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Arm, aber sexy – So umschrieb Klaus Wowereit einst den Zustand der 
deutschen Hauptstadt. Arm ist Berlin immer noch, aber wieder ein biss-
chen weniger – dank starker Konjunktur und Rekordbeschäftigung. 

3,64 Millionen Menschen leben aktuell in Berlin, jedes Jahr kommen rund 
40.000 neue Einwohner hinzu. Darüber hinaus verlegen immer mehr Unter-
nehmen Teile ihres Geschäfts oder gar den Hauptsitz an die Spree. Die Kehr-
seite des Booms: es mangelt an Wohn- und Büroflächen. 

Was die Stadt und die HGHI dagegen unternehmen und vor welchen Her-
ausforderungen der stationäre Einzelhandel steht – das erfahren Sie in der 
neuen Ausgabe der HGHI News ebenso wie die Prognosen renommier-
ter Experten zur weiteren Entwicklung des Immobilienstandortes Berlin. 

Diese Themen erwarten Sie

Berlin boomt: die Wirtschaft wächst und zieht viele Arbeitnehmer und Investoren aus dem In- und Ausland in die Hauptstadt, womit große Herausforderungen für die Stadtplaner und Projektentwickler einhergehen. 

Die Herausforderungen der Immobilienbranche

Boomtown Berlin: 
Quo vadis Hauptstadt? 
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 Im Einzelhandel kommt es auf eine passgenaue Kundenansprache an – Beratung, Service, Unterhaltung und das Ganze online und offline. 
Dabei ist der stationäre Einzelhandel aber auch auf die Unterstützung der Politik angewiesen.

Nichts beschäftigt die Einzelhändler derzeitig so sehr wie die Ver-
zahnung der stationären mit der digitalen Welt. Denn die Kunden
denken nahtlos in online und offline und erwarten eine Waren-
verfügbarkeit rund um die Uhr. 

Werden deshalb Online-Riesen wie Amazon oder Zalando den klassischen 
Handel verdrängen? Mitnichten. „Das Internet wird dem stationären Einzel-
handel nicht den Garaus machen, aber die Händler müssen ihre Hausaufga-
ben machen“, mahnt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer vom Han-
delsverband Berlin-Brandenburg e.V.. Die Entscheidung der Kunden für den 
Gang ins Geschäft hängt dementsprechend noch mehr von der Attraktivität 
und dem Erlebnisfaktor in den Einkaufszonen und der Verzahnung mit der 
digitalen Welt ab. Es geht darum, den Kunden den Einkauf auf den verschie-
denen, von ihm genutzten Wegen zu ermöglichen und die richtige Mischung 
aus digitalem und stationärem Handel zu finden. 

„Eine enge Verzahnung von beidem ist unverzichtbar. Die Händler müssen 
das Shoppingcenter als digitale Mall begreifen, in der das Warenangebot na-
hezu in Echtzeit angeboten wird. Die Produkte müssen für die Kunden im Sin-
ne des Omni-Channel-Ansatzes auf interaktive, aber auch emotionale, hap-
tische Art und Weise greifbar und erlebbar sein. Erlebnis, Beratung, Service, 
die Sinne offline und online ansprechen, das ist das Gebot der Stunde“, sagt 
Busch-Petersen.

So liegen bei Thalia in der Mall of Berlin Tablets für die digitale Beratung 
und Bezahlung bereit. Ein Reservierungstool ermöglicht, dass bundesweit 
40 Prozent aller Bestellungen innerhalb von einer Stunde in der jeweiligen 
Filiale zur Verfügung stehen. Und wer online bestellt, kann sein Buch in aus-
gewählten Filialen per Code in der Nacht abholen. „Nicht zu vergessen ist 
natürlich die persönliche Beratung unserer kompetenten Mitarbeiter in der 
Buchhandlung vor Ort. Das kann keine Maschine ersetzen“, sagt Thalia-Ge-
schäftsführer Ingo Kretzschmar.

Ähnliche Services im Sinne des Omni-Channel-Ansatzes bietet auch das neu 
firmierte Warenhaus Galeria Karstadt Kaufhof an. Die Essener gehen sogar 
noch einen Schritt weiter und kooperieren direkt mit Online-Riesen wie Ama-

zon und Zalando (siehe Artikel auf Seite 18). Im ersten Schritt ist jedoch eine 
Planung mit Weitblick erforderlich. Über allem steht die Frage: Wie fügt sich 
ein Shoppingcenter in seine Umgebung ein? 

Die Immobilienprojektentwickler und Centerbetreiber müssen sich bereits 
im Voraus überlegen, wie sie sich in ihre Stadt einbringen – Stichwort Funk-
tionsmischung: öffentliche Einrichtungen wie Bürgerbüro, Kindertagesstät-
te und Arztpraxis gehören neben Supermarkt, Modeladen und Restaurant 
ebenso in ein Einkaufszentrum wie Hotel, Büro und Wohnung. 

„Je besser die Shoppingcenter, auch baulich, in der Stadt integriert sind, desto 
besser können sie vom Alltag der Menschen profitieren. Sie müssen mit ih-
rem Angebot die gesamte Bevölkerungsgruppe ansprechen. Die Center müs-
sen hinsichtlich Ihrer Zielgruppe und Angebote sozusagen breitbandfähiger 
sein“, sagt Stadtentwickler Dr. Donato Acocella. 

Darüber hinaus müssen die Center die Aufenthaltsqualität erhöhen, eine 
kreative Systemgastronomie und vielseitige Event-Angebote neben dem rei-
nen Shopping ins Programm hieven. Denkbar sind auch lokalere Produktpa-

„Je besser die Shoppingcenter, auch baulich, in der Stadt integriert sind, desto besser können sie vom Alltag der 
Menschen profitieren“, sagt Stadtentwickler Dr. Donato Acocella. 

Herausforderung Shoppingcenter: 
Amazon ist nicht der Feind des Einzelhandels 
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letten, die stärker auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort zugeschnitten sind. 
Dazu müssen die Händler digital inspirierende Erlebniswelten zur Profilie-
rung der eigenen Marke schaffen, die den Kunden involvieren, unterhalten 
und faszinieren. Erlebnis, Beratung und Service – die Sinne ansprechen. Und 
das Ganze online und offline.

Für den Übergang vom stationären zum Omni-Channel-Handel ist aber auch 
die Unterstützung der Politik erforderlich. „Amazon ist nicht der Feind des 
stationären Einzelhandels. Wir nehmen den Wettbewerb mit dem Online-
Handel gern an, nur braucht er dafür die gleichen Voraussetzungen. Dies gilt 
insbesondere für die vor uns liegende Übergangszeit“, sagt Christine Hager, 
Vorsitzende des German Council of Shopping Centers (GCSC).

Aktuell nehmen die gesetzlichen Vorgaben zur Regelung des stationären 
Einzelhandels weiter kein Ende, Stichworte: Sortimentbeschränkungen, Ver-
kaufsflächenregelungen und Sonntagsöffnungszeiten. So widerspricht die 
bestehende Regulierung der Öffnungszeiten im stationären Einzelhandel 
den heutigen Einkaufswünschen und dem Verhalten der Kunden. Das Ein-
kaufserlebnis ist das stärkste Pfund des stationären Händlers. Daher sollten 
die Unternehmen die Chance bekommen, mindestens an zehn Sonntagen im 
Jahr ihre Kunden mit offenen Türen flankiert durch Events und Sonderaktio-
nen zu begeistern“, fordert Christine Hager. Darüber hinaus müssen die Pla-
nungs- und Genehmigungsprozesse für den Neubau und die Revitalisierung 
bestehender Shoppingcenter beschleunigt werden. „Nur so können wir in 
den Innenstädten einen zukunftsfähigen stationären Omnichannel-Handel 
realisieren und damit nachhaltig zum Erhalt unserer Innenstädte - lebendi-
gen Marktplätzen - beitragen.“ 

Und wie gestaltet sich die Zukunft des stationären Handels? 
Für Christine Hager, Dr. Donato Acocella und Nils Busch-Petersen steht fest: 
Der stationäre Einzelhandel wird auf jeden Fall nicht verschwinden. Er bleibt 
relevant, denn die Kunden möchten Produkte weiterhin anfassen, auspro-
bieren und auf eine persönliche Beratung nicht verzichten. 

„Die Händler müssen die Mall als digitalen Marktplatz begreifen und schneller ihre Hausaufgaben machen“, 
mahnt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V..

„Amazon ist nicht der Feind des Einzelhandels“ , sagt Christine Hager, Vorstandvorsitzende 
des German Council of Shopping Centers.

„Persönliche Beratung kann keine Maschine ersetzen“, sagt Ingo Kretzschmar, Geschäftsführer bei der Buchhandlung 
Thalia, die sich mitten in der digitalen Transformation befindet.  

Die Frage ist nur, in welcher Form er relevant bleibt. Eine Variante: Der Kunde 
probiert seine Kleidung im Showroom an, kann neben dem Angebot vor Ort 
parallel online shoppen und via QR-Code die Ware dann direkt nach Hause 
liefern lassen. Oder der Kunde schaut sich die Ware im Internet an und lässt 
sie im Geschäft reservieren – eine Art Lager, in dem man die vorbestellte 
Ware abholt und unterwegs noch zwei, drei andere Sachen mitnimmt.

„Das Smartphone ist und bleibt dabei der wichtigste Einkaufshelfer. Passge-
naue Kundenansprache auf allen Kanälen und unabhängig davon, wo der 
Kunde sich gerade aufhält, hinzu kommen Virtual- und Augmented-Reali-
ty-Anwendungen. Die Händler müssen online und offline denken“, so Einzel-
handelsexperte Nils Busch-Petersen. 

Für die Kunden kann beispielsweise die virtuelle Projektion der aktuellen Mo-
dekollektion in einen interaktiven Spiegel sehr hilfreich und weitaus mehr als 
nur ein technischer Gimmick sein. Vielleicht werden wir auch irgendwann 
einen Film gucken, das Sakko von George Clooney berühren und es klingelt 
dann kurze Zeit später an der Haustür. 

Dies ist noch Zukunftsmusik, aber eins ist sicher: der Austausch zwischen sta-
tionär verbauten Technologien wie Digital Signage, Walls und Terminals mit 
Tablets und dem eigenen Mobile Device des Kunden wird weiter zunehmen. 
Und dank Mobile Payment wird es in den Geschäften irgendwann vielleicht 
keine Kassen mehr geben. Der gesamte Bezahl-, Order- und Bestell-Prozess 
läuft über das eigene Gerät der Käufer. Fakt ist: Die Zeit der Shared-Devices 
ist ebenso vorbei wie das Geschäft der stationären Händler, die Amazon im-
mer noch als Feind des Einzelhandels begreifen. 

Die Centerbetreiber und Händler müssen sich fragen, wie sie sich Multichan-
nel-seitig aufstellen können, um den Kunden immer und überall das perfekte 
Einkaufserlebnis bieten zu können. Denn ob online, offline oder beides: Der 
Kunde ist immer König. 

Produkte im Laden direkt zu testen ist ein echter Pluspunkt, den der stationäre Handel gegenüber 
dem Onine-Handel hat.
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Großzügig, elegant und stilvoll – bei der Eröffnung am 25. September 
2014 bezeichnete der Tagesspiegel die Mall of Berlin als das „Adlon der 
Berliner Einkaufspassagen“, Vorbildern in Singapur oder Dubai durch-
aus ebenbürtig. 

Auch fünf Jahre danach hat die Mall ihren Glanz nicht verloren, im Gegenteil: 
im Jubiläumsjahr besuchen rund 22 Millionen Besucher aus dem In- und Aus-
land die Mall am Leipziger Platz 12. Ein Ort, der zugleich für die Geschichte 
der Hauptstadt steht, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller 
in seinem Grußwort zum 5. Geburtstag der Mall of Berlin hervorhebt (siehe 
Seite 5). Vor mehr als 100 Jahren stand auf jenem Areal noch das größte Wa-
renkaufhaus Europas, das Großkaufhaus Wertheim. Dessen Gründer Georg 
Wertheim gilt noch heute als Pionier bei der Einführung von Warenhäusern 
in Deutschland. 

Ein Rückblick: 1896 begann Georg Wertheim mit dem Bau des legendä-
ren Kaufhauses am Leipziger Platz. 1897 eröffnete es. Vom Warenangebot 
sollten sich auch die Besserverdienenden angezogen fühlen. Das Konzept 
funktionierte, das Warenhaus galt als Topadresse. Nach 1933 ließen die Nati-
onalsozialisten den Wertheim-Konzern arisieren und nannten das Unterneh-
men fortan Allgemeine Warenhandels-Gesellschaft (AWAG). Im zweiten Welt-
krieg wurde das Wertheim-Warenhaus durch Luftangriffe schwer beschädigt, 
1956 erfolgte der Abriss. Während der Teilung Berlins lag der Leipziger Platz 
direkt an der Grenze zwischen Ost und West. Nach der deutschen Wieder-
vereinigung erhielten die Wertheim-Erben das Grundstück zurück und ver-
kauften es. 

Das Areal regte von nun an die Fantasie zahlreicher potenzieller Bauherren 
an. Doch während in den 90er-Jahren die Bebauung auf dem benachbarten 
Potsdamer Platz zügig voranschritt, sprangen die Investoren und Projekt-
entwickler beim Wiederaufbau reihenweise wieder ab. So war das Areal am 
Leipziger Platz eine von vielen großen Brachflächen in der Hauptstadt – bis 
HGHI-Inhaber und Geschäftsführer Harald Gerome Huth Ende 2009 das 
Grundstück von der Orco-Gruppe erwarb. 

„Meine Vision war es, diesen historischen Ort wiederzubeleben und eine Brü-
cke zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße zu schlagen“, erinnert sich 
Harald Gerome Huth. Gesagt, getan: Wo andere Investoren scheiterten, ge-
lang ihm das Husarenstück. Anfang 2011 rollten auf der rund drei Fußballfel-
der großen Brache zwischen Bundesrat und Voßstraße die Bagger an, 2012 
dann die Grundsteinlegung und nach gerade mal zwei Jahren Bauzeit eröff-
nete er gemeinsam mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus 
Wowereit am 25. September 2014 die Mall of Berlin. 

Die Mall of Berlin ist ein Hot-Spot für Berliner und Touristen.

Fast 10.000 Ehrengäste applaudierten bei Feuerwerk und Musik und erho-
ben das Glas auf das bislang größte Projekt der HGHI, in Zahlen: Rund 76.000 
qm Retailfläche, 12.000 qm Hotelfläche, 4.000 qm Bürofläche, 30.000 qm 
Wohnfläche, 300 Shops, 1.000 Stellplätze sowie Berlins größter Foodcourt 
und das alles in direkter Nachbarschaft zu weltbekannten Sehenswürdigkei-
ten wie dem Brandenburger Tor, dem Potsdamer Platz, der Friedrichstraße 
und dem Reichstag.

Fünf Jahre später stand am 25. September 2019 der 5. Geburtstag an und die 
Verantwortlichen hatten allen Grund zur Freude: Die Mall ist in Berlin zur ers-
ten Einkaufsadresse für Fashion und Lifestyle avanciert. Ein Besuchermagnet 
für Berliner und Touristen gleichermaßen. Dazu ist es das Center mit den 
meisten Shops, alle nationalen und internationalen Top-Labels sind hier ver-
treten: von A(rmani) Exchange über Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiger und 
H&M bis Z(ara), um nur einige wenige zu nennen. Ein weiterer prominenter 
Mieter kam im Juli hinzu, nicht aus der Mode-, sondern aus der Automobil-
branche: Der kalifornische Autobauer Tesla Motors eröffnete im Erdgeschoss 
den größten Showroom der Hauptstadt. 

Ob Fashion, Auto oder Gastronomie – das besondere Flair längst vergange-
ner Tage ist auch heute noch auf den Fluren der Mall spürbar. Die Fassa-
den, die Gestaltung der Piazza und die Innenausstattung der Mall nehmen 
historische Elemente auf und übersetzen diese in eine zeitgemäße Architek-
tursprache. Im Innenbereich finden sich dank historischer Aufnahmen auch 
viele Bezüge zum alten Wertheim-Warenhaus. In den Boden eingelassene 
Messingtafeln mit zeitgeschichtlichen Zitaten wie John F. Kennedys „Ich bin 
ein Berliner“ oder Ronald Reagans „Tear down this wall“ runden die optische 
Verbindung aus Historie und Moderne ab. 

Neben der überdachten Fußgängerzone als Sichtachse zum Bundesrat und 
dem kulinarisch vielseitigen Foodcourt im zweiten Obergeschoss zählt auch 
der bunte Kinderbereich zu den Highlights. Die Kleinen können sich nicht 
nur über eine große Auswahl an Spielwarenläden freuen, hoch im Kurs steht 
auch eine der längsten Indoor-Rutschen. Vom zweiten Obergeschoss führt 
der silberne, 24 Meter lange XXL-Schlauch die Kleinen mit einer Spitzenge-
schwindigkeit von bis zu 30 km/h ins Atrium im Erdgeschoss. 

Bekannt und beliebt wurde die Mall of Berlin auch durch ihr umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm: von Tanzabenden in der Piazza über große Mo-
denschauen und Konzerte bis hin zu Promi-Charity-Flohmärkten wird den 
Besuchern abseits des Einkaufens jede Menge geboten.  Nicht zuletzt durch 
die Mall of Berlin ist der Leipziger Platz zu einem erstklassigen Einzelhan-
delsstandort avanciert, der das Erscheinungsbild der Weltmetropole Berlin 
maßgeblich prägt. Oder wie es Berlins Regierender Bürgermeister Michael 
Müller formuliert: „Sie hat dazu beigetragen, ein wichtiges Stück Innenstadt 
neu zu beleben und sie hat es vermocht, sich an diesem besonderen Stand-
ort zu etablieren.“

„Happy Birthday 
Mall of Berlin!“
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G r u ß w o r t 

des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, 

anlässlich des 5-jährigen Bestehens der Mall of Berlin 

 

 

Vor nunmehr fünf Jahren war es soweit: Die Mall of Berlin öffnete ihre Tore für die 

Berlinerinnen und Berliner sowie für die Gäste unserer Stadt. Und dieses neue Angebot 

mitten in Berlin, das Shopping mit vielfältigen Events verbindet, ist seither auf zahlreiches 

Interesse gestoßen. 

 

Der Standort der Mall of Berlin steht auch in eindrucksvoller Weise für die wechselvolle 

Geschichte unserer Stadt. Einst stand hier das berühmte Wertheim-Kaufhaus. Und 

während der Zeit der Teilung Berlins lag der Leipziger Platz direkt an der Grenze zwischen 

Ost und West.  

 

In diesem Jahr feiern wir den bereits 30. Jahrestag des 9. November 1989. Infolge von 

Mauerfall und Wiedervereinigung konnte auch Berlin wieder zusammenwachsen. Ein 

Prozess, der nicht wenige Herausforderungen mit sich brachte, denn die langen Jahre der 

Teilung hatten im Stadtbild und gerade auch in der Umgebung des Leipziger Platzes tiefe 

Spuren hinterlassen. Dort, wo aufgrund der Geschichte der Teilung große Lücken klafften, 

gibt es nun wieder rege Betriebsamkeit - nicht zuletzt dank der Mall of Berlin. Sie hat dazu 

beigetragen, ein wichtiges Stück Innenstadt neu zu beleben und sie hat es vermocht, sich 

an diesem besonderen Standort zu etablieren.  

 

Zum nunmehr fünfjährigen Bestehen gratuliere ich sehr herzlich. Allen Besucherinnen und 

Besuchern der Mall of Berlin wünsche ich auch in den kommenden Jahren viele 

spannende Eindrücke und Entdeckungen sowie schöne Begegnungen! 

 

 

Michael Müller 
Regierender Bürgermeister von Berlin  

Grußwort
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mallofberlin_

facebook.com/mallofberlin

www.mallofberlin.de
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 Blick voraus: Die Digitalisierung des Einzelhandels steht bei der GCSC-Vorsitzenden Christine Hager ganz oben auf der Agenda.

Seit einem Jahr ist Christine Hager Vorsitzende des German Council of 
Shopping Centers (GCSC), dem Branchenverband der deutschen Han-
delsimmobilienwirtschaft. Ein (ehrenamtlicher) Einstieg in schwierigen 
(Handels-) Zeiten.  Wir haben mit der Geschäftsführerin der Hamburger 
Redos Gruppe über die aktuelle Situation im deutschen Einzelhandel, 
Trends und Herausforderungen sowie die Zukunft der Shoppingcenter 
gesprochen – treffenderweise beim Rundgang durch unsere Mall of Ber-
lin am Leipziger Platz.  

Frau Hager, waren Sie denn heute schon einkaufen?
Nein. Die Geschäfte waren leider noch geschlossen, aber nach unserem Ge-
spräch hole ich das nach. 
 
Shoppen Sie denn lieber offline oder online?
Ich shoppe inline, das heißt ich gehe in der Regel stationär einkaufen. Ich 
lasse mich gerne im Geschäft beraten und inspirieren, denn das kann der 
Online-Handel nicht leisten. Manchmal suche ich mir aber auch etwas im 
Laden aus, das ich mir dann online direkt nach Hause liefern lasse. Oder um-
gekehrt. Genau das meine ich mit „inline“, eben ein Mix aus beiden Welten. 
In der möglichst nahtlosen Verzahnung sehe ich die Herausforderungen der 
Gegenwart wie Zukunft zum Vorteil des Kunden. 

Gehen Sie selbst eigentlich gern in Einkaufszentren shoppen?
Ja, sehr gern. Nicht nur beruflich, sondern vor allen Dingen privat. Ich gebe 
natürlich zu, wenn man seine Woche praktisch schon im Einkaufscenter ver-
bringt, genieße ich am Wochenende auch mal ganz gern die Kleinstadt in der 
ich wohne, um dort im stationären Einzelhandel was zu kaufen und meinen 
Beitrag zum lebendigen Marktplatz zu leisten.  

Seit September 2018 sind Sie Vorsitzende des German Council of Shop-
ping Centers. Haben Sie die Entscheidung angesichts der schwierigen 
Einzelhandelssituation schon bereut?
Gar nicht, im Gegenteil. Ich bin ein Typ, der Herausforderungen gerne an-
nimmt. Dinge gestalten, verändern, vorantreiben – das spornt mich an. Es 
freut mich sehr, dass ich den Vorstandsvorsitz bekleiden darf. Und ich merke 
hier als auch in meinem beruflichen Alltag: interdisziplinäre Gender-Teams 

sind erfolgreicher als reine Männer- oder Frauen-Teams. Mein Ehrenamt be-
kleide ich mit Leidenschaft, wie alles, was ich tue.

Apropos erfolgreich: Der Online-Handel verbucht seit Jahren extrem 
hohe Umsatzzuwächse, der Verlierer ist der stationäre Einzelhandel. 
Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ich finde es immer interessant, dass nur die Kehrseite der Medaille darge-
stellt wird, da 82 Prozent des Umsatzes immer noch im stationären Handel 
gemacht wird. Das sollte man viel mehr in den Vordergrund stellen. Fakt ist 
aber auch: Der stationäre Handel muss digitaler werden und den Kunden in 
den Fokus rücken. Wir müssen die Veränderungen in der Handelslandschaft 
zu Gunsten einer attraktiven und lebendigen Stadt bündeln, um dem reinen 
Online-Handel mit den überzeugenden Stärken des echten Einkaufserlebnis-
ses erfolgreich zu begegnen. Es geht aber eben nicht um offline oder online, 
sondern um inline. Wir müssen den Kunden einfach dort abholen, wo er ab-
geholt werden möchte.

Was ist aus Ihrer Sicht für ein erfolgreiches Einzelhandelskonzept aus-
schlaggebend?
Das Einkaufen ist für viele nur noch ein Grund, um ein Shoppingcenter zu 
besuchen. Wichtig ist die Verknüpfung von Shopping, Serviceangeboten, 
Entertainment und Gastronomie. Darauf kommt es an. Die Shoppingcenter 
sind lebendige Marktplätze und es geht dabei darum, das stationäre Erlebnis 
nach vorne zu bringen. Das macht am Ende des Tages einen erfolgreichen 
Standort aus.  

Unsere Mall of Berlin zeichnet sich durch ein Mischkonzept aus Einzel-
handel, Wohnen und Hotelfläche aus. Würden Sie hier etwas ändern?
Nein. Ich bin von einer Durchmischung in Form einer Quartiersentwicklung 
überzeugt. Das machen wir im Rhein-Ruhr-Zentrum genauso. Zum Areal ge-
hört zum Beispiel auch der direkt an der A40 gelegene, 17 geschossige Turm, 
welcher bislang als reiner Bürostandort genutzt wurde. Unsere Überlegun-
gen zur Nachnutzung reichen neben Büro von Hotel über medizinischem 
Zentrum bis hin zur E-Gaming-Arena. Darüber hinaus ist er ein wunderbarer 
Werbeträger mit Sicht über das gesamte Ruhrgebiet. Aber ob dort, in Berlin 
oder anderswo: Wir müssen unsere Kunden zu jeder Tageszeit auf mehreren 

Herausforderung Shoppingcenter
„Es geht nicht um offline oder online, sondern inline“
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Ebenen und mit allen Sinnen ansprechen. Und dies gelingt am besten durch 
ein Mischkonzept.  

Immer mehr Centerbetreiber investieren stärker in ihr gastronomi-
sches Angebot. Is food the new fashion?
Ich glaube nicht, dass Food Fashion ersetzt, sondern es muss immer in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen. Natürlich suchen die Besucher 
ein Shoppingcenter auch nach der Attraktivität des Gastronomieangebotes 
aus, daher müssen wir auch hier gut aufgestellt sein. Der Food-Bereich muss 
eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, um die Kunden zu halten bzw. neue 
Kunden anzulocken. Das geht von Fast Food bis Casual Dining, es sollte also 
für jeden was dabei sein zu jeder Tageszeit. Und auch über die Öffnungszei-
ten des Centers hinaus, Lieferando lässt grüßen.

Die HGHI modernisiert und erweitert aktuell in Berlin Tegel eine kom-
plette Einkaufsstraße. Für die neue Fußgängerzone Gorkistraße/Te-
gel-Quartier ist Galeria Karstadt Kaufhof einer der Ankermieter. Wie 
bewerten Sie dieses Vorhaben?
Ich finde das Vorhaben sehr spannend, da sich auch hier der übergeordnete 
Gedanke der Quartiersentwicklung wiederfindet. Das Projekt wird die in die 
Jahre gekommene Einkaufsstraße mit seiner traditionellen Markthalle wie-
der neu beleben. Das finde ich klasse. Dazu kehrt Galeria Karstadt Kaufhof 
nach 30 Jahren wieder zurück. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann alles 
aussieht. 

Erleben Sie den stationären Handel als innovativ?
Auf jeden Fall. Es gehört auf der Retailseite natürlich ein gewisses Marke-
tingbudget dazu, um digitaler zu werden und die Kanäle auf der stationären 
Fläche zu verknüpfen. Ein Beispiel: Ich habe bei Tchibo online bestellt, kann 
es aber auch stationär zurückgeben. Warum tue ich das? Erstens ich muss 
mich nicht an der Postfiliale anstellen, die vielleicht weiter weg ist oder nur 
beschränkte Öffnungszeiten hat und zweitens kann ich das Paket ganz ein-
fach auch im stationären Handel wieder zurückgeben, wo ich unter Umstän-
den noch was Neues entdecke und kaufe. Die Synergieeffekte sind vielfältig.

Inwiefern heben sich Shoppingcenter Ihrer Ansicht nach vom stationä-
ren Handel ab?
Das Shoppingcenter ist ein lebendiger Marktplatz, der für den Begriff ,SSS‘ 
steht: Sauberkeit, Sicherheit und Service. Damit punktet das Shoppingcenter 
im Vergleich zu anderen Standorten. Ich habe zudem weitere Serviceange-
bote unter einem Dach. Es ist ein zentral gemanagter Marktplatz und das 
ist der entscheidende Unterschied zu anderen stationären Handelsformaten, 
wie Innenstadt oder Fachmarktagglomeration. Im Shopping Center gibt es 
Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, darüber hinaus 
zur Werbegemeinschaft, sowie zum Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit. 
Hierdurch erben sich viele Synergien im Sinne von Kundengewinnung und 

-bindung, aber auch auf Kostenseite. Allein die Facility Management Dienste, 
die zum Beispiel hier in der Mall of Berlin auf 250 Mieter verteilt werden – 
wenn ich als Einzelhändler selbst dafür aufkommen und diese koordinieren 
muss, habe ich eine komplett andere Ausgangs- und Verhandlungsposition. 
Ebenso was Werbemaßnahmen angeht: Das sind eindeutig Punkte, welche 
die Vorteile eines Shoppingcenters, einer Standortgemeinschaft darstellen. 

Worauf kommt es bei einem erfolgreichen Shoppingcenter an? 
Auch hier gilt: Lage, Lage, Lage. Sehr gute Erreichbarkeit und Anbindung, 
ausreichend Parkplätze und ein attraktiver Mieter-Mix im Sinne einer Misch-
nutzung – das sind die wichtigsten Kriterien, die immer im Einklang mit den 
lokalen Bedürfnissen stehen müssen. Habe ich beispielsweise ein Center, in 
dem über 70 Prozent der Kunden und Besucher Touristen sind, dann müs-
sen unter anderem mehrsprachiges Personal und englischsprachige Leitsys-
teme zur Verfügung stehen. Bin ich aber irgendwo in einem lokalen Kiez, wo 
andere Lebensrhythmen und Einkaufsgewohnheiten die Basis bilden, dann 
muss ich mich darauf einstellen. Das ist das Entscheidende für den Erfolg 
oder Misserfolg eines Standortes.

Immer wieder wird kontrovers die Frage diskutiert, ob Shoppingcenter 
der wachsenden Innenstadt guttun. Viele etablierte Händler befürch-
ten eine Kaufkraftverschiebung und sorgen sich um ihre Zukunft. Ist 
der Bedarf an Shoppingcentern in Deutschland gesättigt?
Keine Frage: wir bewegen uns in einem weitgehend gesättigten Markt. Man 
muss genau schauen, wo noch ein Shoppingcenter in welcher Größenord-
nung realisiert werden kann. Ich finde, dass ein Center grundsätzlich eine 
Innenstadt beleben kann, wenn es richtig gemacht und Teil der Innenstadt-
entwicklung ist. Die Revitalisierung bestehender Center ist heutzutage das 
Gebot der Stunde. Positive Beispiele hierfür sind neben der Gorkistraße in 
Berlin das LOOM in Bielefeld oder das Forum Schwanthalerhöhe in München. 
Im Vergleich zum Online-Handel haben wir jedoch einen klaren Wettbe-
werbsnachteil: Wir bewegen uns in einem regulierten Umfeld und brauchen 
in der Regel einen langen Atem, um unsere Vorhaben umzusetzen – Stich-
wort: Deregulierung des Planungsrechts. 

Konkret?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In einem Teil unserer Objekte bestand die Chan-
ce zur Revitalisierung im Auszug einer Baumarktkette. Unser Ziel bestand 
darin, die Standorte zukunftsfähig auszurichten und in der Folge auf den frei-
werdenden Flächen innenstadtrelevanten Einzelhandel anzusiedeln. Dazu 
braucht man Zeit, Vertrauen sowie die Unterstützung und proaktive Betei-
ligung der zuständigen Behörden was Genehmigungsverfahren angeht. Der 
Online-Handel ist hingegen weitestgehend unreguliert unterwegs. Überall 
entstehen Logistikzentren, aber welche Auswirkungen haben die Lieferver-
kehre auf unsere Umwelt? Ist nicht das Shoppingcenter der innerstädtische 
Logistik-Hub der Zukunft? Warum muss meine Hose aus dem Lager von Ama-
zon geliefert werden, wenn sie im nächstgelegenen Shoppingcenter verfüg-
bar ist und auch von hier problemlos geliefert werden könnte? Mit diesen 
Themen müssen wir uns beschäftigen – auf Verbands-, Betreiber- und Inves-
torenseite, aber auch die Politik ist gefragt.  

Was erwarten Sie von der Politik?
Ich wünsche mir einen intensiveren fachlichen Austausch mit der Politik. Da 
wir nicht von jedem erwarten können, dass er im Thema so tief drinsteckt 
wie wir, haben wir unter anderem unsere politischen Aktivitäten in Berlin 
intensiviert. Wir organisieren zudem regelmäßig Fachtagungen und Konfe-
renzen, an denen Vertreter aus Städten und Kommunen zu vergünstigten 
Konditionen teilnehmen können, um die Dinge von allen Seiten aus betrach-
ten zu können. Ich bin überzeugt, wir müssen noch viel voneinander lernen 
und können nur gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Welche Trends sehen Sie aktuell am Shoppingcenter-Horizont?
Der Trend ist ein bunter Mix aus Shopping, Entertainment und Erlebnis aber 
auch neuartigen Angeboten wie zum Beispiel eGaming. Wir beschäftigen uns 
laufend mit dem Thema App und der Frage, wie wir es schaffen, unseren 
Kunden ebenso gut kennenzulernen wie der Online-Handel es mit jedem 
Klick, in dem wir bereitwillig alle Daten über uns hinterlassen, kann. Das Gan-
ze sollte zudem auch spielerisch möglich sein. Ein Ansatz wäre zum Beispiel: 
Der Kunde beantwortet daheim auf der Couch ein paar Fragen zur Mall of 
Berlin – wie viele Shops hat die Mall, wie sind die Öffnungszeiten – und je 
nachdem wie viele Fragen er richtig beantwortet und welchen Score er er-
reicht hat, erhält er für den nächsten Centerbesuch einen Kaffeegutschein 
oder Rabatt-Coupon.    
 
Herzlichen Dank für das Gespräch!



Grußwort 
des Oberbürgermeisters Steffen Scheller in der Unternehmenszeitschrift 
„HGHI News“ zum 10. Geburtstag der Sankt-Annen-Galerie August 2019

10 Jahre Sankt Annen Galerie: Eine Erfolgsgeschichte im Herzen der Branden-

burger Neustadt.

Der 10. Geburtstag der Sankt Annen Galerie ist in vielerlei Hinsicht ein guter 

Grund zum Feiern. Mit Fug und Recht können alle Beteiligten sehr stolz auf die 

Erfolgsgeschichte dieses modernen und anspruchsvollen Shopping-Centers in 

der Brandenburger City sein. Für mich ist das runde Jubiläum ein willkommener 

Anlass, um einen Blick zurück in die Entstehungszeit der Sankt Annen Galerie 

zu werfen und das ereignisreiche Jahrzehnt Revue passieren zu lassen, das seit 

ihrer Eröffnung vergangen ist.

Der 27. August 2009 ist ein wichtiges Datum in der jüngeren Geschichte unserer 

Stadt. Als an jenem Donnerstag Investor und Projektentwickler Harald G. Huth 

gemeinsam mit der damaligen Oberbürgermeisterin und weiteren Ehrengästen 

pünktlich um 00.00 Uhr das Band durchschnitten und für Hunderte Branden-

burgerinnen und Brandenburger erstmals den Weg in die neue innerstädtische 

Einkaufswelt freigaben, ging für uns alle ein lang gehegter Traum in Erfüllung. 

Zur ausgelassenen Stimmung trug in diesem Moment auch die Erkenntnis bei, 

dass der mit dem sogenannten „Brandenburger Loch“ verbundene Albtraum 

endlich zu Ende war. Nach vielen Jahren, in denen die berühmt-berüchtigte 

Baugrube auf dem Neustädtischen Markt für Negativschlagzeilen in den lokalen 

und überregionalen Medien gesorgt hatte und durch die schwierige Rückab-

wicklung von Verträgen sowie politischen Streit die Entwicklung in diesem wich-

tigen Bereich unserer Stadt gehemmt wurde, war es der damals noch jungen 

HGHI gelungen, in kürzester Zeit auf dem ehemaligen Druckereigelände an der 

Sankt-Annen-Straße ein Investitionsvorhaben zu realisieren, mit dem sowohl in 

funktioneller als auch architektonischer Hinsicht Maßstäbe gesetzt wurden.

Dass sich die Sankt Annen Galerie sehr schnell zum absoluten Besuchermag-

neten entwickelte und seit ihrer Eröffnung eine ungemindert hohe Anziehungs-

kraft weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus ausübt, ist vor allem den rund 

45 Shops mit ihrer breiten Branchenvielfalt und bekannten Namen zu verdan-

ken. Aber auch die zahlreichen interessanten Events, die vom Center-Manage-

ment in kooperativer Zusammenarbeit mit den City-Akteuren und verschiede-

nen anderen Partnern alljährlich organisiert werden, sind eine willkommene 

Bereicherung für den Veranstaltungskalender unserer Stadt. Sie tragen maß-

geblich zur Belebung der Brandenburger Innenstadt und zur Steigerung ihrer 

Attraktivität bei.

Ich möchte meine Glückwünsche zum runden Geburtstag der Sankt Annen 

Galerie mit einem großen Dank an die HGHI-Geschäftsführung und alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, insbesondere auch an die 

Verantwortlichen vor Ort, verbinden. Im Interesse der Brandenburgerinnen und 

Brandenburger sowie der vielen Gäste unserer schönen Havelstadt wünsche 

ich mir, dass sich die erfolgreiche Entwicklung der Sankt Annen Galerie auch in 

den kommenden Jahren kontinuierlich fortsetzt.

Steffen Scheller
Oberbürgermeister der Stadt
Brandenburg an der Havel
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Mit dem Bau der Sankt Annen Galerie im Sommer 2008 im Zentrum von 
Brandenburg an der Havel verknüpften sich viele Hoffnungen.

Zehn Jahre später haben sich diese erfüllt: rund 400 neue Arbeitsplätze und 
vier Millionen Besucher im Jahr – passend zum runden Geburtstag, den die 
Sankt Anne, wie sie liebevoll von den Brandenburgern genannt wird, am 30. 
und 31. August 2019 mit vielen Jubiläumsaktionen feierte. Das von der HGHI 
errichtete Einkaufszentrum, Herzstück der neuen Stadtmitte Brandenburgs, 
hat sich nicht nur für den Immobilienprojektentwickler gelohnt. Auch die 
Stadt freut sich über den Besuchermagneten. 

„Die Sankt Annen Galerie trägt maßgeblich zur Belebung der Innenstadt und 
zur Attraktivität von Brandenburg als Einzelhandelsstandort bei. Tagtäglich 
gehen hier viele Besucher aus Brandenburg und Umgebung einkaufen, wo-
durch die Wirtschaftskraft unserer Stadt nachhaltig gestärkt wird. Wir freuen 
uns auf die nächsten Jahrzehnte mit der Sankt Anne“, sagte Steffen Schel-
ler, Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens. Die Sankt Annen Galerie bietet den Besuchern eine exklusive 
Shoppingwelt auf zwei Ebenen mit rund 45 Shops (u.a. C&A, Media Markt, 
Thalia, Deichmann, Rewe) sowie ein umfangreiches Eventangebot: von Mo-
denschauen über Sportevents bis hin zu Konzerten. Apropos Konzerte: Der 
10. Geburtstag stand ganz im Zeichen des Schlagers, denn die ZDF Hitparade 
gastierte in der Sankt Annen Galerie. So wie in den 70er- und 80er-Jahren 
präsentierte Moderator Uwe Hübner dem Brandenburger Publikum fünf 
Stars aus der Hitparade: Bata Illic, Cindy Berger, Tina York, Sebastian Rätzel 
und Graham Bonny. Mit von der Partie waren auch Rapper Kay One und 
Popsängerin Lea, die am Jubiläumswochenende am 30. und 31. August rund 
18.000 Besucher musikalisch begeisterten. Neuer Besucherrekord! 

„Wir danken allen Besuchern für ihre Loyalität und Treue. Gerade in Zeiten 
des Online-Handels ist eine hohe Besucherfrequenz nicht selbstverständlich. 
Darauf können wir stolz sein. Zugleich ist dies für uns die Verpflichtung, auch 
zukünftig ein attraktives Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot in Kom-
bination mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten“, betonte 
HGHI Inhaber und Geschäftsführer Harald Gerome Huth.

Kuchen für alle: Oberbürgermeister Steffen Scheller, Centermanagerin Katja Mehlhase und HGHI Geschäftsführer Stephan Klemmer (v.l.) schneiden die Geburtstagstorte an.

Seit 10 Jahren ein beliebter Treffpunkt der Bran-
denburger

„Happy Birthday,
Sankt Anne!“



NEWS

facebook.com/Sankt-Annen-Galerie

www.sanktannengalerie.de

Öffnungszeiten
Montag - Samstag: 8 - 20 Uhr
Verkaufsoffene Sonntage: 13 - 18 Uhr

9



Herr der Zahlen: Dr. Christian Federspieler, Head of Real Estate bei der HypoVereinsbank.

„Der Immobilienmarkt Berlin bleibt langfristig 
attraktiv“
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Das sagt mit Dr. Christian Federspieler einer, der es wissen muss: Seit 
März diesen Jahres verantwortet der erfahrene Immobilienexperte als 
Head of Real Estate die gewerbliche Immobilienfinanzierung der Hypo-
Vereinsbank. Welche Chancen er in der Digitalisierung sieht, wie er die 
HGHI-Projekte bewertet und wohin sich der Berliner Immobilienmarkt 
entwickelt – das hat er uns im Interview verraten. 

Herr Dr. Federspieler, Sie sind vor kurzem von der Bank Austria zur Hy-
poVereinsbank (HVB) zurückgekehrt. Ihr Eindruck?  
Die HypoVereinsbank hat sich sehr positiv entwickelt und verfügt als Teil der 
UniCredit – genau wie die Bank Austria – über ein starkes internationales 
Netzwerk und ein voll integriertes Corporate und Investment Banking. Da-
durch profitieren unsere Firmenkunden zusätzlich zu klassischen Bankange-
boten auch von einem führenden Produktangebot in den Bereichen struktu-
rierte Finanzierung und Kapitalmarktfinanzierung. Dies wird auch mit Blick 
auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung immer wichtiger. 

Sie verantworten den Bereich Real Estate und damit die gewerbliche 
Immobilienfinanzierung der HVB. Was sind aktuell Ihre wichtigsten 
Baustellen?
Unser Ziel ist es, die starke Position der HypoVereinsbank als eine der ers-
ten Adressen für internationale und nationale Investoren, Bauträger und 
Wohnungsbaugesellschaften zu behaupten. Insbesondere Entwickler und 
Bauträger brauchen einen Finanzierungspartner, der nicht nur die Finanzie-
rungsstruktur den Anforderungen entsprechend aufsetzt, sondern auch im 
laufenden Projekt auf unvorhersehbare Veränderungen eingehen kann. Das 
gilt vor allem in Zeiten wachsender Herausforderungen mit Blick auf Preis-, 
Rendite- und Zinsentwicklung.

Digitalisierung und Regulierung bestimmen den Banken- und Immobi-
liensektor. Wie gehen Sie damit um?
Die Digitalisierung bietet uns die Chance, den sich ändernden Kundenbe-
dürfnissen jetzt und in Zukunft noch besser gerecht zu werden und neue 
regulatorische Vorgaben noch effizienter zu erfüllen. In der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung sehen wir insbesondere im Bereich der Bewertung 
von Immobilien und Portfolios großes Potenzial. Zugleich geht es in unserem 
Geschäft sehr um Menschen, Erfahrungen und die gewachsene, vertrauens-
volle Beziehung zwischen Unternehmen und Bank. Das wird auch so bleiben.

Ihr Geschäft konzentriert sich auf die gewerbliche Immobilienfinanzie-
rung. Liegt hierauf auch zukünftig Ihr Schwerpunkt?
Die Immobilienbranche ist nicht nur einer der größten Wirtschaftszweige 
Deutschlands, sondern auch einer der dynamischsten. Entsprechend hoch 
ist die Bedeutung der Branche für unser Geschäft. Zugleich verfolgen wir seit 
Jahren eine konservative Risikostrategie und sind angesichts der Seitwärts-
bewegung im Markt selektiver unterwegs.

Die HypoVereinsbank finanziert das HGHI-Projekt HGHI Tower Straße 
des 17. Juni am Berliner Tiergarten mit. Wie bewerten Sie dieses Vorha-
ben?
Der HGHI Tower ist ein außergewöhnliches Projekt, das zeitgemäße Archi-
tektur, Ästhetik und Funktionalität in einem einzigartigen Konzept verbindet 

– und das in exzellenter Lage. Es freut uns sehr, dass wir HGHI mit unserer 
Expertise und Kompetenz in der gewerblichen Immobilienfinanzierung bei 
der Umsetzung unterstützen können.

Berlin gilt als Startup-Hochburg und auch wir spüren die hohe Nachfra-
ge nach Büroflächen. So sind in unserem Schultheiss Quartier zahlrei-
che Startups angesiedelt. Wird der Büro-Boom aus Ihrer Sicht anhalten? 
Nach unserer Einschätzung bleiben die Aussichten für die Büromärkte in 
den Metropolen und Großstädten und insbesondere in Berlin vorerst positiv. 
Mit einer Leerstandsquote von inzwischen nur noch 1,8 Prozent ist Berlin de 
facto vollvermietet. Auch flexible Workspace-Konzepte bleiben auf dem Vor-
marsch – zumal das Interesse der großen Unternehmen an Campusformaten 
kontinuierlich zunimmt. In Berlin gibt es in diesem Bereich bereits etwa mehr 
als 100 verschiedene Objekte. 

Welche Voraussetzungen müssen Immobilienprojektentwickler bei Ih-
nen mitbringen?
Bei Projektentwicklungen muss grundsätzlich die Komplexität des Baupro-
jekts sowie eine Vielzahl an Risiken berücksichtigt werden. Dies gilt insbe-
sondere mit Blick auf die Herausforderungen bei der Grundstücksbeschaf-
fung sowie die steigenden Baukosten. Entsprechend wichtig ist für uns daher, 
dass Projektentwickler über eine solide Geschäftsstrategie, viel Erfahrung 
und einen positiven Track Record verfügen.  

Beobachten Sie Verschiebungen zwischen den Assetklassen?
Kaum. Die hohe Dynamik am Wohnungsmarkt und den Büromärkten hält 
nach wie vor an. Mit Blick auf den Einzelhandel setzt sich der tiefe Struktur-
bruch im stationären Handel infolge des wachsenden Online-Handels fort, 
wodurch wiederum der Markt für Logistikimmobilien profitiert. 

Welche Entwicklung erwarten Sie am Wohnungsmarkt?
Die Preisdynamik am Wohnungsmarkt hat sich bislang noch nicht abge-
schwächt. In den mittleren Lagen der Großstädte, den Speckgürteln sowie 
wirtschaftsstarken Klein- und Mittelstädten hat das Miet- und Kaufpreis-
wachstum zuletzt tendenziell eher zu- statt abgenommen. Wir erwarten, dass 
sich die Hochphase am Wohnungsmarkt insbesondere in Ballungsräumen 
und deren angrenzenden Gegenden noch einige Jahre in reduzierter Form 
fortsetzt. 

Wo sehen Sie den Immobilienstandort Berlin in 15 Jahren?
Berlin ist inzwischen eine der dynamischsten Metropolen Europas. Die Ber-
liner Wirtschaftsleistung nimmt mit wachsendem Schwung zu, vor allem 
wegen des prosperierenden Dienstleistungssektors. Neben dem Tourismus 
bilden die boomende Startup-Szene und die Tech-Branche die Jobmotoren. 
Dabei entstehen immer mehr vielfach hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die 
bisher letzte Bevölkerungsprognose des Senats rechnet für den Zeitraum 
von 2017 bis 2030 mit einem Bevölkerungszuwachs von etwa 181.000 Per-
sonen, die entsprechenden Wohnraum benötigen. Dies wird dazu beitragen, 
dass der Immobilienstandort Berlin langfristig attraktiv bleiben wird.  
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„Der Immobilienmarkt Berlin bleibt langfristig 
attraktiv“
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Fußgängerzone Gorki-
straße / Tegel-Quartier

Kranoldplatz
Top-Objekt

im Berliner Süden

Baujahr:
Grundstück:
Mietfläche:
Stellplätze:

2003
7.400 qm

12.000 qm
93

9

Leipziger 
Straße 125

Revitalisierung einer 
gesamten Fußgängerzone

Denkmalgeschütztes Wohn- & 
Geschäftshaus erster Klasse

4

Mendelssohn-Palais
Ein Berliner Juwel und
Firmensitz der HGHI

Baujahr:
Umbau:
Gundstück:
Nutzfläche:
BGF:

1891 - 1893
2017

1.400 qm
3.700 qm
5.200 qm 

6

Geschäftszentrum 
Mariendorfer Damm

Geschäftszentrum an der
Trabrennbahn Mariendorf

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Bürofläche:
Gastronomie:

2017 - 2019
21.000 qm

7.000 qm
9.000 qm
3.000 qm

19

HGHI Tower 
Straße des 

17. Juni
Moderne Büros in 
Berlins Zentrum

Realisierung:
Grundstück:
Bürofläche:
BGF:

2017 - 2019
650 qm

4.500 qm
4.900 qm

7

Wannseeterrassen
Elegantes Restaurant &  

Eventlocation am Wannsee

Realisierung:
Grundstück:
Vermietfläche:

2012- 2015
8.500 qm
1.057 qm

10
Geschäftszentrum 

Grundewald
Treffpunkt & Nahversorgung
direkt am S-Bhf Grunewald

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Bürofläche:
Stellplätze:

2009
7.500 qm
1.350 qm
2.500 qm

120

11

NVZ Schlachtensee
Nahversorgungszentrum & 

Ärztehaus im Berliner Süden

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Bürofläche:
Stellplätze

2009
12.400 qm

3.831qm
2.150 qm

120

12
Ärztehaus 

Schlossstraße
Ärztehaus mit modernster 

medizinischer Nahversorgung

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Praxisfläche:

2008
4.868 qm

500 qm
2.170 qm

14

Meininger Hotel 
am Hauptbahnhof

Bester Ausgangspunkt
für die Hauptstadt

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Zimmer
BGF:

2008 - 2009
950 qm
150 qm

300
15.000 qm

8

LIO Lichterfelde
Shoppingcenter direkt  

am S-Bhf Lichterfelde Ost

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Shops:
Stellplätze:

2012 - 2014
13.100 qm
16.500 qm

24
300

13

Das Schloss
Premium Shopping-Erlebnis 

in Steglitz

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Bürofläche:
Stellplätze:

2003 - 2006
11.500 qm
36.000 qm
11.350 qm

650

15

Zehlendorfer Welle
Modernes Shoppingcenter  

in Steglitz-Zehlendorf

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Büro/Praxis:
Stellplätze:

2007 - 2010
20.500 qm
16.500 qm

8.500 qm
360

16

Groupius Passagen
Größtes Shoppingcenter 

der Hauptstadt

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Bürofläche:
Stellplätze: 

1994 - 2003
35.000 qm
85.000 qm

6.500 qm 
2.100

20
Sankt Annen 

Galerie
Brandenburgs 

etabliertes Einkaufszentrum

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Bürofläche:
Stellplätze:

2007 - 2009
9.500 qm

17.140 qm
1.350 qm 

400

21

Falkensee

Potsdam

1718 

14

21

15
10

12 

BERLIN
11 

16 
9 13

19 
20

7 5 8 

6 1-4 

Branden-
burg
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1

Mall of 
Berlin

Exklusives Einkaufserlebnis  
in Berlin-Mitte

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Shops:
Hotelfläche:
Stellplätze:
BGF:

2012 - 2014
30.000 qm
76.000 qm

300
12.000 qm

1.000
210.000 qm

5

Schultheiss 
Quartier

Multifunktionales Einzelhandels- 
& Gewerbezentrum

Realisierung:
Grundstück:
Retailfläche:
Hotelfläche:
Bürofläche:
Stellplätze:
BGF

2015 - 2018
23.000 qm
30.000 qm

8.500 qm
15.000 qm

400
74.000 qm

Realisierung:
Retailfläche:
Shops:
Stellplätze:
Bürofläche:

2016 - 2021
36.000 qm

100
600 

28.000 qm

Berliner 
Straße 98

Modernes Wohn- & Geschäfts-
haus mit Gründerzeitflair

Baujahr:
Grundstück:
Retailfläche:
Wohnfläche:
Bürofläche:

1900
942 qm
285 qm

1.100 qm
620 qm 

18

Leipziger Platz
14,15 & 16

Exklusive Wohn-, Geschäfts- & 
Büroflächen mitten in Berlin

3

Realisierung 
LP16:
Realisierung 
LP14,15:
Grundstück:
Retailfläche:
Wohnfläche:
Bürofläche:

2012 - 2014

2014 - 2016
3.749 qm
6.600 qm
2.375 qm

12.500 qm

Realisierung:
Grundstück:
Restaurant:
Wohnfläche:
Bürofläche:

2013 - 2014
1.650 qm

400 qm
1.500 qm
2.400 qm 

Leipziger Platz 
Quartier

Wohnen & Leben
im Zentrum der Metropole

Realisierung:
Wohnfläche:
Anzahl der 
Apartments:

2012 - 2015
ca. 30.000 qm

254

2

Unsere Projekte für 
Sie im Überblick

Portfolio 
HGHI 
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Überall Suche- und kaum Biete-Angebote. Vermietungsschilder haben 
in Berlin mittlerweile Seltenheitswert, die Nachfrage nach Büroimmo-
bilien ist so hoch wie nie zuvor.

Berlin, Berlin, wir wollen nach Berlin - das gilt nicht nur für die Touristen, 
sondern inzwischen auch für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Die 
Hauptstadt wächst und freut sich über neue Beschäftigungsrekorde. Erst-
mals gibt es in Berlin zwei Millionen Beschäftigte. Damit waren 2018 rund 
300.000 Menschen mehr in der Stadt tätig als noch 1991 und fast 50.000 
mehr als im Jahr zuvor. Berlin hat damit im siebten Jahr in Folge die höchs-
te Wachstumsrate bundesweit. Das belegen die neuen Zahlen des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Diese Entwicklung hat nicht nur 
Folgen für den Wohnungsmarkt, sondern auch für den Büroimmobiliensek-
tor. So verlegen nicht nur Startups, sondern auch große Unternehmen wie 
Sony-Music, Nike, Siemens, E.ON oder Volkwagen Teile ihres Geschäftes oder 
gar ihren Firmensitz an die Spree. Folge: Es gibt kaum noch freie Büroflächen. 

In Zahlen: Im Bürosegment weist Berlin aktuell eine Leerstandsquote von 1,4 
Prozent auf, was weniger als 250.000 qm freistehender Fläche gleichkommt. 
Ein historischer Tiefstwert, zum Vergleich: 2007 waren in der Hauptstadt 
noch rund 1,58 Millionen qm Büroräume verfügbar, was einer Leerstands-
quote von 9 Prozent entsprach. 

„Die Zeiten, in denen Unternehmen im Berliner Zentrum zehn Flächen an-
schauen und sich die beste herauspicken konnten, sind definitiv vorbei“, sagt 
Kai Mende, Managing Director beim globalen Immobiliendienstleister CBRE 
(siehe Interview auf Seite 14). Mende und seine Kollegen haben kürzlich 
eine Studie zum Berliner Bürovermietungsmarkt herausgegeben. Demnach 
wurden in Berlin im ersten Halbjahr 2019 rund 400.000 qm Bürofläche ge-
schaffen und vermarktet. Zeitgleich wuchs das Transaktionsvolumen am Im-
mobilien-Investmentmarkt der Hauptstadt um 18 Prozent auf 6,1 Milliarden 
Euro, so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Dies hat auch Auswirkungen 
auf die Mieten. Während die Spitzenmiete um 11 Prozent auf 35 Euro pro 
qm angestiegen ist, ist laut CBRE-Analyse die gewichtete Durchschnittsmiete 
gar um 19 Prozent auf 23,50 Euro gestiegen. Diese Entwicklung überrascht 
nicht. Denn die Zahl der Arbeitnehmer in Berlin ist innerhalb von drei Jah-
ren um 12,6 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Zukunftsatlas 2019 hervor, 
den das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos im Juli vorgestellt hat. Das ist 
fast doppelt so viel Zuwachs wie im Bundesdurchschnitt (6,8 Prozent). Um 

dem Büromangel entgegenzuwirken, sind Immobilienprojektentwickler und 
Investoren wie die HGHI gefragt. Aktuell entwickelt und errichtet das Unter-
nehmen das Geschäftszentrum Mariendorfer Damm und den HGHI Tower 
Straße des 17. Juni. Vorgesehen sind hier flexible Büronutzungen wie Open 
Space, Einzel- und Gruppenbüros sowie Kombi- und Großraumbüros. Um die 
hohe Nachfrage zu bedienen, werden auch bestehende Objekte um neue Bü-
roflächen erweitert, so wie das Schultheiss Quartier in Mitte: Hier sind neben 
dem Einzelhandel rund 15.000 qm Büroflächen angesiedelt. „Hohe Nachfra-
ge trifft knappes Angebot. Deshalb schaffen wir weitere Büroflächen“, sagt 
Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.

Laut CBRE-Analyse sollen in Summe in ganz Berlin bis 2024 rund 2,8 Millionen 
qm neue Büroflächen entstehen. Und nach einer Studie des Immobilienbera-
tungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL) befinden sich rund 1,5 Millionen 
qm im Bau. Bis Ende 2019 rechnen JLL und CBRE mit einem Flächenumsatz 
von rund 900 000 qm. Am gefragtesten sind Bürostandorte in Mitte, Charlot-
tenburg, Prenzlauer Berg und Kreuzberg, aber auch B- und C-Lagen werden 
immer beliebter. Die Gegend entlang der Grenze zum Prenzlauer Berg und 
Friedrichshain in Richtung Ostkreuz und der nördliche und westliche Rand 
der Hauptstadt geraten zunehmend ins Visier der Büromieter. 

„Es wird zu wenig gebaut, um mit dem Wachstum der Stadt mitzuhalten. Die 
Politik muss intensiver mit der Privatwirtschaft kooperieren, sie als Partner 
und nicht als Gegner betrachten“, fordert Mende ein. Die Stadt steckt dabei 
in einer schwierigen Gemengelage. Anhaltende Nachfrage durch Zuzug von 
Unternehmen und Gründern sowie auf den Markt drängendes Fremdkapital 
treffen auf fehlende Grundstücke und auf eine Baubranche, die aufgrund 
des Fachkräftemangels an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen ist. 

„Der Senat muss sich gegenüber privaten Investoren viel kooperativer ver-
halten und die Lasten der Wohnungsnot auf die einzelnen Ressorts besser 
verteilen. Wenn die Ressorts sich untereinander besser abstimmen und ziel-
gerichteter agieren, dann haben wir auch eine Chance auf ein schnelleres 
Bauen“, sagt auch Baukammer-Präsident Dr. Ralf Ruhnau. Entwarnung für 
den Berliner Büromarkt möchte auch er nicht geben. Die Suche nach dem 
passenden Büro bleibe für viele die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
Oder wie Mende postuliert: „80 Prozent der Neubauflächen, die dieses und 
nächstes Jahr auf den Markt kommen, sind bereits vergeben.“

In Berlin ein rares Gut: Büroflächen. Die Nachfrage ist in der Hauptstadt so hoch wie nie zuvor. 

„Berlin, Berlin, wir wollen nach Berlin...“
Der Büro-Boom in der Hauptstadt



„Wir können die Nachfrage schlichtweg nicht bedienen“, sagt Immobilienexperte Kai Mende mit Blick auf den Büro-Boom in der Hauptstadt.

„Die Politik muss die Wirtschaft unterstützen“
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Er ist seit 25 Jahren auf dem Immobilienmarkt unterwegs: Kai Mende, 
Managing Director beim globalen Immobiliendienstleister CBRE. War-
um der Büro-Boom in Berlin noch lange nicht vorbei ist, das hat uns der 
gebürtige Berliner im Interview verraten in seinem Büro im Upper West 
mit Blick auf die Hauptstadt.

Herr Mende, wie wohnen Sie – Miete oder Eigentum?
Eigentum.

West oder Ost?
West, genau genommen in Steglitz, wo ich mit meiner Familie wohne.

Sie sind Berliner und beschäftigen sich seit mehr als zwei Jahrzehnten 
mit dem Immobilienmarkt. Wie hat sich Berlin seitdem verändert?   
Berlin hat heute wieder einen wirtschaftlichen Mittelpunkt, der in den 
90er-Jahren fehlte. Nach dem Mauerfall war der Osten durch seine sozialisti-
sche Prägung ein wirtschaftliches Niemandsland und im Westen sah es auch 
nicht besser aus. Schering, Philip Morris und Mercedes-Benz haben zwar hier 
produziert, aber nicht wirtschaftlich. Denn der größte Arbeitgeber war die 
Bundesregierung, die stark subventionierte. Ähnlich war es im Wohnungs-
markt: Für eine Wohnung im Westen haben sie dank Subventionen gerade 
mal zwei bis drei Euro pro Quadratmeter an Miete bezahlt, Traumpreise aus 
heutiger Sicht. Nach 25 Jahren hat sich Berlin inzwischen wirtschaftlich be-
rappelt und begegnet anderen europäischen Metropolen auf Augenhöhe. 
So hat sich Berlin als großer Tech-Standort neben London, Stockholm und 
Tel Aviv etabliert. Die Hauptstadt ist aufgrund der im europäischen Vergleich 
niedrigen Mieten, stabilen Finanzierungsmöglichkeiten und einer allgemein 
hohen Bereitschaft zur Unternehmensgründung einer der am schnellsten 
wachsenden Technologiestandorte in ganz Europa. Und das wirkt sich auf 
den Immobilienmarkt aus.

Damit geben Sie mir ein gutes Stichwort: Den Immobilienmarkt beset-
zen nicht nur Startups, auch börsennotierte Unternehmen wie Amazon, 
Nike, Siemens, E.ON, Lufthansa oder Volkswagen verlegen Teile ihres 
Geschäftes oder gar den gesamten Firmensitz an die Spree. Auch wir 
spüren die hohe Nachfrage nach Büroimmobilien. Warum ist Berlin für 
viele so attraktiv?

Wowereit hat mit einer Aussage mal Recht gehabt: Berlin ist arm, aber sexy. 
Das „sexy“ lockte und lockt viele junge, talentierte Leute aus dem In- und Aus-
land an. Sie wollen nicht nur Geld verdienen, sondern Kultur erleben, eine 
Work-Life-Balance, eine hohe Lebensqualität haben. All dies bietet Berlin, 
und das sehen auch Unternehmen wie Amazon, Volkswagen & Co., die stets 
auf der Suche nach neuen Talenten sind. Und schlussendlich sind es auch 
die Büromietpreise, die im Vergleich zu anderen Hauptstädten wie London, 
Paris, New York oder Singapur mit 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter für eine 
Top-Fläche noch günstig sind. Das spiegelt sich auch in der Kapitalwertung 
wider, die für Berlin ebenfalls günstig ausfällt.  

Ist der Berlin-Boom nur auf die im europäischen Vergleich günstigen 
Mieten zurückzuführen? 
Keineswegs. Abseits der im europäischen Vergleich günstigen Lebenshal-
tungs- und Wohnkosten bietet Berlin eine Fülle an Kultur und Historie. Und 
Berlin hat Ecken und Kanten: nichts ist perfekt. Zugleich bietet Berlin mit 
all seinen Parks und Seen eine hohe Lebensqualität, dazu expandiert die 
Tech-Szene. Das lockt viele Leute und somit auch viele Firmen an. Allerdings 
sind auch die Zeiten, in denen Unternehmen im Berliner Zentrum zehn Flä-
chen anschauen und sich die beste herauspicken konnten, definitiv vorbei.   

Sie haben kürzlich eine Studie zum Berliner Bürovermietungsmarkt 
veröffentlicht. Die Leerstandsquote liegt bei 1,3 Prozent. Was unterneh-
men Sie, um die hohe Nachfrage zu bedienen? 
Ein weiterer Fokus von uns liegt auf dem Verkauf von Grundstücken an 
Projektentwickler. Hierbei sind wir allerdings Dienstleister und können nur 
unterstützen. Allein im ersten Halbjahr 2019 wurden 34 Prozent aller deut-
schen Büroinvestments in Berlin getätigt. Nach Berlin flossen binnen sechs 
Monaten 4,1 Milliarden Euro und damit mehr als nach Frankfurt am Main, 
München und Düsseldorf zusammengenommen. Damit sind wir Invest-
ment-Hauptstadt Nummer eins. Der Leerstand erreicht in Berlin Quartal für 
Quartal neue Niedrigstände. Wir könnten das Vierfache von dem machen, 
was wir jetzt machen, kurzum: Wir können die Nachfrage nicht bedienen. 

Nach neuesten Berechnungen entsteht in Berlin bis 2021 ein zusätzli-
cher Büroflächenbedarf von rund 1,6 Mio. Quadratmetern. Wie kann 
der Bedarf denn zukünftig gedeckt werden? 
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„Wir könnten das Vierfache von dem machen, was wir jetzt machen“, so Mende.
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Gar nicht. Berlin hat zwar genug Fläche, aber wir bauen schlichtweg zu we-
nig, um mit dem Wachstum der Stadt mitzuhalten. Und die bestehenden 
Grundstücke befinden sich nicht im Besitz derer sie sein sollten: der Projekt-
entwickler. Leider ist das politische Handeln oftmals von Ideologie geprägt. 
Warum nicht beispielsweise 1/5 des Tempelhofer Feldes wegnehmen? Das 
tut niemanden weh. Die Politik muss ganz einfach intensiver mit der Privat-
wirtschaft kooperieren, sie als Partner und nicht als Gegner betrachten.    

Wird der Büro-Boom in Berlin anhalten?
Davon gehe ich aus. Rein rechnerisch ist es gar nicht anders möglich – selbst 
wenn die gesamtdeutsche Wirtschaft nun ein wenig ins Stocken kommt. Für 
das Gesamtjahr erwarten wir am Berliner Büromarkt ein Umsatzvolumen 
zwischen 800.000 und 900.000 Quadratmetern. Allerdings sind von den Neu-
bauflächen, die dieses und nächstes Jahr auf den Markt kommen, bereits 80 
Prozent vergeben.

Vielen Firmen ist Mitte inzwischen zu teuer, aber auch in den B- und 
C-Lagen steigen die Mietpreise. Können Objekte in Randlagen langfris-
tig die derzeitig hohen Vermietungswerte erzielen?
Eine Anekdote dazu: Neulich war ein Investor aus Asien zu Besuch. Er fragte 
mich: „Warum habt ihr in Berlin keine Business-Parks?“. Eine berechtige Fra-
ge, genug Fläche hätten wir. Vor wenigen Jahren konnte man innerhalb des 
S-Bahn-Rings für 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter anmieten, mittlerweile 
gibt es nichts unter 20 Euro, Tendenz steigend. Um auf Ihre Frage zurückzu-
kommen: Umso weiter draußen, desto volatiler das Preisgefüge. 

Die Nachfrage nach Büroflächen steht auch immer im Zusammenhang 
mit dem Beschäftigungsbarometer des Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (ifo), das aktuell eine sinkende Einstellungsbereitschaft der 
Unternehmen signalisiert. Wird der deutsche Bürovermietungsmarkt 
stagnieren? 
In manchen Regionen sicherlich, aber Berlin wird sich von dieser Entwicklung 
abkoppeln. Der Nachfrageüberhang hat sich nun schon einige Zeit angestaut  
und in den nächsten zwei bis drei Jahren wird es weiter eine Verknappung 
an Büroflächen geben. Mit Blick auf den Zuzug weiterer Tech-Unternehmen 
konkurriert Berlin innerhalb Deutschlands nur mit München, dann mit Lon-
don, Stockholm und Tel Aviv. Somit wird der Berliner Bürovermietungsmarkt 
seine Dynamik fortsetzen.  

Sie sind international viel unterwegs. Was kann Berlin von anderen Län-
dern lernen?
Mir fällt spontan keine einzige Stadt ein, von der Berlin unbedingt etwas 
lernen müsste. Mir imponieren die Skandinavier, Stichwort: soziale Markt-
wirtschaft. In diesem Zusammenhang muss ich aber eine Lanze für Berlin 
brechen: Wir zahlen keine Kita-Gebühr, das Schulessen ist kostenlos, mein 
Sohn kann mit dem Schülerausweis umsonst ins Freibad und die BVG nutzen. 

Nennen Sie uns zwei Dinge, die in einer Stadt wie Berlin nicht fehlen 
dürfen?
Erstens brauchen wir endlich einen internationalen Flughafen mit mehr in-
terkontinentalen Direktverbindungen. Vor zwei Jahren bin ich mit meiner 
Familie nach Hongkong geflogen und musste in Helsinki umsteigen, vergan-
genes Jahr ging es nach Miami mit Zwischenstopp in Düsseldorf. Wenn um-
gekehrt die Asiaten direkt nach Berlin fliegen könnten, dann hätte dies auch 
positive Effekte auf den Einzelhandel. Denn viele Chinesen stehen auf Ger-
man Brands. Zweitens fehlt eine Politik, welche die Wirtschaft im Wachstum 
der Stadt unterstützt. Dann wäre vieles leichter.

Was halten Sie in Berlin für architektonisch besonders gut gelungen? 
Da muss ich gar nicht so weit schauen. Das Upper West, in dem mein Büro 
liegt, halte ich für architektonisch sehr gelungen.

Wagen wir einen Ausblick: Sie fahren in zehn Jahren durch die Stadt. 
Was sehen Sie da? 
Ich sehe Berlin mit einem neuen Zentrum: Der Alexanderplatz ist umgeben 
von Bürotürmen ohne DDR-Nostalgie. Die Stadt wächst raus – Adlershof, 
Spandau und Tegel erleben enormen Zuwachs. Und der Flughafen Tegel ist 
ein angesagter Tech-Standort ebenso wie Siemensstadt.
 
Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin ein Familienmensch und unternehme daher viel mit meiner Frau und 
meinen Kindern in meiner Freizeit. Und wenn die Zeit es zulässt, dann gehe  
ich ab und zu mal ins Olympiastation, um der Hertha zuzuschauen. 



Die HGHI-Firmenzentrale Medelssohn-Palais in Berlin-Mitte.

Ausgabe 3 / 2019

16

Die Hauptstadt boomt wie nie zuvor und die HGHI hat ihre Entwicklung 
bislang maßgeblich mitgeprägt – mit einer Vielzahl an Immobilienpro-
jekten in den Bereichen Einzelhandel, Büro und Wohnen: von den Gropi-
us Passagen in Neukölln, dem Schloss in Steglitz über die Mall of Berlin 
und dem Schultheiss Quartier in Mitte bis hin zum Kranoldplatz in Lich-
terfelde und dem Geschäftszentrum Grunewald. 

Mit diesen und weiteren Projekten haben wir bereits mehr als 1.000.000 qm 
Einzelhandels-, Büro- und Wohnflächen geschaffen und erfolgreich vermarktet. 
Das macht uns in Berlin zu einem der führenden Immobilienprojektentwickler, 
Bauherren und Investoren. 

Wir vereinen alle Bereiche der Immobilienwirtschaft unter einem Dach und de-
cken die verschiedenen Geschäftsbereiche von der Projektentwicklung bis zur 
Objektverwaltung ab. Dabei sind wir ein bisschen wie die Hauptstadt selbst: 
nicht zimperlich und immer anpackend. Stillstand gibt es bei uns nicht, Lange-
weile schon gar nicht, beides wäre schädlich. 

Entwickeln und realisieren bedeutet Fortschritt und in der Konsequenz: Zukunft. 
Genau diese gestalten wir mit – getreu unserer Firmenphilosophie ,We love 
to develop properties‘ mit 100 Prozent Einsatz und Leidenschaft und dem An-
spruch, das Beste zu geben, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. 
Dass die HGHI erst vor zwölf Jahren mit nur einer Mitarbeiterin von Harald Ge-
rome Huth gegründet wurde und mittlerweile ein rund 130 Mitarbeiter starkes 
Team sowie über 20 realisierte Projekte vorweisen kann, spricht für sich. 

Zu diesen Projekten gehört unter anderem auch das Schultheiss Quartier, das 
wir im vergangenen Jahr in Mitte eröffnet haben. Eine fast vernachlässigte 
Brachfläche im Herzen der Hauptstadt erstrahlt dort in neuem Glanz. Neben 
der Mall of Berlin am Leipziger Platz 12 versorgt das Schultheiss Quartier an der 
Turmstraße 25 den Bezirk Mitte mit einer weiteren attraktiven Einkaufsadresse 
inklusive Hotel, Büro und Fitness. 

So geht’s weiter: Zum Ende dieses Jahres steht die Finalisierung der Busi-
ness-Standorte HGHI Tower Straße des 17. Juni und Geschäftszentrum Marien-
dorfer Damm an. Und in Tegel modernisieren und erweitern wir aktuell die 
in die Jahre gekommene Fußgängerzone Gorkistraße samt Tegel-Center und 
Markthalle. Das Projekt ist bundesweit eines der ersten zentralen Refurbish-
ments einer kompletten Einkaufsstraße. 

„Wir begrüßen das Bauvorhaben der HGHI ausdrücklich. Die umfassende Mo-
dernisierung und Erweiterung des Areals bedeutet eine deutliche Attraktivitäts-
steigerung für den gesamten Bezirk“, sagt Bezirksbürgermeister Frank Balzer. 
Dies gilt nicht nur für Tegel, sondern auch für andere Bezirke, die durch die 
HGHI-Projekte bereits neu gestaltet und belebt wurden.

Aus Berlin für Berlin
HGHI gestaltet die Hauptstadt 

AUS DER 
VERGANGENHEIT, 

FÜR DIE 
ZUKUNFT.

JETZT IN UNSEREN FANSHOPS ERHÄLTLICH!
Geschäftsstelle | Olympiastadion | Hauptbahnhof | Europa-Center | 

Gropius Passagen | Mall of Berlin | Schultheiss Quartier
www.herthashop.de
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Blick aus der Vogelperspektive: In der Gorkistraße laufen die Arbeiten zur umfassenden Modernisierung und 
Fertigstellung der 250 Meter langen Fußgängerzone auf Hochtouren.

Blick auf die neue Fußgängerzone: Die Fertigstellung des Gesamtprojektes Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel-Quartier ist für 2021 geplant.

Ein wesentlicher Bestandteil der Projektentwicklung ist die Neugestaltung der traditionsreichen Markthalle Tegel. 
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Unsere Vision: Berlins schönste Fußgängerzone

Es ist bundesweit eines der ersten Refurbishments einer kompletten 
Einkaufsstraße: Die Modernisierung und Erweiterung der Fußgängerzo-
ne Gorkistraße samt Tegel-Center, Markthalle und Hertie-Haus im Orts-
teil Tegel.

Im Fokus der Projektentwicklung steht die Errichtung von attraktiven Ein-
zelhandels-, Dienstleistungs-, Gastronomie- und Büroflächen. Beide Seiten 
der Gorkistraße werden zukünftig durch eine Fußgängerbrücke miteinander 
verbunden sein. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für 2021 geplant.
 
Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist die traditionsreiche Markthalle Te-
gel, die 1908 eröffnet wurde und seit jeher ein beliebter Treffpunkt der Tege-
ler Bevölkerung ist. Im Zuge der Revitalisierung der Fußgängerzone wird sie 
an neuer Stelle und im neuen Gewand wiedereröffnet.

„Uns fasziniert die Idee, die Gorkistraße als urbane Einkaufsstraße völlig neu 
zu definieren und den in die Jahre gekommenen Standort neu zu beleben. 
Unser Anspruch ist es, Berlins schönste Fußgängerzone zu schaffen, die sich 
gegen jedes etablierte Einkaufzentrum behaupten kann“, sagt Harald Gero-
me Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI.

Ein weiteres Highlight der neuen Gorkistraße ist die Rückkehr des Waren-
hauses Galeria Karstadt Kaufhof, das eine Mietfläche von rund ca. 10.000 qm 
auf drei Etagen beziehen wird. Dabei handelt es sich um einen neu entwi-
ckelten Filialtyp, der den stationären Einzelhandel mit dem Online-Geschäft 
verknüpft.

Fußgängerzone Gorki-
straße / Tegel-Quartier

Galeria Karstadt Kauf-
hof: Die Zukunft des 
Einkaufens
Viele Tegeler können es kaum erwarten: die Rückkehr von Galeria 
Karstadt Kaufhof. Geplant ist ein neuer Filialtyp in Form eines vernetz-
ten Marktplatzes mit einem individuell auf den Standort zugeschnitte-
nen Angebot. 

Das Unternehmen kooperiert mit Online-Händlern wie Amazon und Zalan-
do und testet in Düsseldorf in einem eigens eingerichteten Experience Store 
die Digitalisierung der Filialen und die Vernetzung der Offline- mit der On-
line-Welt am Point of Sale (PoS). „Einige dieser Services bieten wir zukünftig 
auch den Besuchern der neuen Filiale in Tegel an“, sagt Ralf Schwarz, Ver-
bundleiter bei Galeria Karstadt Kaufhof.

„Schon heute ist bei uns das stationäre Angebot der Filialen eng mit dem On-
line-Shop verzahnt. Services wie Click&Collect oder Click&Reserve sind Stan-
dard in allen Filialen. Kunden können ihre Wunschartikel versandkostenfrei 
in die Filiale bestellen oder nach Hause liefern lassen. Außerdem haben sie 
die Möglichkeit via Click&Reserve in der Filiale erhältliche Artikel online zu 
reservieren und dann vor Ort anzuschauen“, berichtet Schwarz. Dies ist aber 
erst der Anfang. Auf dem Weg zum vernetzten Marktplatz setzt das Waren-
haus auch auf Kooperationen mit anderen Anbietern. All dies zeigt: Auch die 
Kunden in Tegel können sich mit Eröffnung der neuen Fußgängerzone Gor-
kistraße / Tegel-Quartier auf ein einzigartiges, digitales Einkaufserlebnis bei 
Galeria Karstadt Kaufhof freuen. 
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Eines der Highlights der neuen Fußgängerzone Gorkistraße / Te-
gel-Quartier wird die Eröffnung von Galeria Karstadt Kaufhof sein. Kon-
zipiert als vernetzter Marktplatz, verspricht das neue Warenhaus „ein 
ganz besonderes Einkaufserlebnis, das passgenau auf die Bedürfnisse 
der Kundschaft in Tegel ausgerichtet sein wird“, sagt Ralf Schwarz. Wir 
trafen den Verbundleiter der Berliner Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen 
in der Steglitzer Filiale zum Gespräch. Warum der Online-Handel nicht 
der Gegner des Einzelhandels ist und was er sich vom neuen Filialstand-
ort in Tegel erhofft, das hat uns der gebürtige Göttinger beim (Waren-
haus-) Rundgang verraten.

Herr Schwarz, gehen Sie lieber online oder stationär shoppen? 
Ich kaufe gerne ein und nutze beide Möglichkeiten – wie übrigens rund drei 
Viertel aller Kunden wie aktuelle Studien zeigen. Ich gehe dementsprechend 
gerne in unsere Filialen, nutze aber auch intensiv die Galeria Karstadt Kauf-
hof App, über die ich Produkte online bestelle und diese dann in unseren 
Häusern abhole.

Wer sind denn Ihre Kunden?
Unsere Stammkunden kommen aus allen Altersklassen. 80 Prozent unserer 
Kunden sind Frauen. 

Davon gehen viele zunehmend weniger einkaufen und dafür lieber on-
line shoppen. Was unternehmen Sie im Wettbewerb gegen Amazon & Co? 
Wir setzen auf Partnerschaften, zwei Beispiele dazu: seit 2017 kooperieren 
wir mit Amazon in verschiedenen Themenfeldern und haben die Koopera-
tion in diesem Jahr erweitert. So können Amazon-Kunden ihre Pakete nicht 
mehr nur in den Amazon-Lockern abholen, sondern haben auch die Möglich-
keit, die Pakete in den Service-Centern unserer Filialen entgegenzunehmen. 
Ein anderes Beispiel ist unsere Partnerschaft mit Zalando, die darauf abzielt, 
unseren Warenbestand mit Zalandos Online-Shop zu verknüpfen. Bestellun-
gen von Zalando-Kunden können so direkt in unseren Filialen übernommen 
und abgewickelt werden. Beide Projekte haben wir in einer Pilotphase ge-
startet. Läuft dies erfolgreich, dann werden wir diese Services auf andere 
Filialen ausweiten.

Worauf achten Sie in einer Filiale? Welches Einzelhandelskonzept ver-
folgen Sie? 
Wir möchten lebendiger Teil eines vernetzten Marktplatzes sein mit individu-
ellen Konzepten, welche die lokalen Bedürfnisse der Menschen vor Ort be-
dienen. Dies ist unser erklärtes Ziel gerade auch bei der Eröffnung von neuen 
Filialen. Jedes Einzelhandelskonzept ist individuell und muss auf die jeweilige 
lokale Marktsituation abgestimmt werden. Erfüllt beispielsweise die Filiale 
die Rolle eines Nahversorgers, dann ergänzen wir das Sortiment auch durch 
Partner wie Drogeriemärkte. So haben wir beispielsweise in unserer Filiale 
am Hermannplatz neben einer Drogerie auch eine Bank und ein Postcenter 
integriert. Unser vorrangiges Ziel ist es, vernetzter Markplatz zu sein, was der 
Kunde im digitalen Zeitalter zurecht auch von uns erwartet – verbunden mit 
einer kompetenten persönlichen Beratung durch unsere Mitarbeiter. Das 
Haptische, die Beratung, das kann kein Algorithmus ersetzen.

Auf dem Weg zum vernetzten Marktplatz testen Sie in Düsseldorf die 
Vernetzung der Offline- mit der Online-Welt am PoS. Wird es diesen Ex-
perience Store bald auch in Berlin geben? 
Wenn digitale Services erfolgreich getestet sind, dann übernehmen wir diese 
in ausgewählten Filialen. So haben wir in unserer Filiale in den Gropius-Pas-
sagen die digitalen Preisschilder eingeführt, welche auf großen Screens die 
Produktinformationen und Warenverfügbarkeit in Echtzeit aufzeigen. Darü-
ber hinaus verfügen alle Filialmitarbeiter über Tablets, die neben Produktin-
formationen und Prüfung der Warenverfügbarkeit auch das sofortige Bestel-
len und Liefern möglich machen.

Wie wollen Sie den Nachteil, dass Online-Handel 24 Stunden rund um 
die Uhr 7 Tage die Woche möglich ist, im stationären Einzelhandel kom-
pensieren, wo über jegliche Sonderöffnungszeit wie der Verkaufsoffe-
ner Sonntag diskutiert wird?
Unser Vorteil ist natürlich die Beratung, die wir während der normalen Öff-
nungszeiten unseren Kunden zur Verfügung stellen. Über die digitalen Ser-
vices, welche die stationären Warenhaus-Welten mit den digitalen Welten 
verbinden, sind wir einfach immer für unsere Kunden da. In ausgewählten 
Filialen können wir über unsere digitalen Services nach Bestelleingang in-
nerhalb von zwei Stunden direkt liefern. In Tegel werden wir viel von dieser 
Entwicklung und den Services sehen.

Karstadt-Verbundleiter Ralf Schwarz im Gespräch mit der HGHI.

„Tegel wird durch die neue Fußgängerzone an 
Attraktivität gewinnen“
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Neuer Markenauftritt: Das Gemeinschaftslogo von Galeria Karstadt Kaufhof.

Tegel ist ein gutes Stichwort. Warum haben Sie sich für diesen Standort 
entschieden? 
Tegel ist traditionell schon immer ein etablierter Einzelhandelsstandort. Ein 
extrem lebendiges Umfeld, hoher Freizeitwert und wir denken, dass wir 
hier nicht nur Kunden aus Berlin, sondern auch aus Brandenburg erreichen 
können. Denn das Angebot, das wir in unserer Filiale in der neuen Fußgän-
gerzone Gorkistraße / Tegel-Quartier anbieten werden, ist nicht überall zu 
bekommen. Darüber hinaus verfügt der Standort über eine hervorragen-
de Infrastruktur und Verkehrsanbindung. U-Bahn und S-Bahn liegen direkt 
an der Gorkistraße, dazu stehen den Besuchern zukünftig ausreichend 
PKW-Stellplätze und sogar eine Fahrradabstellanlage zur Verfügung. Das al-
les war im Gesamtpaket ausschlaggebend für diesen Standort.

Worauf dürfen sich die Kunden in Tegel besonders freuen?
Auf ein lichtes Warenhaus, das passgenau auf die Bedürfnisse der Kund-
schaft in Tegel ausgerichtet sein wird. Wir sind nicht erst am Start, wenn wir 
dort die Warenhaustür öffnen, sondern sind bereits heute aktiv. So haben 
wir kürzlich bereits Kundenumfragen vor Ort und online durchgeführt, de-
ren Ergebnisse wir gut für uns nutzen können. Bargeldloses Bezahlen via 
Smartphone und Lieferung von Produkten nach Hause stehen ganz oben auf 
der Wunschliste der Tegeler. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Das zeigt, 
dass wir mit unserem Omnichannel-Ansatz bisher richtig liegen. Ein weiteres 
Ergebnis der Umfrage: Die Besucherwahrscheinlichkeit liegt bei über 75 Pro-
zent – ein toller Beweis für das Vertrauen in die neue Einkaufsstätte.

Auch die HGHI hat viele Baustellen. Das Projekt Fußgängerzone Gorki-
straße / Tegel-Quartier ist bundesweit eines der wenigen Refurbish-
ments einer gesamten Einkaufsstraße. Wie bewerten Sie solch ein Pro-
jekt? 
Das Konzept der HGHI mit der gesamten Öffnung der Fußgängerzone im 
städtebaulichen Gesamtkontext war für uns mit ausschlaggebend, das Wa-
renhaus in Tegel zu bauen. Es ist kein abgeschotteter Bereich, sondern eine 
kleine lebendige Innenstadt, ein Experiment, das wir gerne unterstützen und 
begleiten. Die Gorkistraße wird ein neuer großer Treffpunkt für den Berliner 
Norden, der mit verschiedenen Einzelhandelskonzepten aufgewertet wird. 
Tegel wird durch die neue Fußgängerzone an Attraktivität gewinnen. Unsere 
Kunden können sich auf einen Branchenmix und eine Angebotsvielfalt freu-
en, die in dieser Form woanders schwer zu finden sein wird. Viele spannende 
Einzelhändler, Gastronomen und ein attraktives Entertainmentprogramm – 
kurzum ein Angebot, das auch für Berlin eine Einmaligkeit haben wird. Das 
sind Dienstleistungsfaktoren, die im Gesamtangebot an die Kunden gespielt 
werden können. Wenn dies gegeben ist, dann werden wir in Tegel in den 
nächsten Jahrzehnten ein verlässlicher Anbieter und guter Nachbar sein.

Wo sehen Sie den Einzelhandel in den kommenden Jahren?
Grundsätzlich müssen die Händler die Einkaufsstraßen und Shoppingcenter 
als vernetzten Marktplatz begreifen, so wie wir es bei Galeria Karstadt Kauf-
hof mit unserem Omnichannel-Ansatz leben. Der Einzelhandel ist ein großes 
spannendes Feld, das bestehen bleibt, solange wir das Vertrauen der Kun-
den haben, indem wir uns immer wieder an die lokalen Marktgegebenheiten 
anpassen und uns auch ein Stück weit neu erfinden. Das ist unser täglicher 
Anspruch, auch für Tegel und darauf freuen wir uns. 

Geboren:      1962 in Göttingen
Wohnort:      Berlin
Kinder:          ein Sohn
Tätgkeiten:   seit 1997 bei Karstadt  
                       Warenhaus GmbH und   
                       seit 2016 Vize-Präsident   
                       Handelsverband Berlin-
                        Brandenburg e.V. 

RALF SCHWARZ

„Tegel wird durch die neue Fußgängerzone an 
Attraktivität gewinnen“

Blick voraus: Bei Ralf Schwarz steht die Digitalisierung der Filialen ganz oben auf der Agenda. 

Vielen Dank für das Gespräch!



Ausgabe 3 / 2019

20

Willkommen im Shoppingparadies: HGHI-Redakteurin Dana Voiculescu begab sich auf Einkaufstour in der Dubai Mall. 

Größer, höher, weiter: Das könnte das Motto des Wüstenstaates Dubai 
sein. Kaum eine andere Stadt auf der Welt hat es so oft ins Guinness-
Buch der Rekorde geschafft. Die dynamische Metropole am Persischen 
Golf ist eine Stadt der Superlative. 

Mittendrin: The Dubai Mall im Stadtteil Downtown Dubai in direkter Nähe 
zum weltweit höchsten Wolkenkratzer Burj Khalifa (828 Meter). Auch die Mall 
spart nicht mit Superlativen. Eröffnet am 4. November 2008 gehört sie zu den 
größten Einkaufszentren weltweit, in Zahlen: rund 350.000 qm Retailfläche 
mit 1.300 Geschäften, 200 Restaurants und 14.000 PKW Stellplätze.

Ein Hingucker ist das gigantische XXL-Aquarium, das der Mall ebenfalls einen 
Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde beschert hat. Das Aquarium erstreckt 
sich über drei Etagen und beheimatet rund 33.000 Fische und Meerestiere, 
Weltrekord! Eine 33 Meter lange und 8,30 Meter hohe Glasscheibe trennt 
Haie, Rochen und Delphine von den Besuchern.

Weitere Attraktionen: eine 60 Meter lange Eislaufbahn (Dubai Ice Rink) und 
ein 24 Meter hoher Wasserfall (Dubai Mall Waterfall). Die Besucher kön-
nen hier Schlittschuhe leihen, ein Ice Bike mieten oder ganz einfach einen 
Schnappschuss vor dieser imposanten Kulisse mitten im Einkaufszentrum 
machen. Apropos Schnappschuss: Ein weiteres begehrtes Fotomotiv ist der 
Dubai Dino, ein 155 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett.

Mit diesen und weiteren Attraktionen wie dem Abenteuerspielplatz Kidzania 
samt Airbus-Flugsimulator und Multiplex-Kino lockt die Dubai Mall jedes Jahr 
rund 80 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. Fast vergessen: 
zwischen rauschendem Wasserfall, schwimmenden Haien und kristallklarer 
Eisbahn wird natürlich auch geshoppt. 

Die Dubai Mall unterteilt sich in verschiedene Themenbereiche wie beispiels-
weise die Fashion Avenue mit rund 150 Designer-Shops und vielen europäi-
schen Luxusmarken wie Armani, Chanel, Fendi, Hermès, Louboutin, um nur 
ein paar wenige zu nennen. Dazu verfügt die Mall über den weltweit größten 
Gold Souk: rund 220 Läden bieten eine Fülle extravaganter Juwelen, Edelstei-

Vorsicht, Hai-Alarm: Wer mag, kann die Haie in Begleitung eines Tauchers auch direkt im Wasser besuchen. Der Ausflug ist ungefährlich, da die Haie mehrmals täglich gefüttert werden.

ne und Edelmetalle. Auch Gourmetfreunde kommen voll auf ihre Kosten, 200 
Restaurants lassen keinen kulinarischen Wunsch offen. 

Aktuell plant der Wüstenstaat den Bau einer weiteren Riesen-Mall. Der Dubai 
Square soll mit 750.000 qm Fläche etwa doppelt so groß wie die bestehende 
Dubai Mall werden. Für den nächsten Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Das verrückteste Shoppingcenter der Welt

The Dubai Mall: 
Zwischen Wasserfall, 
Haien und Eisbahn 
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Ein beliebter Einzelhändler in unseren Objekten Schultheiss Quartier, 
Geschäftszentrum Mariendorfer Damm, der Sankt Annen Galerie und 
bald auch in der Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel-Quartier ist der 
Textil-Discounter KiK. Welche Einzelhandelsstrategie KiK verfolgt und 
wie das Unternehmen zum Preisdumping steht, das hat uns CEO Patrick 
Zahn im Interview verraten.

Herr Zahn, Ihr Unternehmensname Kik steht für „Kunde ist König“. Was 
unternehmen Sie und Ihre 22.000 Mitarbeiter, um dieses zentrale Kun-
denversprechen tagtäglich zu erfüllen?
Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden Kleidung, Accessoires und Dekorati-
onsartikel in guter Qualität zu kleinen Preisen kaufen können. Unsere Stärke 
ist, dass wir dort sind, wo die Menschen wohnen. Keine andere deutsche 
Textilfirma hat so viele Filialen in Deutschland wie KiK. Wir sind eben nicht 
nur in den Großstädten mit Vorzeige-Filialen, sondern auch in kleinen und 
mittleren Städten präsent, in denen wir häufig der einzige Anbieter von Klei-
dung überhaupt sind. 

Welche Einzelhandelsstrategie verfolgen Sie?
Wir sind überzeugt, dass in Zeiten von Digitalisierung und Online-Shopping 
der stationäre Handel die wichtigste Säule darstellt. Die Menschen wollen 
Artikel anfassen, Kleidung anprobieren, durch Geschäfte streifen und dabei 
Schönes entdecken. Niemand will doch in Städten leben, in denen Gewerbe-
flächen veröden und nur noch Paketzusteller durch die Gegend fahren. Da-
her halten wir an unseren Filialen und dem stationären Handel fest. Natür-
lich wollen wir aber auch die Kunden erreichen, die gerne online einkaufen 
und bieten dafür unseren Online-Shop an. Berufstätige, die tagsüber nicht zu 
Hause sind, können die Pakete auch in unseren Filialen abholen. Schließlich 
haben wir mehr Filialen als die Deutsche Post und längere Öffnungszeiten 
noch dazu.

Mit einem Umsatz von fast zwei Milliarden Euro sind Sie der fünftgrößte 
deutsche Textilhändler. Die Hälfte Ihrer jährlich rund 311 Mio. Textilien 
produzieren Sie in China. Warum? 
China ist ein Beschaffungsland, aber der größte Teil unserer Textilien stammt 
aus Bangladesch, Pakistan und der Türkei. Fast alle Textilhersteller, egal ob 
teuer oder günstig, lassen in diesen Ländern produzieren, weswegen die Be-
kleidungsindustrie für die Volkswirtschaften dieser Länder eine sehr wichtige 
Rolle spielt. Im Übrigen fördert auch die Europäische Union die Produktion 
in Asien, indem sie einigen asiatischen Staaten Zollvorteile für Textilprodukte 
gewährt.

Werden Sie Ihre Produktion aufgrund des Handelsstreites zwischen Chi-
na und den USA in andere Länder verlagern? 
Wir beobachten die Lage und prüfen, ob es Auswirkungen auf unsere Pro-
duktion hat. Gleichwohl muss man auch realistisch bleiben: die Stückzahlen 
und die Qualität, die wir benötigen, lassen sich nicht einfach mal so woan-
ders beschaffen. 

In Deutschland betreiben Sie rund 2.600 Filialen, vier davon in den 
HGHI-Objekten Geschäftszentrum Mariendorfer Damm, Schultheiss 
Quartier, Sankt Annen Galerie und Gorkistraße. Bei der Gorkistraße, in 
der Sie demnächst eine Filiale eröffnen, handelt es sich um eines der 
bundesweit wenigen Refurbishments einer kompletten Einkaufsstraße. 
Wie bewerten Sie solch ein Vorhaben?
Ich begrüße es sehr, wenn solche Areale als Einzelhandelsflächen auch ab-
seits der Stadtzentren geschaffen werden. Es besteht Hoffnung, dass im Fall 
der Gorkistraße der Ortskern von Tegel die alte Anziehungskraft als Fußgän-
gerzone wiedergewinnt. Gerade in einer so großen Stadt wie Berlin, in der 
die Kiez-Kultur ausgeprägt ist, wollen die Menschen nicht immer lange Wege 
in die Haupteinkaufsstraßen zurücklegen, sondern ein überzeugendes Shop-
ping-Angebot in ihrem direkten Umfeld wahrnehmen. Wir freuen uns sehr, 
ebenfalls präsent zu sein und sind zuversichtlich, dort genauso großen Kun-
denzuspruch zu erfahren wie an den anderen Standorten.

Werden Sie auch an anderen Standorten in Deutschland weiter expan-
dieren?
Europaweit haben wir gegenwärtig rund 3.700 Filialen, bis 2022 wollen wir 
auf 5.000 Filialen wachsen. In Deutschland sind wir bereits sehr gut vertreten, 
aber auch hier gibt es noch einige weiße Flecken, insbesondere im Süden 
der Republik. Den größten Wachstumsschub erleben wir derzeit im europä-
ischen Ausland, insbesondere in Ost- und Südosteuropa wachsen wir sehr 
stark und eröffnen viele neue Filialen.

Die Nachfrage bestimmt das (Filial-) Angebot und am Ende entschei-
det aus Verbrauchersicht immer der Preis. Ihre Preise sind häufig ein 
Diskussionspunkt in der Öffentlichkeit. Viele fragen sich: Wie kann ein 
T-Shirt für 2,99 Euro vernünftig produziert werden?
Was viele Verbraucher nicht wissen: Der Preis sagt nur wenig darüber aus, 
wie ein Produkt hergestellt wurde. Ich besuche regelmäßig Fabriken und 
kann Ihnen daher aus eigener Anschauung sagen: KiK lässt in den gleichen 
Fabriken produzieren, in denen auch andere Marken produzieren lassen, 
auch deutlich teurere Marken. Der Preisunterschied entsteht an anderer 
Stelle: Zunächst einmal kaufen wir in sehr großen Mengen und haben lan-
ge Vorlaufzeiten, so dass die Fabrikbesitzer unsere Order in auftragsschwa-
che Zeiten legen können. Wir lassen nur per Schiff transportieren, was im 
Vergleich zur Luftfracht deutlich günstiger ist. Und wir halten unsere Marke-

KIK Filiale im Schultheiss Quartier.

„Der Markt wird sich 
weiter bereinigen“
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ting-Ausgaben im Rahmen, sind nicht in 1A-Lagen zu finden und haben eine 
extrem effiziente Logistik. Kurzum: Die eigentliche Frage lautet: Warum sind 
die anderen so teuer?

Leidet darunter nicht die Qualität?
Wir sind ein textiler Grundausstatter und kein Fast-Fashion-Unternehmen. 
Darum ist es uns wichtig, dass unsere Produkte gute Qualität haben und 
langlebig sind. Sowohl unsere Kleidung als auch die Non-Food-Artikel durch-
laufen eine aufwändige und mehrstufige Qualitätssicherung, die bereits 
während der Produktionsphase beginnt und sicherstellt, dass nur Artikel in 
den Verkauf gelangen, die mindestens alle gesetzlichen Kriterien erfüllen. Als 
Textilbündnis-Mitglied haben wir uns zudem zu weitergehenden Schritten 
verpflichtet, wie etwa den Verzicht auf eine Reihe von chemischen Substan-
zen in der Kleidung.

Was unternehmen Sie in Sachen Nachhaltigkeit?
Wir verstehen unter Nachhaltigkeit den effizienten und sparsamen Einsatz 
von Ressourcen. Aus dem Bereich des Klimaschutzes haben wir hier einiges 
vorzuweisen: Wir waren der erste Händler, der Plastiktüten komplett abge-
schafft hat. Wir haben alle Filialen auf energiesparende LED-Beleuchtung um-
gestellt und sparen so eine Menge CO2 ein. Alle Waren werden aus Asien per 
Schiff oder Bahn transportiert. Nachhaltigkeit ist in unserer Welt aber auch 
stark mit der Verantwortung für unsere Lieferanten und den Beschäftigten in 
den Produktionsländern verbunden. Wir haben viel Zeit und Geld investiert, 
um die Produktionsstätten in Bangladesch und Pakistan sicherer zu machen, 
wir führen Fabrikkontrollen durch und achten darauf, dass Sozialstandards 
eingehalten werden. Seit Jahren arbeiten wir in internationalen Bündnissen 
wie dem Accord in Bangladesch oder dem deutschen Textilbündnis mit, um 
die Bedingungen in den Produktionsländern zu verbessern.

Eine der größten Herausforderungen ist die digitale Transformati-
on. Wie verzahnen Sie als stationärer Händler die Online- mit der Off-
line-Welt?
Wir haben seit 2013 einen Onlineshop und bieten seit kurzem auch die Mög-
lichkeit, Online-Bestellungen in die Filialen liefern zu lassen. Auch Retouren 
von online gekauften Artikeln sind über die Filialen möglich. Als Discounter 
achten wir generell auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für unsere Kun-
den. Dieses Kriterium gilt auch für die weitere Verzahnung von Online- und 
Offline-Welt. 

Wie werden Sie die Bezahlvorgänge so beschleunigen, dass Sie mithal-
ten  können mit den Onlineangeboten?
Aktuell gibt es keine Planungen. Aus Befragungen wissen wir aber, dass 
sich viele Kunden bei KiK wie zu Hause fühlen. Sie kommen regelmäßig und 
schauen sich in Ruhe das Sortiment an, belohnen sich nach einem stressigen 
Arbeitstag oder suchen Mitbringsel für Freunde und Familie. Viele unserer 
Kunden sind Stammkunden, man kennt sich seit Jahren und tauscht sich 
während des Bezahlens gerne aus. Ich möchte nicht, dass dieser Aspekt zu-
gunsten eines anonymen, vollautomatisierten Bezahlvorgangs verloren geht. 

Wie wollen Sie den Nachteil, dass Online-Handel 24 Stunden rund um 
die Uhr 7 Tage die Woche möglich ist, im stationären Einzelhandel kom-
pensieren, wo über jegliche Sonderöffnungszeit wie der Verkaufsoffe-
ner Sonntag diskutiert wird?
Der Online-Handel ist keine Konkurrenz, sondern aus meiner Sicht eine sinn-
volle Ergänzung und Verlängerung des stationären Handels. Wenn Ihnen am 
Mittag einfällt, dass Sie am Abend unbedingt noch Socken für Ihre Kinder 
brauchen, werden Sie in jedem Fall im Geschäft schneller fündig als online. 
Der stationäre Handel sollte aufhören, sich nachrangig zu fühlen und dem 
Online-Handel hinterher zu hecheln. Stattdessen sollten wir uns auf unsere 
Stärken besinnen: Nur im Geschäft gibt es den direkten Kontakt mit den Pro-
dukten und die Möglichkeit Fragen zu stellen sowie ein schönes Einkaufser-
lebnis zu haben. Weitere Pluspunkte sind, dass der stationäre Handel keine 
Versandkosten oder Mindestbestellwerte kennt und, so nötig, auch Reklama-
tionen unkompliziert abgewickelt werden können.  

Wo sehen Sie den Einzelhandel in den kommenden Jahren?
Der Markt wird sich in einzelnen Branchen weiter bereinigen, das sieht man 
an den aktuellen Entwicklungen im Textilbereich. Hier ist das Ende der Fah-
nenstange sicherlich noch nicht erreicht. Erfolgreich sein wird derjenige, der 
es schafft, den Kunden das beste Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Für die 
Discounter sehe ich hier auch in den nächsten Jahren sehr gute Chancen.

Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit? 
Meine freie Zeit gehört in erster Linie meiner Familie und meinen zwei klei-
nen Söhnen. Ansonsten bin ich gerne sportlich unterwegs, ich spiele Hockey, 
habe das Laufen für mich entdeckt und bin ein großer Fan meines Heimat-
vereins, dem 1. FC Köln.

Geboren:      21.8.1976, Stellenbosch
Wohnort:      Köln
Beziehung:   verheiratet
Kinder:          zwei Kinder
Hobbies:    Hockey, Fußball, 
    Literatur, Politik
Tatigkeiten:   Vorsitzender der Geschäfts- 
    führung, KiK Textilien 
                       und Non-Food GmbH  

PATRICK ZAHN

STOLZ
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Verändertes Konsumverhalten, demographischer Wandel und Digitali-
sierung sind nur ein Teil der Themen, die auch den Lebensmittelhandel 
vor immer neue Herausforderungen stellen. Wir haben mit Dr. Angelus 
Bernreuther, Leiter Investor Relationship Management bei Kaufland 
über das Konzept des international tätigen Einzelhandelsunterneh-
mens in unserem Schultheiss Quartier und die weiteren Expansionsplä-
ne gesprochen. 

Das Schultheiss Quartier hat sich als erste Einkaufsadresse in Moabit 
etabliert. Warum haben Sie sich für diesen Standort entschieden?  
Wir sind stolz, ein Teil dieser Neuentwicklung auf historischem Grund der 
Schultheiss Brauerei zu sein. Für uns ist dies der 31. Markt in Berlin. Wir freu-
en uns, nunmehr auch an diesem Platz in Berlin-Moabit unseren Kunden eine 
umfassende Auswahl auf mehr als 3.600 qm zu bieten. Der gesamte Bezirk 
wird hier eine Aufwertung erfahren, und wir sind ein Teil davon. Besonders 
gefällt uns das Nebeneinander von alt und neu: Die denkmalgeschützte Fas-
sade der alten Brauerei blieb bestehen und wurde erweitert. Das macht den 
Charme des gesamten Quartiers aus.

Welches Konzept zeigen Sie an diesem Standort und was macht Sie hier 
so einzigartig?
Wir betreiben große Supermärkte mit einer starken Frischebetonung und ei-
ner vielfältigen Auswahl. Deswegen kommen die Menschen zu uns. Das fängt 
bei einer gut sortierten Obst- und Gemüseabteilung an, setzt sich bei uns 
über einen breit aufgestellten Backshop fort bis hin zu den Frischetheken. 
Unsere Kunden schätzen die durchschnittlich 30.000 Artikel im Sortiment, die 
integrierte Drogerie- und Getränkeabteilung und dabei die Markenauswahl: 
von unseren Eigenmarken wie K-Classic, Bevola, Exquisit bis hin zum Mar-
kensortiment führender Lieferanten. Wir decken dabei die gesamte Palette 
ab, von Discount bis hin zu regionalen und Bio-Produkten. Darunter mehr 
als 200 Demeter-Produkte. Dadurch bauen wir unser nachhaltiges Sortiment 
weiter aus und unterstützen die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Wir 
sind überzeugt, für unsere Kunden damit das beste Angebot zu bieten.

Das Schultheiss Quartier ist eine Stadt in der Stadt und vereint Shop-
ping, Gastronomie, Hotel, Büro und Fitness. Was halten Sie von dieser 
Mischnutzung?
Das Schultheiss Quartier ist ein neuer Handelsschwerpunkt im Bezirk. Wir 
stellen die zunehmend wichtige Grundfunktion des Centers bei Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG). Weiterhin befinden sich auch noch Büros sowie 
ein Hotel im Schultheiss Quartier. Diese gemischt genutzten Standorte sind 
sicherlich ein wichtiger Bestandteil. Nicht zuletzt erhöht sich damit die städ-
tebauliche Qualität. Urbanität und Dichte sind für viele Städte immer wichti-
ger, Kaufland geht hier flexibel diese Wege mit.

Flexibilität ist ein gutes Stichwort. Wie sieht denn die Expansion in Zu-
kunft weiter aus?
Wir stärken vor allem das Format des großen Supermarkts, d.h. eine deut-
liche Food- und Frische-Orientierung. Wir prüfen hierfür alle Standorte ab 
2.500 qm Verkaufsfläche. Wir benötigen ein Mindesteinzugsgebiet von etwa 
25.000 Menschen. Sie sehen damit, dass selbst in Regionen wie der Bundes-
hauptstadt, in denen wir schon stark vertreten sind, weitere Nachverdich-
tungspotenziale bestehen. Entwicklungen wie das Schultheiss Quartier sind 
geradezu prädestiniert für uns. Wir verstehen uns als echter Frequenzanker 
für ein gesamtes Viertel. In ländlichen Regionen sind wir dagegen meist eben-
so der Garant für Frequenz, da wir mit unserem Angebot oft noch ein über-
örtliches Einzugsgebiet generieren können. In Zeiten des Online-Handels, wo 
viele innerstädtische Lagen wegen des schwächer werdenden Fashion-Seg-
ments oftmals unter Druck geraten, stellen wir den Stabilitätsanker dar.

Stichwort Digitalisierung. Wo glauben Sie, dass hier die zukünftigen Ent-
wicklungen im Lebensmittelhandel sein werden?
Die Digitalisierung bringt sicherlich gravierende Veränderungen in der Han-
delslandschaft mit sich. Wir beobachten diese Entwicklungen sehr genau. 
Der Lebensmittelhandel wird unserer Ansicht nach jedoch davon auf abseh-
bare Zeit nur am Rande betroffen sein. Dies liegt vor allem an folgenden drei 
Fakten. 1. Mehr als die Hälfte des verfügbaren Einkommens geben wir für 
Nahversorgung aus, Tendenz in den letzten Jahren sogar steigend. 2. Der 
Online-Anteil bei Food liegt derzeit bei unter 1 Prozent, Tendenz nur schwach 
steigend. 3. Die Food-Logistik wird allenfalls in Ballungsräumen ausgefeilter 
werden. Flächendeckend ist dies kaum möglich. 

Sie glauben damit also an den stationären Lebensmittelhandel?
Wir glauben nicht nur daran. Wir sind Überzeugungstäter, aus gutem Grund. 
Der Kunde wird auch in Zukunft Frische spüren und sehen wollen, und dies 
möglichst nah zu seinem Wohnort. Nahversorgung umfasst dabei auch mehr 
als nur Lebensmittel. Wir sind Anlauf- und Kommunikationsort. Wir bieten 
ergänzende Nutzungen gerade in unserer Vorkassenzone, vor allem mit un-
seren regionalen Partnern wie zum Beispiel Bäckern. Gastronomie, Dienst-
leistungen und Schlüsseldienste gehören ebenfalls dazu. In der Summe spart 
der Kunde deshalb mehr Zeit und hat noch einen größeren Zusatznutzen.

Dr. Angelus Bernreuther verantwortet bei Kaufland den Bereich Investor Relations.

Schultheiss Quartier: 
„Wir sind stolz, ein Teil 
der Neuentwicklung zu 
sein“

Die Kaufland-Filiale im Schultheiss Quartier.
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Aus alt mach neu, eine Verschmelzung von Geschichte und Gegenwart 
– das ist im Fall des Schultheiss Quartiers mehr als gelungen: Seit der Er-
öffnung im Sommer 2018 hat sich das Schultheiss Quartier (Turmstraße 
25, 10559 Berlin) als neue Einkaufsadresse in Mitte etabliert.

Einst war auf dem Areal an der Turmstraße die Schultheiss Brauerei behei-
matet. Dann herrscht viele Jahre triste Leere, nun pulsiert wieder urbanes 
Leben auf dem ehemaligen Gelände der Brauerei. Die unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäudeteile erinnern noch heute an die Zeiten, in denen auf 
dem Gelände Bier gebraut wurde: vom Kesselhaus und Schornstein über 
den Innenhof mit Remisengasse bis hin zu historischen Wandmalereien im 
Innenbereich. Rund um das denkmalgeschützte Ensemble hat die HGHI ei-
nen  architektonischen Mittelpunkt im Kiez geschaffen. Hier ist nicht einfach 

„nur“ ein Einkaufszentrum, sondern vielmehr eine kleine Oase im Viertel ent-
standen: eine Stadt in der Stadt, wie es der zuständige Architekt Max Dud-
ler beschreibt. Und für Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel ist mit der 
Eröffnung „ein vielversprechendes neues Kapitel“ aufgeschlagen worden. Er 
hat Recht behalten. 

Im Herzen von Moabit vereint das Schultheiss Quartier alle Facetten des 
städtischen Lebens wie Arbeiten, Einkaufen, Übernachten und Unterhaltung 
in einem einzigartigen Ambiente. Und genau diese Tatsache macht aus dem 
Quartier ein in Berlin einzigartiges Einkaufs- und Erlebniszentrum. Mit sei-
nem vielseitigen Angebot von Mode und Beauty bis Lebensmittel und Gast-
ronomie lockte das Schultheiss Quartier bislang rund 2,5 Millionen Besucher 
aus ganz Berlin an. Auch die Mieter sind zufrieden. „Wir sind stolz ein Teil 
dieser Neuentwicklung zu sein. Besonders gefällt uns das Nebeneinander 
von alt und neu: Die denkmalgeschützte Fassade der alten Brauerei blieb be-
stehen und wurde erweitert. Das macht den Charme des gesamten Quartiers 
aus“, betont Dr. Angelus Bernreuther vom Mieter Kaufland.

Neben dem Einzelhandel sind auf dem ehemaligen Areal der Schultheiss 
Brauerei top-moderne Büroflächen, ein vielseitiger Foodcourt, das Meininger 
Hotel mit 250 Zimmern und ein Fitnesscenter angesiedelt. Zahlreiche Events 
und spezielle Aktionen – von Minigolfen über Konzerte bis hin zum eigenen 
Weihnachtsmarkt – runden das Angebot ab.

Schultheiss Quartier
Eine Stadt in der Stadt

„Das Schultheiss Quartier 
wertet den Bezirk auf“
Seyran Ateş, Deutschlands erste Imamin über 
das Schultheiss Quartier, das in unmittelbarer 
Nähe zu der von ihr gegründeten Moschee liegt

Seyran Ateş ist eine besondere Berlinerin. Bekannt wurde die in Istan-
bul geborene Frauenrechtlerin insbesondere durch die Eröffnung der 
liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit – der ersten Moschee 
weltweit, in der Frauen und Männer gemeinsam beten und Homosexu-
elle willkommen sind. 

Frau Ateş, wie gefällt Ihnen unser Schultheiss Quartier?
Ich finde das Schultheiss Quartier sehr schön, sehr gelungen! Mir gefällt 
die freundliche Gestaltung, das Center ist lichtdurchflutet, großzügig und 
ich finde es sehr schick. Auch die offene Remisengasse gefällt mir sehr. Die 
Verbindung von Historie und Heute ist wirklich gut gelungen. Ich empfinde 
das Schultheiss Quartier als einen freundlichen Begegnungsort, einen Erleb-
nisort, der dem Kiez sehr gut tut und den gesamten Bezirk aufwertet.

Wie hat sich der Kiez seit der Eröffnung des Schultheiss Quartiers ver-
ändert?
Das neue Shoppingquartier ist eine Institution, das sich dem Kiez und der 
Gegend als Erlebniswelt anbietet. Ich bin davon überzeugt, dass ein solches 
Projekt für den Bezirk richtig und wichtig ist. Das Schultheiss Quartier zeigt, 
dass auch die Menschen hier mitten in Mitte es wert sind, ein solch schönes 
Einkaufs- und Erlebniszentrum zu bekommen. Nicht nur die Berliner im Wes-
ten am Kudamm zum Beispiel. Das finde ich toll. Es wertet die Gegend auf 
und hebt die Lebensqualität der Anwohner, indem es zu ihrer Zufriedenheit 
und Wertschätzung beiträgt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Moabits?  
Ich wünsche mir, dass überall sichtbar wird wie gut und friedlich verschiede-
ne Kulturen miteinander leben können und dass durch die kulturelle Vielfalt 
alles bunter wird, genau wie im kleinen im Schultheiss Quartier.

Seyran Ateş steht ein für Frauenrechte und für den Rechtsstaat.

Etabliertes Zentrum in Moabit: Das Schultheiss Quartier.
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In direkter Nähe zum Tiergarten errichtet die HGHI aktuell einen hoch-
modernen Bürokomplex mit Panoramablick auf Europas größte inner-
städtische Parkanlage, den Tiergarten. 

Zentral & im Grünen: In direkter Nähe zum Tiergarten errichtet die HGHI an 
der Bachstraße 12 einen hochmodernen Bürokomplex mit Panoramablick 
auf Europas größte innerstädtische Parkanlage. Das Projekt wird bis Ende 
2019 realisiert sein. „Wir liegen voll und ganz im Zeitplan. Die Mieter dürfen 
sich auf einen exklusiven Arbeitsplatz in zentraler Lage freuen“, blickt Baulei-
ter Robert Mumm voraus. 

Nach der Fertigstellung erwarten die Mieter großzügige Büroflächen mit au-
thentischer Architektur aus edler Natursteinfassade, luftigen Raumhöhen 
und bodentiefen Fenstern. Das Gebäude gliedert sich in ein Untergeschoss, 
ein Erdgeschoss und sieben Obergeschosse, die Bruttogeschossfläche be-
trägt 4.900 qm. Der Hauptzugang liegt an der Bachstraße Ecke Wegelystraße. 
Im Erdgeschoss befindet sich ein exklusiver Empfangsbereich, darüber die 
großzügig gestalteten Büroflächen und Konferenzräume. Eine Besonderheit 
der Projektplanung: Die Büroflächen können von den Mietern ganz indivi-
duell gestaltet und aufgeteilt werden. „Je nach Wunsch kann die Fläche als 
Großraumbüro genutzt oder mittels Trennwänden in kleinere Büroflächen 
unterteilt werden“, so Mumm. Eine zeitgemäße, stilvolle Architektur machen 
das Bürogebäude zu einem attraktiven Arbeitsplatz in Top-Lage, die durch 
eine Vielzahl an gastronomischen und kulturellen Angeboten geprägt ist. Be-
zeichnend für den Standort ist auch die optimale Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr. So bietet der vom HGHI Tower Straße des 17. Juni 
fußläufig erreichbare S-Bahnhof Tiergarten eine schnelle Verbindung zum 
Hauptbahnhof, Flughafen Tegel, Zoologischen Garten sowie Potsdamer- und 
Leipziger Platz.

www.hghi-tower.de

Robert Mumm koordiniert die Baustelle am Berliner Tiergarten.

Stilvolle und moderne Büroflächen an der 
Trabrennbahn

Projektvisualisierung: Das Geschäftszentrum Mariendorfer Damm aus der Vogelperspektive.

Im Berliner Süden entsteht auf einem rund 24.000 qm großen Areal im 
Ortsteil Mariendorf in direkter Nähe zur bekannten Trabrennbahn das 
neue Geschäftszentrum Mariendorfer Damm. Seit Herbst 2017 moderni-
siert und erweitert die HGHI dafür ein bestehendes Fachmarktzentrum, 
das neue Geschäftszentrum wird bis Jahresende fertiggestellt sein. 

„Dem Projekt liegt ein Mischkonzept aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Gas-
tronomie und Büros zugrunde. Damit reagieren wir nicht nur auf das fehlen-
de Nahversorgungsangebot im Ortsteil Mariendorf, sondern auch auf den 
Büromangel in der Hauptstadt“, sagt Bauleiter Thomas Schreck. Das neue 
Geschäftszentrum Mariendorfer Damm umfasst rund 7.000 qm Einzelhan-
delsfläche und rund 9.000 qm Büroflächen.

„Im Erdgeschoss finden Sie die Geschäfte des täglichen Bedarfs, in den Ober-
geschossen stilvolle, moderne Büroflächen. Begrünte Innenhöfe und Dach-
flächen laden die zukünftigen Büromieter zum Verweilen ein“, blickt Schreck 
voraus. Dazu stehen in unmittelbarer Nähe ausreichend PKW-Stellplätze 
zur Verfügung. Das Geschäftszentrum Mariendorfer Damm liegt direkt an 
der Bundesstraße B96, über die der südliche Berliner Ring A10 als auch die 
nördlich gelegene Stadtautobahn A100 schnell zu erreichen sind. In rund 30 
Autominuten sind der Potsdamer Platz, Hauptbahnhof und Flughafen Tegel 
und in 20 Autominuten der Flughafen Schönefeld erreichbar. Darüber hinaus 
ist das Objekt optimal an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.

www.mariendorferdamm.de

Seit 2017 koordiniert Bauleiter Thomas Schreck die Baustelle im Berliner Süden.

Geschäftszentrum 
Mariendorfer Damm

Exklusiver Business-Standort am Berliner 
Tiergarten 

HGHI Tower Straße  
des 17. Juni  
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Beliebter Treffpunkt in Lichterfelde: Der Kranoldplatz.

Tegel ist nicht nur für seinen Flughafen bekannt, sondern beeindruckt 
auch mit einer Mischung aus grüner Natur und urbanem Zentrum. Weit-
läufige Natur, vielseitige Freizeitangebote und attraktive Einkaufsmög-
lichkeiten mit einer Top-Anbindung an das Stadtzentrum locken immer 
mehr Berliner in den Norden der Hauptstadt. 

Im Herzen von Tegel befindet sich das Wohn- und Geschäftshaus Berliner 
Straße 98 (Baujahr 1900), das von der HGHI aktuell modernisiert wird. Das 
Objekt verfügt über charmante Altbauwohnungen sowie attraktive Büroflä-
chen und befindet sich in direkter Nähe zur Fußgängerzone Gorkistraße / Te-
gel-Quartier. 

Die meisten Wohnungen haben einen Balkon mit Sichtschutz, modernisierte 
Fenster, teilweise eine gedämmte Fassade und teils Original-Stuck. Derzeitig 
plant die HGHI den Dachgeschoss-Ausbau des Objektes mit top-modernen, 
lichtdurchfluteten Büroflächen für kreatives Arbeiten. Im Innenhof sind PKW- 
und Fahrrad-Stellplätze vorhanden. 

Der Standort ist durch zahlreiche S-Bahn-, U-Bahn- und Busverbindungen 
ideal ans Stadtzentrum angebunden und nicht weit von der grünen Oase 
Berlins entfernt. So laden der angrenzende Tegeler See und Tegeler Forst 
zum Joggen, Schwimmen und Erholen ein. Kurzum: Das Gründerzeithaus ist 
der perfekte Ort für Menschen, die in einer boomenden Metropole die Idylle 
suchen. Zentral & im Grünen: das Wohn- und Geschäftshaus Berliner Straße 98.

Im Herzen von Berlin-Lichterfelde bilden die Immobilien am Kranold-
platz 3-6, Ferdinandstraße 31-35 und Lankwitzer Straße 25/26 ein städ-
tisches Quartier mit hochwertigen Einzelhandels-, Büro- und Wohnim-
mobilien. 

Die Objekte liegen gegenüber voneinander und bilden ein Stadtteilzentrum 
mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Das nahezu voll vermietete Objekt 
hat eine Mietfläche von insgesamt rund 12.000 qm. Seit Februar 2018 be-
findet sich das Stadtquartier im Besitz und in der Verwaltung der HGHI, die 
derzeitig ein Teil des Objektes umfassend modernisiert. 

Der Kranoldplatz ist das Zentrum in Lichterfelde-Ost, so dass durch die zen-
trale Lage in unmittelbarer Nähe zum gleichnamigen S-Bahnhof eine hohe 
Besucherfrequenz garantiert ist. Den gutbürgerlichen Ortsteil im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf prägen historische Gründerzeitvillen und gepflegte Ein- 
und Mehrfamilienhäuser, umrahmt von Parks und Alleen. 

In unmittelbarer Nähe befinden sich der Teltow-Kanal und der Botanische 
Garten, der mit seinem Museum zu den bedeutendsten und größten botani-
schen Gärten der Welt gehört. Im Berliner Südwesten ist er genauso wenig 
wegzudenken, wie der zweimal wöchentlich stattfindende Wochenmarkt am 
Kranoldplatz.

Mit einem vielseitigen Angebot an frischen Produkten aus der Region und 
praktischen Dingen für den täglichen Bedarf lockt der Wochenmarkt am Kra-
noldplatz jeden Mittwoch und Samstag (8 – 14 Uhr) zahlreiche Besucher aus 
Lichterfelde-Ost und Umgebung an. 

Da Lichterfelde zu einer der wohlhabendsten Wohngegenden der Stadt ge-
hört, liegt hier eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft vor. Mit seinen ge-
wachsenen Geschäftshäusern, dem Nahversorgungszentrum LIO und der 
sehr guten Anbindung an das S-Bahn-Netz ist das Areal ein beliebter Treff-
punkt für viele Berliner. 

www.kranoldplatz.de

Kranoldplatz

Berliner Straße 98
Wohn- & Geschäftshaus mit Gründerzeitflair  

Attraktives Stadtquartier in Top-Lage 
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Seit 2012 trägt er unser HGHI-Logo in die Welt: Dima Ovtcharov. 
Im vergangenen Jahr führte der mehrfache deutsche National-
spieler die Tischtennis-Weltrangliste an, dann warf ihn eine Ver-
letzung zurück, jetzt ist er wieder da: Mit Fakel Orenburg gewann 
er dieses Jahr die Champions League und nächstes Jahr ist er bei 
den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Wir sprachen mit dem 
Wahl-Düsseldorfer über Siege, Niederlagen und die Übermacht 
aus China. 
 
Du lebst in Düsseldorf, fliegst zu Turnieren in der ganzen Welt 
und spielst bei Fakel Orenburg im fernen Ural in Russland. Wie 
bekommst Du das alles unter einen Hut?
Das lernt man mit der Zeit. Und man braucht natürlich ein gutes Rei-
sebüro. Ich lege jedes Jahr viele Flugkilometer zurück. Bei den vielen 
Flügen, Hotels, Mietwagen etc., die ich schon alle gebucht habe, kann 
ich nach meiner Karriere direkt als Reiseverkehrskaufmann anfan-
gen. Ich muss meinen Terminkalender extrem gut organisieren und 
schauen, wo ich ein paar Tage Freizeit einbauen kann. Insgesamt ist 
eine gute Mischung aus harten Trainingsblöcken, Turnieren, nationa-
len und internationalen Meisterschaften sowie Regenerationsphasen 
wichtig.

Wie schaltest Du am besten ab?
Die vielen Reisen, Turniere und Trainingseinheiten zehren natürlich 
mental sehr an einem. Ich probiere daher täglich 15 Minuten zu me-
ditieren oder ein 30-minütiges Yoga-Programm zu machen. Die ver-
schiedenen Atemtechniken helfen mir runterzukommen, abzuschal-
ten und die Balance zu halten. Die freie Zeit mit Familie und Freunden 
zu verbringen, hilft mir ebenfalls Kraft zu tanken.

Seit 2012 trägst Du unser HGHI Logo in die Welt. Was bedeutet 
Dir diese Partnerschaft?
Mit der HGHI bin ich sehr eng verbunden. Sie zählt zu meinen größ-
ten und längsten Förderern. Ein solcher Partner ermöglicht es mir 
erst, mich voll und ganz auf meinen Sport zu konzentrieren und auf 
einem solchen Topniveau spielen zu können. Daher bin ich der HGHI 
sehr dankbar, dass sie mich schon so lange unterstützt. Ich schätze 
die Loyalität und den fairen Umgang auf Augenhöhe.

Interessierst Du Dich auch für Immobilien?
Absolut! Immobilien sind ein sehr spannendes Thema. Die Projekte 
der HGHI sind wirklich beeindruckend. Mit dem CEO Herrn Huth tau-
sche ich mich regelmäßig aus und erkundige mich immer nach dem 
aktuellen Stand bzw. ob es neue Projekte gibt. Wenn es die Zeit ir-
gendwie zulässt, versuche ich mir das ein oder andere Projekt auch 
einmal anzuschauen. Auch privat bin ich in dem Markt etwas aktiv, da 
es aus meiner Sicht wichtig ist, auch an die Zukunft zu denken und 
durch Geldanlagen in diesem Bereich vorzusorgen. 

World-Cup-Sieg, Gewinn der China Open, Weltranglisten-Erster 
– das Jahr 2018 war für Dich ein voller Erfolg. Danach musstest 
Du verletzungsbedingt lange pausieren. Wie schwer war dieser 
Rückschlag für Dich?
Es war die erste schwere Verletzung meiner Karriere, daher auch kei-
ne einfache Phase. Ich war sehr froh, dass ich dann nach mehreren 
Anlaufversuchen ein halbes Jahr später endlich wieder schmerzfrei 
trainieren konnte. Aber es ist fast unmöglich direkt wieder an die al-
ten Erfolge anzuknüpfen. Als es am Anfang noch nicht so gut lief und 
ich durch die Umstrukturierung des Weltranglistensystems schnell 
um einige Plätze gefallen bin, leidet natürlich das Selbstbewusstsein 
etwas darunter. Mittlerweile fühle ich mich aber spielerisch wieder 
sehr gut und bin auf einem guten Weg zu alter Stärke. Dann kommen 
die Erfolge auch wieder.

Spiel, Satz, Sieg: Dima Ovtcharov führte vergangenes Jahr die Tischtennis-Weltrangliste an.

Kelle statt Schläger: Bei der Grundsteinlegung der Fußgängerzone Gorkistraße schaute der Wahl-Düsseldorfer 
persönlich vorbei.

„Die Chinesen sind nicht 
unschlagbar“
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Du hast vier Olympia-Medaillen gewonnen, bist mehrfacher Eu-
ropameister und gehörst neben Timo Boll zu den erfolgreichs-
ten Tischtennis-Profis in Deutschland. Musst Du Dich manchmal 
selbst kneifen?
Ich habe immer davon geträumt, eine olympische Medaille zu gewin-
nen und auch einmal Europameister zu werden. Als ich dies dann er-
reicht habe, hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe mir neue Ziele 
gesetzt, wollte es nochmal und besser schaffen. Dass es mittlerweile 
so viele Erfolge geworden sind, ist wirklich unglaublich. Aber mein 
Ehrgeiz ist noch der alte und das treibt mich bis heute jeden Tag an, 
hart dafür zu trainieren und an meine Grenzen zu gehen.

Gab es für Dich rückblickend eine Schlüsselszene für Deine bis-
her so erfolgreiche Karriere?
In meiner Karriere gab es sicherlich schon einige davon, zum Beispiel 
als ich zum ersten Mal ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft 
bestritten habe, 2007 für die EM nominiert und dann mit Deutsch-
land erstmalig zum Europameister wurde. Da hatte ich das Gefühl, 
dass ich Teil einer großen Generation werden kann. Auch wenn viele 
nicht daran geglaubt hatten, habe ich mich 2008 für Olympia qua-
lifiziert und 2012 auch eine Medaille erringen können. Es gab aber 
auch schwere Momente, die mich geprägt haben wie die Niederlage 
bei den Olympischen Spielen 2016 und die Verletzung. Sowohl von 
Siegen als auch von Niederlagen habe ich einiges gelernt und diese 
haben mich geprägt.

Aktuell führt der Chinese Xu Xin die Tischtennis-Weltrangliste an, 
gefolgt von seinen Landsmännern Lion Gaoyuan und Fan Zhen-
dong. Wie siehst Du den Abstand zur Tischtennis-Nation China?
Die Chinesen sind extrem stark und haben die Top-Positionen wie-
der komplett für sich eingenommen. Aber auch sie haben Schwächen 
und zuletzt auch immer mal wieder eine Niederlage einstecken müs-
sen. Bei der WM zum Beispiel hat es mit Matthias Falck ein Europäer 
ins Finale geschafft. Bei den China Open hatte ich mehrere Match-
bälle gegen Gaoyuan und hätte es auch sicherlich gewinnen müssen. 
Die Chinesen sind immer Favorit, aber sie sind auch bei weitem nicht 
unschlagbar. Wir glauben an unsere Chance in Richtung Olympia.

In China bist Du nicht zuletzt aufgrund Deiner Einsätze in der 
Super League prominent, während Du in Deutschland weitestge-
hend unbehelligt über die Straße gehen kannst. Wie betrachtest 
Du dieses Leben zwischen zwei Welten?
In China ist Tischtennis Volkssport Nummer Eins und hat dort eine 

ganz andere Bedeutung. Es läuft im Fernsehen rauf und runter. Da-
her verfolgen zig Millionen Menschen die Super League und kennen 
alle Spieler. Den Bekanntheitsgrad kann man in etwa mit dem eines 
Fußball-Nationalspielers hier in Deutschland vergleichen. Die Aner-
kennung ist schon sehr schön, aber ich bin froh, wenn ich in Deutsch-
land dann eher ein ruhigeres Umfeld habe. Zwar werde ich auch hier 
ab und zu nach einem Autogramm oder Bild gefragt, aber ich kann 
mein Privatleben genießen. Das hat viele Vorteile und schützt meine 
Familie.

Nächstes Jahr stehen die Olympischen Spiele in Tokio an. Wie 
bereitest Du Dich darauf vor?
Mit einer guten Mischung aus vielen harten Trainingseinheiten, Tur-
nieren, aber auch ein paar Regenerationsphasen. Ich möchte die Zeit 
bis dahin nutzen, um wieder meine alte Stärke zu erlangen, sowohl 
sportlich als auch mental. Da ich jedes Jahr sehr viel Zeit in Asien ver-
bringe, kenne ich die Bedingungen und das Umfeld vor Ort, so dass 
ich wohl keine Probleme mit einer Umstellung haben werde. Das hilft 
mir den Fokus auf mein Spiel zu legen. Ich freue mich sehr auf die 
Spiele in Tokio und möchte unbedingt eine Medaille mit nach Hause 
nehmen.

Wo siehst Du Dich in den nächsten fünf Jahren?
Ich denke, die nächsten fünf Jahre sind noch einmal die allerwichtigs-
ten in meiner Karriere bzw. die letzten Jahre, wo ich alles rausholen 
und auf absolutem Weltniveau spielen kann. Mit 35 Jahren wird so 
langsam das sportliche Limit erreicht. Dann kann ich aber mit der 
Erfahrung einiges wett machen. Tokio 2020 und Paris 2024 sind noch 
meine absoluten Highlights, die ich auf jeden Fall machen möchte.  

Hast Du schon Pläne für die Zeit nach Deiner Karriere?
Noch nicht, vieles ist möglich. Ich finde eine Aufgabe im Tischten-
nis-Management interessant, aber auch das Thema Immobilien ist 
spannend. Vielleicht gibt mir die HGHI einen Einstieg (Augenzwinker).

Das vollständige Interview lesen Sie hier: www.hghi.de/ovtcharov

Gestern & heute: Dima als junger Trophäensammler, im Kreise seiner Familie und an seinem „Arbeitsplatz“.



Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wie hat Ihnen diese Ausgabe der HGHI News gefallen? Haben Sie Ideen, 
Anregungen oder Kritik zu äußern? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung 
an feedback@hghi.de.

Übrigens: Es dauert nur zwei Sekunden, um mit uns in Kontakt zu treten. 
Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter (hghi_holding) und wir halten 
Sie mit Themen aus der Immobilienwelt auf dem Laufenden. Dazu kön-
nen Sie die HGHI News bei uns abonnieren. Eine kurze E-Mail mit Ihrer 
Adresse (Betreffzeile: HGHI News) an hghi-presse@hghi.de reicht aus.

1. Schultheiss Quartier2. Mall of Berlin3. Mendolssohn Palais4. Kranoldplatz5. HGHI Tower

Lösung:
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Anfang Oktober war es wieder soweit: Die HGHI präsentierte sich bei 
Europas führender Immobilienmesse Expo Real, die vom 7. bis 9. Okto-
ber auf dem Messegelände München stattfand. 

Mit rund 45.000 Teilnehmern aus 72 Ländern ist die Expo Real die größte 
B2B-Fachmesse in Europa. Hier treffen sich die Entscheider der Immobilien-
branche: von Projektentwicklern über Investoren, Maklern und Architekten 
bis hin zu Vertretern aus Wirtschaftsregionen und Städten. In rund 100 Kon-
ferenzen und Gesprächsrunden diskutierten die Branchenexperten über ak-
tuelle Entwicklungen, Trends und Innovationen des Immobilien-, Investitions- 
und Finanzierungsmarktes.  

Am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Stand B2.420) stellte die HGHI 
dem Messepublikum ihre aktuellen Projekte vor: von der Fußgängerzone 
Gorkistraße / Tegel-Quartier über den HGHI Tower Straße des 17. Juni bis hin 
zum Geschäftszentrum Mariendorfer Damm. Die Immobilienspezialisten um 
Geschäftsführer und Inhaber Harald Gerome Huth standen den Besuchern 
an allen drei Messetagen Rede und Antwort.  
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       DATEN UND FAKTEN:

• 2.095 Aussteller aus 41 Ländern
• 45.058 Teilnehmer aus 72 Ländern
• 64.000 Quadratmeter Gesamtfläche
• 500 Experten im Konferenzprogramm 
• führende europäische B2B-Plattform
• hochwertiges Konferenzprogramm 

 
Mehr Informationen: www.exporeal.net 

oder www.exporeal-berlin-brandenburg.de

Manchmal kommt es auf die Perspektive oder den Ort an, von dem aus 
ein Foto aufgenommen wurde. Wer unsere HGHI News genau gelesen 
hat, findet bestimmt ein paar Anhaltspunkte, die den Ort und das HGHI 
Projekt verraten können. 

Wie gut kennen Sie unsere Projekte? Wie viele Richtige schaffen Sie? Schau-
en Sie sich die Fotoausschnitte ganz genau an, Die Lösungen finden Sie am 
Seitenende.
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HGHI bei der Expo Real 
2019

HGHI Foto-Quiz: Erkennen Sie unsere Projekte?


