrad
•	Überwiegend	kleinteilige,	eingeschossige	Mietflächen
•	Neuer	Mieter:	Café	Müller
•	Mietpreis:	ca.	59,-	EUR/m²	(klein),	ca.	36,-	EUR/m²	(mittel)

Poststraße/Robert-Meyer-Platz
•	Verbindung	von	der	Zöllnerstraße	zur	B-Lage	Großer	Plan
•	Standort	großflächiger	Mieter	(Karstadt,	Müller	Drogerie- 
	 markt,	New	Yorker)
•	Neue	Mieter:	Snipes	(Robert-Meyer-Platz)
•	Mietpreis:	ca.	59,-	EUR/m²	(klein),	ca.	36,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die Celler Innenstadt wird durch eines der größten histori-
schen Fachwerkhausensembles in Deutschland geprägt. Sie 
bietet, gepaart mit einem überdurchschnittlichen Gastrono-
mieflächenanteil, eine hohe Aufenthaltsqualität auch in den 
benachbarten B-Lagen. Der Flächenanteil an Fußgängerzo-
nen ist ebenfalls für diese Stadtgröße beachtlich. Einzelhänd-
ler müssen durch die überwiegend denkmalgeschützten Bau-
ten in der Regel bei den Flächenanforderungen zu deutlichen 
Kompromissen bereit sein. 

Nach endgültigem Abbruch der ehemals geplanten inner-
städtischen Centerentwicklung bleibt für eine nennens-
werte großflächige Projektentwicklung allein das derzeitige 
Karstadt-Haus als hypothetische Möglichkeit. Gleichwohl 
würde der Wegfall eines klassischen Warenhauskonzeptes 
mit der für diese Stadtgröße wichtigen Grundversorgungsauf- 
gabe die Celler Einzelhandelsstruktur signifikant schwächen.

Die Flächennachfrage durch überregionale Filialisten hält 
sich in überschaubaren Grenzen. Dies liegt auch an dem hö-
heren Altersdurchschnitt der Celler Einwohner. Im Vergleich 
zu der relativ „jungen“ Lüneburger Bevölkerung, bedingt 
durch eine hohe Anzahl an Studenten, führt dies zu einem 
deutlich konservativeren und in der Auswahl beschränkten 
Einzelhandelsangebot.  

Das derzeit grundsätzlich positive Investmentklima stärkt 
einerseits zwar die Nachfrage, doch der durch die histori-
schen Gebäude überdurchschnittliche Aufwand und die da-
mit höheren Entwicklungskosten führen bei überregionalen 
Investoren eher zur Zurückhaltung. Auch aufgrund geringer 
Volumen und begrenzter Flächennachfrage dominieren da-
her lokale und regionale Privatinvestoren den Celler Invest-
mentmarkt.

CELLE

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

49

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 69.748

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,5 %

Beschäftigte
Employees 35.419

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,1 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 99,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 141,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
–

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Prime Locations 

Zöllnerstraße
•	Strongest	location	in	the	labyrinthine	city	centre	with	 
 a high proportion of chain stores
•	Mostly	small-scale,	one-storey	units
•	New	tenant:	Cafe	Müller
•	Rent:	approx.	59	EUR/m²	(small),
	 approx.	36	EUR/m²	(medium)

Poststraße/Robert-Meyer-Platz
•	Connection	from	Zöllnerstraße	to	the	“B”	location	
 Großer Plan
•	Location	of	large-scale	tenants	(Karstadt,	Müller	 
	 Drogeriemarkt,	New	Yorker)
•	New	tenant:	Snipes	(Robert-Meyer-Platz)
•	Rent:	approx.	59	EUR/m²	(small),	
	 approx.	36	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Celle city centre is dominated by one of Germany’s biggest 
ensembles of historic timber-framed buildings. This, com-
bined with an above-average number of restaurants and 
cafés, makes it – and the neighbouring B locations – an at-
tractive place to spend time. The amount of space given over 

to pedestrian zones is also impressive for a town of its size. 
Due to the mostly listed status of the buildings, retailers need 
to be willing to make significant compromises in terms of 
their space requirements. 

After the city-centre shopping centre development was 
called to a definitive halt, the only hypothetical remaining 
opportunity for a large-scale project development is the 
Karstadt building. However, the loss of a classic department-
store concept, which functions as an important retail pro-
vider in a city of this size, would significantly weaken Celle’s 
retail structure.

Demand for retail space among national and international 
chain stores remains relatively low. This is due partly to the 
high average age of Celle’s population (compared, for ex-
ample, to the relatively young population of Lüneburg, which 
has a large number of students). This leads to a considerably 
more conservative and therefore less varied retail landscape. 

The currently positive investment climate is, on the one hand, 
increasing demand, but on the other, the difficulties of adapt-
ing spaces in historic buildings, and the related costs, have 
led to reticence among national and international investors. 
Low volumes and limited demand for retail space also mean 
that Celle’s investment market is dominated by local and re-
gional private investors.

Blick in die Neue Straße. Nebenlage mit überwiegend Gastronomie-
besatz und historischen Gebäuden. / Neue Straße: a secondary location 
dominated by restaurants and cafés and historic buildings

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Blick Poststraße, Höhe Zöllnerstraße. Absolute Bestlage von Celle. Auf  
dem angrenzenden Marktplatz findet zweimal wöchentlich ein Markt statt. 
Poststraße, junction Zöllnerstraße. Celle’s absolute prime location. 
A market takes place twice a week on the adjoining market square. 
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1A-Lagen 

Straße der Nationen 
•	Stabile	Passantenfrequenz	im	Kreuzungsbereich	Straße		
 der Nationen/Rathausstraße, Markt und Einkaufszentrum  
 Galerie Roter Turm
•	Neuer	Mieter:	LABELLOUNGE	Xquisit
•	Mietpreis:	ca.	55,-	EUR/m²	(klein),	ca.	25,-	EUR/m²	(mittel)

Rathausstraße
•	Ankermieter	Deichmann,	Woolworth	und	McDonald‘s
•	Neuer	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags
•	Mietpreis:	ca.	55,-	EUR/m²	(klein),	ca.	25,-	EUR/m²	(mittel)

Markt/Neumarkt 
•	Höchste	Flächennachfrage	zwischen	„Rosenhof“	und		
 Galeria Kaufhof 
•	Ankermieter	sind	Peek	&	Cloppenburg,	Fielmann,	
 dm-drogerie markt und Hunkemöller
•	Mietpreis:	ca.	55,-	EUR/m²	(klein),	ca.	25,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Aus Einzelhandelssicht verzeichnet das Chemnitzer Stadtzen-
trum einige bemerkenswerte Mieterwechsel. Die Ankermie-
ter Zara und Esprit wichen dem neuen Großmieter Konsum-
genossenschaft Weimar, der mit einem Multilabelkonzept 
(LABELLOUNGE	 Xquisit)	 und	 dem	 bereits	 bestehenden	
Schuhhaus Antilope sowohl hochwertige Textilien als auch 
Schuhe offerieren wird. Zudem hat Takko seine Fläche in der 
Rathausstraße an CCC Shoes & Bags abgegeben. 

Der Kreuzungsbereich Straße der Nationen/Rathausstraße 
und Markt mit dem innerstädtischen Einkaufscenter Galerie 
Roter Turm hat sich als 1A-Lage für die Einzelhändler somit 
weiter gefestigt. Eine stabile Flächennachfrage rekrutiert sich 
vor allem aus den filialisierten Gastronomiekonzepten. Sie 
konzentrieren sich zumeist auf die Lagen am Markt, aufgrund 
der möglichen Außenbestuhlung mit Blick auf das Rathaus.

Chemnitz verzeichnet eine solide Investmentnachfrage, die 
jedoch auf eingeschränkte Verfügbarkeit von innerstädti-
schen Investmentgelegenheiten trifft.

Die erzielbaren Renditen bewegen sich im Bereich von ca.  
5,5 – 6,0 %, was für die gemischt genutzten Objekte mit 
kleinen bis mittleren Volumen gilt, wobei kaum aktuelle Ver-
gleichstransaktionen verfügbar sind.

CHEMNITZ

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

32

Bundesland
Federal state  Sachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 248.645

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,1 %

Beschäftigte
Employees 112.011

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,0 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 91,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 118,5

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Galerie Roter Turm (C), Alt-Chemnitz-Center (S), 
Sachsen-Allee (S), Vita-Center (S), Chemnitz Center (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Prime Locations 

Straße der Nationen 
•	Stable	footfall	at	the	intersection	of	Straße	der	Nationen/	
 Rathausstraße, Markt and the shopping centre Galerie  
 Roter Turm
•	New	tenant:	LABELLOUNGE	Xquisit
•	Rent:	approx.	55	EUR/m²	(small),	
	 approx.	25	EUR/m²	(medium)

Rathausstraße
•	Anchor	tenants	Deichmann,	Woolworth	and	McDonald’s
•	New	tenant:	CCC	Shoes	&	Bags
•	Rent:	approx.	55	EUR/m²	(small),	
	 approx.	25	EUR/m²	(medium)

Markt/Neumarkt
•	Highest	demand	for	retail	spaces	between	Rosenhof	
 and Galeria Kaufhof 
•	Anchor	tenants	are	Peek	&	Cloppenburg,	Fielmann,	
 dm-drogerie markt and Hunkemöller
•	Rent:	approx.	55	EUR/m²	(small),	
	 approx.	25	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

From a retail perspective, the city centre of Chemnitz has ex-
perienced several significant changes of tenant. The anchor 
tenants Zara and Esprit made way for the new large-scale 
tenant Konsumgenossenschaft Weimar, which will offer a 
multi-label	 concept	 (LABELLOUNGE	Xquisit)	 as	well	 as	 the	
already existing Schuhaus Antilope and high-quality clothes 
and shoes. In addition, Takko has given up its retail space 
on Rathausstraße to CCC Shoes & Bags. The intersection at 
Straße der Nationen/Rathausstraße and the market square 
area (Markt) with the city-centre shopping centre Galerie 
Roter Turm has thereby further consolidated itself as an A1 
location for retail. Stable demand for retail spaces is particu-
larly strong among chain restaurant concepts. These are con-
centrated mainly in the area on Markt, where it is possible to 
offer outdoor seating with a view of the old town hall. 

There is solid investment demand for retail spaces in Chem-
nitz, but limited investment opportunities in the city centre. 

The achievable yields range between approx. 5.5–6.0 %, 
which applies to mixed-use buildings with small to medium 
volumes, whereby there are currently hardly any comparable 
transactions. 

Blick in die Rathausstraße Richtung Galerie Roter Turm
Rathausstraße looking towards Galerie Roter Turm

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Blick	in	die	Straße	der	Nationen	mit	dem	Neumieter	LABELLOUNGE	Xquisit
Chemnitz,	Straße	der	Nationen	with	new	tenant	LABELLOUNGE	Xquisit
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DARMSTADT

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Bundesland
Federal state  Hessen

Einwohnerzahl
Inhabitants 155.353

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,3 %

Beschäftigte
Employees 95.572

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,0 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 106,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 119,1

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Luisencenter (C), Loop 5 (P) 

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Prime Locations 

Schuchardstraße 
•	Runs	between	Luisenstraße,	with	an	entrance	to	the		 	
 Luisencenter shopping centre, and Ernst-Ludwig-Straße
•	Consumer-oriented,	short	pedestrian	zone	with	good			
 footfall
•	Popular	stores	like	Zara,	Esprit,	Douglas	and	Thalia	as	well		
 as small-scale retailers
•	New	tenants:	Betty	Barclay,	Mango,	Vapiano,	JD	Sports		
 (Luisencenter)
•	Rent:	approx.	104	EUR/m²	(small),	
	 approx.	44	EUR/m²	(medium)

Ernst-Ludwig-Straße
•	Consumer-oriented	location	with	Galeria	Kaufhof	and	the		
 large local clothing department store Henschel
•	Entrance	to	the	City	Carree	shopping	centre
•	Access	to	the	pedestrian	zone	Ludwigstraße	via	Ludwigs- 
 passage
•	New	tenant:	Foot	Locker

Development and Prospects

Darmstadt city centre remains very stable. The few new 
tenancies in 2016 are due primarily to the renovation of 
Markthalle in the City Carree shopping centre. The clothing 
chain Mango and the women’s clothing store Betty Barclay 
are now located in the former entrance to the centre on 
Schuchardstraße. In addition, Vapiano is opening its second 
restaurant in the city overlooking the inner courtyard. Foot 
Locker has moved out of Ludwigstraße to new premises on 
Ernst-Ludwig-Straße, reflecting the extreme focus on the two 
pedestrian zones Schuchardstraße and Ernst-Ludwig-Straße.

On Ernst-Ludwig-Straße there will be two project develop-
ments in 2017. The first involves the closure of the fashion 
house Römer after over 60 years. The building was sold and 
the new investor is planning a new building with approx. 
1,800 m2 of retail space and a modern design. The build-
ing is due for completion in 2018. At Ernst-Ludwig-Straße 
20–22, the two existing tenancies Promod and Marc Picard 
have gone into administration, opening up the opportunity 
to adapt the building to modern retailer requirements. Both 
projects are being leased exclusively through COMFORT.  
It has also become crystal clear that the nearby shopping 
centre Loop 5 in Weiterstadt does not pose a threat to Darm-
stadt city centre. Even the opening of Primark in Loop 5 has 
not attracted the huge flow of customers known at other 
locations of this chain store.

Die zweite Darmstädter Filiale von Vapiano eröffnete in der Markthalle.
Darmstadt’s second Vapiano opened in Markthalle.

Neubau Ernst-Ludwig-Straße 12, COMFORT ist mit der Vermietung 
allein beauftragt. / New building at Ernst-Ludwig Straße 12; the new 
leases were brokered exclusively by COMFORT.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

1A-Lagen 

Schuchardstraße
•	Verläuft	zwischen	der	Luisenstraße	mit	Eingang	des		 	
 Luisencenters und der Ernst-Ludwig-Straße
•	Konsumige,	kurze	Fußgängerzone	mit	guter	Frequenz	
•	Magnetbetriebe	wie	Zara,	Esprit,	Douglas	und	Thalia		 	
 sowie kleinteiliger Einzelhandel
•	Neue	Mieter:	Betty	Barclay,	Mango,	Vapiano,	JD	Sports		
 (Luisencenter)
•	Mietpreis:	ca.	104,-	EUR/m²	(klein),	ca.	44,-	EUR/m²	(mittel)

Ernst-Ludwig-Straße
•	Konsumige	Lage	mit	Galeria	Kaufhof	und	dem	großen		
 lokalen Textilhaus Henschel
•	Eingang	ins	City	Carree
•	Durchgang	zur	Fußgängerzone	Ludwigstraße	über	die		
 Ludwigspassage
•	Neuer	Mieter:	Foot	Locker

Entwicklung und Perspektive

Die Darmstädter Innenstadt zeigt sich weiter sehr stabil. 
Die wenigen Neuvermietungen in 2016 sind vorrangig dem 
Umbau der Markthalle des City Carrees geschuldet. Im al-
ten Eingang von der Schuchardstraße präsentieren sich der 
spanische Textilfilialist Mango sowie der DOB-Anbieter Betty 
Barclay. Außerdem eröffnete dort Vapiano, zum Innenhof ge-
legen, sein zweites Restaurant. 

Der Umzug von Foot Locker aus der Ludwigstraße in die 
Ernst-Ludwig-Straße unterstreicht die extreme Fokussierung 
auf die beiden Fußgängerzonen Schuchardstraße und Ernst-
Ludwig-Straße. 

In der Ernst-Ludwig-Straße wird es in 2017 gleich zwei Pro-
jektentwicklungen geben. Zum einen schließt das Modehaus 
Römer nach über 60 Jahren seine Pforten. Die Immobilie wur-
de veräußert und der neue Investor plant einen Neubau mit 
ca. 1.800 m2 Verkaufsfläche und einem modernen Auftritt. 
Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. In der Ernst-Ludwig-
Straße 20–22 ergibt sich aufgrund der Insolvenzen der bei-
den Bestandsmieter Promod und Marc Picard die Möglich-
keit, die Immobilie ebenfalls den modernen Anforderungen 
des Einzelhandels anzupassen. COMFORT ist mit der Vermie-
tung beider Projekte allein beauftragt.

Dass das benachbarte Shopping-Center Loop 5 in Weiter-
stadt keine Konkurrenz für die Darmstädter Innenstadt ist, 
zeigt sich inzwischen überdeutlich. Auch die Eröffnung von 
Primark bringt an diesem Standort augenscheinlich nicht an-
nähernd den Kundenstrom, den man von anderen Standorten 
dieses Filialisten gewohnt ist.
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1A-Lagen 

Westenhellweg
•	Einkaufsstraße	mit	knapp	1	km	Länge	
•		Höchste	Passantenfrequenz	und	bedeutendste	Einzelhan- 
 delslage in der Dortmunder City
•		Bestes	Teilstück	befindet	sich	zwischen	der	Reinoldikirche		
 und der Petrikirche.
•		Die	A-Lage	hat	sich	näher	zur	Thier-Galerie	verschoben.
•		Shopping-Center	Thier-Galerie	mit	direkter	Anbindung	an		
 die Fußgängerzone
•	Neue	Mieter:	Intimissimi,	Baby		Walz,	Woolworth,	Tiger,	 
 Backyard, Vodafone
•	Mietpreis:	ca.	205,-	EUR/m²	(klein),	ca.	90,-	EUR/m²	(mittel)

Ostenhellweg
•	Ca.	250	m	kurze,	sehr	konsumige	Fußgängerzone
•		Überwiegend	preisaggressiver	Einzelhandelsbesatz
•		Frequenzstärkstes	Teilstück	zwischen	Kleppingstraße	und		
 Stefanstraße
•		Neue	Mieter:	DEPOT,	Weingarten,	Maisons	du	Monde
•	Mietpreis:	ca.	75,-	EUR/m²	(klein),	ca.	28,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Dortmund ist als Oberzentrum des östlichen Ruhrgebiets der 
Einzelhandelsmagnet für ein Einzugsgebiet mit insgesamt 
rund 1,5 Mio. Menschen. Im Herzen der Innenstadt befindet 
sich mit dem Westenhellweg eine der meistfrequentierten 
Einkaufsstraßen Deutschlands. Auf etwa 203.000 m2 Ver-
kaufsfläche bieten die rund 580 Einzelhandelsbetriebe der 
City ein hochwertiges und differenziertes Spektrum. Ob 
Schnäppchen oder Luxusartikel, Schmuck oder Einrichtungs-
gegenstände – das umfangreiche Angebot traditionsbe-
wusster Familienunternehmen, spezialisierter Einzelhändler 
und moderner Kaufhäuser ergänzt sich hier perfekt. Es ist 
aber auch für kulinarische Highlights gesorgt – bei schönem 
Wetter laden gemütliche Straßencafés, Kneipen, Bistros und 
sonstige gastronomische Angebote zum Verweilen ein und 
leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivitäts-
steigerung der City. 

Während Westen- und Ostenhellweg als Hauptlagen der 
City durch ihren sehr hohen Filialisierungsgrad geprägt sind, 
bieten das Brückstraßenviertel und angrenzende Bereiche 
vornehmlich inhabergeführten Einzelhandel mit speziellen 
Sortimenten, die sich an ein junges und qualitätsorientiertes 
Publikum richten.

Die Eröffnung der Thier-Galerie im September 2011 – ausge- 
zeichnet mit dem „Across Award 2012“ – hat mit der direkten 
Anbindung an den Westenhellweg einen Entwicklungsschub 
für	das	Angebotsprofil	der	City	geleistet.	Auf	rund	30.000	m² 
zusätzlicher Verkaufsfläche – rund 14 % der Gesamtverkaufs- 
fläche der City – erweitern 168 Fachgeschäfte das Einzelhan-
delsspektrum und tragen zur Belebung bei. 

DORTMUND

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking
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Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 586.181

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,0 %

Beschäftigte
Employees 218.146

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 11,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 95,9

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 121,3

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Thier-Galerie Dortmund (C), Westfalen-Einkaufszen-
trum (S), Indupark Center (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick auf den Markt / View of the market square

Auf dem Westenhellweg hat, entgegen den Gerüchten eines angeblichen Rückzugs aus Deutschland, die kalifornische Mode-
kette	Forever	21	ihren	siebten	Store	eröffnet.	Auf	ca.	2.400	m²,	verteilt	auf	drei	Etagen,	wird	ausschließlich	junge,	preisaggres-
sive Mode angeboten. Die Nachfrage seitens der Händler nach Flächen auf dem Westenhellweg ist konstant hoch geblieben 
und bisher zeigt sich die Mietpreisentwicklung nahezu stabil. 

Seit der Eröffnung der Thier-Galerie verzeichnet hingegen der 
Ostenhellweg eine schwächere Frequenz, wobei anfängliche 
Leerstände zwischenzeitlich behoben wurden. In die alte 
Strauss-Filiale ist DEPOT eingezogen, gegenüber hat das 
französische Möbel- und Einrichtungsunternehmen Maisons 
du Monde eröffnet. 

Nach 25 Jahren hat das Bekleidungshaus Vorsschulte seine 
Türen geschlossen, Nachfolger ist seit September 2016 das 
auf Übergrößen spezialisierte Modehaus Weingarten aus Köln.

Die Nachfrage von Investoren ist weiterhin stabil und fokus-
siert sich vor allem auf den Westenhellweg. Die Nebenlagen 
profitieren nicht so stark von dem Nachfragedruck in den  
Toplagen wie in anderen vergleichbaren Städten. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Eine der Topfrequenzlagen Deutschlands: der Westenhellweg
One of Germany’s busiest shopping streets: Westenhellweg
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DORTMUND

Prime Locations 

Westenhellweg 
•	Approx.	one-km-long	shopping	street	
•		Highest	footfall	and	most	important	retail	location	in			
 Dortmund city centre
•		Best	section	between	Reinoldikirche	and	Petrikirche
•		The	prime	location	has	moved	closer	to	Thier-Galerie	
•		Thier-Galerie	shopping	centre	with	direct	access	to	the		
 pedestrian zone 
•		New	tenants:	Intimissimi,	Baby	Walz,	Woolworth,	Tiger,	 
 Backyard, Vodafone
•	Rent:	approx.	205	EUR/m²	(small),	
	 approx.	90	EUR/m²	(medium)

Ostenhellweg
•	Short	(approx.	250	m)	and	very	consumer-oriented
 pedestrian zone
•		Mostly	aggressively	priced	retailers
•		Most	frequented	section	between	Kleppingstraße	and		
 Stefanstraße
•		New	tenants:	DEPOT,	Weingarten,	Maisons	du	Monde
•	Rent:	approx.	75	EUR/m²	(small),	
	 approx.	28	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Dortmund is the regional hub of the eastern Ruhr area and 
a shopping magnet for a catchment area of around 1.5 mil-
lion people. Westenhellweg, in the heart of the city centre, is 
one of the most frequented shopping streets in Germany. On 
around 203,000 m2 of retail space, around 580 city-centre 
retailers offer shoppers a diverse and high-quality range of 
products. From bargains to luxury items, jewellery to fur-
niture – the comprehensive choice offered by traditional 
family businesses, specialist retailers and modern depart-
ment stores complement each other perfectly. There are also 
plenty of culinary highlights – in warm weather, visitors can 
sit outside at one of the many street cafés, and there are 
also pubs, bistros and other restaurant concepts, all of which 
contribute significantly to making the city centre even more 
attractive.

The major shopping streets in the city centre, Westenhellweg 
and Ostenhellweg, are characterised by a very high propor-
tion of chain stores, while the Brückenstraße quarter and 
the surrounding areas are home mostly to owner-managed 
retailers selling distinctive product ranges aimed at a young 
and quality-oriented clientele. 

The Thier-Galerie shopping centre, which opened in Septem-
ber 2011 (and won the Across Award 2012), is directly access- 
ible from Westenhellweg and has had a positive effect on 
the retail landscape in the city centre. On around 30,000 m2 
of additional retail space – around 14% of the overall retail 
space in the city centre – around 168 shops have enhanced 
the overall product spectrum and contributed to the vibrant 
atmosphere in the city centre. 

On Westenhellweg, contrary to rumours that they might be 
withdrawing from Germany, the Californian fashion chain 
Forever 21 opened its seventh store. On approx. 2,400 m2 
over three floors, the store offers exclusively young, price-
aggressive fashion. Demand among retailers for spaces on 
Westenhellweg has remained consistently high, and so far 
there has been no bigger negative influence on the develop-
ment of rental prices. 

On the other hand, since the opening of Thier-Galerie, Ostenhellweg has experienced lower footfall, although initial vacant 
spaces have been filled again. The old Strauss branch will soon be home to DEPOT, while across the road the French furniture 
and interior décor store Maisons du Monde has opened. After 25 years, the clothing store Vosschulte will close its doors; it 
will be replaced by the plus-size fashion store Modehaus Weingarten from Cologne. Demand among investors continues to be 
stable and is focussed above all on Westenhellweg. The adjoining areas do not benefit as strongly from the surplus demand in 
the prime locations as in other comparable cities. 

Blick in den Westenhellweg / View of Westenhellweg

Langersehnter Mieter auf dem Westenhellweg: Forever 21/ Long-awaited tenant on Westenhellweg: Forever 21 Belebter Westenhellweg / Busy Westenhellweg
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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1A-Lagen 

Prager Straße 
•	A-Lage	der	Dresdner	City
•	Nationale	und	internationale	Filialisten	konzentrieren	sich		
 auf den Hotspot zwischen Waisenhausstraße und Prager  
 Straße 8a
•	Kaum	Mieterfluktuation
•	Neue	Mieter:	Blume	2000,	REWE,	L‘Osteria,	21run,	Zara, 
 Sächsische Eismanufaktur 
•	Mietpreis:	ca.	110,-	EUR/m²	(klein),	ca.	55,-	EUR/m²	(mittel)

Seestraße/Altmarkt 
•	Verbindung	zwischen	der	Einzelhandelslage	und	den			
 historischen Schwerpunkten der Stadt
•	Neuer	Mieter:	Aposto
•	Mietpreis:	ca.	70,-	EUR/m²	(klein),	ca.	30,-	EUR/m²	(mittel)

Neumarkt 
•	Touristischer	Hotspot	Dresdens	mit	der	Frauenkirche
•	Neubau	der	Quartiere	VII	(Jüdenhof),	VI	(Palais	CITY	ONE)		
 und V (Moritzhaus) 
•	Verschmelzung	von	Tourismus	und	Shopping
•	Neue	Mieter:	Vapiano,	Konsum	Dresden

Entwicklung und Perspektive

Die Nachfrage der filialisierten Retailer richtet sich nachhal-
tig auf die Prager Straße, zwischen der Waisenhausstraße so-
wie der Prager Straße 8a („der Treppe“). Die umstrukturierte 
Centrum-Galerie hat sich nun etabliert und nachhaltig für 
eine Stabilisierung der Passantenfrequenzen im Center selbst 
sowie im Topstück der Prager Straße gesorgt. 

Durch die Fertigstellung der Projektentwicklung Prager Carrée 
am Anfang der Prager Straße stabilisierte sich dieser Bereich 
und die Shoppingmeile wurde verlängert. Die Dresdner Ein-
zelhandelslandschaft verläuft nun vom Hauptbahnhof mit 
dem Schwerpunkt Prager Carrée über die Prager Straße mit 
der gegenwärtig konzeptionell jung ausgerichteten Cent-
rum-Galerie bis hin zur Seestraße/Altmarkt mit der Altmarkt-
Galerie in dem berüchtigten „Knochenprinzip“. Für das Pro-
jekt Prager Straße 4 wird eine Mischnutzung aus moderner 
Gastronomie und Handel vorgesehen, die zur Vertiefung des 
Angebots auf der Prager Straße führen wird. 

In Verlängerung der Prager Straße über die Waisenhausstraße 
hinaus trennt sich die Fußgängerzone vom Passantenstrom 
der Altmarkt-Galerie-Besucher. Die Fußgängerzone See-
straße bietet einen Mix aus regionalen wie überregionalen 
Konzepten. Das vormals als Foodcourt genutzte Café Prag 
wird nun nach dem erfolgten Umbau von dem zur Enchilada-
Gruppe gehörendem Konzept Aposto und der sächsischen 
Spielbank in Szene gesetzt. 

DRESDEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking
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Bundesland
Federal state  Sachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 543.825

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,4 %

Beschäftigte
Employees 246.809

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,0 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 95,2

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 110,9

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Altmarkt-Galerie (C), Centrum-Galerie (C), KaufPark 
Dresden (S), O.D.C. Einkaufs-Center am Otto-Dix-
Ring (S), Seidnitz-Center (S), Sachsen Forum (S), 
Elbepark Dresden (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Vom Altmarkt selbst gelangt man über die Schloßstraße weiter zu den touristischen Highlights der Stadt oder wählt den Weg 
quer über den Platz Richtung Frauenkirche zum Neumarkt. Der Neumarkt ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus 
filialisierter Retailer, vor allem aus dem wertigen Segment, gerückt.

Die	Projekte	der	Quartiere	V	(Moritzhaus),	VI	(Palais	CITY	ONE)	und	VII	(Jüdenhof)	bieten	nun	Retailern	weitere	Chancen,	sich	
am Standort zu etablieren und die bisher eher regional besetzte Einzelhandelslage zu einem konzentrierten Einzelhandels-
schwerpunkt mit entsprechenden Agglomerationen auszubauen. Navyboot, Asisi und Vapiano haben sich die Lage zwischen 
den touristischen Schwerpunkten Dresdner Zwinger, Schloss, Kreuzkirche, Semper Oper und der Frauenkirche innerhalb des 
Jüdenhofes bereits gesichert.

Wie auch im letzten Jahr konnte der Investmentmarkt eine stabile Nachfrage, jedoch aufgrund des begrenzten Angebotes nur 
wenige nennenswerte Transaktionen verzeichnen. Das Geschäftshaus Prager Straße 11 wechselte im Rahmen eines klassischen 
Asset-Deals den Besitzer. Die Prager Straße 3b erwarb ein internationaler Investor als Bestandteil einer Portfoliotransaktion.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Projektentwicklung am Neumarkt, Moritzhaus/ Project development on Neumarkt: Moritzhaus
Quelle / Source: KIB Projekt GmbH
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 Toplage Prager Straße mit Blick Richtung Hauptbahnhof / Prime location Prager Straße looking towards the central station

DRESDEN

Prime Locations 

Prager Straße 
•	Prime	location	in	Dresden	city	centre
•	National	and	international	chains	are	concentrated	on	the		
 hotspot between Waisenhausstraße and Prager Straße 8a
•	Very	little	tenant	fluctuation
•	New	tenants:	Blume	2000,	REWE,	L’Osteria,	21run,	Zara, 
 Sächsische Eismanufaktur
•	Rent:	approx.	110	EUR/m²	(small),	
	 approx.	55	EUR/m²	(medium)

Seestraße/Altmarkt
•	Connects	the	shopping	area	and	the	main	historic	sights		
 of the city
•	New	tenant:	Aposto
•	Rent:	approx.	70	EUR/m²	(small),	
	 approx.	30	EUR/m²	(medium)

Neumarkt
•	Dresden’s	tourist	hotspot	with	the	Frauenkirche	 
 (Church of Our Lady)
•	Construction	of	the	Quarters	VII	(Jüdenhof),	 
	 VI	(Palais	CITY	ONE)	and	V	(Moritzhaus)	
•	Merging	of	tourism	and	shopping
•	New	tenants:	Vapiano,	Konsum	Dresden

Development and Prospects

Demand among chain retailers continues to be focussed on 
Prager Straße between Waisenhausstraße and Prager Straße 8. 
The restructured Centrum-Galerie shopping centre has now 
firmly established itself, ensuring stable footfall in the centre 
itself as well as the top end of Prager Straße. 

The completion of the project development Prager Carrée 
at the bottom end of Prager Straße has stabilised this area 
and increased the length of this shopping mile. Dresden’s  
retail landscape now stretches from the central station with  
Prager Carrée, along Prager Straße with the contemporary 
youth-oriented Centrum Galerie through to Seestraße/Alt-
markt with the Altmarkt Galerie shopping centre, fulfilling 
the principle of having “heavyweight” retail outlets at either 
end of a street. Prager Straße 4 is planned as a mixed-use 
project with modern gastronomy and retail spaces, which 
shall expand the already wide offer of Prager Straße.

In the extension of Prager Straße on the other side of Waisen-
hausstraße, the pedestrian zone is separated from the hordes 
of shoppers heading in and out of Altmarkt-Galerie. The  
pedestrian zone Seestraße offers a mix of regional, national 
and international concepts. Café Prag, formerly used as a 
food court, has now been renovated and given a new look by 
the restaurant concept Aposto (part of the Enchilada Group), 
and Sächsische Spielbank. 

Beyond Altmarkt itself, you can continue along Schloßstraße to the tourist highlights of the city or head straight across the square 
in the direction of the Frauenkirche towards Neumarkt. In recent years, Neumarkt has moved increasingly into focus among chain 
retailers,	especially	in	the	upmarket	segment.	The	projects	of	the	Quarters	V	(Moritzhaus),	VI	(Palais	CITY	ONE)	and	VII	(Jüdenhof),	
now offer retailers further opportunities to establish themselves in the area and are contributing to the development of the 
retail location from one previously dominated by regional concepts into a concentrated retail cluster with a range of concepts.  
Navyboot, Asisi and Vapiano have already secured the area between the tourist hot spots Zwinger, Palace, Kreuzkirche, Semper-
oper and Frauenkirche within Jüdenhof. Similar to last year, demand on the investment market has remained stable, but due to 
the limited supply there have been only a few transactions worthy of note. The commercial property Prager Straße 11 changed 
owners following a classic asset deal. Prager Straße 3b was part of a portfolio transaction purchased by an international investor.

REWE im Prager Carrée / REWE in Prager Carrée Prager Straße 11, Blume 2000
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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1A-Lagen 

Königstraße/Kuhstraße 
•	Top-1A-Lage	in	Duisburg
•	Handelsbesatz	größtenteils	auf	der	südlichen	Straßenseite		
 der Königstraße (gerade Hausnummern)
•	Bestes	Teilstück	zwischen	dem	FORUM	Duisburg	(Tonhal-	
 lenstraße) und der Düsseldorfer Straße
•	Keine	nennenswerten	Neuansiedlungen	im	letzten	Jahr
•	Mietpreis:	ca.	60,-	EUR/m²	(klein),	ca.	24,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Im Vergleich der Einwohnerzahlen findet sich Duisburg un-
ter den Top-4-Standorten in NRW und sogar unter den Top 3  
im Ruhrgebiet wieder. Aus Einzelhandelssicht spielt Duisburg 
aber weiterhin eine untergeordnete Rolle, insbesondere, da 
das westliche Ruhrgebiet mit einer Vielzahl von großen und 
attraktiven Shopping-Centern sowie starken Einzelhandels-
standorten aufwarten kann. Die zwischen den beiden Ein-
kaufscentern FORUM Duisburg und Königsgalerie gelege-
nen Fußgängerzonen Königstraße und Kuhstraße sind gut 
frequentiert. Das beste Teilstück liegt zwischen der Tonhal-
lenstraße und der Düsseldorfer Straße. Seit der Entwicklung 
des Shopping-Centers FORUM Duisburg haben die übrigen 
Lagen an Bedeutung verloren. Insbesondere die Münzstraße 
sowie der Sonnenwall leiden nach wie vor unter der man-
gelnden Nachfrage nach Einzelhandelsflächen. 

Für die Düsseldorfer Straße war ursprünglich schon für Ende 
2016 die Fertigstellung des vom Projektentwickler Fokus 
Development geplanten „House of Fashion“ avisiert. Nun 
spricht man von Ende 2018, da es zu Verzögerungen beim 
Erwerb des benachbarten Volksbank-Gebäudes kam und bei-
de Projekte in einem Zug realisiert werden sollen. Positiv aus 
Einzelhandelssicht zu erwähnen ist, dass das geplante De-
signer-Outlet-Center Douvil in der Zinkhüttensiedlung vom 
Stadtrat abgelehnt worden ist und nun endgültig vom Tisch 
ist. Der neue Eigentümer, die Brune Real Estate AG und Co. 
KG, plant nun, die Siedlung mit 394 Wohnungen zu sanieren.

DUISBURG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Königstraße 44 

28

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 491.231

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,2 %

Beschäftigte
Employees 164.055

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 12,7 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 87,0

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 109,1

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
FORUM Duisburg (C), Königsgalerie Duisburg (C), 
Mercator Center (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Prime Locations 

Königstraße/Kuhstraße 
•	Top,	prime	location	in	Duisburg
•	Retailers	mostly	on	the	south	side	of	Königstraße	
 (even numbers)
•	Best	section	between	FORUM	Duisburg	(Tonhallenstraße)		
 and Düsseldorfer Straße
•	No	notable	new	tenancies	in	the	last	year	
•	Rent:	approx.	60	EUR/m²	(small),	
	 approx.	24	EUR/m²	(medium)
 

Development and Prospects

In relation to the size of its population, Duisburg is one of 
the top four locations in North Rhine-Westphalia and one of 
the top three in the Ruhr area. But from a retail point of view, 
Duisburg continues to play a subordinate role, in particular 
as the western Ruhr area has a number of big and attractive 
shopping centres and strong retail locations.

The pedestrian zones Königstraße and Kuhstraße, located 
between the two shopping centres FORUM Duisburg and 
Königsgalerie, are well frequented. The best section is be-
tween Tonhallenstraße and Düsseldorfer Straße. Since the 
development of the shopping centre FORUM Duisburg, the 
remaining locations have lost some of their importance. 
Münzstraße and Sonnenwall, in particular, continue to suffer 
from lack of demand for retail spaces.

On Düsseldorfer Straße, the new House of Fashion by project 
developer Fokus Development was originally due for comple-
tion at the end of 2016. Now the new deadline is 2018 due to 
delays in purchasing the neighbouring Volksbank building, as 
the intention is to complete both projects in one go. 

From a retail perspective, a positive development is that 
the planned designer outlet centre Douvil in the Zinkhütten 
housing estate was rejected by the city council and is now 
definitively off the table. The new owner, Brune Real Estate 
AG und Co. KG is now planning to renovate the estate with 
its 394 flats.

Blick in die Fußgängerzone / The pedestrian zone

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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DÜSSELDORF

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

89

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 612.178

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,3 %

Beschäftigte
Employees 388.613

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 117,6

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 116,2

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Schadow Arkaden (C), SEVENS Home of Saturn (C), 
Kö-Galerie (C), Stilwerk (C), Düsseldorf Arcaden (S),  
Rheinpark-Center Neuss (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Chanel hat durch Umzug die Verkaufsfläche auf der Kö vervierfacht. / By moving location, Chanel has quadrupled its retail space on Königsallee.

1A-Lagen 

Königsallee 
•	Eine	der	populärsten	Flanier-	und	Luxusmeilen	Europas
•	Ca.	800	m	lange	Fahrstraßen-Allee	mit	mittigem		 	
 Wassergraben 
•	Hohe	Passantenfrequenz
•	Branchenmix	aus	Luxus-	und	Modelabels	
•	Hohe	Verweilqualität	durch	Gastronomieangebote	mit		
 Außenbestuhlung
•	Neue	Mieter:	Harry	Winston,	Chanel,	Patrizia	Pepe,	Maje,		
 Tesla (im Kö-Bogen)
•	Mietpreis:	ca.	280,-	EUR/m²	(klein),	ca.	145,-	EUR/m²	(mittel)

Schadowstraße
•	Konsumlage	mit	Waren-	und	Textilkaufhäusern
•	Hohe	Passantenfrequenz
•	Bestes	Teilstück	im	Fußgängerzonenbereich	zwischen			
 Königsallee und P&C Weltstadthaus
•	Derzeit	noch	„richtige“	und	„falsche“	Straßenseite	im 
 Fahrstraßenteil – positive Entwicklung durch Fußgänger- 
 zonenbildung ab ca. 2017/18 und durch die Gesamt- 
 maßnahme Kö-Bogen II
•	Neue	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags,	Tally	Weijl,	Telekom,			
 Calvin Klein Underwear (Schadow Arkaden)
•	Mietpreis:	ca.	240,-	EUR/m²	(klein),	ca.	125,-	EUR/m²	(mittel)

Flinger Straße 
•	„Junge“,	ca.	300	m	lange	Fußgängerzone	in	der	Altstadt
•	Young	Fashion-Anbieter	dominieren
•	Bester	Teil	zwischen	Kasernenstraße	und	Mittelstraße
•	Neue	Mieter:	KIKO,	Rituals,	Vine	Vera,	Kiehls
•	Mietpreis:	ca.	220,-	EUR/m²	(klein),	ca.	105,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die mondäne Mode- und Messestadt mit internationa-
lem Flair ist sowohl in puncto Einwohnerentwicklung als 
auch Immobilieninvestitionen seit Jahren unaufhaltsam auf 
Wachstumskurs. Vor allem die hohe Aufenthaltsqualität, die 
Vielzahl von internationalen Einzelhandelskonzepten, die 
gute Erreichbarkeit und die hohe Anzahl von innerstädti-
schen Parkplätzen bilden die Basis für einen der attraktivsten 
und gesündesten Einzelhandelsstandorte Deutschlands. 

Klangvolle Einkaufsstraßen mit internationalem Ruf, vor al-
lem die Königsallee, und einige zukunftsorientierte städte-
bauliche Weiterentwicklungen profilieren Düsseldorf als eine 
der wichtigsten Einkaufsmetropolen Deutschlands. 

Das extrem gut gelungene städtebauliche Projekt Kö-Bo- 
gen in Verbindung mit der zukünftigen Top-Einzelhandels-
entwicklung Kö-Bogen II (Vermietung erfolgt exklusiv über 
COMFORT) und die damit verbundene Aufwertung der zu-
künftigen Fußgängerzone Schadowstraße ab 2017/18 wer-
den diese Tendenz weiter forcieren. 

Der nun endlich vollendete Bau der Wehrhahn-Linie (U-Bahn) und des PKW-Tunnels unter der Schadowstraße/dem Jan-Wel-
lem-Platz lässt heute schon die herausragende Veränderung zu einer noch attraktiveren und urbaneren Innenstadt erahnen. 
Nach Fertigstellung des Großprojektes Kö-Bogen II mit weiteren 24.000 m2 Einzelhandelsfläche in absoluter Toplage wird 2019 
die gesamte Innenstadt – vor allem rund um die Schadowstraße – in neuem Licht erstrahlen. 

Viele Eigentümer in und an der Schadowstraße bereiten sich mit neuen Konzepten (z.B. Foto Koch), mit Neubauplanungen 
und Optimierungen auf das Upgrading der östlichen Konsummeile vor. Die bisherigen Top-Passantenfrequenzen werden dann 
sogar noch übertroffen. Telekom eröffnete mit rund 500 m2 auf zwei Ebenen einen neuen Flagship-Store gegenüber von P&C, 
Tally Weijl mietete eine ca. 500 m2 große Teilfläche von Foto Koch und CCC Shoes & Bags übernahm die ca. 1.000 m2 großen 
Räumlichkeiten von Jack & Jones/Vero Moda. Die Schadow Arkaden nutzten die Baumaßnahmen rund um die Schadowstraße, 
erweiterten ihre Tiefgarage auf nun 1.000 Stellplätze und integrierten neue Konzepte, wie z.B. einen Calvin Klein Underwear 
Store oder den neuen Gastronomen Bonalumi – ein Konzept des erfolgreichen Caterers Dirk Fröhlich mit insgesamt 240 Sitz-
plätzen im rückwärtigen Bereich inklusive Außenbestuhlung.

In der Königsallee eröffnete Harry Winston in der Hausnummer 10 mit seiner ersten Deutschland-Boutique ein „Schmuckkäst-
chen“ besonderer Güte auf drei Verkaufsebenen. Chanel vervierfachte seine Verkaufsfläche auf rund 350 m2 in der ehemaligen 
Lichtburg und realisierte hier erstmals in Europa das neue Interieur-Konzept. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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DÜSSELDORF

Auf der Westseite der Königsallee schafft Hines das Kö-Quartier-Ensemble, bestehend aus sieben Gebäuden – inklusive der 
Deutschen-Bank-Liegenschaft mit der größten Schalterhalle Deutschlands – mit über 55.000 m2 Büro- und Einzelhandelsfläche, 
420 PKW-Stellplätzen und 140 m Front zur Kö. Schon in 2017 soll das Ensemble fertiggestellt sein. 

Im Dunstkreis der südlichen Königsallee, im ehemaligen Kaufhof an der Berliner Allee/Graf-Adolf-Straße, investiert die Kölner 
Koerfer-Gruppe über 65 Mio. Euro in ihr Projekt CROWN mit einem 12.000 m2 großen Schlemmer-Schlaraffenland. Im Frühjahr/
Sommer 2017 eröffnet dort die Händlerfamilie Zurheide einen Food-Tempel mit einem exklusiven Supermarkt im Unterge-
schoss und ergänzenden hochwertigen Grillstationen, Gourmet-Bistro, Sushi, Schokoladen- und Eisfabrik, Salattheken etc. im 
Erdgeschoss. Ins Obergeschoss kommt eine komplette PKW-Parkebene.

Der kanadische Eigentümer von Kaufhof, Hudson Bay Company, investiert in den nächsten fünf bis sieben Jahren deutschland-
weit über 1 Mrd. Euro in sein Warenhauskonzept. Das erste Haus wird der Kaufhof an der Kö sein, wo bis 2018 ca. 32 Mio. 
Euro in eine Umstrukturierung fließen werden. Anfang November 2016 wurde das neue Untergeschoss mit einer mit 1.600 m2 
viermal größeren Damenschuhabteilung eröffnet. Daneben findet sich dort auch ein vergrößertes Wäscheangebot. Im Erdge-
schoss werden nach den Umbauten – alle im laufenden Betrieb – Handtaschen und Schönheitsartikel, im ersten Obergeschoss 
Damenmode, in der zweiten Etage Herrenmode inklusive Schuhe und im dritten Obergeschoss vermehrt Sportartikel und 
Spielwaren positioniert. Unmittelbar gegenüber wird HBC im Carsch-Haus an der Flinger Straße schon 2017 das erste deutsche 
Nobel-Outlet Saks Off 5th mit Designer-Mode auf ca. 3.500 m2 in den oberen Ebenen eröffnen. Im Untergeschoss werden dann 
Heimtextilien, Deko und die Home-Abteilung des Kaufhofs zu finden sein. Der angeschlossene Foodcourt wird erhalten bleiben.

In der Altstadt haben sich mehrere Kosmetikkonzepte wie z.B. KIKO, Vine Vera, Kiehls und Rituals in der Flinger Straße, Caudalie 
in der Mittelstraße oder Aesop in der Grabenstraße neu angesiedelt. Zudem festigt sich dort der Markt mit neuen modischen 
Ergänzungen wie ba&sh (Grabenstraße) oder Levi´s und zukünftig Diesel (Mittelstraße). Die gesamte Graben- und auch Mittel-
straße führen als wertige und szenige Verbindungsmeile zum begehrten Wochenmarkt Carlsplatz ihren seit Jahren anhaltenden 
Aufwertungskurs erfolgreich fort.

Die städtebaulichen und auch einzelhandelsspezifischen Entwicklungen und Investitionen der vergangenen fünf bis zehn und 
auch kommenden zwei bis drei Jahre werden die Landeshauptstadt Düsseldorf im nationalen wie internationalen Vergleich 
nochmals „polieren“ und somit zu einem der Hotspots für Einzelhändler und Investoren machen. Die aktuellen Miet-, aber vor 
allem auch Kaufpreisentwicklungen belegen diese nachhaltige Positionierung bestens. 

Hackett in der Kö-Galerie, vermittelt durch COMFORT / Hackett in Kö-Galerie, brokered by COMFORTProjekt in der Niveaulage Schadowplatz, vermittelt durch COMFORT/ Project at the premium location Schadowplatz, brokered by COMFORT

Kö-Bogen II – COMFORT ist exklusiv mit der Vermarktung beauftragt. / Kö-Bogen II: COMFORT is exclusively responsible for the marketing.  
Quelle / Source: CENTRUM Group  
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KIKO in der Flinger Straße 18, vermittelt durch COMFORT/ KIKO at Flinger Straße 18, brokered by COMFORT

Flinger Straße 34: Rituals-Spa-Konzept, vermittelt durch COMFORT
Rituals spa concept at Flinger Straße 34, brokered by COMFORT

Königsallee 10: erste Harry Winston-Boutique Deutschlands
Königsallee 10: the first Harry Winston boutique in Germany

DÜSSELDORF

Prime Locations 

Königsallee 
•	One	of	Europe’s	most	popular	shopping	boulevards,	
 particularly in the luxury segment 
•	Approx.	800-m-long	boulevard,	with	vehicle	traffic	
 and a landscaped canal running down the middle 
•	High	footfall
•	Mix	of	luxury	brands	and	fashion	labels	
•	A	very	pleasant	atmosphere	due	to	cafés	and	restaurants		
 with outdoor seating
•	New	tenants:	Harry	Winston,	Chanel,	Patrizia	Pepe,	Maje,		
 Tesla (in Kö-Bogen)
•	Rent:	approx.	280	EUR/m²	(small),	
	 approx.	145	EUR/m²	(medium)

Schadowstraße
•	Consumer-oriented	location	with	department	stores	
 and clothing stores
•	High	footfall
•	Best	section	in	the	pedestrian	zone	between	Königsallee		
 and P&C Weltstadthaus
•	Still	a	“right”	and	a	“wrong”	side	of	the	vehicle-traffic		
 section of the road – positive development with the creation  
 of a pedestrian zone due to be completed in 2017/18 and  
 thanks to the overall Kö-Bogen II development
•	New	tenants:	CCC	Shoes	&	Bags,	Tally	Weijl,	Telekom,			
 Calvin Klein Underwear (Schadow Arkaden)
•	Rent:	approx.	240	EUR/m²	(small),	
	 approx.	125	EUR/m²	(medium

Flinger Straße 
•	“Young”,	approx.	300-m-long	pedestrian	zone	in	the	
 Old Town
•	Young	fashion	labels	dominate
•	Best	section	between	Kasernenstraße	and	Mittelstraße
•	New	tenants:	KIKO,	Rituals,	Vine	Vera,	Kiehls
•	Rent:	approx.	220	EUR/m²	(small),	
	 approx.	105	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The sophisticated fashion and trade-fair city with inter- 
national flair has continued on a steady path of growth, both 
in terms of its population and real-estate investment. Above 
all, the pleasant ambience, the large number of international 
retail concepts, good accessibility and the high number of 
inner-city parking spaces form the foundation for one of 
the most attractive and healthy retail locations in Germany. 
Illustrious shopping streets with an international reputation, 
especially Königsallee, and several future-oriented urban  
developments, distinguish Düsseldorf as one of the most im-
portant shopping cities in Germany. 

The extremely successful urban project Kö-Bogen, together 
with the future top retail development Kö-Bogen II (leasing 
will be exclusively through COMFORT), and the accompany-

ing enhancement of the future pedestrian zone Schadow-
straße from 2017/18 will further accelerate this trend. The 
now finally completed Wehrhahn line (underground rail) and 
the vehicle tunnel under Schadowstraße/Jan-Wellem-Platz 
already give an indication of the area’s transformation to an 
even more attractive and urban city centre. After completion 
of the major project Kö-Bogen II, with another 24,000 m2 
of retail space in an absolute prime location, the whole city 
centre – especially around Schadowstraße – will shine in a 
new light in 2019.

Many property owners on and near Schadowstraße are pre-
paring themselves for the enhancement of the eastern end 
of the shopping street with new concepts (e.g. Foto Koch), 
or new building plans and optimisations. While footfall is al-
ready high, it will undoubtedly be surpassed. Telekom is open-
ing a new flagship store opposite P&C with around 500 m2 

on two floors, Tally Weijl is renting an approx. 500 m2 area of 
Foto Koch, and CCC Shoes & Bags is taking over the approx. 
1,000 m2 premises of Jack & Jones/Vero Moda. The Schadow-
Arkarden shopping centre is taking advantage of the con-
struction going on around Schadowstraße and extending its 
underground garage to 1,000 spaces and integrating new 
concepts, e.g. a Calvin Klein Underwear store and the new 
restaurant Bonalumi – a concept of the successful caterer 
Dirk Fröhlich, with seating for around 240 in the back area 
incl. outdoor seating. 

At Königsallee 10, Harry Winston is opening its first boutique 
in Germany – a little treasure trove of fine jewellery on three 
floors. Chanel has quadrupled its retail space to around 350 m2 

in the former Lichtburg and has rolled out its new interior 
concept here for the first time in Europe. On the west side 
of Königsallee, Hines is creating Kö-Quartier-Ensemble, con-
sisting of seven buildings – incl. the Deutsche Bank building 
with the biggest service-area hall in Germany – with over 
55,000 m2 of office and retail space, 420 car-parking spaces 
and 140 metres of frontage to the Kö (Königsallee). The en-
semble is due to be completed in 2017.

In the immediate vicinity of southern Königsallee, in the for-
mer Kaufhof building on Berliner Allee/Graf-Adolf-Straße, 
the Cologne-based Koerfer-Gruppe is investing over 65 mil-
lion euros in its CROWN project with a 12,000 m2 gourmet 
paradise. In spring/summer 2017, EDEKA-retailer family will 
open a food temple with an exclusive supermarket in the 
basement level and, on the ground floor, a mix of gourmet 
grill stands and bistros, sushi, chocolate and ice-cream stalls, 
salad bars, etc. The upper floor will be taken up by a car-
parking level. 

The Canadian owner of Kaufhof, Hudson Bay Company, is 
investing over 1 billion euros in its department store con-
cept over the next 5 to 7 years throughout Germany. The first 
new-look store will be Kaufhof an der Kö, where 32 million 
euros will be spent up to 2018 on restructuring. At the start 
of November 2016, the new basement level opened with 
a women’s shoe department. Covering 1,600 m2, it is four 

times bigger than it was. Next to it, the lingerie department has also grown in size. Following completion of the renovations, 
which are still underway, the ground floor will house handbags and beauty products, the first floor women’s fashion, the 
second floor men’s fashion including shoes, and the third floor sporting goods and toys. Right opposite, HBC will open its first 
German outlet Saks Off 5th in the Carsch building on Flinger Straße, selling designer fashion on approx. 3,500 m2 on the upper 
floors. It is due to open in 2017. The ground floor will house the home textiles, deco and the home department of Kaufhof. The 
adjoining food court will remain as it is.

In the Old Town, several cosmetic concepts have opened up, e.g. KIKO, Vine Vera, Kiehls and Rituals on Flinger Straße,  
Caudalie on Mittelstraße and Aesop on Grabenstraße. The market is also consolidating itself with fashionable new additions 
such as ba&sh (Grabenstraße), Levi’s and soon Diesel (Mittelstraße). Grabenstraße and Mittelstraße, which function as a kind of  
upmarket and trendy connection to the popular weekly market on Carlsplatz, have been experiencing an upswing for years 
now, and are successfully continuing on this upward course.

The urban development and retail-specific developments and investments of the past 5 to 10 and coming 2 to 3 years will add 
an additional “polish” to the state capital Düsseldorf and consolidate its strong position on a national and international level, 
making it a hotspot for retailers and investors. The current development of rental, but above all purchase prices, attests to this 
positive long-term positioning. 
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53

Bundesland
Federal state  Thüringen

Einwohnerzahl
Inhabitants 210.118

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,9 %

Beschäftigte
Employees 104.425

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,1 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 92,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 112,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Anger 1 (C), T.E.C. Erfurt (S), Thüringen-Park Erfurt (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Anger 36, Leiser, vermittelt durch COMFORT
Anger 36, Leiser, brokered by COMFORT

1A-Lagen 

Anger 
•	Hotspot	Kreuzung	Anger/Bahnhof-/Schlösserstraße
•	1A-Lage	zwischen	Anger	1	und	Grafengasse	mit	pers-		
 pektivischer Ausdehnung
•	Neue	Mieter:	REWE	To	Go,	Douglas,	Hallhuber
•	Mietpreis:	ca.	85,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)

Bahnhofstraße
•	Verknüpfung	Innenstadt	–	neuer	ICE-Bahnhof
•	Nachfrage	Retailer	konzentriert	sich	zwischen	Anger	und		
 Mühlgasse.
•	Neuer	Mieter:	Flying	Tiger	Copenhagen
•	Mietpreis:	ca.	65,-	EUR/m²	(klein),	ca.	30,-	EUR/m²	(mittel)

Schlösserstraße/Fischmarkt
•	Verbindung	der	A-Lage	mit	dem	touristischen	Teil	der	Stadt
•	Filialisierte	Einzelhandelskompetenz	überwiegt	bis	Barfüßer-	
 straße, Richtung Fischmarkt steigt regionale Bedeutung.
•	Neue	Mieter:	MATT	Optik,	Jokers
•	Mietpreis:	ca.	60,-	EUR/m²	(klein),	ca.	30,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Erfurt geht gestärkt in die Zukunft. Mit einem weitreichenden 
Einzugsgebiet lockt die Universitätsstadt mit einer Vielzahl tou-
ristischer Schwerpunkte. Weiterhin stabilisieren die insgesamt 
positiven Entwicklungen die überregionale Bedeutung als Ein-
zelhandelsstandort.

Der Anger ist die bedeutendste Einzelhandelslage Thüringens. 
Nach wie vor bildet der Bereich zwischen dem Anger 1 bis zur 
Grafengasse das Topstück. Die Fluktuation ist gering, dennoch 
konnte	sich	in	dieser	Lage	Levi‘s	eine	Teilfläche	des	Schuhhauses	
Görtz in der Alten Hauptpost sichern. Weiterhin folgte das Kon-
zept REWE To Go auf blue avenue im Anger 8. Auch Hallhuber 
ergänzt nun das Angebot. Fielmann sowie Douglas optimierten 
sich am Standort. Der Flächenmangel bietet die Chance, den 
Anger über die Grafengasse hinaus zu stärken. So konnte der 
Eigentümer Anger 36 nach einer Umstrukturierung das Konzept 
Leiser gewinnen. Neben der Projektentwicklung Löbertor (Le-
bensmittelmarkt und 500 neue Parkplätze) wirkt sich auch der 
Neumieter dm-drogerie markt in der Neuwerkstraße positiv auf 
den rückwärtigen Bereich des Angers aus. 

Die Attraktivität der Bahnhofstraße erhöhte sich im Topstück 
durch eine Vergrößerung des dm-Marktes und eines neuen 
Parkhauses. Weitere Retailer interessieren sich für die we-
nigen Flächenvakanzen. Die hohe Nachfrage und geringe 
Verkaufsbereitschaft klassifizieren Erfurt als einen der be-
gehrtesten Investitionsstandorte Ostdeutschlands. Die Deka 
erwarb in einer Portfoliotransaktion u.a. das Objekt Anger 
57, auch der Anger 7 hat einen neuen privaten Eigentümer. 
Das begrenzte Angebot und die nur noch sehr eingeschränk-
ten Entwicklungsmöglichkeiten in Bestlage lassen in Erfurt 
die Faktoren perspektivisch ansteigen.

Prime Locations 

Anger 
•	Hotspot	junction	Anger/Bahnhofstraße/Schlösserstraße
•	A1	location	between	Anger	1	and	Grafengasse	with		 	
 planned extension
•	New	tenants:	REWE	To	Go,	Douglas,	Hallhuber
•	Rent:	approx.	85	EUR/m²	(small),	
	 approx.	45	EUR/m²	(medium)

Bahnhofstraße
•	Connects	the	city	centre	with	the	new	ICE	station
•	Demand	from	retailers	is	concentrated	between	Anger	and		
 Mühlgasse
•	New	tenant:	Flying	Tiger	Copenhagen
•	Rent:	approx.	65	EUR/m²	(small),	
	 approx.	30	EUR/m²	(medium)

Schlösserstraße
•	Connects	the	A	location	with	the	touristic	side	of	the	city	
•	Chain	stores	dominate	up	to	Barfüßerstraße;	towards			
 Fischmarkt an increasing number of regional stores
•	New	tenants:	MATT	Optik,	Jokers
•	Rent:	approx.	60	EUR/m²	(small),	
	 approx.	30	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

In many regards, Erfurt is well positioned for the future. With 
a wide catchment area, the historic university city attracts 
many visitors and tourists. Furthermore, the overall positive 

developments are bolstering the importance of Erfurt as a 
retail location on a national level. Anger continues to be 
Thuringia’s prime retail location, and the area between An-
ger 1 up to Grafengasse continues to be the prime section. 
There is little fluctuation, yet Levi’s was able to get a foot-
hold in this location by taking over part of the Görtz Schuh-
haus space in the Alte Hauptpost building. 

Fielmann optimised itself by moving to Anger 54. These were 
followed by blue avenue and the concept REWE To Go at  
Anger 8. Other retailers know the attractiveness of the loca-
tion and are focussed primarily on the hotspot. However, the 
lack of available retail spaces in this area offers an opportun- 
ity to strengthen Anger beyond Grafengasse. For example, 
following restructuring, the owners of Anger 36 were able 
to obtain Leiser as a tenant. Besides the future project de-
velopment Löbertor (supermarket and 500 new car-parking  
spaces), the new tenant dm-drogerie markt on Neuwerkstraße 
is also having a positive impact on the far end of Anger.

The attractiveness of Bahnhofstraße was increased at the 
top end due to the expansion of dm-drogerie markt and a 
new parking garage. More retailers have expressed an inter-
est in the few available retail spaces. As a result of the high 
level of demand and low willingness to sell, Erfurt can be 
classified as one of the most popular investment locations 
in eastern Germany. Among other properties, Deka acquired 
the building Anger 57 in a portfolio transaction, and Anger 
7 also has a new private owner. The limited supply and still 
limited development opportunities in the prime location 
mean that rental and purchase prices in Erfurt are likely to 
continue rising.

Anger 54, Relocation Fielmann
Anger 54, relocation of Fielmann

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 582.624

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,5 %

Beschäftigte
Employees 233.360

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 11,8 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 101,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 110,9

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Limbecker Platz (C), Rathaus Galerie Essen (C),  Allee-
Center Essen-Altenessen (S), Kronenberg-Center (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Kettwiger Straße 
•	Verbindungsachse	zwischen	Hauptbahnhof/Markt/		 	
 Porschekanzel/Limbecker Straße
•	Gehört	zu	den	Top-20-Einkaufsmeilen	Deutschlands
•	Geprägt	durch	die	Großflächenmieter	Kaufhof,	
 AppelrathCüpper, Peek & Cloppenburg, Primark
•	Flaniermeile	mit	Verweilqualität	durch	zahlreiche		 	
 Gastronomieangebote
•	Neue	Mieter:	Reserved,	Brezelbäckerei	Ditsch,	Unity	Media		
	 sowie	viele	neue	gastronomische	Vermietungen	wie	GinYuu,
  Burgerista, Sattgrün, Okinii in der Nähe der Kettwiger Straße
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	40,-	EUR/m²	(mittel)

Limbecker Straße
•	Relativ	schmale	Fußgängerzone	mit	ca.	300	m	Länge
•	Verbindungsachse	zwischen	Markt/Porschekanzel/ 
 Kettwiger Straße und Center Limbecker Platz
•	Überwiegend	konsumorientierte	Filialkonzepte
•	Topographisches	Gefälle	in	Ost-West-Richtung	zum	
 Limbecker Platz hin
•	Neue	Mieter:	Office	Schuhe,	CCC	Shoes	&	Bags,	Lascana,		
 Manfield
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	44,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Essen bildet das Herzstück der Metropolregion Ruhr, die 
neben Paris und London zu den am dichtesten besiedelten 
Gebieten Europas zählt. Der Einzelhandelsstandort Essen 
erfreut sich wieder gestiegener Beliebtheit, wobei sich die 
Nachfrage auf Mieter- wie auch Investorenseite auf die To-
plagen konzentriert. Als eine der Top-20-Städte in Deutsch-
land ist Essen gut für die Zukunft aufgestellt und hat es 
geschafft, abfließende Kaufkraftströme durch kontinuierlich 
positive Veränderungen zurückzugewinnen. 

Die Kettwiger Straße als klassische Konsummeile der Stadt 
zeichnet sich durch einen guten Branchenmix an Mietern 
aus, der eine klassische Angebotspalette westdeutscher 
Innenstädte liefert und sich stetig weiterentwickelt. H&M, 
Karstadt, Anson´s, Kaufhof, Peek & Cloppenburg, Primark, 
Reserved und diverse weitere Händler, Cafés und Restaurants 
reihen sich hier aneinander. Peek & Cloppenburg hat sein Be-
standshaus	um	etwa	1.500	m²	 im	benachbarten	Baedeker-
haus	auf	insgesamt	etwa	12.300	m²	erweitert.	

In der Limbecker Straße hat die Kleinteiligkeit der Grundstü-
cke und Ladeneinheiten zwar einen breiten Mietermix zur 
Folge, doch sind die wichtigen Großflächen eher rar. Dennoch 
ist sie nach wie vor von hoher Attraktivität, nicht zuletzt auch 
wegen des benachbarten Einkaufscenters Limbecker Platz. 
Neu in der Limbecker Straße ist der Schuhanbieter Manfield 
als Nachfolger des Händlers Sacha Shoes. SportScheck wird 
im	Winter	2017	seine	5.500	m²	große	Filiale	an	der	Limbecker	
Straße verlassen, will aber den Standort Essen nicht aufgeben, 

sondern auf einer kleineren Fläche, am liebsten in der Kettwiger Straße, neu anmieten. Die Suche nach einem passenden 
Nachnutzer für die Fläche in der Limbecker Straße läuft. Der Limbecker Platz ist mit rund 70.000 m2 Verkaufsfläche und mehr 
als 200 Shops eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands. Mittlerweile hat er sich sehr gut etabliert und 
hat den Standort Essen und die Haupteinkaufslagen im Wettbewerb zu CentrO Oberhausen und Ruhr Park in Bochum gestärkt. 
Speziell die Konsumenten aus den Stadtteillagen und dem direkt angrenzenden Umland, die zuvor beispielsweise nach Ober-
hausen oder Mülheim abwanderten, kommen wieder vermehrt in die Innenstadt.

Aus Investorensicht erfreut sich die Essener Innenstadt großer Nachfrage. Auch wenn die Spitzenmieten in Essen nicht das 
Niveau der Top 7 erreichen, sind für Investoren die beiden Fußgängerzonen aufgrund der vergleichsweise hohen Nettoan-
fangsrenditen von großem Interesse.

Die Europäische Kommission hat der Stadt Essen am 18. Juni 2015 den Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2017/European Green 
Capital 2017“ verliehen. Derzeit arbeitet das Projektteam Grüne Hauptstadt intensiv nicht nur an der visuellen Darstellung 
nach außen, sondern auch an den Inhalten für ein abwechslungsreiches und nachhaltiges Programm für das Jahr 2017.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Eingang in die Fußgängerzone Kettwiger Straße / Start of the pedestrian zone Kettwiger StraßeLimbecker Straße mit Blick auf das Einkaufszentrum Limbecker Platz / Limbecker Straße looking towards the shopping centre Limbecker Platz

Belebte Kettwiger Straße / Busy Kettwiger Straße

ESSEN

Prime Locations 

Kettwiger Straße
•	Connecting	axis	between	the	central	station/Markt/ 
 Porschekanzel/Limbecker Straße
•	One	of	the	top	20	shopping	streets	in	Germany
•	Dominated	by	large-scale	tenants	Kaufhof,	AppelrathCüpper,
 Peek & Cloppenburg, Primark
•	Pleasant	place	to	shop	and	spend	time	thanks	to	lots	of		
 restaurants and cafés
•	New	tenants:	Reserved,	Brezelbäckerei	Ditsch,	Unity	 
 Media as well as many new restaurant concepts incl. 
	 GinYuu,	Burgerista,	Sattgrün,	Okinii	in	the	vicinity	of	 
 Kettwiger Straße
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	
	 approx.	40	EUR/m²	(medium)

Limbecker Straße
•	Relatively	narrow,	approx.	300-m-long	pedestrian	zone	
•	Connecting	axis	from	Markt/Porschekanzel/Kettwiger	
 Straße to the shopping centre Limbecker Platz 
•	Mostly	consumer-oriented	chain	stores
•	Ascends	in	an	east-west	direction	towards	Limbecker	Platz
•	New	tenants:	Office	Schuhe,	CCC	Shoes	&	Bags,	Lascana,		
 Manfield
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	
	 approx.	44	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Essen forms the heart of the Ruhr metropolitan region, which 
alongside Paris and London is one of the most densely popu-
lated areas in Europe. The retail location of Essen is growing 
in popularity again, whereby interest from prospective ten-
ants and investors is focused on the prime locations. As one 
of the top 20 cities in Germany, Essen is well positioned for 
the future, and by implementing ongoing positive changes, 
has managed to draw back purchasing power that was leav-
ing the city. 

Kettwiger Straße is Essen’s classic high street. It is charac-
terised by a good mix of tenants offering the typical range 
of retailers and services found in west German city centres, 
and is developing continuously. H&M, Karstadt, Ansons, 
Kaufhof, Peek & Cloppenburg, Primark, Reserved and many 
other retailers, cafés and restaurants are found here. Peek & 
Cloppenburg has expanded its existing premises by around 
1,500 m2 into the next-door Baedekerhaus to a total of about 
12,300 m2. 

On Limbecker Straße, the small size of the properties 
and shops has resulted in a diverse range of tenants, but 
all-important large-scale retail spaces are still a rarity. 
Nonetheless, the street remains very attractive, not least 
due to the adjoining shopping centre Limbecker Platz.  

New on Limbecker Straße is the shoe shop Manfield, which has taken over from Sacha Shoes. SportScheck will move out of 
its 5,500 m2 store in winter 2017, but does not intend to leave Essen entirely: it plans to move into a smaller space, ideally on 
Kettwiger Straße. The search for a suitable new tenant for the space on Limbecker Straße is underway. 

With around 70,000 m2 of retail space and more than 200 shops, Limbecker Platz is one of the biggest city-centre shopping 
centres in Germany. The centre has become very well established and has strengthened the position of Essen and its main 
shopping areas in relation to CentrO Oberhausen and Ruhr Park in Bochum. In particular, consumers from the city districts 
and the immediate environs, who previously migrated towards Oberhausen or Mülheim, are increasingly returning to the city 
centre. 

From an investment perspective, Essen’s city centre is in high demand. Although the top rents in Essen are not on a level with 
Germany’s “Big Seven” cities, the two pedestrian zones are of great interest to investors due to their comparably high net 
initial yield. On 18 June 2015, the European Commission awarded the city of Essen the title “European Green Capital 2017”.  
The project team Grüne Hauptstadt is currently working intensively not just on its visual image campaign, but also on planning 
a varied and sustainable programme of events for 2017.
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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FLENSBURG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

50

Bundesland
Federal state  Schleswig-Holstein

Einwohnerzahl
Inhabitants 85.942

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,5 %

Beschäftigte
Employees 40.772

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,9 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 94,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 175,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Flensburg Galerie (C), Förde-Park (P), Citti-Park 
Flensburg (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Ständiger Passantenstrom auf dem Holm
A steady stream of pedestrians on Holm

1A-Lagen 

Holm
•	Einzige	Toplage,	höchste	Frequenz	zwischen	der	Flensburg		
 Galerie und Karstadt
•	Klassische	Flaniermeile	mit	breitem	konsumbasierten			
 Angebot
•	Nur	wenige	lokale	Einzelhändler	(Mau	+	Andresen	DOB,		
 Nik DOB/HAKA, Sport Jürgensen)
•	Mietzinsniveau	ist	gleichbleibend.
•	Neue	Mieter:	Jokers,	Santorini
•	Mietpreis:	ca.	82,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)	

Entwicklung und Perspektive

Der Holm ist nach wie vor die 1A-Lage von Flensburg. Die 
Mieterfluktuation auf dem Holm ist gering. Flensburg dient 
im Norden als wichtige Einkaufsstadt für die gesamte Regi-
on. Die sehr hohe Zentralitätskennziffer von 158,8 belegt die 
Anziehungskraft von Flensburg eindrucksvoll. Ferner sind die 
demographische und die wirtschaftliche Situation als positiv 
zu bezeichnen. So setzte der Prognos Zukunftsatlas 2016 die 
Stadt auf Platz 147 von 402 untersuchten Städten. Damit ist 
Flensburg seit 2004 um 140 Plätze geklettert. 

Soweit möglich werden alte, nicht mehr zeitgemäße Ge-
bäude am Holm saniert und modernisiert. So haben z.B. die 
Umbauarbeiten am alten Sparkassengebäude an der Ecke 
Holm/Rathausstraße begonnen und nun stehen als Mieter 
dm-drogerie markt, WMF, Ecco Schuhe sowie der Modean-
bieter White Stuff fest.

Die Flensburg Galerie mit Foodcourt und dem großen Park-
haus dient der Fußgängerzone eher als Ergänzung und be-
deutet keine Konkurrenz. Holm und Flensburg Galerie nutzen 
also jeweils die Synergieeffekte des anderen. Momentan 
lässt der Eigentümer das Shopping-Center gerade moder-
nisieren. Die Holmpassage hat im 2. Quartal 2016 mehrere 
Mieter verloren und spielt daher nur noch eine geringe Rolle 
für den innerstädtischen Einzelhandel. Der Citti-Park und der  
Förde- Park haben trotz der Größe ihrer Einzelhandelsflächen den 
Holm als Einkaufsstraße noch nicht grundlegend geschädigt.

In der Angelburger Straße gibt es mit C&A, EDEKA und dm-
drogerie markt zwar namhafte Filialisten, dennoch ist das 
Erscheinungsbild der Straße nicht attraktiv. Die Große Straße 
bietet neben lokalen Einzelhändlern vor allem gastronomi-
sche Angebote, die bei schönem Wetter auch gut angenom-
men werden. Beide Straßen bleiben aber deutliche B-Lagen.

Am Südermarkt wechselte 2016 ein historisches Wohn- und 
Geschäftshaus den Eigentümer. Da aber viele Eigentümer 
nicht verkaufsgeneigt sind, kann der Anlagebedarf nicht be-
friedigt werden. Kaufkraft, Zentralität und die Bevölkerungs-
entwicklung bieten die Basis für ein fortgesetztes Investoren-
interesse an Flensburg. Darum ist auch weiterhin mit leicht 
steigenden Preisen für den Holm zu rechnen.

Prime Locations 

Holm 
•	The	only	prime	location,	highest	footfall	between	Flens-	
 burg Galerie and Karstadt
•	Classic	high	street	with	broad,	consumer-oriented	range		
 of retailers
•	Only	a	few	local	retailers	(Mau	+	Andresen	[womenswear]	
	 Nik	[womenswear/menswear],	Sport	Jürgensen)
•	Rent	level	remains	unchanged
•	New	tenants:	Jokers,	Santorini
•	Rent:	approx.	82	EUR/m²	(small),	
	 approx.	45	EUR/m²	(medium)	

Development and Prospects

Holm remains Flensburg’s A1 location. Tenant fluctuation on 
Holm is low. In northern Germany, Flensburg serves as the 
most important shopping city for the entire region. The very 
high centrality figure of 158.8 clearly confirms the attraction 
of Flensburg. 

Furthermore, the demographic and economic situation is 
also positive. The Prognos Future Atlas 2016 ranked the city 
147th among the 402 cities that it evaluated. Since 2004, 
Flensburg has therefore moved up 140 places. As far as 
possible, old and no longer up-to-date buildings are being 
renovated and modernised.

Developments include the start of renovation works on the 
old Sparkasse building at the corner of Holm/Rathausstraße,  
for which the drugstore chain dm-drogerie markt, Ecco 
Schuhe, WMF and the fashion store White Stuff have been
confirmed as the tenants.

The Flensburg Galerie shopping centre, with its food court 
and large parking garage, complements rather than com-
petes with the pedestrian zone. Holm and Flensburg Galerie 
therefore both benefit from the mutual synergy effect.  
Currently the owner is modernising the shopping centre. 
Holmpassage lost several tenants in the second quarter of 
2016, and therefore now only plays a minor role in the city-
centre retail landscape. Despite their size, the out-of-town 
shopping centres Citti-Park and Förde-Park have not funda-
mentally harmed Holm as a shopping street.

On Angelburger Straße there is a C&A, EDEKA and dm-drogerie 
markt, but despite these reputable chains, the street does not 
have an attractive appearance. Besides a few local retailers, 
Große Straße is home primarily to cafés and restaurants, which 
are particularly popular in warm weather. Both streets remain 
clear B locations.

On Südermarkt, a historic residential and commercial build-
ing changed owners in 2016. But because many owners are 
not inclined to sell, the demand for investment properties 
cannot be met. Buying power, centrality and the population 
development form the basis of continued investor interest in 
Flensburg. It can therefore be expected that prices on Holm 
will gradually continue to rise. 

Moderner Einzelhandel hinter historischen Fassaden 
Modern retailers behind historic facades

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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Olymp und Ludwig Reiter eröffneten in der Schillerstraße. /Olymp and Ludwig Reiter opened on Schillerstraße.
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In Zahlen / In figures
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88

Bundesland
Federal state  Hessen

Einwohnerzahl
Inhabitants 732.688

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,1 %

Beschäftigte
Employees 541.709

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,1 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 113,8

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 102,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Skyline Plaza (C), MyZeil/PalaisQuartier (C), Zeil-
galerie (C), NordWestZentrum (S), Hessen-Center (S), 
Main-Taunus-Zentrum (Sulzbach) (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Zeil
•	Klassische	Konsumlage	mit	einer	der	höchsten	Passanten-	
 frequenzen Deutschlands
•	Alle	großen	Waren-	und	Textilkaufhäuser	sind	hier	ebenso		
 vertreten wie zahlreiche Flagship-Stores namhafter Filialisten. 
•	MyZeil	mit	etwa	47.000	m²	Einzelhandelsfläche	
•	Sehr	breite	Fußgängerzone	mit	mittigen	Platanen	und		
 Gastronomie-Pavillons
•	Neue	Mieter:	Samsung,	O2 Live
•	Mietpreis:	ca.	300,-	EUR/m²	(klein),	ca.	170,-	EUR/m²	(mittel)

Steinweg
•	Relativ	kurze	1A-Lage	mit	durchschnittlicher	Frequenz
•	Niveau-	bzw.	Trendlage	
•	Verbindung	von	Hauptwache	zum	Goetheplatz	
•	Mietpreis:	ca.	150,-	EUR/m²	(klein),	ca.	75,-	EUR/m²	(mittel)

Biebergasse/An der Hauptwache 
•	Verbindung	zwischen	Zeil	und	Fressgass
•	Frequenzstärkung	durch	verkehrsberuhigte	Anbindung	
 an die Zeil
•	Neuer	Mieter:	DEPOT	
•	Mietpreis	Biebergasse:	ca.	190,-	EUR/m²	(klein),	 
	 ca.	105,-	EUR/m²	(mittel)
•	Mietpreis	An	der	Hauptwache:	ca.	120,-	EUR/m²	(klein),	 
	 ca.	65,-	EUR/m²	(mittel)

Goethestraße 
•	Klar	definierte	Luxuslage	mit	genretypisch	geringer		 	
 Passantenfrequenz 
	•	Fahrstraße	parallel	zur	Fressgass	
•	Hohe	Dichte	an	High-End-Luxusanbietern	wie	Chanel,		
 Tiffany & Co. und Hermès
•	Neue	Mieter:	IWC,	Berluti,	Lagerfeld
•	Mietpreis:	ca.	260,-	EUR/m²	(klein),	ca.	135,-	EUR/m²	(mittel)

Fressgass (Große Bockenheimer Straße)
•	Gastronomische	Prägung	(Außenbestuhlung)	und	Klein-	
 teiligkeit durch die Fressgass-Satzung
•	Veränderung	durch	verstärkte	Ansiedlung	von	Mode-	 	
 anbietern auf zum Teil neu entwickelten Großflächen
•	Verbindungsmeile	vom	Bankenviertel/Oper	zur	Zeil
•	Verstärkte	Mieternachfragen	und	somit	überdurchschnitt-	
 liche Mietpreisentwicklung in den letzten Jahren
•	Neue	Mieter:	Tesla,	Patrizia	Pepe,	Biogena
•	Mietpreis:	ca.	205,-	EUR/m²	(klein),	ca.	105,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die Frankfurter Innenstadt unterliegt nach wie vor einer steti-
gen positiven Weiterentwicklung. Zahlreiche große Projekte, 
die in den vergangenen Jahren für Gesprächsstoff gesorgt 
haben, wurden inzwischen fertiggestellt. Allerdings gibt es 
auch immer neue Ansätze, die Einzelhandelslagen zu opti-
mieren bzw. zu erweitern. Das wohl nennenswerteste Projekt 

ist die Entwicklung der Zeilgalerie zum UpperZeil. In allerbester und frequenzstärkster Lage Frankfurts gelegen, hatte die 
Zeilgalerie jedoch von Beginn an strukturelle Probleme. Die Bemühungen des vorherigen Eigentümers, die Kunden mittels einer 
neu gestalteten LED-Fassade in die Galerie zu locken, scheiterten. Die zügige Vermietung der neu geplanten Einzelhandelsflä-
chen belegt, dass die künftigen Einheiten bedarfsgerecht und nachhaltig geplant sind. Galeria Kaufhof erweitert sein angren-
zendes	Haupthaus	um	ca.	10.700	m²	in	den	Obergeschossen	des	Neubaus.	Die	Ladeneinheiten	darunter	werden	Vodafone,	der	
polnische Modeanbieter Reserved sowie Benetton belegen. 

Ein weiteres Bauprojekt, das bereits in 2016 fertiggestellt wurde, ist das Maro. Bisher ist das Projekt dem Anspruch, die Luxus-
lage Frankfurts zu erweitern, nicht gerecht geworden. Mit dem One Goetheplaza und den neuen Flächen in der Goethestraße 
34 sowie im Gebäude Luginsland 1 wurden kurz zuvor bereits sehr viele zusätzliche Flächen im unmittelbaren Umfeld der 
Frankfurter Luxuslage geschaffen und mit Luxusanbietern besetzt. Damit konnte der Nachfrageüberhang in diesem Bereich 
wohl weitestgehend gedeckt werden. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Einer der ersten Mieter im Maro: Marc Picard /One of the first tenants in Maro: Marc Picard

FRANKFURT AM MAIN

Prime Locations 

Zeil
•	Classic	consumer	location	with	one	of	the	highest	foot-	
 falls in Germany 
•	All	big	department	and	clothing	stores	are	represented		
 here, as are many flagship stores of well-known chains
•	MyZeil	with	approx.	47,000	m²	retail	space	
•	Very	wide	pedestrian	zone	with	plane	trees	in	the	middle		
 and food pavilions
•	New	tenants:	Samsung,	O2 Live
•	Rent:	approx.	300	EUR/m²	(small),	
	 approx.	170	EUR/m²	(medium)

Steinweg
•	Relatively	short	A1	location	with	average	footfall	
•	Upmarket/fashionable	area
•	Connects	Hauptwache	and	Goetheplatz	
•	Rent:	approx.	150	EUR/m²	(small),	
	 approx.	75	EUR/m²	(medium)

Biebergasse/An der Hauptwache 
•	Connects	Zeil	and	Fressgass
•	 Increase	in	footfall	due	to	traffic-calmed	connection	to	Zeil
•	New	tenant:	DEPOT	
•	Rent:	approx.	190	EUR/m²	(small),	
	 approx.	105	EUR/m²	(medium)

Goethestraße
•	Clearly	defined	luxury	location	with	genre	typical	low	footfall	
•	Road	with	vehicle	traffic	running	parallel	to	Fressgass
•	High	density	of	high-end	luxury	brands	such	as	Chanel,			
 Tiffany & Co. and Hermès

•	New	tenants:	IWC,	Berluti,	Lagerfeld
•	Rent:	approx.	260	EUR/m²	(small),	
	 approx.	135	EUR/m²	(medium)

Fressgass (Große Bockenheimer Straße)
•	Dominated	by	restaurants	and	cafés	(outdoor	seating)		
 and small shops due to the “Fressgass-Satzung” 
 (Fressgass Charter)
•	Changing	due	to	the	arrival	of	more	fashion	labels	in			
 partly newly developed large retail spaces
•	Connects	the	banking	district/opera	house	with	Zeil
•	Growing	tenant	demand	and	consequently	above-average	 
 rental price development in recent years
•	New	tenants:	Tesla,	Patrizia	Pepe,	Biogena
•	Rent:	approx.	205	EUR/m²	(small),	
	 approx.	105	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Frankfurt city centre is continuing to develop positively. Many 
big projects that were under discussion in recent years have 
now been completed. However, there are also always new 
plans to optimise or expand the existing retail locations. The 
most noteworthy project is the transformation of the Zeil-
galerie shopping centre into UpperZeil. Located in the very 
best and most frequented part of Frankfurt, Zeilgalerie had 
structural problems early on. 

The efforts of the previous owner to lure in customers by 
means of a newly designed LED facade failed. The fact that 
the newly designed retail spaces were quickly snapped up 
proves that the new units have been designed to meet the 

Frankfurts Luxusmarkt wurde durch die Fertigstellung zahlreicher Projekte um viele klangvolle Namen reicher. So wurden 
beispielsweise Stores von Bruno Cucinelli und Etro im Neubau Luginsland 1 eröffnet. In den verbliebenen Flächen des Goethe 
34 eröffneten in 2016 noch Jil Sander (Relocation innerhalb der Goethestraße) sowie die exquisite Schuh-Manufaktur Berluti 
ihre Geschäfte und komplettieren somit den Bestand in dieser Immobilie.

Auch auf der Zeil gab es einige Veränderungen, die dem Bild der Fußgängerzone sehr gutgetan haben. Der Leerstand in der Zeil 
119 wurde dank der Eröffnung des ersten Samsung-Flagship-Stores, der für Deutschland Pilotcharakter hat, beseitigt. Dass die 
Wahl für dieses Projekt auf Frankfurt fiel, belegt einmal mehr die Bedeutung der Mainmetropole.

O2 hat in der Zeil 81 sein bestehendes Geschäft erweitert und mit dem Konzept O2 Live neu eröffnet. Darüber hinaus wird das 
Geschäftshaus Zeil 111, Sitz der Hirsch-Apotheke und Stammhaus des Gesundheitskonzerns Fresenius, für rund 14 Mio. Euro 
durch einen Neubau ersetzt. Das Bestandsgebäude aus den 1950er Jahren wird mit Ausnahme der Ladenfläche der Hirsch-
Apotheke abgerissen. Im Neubau kommen vier bis fünf kleinere Geschäfte hinzu, die in der Passage angesiedelt werden. 

Erwähnenswert ist auch der positive Trend, der in der Kaiserstraße zwischen Roßmarkt und Kaiserplatz zu verzeichnen ist. In 
den vergangenen Jahren haben sich in diesem Bereich immer mehr Filialisten angesiedelt. Meist sind es Konzepte, die sich die 
hohen Mieten der Zeil nicht leisten können, aber dennoch auf eine gewisse Frequenz angewiesen sind. Dazu zählen u.a. MAC 
Kosmetik, Muji oder auch Gudrun Sjöden. Aber auch Unternehmen wie beispielsweise der Wäscheanbieter Hunkemöller, die 
typischerweise in den absoluten Konsumlagen zu finden sind, weichen in diese Lage aus. Sei es aus Kostengründen oder aber 
aufgrund mangelnder Möglichkeiten in den Wunschlagen. Insgesamt ist in dem genannten Stück der Kaiserstraße inzwischen 
ein sehr attraktiver Mieterbesatz zu finden, der die Lage deutlich aufwertet.

Die enorme Entwicklung der Frankfurter Einzelhandelslandschaft in den letzten Jahren ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Es 
wurde verhältnismäßig viel zusätzliche Einzelhandelsfläche geschaffen, die größtenteils auf höchstem Niveau belegt werden 
konnte, auch wenn die in Rede stehenden Lagen bis dahin nicht etabliert waren. Straßen wie der Steinweg, die Kaiserstraße 
oder auch die Schillerstraße konnten mitunter deutliche Aufwertungen verzeichnen, die aus der Gesamtentwicklung der Innen-
stadt resultieren. Noch weit größer als die Nachfrage der Mieter ist jedoch die Nachfrage der Investoren nach Einzelhandelsob-
jekten in Frankfurt. Dieser extreme Nachfrageüberhang führt in besonderen Lagen wie der Goethestraße zu Liebhaberpreisen. 
Insgesamt betrachtet baut Frankfurt seine Stellung als Einzelhandelsmetropole mit internationaler Bedeutung stetig weiter aus 
und verkürzt den Vorsprung von München und Hamburg.

Mit der Eröffnung von Jil Sander und Berluti ist das Projekt Goethe 34 abgeschlossen. 
The opening of Jil Sander and Berluti marked the completion of the project Goethe 34.
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Salvatore Ferragamo hat seinen Store renoviert und erweitert. / Salvatore Ferragamo has renovated and expanded its store.

FRANKFURT AM MAIN

needs of prospective tenants in the long term. Galeria Kaufhof is expanding its main building next door by 10,700 m2 on the 
upper floors of the new building. The retail units below will be occupied by Vodafone, the Polish fashion chain Reserved and 
Benetton.

A further building project that was completed in 2016 is Maro. So far, the project has not lived up to its aim of extending Frank-
furt’s luxury location. With One Goetheplaza and the new retail spaces at Goethestraße 34, as well as the building Luginsland 1, 
many additional spaces had already been created in the direct vicinity of Frankfurt’s luxury location and occupied by luxury 
brands. As a result, excess demand in this segment had, for the most part, already been met. The completion of a number of 
projects has enriched Frankfurt’s luxury market with many illustrious names. For example, Bruno Cucinelli and Etro opened 
stores in the new building at Luginsland 1. In 2016, Jil Sander (relocation on Goethestraße) and the luxury shoemaker Bertuli 
opened their stores in the remaining vacant retail spaces at Goethe 34, so that it is now fully occupied. 

On Zeil, too, there have been a few changes that have considerably enhanced the look of the pedestrian zone. The vacant retail 
space at Zeil 119 has been filled by the first Samsung flagship store in Germany. The fact that Samsung chose Frankfurt for this 
project is a clear indication of the city’s importance as an international retail location.

O2 has expanded its existing store at Zeil 81 and reopened with the concept O2 Live. Furthermore, the commercial property  
Zeil 111, home to the pharmacy Hirsch and head office of the healthcare company Fresenius, is to be replaced with a new 
building at a cost of around 14 million euros. The existing 1950s building is being torn down with the exception of the retail 
area of the Hirsch pharmacy. There will be four or five small new shops in the new building, located in the covered arcade.

Also worth mentioning is the positive development of Kaiserstraße between Roßmarkt and Kaiserplatz. In recent years, more 
and more chain stores have moved into the street. The majority of these are concepts that cannot afford the high rents on Zeil, 
but still depend on relatively high footfall. These include MAC Cosmetics, Muji and Gudrun Sjöden. But in addition, companies 
such as the lingerie chain Hunkemöller, which are normally found in the absolute prime consumer locations, have moved to 
this area – either out of cost considerations or because of lack of opportunities in the most desirable areas. Overall, this part of 
Kaiserstraße now has a very attractive range of tenants, which have considerably enhanced the location. 

The enormous development of Frankfurt’s retail landscape in recent years is remarkable in every way. A considerable amount 
of additional retail space was created, which was able to secure mostly upmarket tenants even before completion. Streets such 
as Steinweg, Kaiserstraße and Schillerstraße have been considerably enhanced as a result of the overall development of the 
city centre. The demand for retail properties in Frankfurt is far greater among investors than among prospective tenants. This 
extreme excess demand is leading to very high prices in certain locations like Goethestraße. Overall, Frankfurt is continuing to 
develop its position as a retail location of international significance and narrowing the gap with Munich and Hamburg.

Der erste Samsung-Flagship-Store in Deutschland ist auf der Zeil zu finden. / The first Samsung flagship store in Germany is to be found on Zeil. Tesla eröffnete in 2016 in der Fressgass. / Tesla opened in 2016 on Fressgass.
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Die Badische Zeitung zog es mitsamt Redaktion und Geschäftsstelle 
zurück in ihr historisches Stammhaus in der Kaiser-Joseph-Straße.
Badische Zeitung moved its headquarters and editorial offices back into 
the newspaper’s original, historic building on Kaiser-Joseph-Straße.

Blick in die Kaiser-Joseph-Straße – da ist wirklich immer was los!
View of Kaiser-Joseph-Straße – there’s always something going on here!

00 %
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FREIBURG IM BREISGAU

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

75

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 226.393

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,9 %

Beschäftigte
Employees 116.976

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,8 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 97,3

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 146,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
ZO Zentrum Oberwiehre (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Kaiser-Joseph-Straße
•	Klassische,	extrem	nachgefragte	1A-Lage	mit	namhaftem		
 Filialistenbesatz
•	Stark	limitiertes	Flächenangebot,	daher	leicht	steigende		
 Mietpreise auf bereits sehr hohem Niveau
•	Hohe	Passantenfrequenz
•	Kaum	Mieterwechsel
•	Neuer	Mieter:	Badische	Zeitung	mitsamt	Redaktion	und		
 Geschäftsstelle
•	Mietpreis:	ca.	160,-	EUR/m²	(klein),	ca.	100,-	EUR/m²	(mittel)

Rathausgasse 
•	Stichstraße	zur	Kaiser-Joseph-Straße,	ebenfalls	sehr	gut		
 frequentiert
•	Viele	kleinteilige	Shops	in	historischen	Häusern	sorgen	für		
 besonderen Altstadtflair.
•	Nachhaltiger	Nachfrageüberhang	sorgt	für	stetigen		 	
 Aufwärtstrend.
•	Neue	Mieter:	das	Sushi-Take-away	Sutogo,	Gudrun	Sjöden

Bertoldstraße/Salzstraße 
•	Bislang	eher	nachrangige	Lagen,	bedingt	durch	den		 	
 grundsätzlichen Mangel an Mietflächen, allerdings mit  
 guter Perspektive und Tendenz nach oben
•	Gute	Ausweichmöglichkeit	insbesondere	für	Konzepte	
 mit Zielkundschaft
•	Neuer	Mieter:	Blue	Tomato

Entwicklung und Perspektive

Die südlichste Großstadt Deutschlands verfügt über eine 
hervorragende Universität sowie einen insgesamt hohen Bil-
dungsstand mit einer überwiegend jungen Bevölkerungsstruk-
tur. Das milde Klima und die ansprechende Landschaft, die 
Wahrzeichen „Freiburger Münster“ und „Freiburger Bächle“ 
sowie die hervorragend besetzte Innenstadt machen die 
Stadt zu einem Touristen- und Besuchermagnet (insbesonde-
re auch für Franzosen und Schweizer) im Dreiländereck. Dies 
belegen auch die rund 1,4 Mio. Übernachtungen jährlich. Die 
City, fernab von Metropolen, ist bei nationalen und interna-
tionalen Einzelhändlern gleichermaßen beliebt. Nr. 1 der Ein- 
kaufsstraßen in Freiburg ist mit einer Länge von etwa  
900 Metern die Kaiser-Joseph-Straße, wobei sich der nach-
gefragteste Abschnitt vom Friedrichsring bis zum Martinstor 
erstreckt. 

Hier finden sich viele namhafte Filialisten, inhabergeführte 
Geschäfte sind selten. Sie weichen auf die belebten Stichstraßen 
Rathausgasse, Bertold- und Salzstraße aus. Freiburg insgesamt 
wird immer attraktiver, die Schwierigkeit im Einzelhandelssektor 
besteht also darin, geeignete Anmietungs- oder Kaufobjekte zu 
finden. Durch dieses Ungleichgewicht werden sowohl Einzel-
handelsmieten als auch Kaufpreise weiter steigen. Freiburg ge-
hört aus Sicht der Einzelhändler schon jetzt zu den begehrtesten 
Städten Deutschlands und wird diese Position weiter ausbauen.

Prime Locations 

Kaiser-Joseph-Straße 
•	Classic,	extremely	sought-after	A1	location	with	
 big-name chain stores
•	Very	limited	amount	of	retail	space,	therefore	slightly		 	
 rising rents with already high rental prices
•	High	footfall
•	Very	little	tenant	turnover
•	New	tenants:	Badische	Zeitung	–	main	offices	and	
 editorial offices
•	Rent:	approx.	160	EUR/m²	(small),	
	 approx.	100	EUR/m²	(medium)

Rathausgasse
•	Cul-de-sac	leading	to	Kaiser-Joseph-Straße,	also	very
 high footfall
•	Many	small	shops	in	historic	buildings	contribute	to	the		
 unique old-town feel
•	Continued	upward	trend	due	to	ongoing	excess	demand
•	New	tenants:	the	sushi	take-away	Sutogo,	Gudrun	Sjöden

Bertoldstraße/Salzstraße:
•	Until	now	a	secondary	location	due	to	the	fundamental		
 lack of available rental space, but with good perspectives  
 and showing an upward trend
•	Good	alternative	location,	particularly	for	concepts	with		
 target customers
•	New	tenant:	Blue	Tomato

Development and Prospects

Freiburg, the southern-most big city in Germany, is home to 
a top university and a population that is well educated and 
predominantly young. The mild climate and attractive coun-
tryside, the landmarks Minster and “Bächle” (small canals), 
as well as the extremely attractive city centre with its many 
shops, cafés and restaurants, make the city a tourist and 
visitor magnet in the region – particularly for the French and 
Swiss, as Freiburg is so close to their countries’ borders. The 
city’s popularity is reflected in the around 1.4 million over-
night stays here every year. Far away from the big German 
metropolises, Freiburg is popular with international and na-
tional investors. 

The number one shopping street is 900-metre-long Kaiser-
Joseph-Straße, with the most sought-after section between 
Friedrichsring and Martinstor. Many big-name chain stores 
can be found here, while owner-run stores are a rarity; they 
tend to be found on the lively cul-de-sacs Rathausgasse, Bert- 
oldstraße and Salzstraße. Overall, Freiburg is becoming in-
creasingly attractive, so that the main difficulty for prospect-
ive retailers and investors is to even find a suitable property 
to rent or buy. Demand far outstrips supply. As a result of this 
imbalance, retail rental prices and buying prices will continue 
to rise, and prospective buyers and renters will find it dif-
ficult to secure an attractive property. From the perspective 
of retailers, Freiburg is one of the most sought-after cities in 
Germany and will continue to build on this position.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Freiburg im Breisgau Ø 200 – 500 Tsd. Einwohner / Inhabitants
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GELSENKIRCHEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Die größte Back-Factory-Filiale Deutschlands
The biggest branch of Back-Factory in Germany

28

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 260.368

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,1 %

Beschäftigte
Employees 76.272

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 14,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 84,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 105,1

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
BahnhofsCenter Gelsenkirchen (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die Fußgängerzone Bahnhofstraße/ The pedestrian zone Bahnhofstraße

1A-Lagen 

Bahnhofstraße 
•	Haupteinkaufslage,	erstreckt	sich	zwischen	Armin-/ 
 Klosterstraße und Johannesstraße
•	Größtenteils	konsumige	Filialisten
•	Guter	Branchenmix	mit	Ankermietern	wie	Primark,	C&A,		
 TK Maxx, Müller Drogeriemarkt, Galeria Kaufhof, H&M,  
•	Neue	Mieter:	Hunkemöller,	Ernsting´s	Family,	Ascania
•	Mietpreis:	ca.	52,-	EUR/m²	(klein),	ca.	25,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Gelsenkirchen profitiert von seiner verkehrsgünstigen Lage, 
befindet sich aber zugleich in einem starken Wettbewerbs-
umfeld zahlreicher Nachbarstädte wie Essen, Bochum oder 
Dortmund sowie diverser Shopping-Center. Dadurch ist die 
räumliche Ausstrahlung des lokalen Einzelhandels auf ande-
re Städte deutlich eingeschränkt.

Mit dem Umbau des Bahnhofs und der Umgestaltung der 
Fußgängerzone hat sich die City bereits positiv verändert. 
Weitere Projekte im öffentlichen Raum haben attraktive Orte 
zum Verweilen geschaffen. Im Rahmen der Fertigstellung der 
Neuen Mitte Gelsenkirchens wird auch noch der Neumarkt 
im gleichen Design umgestaltet. Durch den Umbau sollen der 
Neumarkt und der Heinrich-König-Platz zu einem zentralen 
Platz in der Innenstadt werden, auf dem auch größere Veran-
staltungen und Märkte stattfinden können. 

Die Bahnhofstraße als Haupteinkaufsstraße der Stadt bietet 
seit Jahren ein breites Angebot, das sich aufgrund der kauf-
kraftschwächeren Bevölkerung eher im unteren und mittle-
ren Preissegment bewegt.

In Gelsenkirchen-Buer hat SinnLeffers sein Herrenmodehaus 
in der Hochstraße 7 aufgegeben. Diese Immobilie wird komplett 
umgebaut und soll in der Zukunft mit einem Drogeriemarkt 
im Erdgeschoss und Büroflächen sowie Altenwohnungen in 
den Obergeschossen entwickelt werden. Das Damenmode-
haus von SinnLeffers soll auch in Kürze geschlossen werden. 

Prime Locations 

Bahnhofstraße
•	Main	shopping	location	between	Arminstraße/Kloster-	
 straße and Johannesstraße
•	Mostly	consumer-oriented	chain	stores
•	Good	mix	of	anchor	tenants	such	as	Primark,	C&A,	TK		
 Maxx, Müller Drogeriemarkt, Galeria Kaufhof, H&M
•	New	tenants:	Hunkemöller,	Ernsting’s	Family,	Ascania
•	Rent:	approx.	52	EUR/m²	(small),	
	 approx.	25	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Gelsenkirchen is easily accessible by car and public transport 
and benefits from its convenient location, but it is also sur-
rounded by strong competition from neighbouring cities such 
as Essen, Bochum and Dortmund, as well as various shop-
ping centres. As a result, the local retail landscape does not 
attract many shoppers from other towns. 

With the renovation of the train station and redesign of the 
pedestrian zone, the city centre has already undergone a posi- 
tive transformation. Other public spaces have also been re-
developed, increasing the overall attractiveness of the town 
as a place to spend time. As part of the completion of “Neue 
Mitte Gelsenkirchen” (Gelsenkirchen’s new centre), Neu-
markt is also being similarly remodelled. As a result of this 
modernisation, Neumarkt and Heinrich-König-Platz will be 
transformed into a central square in the city centre, on which 
bigger events and markets can also take place. 

As the city’s main shopping street, Bahnhofstraße has for 
many years been home to a broad range of retailers, many 
of them in the lower to middle price segment and catering to 
the city’s relatively low-income population. In Gelsenkirchen- 
Buer, SinnLeffers has given up its men’s fashion store at 
Hochstraße 7. This building is being completely converted 
and in future is due to house a drugstore on the ground floor 
and office spaces as well as assisted-living flats on the upper 
floors. The women’s fashion store of SinnLeffers is also due 
to close soon.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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CCC Shoes & Bags eröffnete den zweiten Flagship-Store deutschlandweit, 
vermittelt durch COMFORT. /CCC Shoes & Bags opened its second 
flagship store in Germany, brokered by COMFORT. 

Neue Mieter ergänzen das Angebot am Seltersweg. 
New tenants have added to the retail mix on Seltersweg.
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GIESSEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

40

Bundesland
Federal state  Hessen

Einwohnerzahl
Inhabitants 84.455

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,4 %

Beschäftigte
Employees 44.799

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 86,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 187,3

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Galerie Neustädter Tor (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Seltersweg
•	Top-1A-Lage	der	Stadt
•	Stärkstes	Teilstück	zwischen	den	Straßen	Kinogasse	und		
 Kaplansgasse
•	Herausragende	Frequenz	im	Vergleich	zu	anderen	Städten		
 unter 100.000 Einwohnern 
•	Neue	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags,	White	Stuff
•	Mietpreis:	ca.	84,-	EUR/m²	(klein),	ca.	40,-	EUR/m²	(mittel)

Kreuzplatz 
•	Verlängerung	der	Fußgängerzone	Seltersweg	Richtung		
 Galerie Neustädter Tor
•	Profitiert	durch	eine	leichte	Lageverschiebung

Entwicklung und Perspektive

Gießen hat mit seiner reizvollen Umgebung, seiner guten 
Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz, seinen 
Hochschulen, seinem attraktiven Einzelhandel und nicht zu-
letzt mit dem vielfältigen Angebot in Sport und Kultur gute 
Voraussetzungen als Oberzentrum der Region. 

So ist Gießen seit vielen Jahren die „Einkaufsmetropole“ in 
Mittelhessen, mit einer der höchsten Zentralitätskennziffern 
bundesweit. Die Top-1A-Lage Seltersweg kann dies durch 
hohe Passanten-Frequenzen widerspiegeln. Das Stadtbild 
wirkt sehr attraktiv und ist durch viele Studenten und junge 
Konsumenten geprägt. 

Die Nachfrage nach Ladenlokalen im Seltersweg ist auf 
Seiten der Filialisten beständig, das Mietpreisniveau bleibt 
moderat und konstant. So konnte der polnische Filialist CCC 
Shoes	&	Bags	2016	 in	Gießen	mit	 ca.	1.200	m²	Verkaufs-
fläche den zweiten Flagship-Store deutschlandweit in der 
Toplage durch die Vermittlung von COMFORT erfolgreich 
eröffnen. 

Die Entwicklung der Galerie Neustädter Tor ist noch unge-
wiss, der Umzug von C&A zum Katharinen-Karree hat die 
geschwächte Einkaufsstruktur des schon durch Leerstand 
geprägten Centers noch verstärkt. Eine Neupositionierung 
durch die avisierte Modernisierung und eine bessere Anbin-
dung an die Fußgängerzone wären wünschenswert. 

Die Nachfragesituation für Gießen im Investment ist hoch 
und wird geprägt von Privatinvestoren bzw. regional orien-
tierten Anlegern. Ursache hierfür sind in den meisten Fällen 
die überregional eher eingeschränkte Bedeutung der Stadt 
und die Kleinteiligkeit der Immobilien. 

Prime Locations 

Seltersweg 
•	Top	A1	location	in	the	city
•	Strongest	section	between	the	streets	Kinogasse	and			
 Kaplansgasse
•	Excellent	footfall	compared	to	other	cities	with	popula-	
 tions under 100,000 
•	New	tenants:	CCC	Shoes	&	Bags,	White	Stuff
•	Rent:	approx.	84	EUR/m²	(small),	
	 approx.	40	EUR/m²	(medium)

Kreuzplatz
•	Extension	of	the	pedestrian	zone	Seltersweg	towards			
 Galerie Neustädter Tor shopping centre
•	Benefits	from	a	slight	locational	shift

Development and Prospects

With its attractive surroundings, excellent transport links to 
the rest of Germany, its institutes of further education, attract-
ive retail landscape and, last but not least, its diverse range 
of sporting and cultural opportunities, Gießen has everything 
required to make it the region’s most important city. 

For many years, Gießen has been the shopping metropolis 
of central Hesse, with one of the highest centrality ratings in 
Germany. The top A1 location Seltersweg reflects this in its 
high footfall. The historic city is very attractive and home to 
many students and young consumers. 

Demand for retail spaces on Seltersweg is steady among re-
tail chains, the rent level is moderate and stable. In 2016, the 
Polish chain CCC Shoes & Bags successfully opened its sec-
ond German flagship store in Gießen’s prime location with 
approx. 1,200 m2 retail space, brokered by COMFORT. 

The development of the Galerie Neustädter Tor shopping 
centre is still uncertain, and C&A’s move to Katharinen- 
Karee has further weakened the retail structure of the shop-
ping centre, which is already suffering from vacant units. It 
can be hoped that the planned modernisation of the shop-
ping centre, and a better connection to the pedestrian zone, 
revives its fortunes.

Investor interest in Gießen is strong and is dominated by pri-
vate and regional investors. In most cases, the reason for this 
is the city’s relatively low significance on a national level and 
the small size of many of the properties.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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GÖTTINGEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

57

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 118.914

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,1 %

Beschäftigte
Employees 67.137

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 98,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 140,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Carré Göttingen (C), Kauf Park Göttingen (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick vom Markt in die Weender Straße / View from Markt to Weender Straße

1A-Lagen 

Weender Straße 
•	Top-1A-Lage	in	Göttingen
•	Höchste	Passantenfrequenz
•	Geprägt	durch	Denkmalschutz	und	vermehrt	kleinflächige		
 Läden
•	Neue	Mieter:	Street	One,	Mey,	Calzedonia,	Woolworth,		
 Allerlei, Jokers, White Stuff
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	50,-	EUR/m²	(mittel)

Kornmarkt
•	Übergang	von	Weender	Straße	zur	Groner	Straße
•	Weniger	Frequenz	durch	die	positive	Entwicklung	am			
 anderen Ende der Weender Straße
•	Neuer	Mieter:	Brax

Groner Straße
•	Abgeschwächte	Einzelhandelslage
•	Mietermix	aus	Großflächenmietern,	Filialisten,	regionalen		
 Händlern und Discountern

Entwicklung und Perspektive

„Göttingen hat keine Universität, Göttingen ist eine Universi-
tät“ heißt es seit 275 Jahren. Das bedeutet für das Stadtbild: 
Jeder vierte Einwohner der Kernstadt studiert. Die Stadt ist 
quicklebendig, jung und von kurzen Wegen geprägt. Göttin-
gen besticht durch eine „Monopol-Stellung“ in der Region, 
worauf sowohl die hohe Zentralität als auch der stabile Ein-
zelhandelsmarkt zurückzuführen ist.

Das Careé Göttingen mit Mietern wie TK Maxx und Saturn 
hat den unteren Teil der Weender Straße belebt. Gegenüber 
soll das Gothaer-Haus, ein Wohn- und Geschäftshaus an der 
Ecke Weender Straße/Jüdenstraße, abgerissen und durch 
einen modernen Neubau mit einer Gesamtfläche von rund 
7.000	 m²	 ersetzt	 werden.	 Die	 Stadtverwaltung	 erhofft	 sich	
dort größere Ladeneinheiten, da ansonsten laut eigener Ana-
lyse 97 % aller Geschäfte in der Innenstadt eine Ladenfläche 
von	 weniger	 als	 150	 m²	 aufweisen.	 Einhergehend	 mit	 den	
positiven Veränderungen am anderen Ende der Weender 
Straße und durch die lange Zeit anhaltenden Unsicherheiten 
rund um das Thema „Zukunft der Karstadt-Warenhäuser“ 
hat die Groner Straße an Attraktivität verloren.

Prime Locations 

Weender Straße
•	Top	A1	location	in	Göttingen	
•	Highest	footfall
•	Many	listed	buildings	and	an	increasing	number	of	small		
 shops
•	New	tenants:	Street	One,	Mey,	Calzedonia,	Woolworth,		
 Allerlei, Jokers, White Stuff
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	
	 approx.	50	EUR/m²	(medium)

Kornmarkt
•	Connects	Weender	Straße	to	Groner	Straße
•	Lower	footfall	due	to	the	positive	development	at	the		
 other end of Weender Straße
•	New	tenant:	Brax

Groner Straße 
•	Weakened	retail	location
•	Mix	of	large-scale	tenants,	chain	stores,	regional	retailers		
 and discount stores

Development and Prospects

For the last 275 years there has been a saying here that “Göt-
tingen doesn’t have a university, Göttingen is a university”. 
In Göttingen, every fourth inhabitant is a student, and the 
city is very vibrant, young and easy to get around. Göttingen 
has a monopoly position in the region, which is the reason 
for its high centrality and stable retail market. 

The shopping centre Carré Göttingen, with tenants such as  
TK Maxx and Saturn, has revitalised the bottom end of 
Weender Straße. Directly opposite, Gothaer-Haus, a residen-
tial and commercial building on the corner Weender Straße/
Jüdenstraße, is due to be ripped down and replaced by a 
modern building with a total surface area of around 7,000 m2. 
The city council is aiming for it to have larger retail spaces, 
since otherwise – according to an own study – 97 % of all 
shops in the city centre will have a floor space of less than 
150 m2. Groner Straße, on the other hand, has become less 
attractive as a result of the positive changes at the other end 
of Weender Straße as well as the continued uncertainty sur-
rounding the future of the Karstadt department stores.

Blick auf den Kornmarkt / View of Kornmarkt

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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HALLE (SAALE)

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

32

Bundesland
Federal state  Sachsen-Anhalt

Einwohnerzahl
Inhabitants 236.991

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,9 %

Beschäftigte
Employees 93.262

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 10,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 87,0

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 101,2

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Neustadt-Centrum (S), Nova Eventis (Günthersdorf) 
(P), Hallescher Einkaufspark HEP (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Leipziger Straße 
•	Bestätigt	sich	erneut	als	die	bedeutendste	Handelslage	in		
 Halle
•	Der	„Untere	Boulevard“	verzeichnet	zwischen	Marktplatz		
 und Hansering das höchste Passantenaufkommen; hier sind  
 auch die wichtigsten Mieter etabliert: P&C, C&A und H&M
•	Neue	Mieter:	DEPOT,	denn’s	Biomarkt	
•	Mietpreis:	ca.	80,-	EUR/m²	(klein),	ca.	35,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

In den vergangenen zwei Jahren gab es im besten Teilstück 
der Fußgängerzone zahlreiche neue Anmietungen bzw. Er-
öffnungen (REWE, Saturn, Rossmann, dm-drogerie markt). 
Diese Entwicklung flachte aufgrund des geringeren Flächen-
angebotes im Betrachtungszeitraum etwas ab. Die positiven 
Auswirkungen dieser Eröffnungen zeigen sich im Stadtbild. 

Die Fußgängerzone Leipziger Straße ist auch gegenwär-
tig wieder die am besten frequentierte Einzelhandelslage. 
Mit der Eröffnung von TK Maxx im April 2016 hat auch der 
Marktplatz von Halle einen weiteren – aus Handelssicht – 
wichtigen Ankermieter hinzugewonnen. Neben Galeria Kauf-
hof und Thalia zieht er die Aufmerksamkeit der Passanten auf 
sich und damit auf den Markt als Handelslage. 

Verlassen die Besucher den wichtigsten Umsteigepunkt des 
ÖPNV auf dem Marktplatz in nördliche Richtung, gelangen 
sie in die Fußgängerzone Kleinschmieden und weiter in die 
Große Ulrichstraße. Hier bilden das Einkaufszentrum Stadt-
Center Rolltreppe (u.a. Mein Fischer seit 1832 und Stein-
bruch) gemeinsam mit dem Müller Drogeriemarkt und Wool-
worth das Entree in die weiterführende Geschäftslage. Dort 
eröffneten u.a. Vorwerk, Vodafone und arko. 

Halle ist insbesondere im stark frequentierten Teilstück der 
Fußgängerzone für private und institutionelle Anleger ein in-
teressanter Investitionsstandort von kleineren bis mittleren 
Volumen. Auch in Stadtteillage war im Jahr 2016 durch den 
Erwerb	des	Neustadt-Centrums	mit	rund	30.000	m²	durch	die	
DIC eine nennenswerte Transaktion zu verzeichnen.

Prime Locations 

Leipziger Straße 
•	Has	proven	itself	once	again	to	be	the	most	important		
 retail location in Halle
•	The	“lower	Boulevard”	between	Marktplatz	and	Hanse-	
 ring has the highest footfall; this is also where the most  
 important tenants are situated: P&C, C&A and H&M
•	New	tenants:	DEPOT,	denn’s	Biomarkt
•	Rent:	approx.	80	EUR/m²	(small),	
	 approx.	35	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Over the last two years, there have been many new ten- 
ancies and store openings on the best section of the pedes-
trian zone (REWE, Saturn, Rossmann, dm-drogerie markt). 

This development has considerably slowed down due to the 
low availability of retail spaces during the period under re-
view. The positive effect of these openings is reflected in the 
look and feel of the city. The pedestrian zone Leipziger Straße 
remains the most frequented retail location in Halle. 

With the opening of TK Maxx in April 2016, Halle’s Markt-
platz (market square) also gained another important anchor 
tenant from a retail perspective. Along with Galeria Kaufhof 
and Thalia, it is drawing in shoppers and thereby also en-
hancing the popularity of Marktplatz as a retail location in 
general.

Marktplatz is the city’s most important public transport hub, 
and if visitors walk northwards from here, they get to the 
pedestrian zone Kleinschmieden and then to Große Ulrich-
straße. Here, the shopping centre StadtCenter Rolltreppe 
(incl. Modehaus Fischer and Steinbruch) together with the 
Müller Drogeriemarkt and Woolworth, form the gateway to 
the rest of this retail location. Vorwerk, Vodafone and arko 
opened here. 

Particularly in the highly frequented part of the pedestrian 
zone, Halle is an interesting investment location for private 
and institutional investors looking to invest in smaller to  
medium-sized properties. In 2016, there were also noteworthy 
transactions in secondary locations with the purchase of the 
Neustadt Centrum shopping centre with around 30,000 m2  

by DIC.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Blick in die Leipziger Straße / View of Leipziger Straße

Marktplatz 3, TK Maxx Toplage Leipziger Straße / Top location Leipziger Straße



9594

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

350

280

210

140

70

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

80–120 m² 300–500 m²

200

310

von/ from 2006 – 2016 in EUR/m²

8 16 24 32 40

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor 2016
29,0–31,0

Kaufpreisentwicklung/Development of purchasing prices 

Hamburg Ø > 1 Mio. Einwohner / Inhabitants

0 5025 75 125100 150

Einzelhandels-
kaufkraft

Retail purchasing 
power

Einzelhandels-
zentralität

Retail centrality

Einzelhandelskaufkraft und -zentralität
Retail purchasing power and centrality

93%

85%

91%

HAMBURG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

89

Bundesland
Federal state  Hamburg

Einwohnerzahl
Inhabitants 1.787.408

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,4 %

Beschäftigte
Employees 912.650

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,9 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 109,9

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 112,2

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Europa Passage (C), Hanse-Viertel (C), Alstertal-
Einkaufszentrum (S), Hamburger Meile (S), Elbe- 
Einkaufszentrum (S), Billstedt-Center (S), CCB City-
Center Bergedorf (S), Phoenix-Center (S), QUARREE 
Wandsbek-Markt (S), Mercado Altona-Ottensen (S)
Harburg Arcaden (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Spitalerstraße 
•	Hochfrequentierte	Hauptachse	(nahezu	14.000	Personen		
 pro Stunde) vom/zum Hauptbahnhof. Konsumig, hoher  
 Filialisierungsgrad.
•	Höchste	Flächenproduktivität
•	Kaum	Spielraum	für	neue,	zusätzliche	Flächen
•	Projektentwicklung	Spitalerstraße	22–26	(7.000	m²	Einzel-	
 handelsfläche, durch COMFORT exklusiv vermietet;   
 Fertigstellung bzw. Neueröffnung Mango, Reserved, Koton  
 und O2 im Dezember 2016/1. Quartal 2017)
•	Weiterer	neuer	Mieter:	&	Other	Stories
•	Zudem	eröffnete	die	PERLE	Hamburg	als	Passage	zum		
 Gerhard-Hauptmann-Platz, u.a. mit Cubus, Rossmann,
	 My	Toys,	Butter	Lindner,	GinYuu.
•	Neues	Gastrokonzept	von	Steffen	Henssler	am	alten		 	
 Daniel-Wischer-Standort
•	Erweiterung	H&M	am	Bestandsstandort
•	Lagebesonderheit:	Diverse	Flächen	verfügen	über	Ein-
 gänge sowohl zur Spitaler- als auch Mönckebergstraße 
•	Mietpreis:	ca.	310,-	EUR/m²	(klein),	ca.	200,-	EUR/m²	(mittel)

Mönckebergstraße 
•	Hanseatische	Rotklinkerarchitektur,	große	Waren-	und		
 Kaufhäuser und Textilanbieter 
•	Überaus	differenzierte	Lagegüte	je	nach	Straßenseite/
 -bereich
•	Sogwirkung	durch	Europa	Passage	in	Richtung	City-West
•	Attraktivster	Abschnitt	zwischen	Peek	&	Cloppenburg/	
 Kaufhof/Saturn/Zara-Flagship-Store bis Karstadt
•	Verstärkung	in	Richtung	Rathausmarkt/Handelskammer		
 durch laufende Umsetzung des Business Improvement  
 Districts (BID) Nikolai-Quartier
•	Aktuelle	BID-Gründung	„Neues	Licht	für	die	Mönckeberg-	
 straße“
•	Geringe	Mieterfluktuation,	daher	geringe	Ansiedlungs-	
 möglichkeiten in Bestlage
•	Neue	Mieter:	Roncalli	Café,	Chanel	Kosmetik,	Sabon
•	Mietpreis:	ca.	240,-	EUR/m²	(klein),	ca.	150,-	EUR/m²	(mittel)

Jungfernstieg
•	Stark	frequentierte	Niveaulage,	traditioneller	„Flanier-
 boulevard“ mit Binnenalsterlage, einseitige Einzelhan- 
 delsbelegung
•	Umfassender	Alsterhaus-Umbau	der	KaDeWe	Group	wird		
 für neue Impulse sorgen
•	Stark	touristisch	geprägte	Frequenz
•	Neue	Mieter:	Clas	Ohlson,	Läderach,	Brandy	Melville
•	Mietpreis:	ca.	210,-	EUR/m²	(klein),	ca.	155,-	EUR/m²	(mittel)

Neuer Wall 
•	Konzentrierte,	eindeutige	Luxuslage	mit	sehr	dynamischer		
 Entwicklung
•	Differenzierter	Lagecharakter	innerhalb	des	Straßenlaufes
•	Frequenzstärkster	im	gehobenen	Genre	agierender
 Bereich zwischen Jungfernstieg und Poststraße

•	Verdichtung	der	hochwertigen	Markenunternehmen	im 
 mittleren Bereich zwischen Poststraße und Bleichenbrücke
•	Neue	Konzepte	generieren	einen	besseren	Angebotsmix 
 und Frequenzsteigerungen. 
•	Durch	Quantum-Entwicklung	Stadthöfe	ab	2018	erhebliche	 
 Impulse; stärkste Mieterentwicklungen zwischen Bleichen-  
 brücke und Stadthausbrücke; klar zunehmender Luxusfokus
•	Neue	Mieter:	Montblanc	(Umzug),	Illums	Bolighus,	Ecco,	WMF
•	Mietpreis:	ca.	275,-	EUR/m²	(klein),	ca.	170,-	EUR/m²	(mittel)

Große Bleichen/Hohe Bleichen/Poststraße/Gerhof- 
straße/Galerien 
•	Stadtquartier	mit	durchmischten	Angebotsstrukturen	im 
 höherwertigen und niveaugeprägten Bereich und hoher  
 Aufenthaltsqualität
•	Lagestärkung	durch	Umsetzung	der	BIDs	Passagenviertel	 

 in Poststraße/Großen Bleichen sowie Gänsemarkt  
 (Gerhofstraße/Poststraße)
•	Fleetsteg-Entwicklung	auf	der	Rückseite	der	Großen	Bleichen
•	Ansiedlung	neuer	Konzepte,	die	keine	Massenansprache	 
 suchen 
•	Konzentration	der	City-Galerien,	die	größtenteils	neu	 
 aufgestellt (Kaufmannshaus, Alte Post, Girardet Höfe) bzw.  
 neu entwickelt wurden (Kaisergalerie von Quantum)
•	Sinkende	Luxusbedeutung	der	Hohen	Bleichen	zu	Gunsten	 
 des Neuen Walls
•	Neue	Mieter:	Who’s	perfect,	North	Sails,	Friendly	Hunting,	 
 Boggi Milano
•	Mietpreis:	ca.	105,-	bis	210,-	EUR/m²	(klein),	 
 im Einzelnen siehe S. 199
•	Mietpreis:	ca.	68,-	bis	155,-	EUR/m²	(mittel),	 
 im Einzelnen siehe S. 199

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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HAMBURG

Entwicklung und Perspektive

Im aktuellen COMFORT-City Ranking rangiert Hamburg weiter bei den absoluten Topstädten. Die City stellt mit Abstand den 
wichtigsten Einzelhandelsstandort in der Stadt und der Metropolregion dar. Hier wurde auf einer Verkaufsfläche von rund 
340.000	m²,	ein	Umsatz	von	rund	1,89	Mrd.	Euro	(Zahlen	für	2015)	erwirtschaftet.	Die	Zahlen	relativieren	sich	allerdings	ange-
sichts der Stadtgröße, entsprechen sie doch Anteilen an der Gesamtstadt von lediglich etwa 12 % (Verkaufsfläche) bzw. rund  
18	%	(Umsatz).	Die	hohe	durchschnittliche	Hamburger	Flächenleistung	(5.600	EUR/m²	Verkaufsfläche,	das	ist	die	Nr.	2	aller	
deutschen	Innenstädte)	wie	auch	eine	sehr	hohe	Mietflächennachfrage	(lt.	COMFORT-Datenbank	rund	176.000	m²)	sind	auch	
als Ausdruck einer ungenügenden Flächenausstattung anzusehen. So gibt es eine ganze Reihe international erfolgreicher Re-
tailkonzepte, die seit geraumer Zeit nach geeigneten Flächen in der Hamburger City suchen. Es besteht Konsens darüber, dass 
das innerstädtische Angebot quantitativ wie auch qualitativ weiter ausgebaut werden muss. 

Aktuell sind in der Stadt eine ganze Reihe von Maßnahmen auf dem Weg. In der großflächengeprägten City-Ost (östlich 
des Alsterfleets) ist in bestehender Toplage primär die Entwicklung der Vattenfall-Immobilie durch CENTRUM anzusprechen. 
Rückwärtig hierzu wurde die ehemalige HSH-Passage von der Bank einem umfangreichen Refurbishment zur PERLE Ham-
burg unterzogen. In heutigen Nebenlagen in der Umsetzung: „Landmark“-Entwicklung von Art-Invest am Alten Wall in bester 
Scharnierlage	zwischen	Mönckebergstraße/Rathausmarkt,	Neuem	Wall	und	westlichem	Alten	Wall,	u.a.	mit	10.000	m²	Retail-
Flächen, neuer Fleetquerung, bzw. in der Planung: Burstah Ensemble von Commerz Real, Abriss 2018. Diese Entwicklungen 
sind maßgeblich im Kontext mit dem BID Nikolai-Quartier zu sehen. Für den Kernbereich der City-Ost sind zusätzliche positive 
Impulse durch das in der Aufstellung befindliche BID „Neues Licht für die Mönckebergstraße“ zu erwarten. 

Die im Vergleich verkaufsflächen- und umsatzseitig kleinere und kleinteiligere, aber hochattraktive City-West ist bei den BIDs 
schon deutlich weiter. Das Gros der Maßnahmen der verschiedenen BIDs ist bereits komplett vollzogen und hat für große 
Dynamik gesorgt. Als größere Entwicklungen der Quantum sind die umfangreichen Bauarbeiten zur Etablierung der Stadthöfe 
(ca.	5.000	m²,	vorrangig	kleinteilige	Flächen	in	2017	und	2018)	am	Standort	der	Ex-Baubehörde	in	vollem	Gange.	Auch	die	
Aachener Grundvermögen setzt am Ex-Thalia-Standort Große Bleichen 19 eine umfangreiche Projektentwicklung um. Die in 
der Umsetzung befindlichen Girardet Höfe von Gator werden von dem angelaufenen BID Gänsemarkt profitieren.
 
In der Gesamtschau aller absehbaren Maßnahmen vollzieht sich eine Ausdehnung der qualifizierten Einzelhandelslagen vor-
nehmlich in südwestlicher Richtung (Großen Bleichen, Neuem Wall, Altem Wall, Großer Johannisstraße, Großem Burstah). 

Nach wie vor in der öffentlichen Diskussion sind die Pläne von Unibail-Rodamco, im südlichen Überseequartier der HafenCity 
ein	rund	70.000	m²	großes	neues	Quasi-Shopping-Center	zu	errichten.	Hier	sind	die	anstehenden	städtischen	Entscheidungen	
und Festlegungen mit einem Höchstmaß an Sorgfalt und Augenmaß zu tätigen, um schädliche Entwicklungen von der Innen-
stadt abzuwenden.

Die Nachfrage auf dem Investmentmarkt in Hamburg ist angesichts der laufenden Gewerbeimmobilien-Rallye ausgespro-
chen „bullish“. Sie unterstreicht die herausgehobene Stellung der Hansestadt als exzellenter Standort für Core-Investments 
insbesondere im Stadtzentrum sowie – angesichts des geringen Angebots in der Innenstadt – auch in den Stadtteilen. Als 
bemerkenswerte Großdeals waren hier aus 2016 u.a. der Erwerb des Saturn-Technikmarkts durch die RFR/Pramerica sowie des 
Rahlstedt-Centers durch CBRE Global Investors zu vermelden. 

In den nächsten Jahren dürften vielfältige Projektentwicklungen, die sich in der Realisierung befinden, wieder eine ganze Reihe 
an großvolumigen Einzeltransaktionen nach sich ziehen. Die wachsende Nachfrage kann dennoch bei weitem nicht abgedeckt 
werden und das viel zu geringe Angebot an erstklassigen Core-Immobilien setzt die Nettoanfangsrendite unter Druck, die sich 
mittlerweile bei unterhalb 3,5 % mit noch weiterer Tendenz nach unten bewegt.

Jungfernstieg 38: Clas Ohlson eröffnete im Frühjahr 2016 seine erste Filiale in Deutschland.
Jungfernstieg 38: Clas Ohlson opened its first branch in Germany in spring 2016.

Aus der HSH-Passage wurde durch umfangreiches Refurbishment die PERLE Hamburg.
Following extensive renovations, HSH-Passage became PERLE Hamburg.
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HAMBURG

Prime Locations 

Spitalerstraße 
•	Highly	frequented	main	axis	(almost	14,000	people	per	hour)	 
 from/to the central station. Consumer-oriented, high   
 degree of chain stores
•	Highest	net	sales	per	m2

•	Hardly	any	leeway	for	additional	retail	spaces
•	Project	development:	Spitalerstraße	22–26	(7,000	m²		
 retail space, leased exclusively through COMFORT;  
 completion and opening of Mango, Reserved, Koton and O2  
 in december 2016/the first quarter of 2017) 
•	Other	new	tenants:	&	Other	Stories
•	PERLE	Hamburg	also	opened	as	a	shopping	mall	leading	 
 to Gerhard-Hauptmann-Platz, incl. Cubus, Rossmann,  
	 My	Toys,	Butter	Lindner,	GinYuu
•	New	restaurant	concept	from	Steffen	Henssler	at	the	old	 
 Daniel Wischer location
•	Expansion	of	H&M	at	its	current	location
•	Location	USP:	many	of	the	shops	have	entrances	to	 
 Spitalerstraße as well as Mönckebergstraße 
•	Rent:	approx.	310	EUR/m²	(small), 
	 approx.	200	EUR/m²	(medium)

Mönckebergstraße
•	Hanseatic	brick	architecture,	big	department	and	clothing		
 stores 
•	Very	different	location	quality	sold	depending	on	the	side		
 and area of the street
•	Europa-Passage	pulls	shoppers	towards	City	West
•	Most	attractive	section	between	Peek	&	Cloppenburg/	
 Kaufhof/Saturn/Zara flagship up to Karstadt
•	Further	enhancement	towards	Rathausmarkt/Handels- 
 kammer due to the ongoing implementation of the 
 Business Improvement District (BID) Nikolai Quarter
•	Current	BID	project	“Neues	Licht	für	die	Mönckeberg- 
 straße” (“Mönkebergstraße in a New Light”)
•	Low	tenant	fluctuation,	therefore	few	opportunities	for	 
 prospective tenants in the prime location
•	New	tenants:	Roncalli	Café,	Chanel	Kosmetik,	Sabon
•	Rent:	approx.	240	EUR/m²	(small),
	 approx.	150	EUR/m²	(medium)

Jungfernstieg
•	Upmarket	area	with	high	footfall,	traditional	boulevard		
 located on the Inner Alster, retailers along one side 
•	Comprehensive	renovation	of	the	KaDeWe	Group’s	Alster- 
 haus building will provide new impulses
•	Highly	frequented,	particularly	by	tourists
•	New	tenants:	Clas	Ohlson,	Läderach,	Brandy	Melville
•	Rent:	approx.	210	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	155	EUR/m²	(medium)

Neuer Wall
•	Compact,	clear	luxury	location	with	very	dynamic	 
 development
•	Diverse	range	of	retailers	along	the	length	of	the	street
•	Highest	footfall	between	Jungfernstieg	and	Poststraße	 

 with exclusive brands
•	Concentration	of	high-quality	brands	in	the	middle	area	 
 between Poststraße and Bleichenbrücke
•	New	concepts	are	generating	a	better	mix	of	retailers	and	 
 higher footfall 
•	Considerable	impulses	thanks	to	the	Quantum	development	 
 Stadthöfe, due for completion in 2018; strongest tenant  
 development between Bleichenbrücke and Stadthaus- 
 brücke; clearly growing focus on luxury brands
•	New	tenants:	Montblanc	(relocation),	Illums	Bolighus,	 
 Ecco, WMF
•	Rent:	approx.	275	EUR/m²	(small), 
	 approx.	170	EUR/m²	(medium)

Große Bleichen/Hohe Bleichen/Poststraße/Gerhof- 
straße/Galerien
•	City	quarter	with	a	mix	of	upmarket	and	superior	high	 
 level retailers; a very pleasant place to spend time
•	The	location	is	developing	further	due	to	the	building	of	 
 the BID Passagenviertel in Poststraße/Große Bleichen as  
 well as Gänsemarkt (Gerhofstraße/Poststraße)
•	Fleetsteg	development	on	the	other	side	of	Große	Bleichen
•	Arrival	of	new	concepts	that	are	not	aimed	at	the	masses	
•	Concentration	of	city	shopping	arcades,	most	of	which	 
 have new tenants (Kaufmannshaus, Alte Post, Girardet Höfe),  
 or have been newly developed (Kaisergalerie by Quantum)
•	Luxury	brands	are	moving	from	Hohe	Bleichen	to	Neuer	Wall
•	New	tenants:	Who’s	perfect,	North	Sails,	Friendly	Hunting,	 
 Boggi Milano
•	Rent:	approx.	105	to	210	EUR/m²	(small); 
 in detail see p. 199
•	Rent:	approx.	68	to	155	EUR/m²	(medium); 
 in detail see p. 199

Development and Prospects

In the current COMFORT-City Ranking, Hamburg ranks once 
again among the top cities. The city centre is by far the most 
important retail location in the city and the metropolitan re-
gion. A yield of around 1.89 billion euros (figures for 2015) 
were generated on a retail space of around 340,000 m2. 
However, these figures are put into perspective in relation 

to the size of the city, because they represent just 12% (retail space), or around 18% (sales) in relation to the city as a whole. 
The high average retail-space productivity (5,600 EUR/m2 of retail space, the second highest value of all German city centres) 
as well as very high demand for retail space (according to the COMFORT database around 176,000 m2) can also be seen 
as a reflection of the lack of retail space in the city. There are quite a lot of successful retail concepts which are looking for  
an appropriate store in Hamburg city centre. Accordingly, there is a consensus that the retail situation in the city centre needs to 
be further expanded, quantitatively as well as qualitatively.

Currently, a host of measures are underway in the city. In City East (east of Alsterfleet), with its abundance of large retail spaces, 
the primary development to mention in the established prime location is the Vattenfall property by CENTRUM. Behind this, 
the former HSH Passage of the HSH bank is undergoing a comprehensive refurbishment and is called PERLE Hamburg now. In 
the current neighbouring areas, the following projects are underway: the Landmark development by Art-Invest at Alter Wall 
between Mönckebergstraße/Rathausmarkt, Neuer Wall and the western part of Alter Wall. Among other things, the develop-
ment includes 10,000 m2 of retail spaces and a new fleet crossing. Projects that are in the planning stages include the Burstah 
Ensemble by Commerz Real, demolition 2018. These developments are part of the BID Nikolai Quartier. For the core area of 
City East, further positive impulses are to be expected from the BID “Neues Licht für Mönckebergstraße” (“Mönckebergstraße 
in a New Light”), which is currently being installed. 

City West, which is highly attractive despite being comparatively smaller in terms of retail space and turnover, is already consid-
erably further with its BIDs. The bulk of measures of the different BIDs have already been completed and have fuelled dynamic 
growth. The building works on Quantum’s major Stadthöfe development (approx. 5,000 m2 of mostly small units, 2017/18), on 
the premises of the former city building authorities, are currently in full swing. Aachener Grundvermögen is also implement-
ing a major project development on the former Thalia premises at Große Bleichen 19. Gator’s Girardet Höfe, currently under 
construction, will benefit from the newly initiated BID Gänsemarkt. 

Of all the planned developments, an expansion of the best retail locations in a south-westerly direction (Große Bleichen, 
Neuer Wall, Alter Wall, Johannisstraße, Großer Burstah) is well underway. Still being publicly debated are Unibail-Rodamco’s 
plans to build a new, 70,000 m2 shopping centre in the southern Übersee Quarter of HafenCity. The pending decisions and 
stipulations of the city authorities need to be made with care and sound judgement, in order to avert a harmful development 
of the city centre. 

The investment market in Hamburg can only be described as bullish in light of the current commercial real-estate rally. It 
underscores the excellent position of the Hanseatic city as an excellent location for core investments, particularly in the city 
centre, and also in light of the low supply in the city centre as well as the other city districts. Noteworthy big deals in 2016 
include the acquisition of the Saturn consumer electronics building by RFR/Pramerica as well as the Rahlstedt Center by CBRE 
Global Investors. Over the coming years, the many project developments that are currently being implemented should result 
in	a	whole	series	of	large-scale	single	transactions.	Yet	the	growing	demand	is	still	a	long	way	from	being	met,	and	the	very	
low supply of first-class, core real estate is putting net initial yield under pressure, which at currently 3.5% is showing a clear 
downward tendency.Mönckebergstraße 1: Erwerb des Saturn durch RFR/Pramerica

Mönckebergstraße 1: the Saturn building was bought by RFR/Pramerica.

Spitalerstraße 28: Zweiter City-Standort von & Other Stories eröffnete 
im Sommer 2016. / Spitalerstraße 28: the second city branch of & Other 
Stories opened in summer 2016.

Blick Schleusenbrücke in Richtung Rathaus und Rathausmarkt
The Schleusenbrücke bridge looking towards the town hall and 
Rathausmarkt
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

80

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 532.163

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,6 %

Beschäftigte
Employees 308.272

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,0 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 104,0

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 126,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Ernst-August-Galerie (C), Leine-Center Laatzen (P), 
City Center Langenhagen (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Bahnhofstraße/Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 
•	Toplage	mit	konsumorientiertem	Einzelhandelsbesatz,		
	 überwiegend	Young	Fashion
•	Bildet	auf	ca.	200	m	Länge	zwischen	Hauptbahnhof	und		
 dem Kröpcke das Entree zu den Haupteinkaufslagen der City
•	Zählt	zu	den	frequenzstärksten	deutschen	Einkaufsstraßen		
 (lt. COMFORT-Dezember-Zählung über 19.000 Passanten)
•	Besonderheit:	Niki-de-Saint-Phalle-Promenade,	dadurch		
 getrennte Laufwege 
•	Großflächennutzer:	Galeria	Kaufhof,	Hugendubel,	Esprit,	 
	 Desigual,	New	Yorker,	Mango,	Apple
•	Mietpreis:	ca.	190,-	EUR/m²	(klein),	ca.	105,-	EUR/m²	(mittel)

Georgstraße 
•	Traditionelle	Toplage,	breites,	konsumiges	Angebot	und	 
 stabiler Mieterbesatz
•	Wichtigste	Einkaufsstraße	(in	der	Spitze	gut	18.000	 
 Passanten/Std.). 
•	Großflächenmieter:	Karstadt,	C&A,	H&M,	Esprit, 
 Horstmann + Sander
•	Östlicher	Abschnitt	Richtung	Oper	mit	„einhüftigem“	 
 Einzelhandel (keine Fußgängerzone) stellt eine 
 Niveaulage dar.
•	Erweiterungspotenzial	Steintor:	Planungen	bieten	Chance	 
 für westliche Verlängerung der A-Lage.
•	Neue	Mieter:	yourfone,	Snipes,	Rossmann
•	Mietpreis:	ca.	190,-	EUR/m²	(klein),	ca.	115,-	EUR/m²	(mittel)

Große Packhofstraße 
•	Konsumige	1A-Lage	mit	hoher	Passantenfrequenz,	 
 100-prozentiger Filialisierungsgrad mit hohem inter- 
 nationalen Anteil
•	Einzelhändler	wie	Wormland	und	s.Oliver	nutzen	zusätz- 
 lichen Antritt von der Karmarschstraße. 
•	Geprägt	durch	Textil-	und	Schuhanbieter	und	eine	relativ	 
 enge Straßenflucht, u.a. Karstadt Sports, Görtz, Salamander,  
 TK Maxx, Gerry Weber, EDEKA, dm-drogerie markt, Zara 
•	Standort	profitiert	von	Primark-Frequenz	in	der	Osterstraße.
•	Neue	Mieter:	Lush,	Reserved
•	Mietpreis:	ca.	185,-	EUR/m²	(klein),	ca.	105,-	EUR/m²	(mittel)

Karmarschstraße 
•	1A-Lage	mit	hoher	Frequenz	(knapp	11.000	Passanten),		
 Übergang von Konsum- zur Niveaulage
•	Platz	der	Traditionshäuser	Mäntelhaus	Kaiser,	I.	G.	von	der	 
 Linde, Parfümerie Liebe
•	Von	COMFORT	vermittelte	Kröpcke-Projektentwicklung	 
	 (ca.	18.000	m²	Retailfläche	gesamt)	hat	die	Karmarsch- 
 straße zur eigenständigen Toplage gemacht
•	Neue	Mieter:	P&C,	Wormland,	COS,	Massimo	Dutti,	 
 Eckerle, s.Oliver, Marc O´Polo, Douglas u.a.
•	Mietpreis:	ca.	195,-	EUR/m²	(klein),	ca.	110,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Durch die in der Vergangenheit vollzogenen vielfältigen 
Maßnahmen zur Qualifizierung der Hannoveraner Innenstadt 
ist die niedersächsische Landeshauptstadt auch als Standort 
für den modernen stationären Einkauf enorm vorangekom-
men. In dieser Hinsicht überzeugt sie mit einer großen „kri-
tischen	Masse“	(rund	267.000	m²	Verkaufsfläche),	die	aber	
auch in qualitativer Hinsicht mit einem breit gestaffelten 
Angebot und unterschiedlichsten Formaten unterlegt ist: von 
leistungsstarken (inter-)nationalen Filialisten bis hin zu Platz-
hirschen mit überregionaler Bedeutung, wie u.a. Horstmann 
+ Sander, Mäntelhaus Kaiser, Emma und Donna. 

Mit den vier annähernd gleichwertigen 1A-Lagen Georg-
straße, Bahnhofstraße, Karmarschstraße und Große Packhof-
straße, die ein räumlich kompaktes, fußgängerfreundliches 
Innenstadtgefüge bilden, verfügt Hannover über ideale Vor-
aussetzungen für ein ungetrübtes Einkaufserlebnis. 

Bahnhofstraße: höchste Frequenz und konsumigste Lage / Bahnhofstraße: Consumer-oriented location with the highest footfall

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Ergänzt werden die Toplagen durch gut funktionierende Ne-
benlagen, wie Osterstraße, Schillerstraße, Rathenaustraße 
und Luisenstraße, mit jeweils klar unterschiedlichen „Pro-
filnasen“. Die in der Vergangenheit geplante städtebauliche 
Aufwertung des Steintors würde sicherlich eine neue inter-
essante Lageoption bieten. Die Politik hat sich jedoch noch 
nicht entschieden, diese Option weiterzuverfolgen. 

Die niedersächsische Landeshauptstadt muss sich insofern 
im Vergleich mit den anderen großen deutschen Metropolen 
alles andere als verstecken und kann vielmehr auch mit Blick 
auf die Zukunft absolut selbstbewusst auftreten.

Als GewerbeImmobilienstandort ist Hannover bei Investoren 
stark nachgefragt, mit weiterhin steigender Tendenz. Das 
zunehmende Ausweichen in B-Standorte jenseits der Top 7 
führt die Investoren schnell nach Hannover. Dementspre-
chend sind die Anfangsrenditen in allen Toplagen in 2016 
weiter gesunken und bewegen sich aktuell mittlerweile bei 
klar unterhalb von 5 %. 
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Ende 2015 eröffnete Massimo Dutti seinen Flagship-Store in der Kar- 
marschstraße. COMFORT vermittelte. /At the end of 2015, Massimo Dutti 
opened its flagship store on Karmarschstraße. COMFORT brokered 
the lease.

HANNOVER

Prime Locations 

Bahnhofstraße/Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 
•	Prime	location	with	consumer-oriented	shops,	primarily	 
 young fashion
•	Around	200	m	long,	between	the	central	station	and	 
 Kröpcke, forms the “gateway” to the most important  
 retail locations of the city
•	One	of	Germany’s	most	frequented	shopping	streets	 
 (according to a COMFORT count in December, over  
 19,000 people/hour)
•	Distinctive	feature:	lower-lying	Niki-de-Saint-Phalle- 
 Promenade, resulting in two separate walkways 
•	Large-scale	tenants:	Galeria	Kaufhof,	Hugendubel,	Esprit,	 
	 Desigual,	New	Yorker,	Mango,	Apple
•	Rent:	approx.	190	EUR/m²	(small),	
	 approx.	105	EUR/m²	(medium)	

Georgstraße
•	Traditional	prime	location,	broad,	consumer-oriented		 
 range of shops and stable tenancies
•	 Important	shopping	street	(at	its	peak,	a	good	18,000	 
 people/hour) 
•	Large-scale	tenants	Karstadt,	C&A,	H&M,	Esprit,	 
 Horstmann + Sander
•	Eastern	section	towards	the	opera	house	with	shops	 
 only on one side of the street (not a pedestrian zone) 
 is an upmarket area
•	Development	potential	Steintor:	plans	open	up	opportunity	 
 for a western extension of the A location 
•	New	tenants:	yourfone,	Snipes,	Rossmann

•	Rent:	approx.	190	EUR/m²	(small),	
	 approx.	115	EUR/m²	(medium)

Große Packhofstraße 
•	Consumer-oriented	A1	location	with	high	footfall,	100%	 
 chain stores, with a high percentage of international chains 
•	Shops	such	as	Wormland	and	s.Oliver	benefit	from	 
 additional access from Karmarschstraße 
•	A	relatively	narrow	road	dominated	by	clothes	and	shoe	 
 shops incl. Karstadt Sports, Görtz, Salamander, TK Maxx,  
 Gerry Weber, EDEKA, dm-drogerie markt, Zara 
•	Location	benefits	from	people	heading	towards	Primark	 
 on Osterstraße
•	New	tenants:	Lush,	Reserved
•	Rent:	approx.	185	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	105	EUR/m²	(medium)

Karmarschstraße
•	A1	location	with	high	footfall	(almost	11,000	people),	 
 links the consumer area with the upmarket area
•	Home	to	traditional	shops	Mäntelhaus	Kaiser,	 
 I. G. von der Linde, Parfümerie Liebe
•	Kröpcke	project	development	(approx.	18,000	m²	retail	 
 space overall), brokered by COMFORT, has turned  
 Karmarschstraße into a stand-alone top location
•	New	tenants:	Massimo	Dutti,	yourfone,	TUI	Reisebüro, 
 P&C, Wormland, COS, Massimo Dutti, Eckerle, s.Oliver,  
 Marc O´Polo, Douglas, etc.
•	Rent:	approx.	195	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	110	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

As a result of the many measures completed in recent years to enhance Hanover’s city centre, the state capital of Lower Saxony 
has made great strides as a location for modern stationary retail. In this respect, the city benefits with its large “critical mass” 
(around 267,000 m2 retail space), but qualitatively it is also impressive, with a broad range of shops and formats from strong 
(inter)national chain stores to local heavyweights such as Horstmann + Sander, Mäntelhaus Kaiser, Emma and Donna.
 
With the four relatively equal A1 locations Georgstraße, Bahnhofstraße, Karmarschstraße and Große Packhofstraße, which 
together form a spatially compact, pedestrian-friendly city centre, Hanover has everything required for the perfect shopping 
spree. The prime locations are complemented by well-functioning secondary locations such as Osterstraße, Schillerstraße, 
Rathenaustraße and Luisenstraße, each with their own dis-
tinctive character. The for a longtime planned redevelopment 
of Steintor would surely create an interesting new location 
option. But city policy has not decided so far to pursue this 
option. 

Compared to other big German metropolises, Hanover cer-
tainly doesn’t need to bury its light under a bushel; on the 
contrary, it can present itself with great confidence, including 
in terms of its future development.

As a commercial real-estate location, Hanover is in high de-
mand among investors, and this trend is increasing. This is 
due not least to the fact that investors are increasingly look-
ing beyond the “Big Seven”, and Hanover is often top of their 
list. As a result, the initial yield in all of the top locations has 
continued to fall in 2016 and is now considerably below 5%. 

Im März 2016 eröffnete Reserved eine Filiale in der Innenstadt. / In March 2016, Reserved opened a branch in the city centre.

Georgstraße mit Blick in die Große Packhofstraße /Georgstraße looking into Große Packhofstraße
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

64

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 156.267

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,0 %

Beschäftigte
Employees 87.011

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 4,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 99,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 121,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Rhein-Neckar-Center Viernheim (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die absolute Toplage von Heidelberg, die attraktive Hauptstraße 
The absolute prime location in Heidelberg: the attractive Hauptstraße

1A-Lagen 

Hauptstraße 
•	Hohe	Passantenfrequenz,	insbesondere	sehr	hohes	 
 Touristen- und Besucheraufkommen
•	Zwischen	Bismarckplatz	und	C&A	stärkster	und	von	 
 Filialisten begehrtester Bereich
•	Überwiegend	sehr	kleinteilige	Flurstücke,	somit	fehlen	vor	 
 allem größere, großzügige Einzelhandelsflächen
•	Diverse	Cafes,	Bistros	und	Szenegastronomie	in	der	 
 Fußgängerzone
•	Neue	Mieter:	Soap	Stories,	MAC,	Tredy,	mymuesli,	O2,  
 Mountain Warehouse, KIKO, Tezenis, Levi’s, Birkenstock,  
	 Saks	Off	5th	(Sommer),	ONLY
•	Mietpreis:	ca.	120,-	EUR/m²	(klein),	ca.	75,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die ehemalige Residenzstadt Heidelberg zählt zu den 
schönsten Städten Deutschlands und weist einen attraktiven 
Mix aus Wissenschaft, Kultur und Ökonomie auf. Rund 1.300 
Betriebe bieten ein breites und vielfältiges Sortiment an. Sie 
versorgen damit einen Einzugsbereich von ca. 670.000 Men-
schen und erwirtschaften einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro 
pro Jahr. 

Während sich das Heidelberger Kaufkraftniveau auf bundes-
deutschem Durchschnittsniveau bewegt, fällt die Einzelhan-
delszentralität mit einem Wert von 121,0 signifikant positiv 
aus. Das lässt darauf schließen, dass der Heidelberger Ein-
zelhandel einen Großteil seiner Umsätze sowohl mit Kunden 
aus der Region als auch mit Touristen aus dem In- und Aus-
land erwirtschaftet. 

Gegenwärtig werden in der Heidelberger City auf einer Ver-
kaufsfläche	von	fast	100.000	m²	rund	350	Mio.	Euro	umge-
setzt. Die umsatz- und verkaufsflächenseitigen Anteilwerte der 
Innenstadt am städtischen Gesamtvolumen fallen mit 38 % 
bzw. 35 % insgesamt überdurchschnittlich aus. Dies kann 
zweifellos als Indiz für die Stärke der Innenstadt gewertet 
werden. 

Die Nachfrage, vor allem nach größeren Mietflächen – und als 
größer	gilt	eine	Fläche	in	Heidelberg	bereits	ab	ca.	400	m²	–,	
ist nach wie vor gegeben und kann kaum befriedigt werden. 
Mieterwechsel, insbesondere in dem vorgenannten Miet-
flächensegment sind entsprechend selten. Im Sommer wird 
Hudson Bay ein Geschäft seiner Marke Saks Off 5th in der 
Hauptstraße 9–13 eröffnen (bisher Sportarena).

Die Konkurrenz zu den starken Nachbarn Mannheim und 
Rhein-Neckar-Zentrum ist groß. Dennoch oder gerade des-
halb steht Heidelberg sowohl bei Filialisten und Investoren 
als auch bei Projektentwicklern nachhaltig im Fokus des In-
teresses. 

Prime Locations 

Hauptstraße
•	High	footfall;	many	tourists	and	visitors	
•	Strongest	section	between	Bismarckplatz	and	C&A;	 
 most sought-after by retailers
•	Predominantly	very	small	premises,	therefore	a	lack	of	 
 bigger, large-scale retail spaces
•	Many	cafés,	bistros	and	trendy	restaurants	in	the	 
 pedestrian zone 
•	New	tenants:	Soap	Stories,	MAC,	Tredy,	mymuesli,	O2,  
 Mountain Warehouse, KIKO, Tezenis, Levi’s, Birkenstock,  
 Saks Off 5th (summer)
•	Rent:	approx.	120	EUR/m²	(small),	
	 approx.	75	EUR/m²	(medium)
 

Development and Prospects

The former royal seat of Heidelberg is one of the most beauti-
ful cities in Germany and home to a world-famous university, 
a rich cultural scene and many businesses. Around 1,300 
diverse retail businesses serve a catchment area of approx. 
670,000 people and generate a turnover of around a billion 
euros per year. 

While the purchasing power in Heidelberg is absolutely aver-
age for Germany, the retail centrality with a value of 121.0 is 
very positive. This is due to the fact that Heidelberg’s retail-
ers make a significant percentage of their turnover not only 
through customers from the region, but also from German 
and foreign tourists. Currently, a total retail space of almost 
100,000 m2 in Heidelberg’s city centre generates a turnover 
of 350 million euros. 

Compared to the total volume of the city, the turnover and 
retail-space values in the city centre – which account for 38 
and 35% of the total volume, respectively – are above aver-
age. This is without doubt an indication of the strength of 
the city centre. Demand, particularly for larger rental spaces 
– and “larger” in Heidelberg starts at just 400 m2 – continues 
to be high and can hardly be satisfied. Changes of tenant, 
particularly in the above-mentioned rental-space segment, 
are very rare. In summer, Hudson Bay will open a branch of 
its brand Saks Off 5th on Hauptstraße 9–13 (formerly Spor-
tarena).

Heidelberg faces stiff competition from its neighbours Mann-
heim and the Rhein-Neckar-Zentrum shopping centre. But 
despite, or perhaps because of, this, Heidelberg is still the 
focus of interest among chain stores and investors as well as 
project developers.

Ein neuer Mieter in der Hauptstraße 25: Mountain Warehouse
A new tenant at Hauptstraße 25: Mountain Warehouse

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy
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HILDESHEIM

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

47

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 101.667

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,7 %

Beschäftigte
Employees 46.181

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,2 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 98,3

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 148,3

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Arneken-Galerie (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Almsstraße: keine Vorteile durch Centeranbindung und stellenweise 
ungenutzte Potenziale durch nicht mehr zeitgemäße Geschäftsflächen 
Almsstraße: no advantage gained from access to the shopping centre 
and in some parts wasted potential due to out-of-date retail spaces

1A-Lage Hoher Weg: höchste Filialisierungsdichte in Hildesheim
A1 location Hoher Weg: highest proportion of retail chains in Hildesheim

1A-Lagen 

Almsstraße
•	Zugänge	zur	Arneken-Galerie	(Mieter:	u.a.	Saturn,	H&M)
•	Galeria	Kaufhof,	ansonsten	eher	kleinteilige	Grundstücke
•	 Investitionsstau	einiger	Immobilien	bietet	Optimierungs- 
 chancen.
•	Neuer	Mieter:	Allerlei
•	Mietpreis:	ca.	70,-	EUR/m²	(klein),	ca.	36,-	EUR/m²	(mittel)

Hoher Weg 
•	Vielzahl	an	überregionalen	Filialisten	(z.B.	H&M,	s.Oliver)
•	Regional	bedeutsame	Textilgrößen	(Adamski	Herrenmode,	 
 Textilhaus Kressmann)
•	Mietpreis:	ca.	70,-	EUR/m²	(klein),	ca.	36,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die in etwa gleichstarken 1A-Lagen sind in ihrer Grund-
stücksstruktur unterschiedlich, da die Almsstraße insgesamt 
kleinteiliger ist als der Hohe Weg. Die Positionierung der 
Arneken-Galerie im Bereich der Almsstraße erweist sich bis-
her nicht als Vorteil für diese Lage, was an der schwachen 
Performance des Centers liegt. 

Der Hohe Weg bietet gewichtige Lokalgrößen und viele über-
regionale Filialkonzepte. Einzig die erneute Insolvenz von 
Pohland hat eine Kerbe in die sonst stabile Lage geschlagen. 
Die aufgrund des hohen Leerstandes im Center verunsicher-
ten Mietinteressenten sind derzeit zurückhaltend und in Fra-
ge kommende Großmieter ebenfalls.

Klépierre, der neue Eigentümer der Arneken-Galerie, konnte 
bislang noch keine signifikante Besserung im Vermietungs-
stand erzielen. Ein deutlicher Abbau der Leerstände im Cen-
ter ist jedoch wichtig, um die Nachfragesituation insgesamt 
zu verbessern und Eigentümer in der Straße zu Investitionen 
zu bewegen. 

Der Modepark Röther in der B-Lage Bernwardstraße ergänzt 
das bisherige Hildesheimer Angebot nicht nur, sondern steht 
mit	seinem	breiten	Modeangebot	auf	ca.	6.700	m²	mit	vielen	
Anbietern in der 1A-Lage auch im Wettbewerb.

Vom allgemein starken Investmentmarkt profitiert auch Hil-
desheim, zumal die Innenstadt gut frequentiert ist und einen 
ausgewogenen Mietermix präsentiert. Das Ankaufsinteres-
se in Hildesheim verdichtet sich auf die stärksten Bereiche 
in der Toplage und Objekte mit stabilen Mietverhältnissen. 
Aufgrund der überwiegend kleinen Volumen sind Privatin-
vestoren eine aktive Käufergruppe, aber auch institutionelle 
Investoren wie z.B. die Aachener Grundvermögen haben Im-
mobilienbesitz in der Stadt.

Prime Locations 

Almsstraße 
•	Entrances	to	the	Arneken-Galerie	shopping	centre 
 (tenants incl. Saturn, H&M)
•	Galeria	Kaufhof,	otherwise	mostly	small	premises
•	 Investment	backlog	of	some	properties	offers	 
 development opportunities 
•	New	tenant:	Allerlei
•	Rent:	approx.	70	EUR/m²	(small), 
	 approx.	36	EUR/m²	(medium)

Hoher Weg
•	High	concentration	of	national	and	international	chain	 
 stores (e.g. H&M, s.Oliver)
•	Regionally	important	clothes	stores	(Adamski	Herren- 
 mode, Textilhaus Kressmann)
•	Rent:	approx.	70	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	36	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The A1 locations are roughly equally strong but differ in 
structure, as the retail spaces on Almsstraße are generally 
smaller than on Hoher Weg. Almsstraße has so far been un-
able to benefit from the apparent advantage of having two 

entrances to the Anerken-Galerie shopping centre, due to 
the centre’s weak performance. Hoher Weg offers local 
heavyweights as well as many international chain concepts. 
Pohland’s latest insolvency is the only blow to an otherwise  
stable location. The high number of vacant retail spaces in 
the shopping centre means that prospective tenants are 
holding back, including possible large-scale tenants.

Klépierre, the new owner of Arneken-Galerie, has so far been 
unable to make any significant improvement to the occu-
pancy rate. But reducing the number of vacant retail spaces 
is important in order to improve demand overall and to en-
courage owners on the street to invest in their properties. 
Modepark Röther in the B location Bernwardstraße has not 
only added to the retail landscape in Hildesheim; with its 
wide range of fashion on approx. 6,700 m2, it is also in direct 
competition with the retailers in the A1 location.

Hildesheim is benefiting from the generally strong invest-
ment market, especially as the city centre is well frequented 
and has a good, balanced mix of retailers. Interest from pro-
spective buyers is concentrated on the strongest areas in the 
prime location and on properties with stable tenancies. Due 
to the generally small volumes, private investors are the most 
active group of buyers, although institutional investors, e.g. 
Aachener Grundvermögen, also own property in the city.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

35

Bundesland
Federal state  Thüringen

Einwohnerzahl
Inhabitants 109.527

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,2 %

Beschäftigte
Employees 53.849

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 92,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 106,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Goethe Galerie (C), Neue Mitte (C), Burgaupark (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die A-Lage Löbderstraße / The A1 location Löbderstraße

1A-Lagen 

Löbderstraße
•	Mit	ca.	130	m	Länge	eine	der	kürzeren	Fußgängerzonen	 
 in Deutschland
•	Sehr	starke	Passantenfrequenz	über	die	Gesamtlänge
•	Mieterbesatz	u.	a.	mit	H&M,	C&A	und	Rossmann
•	Neuer	Mieter:	Anika	Schuhe
•	Mietpreis:	ca.	55,-	EUR/m²	(klein),	ca.	35,-	EUR/m²	(mittel)	

Holzmarkt/Teichgraben
•	Stellt	die	Verbindung	zwischen	der	Toplage	Löbderstraße	 
 und dem Einkaufszentrum Goethe Galerie dar.
•	Wichtigster	Umsteigepunkt	des	ÖPNV	befindet	sich	im	 
 Kreuzungsbereich Holzmarkt/Teichgraben/Löbderstraße.

Markt
•	Schließt	sich	direkt	an	die	Löbderstraße	an
•	Gute	Passantenfrequenz
•	Zunehmende	Bedeutung	für	den	filialisierten	Handel
•	Neue	Mieter:	ReSales,	Fielmann	

Entwicklung und Perspektive

Die Stadt Jena ist eine der aufstrebendsten Städte in Thürin-
gen. Es gibt solide Rahmenbedingungen im Städtevergleich. 
Weltweit anerkannte Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen sowie bekannte Unternehmen im Hightech-Bereich sind 
Motoren der Stadt. Darüber hinaus sorgen über 23.000 Stu-
denten für eine starke Basis und ein junges Passantenauf-
kommen im Stadtbild.

Die City stellt expandierende Handelsunternehmen aktuell 
vor anspruchsvolle Aufgaben. In der recht kleinen Fußgän-
gerzone sind aufgrund baulicher Beschränkungen nur wenig 
langfristig	vermietete	Großflächen	 (über	1.500	m²)	vorhan-
den. Um adäquate Handelsflächen bereitzustellen, plant u.a. 
der Eigentümer des Shopping-Centers neue mitte jena – 
direkt am Eichplatz gelegen – eine wichtige und notwendige 
Modernisierung seiner Flächen. Die Bauarbeiten hierzu be-
gannen bereits im Sommer 2016.

Der Investor für ein begrüßenswertes innerstädtisches Quar-
tier auf dem Eichplatz plant nach einem gekippten Bürger-
entscheid einen neuen Entwurf. 

Die Aufwärtsentwicklung in der Nachfrage nach einzelhan-
delsgenutzten Flächen sowie die positiven Strukturdaten 
begründen ein hohes Ankaufsinteresse von Investoren. Aller-
dings stellt sich auch in Jena das Problem, dass diese Nach-
frage in keiner Weise bedient werden kann. Jena findet sich 
auf Investitionsprofilen zahlreicher Investoren wieder. 

Die Kaufpreise bzw. die Faktoren, die Investoren bereit wären 
zu zahlen, haben sich über die vergangenen Jahre beständig 
nach oben entwickelt, sodass heute Kaufpreisfaktoren bis hin 
zum 19-Fachen der Jahresnettokaltmiete zu realisieren sind. 

Prime Locations 

Löbderstraße
•	Approx.	130	m	long,	one	of	the	shorter	pedestrian	zones	 
 in Germany
•	Very	strong	footfall	along	the	entire	length	of	the	street	
•	Tenants	incl.	H&M,	C&A	and	Rossmann
•	New	tenant:	Anika	Schuhe
•	Rent:	approx.	55	EUR/m²	(small),	
	 approx.	35	EUR/m²	(medium)	

Holzmarkt/Teichgraben
•	Connects	the	prime	location	Löbderstraße	with	the	 
 Goethe Galerie shopping centre
•	The	most	important	public	transport	interchange	is	 
 situated at the junction Holzmarkt/Teichgraben/
 Löbderstraße

Markt
•	Direct	extension	of	Löbderstraße	
•	Good	footfall
•	Of	increasing	importance	for	chain	stores
•	New	tenants:	ReSales,	Fielmann	

Development and Prospects

The city of Jena is one of the most up-and-coming cities in 
Thuringia and it offers solid framework conditions compared 
to other cities. Globally recognised educational and research 

institutes and well-known companies in the high-tech indus-
try are engines of this city. Furthermore, over 23,000 students 
ensure a strong foundation for coming generations in these 
companies – and they also constitute a high percentage of 
the young shoppers in the city. 

The city centre is currently confronting expanding retailers 
with significant challenges. In the relatively small pedestrian 
zone, structural limitations mean that there are only a few 
large-scale spaces (over 1,500 m2) available, and most of 
them have long-term tenants. In order to provide adequate 
retail spaces, the owner of the shopping centre neue mitte 
jena situated directly on Eichplatz, for example, is plan-
ning an important and necessary modernisation of its retail  
spaces. Construction work began in the summer of 2016.

The investor for the city-centre quarter on Eichplatz is plan-
ning a new design following the overturning of a popular 
referendum. 

The increase in demand for retail spaces in the city centre, 
as well as positive structural data explain the high level of 
interest from investors. However, the problem in Jena, as in 
other cities, is that this demand cannot nearly be met. Jena 
can be found in the investment portfolios of many investors. 
The purchase prices, or purchase price factors (multiplier 
of the annual rent), that investors would be willing to pay 
have risen consistently over recent years, so that purchase 
price factors of up to 19 times the annual rent (excl. service 
charges) can be achieved.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Löbderstraße Richtung Eichplatz / Löbderstraße looking towards Eichplatz
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Modern meets classic: So soll z. B. der Marktplatz nach der Untertunnelung für die Straßenbahn in Zukunft aussehen.
Modern meets classic: This is how the market square is due to look after completion of the underground tunnel for the tram.
Quelle / Source: KASIG - Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH

Neuer Player auf der Kaiserstraße: CCC Shoes & Bags sorgt für Bewegung! 
New player on Kaiserstraße: CCC Shoes & Bags is getting things moving!
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KARLSRUHE

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

73

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 307.755

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,6 %

Beschäftigte
Employees 170.835

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 4,9 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 104,6

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 121,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Ettlinger Tor (C), Post Galerie (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Kaiserstraße 
•	Typische,	klassische	1A-Lage	mit	einem	attraktiven	und	 
 ansprechenden Mietermix
•	Die	Kombilösung	wird	nach	Tieferlegung	der	Trambahn	 
 in Verbindung mit dem Stadtbahntunnel insbesondere  
 für eine straßenbahnfreie Fußgängerzone sorgen. Beste  
 Perspektiven also für die Kaiserstraße!
•	Trotz	laufender	Bauarbeiten	sehr	gute	Passantenfrequenz	 
 insbesondere zwischen Europaplatz und Marktplatz
•	Neue	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags,	Calzedonia,	Rituals,	 
	 Intimissimi,	New	Yorker	(Relocation),	e-xplosion,	VIU,		 	
 Pimkie, A Jour Fashion & Shoes
•	Mietpreis:	ca.	100,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

„Wann kehrt endlich wieder Normalität in die Kaiserstraße 
ein?“ Das fragen sich viele, die derzeit einen Blick in die 
Karlsruher City werfen. Seit über zwei Jahren wird die Toplage 
Karlsruhes, die Kaiserstraße, durch die andauernden Bauar-
beiten für den Straßenbahntunnel geprägt. Die Fertigstellung 
der Großbaustelle ist für 2019 geplant, bis dahin jedoch wird 
sie das Bild der Kaiserstraße bestimmen. Trotz dieser lang 
anhaltenden Baustelle bewegen sich die Passantenfrequen-
zen auf der Kaiserstraße in einem überdurchschnittlichen Be-
reich. Durch die „benutzerfreundliche“ Umgestaltung der In-
nenstadt wird diese zukünftig noch einmal gepusht werden. 
Die Neuansiedlung von CCC Shoes & Bags in der ehemals 
von 1982 genutzten Fläche sowie die Anmietung von u.a. 
Calzedonia, Intimissimi und Rituals verdeutlichen, dass die 
Universitätsstadt trotz der aktuellen Einschränkungen nach-
haltig einer der gefragtesten Standorte bei nationalen und 
internationalen Filialisten ist.

Auch aus Investmentsicht steht Karlsruhe bei institutionellen 
und privaten Investoren weiterhin hoch im Kurs. Mit seinen 
starken wirtschaftlichen Eckdaten hat Karlsruhe alle Vorausset-
zungen, auch in Zukunft im obersten Bereich der Top-Invest-
mentstandorte in gesunden Mittelstädten mitzuspielen. Alles in 
allem ist Karlsruhe eine der deutschen Mittelstädte, die sowohl 
bei Investoren als auch bei Filialisten absolut im Fokus stehen. 
Die zukünftigen Entwicklungen werden das Bummeln und  
Flanieren in der City noch attraktiver machen und somit den 
Einzelhandelsstandort Karlsruhe weiter nachhaltig stärken. 

Prime Locations 

Kaiserstraße 
•	Classic,	prime	location	with	an	attractive	and	appealing	 
 range of tenants
•	The	so-called	“combined	solution”	(Kombilösung)	of 
 Stadtbahntunnel and moving part of the tram system  
 underground will create a tram-free pedestrian zone,  
 and thereby excellent prospects for Kaiserstraße
•	Despite	ongoing	construction	work,	very	good	footfall,		
 particularly between Europaplatz and Marktplatz
•	New	tenants:	CCC	Shoes	&	Bags,	Calzedonia,	Rituals, 
	 Intimissimi,	New	Yorker	(relocation),	e-xplosion,	VIU,		 	
 Pimkie, A Jour Fashion & Shoes
•	Rent:	approx.	100	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

“When will normality finally return to Kaiserstraße?” This 
is the question many people are asking themselves as they 
look at what’s going on in the city centre of Karlsruhe. For 
over two years, the city’s top location, Kaiserstraße, has been 
dominated by ongoing construction work. 

Completion of the major building project is scheduled for 
2019, but until then it will dominate how the street looks. 
But despite this long-lasting construction site, footfall on 
Kaiserstraße is at an above-average level. The “user-friendly” 
redesign of the city centre will boost numbers further in the 
future. The arrival of CCC Shoes & Bags in the space previ-
ously occupied by 1982, as well as new tenancies including 
Calzedonia, Intimissimi and Rituals, clarify that despite the 
current hindrances, the university city continues to be one 
of the retail locations most in demand among national and 
international chain stores.

From an investment perspective, Karlsruhe continues to be 
popular among institutional and private investors. With its 
strong economic parameters, Karlsruhe has everything it 
takes to continue holding its own in the top league of invest-
ment locations among healthy, middle-sized cities. 

All in all, Karlsruhe continues to be one of Germany’s medium- 
cities that generates strong interest from investors and chain 
stores. The future developments will make strolling around 
and browsing in the city centre even more attractive and 
thereby further strengthen Karlsruhe as a retail location in 
the long term.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Blick auf den Friedrichsplatz / View of Friedrichsplatz

59

Bundesland
Federal state  Hessen

Einwohnerzahl
Inhabitants 197.984

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,7 %

Beschäftigte
Employees 105.290

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,2 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 96,2

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 145,1

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
City-Point (C), Königs-Galerie (C), Kurfürsten Galerie 
(C), DEZ (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts
Königsplatz mit Einkaufszentrum City-Point / Königsplatz with the shopping centre City-Point

1A-Lagen 

Obere Königsstraße 
•	Hoher	Anteil	an	Großflächenmietern	wie	Müller	Drogerie- 
 markt, Thalia, SinnLeffers, Sportarena, C&A, TK Maxx,  
 Galeria Kaufhof
•	Hoher	Filialisierungsgrad	und	geringe	Fluktuation
•	Neue	Mieter:	COS,	Rigby	&	Peller,	Rossmann,	Pandora
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	48,-	EUR/m²	(mittel)

Königsplatz 
•	Entwickelte	sich	zur	stabilen	Toplage
•	Shopping-Center	City-Point	
•	Neue	Mieter:	Tom	Tailor,	Calvin	Klein,	SportScheck	und	O2

Entwicklung und Perspektive

Kassels Innenstadt ist mit über 600 Fachgeschäften ein Ein-
kaufsparadies und bietet mit der Königs-Galerie, der Kurfürs-
ten Galerie und dem City-Point gleich drei Shopping-Center 
mit unterschiedlicher Ausrichtung.

Die meisten Vermietungen konnte zuletzt die Königs-Galerie 
verzeichnen, die ihr 20-jähriges Jubiläum feierte. Eine große 
Bereicherung ist die Neuvermietung an das zur H&M-Gruppe 
gehörende schwedische Label COS. Ebenso zusätzliche Fre-
quenz wird Rossmann in den bisherigen Flächen der Buch-
handlung Hugendubel bringen. 

Die Stadt Kassel hat mit der Neugestaltung der Unteren und 
Oberen Königsstraße begonnen. Spätestens im Mai 2017 soll 
sich die Untere Königsstraße in vollständig neuem Erschei-
nungsbild präsentieren. Die Neugestaltung der Oberen Kö-
nigsstraße folgt ab 2018.

Optisch wird sich das Bild in der Innenstadt also verändern. 
Für den Einzelhandel war Kassel aber auch in den letzten 
Jahren bereits ein Topstandort, der aufgfrund seines großen 
Einzugsgebietes im nördlichen Hessen eine Sonderstellung 
einnahm. Die guten Kennzahlen und das lebendige Stadtbild 
rückten Kassel auch immer stärker in den Fokus der Inves-
toren, insbesondere wenn es um die attraktiven B- und C-
Standorte in Deutschland ging.

Prime Locations 

Obere Königsstraße 
•	High	percentage	of	large-scale	tenants	such	as	Müller	 
 Drogeriemarkt, Thalia, SinnLeffers, Sportarena, C&A,  
 TK Maxx, Galeria Kaufhof
•	High	percentage	of	chain	stores	and	low	fluctuation
•	New	tenants:	COS,	Rigby	&	Peller,	Rossmann,	Pandora
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	
	 approx.	48	EUR/m²	(medium)

Königsplatz
•	Has	developed	into	a	stable	prime	location
•	City-Point	shopping	centre	
•	New	tenants:	Tom	Tailor,	Calvin	Klein,	SportScheck	and	O2

Development and Prospects

With over 600 shops, Kassel’s city centre is a shopping para-
dise, and with Königs-Galerie, Kurfürsten Galerie and City-
Point, it has three shopping centres with different orientations. 

The Königs-Galerie shopping centre, which celebrated its 20-
year anniversary in 2015, gained the most new tenants over 
the last year. A strong new addition is the Swedish label Cos, 
part of the H&M Group, while Rossmann is moving into the 
former Hugendubel bookshop space, which will also increase 
footfall.

The city of Kassel has begun with the redevelopment of 
both Untere Königsstraße and Obere Königsstraße. By May 
2017 at the latest, the Untere Königsstraße is due to have 
a completely new look. The redevelopment of Obere Königs- 
straße will begin in 2018.

The city centre will therefore undergo a change of appear-
ance. For retailers, Kassel has already been a top location 
over the last few years; due to its large catchment area in 
northern Hesse it enjoys a unique locational advantage. The 
good performance indicators and the vibrant feel of the city 
have made Kassel increasingly popular among investors, 
particularly in the context of attractive B and C locations in 
Germany.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
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Flanieren und Einkaufen in einer der ältesten Fußgängerzonen 
Deutschlands / Browsing and shopping along one of the oldest  
pedestrian streets in Germany

Im Oktober 2016 eröffnete Peter Pane am Kleinen Bootshafen im ehe-
maligen LEIK sein nächstes Restaurant. / In October 2016, Peter Pane 
opened its latest restaurant at the Small Harbour in the former LEIK. 
Quelle / Source: Paniceus GmbH

Entspannung am Kleinen Bootshafen / Relaxing at the Small Harbour

40%

53%

70%

KIEL

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

57

Bundesland
Federal state  Schleswig-Holstein

Einwohnerzahl
Inhabitants 246.306

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,3 %

Beschäftigte
Employees 117.468

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,3 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 93,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 136,7

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Sophienhof (C), Quer Passage Kiel (C), Citti-Park 
Kiel (P), Ostseepark Schwentinental (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Holstenstraße 
•	Einzige	Toplage	in	Kiel;	eine	der	ältesten	Fußgängerzonen		
 Deutschlands
•	Aufwärtsentwicklung	erfolgt	durch	mehrere	Investitionen		
 rund um die Innenstadt.
•	Relativ	kleiner	Anteil	an	lokalen	Einzelhändlern	 
 (z.B. Ferdinand Meislahn, Juwelier Mahlberg)
•	Neue	Mieter:	Gebers	Schlafexperten,	Peter	Pane	
•	Mietpreis:	ca.	75,-	EUR/m²	(klein),	ca.	41,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins verändert sich. 
Viele neue Entwicklungen sind für die nächsten Jahre vorge-
sehen. Die Holstenbrücke wird so umgebaut, dass der Kleine 
Kiel-Kanal wieder in Erscheinung treten wird und mit einer 
fußgängerfreundlichen Atmosphäre zum Verweilen einlädt. 
Dort sollen auch neue Gastronomieflächen entstehen und den 
Teil der Stadt beleben.

Rund um den Alten Bootshafen werden demnächst nach 
komplettem Abriss neue Hotels und Geschäfte entstehen, die 
die Innenstadt deutlich aufwerten sollten. Die Eröffnung von 
Peter Pane am Kleinen Bootshafen im ehemaligen LEIK ist bei 
den Kunden sehr gut angekommen. 

Die Gerüchte um die Ansiedlung von Primark im ehemaligen 
Woolworth-Gebäude sind weiterhin nicht bestätigt. Allerdings 
deutet alles darauf hin. Im Falle der Realisierung wird der 
Modediscounter sicherlich für erhöhte Frequenz in der Fuß-
gängerzone sorgen. Das Gebäude soll abgerissen werden, um 
dort „etwas Frisches“ entstehen zu lassen. 

Obwohl derzeit die Flächennachfrage für die Kieler 1A-Lage 
sehr verhalten ist, interessieren sich einige Topmarken für die 
Innenstadt und überlegen, dort Flächen anzumieten. Die be-
grenzte Nachfrage trägt allerdings dazu bei, dass das Miet-
niveau auf ca. 75,- EUR/m2 gesunken ist. 

Es bleibt festzustellen, dass auch die Investoren aufgrund der 
moderaten Nachfrage im Vermietungsbereich eher zurückhal-
tend agieren. Das Transaktionsgeschäft war hier zuletzt stark 
auf die Bereiche am Hafen konzentriert. Allerdings ist zu hof-
fen, dass die geplanten Entwicklungen auch für die 1A-Lage 
weiteres Potenzial und positive Entwicklungschancen mit sich 
bringen werden. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Prime Locations 

Holstenstraße 
•	Only	prime	location	in	Kiel;	one	of	the	oldest	pedestrian		
 zones in Germany
•	Upward	trend	due	to	several	investments	in	the	city		 	
 centre
•	Relatively	small	proportion	of	local	retailers	 
 (e.g. Ferdinand Meislahn, Juwelier Mahlberg)
•	New	tenants:	Gebers	Schlafexperten,	Peter	Pane	
•	Rent:	approx.	75	EUR/m²	(small),	
	 approx.	41	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The state capital of Schleswig-Holstein is changing. Many 
new developments are currently in the pipeline. The Holsten-
brücke bridge is being modified so that the Kleine Kiel-Kanal 
(Small Kiel Canal) is visible again, and a friendly, inviting ped-
estrian zone will be created. New restaurants and cafés are 
also envisaged to revive this part of the city. 

Around the Old Harbour, buildings are being completely torn 
down to make way for new hotels and shops, which will con-
siderably enhance the city centre. The opening of Peter Pane 
at the Small Harbour in the former LEIK has been a success 
with customers. 

The rumours about Primark moving into the former Wool-
worth building have still not been confirmed, but every 
indication suggests it will happen. If it comes about, the 
budget fashion chain is sure to guarantee higher footfall in 
the pedestrian zone. The Woolworth building is to be torn 
down in order to make way for something “fresh and new”. 
Although demand for retail spaces in Kiel’s A1 location is 
very modest, several large-scale brands are interested in the 
city centre and are considering renting spaces. However, as 
a result of the limited demand, rents have fallen to approx.  
75 EUR/m2. 

In conclusion, investors are also acting cautiously due to the 
moderate demand for rentals. Recent transactions have all 
been concentrated on the harbour area. However, it can be 
hoped that the planned developments will also lead to fur-
ther positive development opportunities for the A1 location.
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Löhrstraße 87: Neuvermietung an Deiters
Löhrstraße 87: new tenant Deiters

Woolworth in der ehemaligen Pohland-Fläche in der Löhrstraße
Woolworth in the former Pohland space on Löhrstraße

45%

47%

76%

KOBLENZ

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

Kaiser-Wilhelm-Denkmal / Statue of Kaiser Wilhelm

Bundesland
Federal state  Rheinland-Pfalz

Einwohnerzahl
Inhabitants 112.586

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,0 %

Beschäftigte
Employees 70.503

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,1 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 101,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 164,1

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Löhr-Center (C), Forum Mittelrhein Koblenz (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Löhrstraße 
•	Top-1A-Lage
•	Sehr	konsumiger	Einzelhandel
•	Liegt	zwischen	dem	Löhr-Center	mit	ca.	130	Shops	und	 
 dem Forum Mittelrhein mit ca. 80 Shops
•	Höchste	Frequenz	zwischen	Löhr-Center	und	Altlöhrtor
•	Neue	Mieter:	Leguano	Schuhe,	Woolworth,	Backwerk,		
 Vodafone, yourfone
•	Mietpreis:	ca.	82,-	EUR/m²	(klein),	ca.	33,-	EUR/m²	(mittel)

Altlöhrtor 
•	Dient	als	Verbindungsachse	zwischen	Löhrstraße	und	dem		
 Forum Mittelrhein
•	Gewinnt	seit	der	Eröffnung	vom	Forum	Mittelrhein	immer		
 mehr an Bedeutung
•	Großflächenmieter:	Müller	Drogeriemarkt	und	C&A
•	Neue	Mieter:	Apollo	Optik,	Bücher	Reuffel

Entwicklung und Perspektive

Die Löhrstraße ist die 1A-Lage der Stadt und bildet mit der 
Straße Altlöhrtor quasi die Verbindungsachse zwischen den 
beiden innerstädtischen Shopping-Centern, dem Löhr-Center 
und dem neuen Forum Mittelrhein. Im Altlöhrtor siedeln sich 
immer mehr Filialisten an und profitieren von der wachsenden 
Frequenz seit Eröffnung des Forums. 

Trotz der zusätzlichen Flächen kann man den Markt und 
die Nachfrage in Koblenz als konstant bezeichnen. Wie an 
vielen anderen Standorten gehen mit einem neuen Center 
Mieterwechsel und temporäre Leerstände einher, doch lässt 
die aktuelle Nachfragesituation keine Gefahren am Standort 
Koblenz erkennen. Neben dem Angebot in den Centern und 
Fußgängerzonen gibt es noch eine Vielzahl an größeren und 
kleineren Händlern in der City sowie eine hohe Verweilquali-
tät in der Altstadt.

Aufgrund des großen Einzugsgebietes ist Koblenz attraktiv 
und die Einkaufsstadt Nr. 1 der Region. Im Umkreis von  
60 Kilometern gibt es keine Innenstädte mit vergleichbarem 
Angebot. Einzig die eigenen Fachmarktagglomerationen im 
Koblenzer Norden und das riesige Fachmarktgebiet in Mül-
heim-Kärlich mit teils innenstadtrelevantem Sortiment sind 
hier als Konkurrenz anzusehen.

Prime Locations 

Löhrstraße
•	Prime	A1	location
•	Very	consumer-oriented	retailers
•	Situated	between	the	shopping	centres	Löhr-Center,	with	 
 approx. 130 shops, and Forum Mittelrhein, with approx.  
 80 shops
•	Highest	footfall	between	the	Löhr-Center	and	Altlöhrtor
•	New	tenants:	Leguano	Schuhe,	Woolworth,	Backwerk,	 
 Vodafone, yourfone
•	Rent:	approx.	82	EUR/m²	(small),	
	 approx.	33	EUR/m²	(medium)

Altlöhrtor
•	Connecting	street	between	Löhrstraße	and	Forum	Mittelrhein
•	Growing	in	importance	since	the	opening	of	Forum	 
 Mittelrhein
•	Large-scale	tenants:	Müller	Drogeriemarkt	and	C&A
•	New	tenants:	Apollo	Optik,	Bücher	Reuffel

Development and Prospects

Löhrstraße is the A1 location of the city, and together with 
the street Altlöhrtor, links the two inner-city shopping cen-
tres Löhr-Center and the new Forum Mittelrhein. More and 
more chain stores are moving onto Altlöhrtor and benefiting 
from the increased footfall since the opening of the shopping 
centre. Despite the additional retail spaces, the market and 
the level of demand in Koblenz can be described as constant. 

As in many other locations, the opening of a new shopping 
centre results in changes of tenancies and temporary vacan-
cies, yet it does not look as if the level of demand in Koblenz 
is in any way under threat. Besides the stores in the shopping 
centre and pedestrian zones, there are also many bigger and 
smaller retailers in the city centre, while the Old Town is a 
pleasant place to spend time.

Due to the large catchment area, Koblenz is attractive and 
the number one shopping city in the region. Within a radius 
of 60 kilometres there are no other city centres with a com-
parable retail landscape. The only competition is posed by 
retail park agglomerations to the north of Koblenz and the 
enormous retail park in Mülheim-Kärlich, with some city-
centre-equivalent stores. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade 58
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86

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 1.060.582

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,3 %

Beschäftigte
Employees 522.142

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 108,8

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 121,9

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Neumarkt Galerie (C), DuMont-Carré (C), Köln Ar-
caden (S), City-Center Chorweiler (S), Rhein-Center 
Köln-Weiden (S), Hürth Park (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Mit	3.000	m²	Verkaufsfläche	der	weltweit	größte	Zara	in	der	Schildergasse / With	3,000	m²	retail	space,	the	world’s	biggest	Zara	is	on	Schildergasse.

1A-Lagen 

Schildergasse 
•	Absolute	Top-1A-Lage	in	der	Kölner	Innenstadt	
•	Konsumlage	mit	der	höchsten	Passantenfrequenz	der	Stadt
•	Standort	der	Großflächenkonzepte	wie	Galeria	Kaufhof,	 
 Peek & Cloppenburg, Anson´s und C&A
•	Neue	Mieter:	Zara,	Reserved,	Apple,	Snipes,	Foot	Locker,	 
 Rossmann
•	Mietpreis:	ca.	280,-	EUR/m²	(klein),	ca.	150,-	EUR/m²	(mittel)

Hohe Straße 
•	Die	zweite	Top-1A-Lage	Kölns
•	Konsumige	Young-Fashion-Meile
•	Vermehrter	kleinteiliger	Einzelhandel	mit	schmaler	 
 Straßenflucht
•	Neue	Mieter:	RIA	Financial	Service,	JD	Sports,	 
 dm-drogerie markt 
•	Mietpreis:	ca.	235,-	EUR/m²	(klein),	ca.	120,-	EUR/m²	(mittel)

Domkloster/Wallrafplatz
•	Einzige	echte	Luxuslage	zwischen	Hoher	Straße	und	Dom	 
 mit Mietern wie Etienne Aigner, Louis Vuitton, Chopard,  
 Hermès, Montblanc und Bulgari
•	Absolut	touristische	Lauflage	wegen	des	Domumfeldes
•	Neue	Mieter:	Longchamp,	Juwelier	Gadebusch

Mittelstraße 
•	Niveaulage	mit	schwächerer	Passantenfrequenz
•	 Im	Bereich	Apostelnkloster	Fußgängerzone,	ansonsten	 
 Fahrstraße
•	Neue	Mieter:	Stefanel,	Vilebrequin
•	Mietpreis:	ca.	90,-	EUR/m²	(klein),	ca.	42,-	EUR/m²	(mittel)

Ehrenstraße
•	Szenige	Trendlage	mit	zum	Teil	ausgefallenen	Konzepten
•	Stark	differierende	Passantenfrequenz	je	nach	Tag	und	 
 Uhrzeit
•	Neue	Mieter:	Tigha,	Frittenwerk,	Intimissimi,	Hallhuber,	 
 Lululemon, Picture People
•	Mietpreis:	ca.	105,-	EUR/m²	(klein),	ca.	52,-	EUR/m²	(mittel)

Breite Straße 
•	Gilt	als	Verbindungsachse	von	der	Ehrenstraße	Richtung	 
 Hohe Straße
•	Drei	kleine	Innenstadtcenter	mit	Anbindung	an	die	 
 Fußgängerzone: Opern-Passagen, DuMont-Carré und  
 WDR-Arkaden
•	Neue	Mieter:	dm-drogerie	markt,	Juwelier	Niessing,	 
 Le Creuset, Schöffel-LOWA, Frankie´s Churros, Zalando  
 und Woolworth im DuMont-Carré
•	Mietpreis:	ca.	80,-	EUR/m²	(klein),	ca.	36,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Köln ist die bevölkerungsreichste Stadt Nordrhein-Westfalens und viertgrößte Stadt Deutschlands. Nach aktuellen Prognosen 
wird die Kölner Bevölkerung bis 2025 um mindestens 100.000 Menschen wachsen. Im Ballungsraum leben rund 3 Mio. Men-
schen und im Umkreis von 500 Kilometern werden 40 % des Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union erwirtschaftet. 

Gegenwärtig werden in der Kölner Innenstadt auf einer Gesamtverkaufsfläche von 314.000 m2 rund 1,6 Mrd. Euro pro Jahr um-
gesetzt.	Im	Vergleich	der	bundesdeutschen	Top	7	erzielt	die	Domstadt	damit	respektable	Flächenleistungen	von	5.100	EUR/m², 
die nur von Hamburg und München übertroffen werden. Auch bei den Leistungsparametern Einzelhandelskaufkraft (108,8), 
Einzelhandelszentralität (121,9) und Modezentralität (200,1) kann die rheinische Metropole überzeugen. Die „heimliche 
Hauptstadt des Konsums“ umfasst im Kern einen Einkaufsrundweg, an dem sich die wichtigsten Einkaufslagen der Stadt 
aufreihen.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
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Die Lage am Wallrafplatz/Domkloster in direkter Domnähe 
ist stark im Fokus der Luxusanbieter. Hier beginnt auch der 
ca. 3,5 Kilometer lange Kölner Einkaufs-Rundlauf und führt 
weiter in die Hohe Straße. 

Sie ist Kölns Nr. 2 der Einkaufslagen und eine traditionsrei-
che Straße mit enger Straßenflucht und kleinteiliger Gebäu-
destruktur. Sie verbindet die Touristen- und Luxuslage rund 
um den Dom mit der Schildergasse. 

Hier gab es in den letzten zwölf Monaten nur in geringem 
Umfang Veränderungen: Der Finanzdienstleister RIA eröffne-
te in der Hohen Straße 142 seinen bundesweit ersten Flag-
ship-Store. COMFORT war hier beratend tätig. In der Hohen 
Straße 73–75 übernahm dm-drogerie markt den zuvor von 
der Görgens-Gruppe genutzten Laden. 

Interessant ist das Neubauvorhaben 52HI von Art-Invest 
für die Hohe Straße 52. Der Gebäudekomplex aus den 60er 
Jahren wurde abgerissen und wird durch einen viergeschos-
sigen	Neubau	mit	3.300	m²	Handelsfläche	ersetzt.	Die	Fertig-
stellung soll im 3. Quartal 2017 sein. Die Zara-Fläche in der 
Hohe Straße 132 wurde von JD Sports übernommen. In Kölns 
Top-Konsummeile Schildergasse gibt es einige Veränderungen. 

Neues Fotostudio für die Szenelage Ehrenstraße / New photo studio for trendy Ehrenstraße

Vilebrequin jetzt auch in Köln in der Mittelstraße
Vilebrequin now also in Cologne on Mittelstraße

Frittenwerk folgte auf Starbucks in der Ehrenstraße. / Frittenwerk took over from Starbucks on Ehrenstraße.

Die	ehemalige	Kult-Fläche	mit	2.100	m²	wurde	von	Superdry	übernommen.	Der	Modeanbieter	Zara	präsentiert	sich	seit	
Mai	2016	in	seinem	neuen	Megaflagshipstore	in	der	ehemaligen	Humanic-Fläche	auf	über	3.500	m²	Verkaufsfläche.	Die	
Bestandsfläche von Zara in der Schildergasse 120 übernimmt Reserved. Nach langem Warten und vielen Unklarheiten 
eröffnet Apple seinen Store in der Schildergasse 1, im ehemaligen Hansen Haus. Seit Frühjahr 2016 betreibt Snipes einen 
neuen Standort als direkter Nachbar von Anson´s. Darüber hinaus hat Foot Locker die Adidas-Fläche in der Schildergasse 
84a übernommen und wird seine Bestandsfläche in der Schildergasse 72–76 in einen Sidestep umflaggen. Im Frühjahr 
2017	übernimmt	Rossmann	die	Eckimmobilie	Schildergasse	32–34	mit	über	2.000	m²	von	S.Oliver.	Hier	war	COMFORT	
ebenfalls als Vermittler tätig.

Die Niveaulage Mittelstraße ist besonders bei höherwertigen Konzepten beliebt. Neben Anbietern wie Massimo Dutti, 
Zara Home und Laurèl haben sich hier Stefanel und der französische Modeanbieter Vilebrequin niedergelassen.

Charakteristisch für die Ehrenstraße ist weiterhin die je nach Wochentag und Tageszeit stark differierende Frequenz.  
Speziell am Samstag wird der Fahrstraßenbereich von den Passanten als Fußgängerweg mitbenutzt, weil die Bürgersteige 
die enormen Menschenmassen nicht bewältigen können. Trotz politisch sehr unterschiedlicher Auffassungen sollen nun 
2017 die Parkplätze in der Ehrenstraße entfernt und durch Ruhezonen und Bänke ersetzt werden. Letzte Neuansiedlungen 
sind hier Tigha, das Düsseldorfer Frittenwerk, Hallhuber, Funktionsschnitt und Lululemon, das innerstädtisch umzog.

Die Breite Straße gilt als beliebter Standort bei Händlern, die nicht zwingend die Topfrequenz benötigen und auf ein 
niedrigeres Mietniveau ausweichen. Auch hier werden gute Flächen mittlerweile stark nachgefragt, besonders im Teil-
stück zwischen Ehrenstraße und Karstadt. Neue Mieter in der Breiten Straße sind Juwelier Niessing, Frankie´s Churros, Le 
Creuset und dm-drogerie markt im Karstadt-Gebäude sowie der Outdoorspezialist Schöffel-LOWA und Optik Buschmann. 
Das umgebaute und neueröffnete DuMont-Carré verzeichnet bisher als neue Mieter Zalando und Woolworth. Festzuhal-
ten bleibt, dass der Standort Köln bei Einzelhändlern und Investoren weiterhin sehr gefragt ist. Während die Mieten eher 
stagnieren, steigen die gebotenen Kaufpreisfaktoren in immer höhere Dimensionen.
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KÖLN

Prime Locations 

Schildergasse
•	The	absolute	prime	A1	location	in	Cologne	city	centre	
•	Consumer-oriented	location	with	the	highest	footfall	 
 in the city
•	Location	of	large-scale	concepts	such	as	Galeria	Kaufhof,	 
 P&C, Anson’s and C&A
•	New	tenants:	Zara,	Reserved,	Apple,	Snipes,	Foot	Locker,	 
 Rossmann
•	Rent:	approx.	280	EUR/m²	(small),	
	 approx.	150	EUR/m²	(medium)

Hohe Straße
•	The	second	prime	A1	location	in	Cologne	
•	Consumer-oriented	young	fashion	mile	
•	Narrow	street	with	an	increasing	number	of	small-scale	 
 retailers 
•	New	tenants:	RIA	Financial	Service,	JD	Sports,	
 dm-drogerie markt
•	Rent:	approx.	235	EUR/m²	(small),	
	 approx.	120	EUR/m²	(medium)

Domkloster/Wallrafplatz
•	Only	real	luxury	location	between	Hohe	Straße	and	the	 
 cathedral, with tenants such as Etienne Aigner, Louis Vuitton,  
 Chopard, Hermès, Montblanc and Bulgari
•	Very	touristy,	pedestrian	location	due	to	proximity	to	the	 
 cathedral
•	New	tenants:	Longchamp,	Juwelier	Gadebusch

Mittelstraße
•	Upmarket	location	with	lower	footfall
•	Pedestrian	zone	near	Apostelnkloster,	otherwise	also	 
 vehicle traffic
•	New	tenants:	Stefanel,	Vilebrequin
•	Rent:	approx.	90	EUR/m²	(small),	
	 approx.	42	EUR/m²	(medium)

Ehrenstraße
•	Trendy	location	with	some	outlandish	concepts
•	Extreme	divergence	in	footfall	depending	on	day	of	week/ 
 time of day
•	New	tenants:	Tigha,	Frittenwerk,	Intimissimi,	Hallhuber,	 
 Lululemon, Picture People
•	Rent:	approx.	105	EUR/m²	(small),	
	 approx.	52	EUR/m²	(medium)

Breite Straße
•	Leads	from	Ehrenstraße	towards	Hohe	Straße
•	Three	small	city-centre	shopping	centres	with	access	to	 
 the pedestrian zone: Opern-Passagen, DuMont-Carré and  
 WDR-Arkaden
•	New	tenants:	dm-drogerie	markt,	Juwelier	Niessing,	 
 Le Creuset, Schöffel-LOWA, Frankie’s Churros, Zalando  
 and Woolworth in DuMont-Carré
•	Rent:	approx.	80	EUR/m²	(small),	
	 approx.	36	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Cologne is the most densely populated city in North Rhein-Westphalia and the fourth-biggest city in Germany. According to 
current prognoses, Cologne’s population will have increased by at least 100,000 people by 2025. There are about three million 
people living in the Cologne metropolitan area, and 40% of the gross domestic product of the European Union is generated 
within a radius of 500 kilometres.

Currently, Cologne’s city centre generates around 1.6 billion euros of turnover a year on a total retail area of 314,000 m2. 
Compared to the other “Big Seven” German cities, Cologne thereby achieves a respectable turnover per square metre of  
5,100	EUR/m²,	which	is	surpassed	only	by	Hamburg	and	Munich.	The	city	on	the	Rhine	is	also	convincing	in	terms	of	its	perform- 
ance parameters: retail purchasing power (108.8), retail centrality (121.9) and fashion centrality (200.1).

In the city centre, this “secret capital of consumption” comprises a circular shopping route that includes the most important 
retail locations of the city.

The location Wallrafplatz/Domkloster, very close to the cathedral, is dominated by luxury retailers. This marks the start of an 
approx. 3.5-kilometre circuit and continues along Hohe Straße.

Hohe Straße is Cologne’s number two shopping location: historic, narrow and dominated by small buildings. It connects the 
tourist and luxury location around the cathedral with Schildergasse. Over the last twelve months there have been very few 
changes here: the financial service provider RIA opened its first German flagship store at Hohe Straße 142. Here COMFORT 
brokered the deal. And dm-drogerie markt took over the store at Hohe Straße 73–75 formerly used by the Görgens Group. The 
new building project 52HI by Art-Invest at Hohe Straße 52 is of interest: the 1960s building complex was torn down and is 
now being replaced by a new four-storey building with 3,300 m2 of retail space. It is due to be completed in the third quarter 
of 2017. The Zara store at Hohe Straße 132 was taken over by JD Sports.

Finanzdienstleister RIA in der Hohen Straße 142, vermittelt durch COMFORT
The financial service provider RIA at Hohe Straße 142, brokered by COMFORT

Beauty statt Fashion: Rossmann übernimmt in der Schildergasse die Fläche 
vom Vormieter S.Oliver, vermittelt durch COMFORT. / Beauty replaces 
fashion: Rossmann took over from the previous tenant S.Oliver on Schil-
dergasse; the lease was brokered by COMFORT.

There are changes afoot on Cologne’s top consumer street Schildergasse. The former Kult space with 2,100 m2 was taken over 
by Superdry. In May 2016, the fashion retailer Zara opened its new mega flagship store in the former Humanic space with over 
3,500 m2. Zara’s old space at Schildergasse 120 is being taken over by Reserved. After a long wait and much uncertainty, Apple 
is opening its store at Schildergasse 1, in the former Hansen building.

Since spring 2016, Snipes has a new location directly next to Anson’s. Furthermore, Foot Locker has taken over the Adidas space 
at Schildergasse 84a, and will turn its old space at Schildergasse 72–76 into a branch of Sidestep. In spring 2017, Rossmann 
will take over the corner property 32–34 with over 2,000 m2 currently tenanted by S.Oliver. This deal was also brokered by 
COMFORT. 

The upmarket location Mittelstraße is particularly popular among more sophisticated retailers. Besides retailers such as Mas-
simo Dutti, Zara Home and Laurèl, Stefanel and the French fashion label Vilebrequin have also opened stores here.

Typical for Ehrenstraße is the continued significant disparity in footfall depending on the day of the week and the time of day. 
On Saturdays, in particular, pedestrians often use the road as a pavement, because the actual pavements are not wide enough 
to cope with the enormous crowds. 

Following some political controversy, the parking spaces on Ehrenstraße are due to be removed in 2017 and replaced by quiet 
zones and benches. The latest new tenants here are Tigha, the Düsseldorf chain Frittenwerk, Hallhuber, Funktionsschnitt and 
Lululemon, which moved within the town centre.

Breite Straße is a popular location for retailers that do not rely on very high footfall and that want to pay lower rents. Here, 
too, good retail spaces are now in strong demand, particularly the section between Ehrenstraße and Karstadt. New tenants on 
Breite Straße are the jeweller Niessing, Frankie´s Churros, Le Creuset and dm-drogerie markt in the Karstadt building, as well 
as the outdoor specialist Schöffel-LOWA and Optik Buschmann. The renovated and newly reopened DuMont-Carré shopping 
centre has so far gained Zalando and Woolworth as new tenants.

Overall, Cologne continues to be highly sought-after by retailers and investors. While rent levels are stagnating, the purchase 
price factors being offered are soaring ever higher. 
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KONSTANZ

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

64

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 82.859

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,4 %

Beschäftigte
Employees 29.641

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 3,9 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 99,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 148,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
LAGO Shopping-Center (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Super Konzept, super Laden: der neue Store von Mey in bester Lage 
auf der Marktstätte in Konstanz!/Great concept, great store: Mey’s 
latest branch at the best location on Marktstätte in Constance

1A-Lagen 

Kanzleistraße/Marktstätte
•	Toplage	mit	hoher	Passantenfrequenz	sowie	hohem	 
 Touristen- und Besucheraufkommen
•	Geringer	Mieterwechsel/nachhaltig	im	Fokus
•	Neue	Mieter:	zukünftig	dm-drogerie	markt	(von	COMFORT	 
 vermittelt), Mey
•	Mietpreis:	ca.	85,-	EUR/m²	(klein),	ca.	55,-	EUR/m²	(mittel)

Rosgartenstraße
•	Nachhaltig	stärker	werdender	Mieterbesatz
•	Hohe	Fußgängerfrequenz	durch	Wegebeziehung	zum	 
 LAGO Shopping-Center

Hussenstraße/Wessenbergstraße 
•	Durch	lokalen	Einzelhandel	und	kleine	Mietflächen	 
 geprägte Lage 

Entwicklung und Perspektive

Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee und liegt unmit-
telbar an der Grenze zur Schweiz. Dieser Umstand, die her-
vorragende touristische Infrastruktur sowie die Beliebtheit 
als Einkaufsstadt locken besonders Besucher aus dem Nach-
barland. Mit rund 610.000 Übernachtungen pro Jahr ist der 
Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sowohl für den 
Handel als auch die Gastronomie und Hotellerie. 

Die absolute 1A-Lage in Konstanz konzentriert sich schwer-
punktmäßig auf die Marktstätte und Kanzleistraße. Eine 
ansprechende Einkaufsmeile, die in den nächsten Jahren im 
Zuge des neuen Verkehrskonzepts umfangreich überarbeitet 
werden soll. Dieses Teilstück der Innenstadt weist die höchste 
Passantenfrequenz auf. Die dort erzielbaren Mieten sind kons-
tant	hoch	und	liegen	für	eine	Verkaufsfläche	von	80	bis	120	m² 
bei	85,-	EUR/m².	Für	ein	Ladenlokal	mit	einer	Größe	von	300	
bis	500	m²	werden	Mieten	von	55,-	EUR/m²	erreicht.	Die	Nach-
frage von Mietinteressenten ist nachhaltig sehr hoch und der 
Bedarf an verfügbaren Mietflächen kann bei weitem nicht be-
friedigt werden, da Mieterwechsel besonders in der 1A-Lage 
sehr selten sind. Im Jahr 2016 gab es jedoch gleich mehrere 
davon. Trotz der eigens dafür ins Leben gerufenen Bürgerin-
itiative zum Erhalt des Scala-Kinos, das nach 50 Jahren den 
Betrieb schließen musste, wurde im Gemeinderat mit Mehrheit 
gegen den Antrag auf Bebauungsplan und Veränderungssper-
re gestimmt und somit der Weg für den zukünftigen Mieter 
dm-drogerie markt endgültig freigemacht. Auch im Nachbar-
gebäude, der Marktstätte 11, gab es eine Veränderung. Hier 
hat sich als neuer Mieter der Nacht- und Wäschehersteller Mey 
angesiedelt. 

Auch im Bereich Investment ist die Nachfrage seitens natio-
naler und internationaler Investoren ungebrochen hoch. Kon-
stanz ist als Investitionsstandort aufgrund des leistungsfähi-
gen Einzelhandels bei einer breiten, sowohl privat als auch 
institutionell aufgestellten Käuferschaft nachhaltig beliebt.

Prime Locations 

Kanzleistraße/Marktstätte 
•	Prime	location	with	high	footfall	and	many	tourists	and	 
 visitors 
•	Low	tenant	turnover/consistently	of	interest	to	investors
•	New	tenants:	future	dm-drogerie	markt	(brokered	by	 
 COMFORT), Mey
•	Rent:	approx.	85	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	55	EUR/m²	(medium)

Rosgartenstraße
•	The	standard	of	tenants	is	consistently	improving	
•	High	footfall	due	to	connection	to	the	LAGO	Shopping-	
 Center 

Hussenstraße/Wessenbergstraße
•	Dominated	by	local	retailers	and	small	retail	spaces	

Development and Prospects

Constance is the biggest city on Lake Constance and located 
directly on the border to Switzerland. As a result of its unique 
location, a generally excellent tourist infrastructure, and its 
popularity as a shopping destination, Constance attracts many 
visitors, particularly from Switzerland. 

With around 610,000 overnight stays a year, tourism is the 
most important economic factor for retailers as well as restaur-
ants and hotels. The absolute A1 location in Constance com-
prises Marktstätte and Kanzleistraße. This attractive shopping 
destination in the city centre is going to be comprehensively 
enhanced over the coming years with a new traffic concept, 
and already has the highest footfall in all of Constance. 

Rents remain high here, at about 85 EUR/m2 for a retail space 
of 80 to 120 m2. Rents of around 55 EUR/m2 can be achieved 
for a store with a size of 300 to 500 m2. Interest from prospect-
ive tenants remains high and the demand at available retail 
spaces cannot be nearly satisfied, since changes of tenancy – 
particularly in the A1 location – are very rare. However, in 2016 
there were several changes. Despite the specially established 
citizens’ initiative to save the Scala Cinema, which had to close 
after 50 years of business, the local council voted against a 
development freeze and finally cleared the way for the future 
tenant dm-drogerie markt. 

There have also been changes in the neighbouring building, 
Marktstätte 11, where the nightwear and lingerie brand Mey 
has now moved in. From an investor perspective, demand from 
national and international investors remains high. As an invest-
ment location, Constance is very popular with a broad spec-
trum of private and institutional buyers.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Blick in die Toplage Rosgartenstraße
View of prime location Rosgartenstraße
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KREFELD

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

48

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 225.144

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,2 %

Beschäftigte
Employees 85.480

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 10,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 97,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 134,2

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Schwanenmarkt (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die Fußgängerzone Hochstraße / The pedestrian zone Hochstraße Interimistische Anmietung durch SinnLeffers / Interim tenant: SinnLeffers

1A-Lagen 

Hochstraße 
•	Konsumige	Topfrequenzlage
•	Stärkstes	Teilstück	zwischen	Kaufhof	und	Rheinstraße
•	Shopping-Center	Schwanenmarkt	(über	10.000	m²	Ver- 
 kaufsfläche) mit direkter Anbindung an die Fußgängerzone
•	Neubauplanung	von	Peek	&	Cloppenburg	am	Ende	der	 
 Hochstraße – Höhe Rheinstraße
•	Neue	Mieter:	Pandora,	Tredy,	Hallhuber
•	Mietpreis:	ca.	72,-	EUR/m²	(klein),	ca.	40,-	EUR/m²	(mittel)

Königstraße 
•	Niveaulage	–	Fahrstraße	(Einbahnstraße)
•	Verläuft	parallel	und	zum	Teil	überdacht	zur	Hochstraße,		
 somit ist ein Rundlauf über die Rheinstraße und Hoch- 
 straße möglich.

Rheinstraße
•	Das	Ostwall	Carree		mit	seinem	Hauptankermieter		 	
 Primark gibt positive Impulse für die Weiterentwicklung  
 der Straße.
•	Neuer	Mieter:	Subway

Entwicklung und Perspektive

Die wesentlichen Einzelhandelslagen in Krefeld sind die Kö-
nigstraße, die Hochstraße und seit Eröffnung des Ostwall 
Carrees mit dem Ankermieter Primark auch die Rheinstraße. 
Während die Hochstraße als klassische 1A-Konsumlage an-
gesehen werden kann, präsentiert sich die Königstraße als 
Niveaulage mit exklusiven Einzelhandelskonzepten.

Nach dem Erwerb des Centers Schwanenmarkt durch die 
Schapira Group ist geplant, nun durch Arrondierungen das 
Center zukünftig an mehreren Stellen an die Hochstraße an-
zubinden. Hierfür wurden u.a. bereits das ehemalige Mode-
haus Greve sowie die Hochstraße 102 erworben. 

Nachdem Peek & Cloppenburg seine Pläne zum Bau eines 
neues Kaufhauses zwischen Klosterstraße, Friedrichstraße 
und St.-Anton-Straße zeitweise ruhen ließ, könnte es jetzt 
doch	zu	einer	Realisierung	mit	ca.	6.900	m²	Verkaufsfläche	
kommen.

Im Herbst 2016 hat der Projektentwickler „die developer“ 
an	der	St.-Anton-Straße	vis-à-vis	von	Primark	mit	den	Arbei-
ten zum Abriss des alten Sparkassengebäudes begonnen. 
Ankermieter des Forums Krefeld mit einer Gesamtmietflä-
che	von	ca.	6.000	m²	wird	der	Supermarktbetreiber	EDEKA.	 
Zudem entstehen Büros und ca. 200 Parkplätze. Geplante 
Fertigstellung ist Frühjahr 2018.

Prime Locations 

Hochstraße 
•	Consumer-oriented	location	with	very	high	footfall	
•	Strongest	section	between	Kaufhof	and	Rheinstraße
•	Schwanenmarkt	shopping	centre	(over	10,000	m²	retail	 
 space) with direct access to the pedestrian zone  
•	New	building	planned	for	P&C	at	the	end	of	Hochstraße	–	 
 near the corner of Rheinstraße
•	New	tenants:	Pandora,	Tredy,	Hallhuber
•	Rent:	approx.	72	EUR/m²	(small),	
	 approx.	40	EUR/m²	(medium)

Königstraße
•	Upmarket	location	–	with	road	traffic	(one-way	street)
•	Partly	covered	and	runs	parallel	to	Hochstraße,	making	 
 a circuit via Rheinstraße and Hochstraße possible

Rheinstraße 
•	The	project	development	Ostwall	Carree		with	its	main 
 anchor tenant Primark is providing positive impulses for  
 the further development of the street
•	New	tenant:	Subway

Development and Prospects

The most important retail locations in Krefeld are Königstraße, 
Hochstraße and, since the opening of the Ostwall Carree 
shopping centre with its anchor tenant Primark, Rheinstraße. 
While Hochstraße can be regarded as the classic A1 consumer 
location, Königstraße presents itself as an upmarket location 
with exclusive retail concepts.

Following the acquisition of the Schwanenmarkt shopping 
centre by the Schapira Group, the plan is to connect it to 
more parts of Hochstraße in future through the acquisition 
of neighbouring buildings. To this end, the former Modehaus 
Greve and Hochstraße 102 have already been purchased.

After Peek & Cloppenburg put its plans to build a new de-
partment store between Klosterstraße, Friedrichstraße and 
St.-Anton Straße temporarily on ice, it looks as if the building 
project with approx. 6,900 m2 will now go ahead.

In autumn 2016, the project developer die developer started 
tearing down the old Sparkasse building on St.-Anton-Straße 
opposite Primark. The anchor tenant of Forum Krefeld, with a 
total rental space of approx. 6,000 m2, will be EDEKA. The cen-
tre will also include offices and approx. 200 parking spaces. 
The project is due for completion in spring 2018.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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LEIPZIG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

67

Bundesland
Federal state  Sachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 560.472

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,9 %

Beschäftigte
Employees 248.952

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,2 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 91,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 105,2

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Höfe am Brühl (C), Promenaden Hauptbahnhof 
Leipzig (C), Petersbogen (C), Allee-Center Leipzig (S),  
Paunsdorf Center (P), Sachsenpark (P), Löwen 
Center Leipzig (P), Löwenpark (P), Nova Eventis 
(Günthersdorf) (P), FOC Brehne (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

 Grimmaische Straße
•	Toplage	mit	stabiler	Passantenfrequenz	und	hohem	 
 Filialisierungsgrad
•	Potenziale	bieten	zwei	Flächenentwicklungen	im	besten		
 Teilstück – zwischen Marktplatz und Nikolaistraße.
•	Mietpreis:	ca.	120,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)

Petersstraße
•	Straße	mit	höchster	Passantenfrequenz
•	Zwei	Chancen	zur	Etablierung	von	großflächigen	Konzepten
•	Burgplatzbebauung	mit	Anbindung	Petersbogen	in	kon- 
 kreter Planung
•	Neuer	Mieter:	dm-drogerie	markt
•	Mietpreis:	ca.	120,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)

Markt
•	Zentraler	Knotenpunkt	der	A-Lagen	Petersstraße,	 
 Grimmaische Straße und Hainstraße
•	City-Tunnel-Haltestelle	bietet	direkten	Zugang	zur	Innenstadt.
•	Hohe	Passantenfrequenz	wird	durch	zahlreiche	Events	wie	 
 das Bachfest und die Classic Open zusätzlich unterstützt.
•	Ankermieter	Breuninger	und	Reserved
•	Mietpreis:	ca.	90,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)

Hainstraße
•	Bindeglied	zwischen	Center	„Höfe	am	Brühl“	und	den	 
 A-Lagen
•	Weiterhin	positive	Entwicklung	der	Passantenfrequenz
•	Neue	Mieter:	Hunkemöller,	dm-drogerie	markt,	Rossmann,	 
 mymuesli, Fritz, Hot Dog King
•	Mietpreis:	ca.	90,-	EUR/m²	(klein),	ca.	50,-	EUR/m²	(mittel)

Nikolaistraße 
•	Stabile	Passantenfrequenz	durch	Hauptzuwegung	zum	 
 Hauptbahnhof
•	Neue	Mieter:	Aesop,	VIU,	Quetzal	–	die	Schokoladenbar,	 
 Coffee Fellows und Unterwegs Outdoor
•	Mietpreis:	ca.	50,-	EUR/m²	(klein),	ca.	20,-	EUR/m²	(mittel)

Neumarkt
•	Verbindung	zwischen	Grimmaischer	Straße	(Galeria	Kaufhof)	 
 und Karstadt
•	Mietpreis:	ca.	45,-	EUR/m²	(klein),	ca.	25,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Leipzig verzeichnet auch im laufenden Jahr ein starkes Be-
völkerungswachstum – dieses resultiert neben Zuzügen auch 
aus einem positiven Geburtensaldo. Die Messestadt erfreut 
sich einer weiterhin wachsenden Beliebtheit bei Touristen, 
was den Hotelmarkt im inneren Citykern weiter beflügelt. 
Als Einkaufsstadt zählt das Zentrum nicht nur bei nationalen, 
sondern auch internationalen Filialisten als wichtige Adresse. 
Besonders die Fußgängerzonen Petersstraße, Grimmaische 
Straße und Hainstraße stoßen hier auf das größte Interesse. 

Durch die Eröffnung des durch COMFORT vermittelten Primark-Stores in der Hainspitze konnte die Leipziger Innenstadt weit 
über die Stadtgrenzen hinaus an Attraktivität gewinnen. Der frequenzstärkste Abschnitt in der Petersstraße ist nach wie vor 
zwischen Marktplatz und Karstadt festzustellen. Im weiteren Verlauf erhält der Petersbogen eine umfassende „Verjüngungs-
kur“, die durch die Bebauung des Burgplatzes ergänzt wird. Die Schließung einer der letzten Baulücken in der Leipziger 
Innenstadt rückt damit nach Jahren in greifbare Nähe – die Pläne wurden der Stadt inzwischen vorgestellt. Weiterhin wird 
der geplante Relaunch des Merkurhauses – zu Beginn der Petersstraße – die Lage im südlichen Teil weiter stabilisieren. Die 
Einkaufslage Grimmaische Straße zeichnet sich durch eine sehr ausgewogene Mischung aus großflächigen und kleinteiligen 
Einzelhandelsflächen aus. Die Toplage mit einem fast 100-prozentigen Filialistenbesatz wird durch die Ankermieter Galeria 
Kaufhof, Esprit, SportScheck, Michael Kors, DEPOT etc. geprägt und bietet gegenwärtig zwei großflächige Potenziale für inte-
ressierte Retailer.

Weiterhin sehr genau blicken die Händler auf die Entwicklung der Hainstraße, in der perspektivisch weitere Neuanmietungen 
zu erwarten sind. Primark öffnete am 7. April 2016 seine Türen und hat die Passantenfrequenzen nachhaltig, auch nach der 
Eröffnungseuphorie, ansteigen lassen. Nach Primark folgten noch Eröffnungen von mymuesli sowie der Drogeriemärkte dm 
und Rossmann. Auch für die Nikolaistraße konnten einige neue Konzepte wie Coffee Fellows, Quetzal, Aesop und VIU gewon-
nen werden. Die Anmietung des Outdoorspezialisten Unterwegs ergänzt den Mietermix. Der Mieter BoConcept hat sich am 
Neumarkt etabliert und könnte perspektivisch eine Magnetwirkung auf andere Konzepte in diesem Metier ausüben.

Leipzig ist bei institutionellen und privaten Investoren eine der beliebtesten und gefragtesten Städte im Osten der Republik. 
Inzwischen sind viele institutionelle Investoren in Leipzig engagiert. Grund dafür sind neben den positiven Entwicklungen im 
Einzelhandelsbereich auch die weiteren genannten Parameter. So verfügt die Leipziger Innenstadt über eine klar definierte 
1A-Lage, wobei die Hainstraße derzeit bei der Qualität zu den traditionellen Lagen Grimmaische Straße und Petersstraße 
aufgeschlossen hat. Das gesamte Innenstadtleben mit Einzelhandel, Gastronomie, Büro, Universität und Kultur ist klar auf 
„innerhalb des Rings“ beschrieben und nicht zuletzt hat die Innenstadt binnen der letzten Jahre deutlich gegenüber den peri-
pheren Einkaufszentren gewonnen. So übersteigt die Nachfrage nach Objekten innerhalb der 1A-Lage derzeit deutlich das An-
gebot, wobei trotzdem nennenswerte Transaktionen zu beobachten sind. COMFORT gelang es in einer Off-Market-Transaktion, 
die Hainspitze bereits vor Fertigstellung an einen deutschen Fonds, der einen Club-Deal für verschiedene Versorgungswerke 
strukturiert hat, zu veräußern. Hierbei dürfte es sich um eine der größten jemals in der Leipziger Innenstadt abgeschlossenen 
Transaktionen handeln. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Augustusplatz 14, Hans im Glück, vermittelt durch COMFORT/Augustusplatz 14, Hans im Glück, brokered by COMFORT

LEIPZIG

Prime Locations 

 Grimmaische Straße
•	Prime	location	with	stable	footfall	and	many	chain	stores
•	Two	project	developments	in	the	best	section	of	the	street	–	 
 between Marktplatz and Nikolaistraße – provide potential 
•	Rent:	approx.	120	EUR/m²	(small),	
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Petersstraße
•	Street	with	the	highest	footfall
•	Two	opportunities	to	establish	large-scale	concepts	
•	Burgplatz	development	with	access	to	the	Petersbogen	 
 shopping centre
•	New	tenant:	dm-drogerie	markt
•	Rent:	approx.	120	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Markt
•	Central	hub	of	the	A	locations	Petersstraße,	Grimmaische	 
 Straße and Hainstraße
•	City	Tunnel	tram	stop	provides	direct	access	to	the	city	centre	
•	The	high	footfall	is	increased	by	many	events	such	as	the	 
 Bach Festival and the Classic Open 
•	Anchor	tenants	Breuninger	and	Reserved
•	Rent:	approx.	90	EUR/m²	(small),	
	 approx.	45	EUR/m²	(medium)

Hainstraße
•	Connects	the	Höfe	am	Brühl	shopping	centre	with	the	 
 A locations
•	Further	increase	in	footfall
•	New	tenants:	Hunkemöller	dm-drogerie	markt,	Rossmann,	 
 mymuesli, Fritz, Hot Dog King

•	Rent:	approx.	90	EUR/m²	(small),	
	 approx.	50	EUR/m²	(medium)

Nikolaistraße 
•	Stable	footfall	due	to	being	the	main	connection	to	the	 
 central station 
•	New	tenants:	Aesop,	VIU,	Quetzal	–	die	Schokoladenbar,	 
 Coffee Fellows and Unterwegs Outdoor
•	Rent:	approx.	50	EUR/m²	(small),	
	 approx.	20	EUR/m²	(medium)

Neumarkt
•	Connecting	street	between	Grimmaische	Straße	 
 (Galeria Kaufhof) and Karstadt
•	Rent:	approx.	45	EUR/m²	(small),	
	 approx.	25	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Leipzig is currently experiencing rapid population growth – 
the result not only of people moving to the city but also of 
a rising birth rate. The trade-fair city continues to grow in 
popularity as a tourist destination, which is also stimulating 
the hotel market in the city centre.

As a retail location, the centre of Leipzig is important among 
international as well as national chain stores. Of particular in-
terest to them are the pedestrian zones Petersstraße, Grimmai-
sche Straße and Hainstraße. The opening of Primark (brokered 
by COMFORT) in the Hainspitze development increased the 
popularity of Leipzig city centre far beyond the city boundaries. 
The highest footfall on Petersstraße is still the section be-
tween Marktplatz and Karstadt. In addition, Petersbogen is 

undergoing a comprehensive facelift, complemented by the development of Burgplatz. The closing of one of the last empty 
sites in Leipzig’s city centre is now, after many years, finally in sight – the plans have been presented to the city authorities. 
Furthermore, the planned relaunch of the Merkurhaus office and retail complex at the bottom end of Petersstraße will further 
stabilise the southern section. 

The retail location Grimmaische Straße is characterised by a very balanced mix of large and small retail spaces. The prime loca-
tion with almost 100% chain stores is distinguished by the anchor tenants Galeria Kaufhof, Esprit, SportScheck, Michael Kors, 
DEPOT, etc. and has two large-scale spaces available for interested retailers. Retailers are continuing to watch the development 
of Hainstraße very closely. Further new tenancies can be expected here soon. 

Primark opened its doors on 7 April 2016 and has created a sustained increase in footfall even after the initial opening eu-
phoria had died down. Primark was followed by the opening of a dm-drogerie markt, Rossmann and mymuesli. Nikolaistraße 
has also acquired several new concepts including Coffee Fellows, Quetzal, Aesop and VIU. The latest new tenant, the outdoor 
specialist Unterwegs, complements the mix of tenants. The tenant BoConcept has established itself on Neumarkt and could, in 
future, draw in other concepts.

For both institutional and private investors, Leipzig is one of the most popular and sought-after cities in eastern Germany. Many 
institutional investors are now also active in Leipzig. The reasons for this are the positive developments in the retail landscape 
as well as the wider, above-mentioned parameters. Leipzig’s city has a clearly defined A1 location, whereby Hainstraße is cur-
rently closing ranks with the traditional locations Grimmaische Straße and Petersstraße. The entire life of the city centre – retail, 
gastronomy, offices, university and culture – is clearly enclosed “within the ring”, so it is not surprising that the city centre has 
considerably outperformed the peripheral shopping centres in recent years. 

As a result, demand considerably outstrips supply in the prime location, although some transactions are certainly worth men-
tioning. In an off-market transaction, COMFORT succeeded in selling Hainspitze before its completion to a German fund, which 
has structured a club deal for a range of pension funds. This could be one of the biggest ever transactions in Leipzig’s city 
centre. Other sales transactions included BERNSTEINCARRÉ, a building at the junction of Brühl and Katharinenstraße, Teehaus 
(Café Kandler) on Thomaskirchhof (brokered by COMFORT), and outside the city centre, the Gohlis Arkaden and Alleecenter 
shopping centres.

The strong level of demand on the Leipzig investment market clarifies that an increasing number of investors are convinced by 
Leipzig’s positive economic development as well as by the improvement of the socio-demographic indicators. In the best-case 
scenarios, prices equal to 20 times the annual rent have been achieved. As a result, Leipzig now measures up on the investment 
market to comparable cities in western Germany. 

Ebenfalls verkauft wurden das BERNSTEINCARRÉ, ein Objekt im Kreuzungsbereich Brühl und Katharinenstraße, das durch 
COMFORT vermittelte Teehaus (Café Kandler) am Thomaskirchhof oder außerhalb der Innenstadt die Gohlis Arkaden und das 
Allee-Center. Diese starke Nachfrage am Leipziger Investmentmarkt verdeutlicht, dass immer mehr Investoren sowohl von der 
positiven wirtschaftlichen Entwicklung als auch der Verbesserung der soziodemografischen Kennzahlen nachhaltig überzeugt 
sind. Die Verkäufe führten inzwischen im optimalen Fall zu erzielbaren Verkaufspreisen oberhalb der 20-fachen Jahresnettomie-
te. Somit kann sich Leipzig inzwischen im Investmentmarkt mit vergleichbaren Städten in Westdeutschland messen.

REWE und dm-drogerie markt in der Hainspitze / REWE and dm-drogerie markt in Hainspitze
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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LÜBECK

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

57

Bundesland
Federal state  Schleswig-Holstein

Einwohnerzahl
Inhabitants 216.253

Bevölkerungsentwicklung
Population development +0,9 %

Beschäftigte
Employees 90.325

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 94,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 154,7

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Haerder-Center Lübeck (C), CITTI-PARK Lübeck (P), 
LUV SHOPPING (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Breite Straße
•	Absolute	1A-Lage	zwischen	Kohlmarkt	und	Beckergrube
•	Sehr	hohe	Passantenfrequenz	mit	großem	Touristenanteil
•	Klassische	Konsum-	und	Flaniermeile	mit	den	wichtigsten	 
 Textil- und Schuhkonzepten: Karstadt, TK Maxx, Görtz,  
 Esprit, H&M, Zara, Deichmann, s.Oliver u.a.
•	Neue	Mieter:	Betty	Barclay,	ONLY,	Telekom,	yourfone
•	Mietpreis:	ca.	98,-	EUR/m²	(klein),	ca.	52,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die Hansestadt Lübeck besticht durch das gelungene Zusam-
menspiel von Einkaufserlebnis und einem vielfältigen kul-
turellen Angebot. Der Markt mit historischem Rathaus, die 
Marienkirche, Thomas Manns Buddenbrookhaus sowie das 
Niederegger Café bieten unzählige Möglichkeiten, die Frei-
zeit zu gestalten und diese mit Einkaufen zu verbinden. Als 
zweitgrößte Stadt Schleswig-Holsteins und Weltkulturerbe 
mit Flair kann sich Lübeck gegenüber der Landeshauptstadt 
Kiel immer wieder behaupten und lockt täglich eine bemer-
kenswerte Anzahl Touristen an. 
 
Die Herausforderung bei der großen Touristenzahl ist die 
allgemeine Parkplatzsituation in der Stadt, die sich bisher 
eher schwierig gestaltet hatte. Die im letzten Jahr geplante 
Eröffnung des neuen Parkhauses im Wehdehof wurde durch 
archäologische Arbeiten verzögert. Allerdings ist geplant, das 
Parkhaus zu Ostern zu eröffnen und somit rund 800 neue 
Parkplätze in der Innenstadt zu schaffen. Die Umstrukturie-
rung anderer Parkhäuser steht wohl auch zukünftig auf der 
Liste der Stadtplaner. 

Diese Entwicklungen sind insofern dringend erforderlich, 
als sich die Situation in den Außenlagen immer wieder 
verändert hat. Neben dem vor drei Jahren eröffneten IKEA-
Center LUV in Lübeck-Dänischburg ist seit letztem Jahr eine 
weitere wichtige Maßnahme zu berücksichtigen. Die rund 
120	Mio.	teure	Erweiterung	des	CITTI-PARKS	um	10.000	m² 
auf	37.000	m²	zieht	jetzt	Kunden	mit	Mietern	wie	Esprit,	Camp	
David/SOCCX,	 H&M	 sowie	 mit	 kostenlosen	 Parkmöglich- 
keiten in der Peripherie an. Wie groß die Auswirkung auf die 
Innenstadt sein wird, bleibt abzuwarten. Allerdings ist sie 
nicht zu unterschätzen.

Historisch eine traditionsreiche Handelsstadt ist die Lübecker 
Innenstadt naturgemäß vom Einzelhandel geprägt. In der 
Breiten Straße haben sich vor allem die großen nationalen und 
internationalen Filialisten angesiedelt. Mit einem abwechs-
lungsreichen Angebot an Gastronomie und Dienstleistungen 
lädt sie zum Verweilen ein. Die Fußgängerzone Lübecks entwi-
ckelt sich insgesamt positiv. Eine wichtige Rahmenbedingung 
stellt perspektivisch die Entwicklung der Karstadt-Häuser 
dar. Sollte sich Karstadt entschließen, Teile des Bestands-
gebäudes an der Breiten Straße abzugeben, könnte diese 
attraktive Lage für andere Einzelhändler interessant sein.  

Die noch letztes Jahr leer stehende Fläche in der Breiten Straße 99 wurde vor kurzem gründlich umgebaut und saniert. Im 
September	letzten	Jahres	hat	dort	die	Bestseller-Marke	ONLY	ihren	Laden	eröffnet.	Zudem	zeigen	Veränderungen	in	der	unteren	
Breiten Straße, wie die Eröffnung des neuen Telekom-Shops, dass die Innenstadt Lübecks immer noch Potenzial für interessante 
Entwicklungen hat. Die B-Lagen der Stadt weisen durchaus unterschiedliche Tendenzen auf. Die dort angesiedelten Mieter 
sind meistens kleinere, lokale Unternehmen, die nicht immer die gewünschte Zugkraft für ausreichende Kundenfrequenz ent-
wickeln können. Während die Königstraße und Mühlenstraße eher etwas unter Druck geraten sind, ist die etwas alternative 
und szenige Hüxstraße eine sehr beliebte B-Lage. Den Touristen eher unbekannt, wird sie überwiegend von den Einheimischen 
aufgesucht, die den Charme der dort angesiedelten Antiquitätenhändler, Juweliere, Designer-Boutiquen und Cafés schätzen. 
Dieses besondere Angebot beschert der Straße einen stabilen Kundenstrom und stellt eine gesuchte Einkaufslage für die  
Lübecker Bevölkerung dar. 

All diese unterschiedlichen Entwicklungen in der Stadt werden in den weiterhin stabilen und qualitativ nachhaltigen Mieten 
widergespiegelt. Diese bewegen sich immer noch auf einem für die Stadtgröße soliden Niveau. Allerdings müssen sich hier die 
Vermieter auf einige Investitionen bei Neuvermietungen einstellen, um die technischen Grundanforderungen eines modernen 
Einzelhandelskonzepts zu gewährleisten und keine Abschläge bei den Mieterträgen machen zu müssen. 
 
Lübeck bleibt auch weiterhin für Investmentgeschäfte interessant. Die Investoren kaufen und verkaufen mit Fokus auf Objekte 
in der 1A-Lage, aber es tut sich auch einiges in den Außenbereichen. So erwarb Decathlon ein Grundstück in Buntekuh und 
eröffnete dort seine erste Filiale in Schleswig-Holstein. Die Immobilien in der Innenstadt sind sowohl bei regionalen Investoren 
als auch internationalen Käufern gefragt. Die Kaufpreise bewegen sich aufwärts und diese Tendenz sollte in den nächsten 
Monaten erhalten bleiben.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Die lang erwartete Entwicklung in der Breiten Straße 99 / The long-awaited development at Breite Straße 99

Lübeck Ø 200 – 500 Tsd. Einwohner / Inhabitants
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Ob ein Stück Marzipantorte oder Marzipanschokolade als Geschenk, das Niederegger Café mit Shop ist Pflichtprogramm für alle Stadtbesucher.
Whether indulging in a piece of marzipan cake or buying some marzipan chocolate as a gift, the Niederegger café and shop are a must for all 
visitors to the city.

Mit ihrem Flair lädt die Breite Straße sowohl zum Flanieren wie auch zum Verweilen ein.
The pleasant atmosphere of Breite Straße invites visitors to browse or stop for a coffee.

Blick auf Lübecks Innenstadt mit dem Rathausmarkt / View of Lübeck’s city centre with the historic market square

LÜBECK

Prime Locations

Breite Straße
•	Absolute	prime	location	between	Kohlmarkt	and	Beckergrube
•	Very	high	footfall	with	many	tourists
•	Classic	consumer-oriented	high	street,	pleasant	for	a	 
 stroll, with the most important clothes and shoe shops:  
 Karstadt, TK Maxx, Görtz, Esprit, H&M, Zara, Deichmann,  
 s.Oliver, etc.
•	New	tenants:	Betty	Barclay,	ONLY,	Telekom,	yourfone
•	Rent:	approx.	98	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	52	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The Hanseatic city of Lübeck offers an appealing combin-
ation of shopping and culture. The market square with 
its historic town hall, Marienkirche, Thomas Mann’s Bud-
denbrooks house and the Niederegger Café offer many 
opportunities to combine sightseeing and shopping. The 
second-biggest city in Schleswig-Holstein and a UNESCO 
World Heritage Site with a unique charm, Lübeck is able to 
hold its own against the state capital Kiel and attracts an 
impressive number of tourists every day.

Because of the high number of tourists, one of the biggest 
challenges continues to be the overall parking situation 
in the city. The opening of a multi-storey new car park in 
Wehdedorf, which was planned for last year, has been de-
layed due to archaeological works. However, the car park is 
now due to open at Easter and will provide the city centre 
with around 800 new parking spaces. The restructuring of 

other parking garages will continue to be on the agenda of 
Lübeck’s urban planners. These developments are urgently 
required, because of the ever-changing situation on the out-
skirts of town. Three years ago the IKEA-Centre LUV opened 
in Lübeck-Dänischburg, while another important develop-
ment was completed last year: The extended and refurbished  
CITTI-PARK draws customers into the outskirts of the city 
with	 free	 parking	 and	 an	 additional	 10,000	 m²	 with	 new	 
tenants	 such	as	 Esprit,	Camp	David/SOCCX	and	H&M.	The	
works cost nearly 120 million euros and brought the centre’s 
GLA	 up	 to	 37,000	 m².	The	 extent	 to	 which	 this	 will	 affect	
the city centre remains to be seen, however, it shouldn’t be 
underestimated.

Historically a trading city, Lübeck city centre is still character-
ised by its retailers. Breite Straße is occupied primarily by 
big national and international chains. Together with a diverse  
range of restaurants, cafés and service providers, it is a pleasant 
place to spend time. Lübeck’s pedestrian zone is, in general, 
developing positively. An important aspect of this is the plan-
ned development of the Karstadt buildings. If Karstadt decides 
to relinquish parts of its existing premises on Breite Straße, this 
attractive location could be of interest to other retailers. The re-
tail space at Breite Straße 99, which last year was still vacant, 
was recently thoroughly renovated and modified. In September 
of	last	year,	ONLY,	one	of	the	Bestseller	brands	opened	its	store	
there. Changes at the lower end of Breite Straße, with the ope-
ning of the new Telekom shop, show that Lübeck’s city centre 
still has potential for interesting developments. 

A variety of different trends are discernible in the city’s 
B locations. The tenants in these areas are mostly smaller,  
local businesses, which aren’t always able to attract sufficient 

numbers of shoppers. While Königstraße and Mühlenstraße were experiencing some pressure, the more alternative and trendy 
Hüxstraße is a very popular B location. Relatively unknown by tourists, it is visited primarily by locals, who value the charm of 
the street with its antiques shops, jewellers, designer boutiques and cafés. This special mix brings in a steady stream of custo-
mers and is a popular and sought-after retail location for locals. All these different developments in the city are reflected in the 
continued stable and qualitatively sustainable rents. For a city of its size, the rents remain at a good, solid level. However, when 
new tenants move in, landlords must be willing to make some investments in their property to ensure that the retail space 
fulfils the basic technical requirements of modern retailers, and in order not to have to reduce the rent.

Lübeck also remains interesting for investors. Investors are buying and selling with a focus on buildings in the A1 location, but 
things are also happening in the peripheral areas. For example, Decathlon acquired a property in Buntekuh and opened its first 
branch in Schleswig-Holstein there. The properties in the city centre are in demand among regional as well as international 
buyers. The purchase prices are going up, and it does not look like this trend will change in the next months.



137136

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

100

75

50

25

0

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

80–120 m² 300–500 m²

65

95

von/ from 2006 – 2016 in EUR/m²

6 10 14 18 22 26 30

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor 2016

Kaufpreisentwicklung/Development of purchasing prices 

18,5–20,5

Lüneburg Ø 50 – 100 Tsd. Einwohner / Inhabitants

0 5025 75 125100 150

Einzelhandels-
zentralität

Retail centrality

Einzelhandels-
kaufkraft

Retail purchasing 
power

Einzelhandelskaufkraft und -zentralität
Retail purchasing power and centrality

37%

51%

70%

LÜNEBURG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

55

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 74.072

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,1 %

Beschäftigte
Employees 38.334

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 99,2

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 132,2

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
–

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Grapengießerstraße: Zweite 1A-Lage, allerdings abgeschwächt. Großmie-
ter Müller Drogeriemarkt und TK Maxx. /Grapengießerstraße: second A1 
location, but weaker. Big tenants Müller Drogeriemarkt and TK Maxx

1A-Lagen 

Große Bäckerstraße/Kleine Bäckerstraße
•	Absolute	Toplagen	in	Lüneburg;	großer	Anteil	an	historischen 
 Gebäuden
•	Sehr	hohe	Passantenfrequenz
•	Klassische	Fußgängerzone	mit	konsumorientiertem	Angebot	 
 und hohem Filialisierungsgrad
•	Neue	Mieter:	DEPOT,	Olymp,	Vodafone,	Werkhaus,	Backwaren	 
 Königsberg
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	65,-	EUR/m²	(mittel)

Grapengießerstraße 
•	Abgeschwächte	1A-Lage	bzw.	am	Ende	B-Lage
•	Als	Verbindung	zu	den	größeren	Innenstadt-Parkhäusern	 
 und zum ÖPNV besonders an Samstagen stark frequentiert
•	Fast	ausnahmslos	konsumorientiertes	Angebot;	größte	 
 Mieter: Müller Drogeriemarkt, TK Maxx

Entwicklung und Perspektive

Lüneburg bietet durch die vielen historischen Gebäude und ein 
für die Stadtgröße sehr ausgewogenes Einzelhandelsangebot 
eine außergewöhnlich hohe Aufenthaltsqualität. Ein natürlicher 
Rundlauf führt den Besucher durch die alte Hansestadt. Zudem 
ist der Altersdurchschnitt der Lüneburger Bevölkerung durch 
die verhältnismäßig hohe Anzahl an Studenten deutlich nied-
riger als in vergleichbaren Städten. Dies führt zusammen mit 
dem modischen Angebot auch zu einen lebendigeren Stadtbild. 

Neben den bekannten Filialisten sind auch ortsansässige Ein-
zelhändler und Gastronomen mit besonderen Konzepten ver-
treten. Die gewohnt geringen Veränderungen beim Mieterbe-
satz in Toplagen und die überdurchschnittliche Nachfrage nach 
Mietflächen belegen die Attraktivität als Einzelhandelsstandort. 
Die erzielbaren Höchstmieten sind auch aus diesem Grund in 
diesem Jahr stabil.

Da die Immobilien überwiegend von Privateigentümern mit 
grundsätzlich geringer Verkaufsbereitschaft gehalten werden, 
übersteigt die Nachfrage im Investment deutlich das Angebot. 
Auch institutionelle Anleger würden hier gern investieren, was 
bei dieser Stadtgröße bemerkenswert ist. 

Zusammenfassend hat der Einzelhandelsstandort weiterhin ein 
hohes Potenzial und bleibt auch in allgemein schwierigeren  
Zeiten deutlich stabiler als vergleichbare Städte. 

Prime Locations 

Große Bäckerstraße/Kleine Bäckerstraße 
•	Absolute	top	locations	in	Lüneburg;	predominantly	 
 historical buildings
•	Very	high	footfall
•	Classic	pedestrian	zone	with	consumer-oriented	shops	 
 and a large proportion of retail chains 
•	New	tenants:	DEPOT,	Olymp,	Vodafone,	Werkhaus,	Back- 
 waren Königsberg
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	65	EUR/m²	(medium)

Grapengießerstraße
•	Weaker	A	location	and	at	the	end	of	the	street	a	B	location
•	As	a	connection	to	the	bigger	city-centre	parking	garages	 
 and public transport it is highly frequented, particularly  
 on Saturdays
•	Almost	without	exception	consumer-oriented	shops;	 
 biggest tenants: Müller Drogeriemarkt, TK Maxx

Development and Prospects

Lüneburg is a very pleasant place to spend time thanks to its 
many historical buildings and, for a town of its size, a very 
balanced selection of retailers. A natural circuit leads visitors 
around the old Hanseatic town. What’s more, the average age 
of Lüneburg’s citizens is considerably lower than in cities of a 
comparable size due to the relatively large number of students 
living here. Together with many fashion-oriented retail con-
cepts, this contributes to the overall vibrant atmosphere here.

In addition to the usual chain stores, there are also local re-
tailers and restaurants with individual concepts. The low turn-
over of tenants in the prime locations and the above-average 
demand for rental spaces underscores Lüneburg’s attractive-
ness as a retail location. As a result, the top rents that can be 
achieved remain stable. 

As the properties are mostly in the hands of private owners 
who are largely unwilling to sell, investor demand far outstrips 
supply. Institutional investors are also interested in investing 
here, which is remarkable for a town of this size. To sum up, 
Lüneburg continues to have great potential as a retail location, 
and even in these generally more difficult times it is consider-
ably more stable than comparable cities.

Große bzw. Kleine Bäckerstraße. Toplage mit Verbindungsfunktion 
zwischen dem historischen Marktplatz und der innerstädtischen ÖPNV-
Haupthaltestelle Am Sande. Nur wenige Großflächen, überwiegend 
konsumige Lage. /Große Bäckerstraße and Kleine Bäckerstraße: top lo-
cation that connects the historic market square and the main city-centre 
transport hub Am Sande. Only a few large-scale retail spaces, mostly a 
consumer-oriented location

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
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Location and real estate
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MAINZ

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

62

Bundesland
Federal state  Rheinland-Pfalz

Einwohnerzahl
Inhabitants 209.779

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,3 %

Beschäftigte
Employees 109.477

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 107,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 109,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres:  
Gutenberg-Center Mainz (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die Fußgängerzone Schusterstraße
The pedestrian zone Schusterstraße

1A-Lagen 

Am Brand
•	Offenes	Einkaufszentrum	im	Teileigentum
•	Hochfrequentierte,	ca.	180	m	lange	Fußgängerzone
•	Magnetkraft	durch	P&C,	Saturn,	Zara,	H&M,	etc.
•	Neue	Mieter:	Hallhuber,	Tredy,	ONLY
•	Mietpreis:	ca.	110,-	EUR/m²	(klein),	ca.	64,-	EUR/m²	(mittel)

Schusterstraße 
•	Gut	frequentierte,	ca.	170	m	lange	Fußgängerzone	
•	Neuer	Mieter:	van	Laack
•	Mietpreis:	ca.	105,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)

Stadthausstraße 
•	Ca.	200	m	lange	Fußgängerzone	von	der	Schusterstraße	 
 zur Römer-Passage
•	Neue	Mieter:	Nanu	Nana,	Eyes	&	More
•	Mietpreis:	ca.	100,-	EUR/m²	(klein),	ca.	58,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Auch nachdem die ambitionierten Pläne der ECE, ein großes 
Shopping-Center in Mainz zu bauen, verworfen worden sind 
und man sich für den ca. 75 Mio. Euro teuren Neubau eines 
Geschäftshauskomplexes entschieden hat, ist eine finale Lö-
sung noch nicht in Sicht. 

Die Stadt sieht die vorgestellten Pläne kritisch. Insbesonde-
re da städtische Grundstücke überbaut werden sollen, muss 
man sich zunächst über einen Verkauf einig werden. Auch 
die Lage der Gebäudegrenzen ist noch ein Diskussionsthema.

Des Weiteren ist eine Einigung mit Karstadt aktuell noch 
nicht absehbar. Die Warenhauskette möchte am Standort 
Mainz vertreten bleiben und hat noch einen langfristigen 
Mietvertrag. Die Gespräche mit dem Entwickler gestalten 
sich aber nach Aussage von Karstadt eher schwierig.

Problematisch sind auch weiterhin die „Markthäuser“ der 
stadtnahen Wohnbau Mainz GmbH. Mit einem veränderten 
Konzept sollen nun Großflächen geschaffen werden. 

Grundsätzlich ist Mainz aber bei Mietern und Investoren 
beliebt, soweit es die 1A-Lagen betrifft. Im Vergleich zum 
benachbarten Wiesbaden hat Mainz aber als Einkaufsstadt 
etwas an Boden verloren, was u.a. mit der Unsicherheit rund 
um das ECE-Projekt und einer damit verbundenen abwarten-
den Haltung der Marktteilnehmer zu tun hat.

Prime Locations 

Am Brand 
•	Open	shopping	centre	in	part-ownership
•	Highly	frequented,	approx.	180-m-long	pedestrian	zone
•	Customer	magnet	due	to	P&C,	Saturn,	Zara,	H&M,	etc.
•	New	tenants:	Hallhuber,	Tredy,	ONLY
•	Rent:	approx.	110	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	64	EUR/m²	(medium)

Schusterstraße
•	Well-frequented,	approx.	170-m-long	pedestrian	zone	
•	New	tenant:	van	Laack
•	Rent:	approx.	105	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Stadthausstraße
•	Approx.	200-m-long	pedestrian	zone	from	Schusterstraße	 
 to the Römer-Passage shopping centre
•	New	tenants:	Nanu	Nana,	Eyes	&	More
•	Rent:	approx.	100	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	58	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

After ECE’s ambitious plans to build a big shopping centre 
in Mainz were quashed, and it was decided instead to build 
an approx. 75-million-euro new commercial building com-
plex, a final solution is still not in sight. The city has taken 
a critical stance towards the presented plans. As it would 
involve building on municipal land, a consensus first has to 
be reached about whether to even sell. The position of the 
premises’ boundaries is also still being debated. 

Furthermore, it does not look as if an agreement will be 
reached with Karstadt. The department-store chain would 
like to maintain its presence in Mainz and still has a long-
term lease. But according to Karstadt, meetings with the 
developer are not going well. The “Markthäuser” buildings, 
which belong to the housing association Wohnbau Mainz 
GmbH, continue to pose a problem. With a changed concept, 
the plan is now to create large-scale retail spaces.

But overall, Mainz is still sought-after by prospective tenants 
and investors when it comes to the A1 locations. However, 
compared to neighbouring Wiesbaden, Mainz has lost some 
ground as a shopping city. Among other things, this is due to 
the uncertain future of the ECE project, as a result of which 
market players are currently holding back.

ONLY	übernahm	die	Fläche	des	insolventen	Textilfilialisten	Zero. 
ONLY	took	over	the	space	of	the	bankrupt	clothing	chain	Zero.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

78

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 305.780

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,0 %

Beschäftigte
Employees 180.236

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 99,6

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 152,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Plaza Q6 Q7 (C) Rhein-Neckar-Zentrum (Viernheim) 
(P), diverse in Ludwigshafen (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Planken 
•	Nachhaltig	die	Toplage	in	Mannheim	mit	den	renommier- 
 testen Marken und Konzepten
•	Repräsentative	Großtextiler:	Platzhirsch	Engelhorn	mit	 
 seinen Ablegern sowie P&C Weltstadthaus
•	Noch	einmal	pushend:	das	im	Herbst	2016	eröffnete	 
 Stadtquartier Q6 Q7 in ebendiesen zu den Planken  
	 benachbarten	Quadraten.	Hier	sorgen	ca.	27.000	m²	 
 zusätzliche Einzelhandels- und Gastronomiefläche Hand  
 in Hand mit einer attraktiven Architektur für noch mehr  
 Einkaufserlebnis in der Innenstadt.
•	Neue	Mieter:	Reserved	im	Palais	auf	den	Planken/Primark	 
 in dem „Kleine Fressgasse“ genannten Teil des Stadtquar- 
 tiers Q6 Q7; dazu kommt eine ganze Reihe neuer Konzepte  
 im eigentlichen Stadtquartier Q6 Q7.
•	Mietpreis:	ca.	150,-	EUR/m²	(klein),	ca.	90,-	EUR/m²	(mittel)

Breite Straße (alternativ auch Kurpfalzstraße genannt) 
•	 Insgesamt	gute	Passantenfrequenz
•	Trotzdem	für	die	meisten	Filialisten	nur	noch	bis	etwa	 
 Höhe Marktplatz attraktiv
•	 In	den	Quadraten	dahinter	bis	auf	wenige	Ausnahmen	 
 (z.B. der „Leuchtturm“ Decathlon) qualitativ schwächerer  
 Besatz
•	Neuer	Mieter:	Santander	Bank

Entwicklung und Perspektive

Als absolutes Topereignis in der Mannheimer City ist mit Ab-
stand die zwischenzeitlich eröffnete Einkaufsmall im neuen 
Stadtquartier Q6 Q7 zu nennen. Das gesamte, rund 300 Mio. 
Euro schwere Projekt wurde bereits vor Eröffnung an den 
internationalen Gewerbeimmobilienspezialisten BMO Real 
Estate Partners im Rahmen eines Clubdeals verkauft. Eine 
ganze Anzahl von neuen Einzelhandelskonzepten gepaart 
mit einer modernen und repräsentativen Architektur stei-
gert noch einmal die ohnehin schon recht hohe Attraktivität 
der Mannheimer Innenstadt. Als Ankermieter sind z.B. das 
H&M-Konzept & Other Stories sowie Massimo Dutti aus dem 
Hause Inditex zu nennen. Durch dieses neue Stadtquartier in-
klusive des angrenzenden Primark wird die Mannheimer City 
ihre Spitzenposition nicht nur im Rhein-Main-Gebiet weiter 
ausbauen.

Die Stadt Mannheim will bei all dieser Dynamik nicht zurück-
stehen. Sie wird die Fußgängerzone rund um die Planken 
nach langer Vorplanung ab Frühjahr 2017 neu gestalten. Das 
Investitionsvolumen von rund 29 Mio. Euro beinhaltet neben 
der Erneuerung der Verkehrsflächen und Trambahn-Gleisan-
lagen auch das entsprechende Mobiliar, die Beleuchtung so-
wie den Bodenbelag. Diese Maßnahmen bilden in ihrer Sum-
me eine gesunde und tragfähige Basis für einen weiterhin 
äußerst dynamischen Einzelhandels- und Investmentmarkt in 
Mannheim.

Mehr als nur ein Center: Das neue Stadtquartier Q 6 Q7 übertrifft 
alle Erwartungen! / More than just a shopping centre: the new urban 
quarter Q 6 Q7 exceeds all expectations!
Quelle / Source: Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe, Axel Heiter 
Fotodesign

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Prime Locations 

Planken 
•	The	undisputed	top	location	in	Mannheim	with	the	biggest	 
 brands and concepts
•	Prestigious	clothing	retailers:	top-dog	Engelhorn	with	its	 
 offshoots, as well as P&C Weltstadthaus
•	Bringing	new	impetus:	the	urban	quarter	Q6	Q7	in	the	 
 squares next to the Planken shopping district. Here,  
 around 27,000 m2 of additional space for retailers and  
 restaurants, combined with attractive architecture, have  
 resulted in a new shopping experience in the city centre
•	New	tenants:	Reserved	in	the	Palais	in	the	Planken	 
 shopping district/Primark in the part of the Q6 Q7 Quarter  
 known as Kleine Fressgasse; and a whole range of new  
 concepts in the actual urban quarter Q6 Q7
•	Rent:	approx.	150	EUR/m²	(small),	
	 approx.	90	EUR/m²	(medium)

Breite Straße (also known as Kurpfalzstraße) 
•	Overall	good	footfall
•	For	most	retail	chains,	still	only	attractive	up	to	around	 
 Marktplatz
•	 In	the	squares	behind	this,	lower-quality	retailers	with	 
 only a few exceptions (e.g. the new consumer-magnet  
 Decathlon) 
•	New	tenant:	Santander	Bank

Development and Prospects

The absolute top development in Mannheim city centre is the 
opening of the new shopping mall in the new urban quarter 
Q6 Q7. The entire, 300-million-euro project was already sold 
before it opened to the international commercial real-estate 
specialists BMO Real Estate Partners as part of a club deal. 
A whole host of new retail concepts, coupled with striking, 
modern architecture adds to the already very attractive city 
centre of Mannheim. Anchor tenants include the H&M con-
cept & Other Stories, as well as Massimo Dutti (part of the 
Inditex family). This new urban quarter, including the adjoin-
ing Primark, will further enhance Mannheim’s prime position 
in the Rhine-Main region and beyond. 

But the city of Mannheim does not intend to rest on its laurels 
despite all these new developments. Following a long plan-
ning period, the city intends to redevelop the pedestrian zone 
throughout the Planken shopping district starting in spring 
2017. Around 29 million euros will be invested into the re-
newal of the roads and tram tracks, as well as new street 
furniture, lighting and surfacing.

The sum of all these measures constitutes a healthy and viable 
basis for the continuation of the dynamic retail and invest-
ment market in Mannheim.  

In Q6 Q7 wird der Einkauf zum Erlebnis! Zum Beispiel hier im neuen 
Store von Zara Home. / In Q 6 Q7, shopping is a real experience! For 
example here, in the new Zara Home store.
Quelle / Source: Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe, Axel Heiter 
Fotodesign
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MÖNCHENGLADBACH

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

35

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 259.996

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,2 %

Beschäftigte
Employees 92.478

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 10,1 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 95,0

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 120,6

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Minto (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Neueröffnung: TK Maxx in der Hindenburgstraße
New opening: TK Maxx on Hindenburgstraße

1A-Lagen 

Hindenburgstraße
•	Einzige	Toplage,	ausschließlich	konsumiger	Einzelhandels- 
 besatz
•	Topographisch	ansteigend	vom	Hauptbahnhof	Richtung	 
 Alter Markt
•	ÖPNV-Fahrspur	mittig	in	der	Einkaufsstraße
•	Das	Shopping-Center	Minto	befindet	sich	mit	drei	Ausgän-	
 gen zur Hindenburgstraße im frequenzstärksten Stück  
 zwischen Stepgesstraße/Croonsallee und Bismarckstraße.
•	Neue	Mieter:	Fielmann,	Konplott,	Knüllerkiste,	Bell´s	 
 Phone & Coffeebar, Schatzinsel, My Fit24
•	Mietpreis:	ca.	40,-	EUR/m²	(klein),	ca.	20,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Im Frühjahr 2015 eröffnete das Shopping-Center Minto voll-
vermietet seine Pforten in allerbester Lage mit 110 Shops 
und drei Ein-/Ausgängen zur Haupteinkaufslage Hinden-
burgstraße. Die Attraktivität dieser Lage wird durch den neu 
gestalteten Platz gegenüber dem Haupteingang/vor dem 
Sonnenhaus gestärkt und lädt zum Verweilen ein. 

Wie erwartet, haben mehrere Händler ihre Standorte von der 
Straße ins Center verlagert, sodass es zu diversen Leerstän-
den in der Hindenburgstraße kam. Nachvermietungen waren 
meist nur zu reduzierten Mieten möglich, doch so langsam 
merkt man, dass sich der Markt wieder normalisiert. 

Positiv ist zu erwähnen, dass sich die Stadt Mönchenglad-
bach über ihre Entwicklungsgesellschaft EWMG aktiv enga-
giert und „Problemimmobilien“ kauft und entwickelt, um 
das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern und Immobilien 
bzw. Flächen für die Bürger sinnvoll zu nutzen. Als Beispiele 
mit Handelsnutzung gelten der Karstadt in MG-Rheydt, das 
Vitus Center an der unteren Hindenburgstraße sowie mehre-
re Häuser in der Oberstadt gegenüber dem SinnLeffers. 

Trotz der zeitweisen Leerstände in der Hindenburgstraße pro-
fitiert die City vom Minto und vom zusätzlichen Sortiments-
angebot, das mehr Menschen aus dem Umland in die Mön-
chengladbacher Innenstadt zieht.

Prime Locations 

Hindenburgstraße 
•	The	only	prime	location,	exclusively	consumer-oriented	 
 retailers
•	Ascends	from	the	central	station	towards	Alter	Markt
•	The	bus	route	runs	along	the	middle	of	the	shopping	 
 street
•	The	shopping	centre	Minto	has	three	exits	to	Hindenburg- 
 straße in the most frequented section between Stepges- 
 straße/Croonsallee and Bismarckstraße
•	New	tenants:	Fielmann,	Konplott,	Knüllerkiste,	Bell’s	 
 Phone & Coffeebar, Schatzinsel, My Fit24
•	Rent:	approx.	40	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	20	EUR/m²	(medium

Development and Prospects
 
In spring 2015, the fully tenanted shopping centre Minto 
opened in the prime location with 110 shops and three en-
trances/exits to the main shopping street Hindenburgstraße. 

The attractiveness of this location is further enhanced by a 
newly designed square opposite the main entrance, in front 
of the Sonnenhaus building, and is a pleasant spot to spend 
time. As expected, numerous retailers moved out of the street 
into new retail spaces in the shopping centre, resulting in 
several vacant premises on Hindenburgstraße. Finding new 
tenants was mostly only possible by offering reduced rents, 
but the market is slowly normalising again.

On a positive note, the City of Mönchengladbach is actively 
involved in buying and developing “problematic properties” 
through its development company EWMG, in order to im-
prove the look of the city and to use properties and spaces 
in ways that benefit local citizens. Examples of retail proper-
ties include Karstadt in Mönchengladbach-Rheydt, the Vitus 
Center at the bottom end of Hindenburgstraße and several 
buildings on Oberstadt opposite SinnLeffers. 

Despite the temporary vacancies on Hindenburgstraße, the city 
centre is ultimately benefiting from the Minto shopping centre 
with its additional range of retailers, as it is attracting more  
people from the surrounding areas to Mönchengladbach city 
centre. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy
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Location and real estate
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MÜNCHEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

92

Bundesland
Federal state  Bayern

Einwohnerzahl
Inhabitants 1.450.381

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,5 %

Beschäftigte
Employees 797.102

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 4,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 129,2

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 114,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Stachus Passagen (C), Schäfflerhof (C), CityQuartier 
FÜNF HÖFE (C), Hofstatt (C), Riem Arcaden (S), 
Olympia-Einkaufszentrum (S), Pasing Arcaden (S), 
pep-Einkaufs-Center (S), Mira (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Neuhauser Straße/Kaufingerstraße/Marienplatz 
•	Führende	1A-Lage	mit	den	nachhaltig	höchsten	Passanten- 
 frequenzen und Mieten in Deutschland 
•	Einzige	deutsche	Toplage,	die	regelmäßig	in	den	weltweiten	 
 Rankings zu finden ist.
•	Trotz	hohem	Filialisierungsgrad	(73	%)	typische	Münchner	 
 Mischung aus national und international erfolgreichen  
 Retail-Labels sowie lokalen Größen, wie z.B. Hirmer,  
 Ludwig Beck, Schuhe Tretter/Thomas/Bartu, Betten Rid,  
 Augustiner-Stammhaus 
•	Relevante	Projektentwicklungen:	Alte	Akademie	(zusammen	 
 mit dem Ex-Hettlage), Marienplatz 22 
•	Neue	Mieter:	Hunkemöller,	ONYGO	,	TK	Maxx,	Levi´s	und		
 Rituals auf der Neuhauser Straße sowie Vodafone und  
 zukünftig Telekom jeweils mit ihrem neuen Flagship-Store  
 am Marienplatz
•	Mietpreis:	ca.	370,-	EUR/m²	(klein),	ca.	240,-	EUR/m²	(mittel)

Theatinerstraße/Weinstraße/Maffeistraße/Rosenstraße 
•	Hochattraktive	und	extrem	nachgefragte	Premiumlagen
•	Neben	großflächigen	Einheiten	auch	zahlreiche	kleinere	 
 Stores
•	Somit	ein	abwechslungsreicher,	hybrider	Mietermix:	 
 Wertige Anbieter wechseln sich mit internationalen,  
 vertikalen Filialisten ab.
•	Die	etablierten	Quartiere	FÜNF	HÖFE	und	Schäfflerhof	 
 stärken nachhaltig Theatiner-, Wein- und Maffeistraße.
•	Theatiner-	und	Wein-	sowie	Rosenstraße	bleiben	hoch 
 begehrt. Die Maffeistraße avanciert von der guten B- in  
 Richtung A-Lage.
•	Hoher	Filialisierungsgrad	(73	%),	aber	auch	attraktive	 
 Local Heroes, wie z.B. Sport Schuster, Lodenfrey oder  
 Kaut-Bullinger 
•	Neubebauung	des	dominanten	Eckgrundstücks	Weinstraße	6	
•	Neue	Mieter:	Ehinger	Schwarz,	Vilebrequin,	Liu	Jo,	Tretter,	 
 Wolford, Mephisto, Fogal, Friendly Hunting
•	Mietpreis:	ca.	280,-	EUR/m²	(klein),	ca.	200,-	EUR/m²	(mittel)

Maximilianstraße/Perusastraße
•	Deutschlands	stärkste,	reinrassige	Luxuslagen:	„the	place	 
 to be“ für Flagship-Stores internationaler, renommierter  
 Luxuslabels mit hohem Filialisierungsgrad (72 %)
•	Maximilianstraße:	die	klassische	High-End-Luxuslage	mit	 
 dem entsprechenden Imagefaktor
•	Perusastraße:	die	etwas	„charmantere“	Luxuslage
•	Erweiterung	durch	das	bereits	in	Angriff	genommene	 
 Development auf der Maximilianstraße im Bereich zwischen  
 Hofgraben und Falkenturmstraße 
•	Neue	Mieter:	Christian	Louboutin,	Richard	Mille
•	Mietpreis:	ca.	320,-	EUR/m²	(klein),	ca.	210,-	EUR/m²	(mittel)	
 
Residenzstraße/Dienerstraße
•	Wertige,	bürgerliche	Einkaufslage,	die	insbesondere	durch	 
 neue Premiumkonzepte neben den Münchner „Instituti- 
 onen“ Dallmayr und Franziskaner sowie Manufactum  
 weiter an Bedeutung gewinnt.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

•	Beide	Straßen	profitieren	von	der	direkten	Anbindung	an	 
 die Luxuslagen Maximilian- und Perusastraße. Aufwertung  
 erfuhr die Lage durch das im Eckbereich Residenz-/Maxi- 
 milianstraße gelegene Palais an der Oper (mit Maison  
 Louis Vuitton und Juwelier Bucherer), das weitere neue  
 Mieter wie Longchamp, Wellendorff, Hogan oder Balenciaga  
 anzog.
•	Der	Filialisierungsgrad	rangiert	heute	bei	knapp	60	%	 
 und die Passantenfrequenz ist bezogen auf das vertretene,  
 hochwertige Einzelhandels-/Mietergenre extrem gut.
•	Mietpreis:	ca.	225,-	EUR/m²	(klein),	ca.	140,-	EUR/m²	(mittel)

Sendlinger Straße
•	Traditionelle	Einkaufslage	mit	einer	ausgesprochen	positiven	 
 Entwicklung
•	Maßgebliche	Treiber:	Hofstatt	(2013)	als	neues	Einkaufs-	und		
 Dienstleistungsquartier sowie die sehr gut angenommene,  

 vorerst auf ein Jahr befristete nochmalige Erweiterung  
 der Fußgängerzone von der Hackenstraße bis zum  
 Sendlinger Tor
•	Magnetmieter:	neben	Lokalmatador	Konen	zunehmend	 
 Lifestyle-Konzepte wie z.B. Superdry, & Other Stories  
 sowie Subdued, Intimissimi oder Brandy Melville in der  
 Hofstatt
•	Ergänzungen	folgen	durch	Projektentwicklungen	wie	z.B.	 
 in der Sendlinger Straße 46 oder auch am sogenannten  
 Sattlerplatz, wo das gesamte Areal zwischen der Hofstatt  
 und der Kaufingertor Passage bzw. zwischen dem alten 
 Postgebäude und dem alten noch abzureißenden Hirmer  
 Parkhaus am Färbergraben mit dem Schwerpunkt Einzel- 
 handel neu entwickelt werden soll.
•	Weitere	neue	Mieter:	Phone	Klinik,	American	Vintage
•	Mietpreis:	ca.	175,-	EUR/m²	(klein),	ca.	130,-	EUR/m²	(mittel)	

Eine der spektakulärsten Neueröffnungen in 2016 bundesweit: der erste Store von TK Maxx in München, im Joseph-Pschorr-Haus, vermittelt durch 
COMFORT! /One of the most spectacular new openings in 2016 nationwide: the first TK Maxx store in Munich, in Joseph-Pschorr-Haus, brokered by 
COMFORT!
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Entwicklung und Perspektive

München wird als Einkaufsstadt und Handelsimmobilien-Standort auch zukünftig führend in Deutschland sein. Allenfalls Ber-
lin, das in den letzten Jahren enorm aufgeholt und zugelegt hat, könnte an dieser Position kratzen. Fest steht jedoch: Die 
mit rund 1,4 Mio. Einwohnern drittgrößte deutsche Metropole ist sowohl heute als auch in der Zukunft wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum eines seit Jahren prosperierenden Wirtschaftsraumes mit ausgezeichneten demographischen und sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen. Das sorgt für sehr gute Nachfrage und stabile Mietpreise auf einem jetzt schon hohen 
Niveau. Noch einmal ganz anders sieht es bei den Kaufpreisen aus. 

Hier ist festzustellen, dass sich die entsprechenden Faktoren und Renditen insbesondere bei Topobjekten mittlerweile fast völ-
lig vom normalen Marktgeschehen abgekoppelt haben. Dies hat zur Folge, dass die Luft für institutionelle Investoren in Bezug 
auf derartige Geschäftshäuser sehr dünn geworden ist.

 Vor allem entsprechend aufgestellte Family-Offices bringen sich bei den seltener werdenden Investmentchancen immer stärker 
in Position. Somit präsentiert sich der Markt insgesamt als sehr umkämpft und dynamisch. Dies unterstreichen die zahlreichen, 
zum Teil bereits genannten Projektentwicklungen.

Hervorzuheben ist die Neubelegung der kompletten Schrannenhalle mit der ersten deutschen Filiale des weltweit agieren-
den italienischen Konzeptes Eataly. Die Ende 2015 erfolgte Eröffnung der italienischen Feinkostkette mit Markt, Restaurants, 
Manufakturherstellern und Kochschulen rund um die mediterrane Küche hat neue Maßstäbe gesetzt und begeistert sowohl 
Münchner als auch Besucher und Touristen. Somit scheinen die Italiener allerbeste Chancen zu haben, die historische Markt-
halle endlich und nachhaltig mit Leben zu füllen. 

Eine wichtige Rolle bei vielen Planungen spielt auch das zukünftige Großprojekt Hauptbahnhof, das insbesondere einen vom 
Autoverkehr befreiten Bahnhofsvorplatz vorsieht. Dieses weit in die Zukunft reichende Mammutprojekt wird nicht nur einen 
Imagegewinn für das gesamte Bahnhofsviertel zur Folge haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird somit das einzelhandels-
relevante Areal über den Stachus bis hin zum Hauptbahnhof integriert und erweitert. Das wiederum würde auch sehr gut zu 

einer Neustrukturierung des traditionsreichen Karstadt am Bahnhof passen. Mit seinem sehr spezifischen, lang gestreckten 
Grundriss entlang der bisher eher nachrangigen Fußgängerzone Schützenstraße bietet sich hier grundsätzlich eine sehr gute 
Entwicklungsmöglichkeit. Das sehen auch die Investoren, mit dem Ergebnis, dass diese Karstadt-Immobilie nach kurzer Zeit 
bereits wieder einen neuen Eigentümer hat.

MÜNCHEN

Tal
•	Attraktive	Lage	in	der	Verlängerung	vom	Marienplatz	zum	 
 Isartor, hoher Touristen- und Besucheranteil
•	Etwas	City-untypischer	Einzelhandelsbesatz	(z.B.	geringer	 
 Modeanteil) mit einem relativ hohen Anteil an Gastro- 
 nomie. Für Münchner Verhältnisse noch relativ moderate  
 Mietpreise.
•	Gestiegene,	heute	gute	Aufenthaltsqualität	durch	zwischen- 
 zeitlich erfolgte Verbreiterung der Gehwege zu Lasten des  
 Autoverkehrs und zur Verbesserung der Stadtmöblierung 
•	Magneten:	Kleinkaufhaus	Müller	und	Globetrotter	–		 	
 wenn auch Letzterer bereits hinter dem Isartor ist– sowie  
 das vielfältige Gastronomieangebot (von den klassischen  
 bayerischen Brauerei-Gaststätten über den angesagten  
 Burgergrill Hans im Glück bis hin zum Edelsteakhaus- 
 konzept Little London Bar & Grill)
•	Neue	Mieter:	Salewa	World,	Pick	&	Weight	Kilo	Store,	 
 Rimowa
•	Mietpreis:	ca.	135,-	EUR/m²	(klein),	ca.	90,-	EUR/m²	(mittel)

Brienner Straße 
•	Traditionslage	mit	wieder	steigender	Attraktivität:	deutlich	 
 im Aufschwung!
•	Besondere	Highlights:	das	Stammhaus	des	Münchner	 
 Traditionsanbieters Ed. Meier auf absolutem Topniveau  
 oder auch die Institution“ Café Luitpold im Brenner Quartier
•	Dazu	kommen	eine	Reihe	von	neuen	und	internationalen	 
 Mietern, die die Straße Zug um Zug erheblich aufgewertet  

Ebenfalls neu in der City: der neue Store von Reserved nach Neuordnung der Einzelhandelsflächen in der Kaufingerstraße 15
Also new in the city centre: the new Reserved store following a reorganisation of the retail space at Kaufingerstraße 15

 
 haben, wie z.B. Hackett London und Woolrich oder auch  
 Aesop, Aspesi oder Acne im Luitpoldblock.
•	Repositionierung	als	kleine	feine	Premiumlage	(knapp	 
	 5.000	m²	Gesamtverkaufsfläche	mit	relativ	niedrigem	 
 Filialisierungsgrad)
•	Mietpreis:	ca.	150,-	EUR/m²	(klein),	ca.	90,-	EUR/m²	(mittel)	

Leopoldstraße/Hohenzollernstraße
•	Dieser	Bereich,	das	sogenannte	„Schwabinger-T“,	stellt	 
 die mit Abstand interessanteste gewachsene Münchner  
 Stadtteillage für den filialisierten Einzelhandel dar.
•	Die	Leopoldstraße	hat	zwei	Seiten:	Die	Ostseite	mit	der	 
 Abendsonne wird von Gastronomen, die Westseite  
 wesentlich stärker von Filial- und insbesondere Textil- 
 konzepten präferiert.
•	Abwechslungsreicher,	individueller	Mieter-	und	Branchenmix,	 
 der durch eine Umbruchphase Ausbaupotenzial hat: Im  
 gesamten Bereich der Leopoldstraße/Ecke Hohenzollern- 
 straße gibt es aktuell zahlreiche Projektentwicklungen  
 und Mieterwechsel, die zu einem kurzfristigen Überange- 
 bot an Mietflächen in fast jeder Größenordnung führen. 
•	Neue	Mieter:	Rituals,	Intimissimi,	Calzedonia,	ONLY,	Jacks	 
 Beauty, Flying Tiger Copenhagen, Werner Scherer
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)
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Die Fußgängerzone in der Sendlinger Straße expandiert! Vorerst jedoch auf Bewährung, das heißt auf ein Jahr befristet, dann wird endgültig entschieden.
The pedestrian zone on Sendlinger Straße is expanding – initially for a probationary period of one year, before a final decision is made.

MÜNCHEN

Prime Locations 

Neuhauser Straße/Kaufingerstraße/Marienplatz 
•	Leading,	A1	location,	still	with	the	highest	footfall	and	 
 rents in Germany
•	The	only	German	top	location	that	regularly	features	in	 
 global rankings
•	Despite	a	high	proportion	of	retail	chains	(73%),	a	typical	 
 Munich mix of nationally and internationally successful  
 retail labels as well as local heavyweights incl. Hirmer,  
 Ludwig Beck, Schuhe Tretter/Thomas/Bartu, Betten Rid,  
 Augustiner-Stammhaus
•	Notable	project	developments:	Alte	Akademie	(together	 
 with the old Hettlage), Marienplatz 22 
•	New	tenants:	Hunkemöller,	ONYGO,	TK	Maxx,	Levi’s	and	 
 Rituals on Neuhauser Straße as well as Vodafone and  
 soon Telekom, each with a new flagship store on Marien- 
 platz
•	Rent:	approx.	370	EUR/m²	(small),
	 approx.	240	EUR/m²	(medium)

Theatinerstraße/Weinstraße/Maffeistraße/Rosenstraße
•	Very	attractive	and	highly	sought-after	premium	locations
•	Besides	large-scale	retailers,	also	many	smaller	stores
•	Thereby	a	diverse,	hybrid	mix	of	tenants:	upscale	retailers	 
 alternate with international, vertical chain stores
•	The	well-established	Fünf	Höhe	Quarter	as	well	as	 

 Schäfflerhof are sustainably strengthening Theatiner- 
 straße, Weinstraße and Maffeistraße
•	Theatinerstraße,	Weinstraße	and	Rosenstraße	remain	 
 highly sought-after. Maffeistraße is developing from a  
 strong B location to an A location
•	High	percentage	of	retail	chains	(73%),	but	also	attractive	 
 “local heroes” incl. Sport Schuster, Lodenfrey and Kaut-  
 Bullinger 
•	Reconstruction	of	the	dominant	corner	property	Weinstraße	6	
•	New	tenants:	Ehinger	Schwarz,	Vilebrequin,	Liu	Jo,	Tretter,	 
 Wolford, Mephisto, Fogal, Friendly Hunting
•	Rent:	approx.	280	EUR/m²	(small),	
	 approx.	200	EUR/m²	(medium)

Maximilianstraße/Perusastraße
•	Germany’s	strongest,	“pedigree”	luxury	location:	the	place	 
 to be for the flagship stores of big international luxury  
 labels with a high percentage of retail chains (72%)
•	Maximilianstraße:	the	classic	high-end	luxury	location	with	 
 a corresponding image factor 
•	Perusastraße:	the	slightly	more	“charming”	luxury	location
•	Being	extended	with	the	already-started	development	on	 
 Maximilianstraße in the section between Hofgraben and  
 Falkenturmstraße 
•	New	tenants:	Christian	Louboutin,	Richard	Mille
•	Rent:	approx.	320	EUR/m²	(small), 
	 approx.	210	EUR/m²	(medium)	

Residenzstraße/Dienerstraße
•	Upmarket,	bourgeois	retail	location	that	is	continuing	 
 to gain in significance with the addition of new premium  
 concepts to complement Munich institutions Dallmayr  
 and Franziskaner as well as Manufactum
•	Both	streets	benefit	from	being	connected	directly	to	the	 
 luxury locations Maximilianstraße and Perusastraße. The  
 area has been enhanced by the Palais an der Oper (with  
 Maison Louis Vuitton and the jeweller Bucherer), at the  
 corner of Residenz- and Maximilianstraße, which has also  
 attracted new tenants incl. Longchamp, Wellendorff,  
 Hogan and Balenciaga
•	The	proportion	of	retail	chains	is	today	approx.	60%	and	 
 footfall is extremely good in terms of the upmarket retail- 
 ers/type of tenants located here
•	Rent:	approx.	225	EUR/m²	(small),
	 approx.	140	EUR/m²	(medium)	

Sendlinger Straße
•	Traditional	shopping	location	developing	very	positively
•	Main	drivers	of	this	growth:	Hofstatt	(2013),	as	a	new	 
 shopping and service-provider quarter, as well as the  
 further expansion, currently restricted to one year, of   
 the pedestrian zone from Hackenstraße to Sendlinger Tor.  
 The planned extension has been greeted very positively
•	Magnet	tenants:	beside	the	local	“matador”	Konen,	an	 
 increasing number of lifestyle concepts, e.g. Superdry, &  
 Other Stories, as well as Subdued, Intimissimi and Brandy  
 Melville in the Hofstatt shopping mall
•	The	existing	retail	landscape	is	being	complemented	by	 
 project developments like Sendlinger Straße 46 and  
 the so-called Sattlerplatz, where the whole area between  
 Hofstatt and the Kaufingertor Passage, and between the 
 old post office building and the old, yet-to-be-torn-down  
 Hirmer parking garage at Färbergraben, is to be newly  
 developed with a focus on retailers
•	Other	new	tenants:	Phone	Klinik,	American	Vintage
•	Rent:	approx.	175	EUR/m²	(small),
	 approx.	130	EUR/m²	(medium)	
 
Tal
•	Attractive	location,	from	the	extension	of	Marienplatz	up	 
 to Isartor; many visitors and tourists
•	Untypical	retail	occupancy	for	a	city-centre	location	(e.g.	 
 few fashion concepts) with a relatively high percentage  
 of cafés and restaurants. For Munich standards relatively  
 moderate rental prices
•	 It	has	become	an	even	more	pleasant	place	to	spend	time	 
 thanks to widened pavements at the expense of car traffic  
 and the improvement of the street furniture 
•	Magnets:	Müller	department	store	and	Globetrotter	–	 
 although the latter is actually beyond Isartor – as well  
 as many cafés and restaurants (from the classic Bavarian  
 brewery taverns to the popular burger chain Hans im  
 Glück and the premium steak-house concept Little London  
 Bar & Grill)

•	New	tenants:	Salewa	World,	Pick	&	Weight	Kilo	Store,	 
 Rimowa
•	Rent:	approx.	135	EUR/m²	(small),	
	 approx.	90	EUR/m²	(medium)

Brienner Straße
•	Traditional	location	that	is	becoming	increasingly	attractive
•	Particular	highlights:	the	original	branch	of	the	traditional	 
 and top-notch Munich clothing store Ed. Meier, and Café  
 Luitpold, a Munich institution, in the quarter located in  
 the Brienner Quarter
•	 In	addition,	a	range	of	new	and	international	tenants,	 
 which step by step have considerably enhanced the  
 street, incl. Hackett London and Woolrich, and Aesop,  
 Aspesi and Acne in housing association Luitpoldblock
•	Repositioning	as	a	small,	exclusive,	premium	location	 
	 (nearly	5,000	m²	total	retail	space	with	a	relatively	low	 
 number of retail chains)
•	Rent:	approx.	150	EUR/m²	(small),
	 approx.	90	EUR/m²	(medium)

Leopoldstraße/Hohenzollernstraße
•	This	area,	the	so-called	“Schwabinger-T”,	is	by	far	the	 
 most interesting location for retail chains in terms of its  
 growth and development
•	Leopoldstraße	has	two	sides:	the	east	side	with	the	 
 evening sun is preferred by restaurants and cafés/the  
 west side is much more strongly oriented towards chain  
 stores, particularly clothing concepts
•	A	diverse	and	distinctive	mix	of	tenants	and	retailers,	with	 
 potential for expansion due to the current upheaval: in  
 the whole area of Leopoldstraße/corner Hohenzollern- 
 straße there are currently many project developments and  
 changes of tenant, leading to a short-term surplus of  
 rental spaces in almost every size category
•	New	tenants:	Rituals,	Intimissimi,	Calzedonia,	ONLY,	Jacks	 
 Beauty, Flying Tiger Copenhagen, Werner Scherer
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

As a shopping location and commercial real-estate location, 
Munich will continue to be the leader in Germany. Only Berlin, 
which in recent years has developed exponentially, could chip 
at this position. But one thing is clear: with a population of 
around 1.4 million, Germany’s third-largest city is, and will 
continue to be, the economic and cultural centre of an eco-
nomic area that has prospered for years, boasting exceptional 
demographic and socio-economic framework conditions. 

This ensures solid demand and stable rental prices at an al-
ready very high level. However, purchasing prices are in a dif-
ferent category altogether. 
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MÜNCHEN

Here it is evident that the corresponding purchase-price factors and yields, particularly for prime real estate, have completely 
uncoupled from the normal market situation. As a result, opportunities for institutional investors to invest in these kinds of prop-
erties have become very rare. Appropriately positioned family offices, in particular, are in an increasingly strong position when 
it comes to these rare investment opportunities. Overall, the market is therefore fiercely contested and dynamic. This is evident 
from the many, partly already mentioned project developments.

One noteworthy development is the revitalisation of the entire Schrannenhalle, with the first German branch of the globally active 
Italian concept Eataly. The opening of the Italian gourmet concept with a Mediterranean market, restaurants, specialist producers 
and cooking schools at the end of 2015, has set new standards and is popular with both locals as well as visitors and tourists. 

Und so soll er mal aussehen! Der Bahnhofsvorplatz in der Zukunft. Der Zeithorizont ist zwar noch lang, dennoch wirft das Projekt seine Schatten bereits 
voraus.How the station square might look in the future. The timescale may be considerable, but the project is already making waves.
Quelle / Source: DB Station&Service AG

As a result, it seems as if the Italians are well on the way to finally revitalising the historic market hall. Many development plans 
are also connected (directly or indirectly) to the major development of the central station, which in particular envisages a pedes-
trianised station forecourt. This mammoth project, which will take years to complete, will not only improve the image of the en-
tire station area, it is also highly probable that the retail-related area will be extended beyond Stachus up to the central station. 

This, in turn, would justify the restructuring of the traditional Karstadt department store at the station. With its very specific, 
elongated layout stretching along the secondary pedestrian zone Schützenstraße, it constitutes a very good development op-
portunity. This is also the view of investors, with the result that after a just a short space of time, the Karstadt building already 
has a new owner.
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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MÜNSTER

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

75

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 310.039

Bevölkerungsentwicklung
Population development +2,6 %

Beschäftigte
Employees 156.962

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,7 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 106,2

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 132,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Münster Arkaden (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Fielmann eröffnete in der Rothenburg den größten Flagship-Store mit 
800	m²	Verkaufsfläche. / Fielmann opened its largest flagship store, 
with	800	m²	of	retail	space,	in	Rothenburg.

Neu an der Salzstraße: Le Creuset und mymuesli
New on Salzstraße: Le Creuset and mymuesli  

1A-Lagen 

Ludgeristraße 
•	Top-1A-Lage	vom	Prinzipalmarkt	bis	Harsewinkel-/	 
 Mariengasse
•	Neue	Mieter:	Fynch-Hatton,	Swatch,	Thomas	Sabo	 
 (Münster Arkaden) sowie Aust 
•	Mietpreis:	ca.	165,-	EUR/m²	(klein),	ca.	80,-	EUR/m²	(mittel)

Prinzipalmarkt 
•	Münsters	Niveaulage
•	Mieterstruktur:	exklusive	Filialisten,	hochwertige	Fachge- 
 schäfte
•	Neue	Mieter:	White	Stuff,	Gudrun	Sjöden,	Claudia	Sträter	
•	Mietpreis:	ca.	160,-	EUR/m²	(klein),	ca.	78,-	EUR/m²	(mittel)

Salzstraße 
•	Top	Frequenzlage	für	konsumige	Filialisten	
•	Bester	Abschnitt	zwischen	Prinzipalmarkt	und	Karstadt
•	Neue	Mieter:	Le	Creuset,	mymuesli,	Bärentreff	
•	Mietpreis:	ca.	122,-	EUR/m²	(klein),	ca.	65,-	EUR/m²	(mittel)

Rothenburg
•	Gute	Einzelhandelslage	zwischen	Prinzipalmarkt,	 
 Münster Arkaden und dem größten Parkhaus der Stadt  
 (Aegidii-Parkhaus)
•	Neue	Mieter:	Bree,	One	Day	in	Copenhagen,	Mountain	 
 Warehouse, Adenauer & Co.

Entwicklung und Perspektive

Münster ist eine sehr lebendige Stadt mit viel Atmosphäre. 
Die Stadt befindet sich in vielen Rankings, die die Attrakti-
vität bewerten, unter den Top-10-Städten deutschlandweit.

Aus Einzelhandelssicht sind die Toplagen Ludgeristraße, Prin-
zipalmarkt und der obere Teil der Salzstraße bis zum Karstadt 
weiterhin die am stärksten nachgefragten Bereiche. Viele po-
sitive Veränderungen gab es zuletzt in der Lage Rothenburg. 
Auch die anderen Einzelhandelslagen und Randlagen profi-
tieren von der starken Anziehungskraft der City.

In den Münster Arkaden bereichern neue Konzepte wie u. a. 
Swatch das Einkaufserlebnis für den Konsumenten. Die „gute 
Stube“ in Münster, der Prinzipalmarkt, freut sich u.a. über die 
Neuanmietung von Claudia Sträter, die den einzigen Shop in 
Deutschland in der Domstadt Münster belegt hat. 

Dass solch ein attraktiver Standort auch im Fokus nationaler 
wie internationaler Investoren steht, ist sicher keine Überra-
schung. Ebenso nicht, dass die Verkaufsbereitschaft der meist 
privaten Eigentümer äußerst gering ist.

Prime Locations 

Ludgeristraße 
•	Prime	A1	location	from	Prinzipalmarkt	to	Harsewinkel- 
 gasse/Mariengasse
•	New	tenants:	Fynch-Hatton,	Swatch,	Thomas	Sabo	 
 (Münster Arkaden) and Aust 
•	Rent:	approx.	165	EUR/m²	(small), 
	 approx.	80	EUR/m²	(medium)

Prinzipalmarkt
•	Münster’s	upmarket	location
•	Tenant	structure:	exclusive	retail	chains	and	high-quality	 
 specialist retailers
•	New	tenants:	White	Stuff,	Gudrun	Sjöden,	Claudia	Sträter	
•	Rent:	approx.	160	EUR/m²	(small),	
	 approx.	78	EUR/m²	(medium)

Salzstraße 
•	Most-frequented	location	for	consumer-oriented	chain	 
 stores
•	Best	section	between	Prinzipalmarkt	and	Karstadt
•	New	tenants:	Le	Creuset,	mymuesli,	Bärentreff	
•	Rent:	approx.	122	EUR/m²	(small),	
	 approx.	65	EUR/m²	(medium)

Rothenburg
•	Good	retail	location	between	Prinzipalmarkt,	Münster	 
 Arkaden and Münster’s biggest multi-storey car park  
 (Aegidii-Parkhaus)
•	New	tenants:	Bree,	One	Day	in	Copenhagen,	Mountain	 
 Warehouse, Adenauer & Co.

Development and Prospects

Münster is a very vibrant and atmospheric city, and in many 
rankings can be found among the top ten most attractive cities 
in Germany. From a retail perspective, the prime locations 
Ludgeristraße, Prinzipalmarkt and the top end of Salzstraße 
up to Karstadt are still the areas most in demand. Recently 
there have been many positive changes in the Rothenburg 
area. The other retail locations and peripheral locations also 
benefit from the strong appeal of the city centre. 

In the Münster Arkaden shopping centre, new concepts (incl. 
Swatch) are enhancing the shopping experience for consum-
ers. Münster’s central square, Prinzipalmarkt, has also gained 
new tenants and is particularly delighted that the exclusive 
Dutch fashion label Claudia Sträter has opened its first and 
only store in Germany in the cathedral city of Münster. It is 
not surprising that such an attractive location is of strong 
interest to both international and national investors. Equally 
unsurprising is that hardly any of the mostly private owners 
are willing to sell.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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NÜRNBERG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

78

Bundesland
Federal state  Bayern

Einwohnerzahl
Inhabitants 509.975

Bevölkerungsentwicklung
Population development  +1,8 %

Beschäftigte
Employees 289.721

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 104,9

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 132,6

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
City-Point Nürnberg (C), Röthenbach Center (S), 
Mercado Nürnberg (S), Franken-Center (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Karolinenstraße 
•	Eine	der	Top-Shoppingmeilen	Süddeutschlands	mit	 
 attraktivem Besatz
•	Begehrteste	1A-Lage	Nürnbergs	
•	Mieternachfrage	mit	steigender	Tendenz	
•	Mietpreisniveau	stabil	bis	steigend
•	Hoher	Filialisierungsgrad,	kaum	Mieterwechsel	
•	Großflächige	Anbieter	sowie	Flagship-Stores	internationaler	 
 und nationaler Marken wie z.B. Zara, H&M, Mango,  
 Breuninger, Karstadt, Douglas, Anson´s, Jack & Jones und  
 Vero Moda
•	Sehr	gute	Passantenfrequenz
•	Neuer	Mieter:	Tesla
•	Mietpreis:	ca.	160,-	EUR/m²	(klein),	ca.	100,-	EUR/m²	(mittel)

Breite Gasse/Pfannenschmiedsgasse 
•	Zuzug	weiterer	moderner	und	junger	Konzepte,	 
	 überwiegend	aus	dem	Young-Fashion-Bereich	sowie	der	 
 Kommunikations- und Elektronikbranche
•	Stabiles	Mietpreisniveau	–	hohe	Passantenfrequenz	
•	Die	Flächen	sind	–	bedingt	durch	die	Baustruktur	–	über 
 wiegend kleinteilig.
•	Toplage	zwischen	City-Point	und	dm-drogerie	markt
•	Neue	Mieter:	yourfone,	Vorwerk,	Wormland,	Office	London,	 
 Sergent Major, KIKO
•	Mietpreis:	ca.	130,-	EUR/m²	(klein),	ca.	80,-	EUR/m²	(mittel)	

Hefnersplatz/Ludwigsplatz 
•	Ankermieter:	das	Wöhrl-Stammhaus	und	(um	die	Ecke)		
 C&A als großflächige Textilmagneten 
•	 In	direkter	Nachbarschaft:	SportScheck	sowie	trendige	 
 Anbieter wie Urban Outfitters, Guess, Tommy Hilfiger oder  
 Marc O´Polo
•	Verbindung	zwischen	Karolinenstraße,	Breiter	Gasse	und		
 Josephsplatz
•	Hier	befindet	sich	die	für	den	Einzelhandel	wichtigste	 
 Anbindung an den ÖPNV, der U-Bahnhof Weißer Turm.
•	Mietpreis:	ca.	130,-	EUR/m²	(klein),	ca.	80,-	EUR/m²	(mittel)

Kaiserstraße 
•	 Insgesamt	hochwertiger	Mieterbesatz
•	Leichter	Trend	zur	kleinen	„Luxusmeile“	Nürnbergs
•	Gute	Nachfrage	von	Luxus-	und	Premiumlabels,	über- 
 wiegend im Bereich zwischen Closed und Montblanc
•	Neue	Mieter:	Michael	Kors,	Massimo	Dutti
•	Mietpreis:	ca.	85,-	EUR/m²	(klein),	ca.	40,-	EUR/m²	(mittel)	

Königstraße 
•	Wichtigste	Verbindung	zwischen	Hauptbahnhof	und	 
 Innenstadt 
•	Gute	Passantenfrequenz/ein	Schwerpunkt	ist	Gastronomie
•	Bester	Abschnitt	zwischen	Hallplatz	und	Kaiserstraße
•	Konsumiger,	teils	regionaler	Mieterbesatz
•	Langsamer	Anstieg	des	Filialisierungsgrades
•	Neue	Mieter:	zwei	neue	Gastrokonzepte
•	Mietpreis:	ca.	90,-	EUR/m²	(klein),	ca.	42,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Nürnberg verfügt als zweitgrößte Stadt Bayerns und viertgrößte Stadt Süddeutschlands über insgesamt ausgesprochen gute 
Kennziffern Die Frankenmetropole kann zwar nicht in derselben Liga wie der Überperformer München spielen, dennoch punk-
tet Nürnberg mit sehr leistungsfähigen Wirtschaftsstrukturen bei deutlich niedrigerem Kostenniveau. Im Innenstadtbereich gibt 
es verschiedenste Projekte, für die neue Nutzungen, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen oder komplette Neuplanungen ent-
wickelt oder bereits umgesetzt werden. Ein herausragendes Beispiel ist der geplante Neubau anstelle des ehemaligen Wöhrl- 
Sporthauses in bester Lage am Ludwigsplatz. 

Die Königstraße kann mit zwei Gastro-Neueröffnungen aufwarten, denn am Königstorturm wird der prominente Fernseh- und 
Sternekoch Alexander Herrmann sein Restaurant eröffnen und schräg gegenüber zog im Sommer 2016 das irische Gastrokonzept 
„Finnegan´s“ ein. In der Breiten Gasse wurde das ehemalige Esprit-Haus umgebaut und saniert. Neu eröffnet hat bereits 
der neue Nutzer und Men´s-Fashion-Anbieter Wormland. Der geplante Neubau eines Büro- und Geschäftshauses am Josephs- 
platz wird diese bislang ein wenig im Schatten liegende Lage pushen, da sich im Erdgeschoss ein Lebensmittel-Vollsortimenter 
ansiedeln und so die Einkaufsinnenstadt sinnvoll ergänzen wird. Die Nürnberger Konsumenten sehen der Fertigstellung schon 
positiv gestimmt entgegen.

Die Nachfrage nach Investmentmöglichkeiten in Nürnberg steigt nachhaltig und ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. 
Der Fokus des Interesses richtet sich überwiegend auf die großen Häuser in der Karolinenstraße. Die seit Jahren bekannte Dis-
krepanz zwischen hoher Nachfrage und kaum vorhandenem Angebot entwickelt sich analog zur Marktsituation in vergleichbar 
attraktiven Städten. In Nürnberg allerdings mit der Folge, dass die Kaufpreise nun in vorher nicht für möglich gehaltene Höhen 
gestiegen sind. Und das gilt – in nur leicht abgeschwächter Form – auch für die Lagen Breite Gasse, Hefnersplatz/Ludwigsplatz 
sowie die Königsstraße, insbesondere im Bereich zwischen Kaiserstraße und Hallplatz. Ein Beispiel hierfür ist der kürzlich be-
kannt gewordene Verkauf eines Geschäftshauses auf der Breiten Gasse zum 25-Fachen der Jahresmiete.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Stadt Nürnberg als Herz der europäischen Metropolregion Nürnberg 
weiter sehr gut etabliert hat und ein absolut positiver zukunftsweisender Trend vorherrscht. Mit einem Einzugsgebiet von 1,5 Mio. 
Menschen und den mehr als 25.000 Unternehmen im Stadtgebiet bietet Nürnberg jene Vielfalt, die gerade auf Investoren- und 
Einzelhändlerseite absolut geschätzt und positiv bewertet wird. In Bezug auf den Einzelhandel wirkt die Stadt wie ein Magnet für 
ganz Nordbayern und ist somit hochattraktiv – sowohl für Verbraucher, deutsche bzw. internationale Einzelhändler als auch für 
Investoren aus dem In- und Ausland, die nach Möglichkeiten zum Investment in Handelsimmobilien Ausschau halten.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Der neue Massimo Dutti auf der Kaiserstraße in Nürnberg. Ein attraktives Konzept in einer wertigen Lage! 
The new Massimo Dutti on Kaiserstraße in Nuremberg. An attractive concept in an upmarket location!
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Am Ludwigsplatz plant Tetris einen repräsentativen Neubau mit leistungs- 
fähigen, modernen Einzelhandelsflächen. / Tetris is planning a represen-
tative new building with efficient, modern retail spaces on Ludwigsplatz.
Quelle / Source: Tetris/HRH Architekten

Karolinenstraße 42– 44: Der Elektrofahrzeughersteller Tesla konnte sich 
einen Laden in der Toplage Nürnbergs sichern. / Karolinenstraße 42–44: 
The electric car manufacturer Tesla was able to secure a sales space in 
Nuremberg’s prime location.

NÜRNBERG

Prime Locations 

Karolinenstraße 
•	One	of	the	top	high	streets	in	southern	Germany	with	 
 an attractive mix of tenants 
•	Nuremberg’s	most	desirable,	A1	location	
•	Demand	from	prospective	tenants	is	rising
•	The	rent	level	is	stable	to	rising	
•	High	proportion	of	chain	stores,	hardly	any	fluctuation	
•	Large-scale	tenants	such	as	flagship	stores	of	inter- 
 national and national brands such as Zara, H&M, Mango,  
 Breuninger, Karstadt, Douglas, Anson’s, Jack & Jones  
 and Vero Moda
•	Very	good	footfall
•	New	tenant:	Tesla
•	Rent:	approx.	160	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	100	EUR/m²	(medium)

Breite Gasse/Pfannenschmiedsgasse
•	 Influx	of	further	modern	and	youth-oriented	concepts,	 
 primarily in the young fashion segment, as well as the  
 communications and electronics segment 
•	Stable	rent	level	–	high	footfall
•	Mostly	small	retail	spaces	due	to	the	structure	of	the	 
 buildings 
•	Top	location	between	City	Point	and	dm-drogerie	markt
•	New	tenants:	yourfone,	Vorwerk,	Wormland,	Office	London,		
 Sergent Major, KIKO 
•	Rent:	approx.	130	EUR/m²	(small),	
	 approx.	80	EUR/m²	(medium)	

Hefnersplatz/Ludwigsplatz 
•	Anchor	tenants:	long-established	Wöhrl	and	(around	the		
 corner) C&A as large clothing-store magnets 
•	 In	the	immediate	vicinity:	SportScheck	and	trendy	retailers	 
 incl. Urban Outfitters, Guess, Tommy Hilfiger and Marc O´Polo
•	Connects	Karolinenstraße,	Breite	Gasse	and	Josephsplatz
•	Location	of	Weisser	Turm	underground	rail	station,	the		
 most important station for accessing the city centre’s   
 main retail area
•	Rent:	approx.	130	EUR/m²	(small),	
	 approx.	80	EUR/m²	(medium)

Kaiserstraße 
•	Mostly	premium	tenants
•	Tendency	towards	being	Nuremberg’s	“luxury	shopping		
 street” 
•	Good	demand	from	luxury	and	premium	labels,	especially	 
 in the section between Closed and Montblanc
•	New	tenants:	Michael	Kors,	Massimo	Dutti
•	Rent:	approx.	85	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	40	EUR/m²	(medium)	

Königstraße 
•	Main	connection	between	the	central	station	and	the	 
 city centre 
•	Good	footfall/high	proportion	of	cafés	and	restaurants
•	Best	section	between	Hallplatz	and	Kaiserstraße

•	Consumer-oriented,	partly	regional	tenants
•	Gradual	increase	in	the	number	of	retail	chains
•	New	tenants:	two	new	restaurant	concepts
•	Rent:	approx.	90	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	42	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Nuremberg is the second-biggest city in Bavaria and the 
fourth-biggest in southern Germany and boasts excellent 
parameters for retail investors. Although the Franconian 
metropolis doesn’t play in the same league of the “over-
performer“ Munich. Nuremberg scores points thanks to its 
very strong economic structures combined with consider-
ably lower prices.

In the city centre, various new development projects are  
underway or have already been completed. These range 
from change of usage, conversions and renovation measures 
through to the construction of new buildings. An excellent 
example is the planned new building at the location of the 
former Wöhrl Sporthaus in the best spot on Ludwigsplatz. 

Königstraße is being enhanced with the opening of two 
new restaurants: at Königstorturm, the prominent TV and 
Michelin-star chef Alexander Herrmann is opening a res-
taurant, while right opposite, the Irish restaurant concept 
Finnegan’s moved in during the summer of 2016. On Breite 
Gasse, the former Esprit building has been renovated and 
modernised. 

The new tenant, the men’s fashion brand Wormland, has 
already opened. The planned new building of an office and 
commercial building on Josephsplatz will boost this slightly 
overshadowed location, as the ground floor is being rented 
by a supermarket, providing a useful addition to the retail 
range in the city centre. Nuremberg’s consumers are al-
ready positive about this latest development. The demand 
for investment opportunities in Nuremberg continues to 
rise and there is no sign of an end to this tendency. Most 
interest is focused on the big buildings on Karolinenstraße. 

The long-standing discrepancy between high demand and very 
low supply is developing analogously to the market situation 
in comparably attractive cities – however, in Nuremberg with 
the consequence that purchase prices have risen to previously 
unimaginable levels. And this also applies – to an only slightly 
lesser degree – to the locations Breite Gasse, Hefnersplatz/
Ludwigsplatz as well as Königstraße, particularly the section 
between Kaiserstraße and Hallplatz. One example of this is the 
recently announced sale of a commercial building on Breite 
Gasse at 25-times the annual rent. 

In conclusion, it can be said that the city of Nuremberg, 
at the heart of the European metropolitan region of Nurem- 
berg, has continued to develop well and that an absolutely 
positive upward trend prevails.

With a catchment area of 1.5 million people and the more than 25,000 companies in the metropolitan area, Nurem-
berg offers the kind of diversity that is regarded positively and is highly valued by investors and retailers. In 
terms of the retail landscape, the city is a magnet for the whole of northern Bavaria and thereby highly attractive –  
for consumers, for German and international retailers, as well as for German and international investors who are looking 
for investment opportunities in commercial properties.

Das ist Lauf! Blick in die Breite Gasse von Nürnberg: So muss das sein! /Another busy day on Breite Gasse in Nuremberg: that’s how it should be!
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 
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OLDENBURG (OLDENBURG)

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

66

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 163.830

Bevölkerungsentwicklung
Population development  +1,8 %

Beschäftigte
Employees 78.496

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,3 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 104,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 142,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Schlosshöfe (C), City-Center Oldenburg (C), famila 
Einkaufsland Wechloy (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Luxusanbieter in Oldenburg
Luxury retailers in Oldenburg

dm-drogerie markt bezieht große Fläche in der Achternstraße.
dm-drogerie markt has moved into a big space on Achternstraße.

1A-Lagen 

Achternstraße
•	Stets	sehr	hohe	Passantenfrequenz	
•	Fast	durchgehend	gleiche	Einzelhandelsqualität	
•	Neue	Mieter:	dm-drogerie	markt,	Camp	David
•	Mietpreis:	ca.	107,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)

Lange Straße
•	Mehr	große	Einzelhandelsflächen	als	in	der	Achternstraße,	 
 z.B. Leffers, C&A, Zara 
•	Mieterbesatz	schwankt	in	Größe	und	Qualität	je	nach	 
 Abschnitt der Straße.
•	Neuer	Mieter:	CCC	Shoes	&	Bags
•	Mietpreis:	ca.	107,-	EUR/m²	(klein),	ca.	60,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die 1A-Lagen Achternstraße und Lange Straße erfreuen sich 
bei den Kunden großer Beliebtheit: Regelmäßig sind hier 
starke Passantenströme festzustellen. Beide Lagen sind mit-
einander verbunden und profitieren so voneinander. 

In Niedersachsen belegt die Achternstraße bei der Passanten-
frequenz Platz 3. So berichtete die Nordwest-Zeitung, dass 
hier an einem Sonnabend pro Stunde 4.880 Passanten ge- 
zählt wurden. Nur die Landeshauptstadt Hannover und Osna- 
brück wiesen noch mehr Menschen auf. In der Langen Straße 
wurden 3.530 Menschen registriert. 

Unter den B-Lagen sticht die Haarenstraße positiv hervor. 
Hier findet sich mit Petit Bateau ein Kinderbekleidungs-
geschäft aus dem Luxusbereich. Ferner befinden sich hier 
Geschäfte von Marc O´Polo, Gaastra und Jack Wolfskin. Die 
Tatsache, dass sich diese namhaften Marken in einer B-Lage 
ansiedeln und dort auch dauerhaft existieren, unterstreicht 
die Stärke von Oldenburg. Hingegen wurde die Heiligen-
geiststraße durch den Abzug von Saturn im Niveau weiter 
abgeschwächt.

Das Shopping-Center Schlosshöfe bereitet dem Einzelhandel 
in der Fußgängerzone nach wie vor keine Konkurrenz. Die  
Flächennachfrage in der Innenstadt ist beständig hoch. So 
hat z.B. die Drogeriekette dm Anfang 2016 in der Achtern-
straße	2.000	m²	auf	zwei	Etagen	bezogen.	

Die Stärke der Stadt Oldenburg ist den meisten Akteuren 
auf dem Immobilienmarkt nicht verborgen geblieben: Ne-
ben Privatinvestoren suchen auch institutionelle Käufer Ob-
jekte in der Innenstadt. Dabei steigen die Kaufpreise weiter 
an. Im Zuge eines Portfoliodeals hat jüngst die Deka ihren 
Bestand von kleineren Geschäftshäusern in Oldenburg er-
weitert. Wie so häufig mindert auch in dieser Stadt nur das 
mangelnde Verkaufsinteresse der Eigentümer die Anzahl 
der Transaktionen.

Prime Locations 

Achternstraße
•	Consistently	very	high	footfall
•	Almost	entirely	consistent	quality	of	retailers
•	New	tenants:	dm-drogerie	markt,	Camp	David
•	Rent:	approx.	107	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Lange Straße
•	More	large	retail	spaces	than	on	Achternstraße,	e.g.	 
 Leffers, C&A, Zara 
•	Retail	tenants	fluctuate	in	size	and	quality	depending	 
 on the section of the street 
•	New	tenant:	CCC	Shoes	&	Bags
•	Rent:	approx.	107	EUR/m²	(small), 
	 approx.	60	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The A1 locations Achternstraße and Lange Straße are very 
popular with customers, with consistently very high footfall. 
Both locations are connected and benefit from one another.

In Lower Saxony, Achternstraße is number three in terms of 
footfall. This was reported by the newspaper Nordwest-Zei-
tung, which counted 4,880 people per hour on one Saturday. 
Only the state capital, Hanover, and Osnabrück had higher 
footfalls. On Lange Straße, 3,530 people were registered. 
Among the B locations, Haarenstraße stands out positively: 
the street is home to a branch of the luxury children’s clothing 
brand Petit Bateau, as well as Marc O´Polo, Gaastra and Jack 
Wolfskin. The fact that these prominent brands have opted 
for a B location, and are able to flourish here, emphasises the 
strength of Oldenburg. In contrast, Heiligenstraße has been 
further weakened by the departure of Saturn.

The shopping centre Schlosshöfe still does not pose a threat to 
retailers in the pedestrian zone. Demand for retail space in the 
city centre remains consistently high. For example, the drug-
store chain dm-drogerie markt moved into a two-floor 2,000 m2 

space on Achternstraße at the start of 2016. The strength of 
Oldenburg has not gone unnoticed by many players on the 
real-estate market: besides private investors, institutional 
buyers are also looking for buildings in the city centre. As a re-
sult, buying prices are continuing to rise. As part of a portfolio 
deal, Deka increased its stock of smaller commercial buildings 
in Oldenburg. As in other cities, the number of transactions 
here is restricted mainly by a lack of interest to sell among 
existing owners.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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OSNABRÜCK

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

61

Bundesland
Federal state  Niedersachsen

Einwohnerzahl
Inhabitants 162.403

Bevölkerungsentwicklung
Population development  +3,5 %

Beschäftigte
Employees 89.821

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,8 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 97,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 149,9

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Kamp-Promenade (C), Osnabrück-Arcaden (C) 
(Planung/ in the planning stage)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick von der Großen Straße zur Kamp-Promenade /Große Straße looking towards Kamp-Promenade

1A-Lagen 

Große Straße 
•	Top-1A-Lage	zwischen	Neumarkt	und	Nikolaiort
•	Großflächenmieter	H&M,	Müller	Drogeriemarkt,	L&T,			
 Reno, P&C
•	Starke	Mieternachfrage,	geringe	Mieterwechsel
•	Stabiles	Mietpreisniveau
•	Neue	Mieter:	Camp	David,	Hallhuber,	Tommy	Hilfiger,	 
 Superdry
•	Mietpreis:	ca.	98,-	EUR/m²	(klein),	ca.	43,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Osnabrück ist der herausragende Einzelhandelsstandort im 
Südwesten Niedersachsens. Die beständig hohe Nachfrage 
der nationalen und internationalen Filialisten nach Einzelhan-
delsobjekten kann durch das geringe Flächenangebot in der 
Großen Straße kaum bedient werden. Die Neuanmietungen 
der Filialisten Camp David und Tommy Hilfiger in der Projekt-
entwicklung Große Straße 82 sowie die weiteren neuen Mie-
ter Hallhuber und Nordsee ergänzen hier die Angebotsvielfalt 
und bestätigen die nachhaltige Attraktivität dieser Lage. 

Das geplante Projekt Neumarkt-Arkaden der Unibail-Rodam-
co	ist	verzögert	gestartet,	eine	Fertigstellung	der	ca.	16.500	m² 
Einzelhandelsfläche wird nun für Sommer 2018 erwartet. Als 
Ankermieter wurde SinnLeffers vermeldet. Da jedoch viele 
Diskussionen mit dem genehmigten Besatz des neuen Centers 
einhergehen, bleibt abzuwarten, wie der Mietermix konkret 
aussehen wird und ob alle gemeldeten Nutzer auch tatsäch-
lich einziehen werden. Der Umzug des Modekaufhauses von 
der bereits an Attraktivität verlierenden Lage Johannisstraße 
in die Neumarkt-Arkaden hätte sicherlich eine weitere Schwä-
chung der Johannisstraße zur Folge. 

Die Nachfrage der potenziellen Anleger ist aufgrund der Wert-
stabilität der Objekte in Osnabrücks Toplagen außerordentlich 
hoch und kann aufgrund der überwiegend privaten Eigentü-
mer bei weitem nicht gestillt werden.

Prime Locations 

Große Straße 
•	Top	A1	location	between	Neumarkt	and	Nikolaiort
•	Large-scale	tenants	such	as	H&M,	Müller	Drogerie- 
 markt, L&T, Reno, P&C
•	Strong	demand	from	prospective	tenants,	low	tenant	 
 turnover
•	Stable	rent	level
•	New	tenants:	Camp	David,	Hallhuber,	Tommy	Hilfiger,	 
 Superdry
•	Rent:	approx.	98	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	43	EUR/m²	(medium)
 

Development and Prospects

Osnabrück is the strongest retail location in the south-west 
of Lower Saxony. Consistently high demand for retail spaces 
on the part of national and international chain stores can 
hardly be met due to the lack of retail spaces on Große 
Straße. 

The new chain-store tenants Camp David and Tommy Hil-
figer in the project development Große Straße 82, and fur-
ther new tenants Hallhuber and Nordsee, complement the 
existing range of retailers and underscore the attractiveness 
of this area.

The start of the planned shopping-centre project Neumarkt-
Arkaden by Unibail-Rodamco was delayed; completion of the 
approx. 16,500 m2 retail space is now scheduled for sum-
mer 2018, with SinnLeffers expected to be the anchor tenant.  

However, since there is much controversy surrounding the 
kinds of retailers that will be permitted in the shopping cen-
tre, it remains to be seen what the mix of retailers will look 
like in concrete terms, and whether all the retailers that have 
expressed an interest actually move in. If the fashion depart-
ment store moves from its present location on Johannis- 
straße into Neumarkt-Arkaden, this will doubtlessly weaken 
Johannisstraße even further. Demand among potential inves-
tors is extremely high due to the stable value of the proper-
ties in Osnabrück’s top locations, but due to the mostly pri-
vate owners, demand is far from being met.

Nordsee,	Tommy	Hilfiger,	SOCCX	und	Camp	David	beleben	die	Große	
Straße. / Nordsee,	Tommy	Hilfiger,	SOCCX	and	Camp	David	have	livened	
up Große Straße.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Neueröffnung: L´Occitane in der Großen Straße
Newly opened: L´Occitane on Große Straße
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PADERBORN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

50

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 148.126

Bevölkerungsentwicklung
Population development  +2,0 %

Beschäftigte
Employees 70.323

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,9 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 92,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 151,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Libori-Galerie (C), Südring-Center (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Idee Creativmarkt eröffnete am Unternehmensstammsitz einen Flagship-
Store in der Rosenstraße. / Idee Creativmarkt opened a flagship store on 
Rosenstraße at its company headquarters.

Der Domplatz nach Modernisierung / Domplatz following modernisations

1A-Lagen 

Westernstraße
•	Top-1A-Frequenzlage
•	Stabiles	Mietniveau,	seltene	Mieterwechsel
•	Großflächenmieter	wie	P&C,	Galeria	Kaufhof,	Klingenthal,		
 H&M und Thalia
•	Mietpreis:	ca.	92,-	EUR/m²	(klein),	ca.	43,-	EUR/m²	(mittel)

Marienplatz/Rathausplatz
•	Gute	Konsumlage	
•	Mietermix	aus	regionalen	Anbietern	und	Filialisten
•	Verbindung	der	Top-1A-Lage	Westernstraße	und	der	 
 Niveaulage 

Entwicklung und Perspektive

Paderborn ist eine der wenigen Städte in Ostwestfalen, de-
ren Einwohnerzahl jährlich steigt. Zurzeit liegt Sie bei knapp 
149.000. Die Innenstadt von Paderborn ist aufgrund des gro-
ßen Einzugsgebietes ein beständiger, sehr erfolgreicher und 
nachgefragter Einzelhandelsstandort. Der in 2016 begonne-
ne Abzug der ca. 9.000 Briten betrifft die Stadt Paderborn 
von allen nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden 
am stärksten und könnte auch Auswirkungen auf die Umsät-
ze im Einzelhandelsmarkt der Stadt haben. 

Die Stadt plant, den Königsplatz anspruchsvoll und qualitativ 
hochwertig zu gestalten, um hier mehr Attraktivität und Ver-
weilqualität zu schaffen. Unterstützt wird dieses Vorhaben 
u.a. durch die Ansiedlung des Burger-Konzepts Hans im 
Glück am Königsplatz. Auf der anderen Seite der Projektent-
wicklung zum Marienplatz 18 wird L´Osteria das gastrono-
mische Angebot im Citybereich ergänzen. Ansonsten gab es 
kaum Mieterwechsel in der City. 

Investmentchancen sind in den letzten Jahren immer rarer 
geworden. Trotz großer Nachfrage und hoher Kaufpreischan-
cen ließen sich die meist privaten Eigentümer nicht zu einem 
Verkauf bewegen. So bleibt Paderborn aufgrund der nach-
haltigen wirtschaftlichen Eckdaten auch in Zukunft ein sehr 
attraktiver Standort für Investoren, der im oberen Bereich des 
Rankings der deutschen Mittelstädte mitspielt. 

Prime Locations 

Westernstraße
•	Prime	A1	location	with	high	footfall
•	Stable	rent	level,	very	low	tenant	turnover
•	Large-scale	tenants	such	as	P&C,	Galeria	Kaufhof,	 
 Klingenthal, H&M and Thalia
•	Rental	price:	approx.	92	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	43	EUR/m²	(medium)

Marienplatz/Rathausplatz
•	Good	consumer-oriented	location
•	Mix	of	regional	retailers	and	retail	chains
•	Connects	the	prime	A1	Westernstraße	with	the	city’s	 
 upmarket area 

Development and Prospects

Paderborn is one of the few cities in east Westphalia whose 
population is rising year on year. Currently it stands at nearly 
149,000. Thanks to a large catchment area, the city centre 
of Paderborn is a stable, successful and sought-after retail 
location.

In 2016, the start of the withdrawal of British troops and 
their families from the city (around 9,000 people in total), 
affected Paderborn more than all other North Rhine-West-
phalian towns and cities and could also affect sales in the 
city’s retail market.

The city is planning a high-quality redevelopment of Königs-
platz in order to make it a more attractive and pleasant place 
to spend time. Towards achieving this goal, the burger res-
taurant concept Hans im Glück is opening on Königsplatz. 
On the other side of the project development, at Marienplatz 
18, L’Osteria will complement the existing range of restaur-
ants in the city centre. Otherwise there have been hardly any 
changes of tenant in the city centre. 

Investment opportunities have become increasingly rare in 
recent years. Despite high demand and opportunities to sell 
at a high price, most of the private owners showed no inter-
est in selling. Paderborn therefore remains a very attractive 
location for investors due to its sustainable economic param-
eters, and in the ranking of medium-sized German cities, it is 
one of the top players.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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POTSDAM

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

44

Bundesland
Federal state  Brandenburg

Einwohnerzahl
Inhabitants 167.745

Bevölkerungsentwicklung
Population development  +2,3 %

Beschäftigte
Employees 80.195

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 6,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 100,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 92,6

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Bahnhofspassagen Potsdam (C), Stern-Center 
Potsdam (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die Brandenburger Straße / View of Brandenburger Straße

1A-Lagen 

Brandenburger Straße 
•	Die	Fußgängerzone	gilt	als	Toplage.	
•	Bester	Abschnitt	zwischen	Dortusstraße	und	Jägerstraße
•	Karstadt,	H&M	und	C&A	als	größte	Betriebe
•	Wegen	Denkmalstruktur	der	Innenstadt	geringes	 
 Entwicklungspotenzial
•	Neue	Mieter:	Elsbach	Denim	Library,	Fahland-Bistro
•	Mietpreis:	ca.	80,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die zu den schönsten Städten Deutschlands zählende bran-
denburgische Landeshauptstadt gehört zu den aufstreben-
den Einzelhandelsstandorten im Osten der Republik. Auf-
grund der barocken Stadtstruktur Potsdams besteht in der 
1A-Lage ein nur geringes Entwicklungspotenzial, was die 
Nachfrage nationaler und internationaler Filialisten mit ent-
sprechendem Flächenbedarf limitiert. 

Eine positive sozialstrukturelle Entwicklung mit steigen-
der Bevölkerungszahl und starkem Zuspruch von Touristen 
sichert dem Standort dessen ungeachtet eine positive Ent-
wicklung.

Die innerstädtische Toplage steht nach wie vor im intensiven 
Wettbewerb mit den Außen- und Zwischenstadtstandorten 
wie beispielsweise dem Stern-Center oder den Bahnhofspas-
sagen, die nach der Aufhebung der Sortimentsbeschränkung 
vor zwei Jahren nunmehr eine Vollvermietung verzeichnen 
können. 

Eine interessante Fragestellung ergibt sich aus der zukünf-
tigen Entwicklung des Karstadt-Warenhauses. Das Objekt 
wurde im Jahre 2016 an einen neuen Eigentümer veräußert, 
wobei die Zukunft von Karstadt bisher noch nicht geklärt ist. 
Neben der Fortführung als Warenhaus bietet die Liegenschaft 
auch die dringend benötigten Großflächen, die die Vielfalt in 
der Innenstadt erweitern können. 

Der Investmentmarkt in der brandenburgischen Landes-
hauptstadt präsentiert sich unverändert, wobei die Nachfra-
ge nach Objekten in 1A-Lage jedoch deutlich das Angebot 
übersteigt. Durch die weitestgehend kleinteilige Struktur der 
Gebäude ergibt sich ein mit wenigen Ausnahmen privat ge-
prägter Markt. 

Auch die Friedrich-Ebert-Straße hin zum Holländischen Viertel 
sowie die Seitenstraßen der Fußgängerzone sind für private 
Investoren von Interesse, wobei es sich aus Einzelhandelssicht 
hierbei eher um B-Lagen handelt. Die Kaufpreisfaktoren sind 
vergleichbar mit Mittelstädten im gesamten Bundesgebiet.

Prime Locations 

Brandenburger Straße
•	The	pedestrian	zone	is	regarded	as	the	prime	location
•	The	best	section	is	between	Dortusstraße	and	Jägerstraße
•	Karstadt,	H&M	and	C&A	are	the	big	players	here
•	The	many	listed	buildings	in	the	city	centre	leave	little	 
 room for development
•	New	tenants:	Elsbach	Denim	Library,	Fahland-Bistro
•	Rent:	approx.	80	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	45	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The capital of Brandenburg is one of Germany’s most beauti-
ful cities and one of the most up-and-coming retail locations 
in eastern Germany. Due to Potsdam’s baroque architecture, 
there is little room for development in the prime location, 
which limits the level of interest from national and inter- 
national chain stores with their substantial space requirements.

However, the city’s positive socio-structural development 
with a growing population, and its popularity as a tourist 
destination, ensure that it will continue to develop positively 
nonetheless.

The top city-centre location still has to compete intensively with out-of-town and suburban retail locations such as SternCenter 
and Bahnhofpassagen. Two years ago, restrictions on the products that could be sold here were lifted, as a result of which all 
retail spaces are now fully tenanted.

It will be interesting to see what happens as a result of the planned development of the Karstadt department store. In 2016, the 
building was sold to a new owner, although the future of Karstadt has not yet been decided. Besides the option of continuing 
to use it as a department store, the building also offers the urgently required large retail spaces that could positively enhance 
the range of retailers in the city centre.

The investment market in Potsdam remains stable, although demand clearly outstrips availability in the A1 location. Due to the 
mostly small size of the buildings, the market is dominated almost entirely by private investors. Friedrich-Ebert-Straße up to the 
Dutch Quarter, as well as the side streets going off from the pedestrian zone, are also of interest to private investors, although 
from a retail point of view these are B locations. The purchase prices factors (multiplier of the annual rent) are comparable to 
medium-sized cities throughout Germany.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy
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Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Blick auf eine der Toplagen Regensburgs: den Neupfarrplatz mit dem 
Dom im Hintergrund /One of Regensburg’s prime locations: Neupfarr-
platz with the cathedral in the background

Der neue Store von Brax auf der Königsstraße 2– 4 in Regensburg 
The new Brax store at Königsstraße 2– 4 in Regensburg

70%

53%

61%

REGENSBURG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

60

Bundesland
Federal state  Bayern

Einwohnerzahl
Inhabitants 145.465

Bevölkerungsentwicklung
Population development  +2,2 %

Beschäftigte
Employees 113.254

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 3,7 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 111,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 156,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Regensburg Arcaden (C), Donau-Einkaufszentrum (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Königsstraße
•	Derzeit	noch	die	absolute	Toplage,	insbesondere	zwischen	 
 H&M und Hallhuber
•	Konsumig,	aber	mit	repräsentativem	Charakter
•	Geprägt	durch	hohen	Filialisierungsgrad
•	Neue	Mieter:	Hunkemöller,	Brax,	Vodafone,	Nature	 
 Decouvertes, eyes + more
•	Mietpreis:	ca.	75,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)

Weiße-Lilien-Straße
•	Verbindungsstraße	zwischen	Königsstraße	und	Neupfarr- 
 platz mit einer sehr guten Passantenfrequenz
•	Sehr	lebhaft,	bedingt	durch	den	sehr	engen	Verlauf
•	Bis	auf	den	Einkaufsmagneten	Kleinkaufhaus	Müller	 
 eher kleinteiliger Flächenbesatz 
•	Neue	Mieter:	Mountain	Warehouse,	Sisters

Neupfarrplatz/Gesandtenstraße
•	Vielleicht	in	Zukunft	die	neue	Toplage	durch	steigende	 
 Anzahl von Neuanmietungen international bekannter  
 Filialisten
•	Die	1A-Lage	vergrößert	sich	tendenziell	immer	weiter	 
 Richtung Gesandtenstraße.
•	Touristisch	sehr	frequentiert /Regensburgs	Innenstadt	ist	 
 UNESCO-Welterbe!
•	Denkmalschutzgeprägt,	repräsentativer	Charakter
•	Neue	Mieter:	s.Oliver,	Douglas	

Drei-Helm-Gasse/Pfauengasse
•	Bis	auf	die	beiden	Eckhäuser	(Pohland	zur	Residenzstraße	 
 sowie Gerry Weber zur Schwarze-Bären-Straße) etwas  
 eingeschränkte Lagequalität, aber immer noch gut
•	Somit	interessant	für	Mieter,	die	in	der	absoluten	Toplage	 
 nicht zum Zuge kommen
•	Weniger	stark	frequentiert/Zielkäufer
•	Neue	Mieter:	MAC,	Pohland
•	Der	aktuelle	Mietpreis	erreicht	nicht	ganz	die	Spitzenwerte	 
 der drei oben genannten Toplagen.

Entwicklung und Perspektive

Die Innenstadt ist inzwischen wieder gut aufgestellt. Der 
Neupfarrplatz macht der absoluten Toplage Königsstraße 
Konkurrenz. In kurzer Zeit haben sich dort die Topmieter Dou-
glas und s.Oliver angesiedelt (Relocation). Gerüchten zufolge 
plant der Eigentümer der Arcaden, Unibail-Rodamco, eine 
Erweiterung, was nicht zuletzt die Spitzenmiete ein wenig 
dämpft. Regensburg insgesamt boomt nach wie vor und die 
1A-Lage ist bei Mietern ebenso nachgefragt wie bei Investo-
ren. Dies liegt zum einen an den positiven wirtschaftlichen 
Eckdaten und Kennziffern, zum anderen an dem gesunden 
Mix aus vielen Einkaufsmöglichkeiten, der Historie und einer 
hohen, auch gastronomischen und kulturellen Aufenthalts-
qualität in der City, das schätzen die zahlreichen Besucher, 
Passanten und Touristen! Und das wiederum fördert die wei-
tere Neuansiedlung von attraktiven Marken und Konzepten.

Prime Locations 

Königsstraße
•	Currently	still	the	absolute	prime	location,	particularly		
 between H&M and Hallhuber
•	Consumer-oriented	but	with	a	pleasant	atmosphere
•	A	high	percentage	of	chain	stores
•	New	tenants:	Hunkemöller,	Brax,	Vodafone,	Nature	 
 Decouvertes, eyes + more
•	Rent:	approx.	75	EUR/m²	(small),
	 approx.	45	EUR/m²	(medium)

Weiße-Lilien-Straße
•	Connecting	street	course	between	Königsstraße	and	Neu- 
 pfarrplatz with high footfall
•	Very	lively	due	to	the	fact	that	the	street	course	is	so	narrow
•	Apart	from	the	shopping	magnet	Müller	department		 	
 store, mostly small-scale retailers 
•	New	tenants:	Mountain	Warehouse,	Sisters

Neupfarrplatz/Gesandtenstraße
•	Perhaps	in	future	the	new	prime	location	due	to	the	rising	 
 number of internationally renowned chain stores moving here
•	The	A1	location	is	expanding	continuously	towards	 
 Gesandtenstraße
•	Very	touristic/Regensburg’s	city	centre	is	a	UNESCO	World	 
 Heritage site!
•	Many	listed	buildings,	pleasant	atmosphere
•	New	tenants:	s.Oliver	and	Douglas	

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Drei-Helm-Gasse/Pfauengasse
•	Apart	from	the	two	corner	buildings	(Pohland	facing	 
 Residenzstraße and Gerry Weber facing Schwarze-Bären- 
 Straße) the quality of the location is somewhat limited  
 but still good 
•	Thereby	interesting	for	prospective	tenants	who	can’t	find	 
 a rental opportunity in the absolute prime location 
•	Less	footfall/targeted	shoppers
•	New	tenants:	MAC,	Pohland
•	The	current	rental	prices	do	not	quite	match	the	peak	 
 values of the three above-mentioned top locations

Development and Prospects

Königsstraße is currently still regarded as Regensburg’s ab-
solute prime location. However, this could change in future, 
due to stiff competition from Neupfarrplatz: within a short 
space of time, two top tenants – Douglas and s.Oliver – have 
relocated here. On the real-estate market, there are currently 
rumours that the owner of the Arcaden shopping centre,  
Unibail-Rodamco, is planning to expand which not least slightly 
calms down the top rent. In general, Regensburg is prospering, 
and the A1 location is as in demand among prospective tenants 
as it is among investors. This is presumably due partly to the 
city’s healthy economy and positive economic indicators, but is 
also driven by the diverse mix of retail opportunities, the historic 
appeal of the city centre, as well its attractiveness as a place 
to spend time with its many restaurants and cafés. These fac-
tors are appreciated by visitors, shoppers and tourists alike. And 
this in turn encourages more attractive brands and concepts to 
move in to the city centre. 
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ROSTOCK

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

48

Bundesland
Federal state  Mecklenburg-Vorpommern

Einwohnerzahl
Inhabitants 206.011

Bevölkerungsentwicklung
Population development +0,9 %

Beschäftigte
Employees 86.247

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,3 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 90,9

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 105,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Kröpeliner Tor Center (C), Warnow Park (S), Ostsee-
Park (P), Hansecenter (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Kröpeliner Straße/Universitätsplatz/Breite Straße 
•	Fußgängerzone	erstreckt	sich	über	die	gesamte	Länge	der 
 Kröpeliner Straße, den Universitätsplatz und die Breite Straße.
•	Wichtigste	Magnetbetriebe	sind	Galeria	Kaufhof,	P&C	 
 sowie die Einkaufszentren Rostocker Hof und Kröpeliner  
 Tor Center.
•	Neue	Mieter:	Peter	Pane,	Street	One,	Wellensteyn	
•	Mietpreis:	ca.	95,-	EUR/m²	(klein),	ca.	50,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Rostock zeichnet sich durch eine Mischung aus großstädti-
schem Flair, hanseatischer Architektur mit Toren, Türmen und 
typisch norddeutschen Giebelhäusern, Kultur, Gastronomie 
sowie vielfältigen Shopping-Angeboten aus. Der Einzelhan-
del der Hansestadt profitiert zunehmend von einer steigen-
den Bevölkerung, dem konstanten Einzugsgebiet von rund 
600.000 Einwohnern sowie von steigenden Tourismuszahlen. 
Die Fußgängerzone Kröpeliner Straße mit dem an die 1A-
Lage angebundenen Einkaufszentrum KTC und die Breite 
Straße mit ihrer attraktiven Verbindung zum Stadthafen sind 
sehr stabile Einzelhandelslagen mit guten Flächenleistungen 
der Einzelhändler.

Rostock stärkt seine Position als die unangefochtene Ein-
kaufsstadt innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns. Neben 
der Attraktivität der Innenstadt und der traditionsreichen 
Universität spielt auch hier der Tourismus – allein die jähr-
liche „Hanse-Sail“ zieht innerhalb von vier Tagen ca. 1 Mio. 
Besucher in die Stadt – eine bedeutende Rolle. Auch der stei-
gende Kreuzfahrttourismus mit 185 Ankünften in 2016 bringt 
kaufkraftstarkes Publikum in die Rostocker Innenstadt. 

Die wesentlichen Filialisten haben ihren Platz innerhalb der 
1A-Lage gefunden und langfristig gesichert. Es gibt kaum 
Mieterwechsel in den 1A-Lagen, was zu langfristig stabilen 
Mieten führt. Auf dem als „Glatter Aal“ bekannten Grund-
stück haben im Jahr 2016 die Vorbereitungen für den Bau des 
Rosengarten-Centers begonnen. Interessant zu beobachten 
wird sein, ob die Verbindung zur Kröpeliner Straße gelingen 
wird. 

Die stabile innerstädtische Struktur mit klar definierter Top- 
lage, Aufenthaltsqualität und wenig Konkurrenz durch 
Shopping-Center begründet das große Interesse von Inves-
toren für 1A-Lagen. COMFORT vermittelte bereits 2015 die 
wichtigste und größte Immobilie der Stadt, das Kröpeliner 
Tor Center (KTC), was auf lange Sicht auch die größte Ein-
zeltransaktion der Innenstadt bleiben dürfte.

Prime Locations 

Kröpeliner Straße/Universitätsplatz/Breite Straße
•	Pedestrian	zone	extending	the	entire	length	of	Kröpeliner	 
 Straße, Universitätsplatz and Breite Straße
•	Most	important	consumer	magnets	are	Galeria	Kaufhof,	 
 P&C and the shopping centres Rostocker Hof and  
 Kröpeliner Tor Center
•	New	tenants:	Peter	Pane,	Street	One,	Wellensteyn	
•	Rent:	approx.	95	EUR/m²	(small),	 
 approx. 50 EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Rostock is characterised by a mixture of big-city flair, Han-
seatic architecture (with gateways, towers and typical north 
German gabled houses), culture, gastronomy and a diverse 
retail landscape. The city’s retailers are increasingly bene-
fiting from a rising population, a steady catchment area of 
around 600,000 people as well as a rising number of tourists. 
The pedestrian zone Kröpeliner Straße with the KTC shop-
ping centre, which adjoins the prime location, as well as Brei-
te Straße, which leads towards the harbour, are very stable 
retail locations where retailers are performing well.

Rostock is strengthening its position as the undisputed 
shopping city in Mecklenburg-West Pomerania. Besides the 
attractiveness of the city centre and the university, tourism 
also plays a significant role here – the annual “Hanse-Sail”, 
alone, attracts approx. one million visitors to the city in the 
space of four days. The increase in cruise-ship tourism, with 
185 dockings in 2016, brings many well-heeled shoppers to 
Rostock’s city centre.

The important retail chains have found and secured their re-
tail spaces within the prime location. There is very little ten-
ant turnover in the A1 locations, resulting in long-term stable 
rents. On the premises known as “Glatter Aal”, work began 
in 2016 on the construction of the Rosengarten Center. It will 
be interesting to see whether the connection to Kröpeliner 
Straße works. 

The stable city-centre structure, with clearly defined prime 
locations, high leisure quality and little competition from 
shopping centres, explains the high level of interest among 
investors for A1 locations. In 2015, COMFORT already bro-
kered the sale of the most important and biggest property 
in the city, the Kröpeliner Tor Centre – KTC, which looks like 
remaining the biggest single transaction in the city centre.

Kröpeliner Straße und KTC, vermittelt durch COMFORT/Kröpeliner Straße and KTC, brokered by COMFORT 
Quelle / Source: baumann fotografie Frankfurt am Main

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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SAARBRÜCKEN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

50

Bundesland
Federal state  Saarland

Einwohnerzahl
Inhabitants 178.151

Bevölkerungsentwicklung
Population development +0,7 %

Beschäftigte
Employees 111.476

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 11,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 97,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 147,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
EUROPA-Galerie Saarbrücken (C), Saarbasar (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Bahnhofstraße 31: Mieter Zara / Bahnhofstraße 31: tenant Zara

1A-Lagen 

Bahnhofstraße
•	Vorrangig	konsumige,	breite	Fußgängerzone,	teilweise	 
 mit Arkaden 
•	Verbindung	zwischen	Hauptbahnhof	und	Altstadt
•	Der	sowohl	auf	die	Frequenz	als	auch	auf	den	Einzelhan- 
 delsbesatz bezogen stärkste Bereich liegt zwischen der  
 Viktoriastraße und der Dudweilerstraße.
•	Direkte	Anbindung	des	Shopping-Centers	EUROPA-Galerie 
 an die Fußgängerzone
•	Gehobener	Mieterbesatz	ab	Dudweilerstraße	bis	zum	 
 St.-Johanner-Markt
•	Mietpreis:	ca.	78,-	EUR/m²	(klein),	ca.	34,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Saarbrücken bildet mit Luxemburg, Metz und Trier ein grenz-
überschreitendes Netz von Oberzentren. Durch die Nähe zu 
Frankreich und Luxemburg profitiert die Landeshauptstadt 
des Saarlandes mit rund 178.000 Einwohnern von einem 
sehr hohen Pendlerstrom. Täglich kommen mehr als 53.000 
Arbeitspendler in die Landeshauptstadt, wobei allein rund 
10.000 Erwerbstätige aus dem benachbarten Grenzgebiet 
stammen. 

Das Niveau der Landeshauptstadt als Einzelhandelsstand-
ort bleibt unverändert hoch. Es gibt wenige Mieterwechsel 
und eine geringe Leerstandsquote in der City. Aufgrund der 
starken Präsenz der innerstädtischen Leitbranche Mode kann 
Saarbrücken mit einer überdurchschnittlichen Modezentrali-
tät von nahezu 270 aufwarten. Die Bahnhofstraße stellt die 
einzige 1A-Lage Saarbrückens dar. Entlang dieser zentralen 
Achse befinden sich die Kaufhäuser und größeren filialisier-
ten Handelsbetriebe. Auch neuere internationale Konzepte 
wie Primark und TK Maxx sind hier bereits vertreten. 

Die EUROPA-Galerie, die direkt an die Fußgängerzone an-
grenzt, hat keinen negativen Einfluss auf die Passanten-
frequenz der Bahnhofstraße, sie ist vielmehr als Angebots-
ergänzung zu den klassischen Lauflagen anzusehen. Die 
Bedeutung des Einzelhandelsstandortes ist auch auf Investo-
renseite ein Garant für eine konstant hohe Nachfrage.

Prime Locations 

Bahnhofstraße 
•	Predominantly	consumer-oriented,	broad	pedestrian	zone	 
 with some shopping malls 
•	Connects	the	central	station	with	the	Old	Town
•	The	strongest	area	in	terms	of	both	footfall	and	retail	 
 occupancy extends between Viktoriastraße and  
 Dudweilerstraße
•	The	EUROPA-Galerie	shopping	centre	is	connected	directly	 
 to the pedestrian zone 
•	Upmarket	tenants	on	the	section	between	Dudweilerstraße	 
 and St.-Johanner-Markt
•	Rent:	approx.	78	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	34	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

Together with Luxembourg, Metz and Trier, Saarbrücken is 
part of a network of regional centres in this border region. 
As a result of the city’s proximity to France and Luxembourg, 
the state capital of Saarland, with a population of around 
178,000, benefits from a high number of commuters.

Every day, more than 53,000 people come to work in Saar-
brücken, of whom around 10,000 commute from the neigh-
bouring countries.

Saarbrücken also continues to flourish as a retail location. 
There is barely any tenant fluctuation and very few vacant 
properties in the city centre. Due to the very strong presence 
of fashion stores in the city centre, Saarbrücken boasts an 
above-average fashion centrality of almost 270.

Bahnhofstraße is Saarbrücken’s only prime location. Along 
this central axis you will find department stores and big-
name retail chains. Newer international concepts, such as 
Primark and TK Maxx, can now also be found here. 

The EUROPA-Galerie shopping centre, with direct access to 
the pedestrian zone, has had no negative impact on the level 
of footfall on Bahnhofstraße, and instead complements the 
classic shopping area with an additional range of stores. The 
importance of this retail location also guarantees that it is in 
constant high demand among investors. 

Blick in die Fußgängerzone Bahnhofstraße 
The pedestrian zone Bahnhofstraße

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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SCHWERIN

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

43

Bundesland
Federal state  Mecklenburg-Vorpommern

Einwohnerzahl
Inhabitants 96.800

Bevölkerungsentwicklung
Population development +5,1 %

Beschäftigte
Employees 49.241

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 95,4

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 114,5

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Schlosspark-Center (C), Marienplatz-Galerie (C), 
Sieben Seen Center (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Helenenstraße 1–3, Tiger, vermittelt durch COMFORT/ Helenenstraße 1–3, Tiger, brokered by COMFORT

1A-Lagen 

Marienplatz/Helenenstraße/Mecklenburgstraße
•	Die	Toplage	erstreckt	sich	vom	Marienplatz	mit	dem	 
 Schlosspark-Center, der Marienplatz-Galerie und den  
 Schweriner Höfen über die Helenenstraße zur Mecklen- 
 burgstraße. 
•	Der	angrenzende	Bereich	der	Schmiedestraße	bis	zur	 
 Bischofstraße und zuletzt vermehrt die Schloßstraße ziehen 
 ebenfalls Filialisten und auch regionale Premiumanbieter an
•	Als	Ankerbetriebe	fungieren	H&M,	C&A	und	das	Mode-	
 haus Kressmann.
•	Neue	Mieter:	Tiger,	Jumis	Wohnambiente,	Leiser,	Waffle	 
	 Yomi,	Sparda	Bank,	Mecklenburger	Backstuben,	Tee	 
 Gschwendner, Body Shop
•	Mietpreis:	ca.	50,-	EUR/m²	(klein),	ca.	25,-	EUR/m²	(mittel)	

Entwicklung und Perspektive

Die von vielen Seen umgebene Innenstadt bietet eine hohe 
Aufenthaltsqualität und gute Rahmenbedingungen für den 
Einzelhandel. Der gelungene Mix aus Einzelhandel, Gastro-
nomie und Unterhaltung zieht viele an. In der Landeshaupt-
stadt ist der Verwaltungssektor stark ausgeprägt, der indust-
rielle und Dienstleistungsbereich sind ausbaufähig. 

Die Stadt muss Bevölkerungsschwund verkraften und sich 
gegen starken Wettbewerb der Einkaufsmetropolen Lübeck 
und Hamburg behaupten. Nach Fertigstellung der Marien-
platz-Galerie verschob sich der Schwerpunkt der A-Lage von 
der Mecklenburgstraße zum Marienplatz. Hier buhlen nun 
gleich zwei Center und eine Passage um Kunden. Dennoch 
konnten sich die Helenenstraße und die Mecklenburgstraße 
zwischen Schloßstraße und Schmiedestraße als A-Lage be-
haupten.

So haben sich im letzten Jahr Leiser und Tiger und in der  
B-Lage Schloßstraße Body Shop und Tee Gschwendner für 
eine Anmietung in der Fußgängerzone entschieden. In der 
A-Lage blieben die Mieten konstant. Für die Mecklenburg- 
straße war die Eröffnung des Kaufhauses Stolz am vorma-
ligen C&A-Standort eine wichtige Stabilisierung. Die Kon-
zentration der Center im Stadtkern bildet ein starkes Gegen-
gewicht zu den Außenstadtagglomerationen wie z.B. dem 
Sieben Seen Center. 

Mit Spannung erwartet wird die Entwicklung des Projektes 
Mecklenburgstraße 53, wo das letzte innerstädtische Ent-
wicklungsareal die Realisierung großflächigen Einzelhan-
dels ermöglicht. Unbestätigten Gerüchten zufolge ist dort 
TK Maxx als Mieter im Gespräch. Im Bau befindet sich das 
Wohn- und Geschäftshaus Schloßstraße 38 direkt am Mari-
enplatz, wo der Hof Denissen einen Biomarkt eröffnen wird.
Abgesehen von wenigen Objekten (u.a. die Center) ist Schwerin 
ein lokal geprägter Investorenmarkt. 

Prime Locations 

Marienplatz/Helenenstraße/Mecklenburgstraße
•	The	prime	location	stretches	from	Marienplatz	with	 
 Schlosspark-Center, Marienplatz-Galerie and Schweriner  
 Höfen along Helenenstraße to Mecklenburgstraße
•	The	adjoining	area	of	Schmiedestraße	up	to	Bischofstraße	 
 and increasingly Schloßstraße are attracting chain stores  
 as well as regional premium retailers 
•	Anchor	tenants	are	H&M,	C&A	and	Modehaus	Kressmann
•	New	tenants:	Tiger,	Jumis	Wohnambiente,	Leiser,	Waffle	Yomi,	 
 Sparda Bank, Mecklenburger Backstuben, Tee Gschwendner,  
 Body Shop
•	Rent:	approx.	50	EUR/m²	(small),	
	 approx.	25	EUR/m²	(medium)	

Development and Prospects

Schwerin’s attractive city centre, embedded among many 
lakes, is not only a very pleasant place to spend time, it also 
provides good framework conditions for retailers. The suc-
cessful mix of shops, restaurants and cafés, and entertain-
ment attracts many visitors. As the state capital, Schwerin 
is home to many public authorities and ministries, but the 
industrial and service sectors could still be developed.

The city has to cope with a declining population and stand 
its ground against strong competition from the shopping 
Meccas Lübeck and Hamburg. Following completion of the 
Marienplatz-Galerie shopping centre, the focus of the A lo-
cation has shifted from Mecklenburgstraße to Marienplatz. 
Here, two shopping centres and a shopping arcade are all 
trying to woo customers. Nonetheless, Helenenstraße and 
Mecklenburgstraße, between Schloßstraße and Schmiede-
straße, were able to hold their own as A locations.

Over the last year, Leiser and Tiger, and in the B location 
Schloßstraße Body Shop and Tee Gschwendner, have rented 
retail spaces in the pedestrian zone. Rents remained stable 
in the A locations. For Mecklenburgstraße, the opening of 
Kaufhof Stolz in the former C&A building was a significant 
stabilising factor. The concentration of the shopping centres 
in the heart of the city has created a strong counterweight to 
the out-of-town agglomerations, such as Sieben Seen Center. 

The development of the project Mecklenburgstraße 53 is ea-
gerly awaited, as this is the last inner-city development area 
where large-scale retail spaces can be created. According 
to unconfirmed rumours, TK Maxx is being considered as a 
future tenant. A residential and commercial building is cur-
rently under construction at Schloßstraße 38, directly on Ma-
rienplatz, where Hof Denissen will open a health food store.
Apart from a handful of buildings (incl. the shopping centre), 
the investment market is dominated by local investors.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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STRALSUND

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

33

Bundesland
Federal state  Mecklenburg-Vorpommern

Einwohnerzahl
Inhabitants 58.041

Bevölkerungsentwicklung
Population development +0,9 %

Beschäftigte
Employees 23.372

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 13,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 89,8

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 98,4

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Ostsee-Center Stralsund (P), STRELAPARK (P)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Blick in die Ossenreyerstraße / View of Ossenreyerstraße

1A-Lagen 

Ossenreyerstraße/Apollonienmarkt
•	Die	Toplage	erstreckt	sich	vom	Rathaus	über	Ossenreyer- 
 straße und Apollonienmarkt in ganzer Länge.
•	Sehenswerte	Innenstadt	mit	hoher	Aufenthaltsqualität	 
 durch gute Mischung von Handel, Dienstleistung, Kultur  
 und Gastronomie sichert hohe Attraktivität für Einwohner  
 und Touristen.
•	Besonders	in	den	Sommermonaten	starker	Zustrom	von	 
 Kunden aus den Küstenorten und von der Insel Rügen
•	Starke	Ankerbetriebe	mit	P&C,	Modehaus	Jessen,	H&M	 
 und C&A sichern hohe Modekompetenz.
•	Löwensches	Palais	wurde	als	letztes	bedeutendes	 
 Entwicklungsprojekt fertiggestellt. 
•	Neue	Mieter:	dm-drogerie	markt,	Rossmann
•	Mietpreis:	ca.	60,-	EUR/m²	(klein),	ca.	28,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Die als UNESCO-Welterbe anerkannte Hansestadt Stralsund 
besticht mit ihrer wechselvollen Geschichte, der einmaligen 
Insellage am Wasser und den imposanten Bauten der Back-
steingotik. 

Die attraktive Innenstadt und das erweiterte Meereskunde-
museum ziehen Menschen von nah und fern an. Das generell 
große Einzugsgebiet nach Süd und Südwest ist nur in Rich-
tung Osten durch Greifswald etwas eingeschränkt. In den 
Sommermonaten besuchen tausende Ostsee- und Rügenur-
lauber die Innenstadt und sorgen so für volle Kassen bei den 
Einzelhändlern. 

Mit der Fertigstellung des neu gestalteten Löwenschen Pa-
lais in der Ossenreyerstraße erhielt die A-Lage ihren letzten 
Baustein. Da die ökonomischen Rahmendaten für die Region 
insbesondere durch die gute Entwicklung als Ferienregion 
sehr positiv sind, wird auch zukünftig mit einem stetigen 
Mietenwachstum zu rechnen sein.

Der aktuelle Mietzins in bester Lage beläuft sich auf  
60	 EUR/m²	 für	 Ladenlokale	 mit	 einer	 Verkaufsfläche	 zwi-
schen	80	und	120	m²	Verkaufsfläche.

Im Zuge der positiven Entwicklung des Einzelhandelsstand-
ortes und allgemein aufgrund eines geringen Angebots an 
Investmentprodukten steigt auch die Nachfrage für den 
Standort Stralsund. Nach Rostock ist Stralsund inzwischen 
der gefragteste Standort in Mecklenburg-Vorpommern, was 
für Privatinvestoren, aber zum Teil auch institutionelle In-
vestoren gilt.

COMFORT konnte im Jahr 2016 das Löwensche Palais in bes-
ter 1A-Lage an einen privaten Projektentwickler vermitteln.

Prime Locations 

Ossenreyerstraße/Apollonienmarkt 
•	The	prime	location	extends	all	the	way	from	the	town	hall	 
 across Ossenreyerstraße and Apollonienmarkt 
•	Attractive	city	centre	and	a	very	pleasant	place	to	spend	 
 time, for locals and tourists alike, with its mix of shops,  
 services, culture and restaurants
•	Big	influx	of	customers	from	the	coastal	resorts	and	the	 
 island of Rügen, particularly in summer
•	Strong	anchor	tenants	such	as	P&C,	Modehaus	Jessen,	 
 H&M and C&A ensure a good mix of fashion stores 
•	The	revitalisation	of	Löwensches	Palais	was	the	last	 
 major development project in the pedestrian zone
•	New	tenants:	dm-drogerie	markt,	Rossmann
•	Rent:	approx.	60	EUR/m²	(small),	
	 approx.	28	EUR/m²	(medium)

Development and Prospects

The Hanseatic city of Stralsund, which is a UNESCO World Her-
itage Site, is characterised by its chequered history, its unique 
island location at the sea and its imposing red-brick Gothic 
architecture

The attractive city centre and the expanded Oceanographic 
Museum attract visitors from far and wide. The generally 
large catchment area to the south and south-east is only  
limited towards the east by Greifswald. In the summer 
months, thousands of holidaymakers visiting the Baltic Sea 
and Rügen also visit the city centre, keeping retailers’ tills 
jingling. 

The completion of the redesigned Löwensches Palais on 
Ossenreyerstraße fully rounded off the A location. As the 
economic indicators of the region are very positive thanks 
to its favourable development as a holiday destination, 
it can be expected that rents will continue to rise, too.  
The current rent in the prime location is 60 EUR/m2 for a retail 
space of between 80 and 120 m2.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

The town’s development as a thriving retail location, com-
bined with the overall lack of investment opportunities, 
means that demand is on the rise. After Rostock, Stralsund is 
now the most sought-after investment location in Mecklen-
burg-West Pomerania, chiefly among private investors, but 
institutional investors as well. 

In 2016, COMFORT was able to broker the sale of Löwen-
sches Palais in the best A1 location to a private project de-
veloper.



177176
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

87

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 623.738

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,8 %

Beschäftigte
Employees 389.562

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,2 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 112,3

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 119,6

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Königsbau Passagen Stuttgart (C), Milaneo (C), Das 
Gerber (C), Dorotheen Quartier (C) (in Planung/ in 
the planning stage), Cannstatter Carré (S), Schwa-
bengalerie (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Umgezogen: das neue Haus von Eckerle in der Stiftstraße mit einem Store von Michael Kors 
Change of location: the new building of Eckerle on Stiftstraße with a Michael Kors store

1A-Lagen 

Königstraße 
•	Klassische	Toplage	mit	den	etablierten	Filialisten
•	Bundesweit	eine	der	attraktivsten	Einkaufsstraßen,	sehr		
 gute Passantenfrequenz
•	Konsummeile	mit	interessantem	und	ausgewogenem	 
 Branchenmix
•	Sehr	gute	Lagequalität	auf	der	gesamten	Länge	der	 
 Fußgängerzone
•	Auffällige	Mieterwechsel,	gerade	im	Vergleich	mit	den	Top	7,		
 insbesondere im Bereich der Großflächennutzer (über   
	 1.000	m²)	durch	Anmietungen	von	TK	Maxx,	Reserved,	 
 UNIQLO sowie zukünftig Primark und dm-drogerie markt
•	Neue	Mieter:	TK	Maxx,	Reserved,	Kickz,	Decathlon	Connect,	 
 Calzedonia, UNIQLO, Rituals, Vorwerk, Apollo Optik sowie  
 Primark, Vodafone und dm-drogerie markt im  
 ehemals von Karstadt genutzten Gebäude
•	Mietpreis:	ca.	260,-	EUR/m²	(klein),	ca.	140,-	EUR/m²	(mittel)

Schulstraße
•	Kurze	Verbindungsachse	zwischen	Königstraße	und	 
 Marktplatz mit Breuninger-Stammhaus 
•	Hohe	Frequenz,	bedingt	auch	durch	den	schmalen	Verlauf
•	Fast	ausschließlich	kleinteilige	Einzelhandelsflächen	 
 aufgrund Baustruktur und Kataster
•	Hoher	Anteil	an	Anbietern	aus	der	Foodbranche,	echte	 
 „Fressmeile“
•	Mietpreis:	ca.	155,-	EUR/m²	(klein)

Stiftstraße/+ zukünftig Dorotheen Quartier (DOQU)
•	Komprimierte,	kleine	Luxusmeile	in	Stuttgart,	jetzt	mit	 
 dem neuen Eckerle, der sein Stammhaus von der Ecke  
 zur Königstraße (UNIQLO) in die Stiftstraße verlagert hat
•	Bewegung	im	bisher	internationalen,	Premium-	bis	luxuri- 
 ösen Anbietermix – nicht zuletzt aufgrund des neuen, im  
 Bereich zwischen Rathaus und Schlossplatz angesiedelten  
 DOQU von Breuninger
•	Neue	Mieter:	Eckerle	(Relocation)	und	Michael	Kors	 
 sowie zukünftig im DOQU: Louis Vuitton, Woolrich, Zadig  
 & Voltaire, IKKS, American Vintage, aber auch Hugendubel,  
 Hallhuber, Gant, Diesel und BoConcept sowie ein Hit- 
 Markt, ergänzt um trendige Gastronomie wie Oh Julia  
 und Enso-Sushi
•	Dazu	kommen	sowohl	Stuttgarts	erster	Rolex-Store	in	den		
 neuen Shops des Breuninger-Stammhauses gegenüber  
 dem DOQU als auch die Sansibar in der Karlspassage
•	Mietpreis:	ca.	180,-	EUR/m²	(klein),	ca.	110,-	EUR/m²	(mittel)	

Kirchstraße/Marktplatz 
•	Verlängerung/Ergänzung	der	Stiftstraße	bzw.	der	Luxus-/	 
 Niveaulage zum Marktplatz
•	Hochwertige,	edle	Konzepte	wie	z.B.	Wellendorff	oder	 
 Nespresso 
•	Neue	Mieter:	Thomas	Sabo,	Osiander	Buchhandlung
•	Mietpreis:	ca.	90,-	EUR/m²	(klein),	ca.	40,-	EUR/m²	(mittel)

Entwicklung und Perspektive

Stuttgart expandiert weiter! Wenn man eines nicht über Stuttgart behaupten kann, dann, dass es zu wenig Entwicklung gäbe. 
Die Hauptstadt Baden-Württembergs arbeitet durchgehend daran, ihre Innenstadt für alle Besucher und Touristen noch inte-
ressanter und attraktiver zu gestalten. Der Besucher hat die Option, trotz des vergleichsweise kleinen Raums zwischen meh-
reren abwechslungsreichen Einkaufsmöglichkeiten zu wählen. So hat man in der Innenstadt aktuell drei, bald vier verschie-
dene Einkaufsschwergewichte zur Auswahl. Der nördlichste Punkt wird durch das Milaneo dargestellt. Über die Top-1A-Lage  
Königstraße, die als Verbindungsachse und zugleich als Shopping-Destination dient, gelangt man in das im Süden gelegene 
Shopping-Center	Gerber.	Im	selben	Häuserblock	eröffnete	Mitte	Oktober	auch	eine	Bauhaus-Filiale	mit	1.500	m²	Verkaufsflä-
che. Das Herz Stuttgarts, die Königstraße, konnte seinen führenden Platz gegenüber diesen beiden neu geschaffenen Centern 
als Hauptanlaufpunkt sehr gut behaupten und erfreut sich weiterhin höchster Beliebtheit bei Shoppinginteressierten.

Allein durch die beiden Shopping-Center beträgt der Flächenzuwachs in der Stuttgarter City knapp 20 %, einen derartigen Zu-
wachs gibt es in keiner anderen deutschen Großstadt. Damit nicht genug, seit 2014 entwickelt das in Stuttgart stammansässige 
Modehaus	Breuninger	das	Dorotheen	Quartier	(DOQU)	zwischen	Marktplatz	und	Schlossplatz.	Hier	entstehen	rund	11.000	m² 
Handelsfläche,	28.000	m²	Bürofläche	und	3.000	m²	Wohnfläche.	Die	Einzelhandelsflächen	sind	größtenteils	schon	vermietet.	

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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Die Eröffnung dieses neuesten Projekts mit einem Volumen von mehr als 200 Mio. Euro ist für Frühjahr 2017 terminiert. Es ist 
davon auszugehen, dass dieses neue Einkaufsquartier die gesamte Gegend rund um Markthalle und Karlsplatz deutlich verän-
dern, aufwerten und sich zügig zu einer neuen 1A-Premiumlage entwickeln wird. Trotz des immens hohen Flächenzuwachses 
durch die genannten neuen Shopping-Destinationen lassen die Neuanmietungen in der Fußgängerzone nicht nach. Sie dauern 
mitunter jedoch etwas länger und haben auch der Spitzenmiete einen kleinen Dämpfer versetzt.

Auffällig	viele	Großflächen	über	1.000	m²	haben	auf	der	Königstraße	in	den	letzten	beiden	Jahren	ihren	Mieter	gewechselt.	So	
zog TK Maxx in die ehemalige C&A-Fläche, Reserved sicherte sich das vormals von Hugendubel genutzte Haus und UNIQLO 
eröffnete im Herbst 2016 im zuvor von Eckerle bewohnten dominanten Eckhaus. 

Der internationale Filialist Primark hat sich sogar schon seinen zweiten (!) Store in der Stuttgarter City gesichert. Neben dm-
drogerie markt, Vodafone und wohl einem weiteren Textiler wird sich Primark in der SIGNA Projektentwicklung des ehemals 
von Karstadt genutzten Hauses in der Königstraße 27 ansiedeln. Verkauft ist das Haus auch schon, und zwar an einen Fonds 
von Union-Investment. Dass kleinere Flächen auf der Königstraße ebenfalls von hohem Interesse sind, zeigen die Neuanmie-
tungen der Filialisten Rituals, Calzedonia, Vorwerk und Decathlon. Letzterer hat speziell für die Innenstädte ein kleinteiligeres 
System	entwickelt	und	betreibt	nun	in	der	Königstraße	10a	auf	etwa	50	m²	einen	der	ersten	beiden	Decathlon	Connect	Stores	
in Deutschland. Die moderne und simple Idee des französischen Sportartikelhändlers: den Onlinehandel und „die grüne Wiese“ 
mit dem stationären City-Handel zu verbinden. Die Kunden haben die Möglichkeit, die über den Webshop gekauften Sportarti-
kel versandkostenfrei in den Connect Store liefern zu lassen. Dort kann die Ware direkt bei der Abholung getestet, anprobiert 
und bei Nichtgefallen umgetauscht werden. 

Die Königstraße: Hier schlägt das Herz des Stuttgarter Einzelhandels! / Königstraße: the beating heart of Stuttgart’s retail landscape!Neuer Großmieter auf der Königstraße im ehemaligen Eckerle: UNIQLO – herzlich willkommen!
Major new tenant on Königstraße in the former Eckerle: UNIQLO – welcome!

Bauhaus im Gerber: Wenn´s gut werden muss! / Bauhaus in Gerber: 
when it needs to be good!

Als Investmentstandort ist Stuttgart ebenfalls eine nach wie 
vor hochattraktive Stadt, sowohl für nationale und interna-
tionale institutionelle Investoren als auch für Family-Offi-
ces. Letztes Jahr wechselten neben der bereits genannten 
SIGNA Projektentwicklung mit dem Hauptmieter Primark 
weitere Häuser ihren Eigentümer. 

Zu nennen sind hier z.B. der Verkauf des Europe Plaza von 
FAY	Projects	GmbH	an	Real	I.S.	AG	sowie	die	Veräußerung	des	
Kronprinzbaus an Hines Immobilien GmbH. Beide Transaktio-
nen lagen jeweils im oberen zweistelligen Millionenbereich. 

Dass auch private Family-Offices großes Interesse an Baden-
Württembergs Hauptstadt haben, zeigt der Verkauf des City 
Plaza von HIH an ein spanisches Family-Office. Diese beispiel-
haften Verkäufe unterstreichen, dass auch der Investment-
markt in Stuttgart nicht stillsteht. Bietet sich für Anleger die 
Chance, eine Immobilie in der City Stuttgarts zu erwerben, so 
wird sie auch konsequent genutzt.

Abschließend ist festzuhalten, dass Stuttgart einen bunten Strauß an Shoppingmöglichkeiten bietet und somit auf geballtem 
Raum kaum Wünsche offenlässt. Sowohl bei internationalen als auch nationalen Filialisten steht Stuttgart hoch im Kurs und 
fast jeder, der sich eine Fläche in der City sichern kann, möchte sie auch langfristig behalten. Aus Investmentsicht erfreut sich 
Stuttgart sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern höchster Beliebtheit: Die Nachfrage nach einem passenden 
Verkaufsobjekt ist hoch und wird sich auch in den nächsten Jahren nicht abschwächen. 



181180

STUTTGART

Prime Locations 

Königstraße 
•	Classic	prime	location	with	established	retail	chains
•	One	of	the	most	attractive	shopping	streets	in	Germany,		
 very good footfall
•	Consumer-oriented	shopping	street,	with	an	interesting	 
 and balanced mix of retailers
•	Very	good	location	quality	along	the	entire	length	of	the	 
 pedestrian zone
•	Considerable	tenant	turnover,	particularly	among	large- 
 scale tenants (over 1,000 m2) and compared to Germany’s  
 other “Big Seven” cities, with new tenants TK Maxx,  
 Reserved, UNIQLO and soon Primark and dm-drogerie markt
•	New	tenants:	TK	Maxx,	Reserved,	Kickz,	Decathlon	Connect,	 
 Calzedonia, UNIQLO, Rituals, Vorwerk, Apollo Optik as  
 well as Primark, Vodafone and dm-drogerie markt in  
 the building previously occupied by Karstadt
•	Rent:	approx.	260	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	140	EUR/m²	(medium)

Schulstraße
•	Short	connecting	axis	between	Königstraße	and	Markt- 
 platz with the Breuninger flagship store 
•	High	footfall,	due	in	part	to	the	narrowness	of	the	street	
•	Almost	all	small-scale	retail	units	due	to	the	structure	of	 
 the of the buildings and cadastre
•	High	proportion	of	restaurants	and	cafés,	a	real	“gourmet		
 street”
•	Rent:	approx.	155	EUR/m²	(small)

Stiftstraße/+ future Dorotheen Quartier (DOQU)
•	Stuttgart’s	compact	luxury	street,	now	with	the	new	Eckerle,	 
 which has moved its main branch from the corner of   
 Königstraße (new tenant UNIQLO) to Stiftstraße 
•	Movement	in	the	mix	of	formerly	international,	premium		
 to luxury retailers – not least due to Breuninger’s new  
 DOQU quarter in the area between the town hall and   
 Schlossplatz
•	New	tenants:	Eckerle	(relocation)	and	Michael	Kors	as	 
 well as soon in DOQU: Louis Vuitton, Woolrich, Zadig &  
 Voltaire, IKKS, American Vintage, as well as Hugendubel,  
 Hallhuber Gant, Diesel and BoConcept, Hit-Markt, and trendy  
 restaurant concepts such as Oh Julia and Enso-Sushi
•	These	are	being	joined	by	Stuttgart’s	first	Rolex	store	in		
 the new shops of the Breuninger department store  
 opposite DOQU as well as Sansibar in Karlspassage 
•	Rent:	approx.	180	EUR/m²	(small),	
	 approx.	110	EUR/m²	(medium)
 
Kirchstraße/Marktplatz
•	Extension	of	Stiftstraße,	i.e.	the	luxury/premium	location	 
 up to Marktplatz
•	High-quality,	sophisticated	concepts,	e.g.	Wellendorff	and	 
 Nespresso 
•	New	tenants:	Thomas	Sabo,	Osiander	bookshop
•	Rent:	approx.	90	EUR/m²	(small),	 
	 approx.	40	EUR/m²	(medium)

Klein, aber fein: der neue Store von Decathlon Connect in der Königstraße 10 
Small but impressive: the new Decathlon Connect store at Königstraße 10

Development and Prospects

Stuttgart is continuing to expand! If there is one thing that can’t be said about Stuttgart is that there is too little development. 
The capital of Baden-Württemberg is continuously working on making its city centre more attractive for all visitors and tourists. 
Despite the relatively compact size of the city, visitors can choose between diverse retail options. Currently, the city centre has 
a choice of three – soon to be four – distinctive shopping districts. 

The northernmost point is marked by the Milaneo shopping centre. Via the prime A1 location Königstraße (which serves both 
as a connecting street and shopping destination in its own right) you reach the Gerber shopping centre at the southern end 
of	the	city	centre.	In	the	middle	of	October,	a	new	Bauhaus	DIY	store	with	1,500	m2 retail space opened in the same block of 
buildings. The heart of Stuttgart, Königstraße, has been able to maintain its leading edge as the city’s prime shopping destin-
ation, despite competition from two new shopping centres, and continues to be very popular with shoppers.

The two shopping centres alone have contributed to a 20% increase in retail space in Stuttgart city centre; no other big German 
city has experienced such rapid growth in recent years. And as if that weren’t enough, since 2014 the Stuttgart department 
store Breuninger has been developing a new quarter, Dorotheen Quartier (DOQU), between Marktplatz and Schlossplatz. The 
new quarter will comprise around 11,000 m2 of retail space, 28,000 m2 of office space and 3,000 m2 of residential space. Most 
of the retail spaces have already been successfully rented. The opening of this quarter, which cost over 200 million euros, is 
scheduled for spring 2017. It is likely that this new shopping quarter will transform and enhance the whole area around Mark-
thalle and Karlsplatz, quickly turning it into a new A1 premium location. Despite the exponential growth in retail space due 
to the above-mentioned new shopping destinations, there has been no decline in new tenancies in the pedestrian zone the 
negotiations sometimes take a little longer and also put a little damper on the top rent." 

Many large retail spaces over 1,000 m2 on Königstraße have changed hands in the last two years: TK Maxx moved into the for-
mer C&A space, Reserved secured the building formerly tenanted by Hugendubel, and in autumn 2016, UNIQLO opened in the 
prominent corner building formerly occupied by Eckerle. The international retail chain Primark has already opened its second 

store in Stuttgart city centre. Along with a dm-drogerie markt, Vodafone and another clothing chain, Primark will move into the 
building formerly occupied by Karstadt at Königstraße 27 and being developed by SIGNA. The building has also already been 
sold to a Union Investment fund. Smaller spaces on Königstraße are also in high demand, as is evident from new tenancies 
including Rituals, Calzedonia, Vorwerk and Decathlon. Decathlon has developed a small-scale system for city centres and now 
has one of the first two Decathlon Connect stores in Germany at Königstraße 10a on a space of around 50 m2. 

The modern and simple idea of the French sports goods retailer is combining online retail and the “green field” with stationary 
city-centre retail. Customers have the option of having items they bought online delivered free of charge to the Connect store. 
There, the item can be immediately tested and tried out, and if desired, returned or exchanged. 

Stuttgart also continues to be a very attractive investment location for both national and international institutional investors 
and family offices. Aside from the above-mentioned SIGNA project development with the main tenant Primark, other buildings 
also	changed	owner	last	year.	These	include	the	sale	of	Europa	Plaza	by	FAY	Projects	GmbH	to	Real	I.S.	AG,	and	the	sale	of	the	
Kronprinz building to Hines Immobilien GmbH. Both transactions were in the high two-digit-million range. Family offices are 
also very interested in the capital city of Baden-Württemberg, as demonstrated by the sale of City Plaza by HIH to a Spanish 
family office. These transactions underscore the vibrancy of the investment market in Stuttgart. If an investor is given an op-
portunity to purchase a property in Stuttgart city centre, this opportunity is immediately pounced on.

In conclusion, it can be said that Stuttgart offers a wide range of shopping opportunities and caters to all needs and tastes in a 
very compact area. Stuttgart is very popular with international and national retail chains, and almost all retailers that are able 
to secure a space in the city centre want to hold onto it for the long term. From an investment perspective, Stuttgart is also 
extremely popular among institutional and private investors: demand for good properties is high and will continue to grow 
over the coming years. 
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

60

Bundesland
Federal state  Rheinland-Pfalz

Einwohnerzahl
Inhabitants 114.914

Bevölkerungsentwicklung
Population development +5,9 %

Beschäftigte
Employees 53.850

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,5 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 88,7

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 201,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Alleencenter Trier (C), TRIER GALERIE (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Grabenstraße/Brotstraße 
•	Top-Handelslage	Triers	zwischen	Hauptmarkt	und	 
 Konstantinstraße/Johann-Philipp-Straße
•	Konsummeile	als	Fußgängerzone	mit	zahlreichen	Young-	 
 Fashion-Filialisten
•	Neue	Mieter:	IKKS,	Tamaris,	Saturn	Connect,	 
 Mountain Warehouse, Levi´s
•	Mietpreis:	ca.	105,-	EUR/m²	(klein),	ca.	45,-	EUR/m²	(mittel)

Fleischstraße 
•	Hier	befindet	sich	das	einzige	innerstädtische	Shopping- 
 Center TRIER GALERIE mit direkter Anbindung an diese  
 Fußgängerzone 
•	Neben	der	TRIER	GALERIE	und	dem	Kaufhof	meist	klein- 
 teiliger Besatz
•	Neue	Mieter:	Camel	Active,	Easy	Living,	L´Tur

Simeonstraße 
•	Verbindung	zur	Touristenattraktion	Porta	Nigra	mit	zahl- 
 reichen historischen Gebäuden
•	Standort	von	Karstadt	und	zweitem	Kaufhof-Warenhaus
•	Höchste	Frequenz	zwischen	Hauptmarkt	und	Karstadt

Hauptmarkt 
•	Die	wichtigen	Fußgängerzonen	Grabenstraße/Brotstraße,		
 Fleischstraße und Simeonstraße führen zum Hauptmarkt.
•	Viele	historische	Gebäude,	stark	gastronomisch	und	 
 touristisch geprägt
•	Neuer	Mieter:	L´Occitane

Entwicklung und Perspektive

Trier ist aufgrund der Zentralität, der Nähe zum benachbar-
ten Luxemburg und des enorm hohen Touristenaufkommens 
ein sehr interessanter Standort für Einzelhändler und Gas-
tronomen. Die vielen Sehenswürdigkeiten und die attraktive 
Innenstadt mit den vielen denkmalgeschützten Häusern und 
Fassaden verleihen der Stadt ein besonderes Flair. 

Mit der TRIER GALERIE verfügt die Stadt über ein innerstäd-
tisches Einkaufscenter, das direkt an die Fußgängerzone 
Fleischstraße angebunden ist. Es ist jedoch keine Konkurrenz 
für die Fußgängerzonen, sondern eher eine Ergänzung und 
bedient insbesondere Großflächenmieter, die aufgrund der 
historischen Gebäudestruktur in Trier kaum Möglichkeiten 
haben, große Einzelhandelsflächen in der Fußgängerzone zu 
bekommen.

Auch als Teststandort wird Trier immer wieder von Einzel-
händlern genutzt, da man die unterschiedlichsten Käufer-
gruppen findet und das Mietniveau vertretbar ist. So eröff-
nete z.B. Saturn Connect seine erste Filiale in Deutschland in 
Trier, ebenso wie Mountain Warehouse. Aufgrund der meist 
kleinen Immobilien steht die Stadt besonders im Fokus der 
Privatinvestoren.

Prime Locations 

Grabenstraße/Brotstraße 
•	Trier’s	prime	retail	location	between	Hauptmarkt	and	 
 Konstantinstraße/Johann-Philipp-Straße
•	Consumer-oriented	pedestrian	zone	with	many	young	 
 fashion chain stores 
•	New	tenants:	IKKS,	Tamaris,	Saturn	Connect,	Mountain	 
 Warehouse, Levi’s
•	Rent:	approx.	105	EUR/m²	(small),
	 approx.	45	EUR/m²	(medium)

Fleischstraße 
•	Location	of	the	only	inner-city	shopping	centre,	Trier	Gallery,	 
 with direct access to the pedestrian zone 
•	Apart	from	Trier	Galerie	and	Kaufhof,	mostly	small	shops
•	New	tenants:	Camel	Active,	Easy	Living,	L’Tur

Simeonstraße
•	Leads	to	the	tourist	attraction	Porta	Nigra;	lined	with	 
 many historic buildings
•	Location	of	Karstadt	and	the	second	Kaufhof	department	 
 store
•	Highest	footfall	between	Hauptmarkt	and	Karstadt

Hauptmarkt 
•	The	most	important	pedestrian	zone	Grabenstraße/Brot- 
 straße, Fleischstraße and Simeonstraße lead to Hauptmarkt

•	Many	historic	buildings,	very	touristy,	with	lots	of	cafés	and	 
 restaurants
•	New	tenants:	L’Occitane

Development and Prospects

Due to its retail centrality, its proximity to neighbouring 
Luxembourg and the enormous number of tourists, Trier is 
a very interesting location for retailers and restaurants. The 
many historic sights and the attractive city centre, with its 
abundance of listed buildings and facades, give the city its 
special flair. 

With the Trier Galerie shopping centre, the city has an inner-
city shopping centre with direct access to the pedestrian 
zone Fleischstraße. However, it does not pose a threat to the 
pedestrian zones but rather complements them. In particular, 
it serves large-scale retailers who, due to the size and limita-
tions of the historic buildings in Trier, have few opportunities 
of acquiring large retail spaces in the pedestrian zone.

Trier is also often used by retailers as a test location, because 
the city is home to very different purchasing groups and 
the rents here are reasonable. For example, Saturn Connect 
opened its first ever branch in Trier, as did Mountain Ware-
house. Due to the mostly small size of the properties, the city 
is primarily of interest to private investors.

Brotstraße: Saturn Connects erster Standort in Deutschland 
Brotstraße: Saturn Connect’s first location in Germany

Foot Locker hat die Mietflächen von Benetton übernommen. 
Foot Locker has taken over the retail space from Benetton.

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

70

Bundesland
Federal state  Baden-Württemberg

Einwohnerzahl
Inhabitants 122.636

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,6 %

Beschäftigte
Employees 89.370

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 4,3 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 105,1

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 142,3

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Sedelhöfe (C) (in Planung/ in the planning stage), 
Blautal-Center Ulm (S), Glacis-Galerie Neu-Ulm (S)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Der Startschuss ist gefallen: Der Bau der Sedelhöfe in Ulm hat begonnen.
Construction work has begun on the new urban quarter Sedelhöfe in Ulm. 
Quelle / Source: Stadt DC Developments

1A-Lagen 

Hirschstraße/Bahnhofstraße
•	Die	etablierte	und	klassische	kompakte	Toplage	mit	hoher		
 Passantenfrequenz
•	Konsumige	Einzelhandelskonzepte	wie	z.B.	H&M,	Wöhrl	 
 Plaza mit Douglas, P&C, Reischmann
•	Neue	Mieter:	Jack	&	Jones,	Vero	Moda
•	Mietpreis:	ca.	135,-	EUR/m²	(klein),	ca.	85,-	EUR/m²	(mittel)

Münsterplatz/Platzgasse im vorderen Bereich
•	 Im	Vergleich	zu	den	Toplagen	nachrangige,	eher	touris- 
 tisch geprägte Einkaufslagen
•	Trotzdem	für	eine	Reihe	von	Konzepten	und	Anbietern	 
 sehr interessant
•	Neue	Mieter:	Rituals,	Tredy

Entwicklung und Perspektive

Ulm geht einen großen Schritt Richtung Zukunft. Die Bauar-
beiten für das lang diskutierte Stadtquartier Sedelhöfe be-
gannen Ende September 2016. In unmittelbarer Nähe zum 
Ulmer Hauptbahnhof wird zusätzlich zu Wohnungen, Büros 
und	Gastronomie	eine	ca.	18.000	m²	große	Fläche	für	Einzel-
handel geschaffen. 

Pünktlich zu Baubeginn wurde bekannt, dass DC Deve-
lopments/DC Values das Projekt nach Realisierung für ca.  
200 Mio. Euro der Aachener Grundvermögen und somit  
einem neuen Eigentümer übergeben wird. Dieser Verkauf 
zählt zu den höchsten Transaktionen der Ulmer Innenstadt, 
die je stattgefundenen haben und zeigt, dass Ulm weiterhin 
einer der gefragtesten Investmentstandorte Baden-Württem-
bergs, gerade auch für institutionelle Anleger, ist. 

Von nationalen und internationalen Filialisten wird die Stadt 
Ulm ebenfalls stetig nachgefragt und als Einzelhandels-
standort präferiert. Wer einen 1A-Standort in dieser gefrag-
ten Stadt ergattern kann, kann sich glücklich schätzen, denn 
eine	passende	Fläche,	gerade	ab	400	m²,	ist	eine	Seltenheit	in	
der fast 125.000 Einwohner zählenden Mittelstadt. So konn-
te sich die Bestseller-Gruppe eine der begehrtesten Flächen 
in der Toplage sichern und nach umfassender Sanierung den 
neuen Store in der Hirschstraße 12 eröffnen. 

In der Bahnhof- und Hirschstraße werden weiterhin sowohl 
die höchsten Mieten bezahlt als auch Passantenströme ge-
zählt, obwohl insbesondere der Münsterplatz mit der höchs-
ten Kirche der Welt der eigentliche Touristenmagnet Ulms ist. 
Dass auch der Münsterplatz und die angrenzende Platzgasse 
für Filialisten hoch interessant sind, beweisen die dortigen 
Neuanmietungen von Tredy und Rituals.

Fazit: Die Ansiedlung der Sedelhöfe wird die Stadt Ulm und 
den dortigen Einzelhandel insgesamt nachhaltig stärken und 
weiterhin für sehr gute Zukunftsperspektiven sorgen!

Prime Locations 

Hirschstraße/Bahnhofstraße
•	Established	and	classic	compact	top	location	with	high	 
 footfall
•	Consumer-oriented	retailers	such	as	H&M,	Wöhrl	Plaza	 
 with Douglas, P&C, Reischmann
•	New	tenants:	Jack	&	Jones,	Vero	Moda
•	Rent:	approx.	135	EUR/m²	(small),	
	 approx.	85	EUR/m²	(medium)

Münsterplatz/Platzgasse at the top end
•	Compared	to	the	top	locations,	secondary,	more	touristy	 
 shopping areas
•	Still	very	interesting	for	a	range	of	concepts	and	retailers
•	New	tenants:	Rituals,	Tredy

Development and Prospects

Ulm is making great strides towards the future. Construc-
tion work on the long-planned city quarter Sedelhöfe began 
at the end of September 2016. Flats, as well as offices, res-
taurants and approx. 18,000 m2 of retail space are under 
development in the immediate vicinity of Ulm’s central sta-
tion. At the start of construction, it was announced that  
following completion of the approx. 200-million-euro project,  

DC Developments/DC Values will hand it over to Aachener 
Grundvermögen and thereby a new owner. This sale is one of 
the highest-ever transactions in Ulm’s city centre, and proves 
that Ulm continues to be one of the most popular investment 
locations in Baden-Württemberg, particularly for institutional 
investors.

The city of Ulm is also continuously in demand among na-
tional and chain stores and favoured as a retail location. Re-
tailers that wish to procure an A1 location in this sought-after 
city can count themselves lucky, because finding an appropri-
ate space, particularly one over 400 m2 in size, is a rarity in 
this medium-sized city with a population of around 125,000. 
The Bestseller Group was able to acquire one of the most 
sought-after spaces in the top location and, following ex-
tensive renovations, opened a new store at Hirschstraße 12. 
Bahnhofstraße and Hirschstraße continue to demand the 
highest rents and also have the city’s highest footfall, al-
though especially Münsterplatz, with the highest church in 
the world, is Ulm’s tourist magnet. However, Münsterplatz 
and neighbouring Platzgasse are also in high demand among 
chain stores, as demonstrated by recent new tenants Tredy 
and Rituals. 

In conclusion, the Sedelhöfe development will sustainably 
strengthen the city of Ulm and its retail landscape and con-
tinue to ensure excellent prospects for the future!

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Der neue Standort der Bestseller-Gruppe in Ulm mit den Konzepten 
Vero Moda und Jack & Jones in bester Lage auf der Hirschstraße
The new location of the Bestseller Group in Ulm, with the concepts 
Vero Moda and Jack & Jones, in the best location on Hirschstraße
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

68

Bundesland
Federal state  Hessen

Einwohnerzahl
Inhabitants 276.218

Bevölkerungsentwicklung
Population development +0,4 %

Beschäftigte
Employees 127.765

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,4 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 108,6

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 114,0

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Lilien-Carré Wiesbaden (C), LuisenForum (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Kirchgasse
•	Toplage	Wiesbadens
•	Ca.	560	m	lange	Fußgängerzone,	teilweise	mit	Baum- 
 bepflanzung
•	Klassische	Konsummeile,	Standort	der	Kaufhäuser	Kaufhof	 
 und Karstadt
•	Stärkstes	Teilstück	zwischen	Mauritiusplatz	und	Luisen- 
 straße
•	Angebundenes	Shopping-Center	LuisenForum	mit	mehr	als	 
 50 Fachgeschäften
•	Neue	Mieter:	Hussel,	Vodafone,	Snipes	
•	Mietpreis:	ca.	143,-	EUR/m²	(klein),	ca.	75,-	EUR/m²	(mittel)

Langgasse 
•	Verlängerung	der	Fußgängerzone	Kirchgasse
•	Höhere	Verweilqualität	aufgrund	des	gastronomischen	 
 Angebotes
•	Durchmischung	von	wertigen	und	konsumorientierten	 
 Konzepten
•	Neue	Mieter:	Burger	King,	COS,	Tom	&	Sally’s,	IKKS,	 
 Juwelier Klein, mymuesli
•	Mietpreis:	ca.	115,-	EUR/m²	(klein),	ca.	55,-	EUR/m²	(mittel)	

Entwicklung und Perspektive

Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden erfreut sich nach 
wie vor einer hohen Beliebtheit sowohl bei Filialisten als 
auch bei Investoren. Dies ist auf das aus Einzelhandelssicht 
unverändert hohe Niveau zurückzuführen. Im Fokus stehen in 
dieser Reihenfolge die Kirchgasse, die Langgasse sowie Sei-
tenlagen wie die direkt zum Landtag führende Marktstraße 
bzw. die Wilhelmstraße. 

Nachdem es lange danach aussah, als ob der irische Projekt-
entwickler Ballymore die vor Jahren übernommene City-Pas-
sage endlich entwickeln würde, hat nun die Stadt Wiesbaden 
das Objekt erworben. Die Stadt beabsichtigt, die City-Passa-
ge an einen Projektentwickler weiterzuveräußern, möchte so 
aber mehr Einfluss auf die Planung nehmen. 

Die bereits im Jahr 2010 von der städtischen WVV Wiesbaden 
Holding erworbene Mauritiusgalerie hat den Status der Voll-
vermietung erreicht. Als Mieter wurden u.a. die Gastrokette 
Tialini, die Wiesbadener Stadtpolizei und die Stadtbibliothek 
(Mauritius-Mediathek) gefunden.

Die Projektentwicklung des denkmalgeschützten Pressehau-
ses des Wiesbadener Kuriers an der Langgasse konnte erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden. Im Erdgeschoss findet 
man jetzt u.a. COS. 

Prime Locations 

Kirchgasse
•	Wiesbaden’s	prime	location
•	Approx.	560-m-long	pedestrian	zone,	partly	planted		 	
 with trees
•	Classic	high	street,	location	of	the	department	stores			
 Kaufhof and Karstadt
•	Strongest	section	between	Mauritiusplatz	and	Luisen- 
 straße
•	Adjoining	LuisenForum	shopping	centre	with	more	than	 
 50 specialist shops
•	New	tenants:	Hussel,	Vodafone,	Snipes	
•	Rent:	approx.	143	EUR/m²	(small),	
	 approx.	75	EUR/m²	(medium)

Langgasse
•	Extension	of	the	pedestrian	zone	Kirchgasse
•	A	more	pleasant	place	to	spend	time	due	to	the	many	 
 cafés and restaurants
•	Mix	of	premium	and	consumer-oriented	concepts
•	New	tenants:	Burger	King,	Cos,	Tom	&	Sally’s,	IKKS,	 
 Juwelier Klein, mymuesli
•	Rent:	approx.	115	EUR/m²	(small),	
	 approx.	55	EUR/m²	(medium)	

Development and Prospects

Hesse’s state capital Wiesbaden continues to be very popu-
lar with retail chains and investors. From a retail perspective, 
this is due to the continued high quality of the retail land-
scape in the city. Kirchgasse and Langgasse continue to be 
of primary interest, while side streets such as Wilhelmstraße 
and Marktstraße, which lead directly to the Landtag (state 
parliament), are also popular. 

For a long time it was expected that the Irish project de-
veloper Ballymore would finally develop the City-Passage, 
which it took over several years ago, but now the property 
has been purchased by the City of Wiesbaden. The city in-
tends to sell the City-Passage to a new project developer, 
but thereby hopes to have a greater influence on any future 
development plans.

The Mauritiusgalerie shopping centre, purchased back in 
2010 by the municipal WVV Wiesbaden Holding, is now fully 
occupied. Tenants include the restaurant chain Tialini, Wies-
baden’s metropolitan police and the city library (Mauritius-
Mediathek).

The development of the listed building of the Wiesbadener Ku-
rier newspaper on Langgasse was successfully completed. On 
the ground floor there are now several tenants including COS. 

Blick in die Kirchgasse / View of Kirchgasse

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade
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In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

41

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 350.046

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,3 %

Beschäftigte
Employees 118.123

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 9,6 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 96,0

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 96,6

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
City-Arkaden Wuppertal (C), Rathaus-Galerie 
Wuppertal (C)

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

Foot Locker im ehemaligen H&M in der Alten Freiheit 1 
Foot Locker in the former H&M at Alte Freiheit 1

1A-Lagen 

Elberfeld, Poststraße/Alte Freiheit
•	Toplage	der	Stadt
•	Ca.	250	m	lange	konsumige	Fußgängerzone
•	Shopping-Center	City-Arkaden	mit	direkter	Anbindung	an	 
 die Fußgängerzone
•	Neue	Mieter:	ONLY	(Relocation),	Apollo,	Foot	Locker	 
 (Relocation)
•	Mietpreis:	ca.	69,-	EUR/m²	(klein),	ca.	29,-	EUR/m²	(mittel)

Elberfeld, Neumarkt/Wall 
•	Für	ÖPNV	freigegebene	Fahrstraße	mit	teils	großflächigem	 
 Besatz (Kaufhof mit Sportarena, P&C)
•	Neue	Mieter	in	diesem	Bereich	sind	Müller	Drogeriemarkt,	 
 Woolworth und Snipes

Elberfeld, Schlössergasse/Von-der-Heydt-Platz
•	Teils	großflächigerer	Mieterbesatz	(C&A,	TK	Maxx)

Barmen, Werth
•	Toplage	zwischen	Altem	Markt	und	Johannes-Rau-Platz

Entwicklung und Perspektive

In Wuppertal-Elberfeld sind die Baumaßnahmen zur Neu-
gestaltung des Döppersbergs in vollem Gange. Primark hat 
die Eröffnung einer Filiale an dieser Stelle inzwischen offi-
ziell bestätigt. Da viele Marktteilnehmer mit einer Lagever-
schiebung Richtung Döppersberg rechnen, bemühen sich die 
Filialisten, die am ehesten von guten Passantenfrequenzen 
abhängig sind, bereits heute um neue Ladenflächen. So hat 
beispielsweise Foot Locker seine Filiale von der Poststraße in 
die Alte Freiheit verlegt und somit neben der Vergrößerung 
der Verkaufsfläche auch die Lage verbessert. 

Unsicherheit herrscht noch hinsichtlich des Factory Outlet 
Centers (FOC) des Investors Clees, das auf insgesamt über 
30.000	m²	Mietfläche	bis	zu	150	Ladeneinheiten	bieten	soll.	
Ob es hier einen Baubeginn in 2017 und eine Fertigstellung 
in 2019 geben wird, hängt u.a. von anhängigen Rechtsstrei-
tigkeiten ab, mit denen die Städte Remscheid und Wuppertal 
die jeweilis anderen FOC-Projekte zu verhindern suchen.

Die ehemalige Sportarena wurde inzwischen aufwändig um-
gebaut.	Müller	Drogeriemarkt	hat	hier	auf	ca.	2.500	m²	eine	
zweite Filiale in Wuppertal eröffnet. Auch Peek & Cloppenburg 
hat	seine	Filiale	am	Wall	umgebaut	und	um	etwa	1.000	m² 
erweitert. Eine kleine Teilfläche dieser Immobilie wurde an 
Snipes vermietet.

Weiterer Flächenzuwachs in Elberfeld führt zu Problemen 
im Stadtteil Barmen. Diese sind heute noch nicht sichtbar, 
lassen aber erahnen, dass sich die dortige Fußgängerzone 
Werth weiter in Richtung Nahversorgung und preisaggressi-
ves Angebot verändern wird.

Prime Locations 

Elberfeld, Poststraße/Alte Freiheit 
•	The	city’s	prime	location
•	Approx.	250-m-long	consumer-oriented	pedestrian	zone
•	City-Arkaden	shopping	centre	with	direct	access	to	the	 
 pedestrian zone
•	New	tenants:	ONLY	(relocation),	Apollo,	Foot	Locker	 
 (relocation)
•	Rent:	approx.	69	EUR/m²	(small), 
	 approx.	29	EUR/m²	(medium)

Elberfeld, Neumarkt/Wall
•	Location	with	only	public	transport	(no	car	traffic);	several		
 large-scale tenants (e.g. Kaufhof with Sportarena, P&C)
•	New	tenants:	Müller	Drogeriemarkt,	Woolworth	and	Snipes	
 
Elberfeld, Schlössergasse/Von-der-Heydt-Platz
•	Some	large-scale	tenants	(C&A,	TK	Maxx)

Barmen, Werth
•	Prime	location	between	Alter	Markt	and	Johannes-Rau-Platz

Development and Prospects

Construction work on the redevelopment of Döppersberg in 
Wuppertal-Elberfeld is well underway. Primark has now of-
ficially confirmed that it will be opening a store here. 

As many market players are predicting a locational shift to-
wards Döppersberg, many retail chains that depend on good 
footfall are already looking for new retail spaces here. For 
example, Foot Locker has moved its branch from Poststraße 
to Alte Freiheit, thereby not only gaining a larger retail space 
but also improving its location. 

There is still some uncertainty about the factory outlet centre 
(FOC) of the investor Clees, which intends to offer up to 150 
retail units on over 30,000 m2 of retail space. Whether or not 
construction will begin in 2017 and be completed in 2019, as 
planned, depends, among other things, on pending lawsuits, 
with which the cities of Remscheid and Wuppertal are trying 
to prevent other FOC projects.

The former Sportarena has now been renovated at great cost. 
Müller Drogeriemarkt has opened its second branch in Wup-
pertal here on approx. 2,500 m2. Peek & Cloppenburg has 
also renovated its branch on Wall and extended it by around 
1,000 m2. A small retail space within the property has been 
rented to Snipes.

The further increase in retail spaces in Elberfeld is leading 
to problems in the Barmen area. Although there is no visible 
change as yet, it can be assumed that the local pedestrian 
zone Werth will increasingly become a location for local sup-
pliers and price-aggressive retailers. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Apollo eröffnete in der Poststraße.
Apollo has opened on Poststraße.
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1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

150

120

90

60

30

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

80–120 m² 300–500 m²

93

145

von/ from 2006 – 2016 in EUR/m²

6 10 14 18 22 26 30

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor 2016

Kaufpreisentwicklung/Development of purchasing prices 

19,5–21,5

Würzburg Ø 100 – 200 Tsd. Einwohner / Inhabitants

50 150100 250200

Einzelhandels-
zentralität

Retail centrality

Einzelhandels-
kaufkraft

Retail purchasing 
power

Einzelhandelskaufkraft und -zentralität
Retail purchasing power and centrality

54%

68%

84%

WÜRZBURG

In Zahlen / In figures

COMFORT-City Ranking

71

Bundesland
Federal state  Bayern

Einwohnerzahl
Inhabitants 124.873

Bevölkerungsentwicklung
Population development +0,5%

Beschäftigte
Employees 85.114

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 4,3 %

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 102,0

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 198,8

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
–

C = City    S = Stadtteil /District    P = Peripherie /Outskirts

1A-Lagen 

Kürschnerhof/Schönbornstraße/Dominikanerplatz 
•	Die	klassische	und	etablierte	Top-1A-Lage	in	Würzburg	 
 mit der höchsten Attraktivität
•	Verhältnismäßig	kurz	mit	bemerkenswerter	Frequenz	und	 
 hoher Nachfrage 
•	Teils	großflächiger	Besatz	(Zara,	s.Oliver,	Esprit,	H&M,	 
 Müller Drogeriemarkt, Hugendubel, Kaufhof, Zapata)
•	Aber	auch	abwechslungsreiche	kleinteilige	Konzepte
•	Neue	Mieter:	Christ,	Vodafone,	Telekom,	yourfone,	 
 Dunkin Donuts
•	Mietpreis:	ca.	145,-	EUR/m²	(klein),	ca.	93,-	EUR/m²	(mittel)
 
Juliuspromenade/Barbarossaplatz/Kaiserstraße 
•	Bildet	die	Verbindung	zum	Hauptbahnhof/gute	Frequenz
•	Zahlreiche	Young-Fashion-Anbieter
•	Auch	die	großen	Filialisten	zieht	es	immer	mehr	in	die	 
 Kaiserstraße (z.B. Deichmann, H&M, Reno). 
•	Neuer	Mieter:	eyes	+	more

Domstraße
•	Viele	regionale	Einzelhändler	werden	durch	die	steigende	 
 Anzahl von Filialisten verdrängt (Rituals, L´Occitane, Comma). 
•	Überwiegend	kleinteilige	Flächen	
•	Gute	Frequenz	durch	Ankermieter	wie	Media	Markt,	 
 Wöhrl Plaza sowie das traditionsreiche Familienunternehmen  
 Modehaus Severin
•	Exzellente	Touristenlage	aufgrund	der	unmittelbaren	Nähe	 
 zum Dom und zur Alten Mainbrücke
•	Neuer	Mieter:	Optik	Horn

Entwicklung und Perspektive

Die 1A-Lage der Innenstadt gleicht einem großen „Z“. Es be-
ginnt in der Kaiserstraße, führt über den Barbarossaplatz und 
die Juliuspromenade in den Topbereich Dominikanerplatz/
Schönbornstraße/Kürschnerhof, um schließlich in der Dom-
straße zu enden. 

Die Stadt hat sich gegen ein Shopping-Center entschieden. 
So ist das Flächenangebot weiterhin knapp und die Nach-
frage hoch. Wechsel in der Toplage sind selten, dafür gibt 
es viele Relocations (z.B. bei Vodafone, yourfone, Christ, Te-
lekom). In der gefragten Domstraße schloss Anfang letzten 
Jahres das Schuhgeschäft Mohr und übergab seine Flächen 
an Optik Horn. 

Die Hauptstadt Unterfrankens steht nicht nur bei internatio-
nalen Filialisten hoch im Kurs, sondern auch bei Investoren. 
Da diesbezüglich auch das Angebot gering bis nicht vorhan-
den ist, werden die Kaufpreise ebenso wie die Mieten weiter-
hin auf einem sehr guten Niveau bleiben, wenn nicht sogar 
noch weiter steigen. 

Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Standort und Immobilien 
Location and real estate

Einzelhandel 
Retail trade

Prime Locations 

Kürschnerhof/Schönbornstraße/Dominikanerplatz 
•	The	classic	and	established	prime	A1	location	in	Würzburg	 
 which attracts the most shoppers
•	Relatively	short	with	very	high	footfall	and	strongly	in	 
 demand among prospective tenants 
•	Some	large-scale	tenants	(Zara,	s.Oliver,	Esprit,	H&M,	 
 Müller Drogeriemarkt, Hugendubel, Kaufhof, Zapata)
•	But	also	diverse,	small-scale	concepts
•	New	tenants:	Christ,	Vodafone,	Telekom	yourfone,	
 Dunkin Donuts
•	Rent:	approx.	145	EUR/m²	(small),	
	 approx.	93	EUR/m²	(medium)

Juliuspromenade/Barbarossaplatz/Kaiserstraße
•	Together	they	lead	to	the	central	station/good	footfall
•	Many	young-fashion	concepts
•	The	big	chain	stores	are	also	increasingly	attracted	to		
 Kaiserstraße (e.g. Deichmann, H&M, Reno) 
•	New	tenant:	eyes	+	more

Domstraße 
•	Many	regional	retailers	are	being	pushed	out	by	the	rising	 
 number of chain stores (Rituals, L’Occitane, Comma) 
•	Mostly	small	retail	spaces	
•	Good	footfall	due	to	anchor	tenants	such	as	Media	Markt,	 
 Wöhrl Plaza as well as the traditional family-run fashion  
 store Modehaus Severin
•	Excellent	tourist	location	due	to	direct	vicinity	of	the	 
 cathedral and Alte Mainbrücke (Old Main Bridge) 
•	New	tenant:	Optik	Horn

Development and Prospects

The most important A1 location in Würzburg city centre re-
sembles a big “Z”. It begins at Kaiserstraße, continues via 
Juliuspromenade to the prime location Dominikanerplatz/
Schönbornstraße/Kürschnerhof, and ends at Domstraße. De-
mand for retail spaces among chain stores is very high. One 
of the main reasons for this is that the city – unlike many 
other cities – decided against having a shopping centre and 
therefore does not have to fear any competition in the fore-
seeable future.

As a result, high demand is furthermore concentrated on a 
limited supply. Changes of tenant in the prime location are 
very rare – the obvious solution is therefore simply for retail-
ers to swap among themselves (as has been the case, e.g. 
with Vodafone, yourfone, Christ, Telekom). 

On the popular Domstraße, the shoe shop Mohr closed last 
year and its retail space was taken over by Optik Horn. In 
conclusion, it looks as if demand for retail spaces in Würz-
burg will continue to be stable, and grow in the future. 

The capital of Lower Franconia is popular not only with inter- 
national chain stores; investors are also increasingly interest-
ed in investment opportunities in Würzburg. Unfortunately, 
there is little or nothing on offer for investors, as a result of 
which purchase prices and rents will remain at a very good 
level, or even continue to rise.

Blick in die touristisch geprägte Domstraße mit dem neuen Mieter 
Optik Horn, der das alteingesessene Schuhhaus Mohr ablöste 
The touristy Domstraße with new tenant Optik Horn, which took 
over the space of the old Schuhhaus Mohr

Eine der Relocations in Würzburg: der neue Store von Christ am Kürsch- 
nerhof /One of the relocations in Würzburg: the new Christ store on 
Kürschnerhof
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EW:  286.374 BE:  + 1,9 %  SB:  137.796 KPF:  19,0–21,0  AQ:  6,0 %  EHK:  98,4 EHZ:  131,1  

COMFORT-
City Ranking:

Augsburg

78

48

- 8,24 % VJ

- 12,73 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  245.885 BE:  + 1,0 %  SB:  121.313 KPF:  19,5–21,5  AQ:  8,5 %  EHK:  94,7 EHZ:  128,0  

COMFORT-
City Ranking:

Aachen

ö
ö

95

58

- 3,06 % VJ

- 6,45 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

Abkürzungen /The abbreviations in detail: EW = Einwohner / Inhabitants, BE = Bevölkerungsentwicklung / Population devel opment, 
SB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte / Employees paying compulsory social insurance contributions, KPF = Kaufpreisfaktor /
Purchase price factor, AQ = Arbeitslosenquote /Unemployment rate, EHK = Einzelhandelskaufkraft /Retail purchasing power, EHZ = 
Einzelhandelszentralität /Retail centrality, VJ = Vorjahr /Previous year. Die Definitionen der Kennzahlen und Höchstmieten finden Sie 
auf Seite 210/211./ The definitions of the key data and maximum rents are to be found on page 212/213.

EW:  67.344 BE:  + 0,4 %  SB:  33.631 KPF:  16,0–18,0  AQ:  3,8 %  EHK:  106,8 EHZ:  118,9  

COMFORT-
City Ranking:

Aalen

35

25

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  68.986 BE:  + 1,2 %  SB:  44.435 KPF:  17,0–19,0  AQ:  5,8 %  EHK:  105,8 EHZ:  153,1  

COMFORT-
City Ranking:

Aschaffenburg

65

40

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö
ö

EW:  53.244 BE:  + 0,9 %  SB:  33.659 KPF:  17,0–19,0  AQ:  4,6 %  EHK:  139,3 EHZ:  84,8  

COMFORT-
City Ranking:

Bad Homburg v.d. Höhe

60

35

- 10,45 % VJ

- 10,26 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  49.406 BE:  + 1,2 %  SB:  27.801 KPF:  14,0–16,0  AQ:  9,9 %  EHK:  95,8 EHZ:  187,2  

COMFORT-
City Ranking:

Bad Kreuznach

48

29

- 7,69 % VJ

- 6,45 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  54.160 BE:  + 1,5%  SB:  28.971 KPF:  19,0–21,0 AQ:  5,6 %  EHK:  114,8 EHZ:  104,3  

COMFORT-
City Ranking:

Baden-Baden

60

35

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  73.331 BE:  + 1,9 %  SB:  52.256 KPF:  19,0–21,0 AQ:  4,6 %  EHK:  104,8 EHZ:  134,5  

COMFORT-
City Ranking:

Bamberg

83

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  72.148 BE:  + 0,8%  SB:  45.139 KPF:  15,0–17,0 AQ:  5,3 %  EHK:  100,0 EHZ:  139,7  

COMFORT-
City Ranking:

Bayreuth

34

22

- 5,56 % VJ

- 4,35 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

KENNZAHLEN UND HÖCHSTMIETEN

KEY DATA AND MAXIMUM RENTS
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COMFORT-
City Ranking:

Bremen
EW:  557.464 BE:  + 1,0 %  SB:  260.385 KPF AQ:  9,4 %  EHK:  98,6 EHZ:  116,9 KPF 

Obernstraße     19,5–21,5 

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

Hutfilterstraße    17,0–19,0 Sögestraße 19,5–21,5

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

61

30

ö

ö

ö

ö
115

70

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

127

82

ö

ö

ö ö

ö

ö

ö

EW:  69.748 BE:  + 1,5 %  SB:  35.419 KPF:  15,5–17,5  AQ:  9,1 %  EHK:  99,7 EHZ:  141,4  

COMFORT-
City Ranking:

Celle

59

36

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

ö ö

EW:  318.809 BE:  + 1,5 %  SB:  165.617 KPF:  22,0–24,0  AQ:  7,0 %  EHK:  108,7 EHZ:  101,9  

COMFORT-
City Ranking:

Bonn

125

75

+ 2,46 % VJ

+ 4,17 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

Braunschweig

ö

100

55

EW:  251.364 BE:  + 1,2 %  SB:  123.532 KPF AQ:  5,9 %  EHK:  107,2 EHZ:  142,8 KPF 

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

- 2,99 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

Damm      19,5–21,5 Sack     19,5–21,5

öö

ö
COMFORT-
City Ranking:

80–120 m²

300–500 m²

Hutfiltern    19,5–21,5

118

65

0,0 % VJ

- 2,99 % VJ

ö118

65
ö

ö

ö

ö ö

ö

EW:  248.645 BE:  + 2,1 %  SB:  112.011 KPF:  15,0–17,0  AQ:  8,0 %  EHK:  91,5 EHZ:  118,5  

COMFORT-
City Ranking:

Chemnitz

55

25

- 8,33 % VJ

- 16,67 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö
ö

Hackescher Markt   24,0–26,0 Tempelhofer Damm 15,0–17,0 

Alexanderplatz     26,0–28,0 Müllerstraße 16,0–18,0

Berlin
EW: 3.520.031 BE:  + 1,4 %  SB:  1.311.079 KPF AQ:  9,4 %  EHK:  96,7 EHZ:  106,1 KPF 

Carl-Schurz-Straße  15,5–17,5 Schloßstraße    23,0–25,0

Friedrichstraße  26,0–28,0 Tauentzienstraße  29,0–31,0

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

250

130

+ 4,17 % VJ

+ 8,33 % VJ

ö

60

28

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

Gorkistraße  17,0–19,0 Teltower Damm 20,0–22,0 

80–120 m²

300– 500 m²

150

70

+ 7,14 % VJ

+ 16,67 % VJ

ö

ö

ö

80–120 m²

300–500 m²

60

30

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300– 500 m²

80–120 m²

300–500 m²

Karl-Marx-Straße  16,0–18,0 Wilmersdorfer Straße     22,0–24,0

80–120 m²

300–500 m²

Kurfürstendamm  29,0–31,0 

80–120 m²

300– 500 m²

ö

öö

ö ö

COMFORT-
City Ranking:

35

18

0,0 % VJ

0,0 % VJ ö

ö

220

110

+ 4,76 % VJ

+ 10,00 % VJ

ö

ö ö

ö

55

30

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300– 500 m²

290

150

+ 3,57 % VJ

+ 7,14 % VJ

ö

350

180

+ 2,94 % VJ

+ 5,88 % VJ

ö

ö ö
85

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

25

17

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

110

55

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

45

90 + 5,88 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

Bielefeld

ö

125

63

EW:  333.090 BE:  + 1,0 %  SB:  144.058 KPF AQ:  8,3 %  EHK:  95,1 EHZ:  130,8 

- 2,34 % VJ

- 7,35 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

Bahnhofstraße    19,5–21,5 

ö
ö

ö

COMFORT-
City Ranking:

80–120 m²

300–500 m²

Niedernstraße/Obernstraße   18,0–20,0 ö

ö

75

38

- 3,85 % VJ

- 5,00 % VJ

ö

EW:  364.742 BE:  + 0,8 %  SB:  126.112 KPF:  16,5–18,5  AQ:  10,1 %  EHK:  95,9 EHZ:  122,3  

COMFORT-
City Ranking:

Bochum

73

32

- 6,41 % VJ

- 5,88 % VJ

80–120 m²

300–500 m²
ö
ö

ö

EW:  111.366 BE:  + 1,5%  SB:  31.865 KPF:  15,5–17,5 AQ:  7,6 %  EHK:  117,0 EHZ:  95,2  

COMFORT-
City Ranking:

Bergisch Gladbach

39

18

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  114.025 BE:  + 3,5 % SB:  50.758 KPF:  11,0–13,0 AQ:  14,1 %  EHK:  87,4 EHZ:  121,8  

COMFORT-
City Ranking:

Bremerhaven

30

17

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö

ö ö

ö

EW:  41.257 BE:  + 0,5 % SB:  33.727 KPF:  15,5–17,5 AQ:  5,6 %  EHK:  107,0 EHZ:  120,0  

COMFORT-
City Ranking:

Coburg

70

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö

ö

ö ö

EW:  99.687 BE:  + 0,2 % SB:  44.991 KPF:  12,0–14,0 AQ:  8,9 %  EHK:  94,3 EHZ:  132,3  

COMFORT-
City Ranking:

Cottbus

27

18

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö ö

ö

ö
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Dresden

ö

70

30

EW:  543.825 BE:  + 1,4 %  SB:  246.809 KPF AQ:  7,0 %  EHK:  95,2 EHZ:  110,9 KPF 

0,0 % VJ

- 14,29 % VJ

- 20,00 % VJ

- 25,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

Hauptstraße      18,0–20,0 Seestraße/Altmarkt     18,0–20,0

ö

ö
COMFORT-
City Ranking:

80–120 m²

300–500 m²

Prager Straße    18,0–20,0

40

15

0,0 % VJ

- 8,33 % VJ

ö110

55   

ö
ö

ö

ö

ö ö

ö

COMFORT-
City Ranking:

Düsseldorf

240

125

EW:  612.178 BE:  + 1,3 %  SB:  388.613 KPF AQ:  7,5 %  EHK:  117,6 EHZ:  116,2 KPF 

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

Flinger Straße   23,0–25,0  Schadowstraße    27,0–29,0

öö

ö

ö

ö

ö

Königsallee  29,0–31,0 

Mittelstraße/Grabenstraße 22,0–24,0

80–120 m²

300–500 m²

140

75

+ 7,69 % VJ

+ 10,29 % VJ

ö

+ 1,82 % VJ

+ 7,41 % VJ

280

145

+ 2,33 % VJ

0,0 % VJ

220

105

ö

ö

ö

ö

ö

EW:  491.231 BE:  + 1,2 %  SB:  164.055 KPF:  15,0–17,0  AQ:  12,7 %  EHK:  87,0 EHZ:  109,1  

COMFORT-
City Ranking:

Duisburg

60

24

0,0 % VJ

- 4,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

Westenhellweg   21,0–23,0 

Dortmund

ö

EW:  586.181 BE:  + 1,0 %  SB:  218.146 KPF AQ:  11,6 %  EHK:  95,9 EHZ:  121,3 

80–120 m²

300–500 m²

Ostenhellweg     16,0–18,0

COMFORT-
City Ranking:ö

80–120 m²

300–500 m²

75

28

+ 7,14 % VJ

+ 7,69 % VJ

205

90

- 2,38 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

ö

ö

ö

EW:  155.353 BE:  + 2,3 %  SB:  95.572 KPF:  18,0–20,0 AQ:  6,0 %  EHK:  106,5 EHZ:  119,1

COMFORT-
City Ranking:

Darmstadt

104

44

0,0 % VJ

- 4,35 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  74.817 BE:  + 1,7 % SB:  31.450 KPF:  15,0–17,0 AQ:  8,4 %  EHK:  98,8 EHZ:  95,8  

COMFORT-
City Ranking:

Detmold

39

20

- 7,14 % VJ

- 16,67 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  67.452 BE:  + 0,6 % SB:  18.380 KPF:  12,5–14,5 AQ:  7,4 %  EHK:  103,2 EHZ:  96,0  

COMFORT-
City Ranking:

Dinslaken

35

17

- 16,67 % VJ

- 15,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  90.244 BE:  + 1,4 % SB:  40.844 KPF:  14,0–16,0 AQ:  11,3 %  EHK:  90,3 EHZ:  123,8  

COMFORT-
City Ranking:

Düren

52

23

0,0 % VJ

- 11,54 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  42.417 BE:  + 1,3 % SB:  23.937 KPF:  14,0–16,0 AQ:  7,4 %  EHK:  93,4 EHZ:  127,2  

COMFORT-
City Ranking:

Eisenach

45

20

0,0 % VJ

- 20,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

COMFORT-
City Ranking:

Erfurt
EW:  210.118 BE:  + 1,9 %  SB:  104.425 KPF AQ:  7,1 %  EHK:  92,1 EHZ:  112,8 KPF 

Bahnhofstraße   17,5–19,5      

0,0 % VJ

- 14,29 % VJ

0,0 % VJ

- 14,29 % VJ

0,0 % VJ

- 10,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

ö

Anger   18,5–20,5 Schlösserstraße   17,5–19,5ö ö

60

30

85

45

öö

ö65

30

ö
ö

ö

Essen

ö

EW:  582.624 BE:  + 1,5 %  SB:  233.360  KPF AQ:  11,8 %  EHK:  101,4 EHZ:  110,9

- 3,06 % VJ

- 4,76 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

Kettwiger Straße  20,0–22,0 

95

40

COMFORT-
City Ranking:

80–120 m²

300–500 m²

Limbecker Straße    19,5–21,5

95

44

- 3,06 % VJ

- 4,35 % VJ

ö

ö

ö
ö
ö

ö

EW:  108.336 BE:  + 1,8 %  SB:  89.069 KPF:  18,0–20,0  AQ:  3,9 %  EHK:  114,9 EHZ:  115,9  

COMFORT-
City Ranking:

Erlangen

75

45

- 3,85 % VJ

- 6,25 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö ö

ö

ö

EW:  48.264 BE:  + 0,1 % SB:  17.694 KPF:  13,0–15,0 AQ:  7,6 %  EHK:  97,2 EHZ:  114,4  

COMFORT-
City Ranking:

Cuxhaven

35

23

0,0 % VJ

+ 4,55 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  91.271 BE:  + 1,0 %  SB:  46.538 KPF:  16,5–18,5  AQ:  5,1 %  EHK:  111,1 EHZ:  101,1  

COMFORT-
City Ranking:

Esslingen am Neckar

60

35

- 7,69 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö
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EW:  85.942 BE:  + 1,5 %  SB:  40.772 KPF:  18,0–20,0  AQ:  8,9 %  EHK:  94,5 EHZ:  175,4  

COMFORT-
City Ranking:

Flensburg

82

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  226.393 BE:  + 1,9 %  SB:  116.976 KPF:  21,0–23,0 AQ:  5,8 %  EHK:  97,3 EHZ:  146,0  

COMFORT-
City Ranking:

Freiburg im Breisgau

160

100

+ 1,27 % VJ

+ 2,04 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö

ö

Frankfurt am Main

190

105

EW:  732.688 BE:  + 2,1 %  SB:  541.709 KPF AQ:  6,1 %  EHK:  113,8 EHZ:  102,4 KPF 

Biebergasse  25,0–27,0 Steinweg    24,0–26,0 

Fressgass (Große Bockenheimer Straße)   25,0–27,0 Zeil 28,0–30,0 

205

105

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

120

65

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

80–120 m²

300–500 m²

150

75

ö+ 3,45 % VJ

- 1,32 % VJ

An der Hauptwache      25,0–27,0 Schillerstraße   22,0–24,0

COMFORT-
City Ranking:

COMFORT-
City Ranking:

Goethestraße  28,0–30,0

115

50

ö+ 4,55 % VJ

- 3,85 % VJ

80–120 m²

300– 500 m²

+ 6,12 % VJ

+ 8,00 % VJ

260

135

Kaiserstraße  22,0–24,0 

80–120 m²

300– 500 m²

105

50

- 4,55 % VJ

-16,67 % VJ

ö

ö

ö

ö

ö

ö
300 0,0 % VJ

170 0,0 % VJ

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö

ö
ö
ö

EW:  260.368 BE:  + 1,1 %  SB:  76.272 KPF:  15,0–17,0 AQ:  14,5 %  EHK:  84,7 EHZ:  105,1  

COMFORT-
City Ranking:

Gelsenkirchen

52

25

- 5,45 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²
ö

ö

ö

EW:  118.914 BE:  + 1,1 %  SB:  67.137 KPF:  17,0–19,0 AQ:  7,6 %  EHK:  98,1 EHZ:  140,4  

COMFORT-
City Ranking:

Göttingen

95

50

+ 1,06 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö
ö

ö

EW:  84.455 BE:  + 1,4 %  SB:  44.799 KPF:  16,0–18,0 AQ:  9,4 %  EHK:  86,5 EHZ:  187,3  

COMFORT-
City Ranking:

Gießen

84

40

- 5,62 % VJ

- 4,76 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  59.108 BE:  + 1,3 %  SB:  35.033 KPF:  15,5–17,5  AQ:  3,4 %  EHK:  109,5 EHZ:  123,3  

Friedrichshafen

40

25

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö COMFORT-
City Ranking:

ö

EW:  124.171 BE:  + 2,2 %  SB:  45.073 KPF:  16,0–18,0  AQ:  5,9 %  EHK:  105,2 EHZ:  120,6  

COMFORT-
City Ranking:

Fürth

33

22

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö
ö

EW:  67.253 BE:  + 2,6 %  SB:  48.615 KPF:  15,0–17,0  AQ:  4,7 %  EHK:  92,3 EHZ:  197,2 

COMFORT-
City Ranking:

Fulda

45

24

0,0 % VJ

- 7,69 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  97.586 BE:  + 1,6 %  SB:  52.686 KPF:  16,0–18,0  AQ:  5,5 %  EHK:  103,1 EHZ:  105,7  

COMFORT-
City Ranking:

Gütersloh

50

25    

0,0 % VJ

- 7,41 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  189.044 BE:  + 1,2 %  SB:  68.464 KPF:  13,5–15,5 AQ:  11,3 %  EHK:  92,9 EHZ:  123,8  

COMFORT-
City Ranking:

Hagen

34

17    

- 10,53 % VJ

- 10,53 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  56.529 BE:  + 0,4 %  SB:  25.308 KPF:  11,5–13,5 AQ:  8,6 %  EHK:  100,2 EHZ:  168,5  

COMFORT-
City Ranking:

Hameln

34

19    

- 10,53 % VJ

- 13,64 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

Gerhofstraße    22,0–24,0 Neuer Wall   29,0–31,0

COMFORT-
City Ranking:

Hamburg
EW:  1.787.408 BE:  + 1,4 %  SB:  912.650 KPF AQ:  6,9 %  EHK:  109,9 EHZ:  112,2 KPF 

Große Bleichen  22,0–24,0 Poststraße 24,0–26,0 

Hohe Bleichen   21,0–23,0 Spitalerstraße 27,0–29,0 

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

80–120 m²

300–500 m²

öö

öö

öö

COMFORT-
City Ranking:

Jungfernstieg   27,0–29,0 

80–120 m²

300– 500 m²

ö

Mönckebergstraße  27,0–29,0 

80–120 m²

300– 500 m²

ö

105

68

- 8,70 % VJ

- 9,33 % VJ

ö

ö

ö

ö

135

100

0,0 % VJ

0,0 % VJ

155

116

- 3,13 % VJ

- 3,33 % VJ

210

155

0,0 % VJ

0,0 % VJ

240

150

- 4,00 % VJ

- 6,25 % VJ

275

170

- 1,79 % VJ

- 8,11 % VJ

210

155

0,0 % VJ

0,0 % VJ

310

200

- 3,13 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

ö
ö

ö ö

ö
ö
ö

ö
ö

EW:  236.991 BE:  + 1,9 %  SB:  93.262 KPF:  15,5–17,5 AQ:  10,4 %  EHK:  87,0 EHZ:  101,2  

COMFORT-
City Ranking:

Halle (Saale)

80

35

- 5,88 % VJ

- 12,50 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö
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EW:  101.667 BE:  + 1,7 %  SB:  46.181 KPF:  16,5–18,5  AQ:  9,2 %  EHK:  98,3 EHZ:  148,3  

COMFORT-
City Ranking:

Hildesheim

70

36

- 6,67 % VJ

- 10,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  122.567 BE:  + 2,3 %  SB:  67.186 KPF:  17,0–19,0 AQ:  5,5 %  EHK:  100,5 EHZ:  154,5  

COMFORT-
City Ranking:

Heilbronn

80

40

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  66.521 BE:  + 1,5 %  SB:  33.007 KPF:  14,5–16,5 AQ:  7,9 %  EHK:  99,8 EHZ:  110,1  

COMFORT-
City Ranking:

Herford

38

18

+ 8,57 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  155.851 BE:  + 0,8 %  SB:  42.880 KPF:  13,5–15,5 AQ:  12,8 %  EHK:  85,8 EHZ:  101,9  

COMFORT-
City Ranking:

Herne

32

16

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  55.185 BE:  + 0,5 %  SB:  21.626 KPF:  16,5–18,5  AQ:  6,3 %  EHK:  113,5 EHZ:  129,7

ö
ö COMFORT-

City Ranking:

Hilden

50

26

+ 4,17 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

EW:  93.537 BE:  + 0,7 %  SB:  34.720 KPF:  14,5–16,5  AQ:  7,8 %  EHK:  98,2 EHZ:  111,5  

COMFORT-
City Ranking:

Iserlohn

35

20

- 5,41 % VJ

- 9,09 % VJ

80–120 m²

300–500 m²
ö
ö

ö

EW:  132.438 BE:  + 1,1 %  SB:  99.851 KPF:  16,0–18,0  AQ:  3,2 %  EHK:  107,6 EHZ:  153,5  

COMFORT-
City Ranking:

Ingolstadt

70

40

- 2,78 % VJ

- 6,98 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  109.527 BE:  + 1,2 %  SB:  53.849 KPF:  17,0–19,0  AQ:  6,4 %  EHK:  92,5 EHZ:  106,4  

COMFORT-
City Ranking:

Jena

55

35

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö
ö

COMFORT-
City Ranking:

Hannover
EW:  532.163 BE:  + 1,6 %  SB:  308.272 KPF AQ:  9,0 %  EHK:  104,0 EHZ:  126,8 KPF 

Georgstraße    21,0–23,0  

ö ö

ö

0,0 % VJ

- 7,08 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

Bahnhofstraße/Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 21,0–23,0 Karmarschstraße 21,0–23,0

190

105

0,0 % VJ

0,0 % VJ

185

105

190

115

0,0 % VJ

- 1,71 % VJ

ö

ö

Große Packhofstraße    21,0–23,0 

80–120 m²

300–500 m²

195

110

0,0 % VJ

- 4,35 % VJ

öö

ö

ö
ö

ö

ö

EW:  156.267 BE:  + 1,0 %  SB:  87.011 KPF:  19,0–21,0  AQ:  4,6 %  EHK:  99,4 EHZ:  121,0  

COMFORT-
City Ranking:

Heidelberg

120

75

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö
ö

ö

EW:  307.755 BE:  + 2,6 %  SB:  170.835 KPF:  18,5–20,5  AQ:  4,9 %  EHK:  104,6 EHZ:  121,4  

COMFORT-
City Ranking:

Karlsruhe

100

60

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

EW:  246.306 BE:  + 1,3 %  SB:  117.468 KPF:  18,0–20,0  AQ:  9,3 %  EHK:  93,1 EHZ:  136,7  

COMFORT-
City Ranking:

Kiel

75

41

- 6,25 % VJ

- 8,89 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö
ö

EW:  197.984 BE:  + 1,7 %  SB:  105.290 KPF:  18,5–20,5  AQ:  9,2 %  EHK:  96,2 EHZ:  145,1  

COMFORT-
City Ranking:

Kassel

95

48

- 3,06 % VJ

- 4,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö
ö

ö

EW:  112.586 BE:  + 1,0 %  SB:  70.503 KPF:  18,0–20,0  AQ:  6,1 %  EHK:  101,4 EHZ:  164,1  

COMFORT-
City Ranking:

Koblenz

82

33

- 4,65 % VJ

- 5,71 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

EW:  98.520 BE:  + 1,2 %  SB:  51.523 KPF:  16,0–18,0  AQ:  9,8 %  EHK:  94,4 EHZ:  160,4  

COMFORT-
City Ranking:

Kaiserslautern

70

24

0,0 % VJ

+ 9,09 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  66.947 BE:  + 2,0 %  SB:  37.389 KPF:  18,0–20,0  AQ:  4,3 %  EHK:  107,3 EHZ:  168,9  

COMFORT-
City Ranking:

Kempten (Allgäu)

70

40

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö
ö

COMFORT-
City Ranking:

Köln
EW:  1.060.582 BE:  + 1,3 %  SB:  522.142 KPF AQ:  8,5 %  EHK:  108,8 EHZ:  121,9 KPF 

Ehrenstraße      22,0–24,0 Schildergasse   27,0–29,0

Hohe Straße  26,0–28,0 

Breite Straße   20,0–22,0     Mittelstraße 21,0–23,0 

80

36

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

105

52

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö ö

ö235

120

0,0 % VJ

- 4,00 % VJ

90

42

+ 5,88 % VJ

+ 5,00 % VJ

280

150

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö
ö

ö ö

ö

ö

ö
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EW:  82.859 BE:  + 1,4 %  SB:  29.641 KPF:  20,0–22,0  AQ:  3,9 %  EHK:  99,1 EHZ:  148,0  

COMFORT-
City Ranking:

Konstanz

85

55

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

COMFORT-
City Ranking:

Leipzig
EW:  560.472 BE:  + 2,9 %  SB:  248.952 KPF AQ:  8,2 %  EHK:  91,7 EHZ:  105,2 KPF 

Hainstraße  20,0–22,0 Petersstraße   21,0–23,0

80–120 m²

300–500 m²

120

60

0,0 % VJ

- 7,69 % VJ

ö

öö

Grimmaische Straße    21,0–23,0 Nikolaistraße   17,5–19,5

80–120 m²

300–500 m²

120

60

0,0 % VJ

- 7,69 % VJ

ö80–120 m²

300–500 m²

90

50

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö ö

50

20

0,0 % VJ

- 20,00 % VJ

ö80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

ö ö
ö

Markt  •   

80–120 m²

300– 500 m²

Neumarkt  • 

80–120 m²

300– 500 m²

90

45

• % VJ

• % VJ

45

25

+ 28,57 % VJ

• % VJ

ö

ö

EW:  216.253 BE:  + 0,9 %  SB:  90.325 KPF:  19,5–21,5  AQ:  8,6 %  EHK:  94,1 EHZ:  154,7  

COMFORT-
City Ranking:

Lübeck

98

52

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö ö

ö

EW:  225.144 BE:  + 1,2 %  SB:  85.480 KPF:  17,5–19,5  AQ:  10,5 %  EHK:  97,5 EHZ:  134,2  

COMFORT-
City Ranking:

Krefeld

72

40

- 4,00 % VJ

- 4,76 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  49.303 BE:  + 1,4 %  SB:  21.228 KPF:  17,0–19,0  AQ:  4,2 %  EHK:  108,1 EHZ:  130,1  

COMFORT-
City Ranking:

Lörrach

65

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  67.233 BE:  + 1,1 %  SB:  34.134 KPF:  14,0–16,0  AQ:  6,8 %  EHK:  98,2 EHZ:  116,0  

COMFORT-
City Ranking:

Lippstadt

38

20

- 5,00 % VJ

- 9,09 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  69.211 BE:  + 2,5 %  SB:  35.908 KPF:  16,5–18,5  AQ:  4,5 %  EHK:  113,8 EHZ:  161,3  

COMFORT-
City Ranking:

Landshut

70

38

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  163.487 BE:  + 1,2 %  SB:  61.951 KPF:  13,0–15,0  AQ:  8,4 %  EHK:  101,9 EHZ:  114,6  

COMFORT-
City Ranking:

Leverkusen

30

12

0,0 % VJ

+ 9,09 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  53.284 BE:  + 1,5 %  SB:  26.088 KPF:  11,5–13,5  AQ:  3,6 %  EHK:  98,1 EHZ:  128,2  

COMFORT-
City Ranking:

Lingen (Ems)

29

17

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  42.841 BE:  + 1,5 %  SB:  29.407 KPF:  14,5–16,5  AQ:  4,0 %  EHK:  102,3 EHZ:  157,1  

COMFORT-
City Ranking:

Memmingen

45

30

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö

ö

EW:  74.072 BE:  + 2,1 %  SB:  38.334 KPF:  18,5–20,5  AQ:  7,6 %  EHK:  99,2 EHZ:  132,2  

COMFORT-
City Ranking:

Lüneburg

95

65

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö
ö

ö

EW:  209.779 BE:  + 1,3 %  SB:  109.477 KPF:  20,5–22,5  AQ:  6,4 %  EHK:  107,4 EHZ:  109,0  

COMFORT-
City Ranking:

Mainz

110

64

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

EW:  305.780 BE:  + 2,0 %  SB:  180.236 KPF:  19,5–21,5  AQ:  5,6 %  EHK:  99,6 EHZ:  152,0  

COMFORT-
City Ranking:

Mannheim

150

90

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  92.973 BE:  + 2,0 %  SB:  50.472 KPF:  15,0–17,0  AQ:  4,8 %  EHK:  106,0 EHZ:  158,2  

COMFORT-
City Ranking:

Ludwigsburg

35

25

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö

ö

EW:  73.354 BE:  + 0,6 %  SB:  36.802 KPF:  13,5–15,5  AQ:  8,0 %  EHK:  99,3 EHZ:  115,5  

COMFORT-
City Ranking:

Lüdenscheid

31

17

- 6,06 % VJ

- 5,56 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  85.867 BE:  + 1,3 %  SB:  22.020 KPF:  13,0–15,0  AQ:  11,3 %  EHK:  88,9 EHZ:  101,7  

COMFORT-
City Ranking:

Lünen

30

12

0,0 % VJ

- 7,69 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  235.723 BE:  + 1,5 %  SB:  105.230 KPF:  13,5–15,5  AQ:  10,0 %  EHK:  90,9 EHZ:  115,1  

COMFORT-
City Ranking:

Magdeburg

55

27

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  81.598 BE:  + 1,7 %  SB:  38.066 KPF:  13,5–15,5  AQ:  8,2 %  EHK:  96,1 EHZ:  119,2  

COMFORT-
City Ranking:

Minden

40

22

- 9,09 % VJ

- 8,33 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö
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EW:  104.529 BE:  + 1,6 %  SB:  32.832 KPF:  14,5–16,5  AQ:  8,6 %  EHK:  97,1 EHZ:  115,8  ö

COMFORT-
City Ranking:

Moers

50

22

0,0 % VJ

- 4,35 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

EW:  259.996 BE:  + 1,2 %  SB:  92.478 KPF:  15,5–17,5  AQ:  10,1 %  EHK:  95,0 EHZ:  120,6

COMFORT-
City Ranking:

Mönchengladbach

40

20

0,0 % VJ

- 4,76 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

München
EW:  1.450.381 BE:  + 1,5 %  SB:  797.102 KPF AQ:  4,5 %  EHK:  129,2 EHZ:  114,0 KPF 

Leopoldstraße/Hohenzollernstraße  23,0–25,0 Tal 25,5–27,5

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

Maximilianstraße/Perusastraße 36,0–38,0 Theatinerstraße/Weinstraße/Rosenstraße    32,0–34,0 

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

80–120 m²

300–500 m²

280

200

Brienner Straße   30,0–32,0 Sendlinger Straße 26,5–28,5

ö

ö

Neuhauser Straße/Kaufingerstraße/Marienplatz 36,0–38,0 

80–120 m²

300– 500 m²

COMFORT-
City Ranking:

Residenzstraße/Dienerstraße     32,0–34,0 

80–120 m²

300– 500 m²

150

90

95

60

- 5,00 % VJ

- 7,69 % VJ

320

210

370

240

0,0 % VJ

0,0 % VJ

225

140

175

130

0,0 % VJ

0,0 % VJ

135

90

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö ö

öö

ö
ö

ö

ö

ö

ö

ö

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö
0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

ö
0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

COMFORT-
City Ranking:

Münster

ö

165

80

EW:  310.039 BE:  + 2,6 %  SB:  156.962 KPF AQ:  5,7 %  EHK:  106,2 EHZ:  132,0 KPF 

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

Ludgeristraße    24,0–26,0 Salzstraße     23,0–25,0

80–120 m²

300–500 m²

Prinzipalmarkt  25,0–27,0

80–120 m²

300–500 m²

160

78

ö
122

65

- 3,94 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö ö

ö

ö ö

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

EW:  63.602 BE:  + 0,5 %  SB:  32.734 KPF:  13,5–15,5  AQ:  12,8 %  EHK:  93,3 EHZ:  146,4

COMFORT-
City Ranking:

Neubrandenburg

55

27

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  79.197 BE:  + 2,1 %  SB:  35.282 KPF:  10,0–12,0  AQ:  9,3 %  EHK:  93,1 EHZ:  163,6  

COMFORT-
City Ranking:

Neumünster

30

13

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

- 7,14 % VJ

ö

ö

ö

Breite Gasse/Pfannenschmiedsgasse    20,5–22,5 Karolinenstraße  22,5–24,5

COMFORT-
City Ranking:

Nürnberg

130

80

EW:  509.975 BE:  + 1,8 %  SB:  289.721 KPF AQ:  6,4 %  EHK:  104,9 EHZ:  132,6 KPF 

Hefnersplatz/Ludwigsplatz   19,5–21,5 Königstraße      17,5–19,5  

Kaiserstraße  17,5–19,5      

ö

ö

ö

ö
80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

ö ö

ö

ö ö

130

80

90

42

85

40

0,0 % VJ

0,0 % VJ ö

ö

160

100

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö
0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

EW:  155.414 BE:  + 1,8 %  SB:  67.651 KPF:  14,5–16,5  AQ:  7,1 %  EHK:  103,3 EHZ:  112,4  

COMFORT-
City Ranking:

Neuss

42

16

80–120 m²

300–500 m² - 11,11 % VJ

- 6,67 % VJ

ö
ö

ö

EW:  64.340  BE:  + 0,9 %  SB:  26.352 KPF:  13,5–15,5  AQ:  8,0 %  EHK:  94,3 EHZ:  132,2  

COMFORT-
City Ranking:

Neuwied

38

15

80–120 m²

300–500 m²

- 5,00 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  52.999 BE:  + 0,8 %  SB:  17.002 KPF:  13,5–15,5  AQ:  5,5 %  EHK:  108,0 EHZ:  113,8  

COMFORT-
City Ranking:

Neustadt an der Weinstraße

43

18

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  210.934 BE:  + 0,8 %  SB:  63.678 KPF:  11,5–13,5  AQ:  10,6 %  EHK:  90,6 EHZ:  149,6  

COMFORT-
City Ranking:

Oberhausen

19

9

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  123.734 BE:  + 2,3 %  SB:  45.925 KPF:  13,0–15,0  AQ:  9,8 %  EHK:  93,0 EHZ:  105,0  

COMFORT-
City Ranking:

Offenbach am Main

45

21

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  163.830 BE:  + 1,8 %  SB:  78.496 KPF:  19,0–21,0  AQ:  7,3 %  EHK:  104,4 EHZ:  142,4  

COMFORT-
City Ranking:

Oldenburg (Oldenburg)

107

60

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

EW:  58.465 BE:  + 1,3 %  SB:  38.904 KPF:  16,5–18,5  AQ:  5,0 %  EHK:  100,4 EHZ:  154,9  

COMFORT-
City Ranking:

Offenburg

65

37

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö
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EW:  162.403 BE:  + 3,5 %  SB:  89.821 KPF:  19,0–21,0  AQ:  7,8 %  EHK:  97,4 EHZ:  149,9  

COMFORT-
City Ranking:

Osnabrück

98

43

0,0 % VJ

- 4,44 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö ö

ö

ö

EW:  148.126 BE:  + 2,0 %  SB:  70.323 KPF:  18,5–20,5  AQ:  6,9 %  EHK:  92,4 EHZ:  151,8  

COMFORT-
City Ranking:

Paderborn

92

43

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  167.745 BE:  + 2,3 %  SB:  80.195 KPF:  18,0–20,0  AQ:  6,4 %  EHK:  100,1 EHZ:  92,6  

COMFORT-
City Ranking:

Potsdam

80

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  87.943 BE:  + 1,5 %  SB:  39.205 KPF:  14,5–16,5  AQ:  6,4 %  EHK:  121,6 EHZ:  88,7  

COMFORT-
City Ranking:

Ratingen

44

20

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

- 4,76% VJ

ö

ö
ö

EW:  49.830 BE:  + 1,3 %  SB:  34.194 KPF:  17,0–19,0  AQ:  3,5 %  EHK:  106,0 EHZ:  151,2  

COMFORT-
City Ranking:

Ravensburg

80

50

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ ö

ö

ö ö

ö

EW:  50.566 BE:  + 1,2 %  SB:  36.392 KPF:  16,0–18,0  AQ:  4,9 %  EHK:  100,3 EHZ:  204,9  

COMFORT-
City Ranking:

Passau

60

38

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  122.247 BE:  + 2,5 %  SB:  56.102 KPF:  16,5–18,5  AQ:  6,9 %  EHK:  97,9 EHZ:  141,6  

COMFORT-
City Ranking:

Pforzheim

75

44

80–120 m²

300–500 m²

- 6,25 % VJ

- 6,38 % VJ

ö

ö
ö

EW:  145.465 BE:  + 2,2 %  SB:  113.254 KPF:  18,5–20,5 AQ:  3,7 %  EHK:  111,5 EHZ:  156,8  

COMFORT-
City Ranking:

Regensburg

75

45

- 6,25 % VJ

- 6,25 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö
ö

ö

EW:  114.310 BE:  + 1,7 %  SB:  53.794 KPF:  19,0–21,0  AQ:  5,0 %  EHK:  102,3 EHZ:  141,8  

COMFORT-
City Ranking:

Reutlingen

95

50

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö ö

ö

ö

ö

EW:  74.852 BE:  + 1,2 %  SB:  28.130 KPF:  14,0–16,0  AQ:  6,3 %  EHK:  91,6 EHZ:  107,5  

COMFORT-
City Ranking:

Rheine

35

17

- 7,89 % VJ

- 10,53 % VJ

80–120 m²

300–500 m²
ö
ö

ö

EW:  206.011 BE:  + 0,9 %  SB:  86.247 KPF:  18,0–20,0 AQ:  9,3 %  EHK:  90,9 EHZ:  105,0  

COMFORT-
City Ranking:

Rostock

95

50

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö
ö

EW:  178.151 BE:  + 0,7 %  SB:  111.476 KPF:  17,5–19,5 AQ:  11,5 %  EHK:  97,1 EHZ:  147,0  

COMFORT-
City Ranking:

Saarbrücken

78

34

- 2,50 % VJ

- 5,56 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö
ö

EW:  61.844 BE:  + 1,6 %  SB:  33.433 KPF:  18,0–20,0  AQ:  4,6 %  EHK:  106,8 EHZ:  175,3  

COMFORT-
City Ranking:

Rosenheim

90

50

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  47.287 BE:  + 2,0 %  SB:  24.625 KPF:  15,5–17,5 AQ:  5,1 %  EHK:  95,6 EHZ:  182,6  

COMFORT-
City Ranking:

Singen (Hohentwiel)

55

35

80–120 m²

300–500 m²

- 5,17 % VJ

- 10,26 % VJ

ö

ö
ö

EW:  41.016 BE:  + 2,9 %  SB:  17.316 KPF:  16,5–18,5  AQ:  7,2 %  EHK:  103,2 EHZ:  153,8  

COMFORT-
City Ranking:

Siegburg

52

24

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

- 7,69 % VJ

ö

ö

ö

EW:  102.355 BE:  + 2,0 %  SB:  46.961 KPF:  14,5–16,5  AQ:  7,4 %  EHK:  93,5 EHZ:  163,0  

COMFORT-
City Ranking:

Siegen

50

24

0,0 % VJ

- 4,00 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  47.974 BE:  + 2,2 %  SB:  21.946 KPF:  13,5–15,5  AQ:  6,9 %  EHK:  93,4 EHZ:  158,4  

COMFORT-
City Ranking:

Soest

30

17

- 6,25 % VJ

- 5,56 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  96.800 BE:  + 5,1 %  SB:  49.241 KPF:  14,0–16,0  AQ:  9,6 %  EHK:  95,4 EHZ:  114,5  

COMFORT-
City Ranking:

Schwerin

50

25

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  58.041 BE:  + 0,9 %  SB:  23.372 KPF:  14,5–16,5  AQ:  13,4 %  EHK:  89,8 EHZ:  98,4  

COMFORT-
City Ranking:

Stralsund

60

28

+ 9,09 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  46.806 BE:  + 1,7 %  SB:  28.215 KPF:  16,0–18,0  AQ:  5,3 %  EHK:  100,3 EHZ:  205,9  

COMFORT-
City Ranking:

Straubing

70

40

80–120 m²

300–500 m²

ö

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö
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COMFORT-
City Ranking:

Stuttgart
EW:  623.738 BE:  + 1,8 %  SB:  389.562 KPF AQ:  5,2 %  EHK:  112,3 EHZ:  119,6 KPF 

Königstraße   25,0–27,0 

Schulstraße   19,0–21,0 

180

110

90

40

- 5,26 % VJ

- 11,11 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300–500 m²

80–120 m²

300– 500 m²

Hirschstraße/Calwer Straße/Marktplatz 18,0–20,0 Stiftstraße  20,0–22,0

260

140

155

Keine Angabe/No data available

öö

ö

ö

- 7,69 % VJ

- 8,33 % VJ

ö
ö

ö
ö

ö
ö

ö

- 3,13 % VJ

- 7,14 % VJ

- 6,67 % VJ

EW:  122.636 BE:  + 1,6 %  SB:  89.370 KPF:  19,0–21,0  AQ:  4,3 %  EHK:  105,1 EHZ:  142,3  

COMFORT-
City Ranking:

Ulm

135

85

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö ö

ö

EW:  114.914 BE:  + 5,9 %  SB:  53.850 KPF:  19,5–21,5 AQ:  5,5 %  EHK:  88,7 EHZ:  201,8  

COMFORT-
City Ranking:

Trier

105

45

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m² ö

ö ö

ö
ö

EW:  87.464 BE:  + 1,9 %  SB:  43.211 KPF:  17,0–19,0  AQ:  3,4 %  EHK:  99,1 EHZ:  92,2  

COMFORT-
City Ranking:

Tübingen

55

35

80–120 m²

300–500 m²

- 8,33 % VJ

- 5,41 % VJ

ö

ö
ö

EW:  59.111 BE:  + 0,7 %  SB:  26.442 KPF:  15,0–17,0  AQ:  6,5 %  EHK:  98,8 EHZ:  128,3 

COMFORT-
City Ranking:

Unna

36

22

80–120 m²

300–500 m²

- 5,26 % VJ

- 4,35 % VJ

ö

ö
ö

EW:  64.131 BE:  + 1,0 %  SB:  23.641 KPF:  15,0–17,0  AQ:  6,9 %  EHK:  91,6 EHZ:  83,9  

COMFORT-
City Ranking:

Weimar

50

20

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö

EW:  276.218 BE:  + 0,4 %  SB:  127.765 KPF AQ:  7,4 %  EHK:  108,6 EHZ:  114,0

COMFORT-
City Ranking:

Wiesbaden

ö

143

75

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

Kirchgasse   21,5–23,5 

80–120 m²

300–500 m²

Langgasse     19,0–21,0

115

55

0,0 % VJ

- 1,79 % VJ
ö

ö ö

ö

ö
ö

ö

ö

EW:  124.873 BE:  + 0,5 %  SB:  85.114 KPF:  19,5–21,5  AQ:  4,3 %  EHK:  102,0 EHZ:  198,8  

COMFORT-
City Ranking:

Würzburg

145

93

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  350.046 BE:  + 1,3 %  SB:  118.123 KPF:  17,0–19,0 AQ:  9,6 %  EHK:  96,0 EHZ:  96,6  

COMFORT-
City Ranking:

Wuppertal

69

29

0,0 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö
ö

ö

EW:  124.045 BE:  + 0,8 %  SB:  118.674 KPF:  13,0–15,0  AQ:  5,3 %  EHK:  107,3 EHZ:  123,3 

COMFORT-
City Ranking:

Wolfsburg

36

17

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ ö

ö

ö

EW:  91.123 BE:  + 0,1 %  SB:  52.754 KPF:  13,0–15,0  AQ:  7,2 %  EHK:  89,9 EHZ:  141,0  

COMFORT-
City Ranking:

Zwickau

40

20

- 11,11 % VJ

0,0 % VJ

80–120 m²

300–500 m²

ö

ö

ö

EW:  13.453 BE:  + 0,3 %  SB:  9.028 KPF:  20,0–22,0  AQ:  5,1 %  EHK:  117,6 EHZ:  159,7  

COMFORT-
City Ranking:

Westerland (Sylt)

110

55

80–120 m²

300–500 m²

0,0 % VJ

0,0 % VJ

ö

ö

ö
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DEFINITIONEN

Einwohnerzahlen (absolut) zum 1. Januar 2016:
Die Zahl der Einwohner ist nach wie vor eines der wichtigsten Kriterien für die Beurteilung der Attraktivität eines Standortes für 
den Einzelhandel. Sie bestimmt maßgeblich das quantitative Umsatzpotenzial. Je mehr Einwohner eine Stadt hat, desto höher 
ist das Kaufkraftpotenzial und damit die Chance, entsprechend höhere Umsätze zu realisieren. 
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Bevölkerungsentwicklung 2015–2016:
Ebenso bedeutsam ist die Entwicklung der Bevölkerung an einem Standort. Während in strukturschwachen Gebieten teils 
starke Rückgänge hingenommen werden müssen, weisen prosperierende Standorte zumeist positive Verläufe auf. Diese haben 
auch direkten Einfluss auf die Umsatzchancen der ortsansässigen Einzelhändler. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmen-
der Disparitäten gewinnt diese Kennziffer zunehmend an Bedeutung. 
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum 30. Juni 2015:
Eine Kennziffer von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Zahl der Beschäftigten an einem Standort. Hieraus leitet sich 
der Stellenwert als Arbeitsstandort innerhalb einer Region ab. Offensichtlich ist, dass an Standorten mit einer überdurchschnitt-
lich hohen Beschäftigtenzahl ein besseres Konsumklima für den lokalen Einzelhandel herrscht.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslosenquote September 2016:
Ebenso wie die Zahl der Beschäftigten und ihre Entwicklung vermittelt die Arbeitslosenquote ein Bild von der wirtschaftlichen 
und strukturellen Stärke oder Schwäche eines Standortes. Für die Berechnung der Arbeitslosenquote wird neben der Zahl der 
Arbeitslosen die Gesamtheit aller zivilen Erwerbspersonen als Bemessungsgrundlage herangezogen. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
 
Einzelhandelskaufkraft 2016:
Der Einzelhandelskaufkraft-Index ergänzt die Angabe zur Einwohnerzahl eines Standortes um ein qualitatives Kriterium. Sie gibt 
an, wie hoch das Kaufkraftpotenzial an einem Standort ist. Der Durchschnittswert liegt bundesweit normiert bei 100. Ein Wert 
über 100 signalisiert demnach ein überdurchschnittliches Kaufkraftpotenzial des Standortes. Der Einzelhandelskaufkraft-Index 
erlaubt jedoch keine Aussage darüber, ob das vorhandene Kaufkraftvolumen tatsächlich an dem bezeichneten Standort ausgege-
ben wird oder nicht. Quelle: Einzelhandelskaufkraft-Index, GfK GeoMarketing GmbH.

Kaufpreisfaktoren, -entwicklungen:
Die in Bandbreite dargestellten Kaufpreisfaktoren dienen als allgemeine Orientierung für den aktuell erzielbaren Verkaufspreis 
für Geschäftshäuser (Mietertrag aus Retail > 60 %, aktuelle Miete etwa auf Marktniveau) mit einem gängigen Volumen in der 
1A-Lage der jeweiligen Stadt. In technischer Hinsicht stellt der Kaufpreisfaktor den Multiplikator zur Ermittlung des Kaufpreises 
eines Geschäftshauses ohne Instandhaltungsstau dar, mit dem die jeweilige Jahresnettomiete multipliziert wird. Ausgehend 
von den objektspezifischen Gegebenheiten, u.a. zu Mietern, Mietverträgen, Mietvolumen, Gebäudegröße, -struktur und -zu-
stand, Architektur, Flächenlayout, vorhandenen Flächenpotenzialen, Adresse und anderen Sondereinflüssen, können die Kauf-
preisfaktoren für konkrete Objekte sowohl nach oben wie nach unten signifikant von der angegebenen Bandbreite abweichen. 
Die momentane Entwicklungstendenz wird mit Pfeilen angegeben, wobei der im 90-Grad-Winkel nach oben zeigende Pfeil 
eine steigende Tendenz, der schräg nach oben zeigende Pfeil eine leicht steigende Tendenz, der gerade nach rechts zeigende 
Pfeil eine gleich bleibende Tendenz, der schräg nach unten zeigende Pfeil eine leicht abfallende Tendenz und der im 90-Grad-
Winkel nach unten zeigende Pfeil eine fallende Tendenz abbildet.

Einzelhandelszentralität 2016:
Die Einzelhandelszentralität zeigt an, ob an einem Standort per saldo die Zu- oder Abflüsse der Kaufkraft überwiegen. So signa-
lisiert ein Wert über 100, dass die rechnerischen Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland höher sind als die Abflüsse aus der Stadt. 
Insofern beleuchtet die Einzelhandelszentralität in besonderer Weise die Attraktivität eines Standortes für den Einzelhandel.
Quelle: GfK GeoMarketing GmbH.

Mietpreise in der 1A-Lage:
Da sich die Höhe des Mietpreises für Ladenlokale in 1A-Lagen der Innenstädte und Fußgängerzonen am Umsatzpotenzial vor 
Ort orientiert, stellt der Mietpreis einen der wichtigsten Indikatoren für die Attraktivität eines Standortes für den Einzelhandel 
dar. Die hier aufgeführten Angaben zu Mietpreisen in den 1A-Lagen beziehen sich auf zwei verschiedene Ladengrößen:

80–120	m²	mit	6	m	breiter	Schaufensterfront /300–500	m²	mit	10	m	breiter	Schaufensterfront.

Alle Mietpreisangaben verstehen sich unter folgenden Voraussetzungen:
•	Neuabschlüsse	von	Mietverträgen	in	absoluten	1A-Geschäftslagen	über	fiktive,	rein	erdgeschossige	Verkaufsflächen	kleiner		
	 (80–120	m²)	und	mittlerer	(300–500	m²)	Größe
•	Die	angenommene,	idealtypische	Ladeneinheit	weist	einen	ebenerdigen,	stufenfreien	Zugang,	eine	bauliche	Ausstattung	geho- 
	 bener	Art	und	Güte	sowie	einen	möglichst	rechtwinkligen	Zuschnitt	auf	eine	Mindestschaufensterfront	6	m	(bei	80–120	m²)	 
	 bzw.	10	m	(bei	300–500	m²)	auf.
•	Höchstmieten	in	Euro	pro	m²	monatlich,	zzgl.	gesetzlicher	USt.	und	Nebenkosten
•	Entwicklung	der	Mietpreise	in	Prozent	im	Zeitraum	von	2015	bis	2016.	Die	Angaben	beziehen	sich	auf	Erfahrungswerte	von 
 COMFORT sowie auf durch COMFORT oder durch Dritte bekannt gewordene vermittelte Mietvertragsabschlüsse am jeweiligen 
 Standort. Die Höchstmieten dienen der Orientierung und lassen sich ausschließlich unter Einbeziehung der individuellen 
 Gegebenheiten des Hauses sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen, die gegebenenfalls  
 nicht der üblichen Art entsprechen können, auf bestimmte Objekte anwenden.

Bitte kontaktieren Sie für Detailfragen unsere Berater der jeweiligen Standortgesellschaft.

COMFORT-City Ranking:
Beim COMFORT-City Ranking handelt es sich um ein Benchmarking der wirtschaftlichen Basis, Anziehungskraft, Leistungsstär-
ke und Performance des Einzelhandels bzw. der Handelsimmobilien einer Innenstadt; eine sachlich fundierte Argumentations-
basis für Mieten und Kaufpreise von innerstädtischen Handelsimmobilien in Deutschland. In technischer Hinsicht handelt es 
sich um den gewichteten Index der maßgeblichen Eckdaten und Parameter zu Demographie und (Sozio-)Ökonomie, Einzelhan-
del, Standort und Handelsimmobilien. Für die wichtigsten, in diesem HIGH STREETS-Report mit einzelnen Städtereports dar-
gestellten Einkaufsstädte gehen nunmehr insgesamt 35 aktuell für jede einzelne Stadt gleichartig ermittelte und mittels eines 
Scoring-Modells bewertete Parameter ein, und zwar für drei große Bereiche, für die auch eigene Teilindizes errechnet werden. 
Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

•	Demographie-/(Sozio-)Ökonomie-Ranking
 (Parameter zu Bevölkerung/Entwicklung, BIP, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Tourismus, Einzelhandelskaufkraft)
•	Einzelhandels-Ranking
 (Parameter zum Einzugsgebiet: Einwohnerzahl und Nachfragevolumen, Einzelhandelszentralität, Modezentralität, Innen- 
 stadtumsatz, -verkaufsfläche, -flächenproduktivität)
•	Standort- und Immobilien-Ranking
 (Parameter zur Miete von kleinen/mittelgroßen Flächen, Lagen-/Flächenstruktur der Innenstadt, Branchen-/Betreibermix der  
 Innenstadt, Mietnachfrage, Nachfrageintensität1)

Die Gesamtattraktivität der City als Einzelhandels- und Handelsimmobilienstandort wird auf einer Skala mit insgesamt sie-
ben Stufen gemessen. Für den Gesamtindex – passend zum Thema Shopping – dargestellt in Einkaufstüten, wobei sieben 
Einkaufstüten die beste Kategorie abbilden und eine die schlechteste. Der in den Reports in der ersten Tüte angegebene 
Zahlenwert stellt den Grad der Zielerreichung der Stadt bezogen auf 100% dar, wobei der Aufstellung auf Seite 213 die jeweils 
relevante Ergebnisbandbreite pro Tütenkategorie zu entnehmen ist. Jenseits der wichtigsten, mit eigenen Städtereports be-
handelten Städte erfolgt ab Seite 193 auch für weitere Einkaufsstädte eine Klassifizierung im Hinblick auf ihre Bedeutung als 
innerstädtischer Handelsimmobilienstandort. Die Vergabe der Anzahl der Einkaufstüten wird für diese zuvor nicht behandelten 
Städte i.d.R. auf der Basis eines deutlich vereinfachten Rechenverfahrens, das auf den Parametern Einzelhandelskaufkraft, 
Einzelhandelszentralität und Ladenmiete fußt, vorgenommen.

COMFORT HighStreets App:
COMFORT hat neben dem gedruckten HIGH STREETS-Report auch eine App entwickelt. COMFORT HIGH STREETS versteht sich 
als die logische Ergänzung zu dem vorliegenden COMFORT HIGH STREETS-Report. Einzelhändlern, Expansionsleitern, Inves-
toren und allen City-Interessierten stehen somit die wichtigsten einzelhandelsrelevanten Daten mobil zur Verfügung. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.comfort.de oder www.highstreets.de.

Weitere Quellenangaben:
COMFORT Research & Consulting, Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit, GfK GeoMarketing GmbH, Statistisches 
Bundesamt.

1	Gesamt-Mietflächen-Nachfrage	in	m²	im	Verhältnis	zum	innerstädtischen	Flächenangebot.
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Number of inhabitants (absolute) up to 1 January 2016:
The number of inhabitants continues to be one of the most important criteria for evaluating the attractiveness of a location 
for the retail trade, as it plays a significant role in determining the quantitative sales potential. The greater the population of 
a city, the higher the purchasing power potential, and thereby the chances of achieving correspondingly high sales figures. 
Source: German Federal Statistical Office

Population development 2015–2016:
Equally significant is the development of the population in a given location. While some structurally weak areas are enduring 
significant drops in population, prospering locations are mostly developing positively. This also has a direct influence on sales 
opportunities for local retailers. Particularly against a backdrop of increasing disparities in population size in cities throughout 
Germany, this indicator is increasing in significance. 
Source: German Federal Statistical Office

Workplace employees subject to social insurance contributions up to 30 June 2015:
An indicator that should not be underestimated is the number of employees in a given location. It can be used to determine 
the town’s significance as a job location for the entire region. Not surprisingly, in locations with an above-average number of 
employees there is a better consumer climate for the local retail trade. 
Source: German Federal Employment Agency 

Unemployment rate September 2016:
Along with the number of employed people and the development thereof, the unemployment rate also paints a picture of the 
economic and structural strength or weakness of a location. The unemployment rate is calculated on the basis of the number 
of unemployed people in relation to the number of employable civilians. 
Source: German Federal Employment Agency

Retail purchasing power index 2016:
The retail purchasing power index complements the information on population size for a given location with qualitative criteria.  
It shows how high a location’s purchasing power potential is. The average value has been standardised nationwide at 100.  
A value above 100 signals that a location has above-average purchasing power potential. However, retail purchasing power 
index does not provide any information as to whether the available capital is in fact spent in the location in question or not.
Source: Retail Purchasing Power Index, Gfk GeoMarketing GmbH

Purchase price factors and developments:
The purchase price factors, shown in their full range, serve as a general orientation for the currently achievable purchase price for 
commercial buildings (rental income from retail > 60%, current rent at around market level) with a typical sales volume in the 
prime location of the respective city. Technically, the purchase price factor represents the multiplier for calculating the purchase 
price of a commercial building without a maintenance backlog, when multiplied with the respective annual net rent. Depending 
on the property-specific data – e.g. tenants, rental contracts, rental volume, size, structure and condition of the building, architec-
ture, floor plan, current rental space potential, address and other special influences – purchase price factors for actual properties 
can deviate significantly, up or down, from the range provided here. The current development trend is indicated with arrows. 
The arrow pointing upwards at a 90-degree angle shows an upward trend, the arrow pointing upwards at a slant shows a slight 
upward trend, the arrow pointing directly to the right shows a stable trend, the arrow pointing downwards at a slant indicates a 
slight downward trend and the arrow pointing downwards at a 90-degree angle indicates a downward trend. 

Retail centrality 2016:
The retail centrality shows whether, on balance, purchasing power is flowing into or away from a particular location.  
A value over 100 indicates that the inflow of purchasing power from the surrounding area is higher than the outflow from the 
city. The retail centrality thereby sheds a special light on the attractiveness of a location for the retail trade. 
Source: Gfk GeoMarketing GmbH

Rents in prime locations:
Since the rent level for shops in prime locations in city centres and pedestrian zones is aligned to the sales potential in the given 
location, rent can be understood as one of the most important indicators for the attractiveness of a location for the retail trade. 
The information provided here on rents in the prime locations refers to two different shop sizes:

80–120 m2 with 6 m shop-window length/300–500 m2 with 10 m shop-window length 

All statements pertaining to rents are to be read with the following in mind: 
•	New	rent	contracts	drawn	up	in	absolutely	prime	business	locations	for	fictive,	purely	ground	floor	sales	areas	of	a	small	 
 (80–120 m2) and medium (300–500 m2) size
•	The	ideal	shop	space	has	ground-level,	step-free	access,	is	fitted	out	to	a	high	standard	and,	as	far	as	possible,	its	layout	is	 
 at a right angle to a shop window with a minimum length of 6 m (for a size of 80–120 m2) or 10 m (for 300–500 m2)
•	Peak	rents	in	EUR	per	m2, per month, plus statutory VAT and service charges
•	Development	of	the	rental	prices	in	per	cent	in	the	period	from	2015	to	2016.	The	information	is	based	on	empirical	figures	 
 generated by COMFORT as well as rent contracts in the respective locations that have been made known to or brokered by  
 COMFORT or third parties. The peak rents serve as orientation, and can be applied only to certain properties, taking into  
 account the individual characteristics of the building as well as the respective contractual agreements that, in a given case,  
 might not conform to the norm 

For more detailed information, please contact our consultants at the respective location.

COMFORT-City Ranking:
The COMFORT-City Ranking assesses the economic basis, power of attraction, and performance of the retail trade and retail 
properties in city centres. The index serves as a factually substantiated basis for negotiating rental and purchase prices of 
city-centre retail properties in Germany. Technically, it is a weighted index of relevant key data and parameters relating to 
demography and (socio-)economics, the retail trade, location and retail properties. For the most important 60 cities, which are 
represented in this HIGH STREETS report with individual city reports, a total of 35 parameters determined topically and in the 
same manner for each individual city are entered. Using a scoring model, the parameters cover three major areas, within which 
individual sub-indicators are also analysed. In detail these are as follows:

•	Demography/(socio-)economic index
 (Parameters for population/development, GDP, employment, unemployment, tourism, retail purchasing power)
•	Retail trade index
 (Parameters for the catchment area: population size and level of demand, retail centrality, fashion centrality, as well as city- 
 centre sales, sales areas and sales-area productivity)
•	Location and real-estate index
 (Parameters for the rents of small/medium-sized spaces, locational/retail space structure of the city centre, industry/operator 
 mix in the city centre, rental demand, intensity of demand1)

The overall attractiveness of the city as a retail and retail-property location is measured on a scale of one to seven. The 
overall index is illustrated using shopping bags – as befits the subject of shopping – with seven shopping bags representing 
the best category and one the worst. The number on the first bag shows the percentage level of a city’s achieved objectives.  
The infographic shows the range of results per shopping-bag category for the  
respective cities. 

Apart from the most important cities covered by their own city reports, from page 
193 onwards there is also a classification of other shopping cities in terms of their 
importance as city-centre retail-property locations. The number of shopping bags 
for these ”new” cities is usually based on a simplified research process based on 
the parameters retail purchasing power, retail centrality and shop rent.

COMFORT HighStreets App:
In addition to its HIGH STREETS report in printed form, COMFORT has now also de-
veloped an app. The COMFORT HighStreets app is a logical addition to the present 
COMFORT HIGH STREETS report. Retailers, heads of expansion projects, investors 
and all those interested in the city thus have the most important data relevant to 
the retail trade at their disposal wherever they are. For further information, visit 
www.comfort.de or www.highstreets.de.

Other sources:
COMFORT Research & Consulting, state statistical offices, German Federal Employment Agency, GfK GeoMarketing GmbH, 
German Federal Statistical Office

1 Overall rental space demand in m2 in relation to the available retail spaces in the city centre
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