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Industrie gleichermaßen kennengelernt. Gute Vo-

raussetzungen also, um ohne Scheuklappen und

klarem Verständnis für das Machbare die Heraus-

forderungen einer Stadt im Wandel, die sich gerne

auch immer gleichrangig im Konzert der ganz Gro-

ßen sieht, anzupacken. Über ihren Blick auf die

Stadt, ihre Ziele und ihre künftige Kommunikation

mit der Immobilienwirtschaft sprach der Immobilien-

Report  mit Christiane Ram.

Die unentdeckten Schätze der Mannheimer Wirtschaft heben:

Internationale Positionierung
mit lokalem Charakter
Christiane Ram, neue Leiterin der Wirtschaftsförderung, im Gespräch

Aufbruchstimmung, Verwaltungsmodernisierung und

die Neue Wirtschaftspolitische Strategie. Drei

Schlagworte, die für Christiane Ram so spannend

klangen, dass sie sie aus Hamburg weg nach Mann-

heim locken konnten. Hier führt die diplomierte

Volkswirtin seit März den Fachbereich Wirtschafts-

und Strukturförderung. Dafür wirft sie mehr als 15

Jahre in leitender Position in diesen Bereichen in die

Waagschale, hat dabei Handwerk, Mittelstand und

ImmobilienReport
Metropolregion Rhein-Neckar

ud
a
s
 
I
n
t
e
r
v
i
e
w

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/


ImmobilienReport
Metropolregion Rhein-Neckar Ausgabe 45 Seite 2

Mannheim

Lesen Sie in 

dieser Ausgabe:

Richtfest zum ersten Bau-

abschnitt des Wohnquartiers

WohnGut - gut nachgefragt

Seite 6

Wirtschaftsregion - / 

Wirtschaftsförderung Bergstraße

News von der WFB

Seite 7

Frühjahrsumfrage des BFW:

Hier gibt’s Prozente!

Seite 8

Einzelhandelsflächen gut 

nachgefragt:

Deutschland hat 

Distributionspotential

Seite 9

FlyingSpace:

Kommt ein Häuschen geflogen...

Seite 10

Vorbereitende Maßnahmen:

Reif für die Abrissbirne

Seite 11

Frau Ram, in ihrer Selbstdarstellung benennt die Mannhei-

mer Wirtschaftsförderung als eine ihrer Hauptaufgaben die

Attraktivität des Standortes zu steigern. Sie leiten nun seit

drei Monaten diesen Bereich. Worin liegt für Sie fachlich wie

persönlich die Attraktivität Mannheims?

Ram: Da muss ich von zwei Seiten auf

Ihre Frage blicken. Für die Wirtschafts-

förderung verantwortlich, sehe ich die

hervorragende Mischung des Standor-

tes als bedeutenden Faktor. Sie haben

die lange industrielle Tradition, geprägt

von Großindustrie, dann aber, als Er-

gänzung und eigenständige Auswei-

tung,  eine Vielzahl von kleinen und

mittleren Unternehmen und schließlich

eine deutliche Zunahme an Dienstleis-

tungsunternehmen, die vielleicht noch

gar nicht so wahr genommen wird. Ich

denke, gerade diese Mischung erzeugt

sehr viel positive Spannung.

Und die zweite Seite? Ihre persönliche Sicht: Sie kommen

aus der Welt- und Hafenstadt Hamburg an die Binnenge-

stade der Metropolregion?

Ram: Mannheim ist eine internationale Großstadt, die durch

ihre Dynamik fasziniert und lebt. Für mich persönlich ist es

natürlich reizvoll, im Zentrum einer Großstadt zu agieren, die

sich den Umbau, etwa auch in der Verwaltung, ganz aktiv

auf die Fahnen geschrieben hat. Und es ist auch die Neue

Wirtschaftspolitische Strategie (NWS),  die neue, andere Im-

pulse setzt.

Gerade die NWS erweckt gelegentlich den Eindruck, dass

Mannheim den Fokus stark, vielleicht zu stark, auf einen

eher  kleinteiligen Dienstleistungssektor legt...

Ram: Bitte nicht pauschalisieren. Der Begriff Dienstleistung

ist ja sehr weit gefächert. Im Kern geht es  um Leistungen,

die entweder für andere Unternehmen vorgehalten werden

oder vorgelagert sind oder sich eben komplett outsourcen
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>  Bezugsfertig: voraussichtlich Mai 2013
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>  Heizung und Kühlung via Geothermie
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Bauträgergesellschaft mbH Seckenheimer Landstraße 2       68163 Mannheim  

WWW.BAU-MANNHEIM.DE  Tel. 0621 - 41 89 50  

lassen.  Insofern sind die Strukturen dieser Unternehmen

kleiner als wir sie vielleicht von den die Historie Mannheims

prägenden Industrieunternehmen kennen. Das heißt aber

nicht, dass sie weniger bedeutend seien. Gerade im Hinblick

auf künftige Strukturen des Arbeitsmarktes und des wirt-

schaftlichen Wandels müssen wir Veränderungen vorweg

nehmen.

Dennoch entsteht bei der einen oder anderen unternehmeri-

schen Standortentscheidung der letzten Monate der Ein-

druck, der Fokus habe sich verschoben...

Ram: Der Eindruck täuscht. Wir wollen gerade auch den Be-

standskunden, also Unternehmen, die hier schon lange am

Standort agieren, helfen, sich weiter zu entwickeln oder sie

in speziellen Projekten beraten, etwa wenn es um Themen

geht wie Fachkräfte- oder Standort-Suche oder auch Ge-

nehmigungsfragen. Aber es gehört für mich auch dazu, die

vielfältige Kompetenz aller Unternehmen hier am Standort

breiter bekannt zu machen. Dies trifft häufig für Dienstleis-

ter zu, die in ihren Fachkreisen zwar oft einen Namen

haben,  deren Bedeutung aber vielen außerhalb der Bran-

che oder des Wirtschaftsgeschehens kaum bewusst ist.

Dabei bleibt eine ebenso bedeutende Aufgabe für die Wirt-

schaftsförderung immer im Vordergrund, nämlich für eine

sinnvolle Vernetzung aller Unternehmen - unabhängig von

Größe oder Struktur  -  untereinander  zu sorgen.

Ich bleibe dabei: Die Kreativwirtschaften sind doch in die-

sem Kontext nur ein "zartes Pflänzchen"! u
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Ram: Aus dem Kleinen wächst das Große. Und Mannheim

verfügt über ein Potenzial an Firmen, etwa in Werbung, De-

sign, der Film- und Musikbranche, die nach außen hin "klein"

sein mögen, die aber in ihrer Branche Marktführer oder In-

novationsführer sind. Das zu kommunizieren, die breite Kom-

petenz, die wir hier in Mannheim über alle Unternehmens-

größen und Branchen hinweg versammelt haben, deutlich

zu machen, dabei müssen wir helfen.

Nehmen wir ein Thema, das die Wirtschaftsförderer auf Sei-

ten der Metropolregion Rhein-Neckar besonders im Visier

haben: Cluster und Clustermanagement. Die Stadt Mann-

heim setzt noch eines darauf -

zumindest, wenn  ich mir die

Struktur Ihres Bereiches an-

sehe. Sie haben Ansprechpart-

ner für die Clustersegmente der

Region, setzen aber auch auf

zwei eigene Cluster. Wie funk-

tioniert hierbei der Austausch

mit den Kollegen bei MRN?

Ram: Ich hoffe, das wird künftig

noch besser funktionieren -

derzeit ist diese Stelle für die

Clustersegmente der Region

nicht besetzt. Ich rechne damit,

dass wir bis zum Ende diesen

Sommers diese Lücke geschlossen haben. Denn der An-

spruch, den wir selbst haben, ist natürlich hoch.  Wir wollen

eine engmaschige Vernetzung, gerade auch im Sinne der

Mannheimer Unternehmen, die in diesen Clustern tätig sind.

Das hat bislang sehr gut funktioniert und muss daher

schnellstmöglich so weitergeführt werden.

Und trotzdem setzen Sie eigene Cluster dagegen: Kreativ-

wirtschaften und Medizintechnik. Um dann festzustellen,

dass auch die anderen Kernzentren dieselben Cluster an-

sprechen und anlocken wollen.

Ram: Keinesfalls dagegen, sondern als standortspezifische

Ergänzung. Die Kreativwirtschaften umfassen ja allein elf un-

terschiedliche Segmente. Mannheim setzt seinen Schwer-

punkt ganz eindeutig auf die Musikwirtschaft mit eigenem

Cluster, mit dem "Mannheimer Modell" um die Popakademie

- und damit auch einer ganz klaren Alleinstellung. Heidelberg

fokussiert dagegen auf einen ganz anderen Schwerpunkt,

der im Literaturbereich liegt. Und dann haben Sie natürlich

die vernetzten Elemente, wie etwa Design, die in beiden Zen-

tren vorkommen. Aber auch hier kann ich meinen spezifi-

schen Standortbezug einbinden - für Mannheim etwa die

stärkere Ausrichtung auf Industriedesign. Auch Werbung und

Filmwirtschaft haben hier in Mannheim einen deutlichen Be-

zugspunkt. Als Wirtschaftsförderer muss ich die Verbindung

zu meiner Standortstruktur schaffen und dann die

Vernetzung vorantreiben.  Es ist damit gerade

nicht so, dass sich jedes Kernzentrum auf diesel-

ben Bereiche der Kreativwirtschaft stürzen würde. 

Wir sollten jedoch das zweite Cluster, die Medi-

zintechnologie, nicht übersehen. Wir wollen die

Player hier am Standort vernetzen, um gemein-

sam daran zu arbeiten diese Stadt zu einem na-

tionalen und internationalen Faktor in der

Medizintechnologie zu machen. Zum Beispiel

auch, indem hier eine räumliche Verzahnung aus

Unternehmen, Forschung und städtischer Wirt-

schaftsförderung entsteht, von der aus Ausgrün-

dungen in diesem Geschäftsfeld initiiert werden

können.

Da drehen Sie ja an einem großen Rad der internationalen

Positionierung  Mannheims.  Gleichzeitig schreiben Sie eine

Logo-Entwicklung für die G- und H-Quadrate aus, um deren

lokalen Charakter besonders hervorzuheben. Es fällt schwer,

darin eine kongruente Linie zu erkennen.

Ram: Mit Verlaub: Sie springen zwischen den Themen.

Schauen Sie auf die Management-Ziele der Wirtschaftsför-

derung. Eines heißt:  Stärkung des Einzelhandels-Standortes

Mannheim. In diesem Sinne sprechen wir hier über die Mar-

kenbildung für einen für Mannheim ganz besonderen und ty-

pischen Einzelhandelsbereich, der einen enormen Einzugs-

bereich bis etwa nach Frankreich hinein erfasst. Das kann

man also als Marke durchaus unterstützen. u
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Da fallen mir aber aus dem Stegreif einige - im wahrsten

Sinne des Wortes - gewichtigere Baustellen ein, die für die

Stärkung des Einzelhandelsstandortes von Bedeutung sind.

Ram: Die werden auch nicht vernachlässigt und die haben

natürlich Priorität.  Hier in der Wirtschaftsförderung ist die Ci-

tymanagerin eingebunden und schon von daher sind wir,

glaube ich, am Puls der Zeit und wissen, was passiert und wo

Handlungsbedarf besteht. Im Übrigen: Q 6/ Q 7 sehen wir

als Riesenchance für das genannte Managementziel. Es

werden Querverbindungen geschaffen, die Einzelhandelsla-

gen stärker ins Blickfeld rücken. Nicht zuletzt lebt eine Stadt

auch von ihren Veränderungen. Und diese dienen dazu, die

Attraktivität der Einkaufsstadt Mannheim weit über die Gren-

zen der Metropolregion hinaus zu stärken und zu erhalten.

Ein großes Thema wird die neue oberste Wirtschaftsförderin

wohl intensiv beschäftigen: Konversion.

Ram: Natürlich bewegt das Thema. Mit dem vorliegenden

Weißbuch zur Konversion hat sich eine gewisse Linie entwi-

ckelt. Und die Chancen, die sich für Mannheim ergeben, im

Sinne von zum Beispiel neuem, bezahlbarem Wohnraum,

von einem Mehr  an Grün im Hinblick auf die Bewerbung zur

Bundesgartenschau oder eben auch für die Wirtschaftsför-

derung sind enorm. Für unseren Bereich ist es die Chance

auf Neuansiedlungen, die nachhaltig Arbeitsplätze schaffen.

Oder eben auch die Möglichkeit, einen räumlichen Standort-

vorteil zu etablieren für Cluster wie etwa Medizintechnologie

oder Energieeffizienz.

Wenn ich das höre: Sie haben  offensichtlich den neuen

Geist der Mannheimer Wirtschaftsförderung schon tief ein-

gesogen. In deren Selbstdarstellung heißt es: wir verstehen

uns auch  als Vordenker. Was denken Sie für Ihren eigenen

Bereich vor? Wo steht die Wirtschaftsförderung in ein bis

zwei Jahren?

Ram: Es würde keiner mehr fragen: Was macht die Wirt-

schaftsförderung? Denn bis dahin  kennen die Unternehmen

ihre Ansprechpartner und schätzen sie als kompetente Be-

rater. Auch die Cluster sind dann ausgebaut und geben wei-

tere Impulse für die Stadt. Und ich wünsche mir, dass wir die

unentdeckten Schätze der Mannheimer Wirtschaft vielleicht

noch nicht alle gehoben, aber doch geortet haben. Das funk-

tioniert jedoch nur im kontinuierlichen Austausch mit allen

Unternehmen, großen, mittelständischen, kleinen.

Mit dem Immobilienfrühstück verfügen Sie ja über ein sol-

ches Kommunikationselement für den Austausch  mit unse-

rer Branche und unseren Lesern...

Ram: Gerade  Ende März hatten wir wieder eines mit dem

Schwerpunkt Konversion. Derzeit planen wir einen halbjähr-

lichen Rhythmus. Das nächste ist für den Herbst geplant und

ich freue mich, wenn wir mit Ihrer Hilfe und der Ihrer Leser die

Teilnehmerzahl von nunmehr gut 20 noch einmal anheben

können.

Das Gespräch führte Michael Tschugg
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Richtfest zum ersten Bauabschnitt des Wohnquartiers: 

WohnGut - gut nachgefragt
Doppelter Anlass zum Feiern: Mit einem großen Fest, zu

dem neben der obligatorischen Lokalprominenz auch die zu-

künftigen Bewohner eingeladen waren, zelebrierte der Pro-

jektentwickler und Bauträger DIH Deutsche Wohnwerte das

Richtfest zum ersten Bauabschnitt des Wohnquartiers

"WohnGut - an der Promenade". Gleichzeitig erfolgte der

symbolische Spatenstich des zweiten Abschnitts.

"WohnGut" - das sind 158 Wohneinheiten in Heidelbergs

neuem Bahnstadt. In moderner Passivhaus-Bauweise er-

richtet hat das Gesamtobjekt ein Investitionsvolumen von

rund 60 Millionen Euro. Gut nachgefragt sind die Eigen-

tumswohnungen; seit dem Verkaufsstart vor einem Jahr wur-

den bereits 115 Wohneinheiten von der S-Immobilien

Heidelberg an Mann, Frau und Kind gebracht. Einziehen in

die neuen vier Wände können diese bereits im nächsten

Jahr, die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist bis Früh-

jahr 2013 geplant, der zweite Bauabschnitt soll spätestens

Anfang 2014 bezugsfertig sein.

Abwechslung durch Vielfalt

Es sind unterschiedliche Hausformen und Wohnungstypen,

die "WohnGut - an der Promenade" kennzeichnen. Neben

Alleinvertrieb der Wohneinheiten durch die S-Immobilien

Heidelberg, einer Tochter der Sparkasse Heidelberg.

Etagen- und Penthousewohnungen sowie Reihenhäusern

werden hier exklusive Wohneinheiten in den Stadtvillen

sowie in den Cross-Over-Häusern angeboten. Die Wohnein-

heiten verfügen über eine Wohnfläche zwischen 60 und 210

Quadratmetern und über zwei bis fünf Zimmer. Großzügige

Freibereiche wie private Gärten, Dachterrassen, Loggien

bzw. Balkone sowie Atriumhöfe lockern das Ensemble auf -

der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei 3.300 Euro

pro Quadratmeter.

Direkt an das Wohnquartier "WohnGut - an der Promenade"

grenzt - die Promenade, die die neue Stadtkante bildet, zum

Spazieren und Flanieren einlädt und die (Bahn)Stadt mit der

umgebenden Natur verbindet.



Dr. Matthias Zürker hat die

Geschäftsführung der Wirt-

schaftsregion Bergstraße /

Wirtschaftsförderung Berg-

straße GmbH (WFB) über-

nommen. Zürker will gemein-

sam mit dem Team der WFB

die wirtschaftliche Entwick-

lung im Kreis Bergstraße wei-

ter stärken und besonders

die Unternehmen in deren betrieblichen Entwicklung gezielt

unterstützen und begleiten. "Hierbei gilt es, das Beratungs-

angebot für Unternehmen, Kommunen und auch für die Bür-

ger immer an deren Bedürfnissen auszurichten, so dass

diese durch unsere Serviceleistungen einen Mehrwert er-

fahren", so der neue Geschäftsführer.

Unternehmensansiedlungen fördern

Die Wirtschaftsregion Bergstraße ist weit über ihre Grenzen

hinaus für ihren bunten Branchenmix bekannt. Einige Global

Player sorgen dabei mit ihren großen und international be-

kannten Namen für Aufmerksamkeit. Die Kompetenzfelder,

in denen sie arbeiten, bieten interessante Chancen für An-

siedlungen neuer Firmen aus dem In- und Ausland: Schon

heute haben sich viele kleine und mittlere Betriebe als

Dienstleistungsbetriebe und Zulieferer für die global agie-

renden Unternehmen im Kreis Bergstraße etabliert.

Die FrankfurtRheinMain GmbH – International Marketing of

the Region, mit ihrem Geschäftsführer Dr. Hartmut Schwe-

singer an der Spitze, wirbt im Ausland auch für die Wirt-

schaftsregion Bergstraße, um ihren Bekanntheitsgrad im

Ausland zu steigern und Unternehmensansiedlungen zu för-

dern. Damit die FrankfurtRheinMain GmbH einen persönli-

chen und direkten Eindruck einiger Global Player im Kreis
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News von der WFB

Bergstraße erhält, hatte die Wirtschaftsregion Bergstraße/

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH Ende März eine ge-

meinsame Kreisbereisung für sie organisiert.

Auf der Tagesordnung stand ein umfangreiches Programm

mit vier Stationen: Den Anfang machte ein Besuch bei der

Sirona Dental Systems GmbH in Bensheim, bei einem Zwi-

schenstopp in Heppenheim gab WFB-Geschäftsführer Dr.

Matthias Zürker in den Räumen der WFB den Gästen aus

Frankfurt einen Überblick über die laufenden Projekte der

WFB und eine Vorschau auf ihre geplanten Vorhaben.

Bei der Suzuki International Europe GmbH präsentierte Prä-

sident Minoru Amano persönlich das Unternehmen, das in

den Bereichen Automobile, Motorräder und Außenbootmo-

toren erfolgreich agiert und Weltmarktführer im Kleinwagen-

segment ist. Einen Einblick in die so genannte „weiße“ Bio-

technologie von der Bergstraße erhielt die Gruppe im An-

schluss in Zwingenberg von Dr. Martin Langer, Corporate De-

velopment bei der BRAIN AG.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinden Mörlenbach, Fürth, Rimbach, Birkenau

sowie die Stadt Lindenfels kooperieren bereits in vielen

Handlungsfeldern und prüfen nun auch die Möglichkeiten zu-

künftig in der Gewerbeflächenentwicklung zusammenzuar-

beiten. Um die interkommunale Zusammenarbeit voranzu-

treiben, wurde auf Initiative der WFB ein Förderantrag for-

muliert und Fördermittel von 20.500 Euro aus dem Europäi-

schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) akquiriert.

Nach einer Ausschreibung konnte PM & Partner Marketing

Consulting GmbH unter Federführung der Gemeinde Mör-

lenbach mit der Durchführung einer Studie beauftragt wer-

den, aus der konkrete Handlungsempfehlungen und Strate-

gien für eine künftige interkommunale Zusammenarbeit in

der Gewerbeflächenentwicklung der Kommunen ableitbar

sind.
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Die aktuellen Frühjahrsumfrage des BFW:

Hier gibt’s Prozente!
"Die Immobilienbranche erweist sich trotz Krisen als sehr wi-

derstandsfähig und somit als starker Rückhalt der deutschen

Wirtschaft«, sagt Walter Rasch, Präsident des Bundesver-

bandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen

(BFW). Die Zahlen der aktuellen Frühjahrsumfrage des BFW

belegen das: 61 Prozent der BFW-Mitgliedsunternehmen be-

werten ihre aktuelle Geschäftslage im Vergleich zum Vorjahr

2011 als gleich bleibend, 31 Prozent besser und 8 Prozent

schlechter. Von einer Verbesserung noch in diesem Jahr

gehen 31 Prozent der Unternehmen aus, allerdings nur die

BFW-Unternehmen, die ihre derzeitige Lage als besser oder

gleich bleibend zum Vorjahr eingeschätzt haben. 60 Prozent

erwarten eine gleich bleibende, 9 Prozent eine sich ver-

schlechternde Geschäftslage.

Umsatz- und Gewinnerwartung geringfügig gesunken

Bei den Umsätzen rechnen 46 Prozent mit steigenden Zah-

len, 42 Prozent rechnen mit gleichen Zahlen wie im Vorjahr,

12 Prozent befürchten einen Rückgang. 2011 gingen noch

51 Prozent der Unternehmen von steigenden Umsätzen aus,

11 Prozent rechneten mit einer Verschlechterung. Ähnlich ist

das Bild auch bei der Gewinnerwartung: 44 Prozent gehen

im Vergleich zu 2011 von gleich bleibenden Gewinnen aus,

40 Prozent erwarten steigende Gewinne, 16 Prozent sin-

kende Gewinne. In der Frühjahrsumfrage 2011 rechneten 46

Prozent der BFW-Unternehmen mit steigenden Gewinnen,

12 Prozent erwarteten einen Rückgang. 

Trotz der im Großen und Ganzen zuversichtlichen Erwar-

tungen wollen nur 24 Prozent der Unternehmen neue Mitar-

beiter einstellen, 6 Prozent rechnen mit Entlassungen, bei 70

Prozent wird die Mitarbeiterzahl voraussichtlich gleich blei-

ben. 

Preise und Leerstand

Mit den weiter steigenden Baukosten und Baupreisen, gehen

81 Prozent der BFW-Unternehmen von einem gleichzeitigen

Anstieg der Miet- und Kaufpreise im Wohnungsneubau aus.

Ähnliches gilt für den Wohnungsbestand, dort erwarten 70

Prozent der befragten Unternehmen weitere Steigerungen

bei Miet- und Kaufpreisen. Infolge der geringen Baufertig-

stellungszahlen in der letzten Dekade und der parallel stei-

genden Nachfrage, gehen zwei Drittel der BFW-

Unternehmen von sinkenden Leerstandquoten im Jahr 2012

aus. Diese Annahme bezieht sich vor allem auf Großstädte

und Ballungszentren.

Kreditbeschaffung immer schwieriger

Eines der Probleme, welches der Immobilienwirtschaft zu

schaffen macht, ist die Kreditvergabe. Im Februar 2012 lag

die tatsächliche Kreditvergabe für den Wohnungsbau bei nur

1,8 Prozent. Im Vergleich zum September 2011 ist sie damit

um mehr als die Hälfte zurückgegangen, was unter anderem

der zurückhaltenderen Vergabepraxis der Banken, die durch

Basel III mehr Eigenkapital aufweisen müssen, geschuldet

ist. Angesichts des Refinanzierungsdrucks der Banken ist

damit zu rechnen, dass die verhaltene Kreditvergabe weiter

andauern wird. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen

der Frühjahrsumfrage wider: Knapp die Hälfte der BFW-Un-

ternehmen, die Kredite in Anspruch nehmen, beurteilen den

Kreditzugang als schwieriger. Diese Unternehmen sehen

auch einstimmig die verschärften Eigenkapitalquoten der

Banken als größtes Hindernis an. Daneben werden erhöhte

Kreditklauseln und verschärfte Zinsanforderungen als we-

sentliche Probleme genannt. 

Kommunikation & Design
marketingorientierte Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

www.suckow-kommunikation.com

http://www.suckow-kommunikation.com/
http://www.suckow-kommunikation.com/
http://www.suckow-kommunikation.com/
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Gute Nachfrage nach Einzelhandelsflächen setzt sich fort:

Deutschland hat Distributionspotenzial
Der Vermietungsmarkt für Einzelhandelsflächen in Deutsch-

lands 1A-Lagen zeigt sich im ersten Quartal stabil. Die wei-

tere Entwicklung ist jedoch von der europäischen

Tagespolitik und den damit zusammenhängenden Konjunk-

turaussichten abhängig. Mit bundesweit 245 abgeschlosse-

nen Mietverträgen und 141.500 Quadratmetern vermittelter

Fläche im ersten Quartal 2012 wird das Rekordergebnis des

Vorjahreszeitraums (262 Abschlüsse, 146.600 Quadratme-

ter) nur knapp unterboten.

Größere Flächen in exponierten Lagen, die sich für Flagship-

Stores eignen, gewinnen weiter an Bedeutung. Gastrono-

miekonzepte drängen verstärkt in die 1a-Lagen, während

sich die Textilbranche als traditionell wichtigster Abnehmer

von Flächen in 1a-Lagen im ersten Quartal zurückhaltend

zeigte.

Branding spielt wichtige Rolle

Doris von Muschwitz, Senior Executive Retail Leasing Ger-

many bei Jones Lang LaSalle: „Der deutsche Markt für Han-

delsflächen profitiert weiter von internationalen Konzepten,

die auf ihren Heimatmärkten eine gewisse Sättigung erreicht

haben und in Deutschland noch Distributionspotenzial sehen.

Aber auch die nationale Anbieter investieren weiter in die Op-

timierung ihres Standortnetzwerkes. Klar erkennbar ist dabei

der Trend zur Qualität. Dies gilt nicht nur für die Sortimente.

Der Ladenbau tritt immer stärker in den Vordergrund. Das

‚Branding‘ der stationären Shops spielt eine wichtige Rolle

für die Markenwahrnehmung und Kundenbindung. Wir rech-

nen deshalb auch im weiteren Jahresverlauf mit einer an-

haltend guten Flächennachfrage der deutschen und

internationalen Markenlabels. Die derzeit gute Marktlage

bleibt jedoch stark konjunkturabhängig und damit volatil.

Nicht übersehen werden darf auch, dass die Retail-Vermie-

tungsmärkte in Europa und Deutschland letztlich in direktem

Wettbewerb mit den umsatzträchtigen asiatischen Standor-

ten stehen.“

Große Flächen nach wie vor im Trend

Der anhaltende Trend zu größeren Flächen macht sich im

ersten Quartal durch ein Vermietungsplus

in den Größenklassen 500-1.000 Quadratmetern und 1.000-

2.000 Quadratmetern bemerkbar. Insbesondere internatio-

nale Textilanbieter suchen in diesen Flächenkategorien

Flagship-Stores in exponierten Lagen. Nahezu konstante

Vermietungsvolumina verzeichnen Ladenlokale mit unter 100

Quadratmetern und 250-500 Quadratmetern. Die traditionell

stärkste Größenklasse 100-250 Quadratmeter gab um fünf

Prozent nach und steht im ersten Quartal für rund ein Drittel

der Vermietungsabschlüsse.

Erstmalig präsentiert sich dieses Jahr LogRealCampus,

ein Gemeinschaftsstand der Logistikindustrie, auf der

EXPO REAL. Die 15. Internationale Fachmesse für Ge-

werbeimmobilien und Investitionen findet vom 8. bis 10.

Oktober 2012 auf dem Gelände der Messe München

statt. 

LogRealCampus ist ein Kooperationsprojekt von Rudolf

Hämel, Inhaber Die Logistikimmobilie - Unternehmens-

beratung für Logistik und Logistikimmobilien, und Peter

H. Voß, Geschäftsführer der FOKUS INDUSTRIES

Gruppe. 

Der Gemeinschaftsstand in der Halle C2 richtet sich

unter anderem an Unternehmen aus den Bereichen Im-

mobilienprojektentwicklung, Logistikmittelständler mit

hohem Eigeninvest, Logistikunternehmen mit eigenem

Real Estate Bereich, Bauträger, Forschung und Makler. 

Begleitend dazu gibt es am Dienstag, 9. Oktober, die

Diskussionsrunden „Let’s talk logistics“ im Special Real

Estate Forum des Konferenzprogramms der EXPO

REAL. Themen sind zum Beispiel „Green Logistics:

Nachhaltige Logistikstandorte – Eine kritische Zwi-

schenbilanz“ und „Logistikansiedlung = Flächenver-

nichter oder Jobmaschine?“



Sie kommen auf dem LKW, sind komplett ausgestattet und

RuckZuck aufgebaut. Mit den Modulen der FlyingSpaces ent-

stehen individuelle Zusatzräume für moderne Ansprüche, für

jedes Alter und für jede Situation. Der Wohn-, Büro- oder

Freizeitwürfel wird fix und schlüsselfertig genau dort ange-

liefert, wo er gebraucht wird, und innerhalb eines Tages „in-

stalliert“. Große Eingriffe in die Umgebung sind dabei nicht

notwendig. Außer einem Punktfundament und den Hausan-

schlüssen muss nichts vorbereitet werden. Das funktioniert

sogar in Hanglage. Sobald das Modul angeliefert wird, wird

es nur noch an Wasser, Elektrizität und Medien oder Kom-

munikation angeschlossen. Die Räume kommen je nach Be-

darf bereits inklusive montierter Sanitärausstattung,

Kücheneinrichtung oder mit Beleuchtung.

Ob Hobbyraum, Partykeller, Fitnessraum, Ar-

beitszimmer, Büroeinheit für Freiberufler, Ein-

liegerwohnung oder Gästetrakt - Wohnraum

kann im Handumdrehen erweitert werden,

wenn im Hauptgebäude nicht allen Bedürfnis-

sen gerecht werden kann oder die Familie Zu-

wachs bekommt. Wer die neuen Räume nicht

freistehend im Garten platzieren kann oder will,

kann sie ans bestehende Gebäude andocken,

ja sogar übereinander stapeln. 
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FlyingSpace im Fertighaus Center Mannheim:

Kommt ein Häuschen geflogen...

FlyingSpaces werden von SchwörerHaus in drei verschie-

denen Modellen hergestellt - zwischen rund 42 und 15 Qua-

dratmetern Wohnfläche haben die Wohnboxen. Bei einem

Wechsel des Wohnortes können FlyingSpaces per Tieflader

mit umziehen.

Ein Beispiel zukunftsfähiger Wohnformen, an-

geliefert im Fertighaus Center Mannheim: Die

Wohnbox aus dem Modulkonzept FlyingSpa-

ces wird später im Ensemble mit einem Carport

und Fotovoltaikanlage zu einem modernen

Bungalow mit positiver Energiebilanz
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Vorbereitende Maßnahmen angelaufen:

Reif für die Abrissbirne

In der Mannheimer Neckarstadt West startete Anfang Juni die Neugestaltung eines

Areals: Nachdem die letzten Mieterinnen und Mieter der Wohnblocks in der Un-

termühlaustrasse 1-7 und 11-17 ein neues Zuhause gefunden haben, begann die

GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH mit den ersten Arbeiten.

Spätestens in der letzten Juniwoche wird mit dem Abbruch der jetzt leerstehenden

Immobilien begonnen. Seit Anfang des Monats finden vorbereitende Maßnahmen

statt, damit dieser Abbruch zügig und problemfrei ablaufen kann. Nach den vor-

läufigen Planungen sollen die Arbeiten Mitte August beendet sein.

„Wir haben darauf geachtet, dass die ehemaligen Mieterinnen und Mieter der Ge-

bäude eine neue Wohnung in unserem Bestand bezogen haben“, erklärt Wolf-

gang Bielmeier, Geschäftsführer der GBG, „vielfach ist es unseren Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen sogar gelungen, für eine Verbesserung der Wohnsituation

zu sorgen.“ 

Im Zuge der Neugestaltung des kompletten Areals an der Untermühlau- / Ludwig-

Jolly-Straße sollen sukzessive auch die weiteren alten Wohnblöcke abgerissen

werden. Dies geschieht, sobald die noch dort wohnenden Personen neue Woh-

nungen gefunden haben. 

Mannheim: In der Mar-

kircher Straße 12a ² in Mann-

heim-Friedrichsfeld konnte die

DIC ONSITE ca. 4.225 Quadrat-

meter Lager bzw. Produktionsflä-

che und ca. 470 Quadratmeter

Bürofläche an die Firma „floordi-

rekt“ vermieten. Der Spezialist für

Schutzmatten hatte seinen Sitz

schon zuvor in einer Immobilie

der DIC Asset AG, ist nun neuer

und alleiniger Mieter in dem Ob-

jekt in MA-Friedrichsfeld und

kann hier seine Wachstumsziele

optimal realisieren.

In Mannheims 1A-Lage Kunst-

straße / N7, 5 - 6 hat die IT-Bera-

tungsfirma  „Bridging IT GmbH“

weitere 425 Quadratmeter Büro-

fläche angemietet. Das Unter-

nehmen ist bereits mit 525

Quadratmetern in dem Gebäude

ansässig und hat im Zuge der

Flächenerweiterung auch diese

Flächen langfristig angemietet.

Damit hält die DIC ONSITE das

Objekt konstant voll vermietet.

Aktuell betreut die für das opera-

tive Immobilienmanagement der

DIC zuständige DIC ONSITE Nie-

derlassung Mannheim 55 Ob-

jekte mit Gewerbeflächen von

rund 289.000 Quadratmetern.
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wegareals gegeben. Das Grundstück

wird damit an eine Projektentwick-

lungsgesellschaft verkauft, die hier für

rund 20 Millionen Euro ein Einkaufs-

zentrum, eine Tiefgarage, Wohnungen

und Büros bauen will. Im Zusammen-

hang mit diesem größten Bauprojekt in

der jüngeren Geschichte der Stadt sol-

len nach Angaben der Verwaltung rund

150 neue Arbeitsplätze entstehen.

Mannheim: Die Bombardier

Transportation GmbH, ein auf die Ent-

wicklung und Fertigung von Bahntech-

nik spezialisiertes Unternehmen, hat

ca. 240 Quadratmeter Büroflächen in

Mannheim-Wohlgelegen angemietet.

Die RICH Immobilien GmbH & Co. KG

war vermittelnd tätig.

Essen: Das personelle Ausbluten

geht weiter: Michael Tönnesmann (56)

verließ zum 31. Mai den Baukonzern

Hochtief. Tönnesmann war seit 2009

Mitglied des Vorstands und Finanzchef

der Hochtief Conseccions AG. Seit der

Übernahme durch die spanische ACS

hat Hochtief mehrere Vorstandsmitglie-

der und Topmanager verloren.

Mannheim: Der Sportartikel-

hersteller Decathlon zieht im Herbst

2013 ins frühere Gebäude des Prinz-

Medienhauses in T 1. Das Unterneh-

men hat das erste, zweite und dritte

Obergeschoss mit einer Gesamtfläche

von 4.250 Quadratmetern angemietet

und wird dort demnächst mit umfang-

reichen Umbaumaßnahmen beginnen. 

Die Pläne, zwei innerstädtische Hotels

an dieser Stelle zu errichten, hatten sich

im vergangenen Jahr zerschlagen.

Mannheim: Die MWS Projekt-

entwicklungsgesellschaft mbH

(MWSP) hat als Tochtergesellschaft der

GBG - Mannheimer Wohnungsbauge-

sellschaft mbH nach Änderung des Ge-

sellschaftsvertrages der MWS Grund-

stücksentwicklungsgesellschaft mbH

ihre Geschäfte aufgenommen. Die

MWSP hat neben ihren Aufgaben in der

Stadtplanung und Stadtentwicklung das

Ziel, die Wiedereingliederung ehemals

militärisch genutzter Flächen und Lie-

genschaften voranzutreiben. Sie soll in

diesem Zusammenhang Entwicklungs-

und Erschließungsmaßnahmen durch-

führen und sich als Sanierungsträgerin

betätigen. Nicht zuletzt soll sie wie im

Falle der Turley Baracks auch als Käu-

ferin auftreten.

Das Stammkapital der neuen Gesell-

schaft wurde durch eine Beteiligung der

Stadt Mannheim um 1,1 Millionen auf

2,3 Millionen Euro erhöht. 

Als zweiter Geschäftsführer der Gesell-

schaft wurde der Beauftragte für Kon-

version des Oberbürgermeisters, Dr.

Konrad Hummel, neben dem bisheri-

gen Geschäftsführer, Direktor Wolfgang

Bielmeier, bestellt. Dem siebenköpfigen

Aufsichtsrat der Gesellschaft steht der

Oberbürgermeister der Stadt Mann-

heim, Dr. Peter Kurz, vor.

Mosbach: Der Gemeinderat hat

mit großer Mehrheit grünes Licht für die

Bebauung des so genannten Garten-
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