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CORESIS AKTUELL

Ankäufe
CORESIS kauft Büroimmobilien in 
Bonn, Köln, Wiesbaden und Bad 
Homburg.

Asset- und Property Management
CORESIS übernimmt Immobilien in 
Wuppertal, Bonn und Dreieich in 
das Asset- und Property Manage-
ment. 

Vermietungserfolge:
•  Düsseldorf, Jägerhofstraße:  

350 qm
•  Essen, III. Hagen: 1.860 qm
•  Offenbach, Herrnstraße:  

2.580 qm
•  Dreieich, Frankfurter Straße: 

1.470 qm
• Krefeld, Ostwall: 175 qm 
• Lörrach, Basler Straße: 420 qm 

CORESIS erweitert Team
Mit Herrn Frank Sengeisen (Kauf-
männischer Leiter) und Frau Kerstin 
Michel (Buchhaltung) wird der kauf-
männische Bereich weiter ausge-
baut. Frau Sarah Haas verstärkt den 
Bereich Property Management.

Während nun auch die Zinsen guter Un-
ternehmensanleihen dem Allzeittief der 
Bundesanleihen folgen, erscheinen die 
wenngleich auch abschmelzenden Rendi-
ten für deutsches Betongold noch hochat-
traktiv. In einer zunehmend unübersicht-
lichen, unruhigen und volatilen Welt er-
scheint Deutschland insbesondere von 
außen betrachtet wie ein Fels in der Bran-
dung. 

Der anschwellende Kapitalstrom aus 
dem Ausland belegt die relative Attraktivi-
tät des deutschen Immobilienmarktes. 
Auch und gerade die Handelsimmobilie 
zählt dabei zu den Lieblingen der Anleger. 
Hohe Eigenkapitalquoten in Verbindung 
mit geringen Finanzierungszinsen erlau-
ben in den TOP 7 Städten Preissteigerun-
gen über historische Höchststände hin-
aus. Wegen der hohen Nach frage bei be-
grenztem Angebot nehmen die Bullen 
folglich nun auch B- und C-Städte in den 
Fokus. Aus der Perspektive der Immobi-
lienwirtschaft herrschen goldene Zeiten.

Während sich Immobilienpreise im-
mer mehr am Kapitalmarkt zu orientieren 
scheinen, gerät parallel die Haupteinnah-

mequelle von Geschäftshäusern und Ein-
kaufszentren, der deutsche Einzelhandel, 
in einen gegenläufigen Trend. Läden kla-
gen über Kollektionsschwemmen, Preis-
verfall und Umsatzabflüsse in den E-Com-
merce. Infolgedessen hat sich die Flächen-
expansion im deutschen Einzelhandel 
deutlich eingebremst. 

Die Immobilie und der Einzelhandel 
– Sekt und Selters

Konsolidierung steht nicht ohne Grund 
auf der Tagesordnung: Allein die jährli-
chen Pro-Kopf-Ausgaben für Bekleidung 
und Schuhe ist in nur vier Jahren um 20% 
von rund 550 Euro auf rund 450 Euro ge-
sunken - Onlinekäufe eingerechnet! Sin-
kende Raumleistungen, Flächenreduktio-
nen, längere Vermietungszeiten und Leer-
stände drücken auch in Deutschland auf 
das Mietpreisniveau. Ungeachtet dieses 
längst bekannten Trends hält die Nachfra-
ge nach Handelsimmobilien an, und die 
Preise steigen weiter. Im Gegensatz zu 
2008 ist aktuell die Psychologie des Mark-
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Das Handelsimmobilienparadox
Der Immobilienbulle reitet den Einzelhandelsbären

Manuel Jahn, Head of Real Estate Consulting, GfK

Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“ 
■  Gemeinsames Investment von Un-

ternehmerfamilien, Stiftungen und 
kirchlicher Vermögen in deutsche 
Wachstumszentren

■  Bisher 15 Immobilien in den Zielre-
gionen Rhein/Main, Rhein/Ruhr und  
Rhein/Neckar erworben

■  Diversifizierte Mieterstruktur mit 
rd. 120 etablierten Mietern 

■  Im Jahr 2015 lag die Eigenkapital-
rendite nach Kosten inkl. Zinsen bei 
7,43 % und im I. Quartal 2016 bei 
1,86 %, bezogen auf das Grundkapi-
tal zzgl. Rücklage i.H.v. 6 € je Aktie 
vor Steuern und Abschreibung. 

Aktuelle Ankäufe



Kurz notiert
Neue Eingriffsmöglichkeiten  
der Bafin 
Die Bundesregierung plant laut Han-
delsblatt einen Gesetzesentwurf, 
der neue Eingriffsmöglichkeiten der 
Bafin vorsieht. Mit den neuen Rege-
lungen sollen Käufer zu mehr Eigen-
kapital gezwungen und eine Amorti-
sierung geregelt werden.  
Mietpreisbremse ist nutzlos
Trotz Deckelung steigen die Preise 
laut „Die Welt“ weiter. Vielerorts 
liegen die geforderten Mieten über 
dem gesetzlichen Limit. Viele Mie-
ter nehmen diese Preise angesichts 
der Angebotsknappheit stillschwei-
gend in Kauf. 
Mittelgroße Städte  
entwickeln sich dynamisch
Laut einer Studie über 29 deutsche 
Großstädte mit mehr als 200.000 
Einwohnern durch CBRE und Vono-
via sind Dresden und Leipzig beson-
ders „dynamische“ Standorte. Vor 
allem mittelgroße Städte besitzen 
Aufwärtspotential.
Neue Bundesländer
Das Gewerbetransaktionsvolumen 
in den fünf neuen Bundesländern 
lag im Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre rd. 20% unter dem Niveau 
Westdeutschlands ohne Berück-
sichtigung der Top 7. Der Osten der 
Bundesrepublik ist am Investment-
markt nach wie vor unterrepräsen-
tiert, berichtet Savills.
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tes sehr robust, da weiterhin mit hohen 
Eigenkapitalzuflüssen infolge langfristi-
ger Niedrigzinspolitik gerechnet wird. Es 
herrscht die Meinung vor, dass selbst fal-
lende Mieten durch die positive Preisent-
wicklung kompensiert werden können. 
Während sich der Gesamtmarkt per saldo 
noch eine Weile in guter Balance halten 
mag, stellt sich die Situation auf Einzelob-
jektebene erwartungsgemäß auch heute 
schon deutlich positiver oder auch deut-
lich schlechter dar.

Was tun bei steigenden 
Immobilienpreisen, aber 
stagnierenden Mietpreisen?

Anders als die Büro- und Wohnungsmärk-
te, die weitgehend homogen sind und sich 
nur in wenigen Qualitätskriterien unter-
scheiden, ist die Handelsimmobilie 
grundsätzlich individuell und einzigartig. 
Schon zwei baugleiche Lebensmitteldis-
counter auf zwei gegenüberliegenden Sei-
ten einer Straße unterscheiden sich maß-
geblich: sie liegen auf unterschiedlichen 
Straßenseiten (was im Handel zu vollem 
Erfolg und totalem Misserfolg führen 
kann). 

Da sich die Konsumgewohnheiten und 
damit auch die Handelskonzepte ändern, 
gibt es auch immer Bewegung auf der Im-
mobilienseite: Lagen und Objekte fallen 
oder steigen in der Gunst. Dieses richtig 
und frühzeitig zu erkennen, ermöglicht 
Chancen, die nicht alle sehen.

Maßgebliche Trends sind die Polarisie-
rung von Standorten und Einzelhandels-
konzepten nach klaren Angebotsprofilen 
mit den Dimensionen Routine und Erleb-
nis sowie Preis und Prestige. 

Immobilienkonzepte, die auf diese Ent-

wicklung ausgerichtet sind, werden die 
Aufmerksamkeit des Handels und der 
Konsumenten auch in engen Märkten auf 
sich ziehen können und so Mieterträge 
und Werte weiterentwickeln können. 
Während der routinierte Versorgungsein-
kauf, der von Preis, Bequemlichkeit und 
Funktionalität bestimmt wird, in 
Deutschland über Jahrzehnte nahezu un-
verändert ist, liegen die Herausforderun-
gen vor allem beim Erlebniseinkauf, in 
dem sich der Wandel des Handels im Zeit-
raffer abspielt. 

Immobilien und Handelskonzepte, die 
Nutzen versprechen, die über die messba-
re Funktionalität hinausgehen, können 
Wachstumspotenziale gezielt abgeschöpft 
werden. Oftmals sind dies immaterielle 
Nutzen, mit denen persönliche, gesell-
schaftliche oder politische Einstellungen 
und Zugehörigkeiten ausgedrückt werden.

Ausblick
Damit bei hohen Einstandspreisen der in-
dividuelle Investor noch langfristig Freu-
de an einem Handelsimmobilieninvest-
ment haben kann, sind die gewachsenen 
und zum Teil auch gewandelten Ansprü-
che von Mietern und Konsumenten zu be-
achten. Insbesondere Konzepte und Lagen 
ohne besondere Profilierung werden wei-
ter abfallen, während sich die Wachstum-
simpulse im Einzelhandel künftig nur 
noch sehr differenziert und fokussiert äu-
ßern werden. Investments in genau diese 
Wachstumsinseln rechtfertigen dann 
auch höhere Preise. Die Analyse der rele-
vanten Einflussfaktoren und ein hohes 
Maß an Markt- und Standortkenntnis ist 
heute die Voraussetzung, um eine Invest-
mententscheidung ausreichend abzu-
sichern.
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Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2016


