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CHARAKTERISIERUNG DER 1A-LAGEN  

Insgesamt erreichte die Flensburger Innenstadt  2013 einen Gesamtumsatz von 224,5 Mio. € und dies auf 
einer Verkaufsfläche von 67.500 m². Bezogen auf die jeweiligen gesamtstädtischen Werte entspricht dies 

Anteilen von 33,9 % bzw. 29,3 %. Wie im Vorjahr ist nach Auffassung der COMFORT auch aktuell festzu-

halten, dass für den Flensburger Einzelhandel angesichts günstiger Rahmenbedingungen durchaus weiter-

hin noch qualitative wie quantitative Ausbaureserven vorhanden sind. Um diese zu aktivieren, ist nach 

Ansicht des Makler- und Beratungshauses allerdings eine kontinuierliche Modernisierung und Marktanpas-

sung des Bestandes und Ergänzung der Angebotsstrukturen in der City, wie auch eine weiterhin aufmerk-

same bzw. restriktive Politik mit Blick auf die Entwicklung und Ansiedlung innenstadtrelevanter Angebote im 

übrigen Stadtgebiet von Nöten. 
 

 

  

Holm 

 

 Einzige Toplage in Flensburg 

mit der höchsten Frequenz 

zwischen der Flensburg Galerie 

und Karstadt 

 Klassische Flaniermeile mit 

breitem, konsumlastigen 

Angebot 

 Nur geringer Anteil an lokalen 

Einzelhändlern (z.B. Mau + 

Andresen / Damenmode, Sport 

Jürgensen) 

 Aktueller Mietpreis liegt bei ca. 

82,- €/m² (80-120 m²) und ca. 

45,- €/m² (300-500 m²) 

 
 
      

           

Die grundsätzlich seit Jahren geringen Mieterwechsel belegen die überdurchschnittliche Stabilität der 1A-

Lage Holm. Auch das Mietniveau mit einer Höchstmiete von 82,- EUR/m² ist im Vergleich zu Städten 

ähnlicher Größe überdurchschnittlich und spricht für die Stärke des Standortes. Der stärkste Lauf ist 

zwischen dem Eingang der Flensburg Galerie und dem Karstadt-Haus. Auch der Südermarkt ist durch den 

hohen Gastronomieanteil auf der westlichen Seite und durch den regelmäßigen Wochenmarkt stark 

frequentiert. Dies gilt auch, mit gewissen Abstrichen, in die andere Richtung für den Nordermarkt, der an die 

Große Straße angrenzt, welcher jedoch primär Frequenz durch die gastronomische Nutzung erhält. In der 

Toplage wird das Geschäftshaus Holm 70, nachdem New Yorker die Flächen dort verlassen hat und das 

Gebäude an die Düsseldorfer RMA veräußert wurde, entwickelt. Es entstehen dort zwei neue 

Ladeneinheiten mit ca. 240 m² Verkaufsfläche. Hunkemöller hat dort bereits unterschrieben, auch die zweite 

Einheit soll bereits vermietet sein. Am Ende des Holms steht im kommenden Jahr die Entwicklung der Nord-

Ostsee-Sparkasse an. Die MIB aus Berlin hat das Gebäude erworben und plant, dort bis zu ca. 4.000 m² 

Einzelhandelsflächen zu erstellen. Wenn hier ein stärkerer Großmieter gefunden wird, könnte das den 

hinteren Teil des Holms durchaus stärken. 

 

Innerstädtisches Center Flensburg Galerie mit Anbindung an den Holm 


