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Neue HaNdelsimmobilieN-mieterbefraguNg:  
eiNzelHäNdler setzeN auf kleiNere,  

aber meHr staNdorte

 _ fünfte auflage der studie von ilg und Hbb „der mieter im fokus“ mit schwerpunktthema mixed-use 
 _ food- wie Non-food-mieter schätzen einzelhändler, besonders lebensmittel- und drogeriemärkte 
weit vor gastronomie und dienstleistern als kopplungspartner in mixed-use-immobilien
 _ einzelhandels-mieter bevorzugen gemanagte agglomerationen gegenüber solitärstandorten

ilg und Hbb haben die mittlerweile fünfte auflage der erfolgreichen studie „der mieter im fokus - 
Handelsimmobilien neu denken“ in zusammenarbeit mit der bbe Handelsberatung und dem german 
Council of shopping Places veröffentlicht. die aktuelle auflage befasst sich mit dem schwerpunktthe-
ma mixed-use. 

eine wichtige erkenntnis betrifft den trend hin zu kleineren Verkaufsflächen. 23,7% der befragten ge-
hen von einer zunehmenden Verkaufsfläche aus (2018: 27,1%), während 41,9% eine gleichbleibenden 
fläche erwarten (2018: 42,6%). die zahl der mieter, die eine abnehmende Verkaufsfläche planen, stieg 
auf 32,3% (2018: 29,5%). der unterschied zwischen food- und Non-food-Händlern ist hier enorm 
– während nur 4,3% der food-mieter von weniger Verkaufsfläche ausgehen, liegt dieser Wert im Non-
food-bereich bei 47,5%.

gleichzeitig setzt die mehrheit der einzelhändler aber auch auf mehr einzelstandorte. so möchten 
62,0% der befragten mehr standorte unterhalten (2018: 58,1%), während 18,5% die zahl verringern 
wollen (2018: 14,0%). unterteilt in food- und Non-food-unternehmen zeigen sich auch hier große 
unterschiede. 87,0% der food-mieter planen mit mehr standorten, während 8,7% mit weniger stand-
orten planen. bei Non-food-Händlern sind es 54,2% der befragten, die eine steigende anzahl an 
standorten erwarten, wohingegen 22,0% von weniger standorten ausgehen.

„diese ergebnisse unterstreichen die Polarisierung im deutschen einzelhandel. es ist ein gutes beispiel 
für den sinn der mittlerweile fünften auflage unserer studie: die dringend benötigte klarheit für unsere 
eigenen unternehmerischen entscheidungen, wie auch für die erfolgreiche gestaltung der stadt von 
morgen zu schaffen“, stellt florian lauerbach, geschäftsführer der ilg, fest.

„mixed-use-objekte gewinnen zunehmend an bedeutung, denn konsumenten möchten möglichst 
bequem alles an einem ort bekommen. entsprechend haben wir hier den fokus der mieterbefragung 
gesetzt“, ergänzt Harald ortner, geschäftsführer der Hbb, und führt weiter aus: „Wenn es um sinnvolle 
Nutzungskopplungen unter einem dach geht, führt kein Weg an der meinung der betroffenen mieter 
und dem menschen als treiber aller Veränderungen vorbei.“

als ankermieter schätzen einzelhändler weiterhin die lebensmittelbranche mit 76,0% 1 am meisten, 
auch wenn die dominanz im Vergleich zu den Vorjahren (2018: 82,8%) etwas nachgelassen hat. auf 
den weiteren rängen folgen textiliten (33,3% nach 38,5% 2018), drogeriemärkte (32,3% nach 48,4% 
2018) und gastronomie (28,1% nach 30% 2018). 

1  im rahmen der gesamten mieterbefragung waren bei Prozentangaben stets bis zu drei mehrfachantworten möglich.



die größten positiven synergieeffekte versprechen sich sowohl food- wie auch Non-food-mieter von 
anderen einzelhändlern (food: 69,6%, Non-food: 84,7%). bei food-Händlern folgen dienstleister mit 
56,5% sowie gleichauf mit jeweils 43,5% gastronomie und Wohnen. Non-food-Händler bevorzugen 
hingegen gastronomie (50,8%) und dienstleistungen (25,4%).

„es zeigt sich ein klarer trend bei food wie Non-food-mietern – solitärstandorte sind weniger beliebt 
als im Vorjahr, dagegen gewinnen gemanagte standorte wie fachmarktzentren und shopping Center 
an beliebtheit. dabei schätzen die einzelhändler vor allem die optimierung der Nebenkosten, die ef-
fektive steuerung des Werbebudgets und das eingehen des Verwalters auf individuelle bedürfnisse“, 
erklärt Joachim stumpf, geschäftsführer der bbe.

konkret bevorzugen 36,0% der food- und 40,0% der Non-food-Händler derart gemanagte agglo-
merationen. im Vergleich zu den Vorjahren stellt das für beide mietergruppen eine steigerung dar (von 
16,0% im food-bereich und von 29,0% im Non-food-bereich).

die komplette studie können sie hier herunterladen.

ILG:
die eigentümergeführte ilg gruppe ist ein führender investor und manager für Handelsimmobilien 
mit 40-jähriger erfahrung. mit den geschäftsfeldern kapitalverwaltung, asset-, Property- und Center-
management bietet die ilg ihren investoren und kunden ein voll integriertes betreuungskonzept für 
Handelsimmobilien über alle Phasen ihres lebenszyklus. aktuell verwaltet die ilg gruppe immobilien 
im Wert von über € 1,4 mrd. bzw. rund 880.000 m² an Handelsflächen. die Vermietungsquote liegt bei 
98%.

HBB:
die Hbb firmengruppe mit sitz in Hamburg ist seit fast 50 Jahren in der immobilienbranche als in-
vestor und Projektentwickler tätig. bundesweit wurden einzelhandels-, büro-, Hotel-, senioren- und 
Wohnimmobilien errichtet. die Hbb versteht sich als spezialisierter investor mit dem anspruch, lang-
fristig erfolgreiche Werte zu schaffen. statt auf kurzfristige gewinnmaximierung wird auf Nachhaltigkeit 
und Verträglichkeit der immobilien gesetzt. die Hbb ist ein inhabergeführtes unternehmen und verfügt 
über ein gut ausgebildetes team von rund 80 mitarbeitern. die Hbb Centermanagement gmbH & 
Co. kg betreut mehrere shopping-Center unter anderem in langenhagen, gummersbach, Nidderau, 
Hamburg-krohnstieg, ingelheim und münchen.
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