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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Handelsimmobilienmärkte knüpfen 2018 an die Entwicklung der beiden Vorjahre an. Wir haben es mit zwei höchst unterschiedli-

chen und herausfordernden Marktkonstellationen zu tun: Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinslandschaft befindet sich auf der einen 

Seite der nach wie vor boomende Investmentmarkt. Dieser zeichnet sich durch eine sehr hohe Nachfrage aus, die das Angebot weit 

übertrifft. Auf der anderen Seite verzeichnet der Vermietungsmarkt weiterhin eine klar rückläufige Nachfragetendenz bei einem eher 

steigenden Angebot an Flächen. In diesem spannungsgeladenen Umfeld bietet die COMFORT mit ihrem High Streets Report 2018 wie 

gewohnt die nötige Transparenz und Orientierung für alle Akteure der Branche. Der aktuelle Report enthält zudem einige markante 

Neuerungen: Erstmals bilden wir bei den Städtereports das gesamte Marktgebiet der COMFORT-Gruppe ab. Dieses umfasst neben 

unserem Kernmarkt Deutschland auch die wichtigsten Städte in Österreich und der Schweiz.

Es erwarten Sie wieder 60 Städte-Reports, prall gefüllt mit wesentlichen Zahlen und Fakten, kompakten Bewertungen und Informationen zu 

den 1A-Lagen. Für den deutschen Markt haben wir erstmalig eine Zeitreihe zur Entwicklung der Kaufpreisfaktoren aufbereitet – zusätzlich 

zur Darstellung der Modezentralität, als Messziffer der Kaufkraftbindung für dieses innerstädtische Kernsortiment. Darüber hinaus führt 

der High Streets Report 2018 für weitere rund 100 Städte in tabellarischer Form Angaben zu Miet- und Kaufpreisen, Kaufkraft- und 

Zentralitätskennziffern, Einwohnerzahlen sowie der Beschäftigungssituation auf. Wir bewerten die Einzelhandelssituation in den einzelnen 

Städten auch im vorliegenden Report in bewährter Form anhand unseres datengestützten COMFORT City Rankings.

Die wichtigen Research-Daten sind zudem kompakt über die kostenlose COMFORT HighStreets App 7.0 abrufbar. Alle Informationen 

dazu finden Sie auf www.comfort.de. Diese umfangreichen Fakten und Bewertungen können das persönliche Gespräch nicht ersetzen. 

Gerne nehmen wir uns Zeit für eine individuelle Beratung zu Ihrem konkreten Anliegen. Unsere MitarbeiterInnen in Berlin, Düsseldorf, 

Hamburg, Leipzig, München, Wien und Zürich freuen sich auf Ihren Anruf und einen regen Austausch mit Ihnen.

Dear readers,

In 2018, the retail property markets will continue their developments of the two previous years. We are looking at two very different, 

challenging market constellations. On the one hand, the investment market continues to boom on account of the persistently low 

interest rates. There is great demand that far exceeds supply. On the other hand, the rental market is suffering from a clear drop in 

demand and a tendency towards a greater supply of available spaces. In this tense environment, the COMFORT High Streets Report 

2018 offers as usual the transparency and orientation needed by all players in the industry. The current Report also contains some 

important changes. For the first time, its city reports reflect the entire market area in which the COMFORT Group is active. Besides our 

German core market, this also includes the major cities in Austria and Switzerland.

We have put together 60 city reports full of important facts and figures, compact assessment and information about prime loca-

tions. For the German market, we have introduced a timeline on the development of purchase price factors. We have also included 

a representation of centrality values for the fashion segment as a measurement of purchase power retention in this key segment of 

city centres. In addition, the High Streets Report 2018 features tables detailing interesting data for around 100 cities on: rental and 

purchase prices, purchasing power and centrality figures, population numbers and employment statistics. As always, we have used our 

data-based COMFORT City Ranking to evaluate the retail situation of the individual cities.

You can access the most important research data at a glance via our free COMFORT HighStreets App 7.0. More information about the 

app is available at www.comfort.de. Of course, even the largest amount of facts and assessments cannot replace a personal consul-

tation. We will be happy to offer you individual advice for your specific needs. Our colleagues in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, 

Munich, Vienna and Zürich are only a call away. They look forward to hearing from you.

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen 

We hope you enjoy the read, 

Ihr / Yours 

Olaf Petersen

Geschäftsführer / Managing Partner, COMFORT Research & Consulting

VORWORT

EDITORIAL
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Berlin

Leipzig
Düsseldorf

München
Wien

Zürich

Munich
Vienna

Zurich

COMFORT VOR ORT
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COMFORT bringt Globetrotter mit gut 1.000 m² auf die Königsallee in Düsseldorf 
COMFORT brings Globetrotter to Königsallee on approx. 1,000 square metres in Düsseldorf
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•   Der deutsche Einzelhandel profitiert von deutlich gewachsenen Auftriebskräften in der deutschen Wirtschaft. Die stärksten Impulse 

gehen aktuell vom Außenhandel aus, der von der 2017 erfolgten Beschleunigung des Welthandels bzw. der allgemeinen Belebung der 

Weltwirtschaft gerade auch in Europa getragen wird. Aber auch die inländische Nachfrage bleibt eine treibende Kraft der Expansion.  

Die Bautätigkeit wird weiterhin von niedrigen Zinsen und einem erhöhten Bedarf an Wohnraum angeregt. Auch die Ausrüstungs-

investitionen expandieren kräftig, gerade auch durch das anziehende Auslandsgeschäft. Während das deutsche Bruttoinlands- 

produkt (BIP) im Vorjahr bereits um knapp 2 % real gewachsen ist, prognostizieren die Forschungsinstitute für 2018 sogar ein 

Wachstum oberhalb dieser Marke. 

•   Die private Konsumnachfrage wird nach einem guten Jahr 2017 auch in diesem Jahr auf hohem Niveau ansteigen. Durch die 

gesamtwirtschaftliche Dynamik wird die Arbeitslosigkeit weiter sinken, sodass in diesem Jahr eine Jahresdurchschnittsquote 

von lediglich 5,5 % erwartet wird. Der Arbeitskräftemangel verstärkt sich, was in eher noch stärker steigenden Löhnen (die 

Forschungsinstitute erwarten in diesem Zusammenhang eine Zunahme um + 4 %) wie in einer leicht stärker steigenden Infla-

tionsrate (+ 1,7 %) zum Ausdruck kommt. Das im Vorjahr erreichte gute Konsumklima wirkt bis in das Jahr 2018 hinein, sodass 

die Forschungsinstitute vor diesem Hintergrund ein reales Wachstum der privaten Konsumausgaben von + 1,7 % erwarten. 

•   Ein klarer Profiteur der positiven Wirtschafts- und Konsumentwicklung ist insbesondere der Einzelhandel. Nach Angaben des Han-

delsverbands Deutschland (HDE) erreichte die Branche im Vorjahr erstmals ein Gesamtvolumen von über 500 Mrd. Euro, was einem 

realen Wachstum von + 3 % entsprach. Einschließlich der etwas angezogenen Preissteigerung stiegen die Einzelhandelsumsätze 

nominal sogar um über 4,5 %. Das sind Steigerungsraten, wie es sie hierzulande seit den 90er Jahren nicht mehr gegeben hat. Da 

sich der gesamtwirtschaftliche Horizont, wie beschrieben, ausgesprochen freundlich darstellt, ist auch für 2018 mit einem Wachs-

tum der Einzelhandelsumsätze in der stattlichen Größenordnung von 2017 zu rechnen. Ein überdurchschnittliches Wachstum ist 

dabei dem Internethandel zuzurechnen (HDE 2017: + 11 %). Aber auch der stationäre Einzelhandel dürfte weiter signifikant wach-

sen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine klare Abgrenzung zwischen online und offline angesichts der steigenden Bedeutung 

des Themas Multi-Channel zunehmend obsolet wird. Neben den steigenden Aktivitäten der stationären Händler auf der Klaviatur 

des Internets zeigt dies auch eindrücklich die wachsende Zahl von Geschäften von ehemals Pure-Online-Playern, z. B. Cyberport, 

Zalando, mymuesli, Mister Spex oder Home24. 

•   Angesichts der sich erneut im Wandel befindlichen Strukturen im Einzelhandel werden gute Innenstädte auch in Zukunft mit ihrer 

gewachsenen Magnetfunktion für die Stadt bzw. das Einzugsgebiet die erste Anlaufstation gerade auch für den erlebnisorientierten 

Einkauf darstellen. Als direkter Kontaktpunkt für die Verbraucher bleiben die eigenen Läden auch im Zeitalter der zunehmenden 

Digitalisierung unübertroffen. Die besten Städte werden wie gewohnt in unserem High Streets Report eingehender dargestellt. 

Einen schnellen, prägnanten Überblick über die City-Perspektiven aus Retail- und Handelsimmobiliensicht vermitteln wieder die 

nachstehenden neuen Ergebnisse des COMFORT City Rankings 2018. Im Rahmen unseres daten- und informationsbasierten Ran-

kings wurden die wichtigsten 70 Städte einem intensiven Benchmarking unterzogen. 

WIRTSCHAFTLICHER RAHMEN: 

SO GUT WAR ES SCHON LANGE NICHT MEHR!

Quelle /Source: Destatis, Forschungsinstitute /Research institutes, HDE Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

Top-15-COMFORT City Ranking in Deutschland/Germany
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Hamburg, Spitalerstraße 22-26: Vollendete Projektentwicklung in absoluter Toplage  
Hamburg, Spitalerstraße 22-26: Finished development in a top prime location

10

•  The German retail sector is benefiting from a considerable economic upswing. Foreign trade is currently the main driver of this boost, 

stimulated by the acceleration in international trade in 2017 and the current upturn in the global economy and, in particular, Europe. 

Domestic demand also continues to drive the expansion. Low interest rates and an increased requirement for residential spaces are 

stimulating construction activity. Equipment investments are expanding heavily, which is due especially to the surge in international 

trade. After the German gross domestic product (GDP) already grew by nearly 2 % in real terms during the previous year, research 

institutions now predict a similar or even higher rate for 2018.

•  Private consumer demand will continue to grow at a high level following a good 2017. Thanks to the overall dynamic of the econ-

omy, unemployment is set to decline further. An average rate as low as 5.5 % has been forecast for the coming year. Scarcity in the 

labour market will increase, which will result in higher wages (the research institutes are anticipating an increase of approximately 

+4 %) and a slightly higher rate of inflation (+1.7 %). The positive consumer climate attained during the previous year will carry 

over into 2018. Researchers are anticipating consumer spending to increase by +1.7 % in real terms.

•  The retail sector especially profits from the economic upswing and increased consumer spending. According to the German Retail 

Association HDE, in 2017 the industry achieved an overall volume of more than 500 billion EUR for the first time in the previous 

year, which corresponds to a real growth rate of +3 %. Considering the slightly higher inflation rate, retail sales nominally increased 

by more than 4.5 %. Germany has not experienced this level of growth since the nineties. Owing to these extremely favourable 

economic conditions, a considerable increase in retail sales appears likely in 2018. Online sales will generate above-average growth 

(HDE 2017: +11 %), but the stationary retail sector is also expected to flourish. The increasing importance of multi-channel sales 

make a clear separation of online and offline sales obsolete, however. This is clearly reflected in the increasing online activity by 

stationary retailers and the growing number of stationary outlets opened by players that used to trade exclusively online, such as 

Cyberport, Zalando, mymuesli, Mr Spex, Home24, etc.

•  High-quality city centres will remain the first destination for experience-focussed shoppers. This is thanks to changing retail struc-

tures and the heightened magnet function of city centres with regard to their respective urban or catchment area. Physical stores 

are a direct touch point for consumers, which ensures their continued success even in the age of increasing digitalisation. As usual, 

our High Streets Report presents the best cities in detail. The following new results of the COMFORT City Ranking 2018 provides a 

concise overview of the retail and commercial property market of each city. We have subjected the 70 most important cities to an 

intense benchmarking process as part of our data- and information-based ranking.

ECONOMIC CONDITIONS: 

THE BEST IN A LONG TIME!

Rang

Rank

Stadt

City

Einwohnerzahl

City population

Einwohnerzahl im Einzugsgebiet der Innenstadt

City centre catchment area population

1. Berlin 3.520.031 5.331.865

2. Hamburg 1.787.408 3.456.543

3. München 1.450.381 3.141.513

4. Stuttgart 623.738 2.586.481

5. Köln 1.060.582 2.431.548

6. Frankfurt a. M. 732.688 2.354.571

7. Düsseldorf 612.178 2.037.676

8. Hannover 532.163 1.802.868

9. Nürnberg 509.975 1.529.804

10. Dortmund 586.181 1.493.681

11. Essen 582.624 1.413.564

12. Mannheim 305.780 1.301.197

13. Dresden 543.825 1.260.089

14. Leipzig 560.472 1.232.622

15. Bielefeld 333.090 1.141.758

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

Top 15 Ranking – City-Einzugsgebiete 2017
Top 15 ranking – city centre catchment areas in 2017

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

City-Anteil Verkaufs-
fläche 2016

Proportion of city 
 retail space 2016

City-Anteil  
Umsatz 2016

Proportion of city 
sales in 2016

City-Flächenproduktivität 
2016

City productivity in 2016

Ø > 1 Mio. Einw. /Mill. Inhabitants 18 % 21 % 5.200 EUR/m²

Ø 500 Tsd. – 1 Mio. Einw. /Mill. Inhabitants 25 % 28 % 4.100 EUR/m²

Ø 200 Tsd. – 500 Tsd. Einw. / Inhabitants 25 % 27 % 3.400 EUR/m²

Ø 100 Tsd. – 200 Tsd. Einw. / Inhabitants 29 % 35 % 3.500 EUR/m²

Ø > 50 Tsd. – 100 Tsd. Einw. / Inhabitants 29 % 37 % 3.500 EUR/m²

City-Einzelhandelsbedeutung nach Städtegrößen
Importance of city retail trade according to city size



MIETERMARKT: 

DER WIND HAT SICH GEDREHT

•   Während es bei den innerstädtischen Einzelhandelsmieten viele Jahre „gefühlt“ nur eine Richtung gab (nämlich aufwärts), so hat 

sich das Bild jüngst deutlich gewandelt. Die Worte vom „Mietermarkt“ und „Druck auf die Mieten“ machen allseits die Runde. Wie 

sieht es aber tatsächlich aus?

•   Blickt man zurück auf die vergangene Dekade, so ist es in der Tat richtig, dass die 1A-Mieten quasi über alle Stadtgrößen angestie-

gen sind (s. Tabelle auf S. 14). Die Entwicklungen waren aber individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Allein eine Differenzierung 

nach Größe zeigt bereits an, dass in den letzten fünf Jahren lediglich in den Städten mit über 500.000 Einwohnern noch eine 

Aufwärtsbewegung festzustellen war. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die heutigen Mieten übergreifend oberhalb des Niveaus 

von vor zehn Jahren liegen. Dies gilt besonders für die klassischen Top-7-Metropolen bzw. Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern.

•   Im Kurzfristvergleich zeigt sich: Von insgesamt 148 erfassten Städten wiesen 5 Städte (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Flensburg, 

Schwerin) geringfügig zunehmende und 60 Städte stagnierende Mieten auf. Das waren 43 % der Städte. In den übrigen 57 % sind 

die Mieten dagegen rückläufig. Und zwar bei gut einem Drittel von diesen eher gering um bis zu 5 %. Bei knapp zwei Drittel davon 

teilweise deutlich stärker mit Rückgängen von über 5 %. 

•   Diese Entwicklung hat mit einer in vielen Städten aktuell stagnierenden bzw. rückläufigen Mieternachfrage zu tun. Dabei war 2017 

nicht wie das Vorjahr das große Jahr der Insolvenzen. Aber gerade in dem wichtigen Textilsektor wird von den etablierten Retailern 

relativ vorsichtig expandiert und die Netzoptimierung ist das große Stichwort. Dies eröffnet wiederum Chancen für Newcomer, vor 

allem auch aus dem Ausland. Dies ist bereits für das Segment der Magnetmieter wie Reserved, Decathlon, Clas Ohlson, Uniqlo, 

PRIMARK, TK Maxx, Saks OFF 5TH, UPIM, TOPSHOP / TOPMAN, SEPHORA u. a. kennzeichnend und gilt umso mehr für den Bereich 

der mittleren und kleinen Mieter wie Søstrene Grene, Intimissimi/Calzedonia, Hunkemöller, Levi’s und Rituals. 

•   Zudem eröffnen sich Chancen für ganze Branchen wie die Gastronomie, die sich zunehmend in guten Lagen und sogar Toplagen 

etabliert und für neue Zugkraft im innerstädtischen Angebot sorgt. Als Beispiele für besonders aktive Konzepte seien an dieser Stelle 

u. a. Five Guys, bona’me, Mama trattoria, dean & david, Coa, Jamie Oliver, Burgerlich, Hans im Glück und L’Osteria erwähnt.

•   Die Mietpreise sind in den Städten weiterhin sehr unterschiedlich. In der Liga der Höchstmieten oberhalb von 100 EUR/m² (klein-

flächig) agieren deutschlandweit 27 Städte (18 %), im Top-Bereich (> 250 EUR/m²) lediglich die Top 7. 58 von 148 Städten, das 

heißt knapp 40 %, rangieren in einer Mietgrößenordnung zwischen 50 und 100 EUR/m². Schließlich weisen 63 Städte Ladenmieten 

unterhalb von 50 EUR/m² auf. 

•  Zusätzlich zu den allgemeinen Mietentwicklungen nehmen die Abschlüsse mit kürzeren Vertragslaufzeiten (5 Jahre fest + zwei bis 

dreimalig  5 Jahre Option) deutlich zu. Auch Umsatzmietkomponenten gewinnen an Stellenwert und bedeuten letztendlich eine Risiko-

verlagerung hin zum Vermieter. Die klassischen Nebenkosten- sowie Index Regelungen stehen zu Lasten der Eigentümer ebenso unter 

Druck. Und schließlich zeichnet sich der Markt heute durch erheblich längere Verhandlungszeiten aus, als es noch vor wenigen Jahren 

üblich war. Gerade großflächige Ankermieter wie Zara oder H&M versuchen am Markt zurzeit sogar Mietvertragslaufzeiten von nur noch 

3 Jahren zzgl. optionaler Vertragsverlängerungen durchzusetzen. Allerdings scheint die Mehrheit der Eigentümer derartigen Mietervor-

stellungen bisher nicht gefolgt zu sein.

•  Bei den ausgewiesenen COMFORT-Mieten handelt es 

sich ausdrücklich um Höchstmieten. Um diese Top-Mie-

ten zu erreichen, muss wirklich alles stimmen. Dies gilt 

insbesondere für Struktur und Aufteilung der Flächen, 

aber natürlich auch für die Lage. Hier werden von den 

Mietern kaum noch Kompromisse gemacht. Nur wenn 

die relevanten Faktoren exakt zum Mieterprofil passen, 

werden entsprechend hohe Mieten gezahlt. Vor diesem 

Hintergrund nehmen die Ausdehnungen der wirklichen 

A-Lagen, das heißt der City- bzw. Straßenabschnitte, 

in denen Mieter die jeweilige Höchstmiete zu zahlen 

bereit sind, tendenziell ab. Teilweise sind es je nach 

Stadtgröße sogar nur einzelne Häuser, die noch dem 

Anspruch von Top-Mieten genügen. Dabei  ist natürlich 

auf eine entsprechend zeitgemäße, bauliche, technische 

und modernen Mieteransprüchen genügende Flächen-

qualität zu achten.
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Durchschnittliche Höchstmieten
Average maximum retail rents
Vergleich zwischen     Top-25-Städten und dem Durchschnitt aus      
   148 Städten
 

Comparison of the     top 25 cities to the average of the
    148 cities

EUR/m²

> 250 EUR/m²

150 – < 250 EUR/m²

100 – < 150 EUR/m²

50 – < 100 EUR/m²

< 50 EUR/m²

Höchstmieten (80 – 120 m²) in 1A-Lagen in Deutschland 2017
Maximum retail rents (80 – 120 m²) in prime locations in Germany 2017
Anzahl Städte nach Miethöhe/Number of cities by price segment

63

14

58

7
6

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

> 150 EUR/m²

100 – < 150 EUR/m²

75 – < 100 EUR/m²

50 – < 75 EUR/m²

25 – < 55 EUR/m²

< 25 EUR/m²

Höchstmieten (300 – 500 m²) in 1A-Lagen in Deutschland 2017
Maximum retail rents (300 – 500 m²) in prime locations in Germany 2017
Anzahl Städte nach Miethöhe/Number of cities by price segment

63

14

54

55
7

Quelle /Source: COMFORT–Research & Consulting

Städte nach Größenklasse

Cities by size class

Miete steigend,
Städteanzahl

Increase rent
Number of cities

Miete gleich-
bleibend,

Städteanzahl

Constant rent
Number of cities

Miete fallend,
Städteanzahl

Decrease rent
Number of cities

Städte insgesamt

Cities total

≥ – 5 % < – 5 %

> 1 Mio. Einw. /Mill. Inhabitants 1 2 1 0 4

500 Tsd. – 1 Mio. Einw. /Mill. Inhabitants 2 3 4 1 10

200 Tsd. – 500 Tsd. Einw. / Inhabitants 0 8 6 11 25

100 Tsd. – 200 Tsd. Einw. / Inhabitants 0 13 10 14 37

< 100 Tsd. Einw. / Inhabitants 2 34 12 24 72

Städte insgesamt/Cities total 5 60 33 50 148

 

Veränderung der Höchstmiete (80 – 120 m²) in 1A-Lagen in Deutschland 2016/2017
Maximum retail rent change (80 – 120 m²) in prime locations in Germany 2016/2017
Anzahl Städte in der jeweiligen Städtegrößenklasse/Number of cities in the respective city size

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting

Quelle /Source: COMFORT – Research & Consulting
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Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Einzelhandel 
Retail trade

Standort und Immobilien 
Location and real estate

In Zahlen / In figures

COMFORT City Ranking

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
City-Galerie Augsburg (C)

65

Blick in die Annastraße mit dem neuen Müller Drogeriemarkt 
View of Annastraße featuring the new store of Müller Drogeriemarkt 

Prime Locations 

Annastraße

•   Most sought-after prime location in Augsburg, especially 

between H&M / Müller and Telekom 

•   Stable, high footfall

•   High attractiveness thanks to a good, attractive mix of 

sectors and tenants

•   The planned project development by Peek & Cloppenburg is 

still on standby

•   New tenant: Nature Découvertes

•   Rental price: approx. 75 EUR/m² (small),  

approx. 45 EUR/m² (medium)

Bürgermeister-Fischer-Straße

•   Good footfall / representative location

•   High amount of large-scale concepts such as Wöhrl and 

Karstadt

•   Relevant project development: conversion of the former K&L 

Ruppert space

•   Future tenants: Rossmann, Hunkemöller, REWE, Tredy 

Philippine-Welser-Straße

•   Charming and sophisticated connection between Moritzplatz 

and Rathausplatz

•   Appeals to retail and gastronomical concepts with higher 

standards

•   New tenant: Marc O’Polo

Maximilianstraße

•   A versatile street with high footfall and primarily regional and 

gastronomical concepts

•   For chain retail outlets, only the section between Rathaus-

platz and the intersection with Moritzplatz is interesting

•   New tenant: Block House

Highlights

•   Third largest Bavarian city (university city) with a very 

positive population development. Soon to reach 300,000 

inhabitants

•   Strong labour market performance on account of high industry 

and service competence

•   Large catchment area (approx. 650,000 inhabitants) corre-

sponding to the city’s role as a regional supply centre; 

  relatively large city centre: approx. 28 % of the retail area and 

32 % of retail turnover 

•   Centrality figures considerably above average 

•   Wide variety of interesting shopping locations, comprehen-

sive city centre renovation: the pedestrian precinct has been 

upgraded significantly

•   Besides large department stores, the area offers smaller, 

unique shops and galleries and many restaurants, pubs and 

cafés

•   Stadtmarkt in the city centre: a shopping experience and tour-

ist attraction at the same time; consists of two large market 

halls and is open on working days

•   Continued competition for the city-centre retail market from 

the non-integrated City Galerie

•   There has been a rise in demand for commercial investment 

property; Augsburg has become one of the most sought-after 

locations for this category

59%

79%

56%

2013 2016 20172014 20152012

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor
 von / from 2012 – 2017

25,0
20,0

5,0
10,0
15,0

22,0 – 24,0 

Augsburg Ø 200 – 500 Tsd. Einwohner / Inhabitants

Einzelhandelszentralität 2017
Retail centrality 2017

Einzelhandelszentralität
Retail centrality

Modezentralität 2016
Fashion centrality 2016

123,4

129,6

219,8

183,6

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 98,0

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 5,4 %

Beschäftigte
Employees 140.295

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,9 %

Einwohnerzahl
Inhabitants 286.374

Bundesland
Federal state  Bayern

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

von/ from 2007 – 2017 in EUR/m²
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30

80–120 m² 300–500 m²

45
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Höchstmieten /Maximum rents 

1A-Lagen 

Annastraße

•   Gefragteste 1A-Lage in Augsburg insbesondere zwischen 

H&M / Müller sowie Telekom 

•   Stabile Passantenfrequenz auf hohem Niveau

•   Guter und attraktiver Branchen- und Mietermix sorgt für hohe 

Attraktivität

•   Die geplante Projektentwicklung von Peek & Cloppenburg ist 

immer noch auf Standby

•   Neuer Mieter: Nature Découvertes

•   Mietpreis: ca. 75 EUR/ m² (klein), ca. 45 EUR/m² (mittel)

Bürgermeister-Fischer-Straße

•   Gute Passantenfrequenz / repräsentative Lage

•   Hoher Anteil an Großflächenkonzepten wie Wöhrl und 

Karstadt

•   Relevante Projektentwicklung: Umbau der ehemaligen K&L-

Ruppert-Fläche

•   Neue zukünftige Mieter: Rossmann, Hunkemöller, REWE, Tredy 

Philippine-Welser-Straße

•   Niveauvolle Verbindung zwischen Moritzplatz und Rathaus-

platz mit Charme und Stil

•   Spricht Anbieter aus Handel und Gastronomie mit tendenziell 

höheren Ansprüchen an

•   Neuer Mieter: Marc O’Polo

Maximilianstraße

•   Frequenzstarke Meile mit vielschichtigem Besatz und überwie-

gend regionalen sowie gastronomischen Konzepten

•   Für den filialisierten Einzelhandel nur in dem Abschnitt zwi-

schen Rathausplatz und Ecke Moritzplatz interessant

•   Neuer Mieter: Block House

Highlights

•   Drittgrößte Stadt Bayerns (Universitätsstadt) mit sehr positi-

ver Bevölkerungsentwicklung. Bald wird wohl die Marke von 

300.000 Einwohnern überschritten

•   Aufgrund hoher Industrie- und Dienstleistungskompetenz leis-

tungsstarker Arbeitsmarkt

•   Weiträumiges Einzugsgebiet (rd. 650.000 Einwohner), Innen-

stadtanteile relativ hoch: Verkaufsfläche (rd. 28 %), Einzel-

handelsumsatz (rd. 32 %) 

•   Deutlich überdurchschnittliche Zentralitäts-Kennziffern 

•   Vielfalt an interessanten Einkaufslagen; umfassende Innen-

stadt-Erneuerung: Fußgängerzone wurde erheblich aufgewer-

tet und präsentiert sich in neuem Glanz

•   Bietet neben großen Kaufhäusern auch kleinere individuelle 

Geschäfte und Galerien sowie zahlreiche Restaurants, Gast-

stätten und Cafés für den gastronomischen Genuss

•   Stadtmarkt in der Innenstadt: Einkaufserlebnis und Sehenswürdig-

keit; besteht aus zwei Markthallen und ist werktäglich geöffnet

•   Nachfrage nach Immobilien-Investments hat sich überaus po-

sitiv entwickelt; Augsburg zählt hier zu den gefragtesten Ziel-

standorten

AUGSBURG
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Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Einzelhandel 
Retail trade

Standort und Immobilien 
Location and real estate

In Zahlen / In figures

COMFORT City Ranking

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Boulevard Berlin (C), Alexa (C), Potsdamer Platz Arkaden (C), 
Europa-Center (C), Wilmersdorfer Arcaden (C), Schloss-
Straßen-Center (C), Bikini Berlin (C), Das Schloss (C), 
Forum Steglitz (C), Mall of Berlin (C), Rathaus-Passagen (C), 
Ring-Center (S), Spandau Arcaden (S), Eastgate (S),  
Hallen am Borsigturm (S), Forum Köpenick (S), 
Rathaus-Center Pankow (S), u. a.  

Schloßstraße 24, verkauft durch COMFORT 
Schloßstraße 24, sold by COMFORT 

90

Schloßstraße

•   Wichtigste Einkaufsstraße im kaufkraftstarken Südwesten 

Berlins

•   Auf der Westseite vier große Einkaufszentren

•   Stabilisierung der Mieterlöse nach Rückgang wegen Flächen-

überangebot , Nachfrage zieht an

•   Perspektivische Neugestaltung der Retailflächen des Sockel-

geschosses im Steglitzer Kreisel

•   Neue Mieter: Mister Spex, Gregory’s, Holzconnection, Miniso

•   Mietpreis: ca. 110 EUR/m² (klein), ca. 55 EUR/m² (mittel)

84%

88%

95%

2013 2016 20172014 20152012

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor
 von / from 2012 – 2017

40,0

25,0

10,0

31,0 – 33,0 

Berlin Ø > 1 Mio. Einwohner / Inhabitants

Einzelhandelszentralität 2017
Retail centrality 2017

Einzelhandelszentralität
Retail centrality

Modezentralität 2016
Fashion centrality 2016

106,7
153,3

184,8
112,0

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 96,8

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 8,7 %

Beschäftigte
Employees 1.365.639

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,4 %

Bundesland
Federal state  Berlin

Einwohnerzahl
Inhabitants 3.520.031

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

von/ from 2007 – 2017 in EUR/m²
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Höchstmieten /Maximum rents 

1A-Lagen 

Kurfürstendamm / Tauentzienstraße

•   Wichtigster und bekanntester Einkaufsboulevard Berlins

•   Bester Abschnitt zwischen KaDeWe (Kaufhaus des Westens) 

und Olivaer Platz

•   Vielfältiges Angebot von der Kaufhausrennbahn an der Tau-

entzienstraße bis zu den Luxusanbietern nahe Olivaer Platz

•   Höchste Passantenfrequenz zwischen Tauentzienstraße/Wit-

tenbergplatz und Kurfürstendamm/Ecke Uhlandstraße

•   Neue Mieter: Lush, Asics, CCC-Schuhe, Läderach, Granit, 

Boffi, ecco, Havaianas, Görtz

•   Mietpreis Kurfürstendamm: ca. 300 EUR/m² (klein),  

ca. 160 EUR/m² (mittel)

•   Mietpreis Tauentzienstraße: ca. 360 EUR/m² (klein),  

ca. 180 EUR/m² (mittel)

Alexanderplatz

•   Zentraler Einkaufsstandort für den Ostteil der Stadt und 

konsumiges Pendant zur City-West

•   Infrastrukturell außerordentlich gut angebunden: 300.000 

Passanten täglich

•   Stärke des Standortes resultiert vor allem aus Kaufhausbe-

trieben wie Galeria Kaufhof, Primark, Saturn und TK Maxx.

•   Wegen guter Nachfrage Mietpreissteigerungen zu erwarten

•   Neue Mieter: TOPSHOP, Einstein Kaffee, Foot Locker, vodafone

•   Mietpreis: ca. 260 EUR/m² (klein), ca. 130 EUR/m² (mittel)

Friedrichstraße

•   Zweitwichtigste Einkaufslage in der City-Ost mit Konsum und 

Premiumanbietern in großer Vielfalt

•   Wichtigste Betriebe: Galerie Lafayette, Zara, H&M, Kultur-

kaufhaus Dussmann

•   Entwicklungspotenzial im Südabschnitt am Checkpoint 

Charlie

•   Neue Mieter: Gregory’s, Depot, Läderach, Samsonite

•   Mietpreis: ca. 230 EUR/m² (klein), ca. 120 EUR/m² (mittel)

Wilmersdorfer Straße

•   Einzige echte Fußgängerzone in Berliner Citylage

•   Kunden vor allem aus dem Kerneinzugsgebiet

•   Angenehme Aufenthaltsqualität durch einige etablierte 

Gastronomiebetriebe

•   Neuer Mieter: CCC-Schuhe

•   Mietpreis: ca. 90 EUR/m² (klein), ca. 45 EUR/m² (mittel)

Hackescher Markt

•   Trend- und Szenemeile für den jungen nationalen und inter-

nationalen Einzelhandel

•   Neue Marken eröffnen bevorzugt in diesem lebendigen 

Stadtquartier

•   Neue Mieter: SUITSUPPLY, Love Stories, American Vintage, 

Samsoe & Samsoe, Jo Malone, Aveda, Only, The North Face

•   Mietpreis: ca. 150 EUR/m² (klein), ca. 70 EUR/m² (mittel)

BERLIN

Highlights

•   Die Bundeshauptstadt ist mit ihren über 3,5 Mio. Einwohnern mit deutlichem Abstand die größte Stadt Deutschlands. Zudem ist 

Berlin wg. außerordentlich vielfältigen kulturellen Szene und ihrer Trendsetter-Qualitäten aber auch die einzige deutsche Weltstadt.

•   Berlin ist zu einem Motor für Wachstum geworden, und zwar sowohl bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung (knapp + 200.000 

Einwohner = eine mittlere Großstadt in nur vier Jahren) wie auch in puncto Beschäftigung (über 21 % Zuwachs in fünf Jahren, so 

viel wie in keiner anderer Top-7-Metropole). 

•   Arbeitslosenquote mittlerweile klar einstellig, die Einzelhandelskaufkraft ist aber immer noch unterdurchschnittlich

•   Als Shopping-Metropole fußt Berlin auf einem riesigen natürlichen Einzugsgebiet von über 5 Mio. Einwohnern und verfügt als 

europäische Tourismushochburg zudem mit den externen Besuchern über einen zusätzlichen ‚Turbo‘: 2016 über 31 Mio. touristi-

sche Übernachtungen, davon rd. 46 % aus dem Ausland. Die Übernachtungszahlen haben sich damit im vergangenen Jahrzehnt 

nahezu verdoppelt.

•   Korrespondierend zur polyzentrischen Stadtstruktur verfügt Berlin über eine außerordentliche Lagevielfalt. Die Toplagen der 

City-West insbesondere am Kurfürstendamm und an der Tauentzienstraße sowie im Osten am Alexanderplatz erfreuen sich 

weiterhin guter Flächennachfrage, die sich zum ganz überwiegenden Teil aus Gesuchen internationaler Filialisten nährt. Im 

konsumigen Bereich, bei den Premiummarken und auch im Luxussegment ist eine große Nachfrage nach modernen und hoch-

wertigen Einzelhandelsflächen zu verzeichnen. 

•   Speziell am Kurfürstendamm sind mit der Fertigstellung des Upper West, dem in Bau befindlichen Projekt Neue Gloria sowie 

dem geplanten Kudamm-Karrée-Refurbishment neue Bindglieder zwischen Luxus und Konsum entstanden oder im Entstehen, 

die den Einzelhandelsstandort City West weiter stärken werden. Zudem wird die Projektentwicklung ZOOM von Hines an der 

Joachimsthaler Straße im März 2018 eröffnen. Sie bringt als Ankermieter die irische Modekette Primark nunmehr auch in die 

City-West. Die Centerplanung am traditionsreichen Karstadt-Kaufhaus am ‚Kudamm‘ wurde mittlerweile zugunsten von Büro-

flächen deutlich abgespeckt.

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts
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•   Die vorgenannten Entwicklungen geben dem Bereich Breitscheidplatz, Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße auch städtebaulich 

ein neues Gesicht. Im Upper West hat Görtz einen neuen Flagship-Store eröffnet: ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Bahnhof Zoo/ 

Projekt Zoom und dem Kurfürstendamm. Die City-West wird zukünftig noch mehr als heute das pulsierende Herz der Metropole sein. 

•   Eine hohe Dynamik zeichnet das Cityquartier um den Hackeschen Markt aus. Die gelungene Mischung aus Einzelhandel, Gastrono-

mie und Entertainment macht dieses Viertel in Berlin unverwechselbar. Entsprechend hoch und stabil ist die Flächennachfrage. 

•   Die Friedrichstraße erfreut sich besonders im Abschnitt zwischen Bahnhof und Unter den Linden guter Flächennachfrage. Nachge-

geben hat dagegen der Abschnitt südlich der Straße Unter den Linden. 

Wilmersdorfer Straße, Straßenszene 
Wilmersdorfer Straße, street scene

Münzstraße 12 SUITSUPPLY, vermittelt durch COMFORT
Münzstraße 12 SUITSUPPLY, brokered by COMFORT

Alexanderplatz 8, flying tiger, vermittelt durch COMFORT 
Alexanderplatz 8, flying tiger, brokered by COMFORT

BERLIN

•   Der Alexanderplatz ist durch sein hohes Passantenaufkommen (300.000 Personen täglich) der wichtigste etablierte Einkaufsstand-

ort im Ostteil der Stadt. Durch das Objekt des Projektentwicklers CENTRUM, das Alexanderhaus, eine moderne Neuentwicklung des 

gesamten Einzelhandelsbereiche, wird der Standort im Sommer 2018 noch mehr an Attraktivität gewinnen.

•   Unzweifelhaft ist Berlin mit seinen über 40 Einkaufszentren auch die deutsche Shopping-Center-Hauptstadt. Und in puncto Centern 

stehen noch weitere Entwicklungen an. An erster Stelle mit einem ‚Metropolen‘-Anspruch ist hier sicherlich die Eastside Gallery in 

Friedrichshain zu nennen, vor diversen anderen eher lokal ausgerichteten Center-Planungen wie dem Schultheiss-Areal in Moabit 

oder der Revitalisierung des Tegel-Centers mit dem Ankermieter Karstadt auf 8.800 m² Verkaufsfläche – die erste Neueröffnung 

dieses Warenhauses seit 30 Jahren. Planungen von Fachmarktzentren in Prenzlauer Berg (Schlachthof-Areal) oder Spandau (Post-

gelände: Spandauer Uferstadt) mit 10.000 bzw. 6.000 m² Mietfläche werden das Einzelhandelsangebot weiter vergrößern.

•   Als Standort für Investments kann Berlin mittlerweile in einem Atemzug mit europäischen Metropolen wie London oder Paris 

genannt werden. Für deutsche Investoren ein absolutes Muss: Auch internationales Kapital findet seinen Weg nach Berlin. Dies 

gilt sowohl im institutionellen Bereich als auch bei Privatinvestoren, sodass sich insgesamt ein sehr vielschichtiger Markt mit ganz 

verschiedenen Produkten und Größenordnungen an diversen Standorten ergibt.

•   Die Dynamik am Berliner Investmentmarkt hält aufgrund des Nachfrageüberhangs unverändert an. Die Kaufpreise steigen weiter-

hin signifikant, wobei für Objekte ohne größere Mängel an den Top-Standorten Kaufpreisfaktoren deutlich über dem 30-fachen 

der Jahresmiete zu verzeichnen sind. Ungebrochen ist die Nachfrage vor allem nach Projekten am Kurfürstendamm oder an der 

Tauentzienstraße, aber auch am Hackeschen Markt, der Schloßstraße oder der Friedrichstraße. Die Friedrichstraße ist aufgrund der 

Objektgrößen insbesondere für institutionelle Investoren von Interesse, während am Alexanderplatz aufgrund der Struktur kaum 

Investmentprodukte zur Verfügung stehen.

•   Insgesamt ist festzuhalten, dass sich der Berliner Markt in allen Bereichen einer ungebrochenen Nachfrage erfreut. Die privaten und 

institutionellen Investoren decken ein breites Spektrum von Anlageklassen ab, wobei private Anleger sich gerne auch mit den etwas 

kleineren Objekten am Hackeschen Markt, an der Schloß- oder Wilmersdorfer Straße beschäftigen. Für institutionelle Investoren 

bestehen keine Volumengrenzen bei 1A-Lagen, Shopping-Centern oder Portfolios.



3130

Highlights

•  With more than 3.5 million inhabitants, the capital is the largest German city by far. Its extraordinarily diverse cultural scene and its 

status as a trend setter make it the only genuine global metropolis in Germany.

•  Berlin has developed into a growth driver both in terms of its population (+200,000 inhabitants, i.e. the size of a medium city, in 

just four years) and the job market (an increase of more than 21 % in five years, ahead of all other top-7 metropolises) 

•  Its unemployment rate is safely in the single digits, while its retail purchasing power still remains below average

•  As a shopping metropolis, Berlin takes advantage of a vast, natural catchment area with more than 5 million inhabitants. Its status 

as an European centre of tourism additionally draws external visitors. More than 31 million tourist overnight stays in 2016, approx-

imately 46 % of whom came from abroad. The number of overnight stays has nearly doubled over the course of the past decade.

•  Its polycentric urban structure gives Berlin an extraordinary variety of locations. The prime locations of City-West, in particular on 

Kurfürstendamm, Tauentzienstraße and eastern Alexanderplatz, continue to be in great demand among potential retail tenants. This 

is largely due to inquiries from international chain stores. There is high demand for modern, high-grade retail spaces in the consumer, 

premium and luxury segments alike. 

•  On Kurfürstendamm, in particular, the finishing of Upper West, the project construction of Neue Gloria and the planned Kudamm-Kar-

rée refurbishment will establish a link between the luxury and consumer segments. This will further strengthen City West as a retail 

location. In March 2018, the development of Hines’ ZOOM project on Joachimsthaler Straße will open. Its anchor tenant will be 

the fashion chain Primark, finally bringing the Irish label to City-West. The centre planning of the long-standing Karstadt outlet on 

“Kudamm” has been partially cut in favour of office spaces.

•  These developments are also changing the urban design of Breitscheidplatz, Kurfürstendamm and Joachimsthaler Straße. Görtz has 

opened a new flagship store in Upper West, creating an important link between Bahnhof Zoo/the Zoom project and Kurfürsten-

damm. This will further consolidate the status of City-West as the vibrant heart of the metropolis. 

•  The quarter of the city around the Hackescher Markt is characterised by a high level of dynamism. The successful mix of retail trade, 

gastronomy and entertainment makes this district unique in Berlin. The demand for space is accordingly high. 

•  Friedrichstraße has been in high demand especially between Bahnhof and Unter den Linden. Demand for the area south of Unter 

den Linden has dropped.  

Prime Locations 

Kurfürstendamm / Tauentzienstraße

•   Berlin’s most important and well-known shopping boulevard

•   Its best section can be found between the KaDeWe  

(Kaufhaus des Westens) and Olivaer Platz

•   Wide-ranging offers from the ‘department store racetrack’ on 

Tauentzienstraße to the luxury suppliers near Olivaer Platz

•   Highest footfall between Tauentzienstraße/Wittenbergplatz 

and Kurfürstendamm at the intersection with Uhlandstraße

•   New tenants:  Lush, Asics, CCC-Schuhe, Läderach, Granit, 

Boffi, ecco, Havaiannas, Görtz

•   Rental price on Kurfürstendamm: approx. 300 EUR/m² (small),  

approx. 160 EUR/m² (medium)

•   Rental price on Tauentzienstraße: approx. 360 EUR/m² (small),  

approx. 180 EUR/m² (medium)

Alexanderplatz

•   The central retail location for the eastern part of the city, 

consumer equivalent to City-West

•   Outstandingly well-connected in terms of its infrastructure 

with 300,000 footfall each day

•   The location primarily derives its strength from department stores 

such as Galeria Kaufhof, C&A, Primark, Saturn and TK Maxx.

•   Rental prices are anticipated to increase on account of high 

demand

•   New tenants: TOPSHOP, Einstein Kaffee, Foot Locker, vodafone

•   Rental price: approx. 260 EUR/m² (small),  

approx. 130 EUR/m² (medium)

Friedrichstraße

•   Second most important shopping area in the eastern part 

of the city, where consumer and premium providers can be 

found in great abundance

•   Key outlets: Galerie Lafayette, Zara, H&M, Kulturkaufhaus 

Dussmann

•   Potential for development in the southern section close to 

Checkpoint Charlie

•   New tenants: Gregory’s, Depot, Läderach, Samsonite

•   Rental price: approx. 230 EUR/m² (small),  

approx. 120 EUR/m² (medium)

Wilmersdorfer Straße

•   The only genuine pedestrian zone in Berlin’s city centre

•   Most customers come from the core catchment area

•   Several well-established restaurants make it a pleasant place 

to spend time

•   New tenant:  CCC-Schuhe

•   Rental price: approx. 90 EUR/m² (small),  

approx. 45 EUR/m² (medium)

Hackescher Markt

•   The most important shopping street in Berlin’s south-west, 

noted for the purchasing power of its inhabitants

•   On the west side there are four large shopping centres

•   Rental prices have stabilised after declining on account of a 

surplus of available spaces, demand is increasing

•   Prospective redesign of retail spaces on the base storey of 

Steglitzer Kreisel

•   New tenants: Mister Spex, Gregory’s, Holzconnection, Miniso

•   Rental price: approx. 110 EUR/m² (small),  

approx. 55 EUR/m² (medium)

Schloßstraße

•   Trendy and fashionable location for the national and  

international young retail sector

•   New brands tend to prefer to open up in this lively quarter of 

the city

•   New tenants: SUITSUPPLY, Love Stories, American Vintage, 

Samsoe & Samsoe, Jo Malone, Aveda, Only, The North Face

•   Rental price: approx. 150 EUR/m² (small),  

approx. 70 EUR/m² (medium)

BERLIN

Kurfürstendamm 26a, asics, vermietet durch COMFORT 
Kurfürstendamm 26a, asics, leased by COMFORT

Wilmersdorfer Straße 121, verkauft durch COMFORT 
Wilmersdorfer Straße 121, sold by COMFORT



BERLIN

Projekt „Gloria“, Kurfürstendamm 12-15, exclusives Vermietungsmandat: COMFORT 
“Gloria” project, Kurfürstendamm 12-15, exclusive leasing mandate: COMFORT

Hauptstraße 141-144, KIND, vermietet durch COMFORT 
Hauptstraße 141-144, KIND, leased by COMFORT

Projekt „Alexanderhaus“, Alexanderplatz 2, exclusives Vermietungsmandat: COMFORT 
Projekt “Alexanderhaus”, Alexanderplatz 2, exclusive leasing mandate: COMFORT

•  Alexanderplatz remains the most important established retail location in the east of the city on account of its high footfall 

(300,000 people per day). The CENTRUM project Alexanderhaus, a modern redevelopment of the entire retail section, will 

increase the attractiveness of the location even further in the summer of 2018.

•  With more than 40 shopping centres, Berlin is the undisputed shopping capital of Germany. And there is more to come. The 

Eastside Gallery in Friedrichshain clearly has the greatest metropolitan status. It is followed by other, locally oriented plans such 

as Schultheiss-Areal in Moabit or the revitalisation of the Tegel-Center on 8,800 m² of retail space, which will have Karstadt as 

its anchor tenant – the first new opening of this department store chain in 30 years. Plans for retail parks in Prenzlauer Berg 

(Schlachthof-Areal) and Spandau (Postgelände: Spandauer Uferstadt) with 10,000 or 6.000 m² of rental space each will further 

expand the availability of retail spaces.

•  As an investment location, Berlin can easily keep up with its fellow European metropolises, such as London or Paris. It is an ab-

solute must for German investors, and plenty of international capital is flowing into Berlin, too. This applies to the institutional 

segment as well as to private investors, yielding a complex market with a wide range of products and magnitudes in varied 

locations.

•  The dynamics on Berlin’s investment market remain unchanged on account of the current demand surplus. Purchasing prices 

continue to rise significantly, while objects in a good condition in the prime locations sell for considerably more than 30x their 

annual rent. In particular, demand for projects on Kurfürstendamm, Tauentzienstraße, Hackescher Markt, Schloßstraße and 

Friedrichstraße remains at high levels. Friedrichstraße is especially attractive to institutional investors on account of the object 

sizes available, while Alexanderplatz offers few investment products due to its structure.

•  Overall, the market in Berlin remains in great demand for all segments. Private and institutional investors cover a wide 

spectrum of asset classes; the former group is also keen on the slightly smaller properties on Hackescher Markt, Schloss and 

Wilmersdorfer Straße. There are no limits to the investment volumes of institutional investors for prime locations, shopping 

centres of portfolios.
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Demographie/(Sozio-)Ökonomie 
Demography/(socio-)economy

Einzelhandel 
Retail trade

Standort und Immobilien 
Location and real estate

In Zahlen / In figures

COMFORT City Ranking

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts

Mit Patrizia Pepe eröffnete ein weiteres gehobenes Einzelhandelskonzept in 
der Fressgass / Patrizia Pepe adds another upscale retail concept to Fressgass

Das Traditionshaus Prange erstrahlt nach einem Komplettumbau in neuem Glanz
The established Prange outlet has undergone complete remodelling

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 

Skyline Plaza (C), MyZeil (Palais Quartier) (C), 

NordWestZentrum (S), Hessen-Center (S), 

Main-Taunus Zentrum (Sulzbach) (P)

88

00 %

96%

79%

92%

2013 2016 20172014 20152012

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor
 von / from 2012 – 2017

35,0

25,0

15,0

31,0 – 33,0 

Frankfurt am Main Ø 500 – 1 Mio. Einwohner / Inhabitants

Einzelhandelszentralität 2017
Retail centrality 2017

Einzelhandelszentralität
Retail centrality

Modezentralität 2016
Fashion centrality 2016

102,7
198,4

115,2
184,5

Einzelhandelskaufkraft

Retail purchasing power 114,2

Arbeitslosenquote

Unemployment rate 5,7 %

Beschäftigte

Employees 551.231

Bevölkerungsentwicklung

Population development +2,1 %

Einwohnerzahl

Inhabitants 732.688

Bundesland

Federal state  Hessen

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

von/ from 2007 – 2017 in EUR/m²

80–120 m² 300–500 m²

165

290

350

280

210

140

70

Höchstmieten /Maximum rents 

1A-Lagen 

Zeil

•  Klassische Konsumlage mit einer der höchsten Passantenfre-

quenzen Deutschlands

•  Alle großen Waren- und Textilkaufhäuser sind hier ebenso 

vertreten wie zahlreiche Flagship-Stores namhafter Filialisten.

•  Innerstädtisches Shoppingcenter MyZeil 

•  Sehr breite Fußgängerzone mit mittigen Platanen und 

Gastronomie-Pavillons

•  Neue Mieter: Five Guys, Hugendubel und Dji (MyZeil), Hallhuber

•  Mietpreis: ca. 290 EUR/m² (klein), ca. 165 EUR/m² (mittel)

Steinweg

•  Relativ kurze 1A-Lage mit durchschnittlicher Frequenz

•  Niveau- bzw. Trendlage

•  Verbindung von Hauptwache zum Goetheplatz

•  Neuer Mieter: Franck Muller

•  Mietpreis: ca. 140 EUR/m² (klein), ca. 72 EUR/m² (mittel)

Biebergasse / An der Hauptwache

•  Verbindung zwischen Zeil und Fressgass

•  Frequenzstärkung durch verkehrsberuhigte Anbindung an die 

Zeil

•  Neuer Mieter: Saks OFF 5TH 

•  Mietpreis Biebergasse: ca. 185 EUR/m² (klein),  

ca. 100 EUR/m² (mittel)

•  Mietpreis An der Hauptwache: ca. 115 EUR/m² (klein),  

ca. 62 EUR/m² (mittel)

Goethestraße

•  Klar definierte Luxuslage mit genretypisch geringer  

Passantenfrequenz

•  Fahrstraße parallel zur Fressgass

•  Hohe Dichte an High-End-Luxusanbietern wie Chanel,  

Tiffany & Co. und Hermès

•  Neue Mieter: Rimowa, Peter Kaiser, IWC, Chopard

•  Mietpreis: ca. 275 EUR/m² (klein), ca. 140 EUR/m² (mittel)

Fressgass (Große Bockenheimer Straße)

•  Gastronomische Prägung (Außenbestuhlung) und Kleinteilig-

keit aufgrund der Fressgass-Satzung

•  Veränderung durch verstärkte Ansiedlung von Modeanbie-

tern auf zum Teil neu entwickelten Großflächen

•  Verbindungsmeile vom Bankenviertel/Oper zur Zeil

•  Verstärkte Mieternachfrage und somit überdurchschnittliche 

Mietpreisentwicklung in den letzten Jahren

•  Neue Mieter: Moleskine und Sandro Paris

•  Mietpreis: ca. 200 EUR/m² (klein), ca. 100 EUR/m² (mittel)

FRANKFURT AM MAIN

Highlights

• Die  Mainmetropole ist ein Finanz- und Dienstleistungszentrum von Weltrang mit exzellenter Erreichbarkeit, u.a. wegen des Flughafens.

•  Einer der führenden Unternehmensstandorte in Europa mit tendenziell wachsender Bedeutung angesichts des Brexits und des 

laufenden Abzugs von Büro-Arbeitsplätzen aus London.

•  Der Mittelpunkt der prosperierenden Rhein-Main-Region mit sehr positiver demographischer, wirtschaftlicher und Arbeitsmarktent-

wicklung. Höchster positiver Arbeitspendlersaldo in Deutschland mit mehr als 260.000 Erwerbstätigen werktags.

•  Einzelhandel profitiert von hoher Einzelhandelskaufkraft vor Ort sowie einem großen kaufkräftigen Einzugsgebiet (rd. 2,3 Mio. 

Einwohner). 

•  Die City ist mit rd. 270.000 m² Verkaufsfläche und einem gesamtstädtischen Umsatzanteil von rd. einem Drittel eindeutig der 

wichtigste Einzelhandelsstandort der Stadt und spielt mit ihrem Angebot auf der Gesamtklaviatur modernen Shoppings in 

Deutschlands.

•  Es gibt keinerlei Stillstand, sondern immer wieder neue Ansätze, die Einzelhandelslagen zu optimieren bzw. zu erweitern. Das 

wohl markanteste Projekt ist nach wie vor die Entwicklung der Zeilgalerie zum UpperZeil. Im Zuge der Neubebauung sollen die 

strukturellen Probleme der Vergangenheit endgültig beseitigt werden: Galeria Kaufhof erweitert sein angrenzendes Haupthaus um 

ca. 10.700 m² in den Obergeschossen des Neubaus. Die Ladeneinheiten darunter werden Vodafone, der polnische Modeanbieter 

Reserved sowie Benetton belegen.

•  In Sichtweite hiervon hat am Standort der ehemaligen Sportarena auf der anderen Seite der Hauptwache inzwischen eine der ersten 

deutschen Filialen des amerikanischen Off-Price-Formats Saks OFF 5TH eröffnet. 

•  Auch auf der Zeil gab es einige Veränderungen. Hallhuber eröffnete hier seine zweite Filiale in Frankfurt und die US-amerikanische 

Burgerkette Five Guys sicherte sich ebenfalls diesen frequenzstarken Standort für eine der ersten Filialen in Deutschland. Im MyZeil 

ist neben einzelnen kleineren Besatzoptimierungen insbesondere auf den aufwendigen, von der ECE durchgeführten Umbau des 

Foodcourts im Dachgeschoss zu „Foodtopia“ hinzuweisen.

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts



Prime Locations 

Zeil

•  Classic consumer location with one of the highest footfalls in 

Germany

•  All major department stores and clothes outlets are present 

alongside a large number of flagship stores of well-known 

chain stores.

•  Central shopping centre MyZeil

•  Very wide pedestrian zone lined with plane trees and food stalls

•  New tenants: Five Guys, Hugendubel and Dji (MyZeil), Hallhuber

•  Rental price: approx. 290 EUR/m² (small),  

approx. 165 EUR/m² (medium)

Steinweg

•  Relatively short prime location with average footfall

•  High quality/fashionable location

•  Link from Hauptwache to Goetheplatz

•  New tenant: Franck Muller

•  Rental price: approx. 140 EUR/m² (small),  

approx. 72 EUR/m² (medium)

Biebergasse / An der Hauptwache

•  Link between Zeil and Fressgass

•  Footfall has been increased thanks to traffic-calming link to Zeil

•  New tenant: Saks OFF 5TH

•  Rental price Biebergasse: approx. 185 EUR/m² (small),  

approx. 100 EUR/m² (medium)

•  Rental price An der Hauptwache: approx. 115 EUR/m² (small),  

approx. 62 EUR/m² (medium)

•  Ein weiteres Bauprojekt, das bereits in 2016 fertiggestellt wurde, ist das Maro. Zur Erfüllung des Anspruchs, die Luxuslage Frankfurts 

zu erweitern, benötigt das Projekt eine längere Anlaufphase. Mit dem One Goetheplaza und den neuen Flächen in der Goethe-

straße 34 sowie im Gebäude Luginsland 1 wurden kurz zuvor bereits sehr viele zusätzliche Flächen im unmittelbaren Umfeld der 

Frankfurter Luxuslage geschaffen und mit Luxusanbietern besetzt. 

•  Weiter fortgesetzt hat sich der positive Trend einer wachsenden Bedeutung der Kaiserstraße zwischen Roßmarkt und Kaiserplatz. 

In den vergangenen Jahren haben sich in diesem Bereich immer mehr Filialisten angesiedelt. So haben hier jüngst Depot wie auch 

Coa eröffnet.

•  Außerhalb der City stehen mit Blick auf die vielfältige Frankfurter Shoppingcenter-Szene in näherer Zukunft vor allem zwei Entwick-

lungen im Fokus. Zunächst soll das 1968 eröffnete Nordwestzentrum zum 50-jährigen Jubiläum eine umfangreiche, ca. 50 Mio. 

Euro teure Modernisierung neben einer geringfügigen Erweiterung der Verkaufsfläche erfahren. Zum anderen stehen die Pläne für 

eine deutliche Erweiterung des Hessen-Centers im Frankfurter Osten um über 10.000 m² Verkaufsfläche zwar noch immer auf der 

Agenda, sind aber weiterhin umstritten.

•  Ausgehend von seiner Internationalität und den ausgezeichneten Eckdaten besteht eine außerordentlich hohe Nachfrage nach 

Investmentobjekten, die vom Markt nicht annähernd gedeckt werden kann. Dieser extreme Nachfrageüberhang führt aktuell zu ab-

soluten Höchstpreisen bzw. in besonderen Lagen wie der Goethestraße zu Liebhaberpreisen. Dabei ist ein Ende dieser Entwicklung 

gegenwärtig noch nicht absehbar.

Goethestraße

•  Clearly defined luxury location with a low footfall as is typical 

for its type

•  Road runs parallel to Fressgass

•  A high concentration of high-end luxury suppliers, such as 

Chanel, Tiffany & Co. and Hermès

•  New tenants: Rimowa, Peter Kaiser, IWC, Chopard

•  Rental price: approx. 275 EUR/m² (small),  

approx. 140 EUR/m² (medium)

Fressgass (Große Bockenheimer Straße)

•  Dominated by gastronomic outlets (with outdoor seating) 

and compartmentalisation due to the Fressgass Constitution

•  Change has come as a result of increasing number of fashion 

outlets setting up in the area, partly on newly developed 

large spaces

•  Connecting axis from the banking quarter/the opera house  

to Zeil

•  Demand from tenants is increasing and therefore above- 

average growth in rents over the past few years

•  New tenants: Moleskine und Sandro Paris

•  Rental price: approx. 200 EUR/m² (small),  

approx. 100 EUR/m² (medium)

IWC eröffnete einen Monolabel-Store auf der Luxus-Einkaufsmeile Goethestraße 
IWC opened a mono-label store on the upscale shopping street Goethestraße

Das Maro wurde fertiggestellt und konnte vorrangig Mieter aus dem Premiumsegment gewinnen 
Maro has been completed, primarily acquiring premium-segment tenants
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Highlights

•  The Main metropolis is a world-class financial and service centre, which it partially owes to its airport, a major hub providing excel-

lent transport links.

•  One of Europe’s leading business locations with potential for growth as a result of Brexit and the ongoing exodus of office jobs from 

London.

•  Centre of the prospering Rhine-Main area, which has been recording excellent demographic, economic and job market develop-

ment; highest positive commuter flow in Germany with more than 260,000 employees commuting every working day.

•  The retail sector benefits from excellent on-site purchasing power and a large catchment area with a similarly high purchasing 

power (approx. 2.3 million inhabitants).

•  With a retail area of approx. 270,000 m² and a turnover share of approx. one third of the entire city, the centre is clearly the main 

retail location in Frankfurt and, thanks to its rich variety, one of the most important modern shopping areas in Germany.

•  The situation is far from stagnant: many new projects are started on a regular basis to optimise or expand the retail locations. Out of 

them, the development of the Zeilgalerie into UpperZeil may be the most noteworthy. The reconstruction is intended to fix the struc-

tural problems of the past permanently: Galeria Kaufhof is expanding its neighbouring main store by approx. 10,700 m² in the upper 

storeys of the new building. The shops underneath will be occupied by Vodafone, the Polish fashion brand Reserved and Benetton.

•  The former site of the Sportarena, which is located in sight of the Zeilgalerie and on the other side of Hauptwache, now hosts one 

of the first German outlets of the American off-price format Saks OFF 5TH.

•  The Zeil itself has undergone some changes, too. Hallhuber has opened its second Frankfurt outlet, and the US burger restaurant 

chain Five Guys has secured a spot in for one of its first German outlets in this immensely heavily frequented area. Inside MyZeil, 

some minor occupancy optimisations have taken place, and ECE has carried out a sophisticated renovation of the food court on the 

top storey, which is now called “Foodtopia”.

•  Maro constitutes another construction project that was completed in 2016. To fulfill its intention of expanding Frankfurt´s luxury 

area the project needs a longer starting period. Only a short while before, the construction of One Goetheplaza and the new spaces 

at Goethestraße 34 and Luginsland 1 had already created a large number of additional locations in the immediate vicinity of the 

luxury area and filled them with luxury outlets. This appears to have largely satiated the demand surplus in this segment.

•  The growing significance of Kaiserstraße between Roßmarkt and Kaiserplatz constitutes a positive development that has been 

continuing. Over the past years, more and more chain stores have opened outlets in this area. Recently, Depot and Coa opened.

•  Beyond the city, two developments particularly stand out with a view to the diverse shopping centre scene in Frankfurt. Firstly, an 

extensive modernisation project (approx. 50 million EUR) and a minor expansion of the sales area are planned for the occasion of 

the 50th anniversary of the Nordwestzentrum, which opened in 1968. Secondly, plans for a considerable expansion of the Hes-

sen-Center in the east of Frankfurt by more than 10,000 m² are still being discussed intensively.

•  Due to the international nature of the city and the outstanding basic parameters, there is immense demand for investment objects 

that is not nearly covered by the market. This extreme demand surplus has been causing prices to skyrocket, while special locations 

such as Goethestraße fetch collector’s prices. This development is unlikely to change in the near future.

Saks OFF 5TH eröffnete im Sommer 2017 eine Filiale auf der ehemaligen Ladenfläche der Sportarena 
In the summer of 2017, Saks OFF 5TH opened an outlet on the former Sportarena premises

Die Zeil ist eine der am stärksten frequentierten Fußgängerzonen Deutschlands 
The Zeil is one of the most heavily frequented pedestrian areas in Germany
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Retail trade

Standort und Immobilien 
Location and real estate

In Zahlen / In figures

COMFORT City Ranking

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts

Relevante Shopping-Center/Relevant shopping centres: 
Stachus Passagen (C), Schäfflerhof (C),  
Fünf Höfe Quartier (C), Hofstatt (C), Riem Arcaden (P), 
Olympia-Einkaufszentrum (P), Pasing Arcaden (P),   
PEP Einkaufs-Center (P), Mira (P)

2013 2016 20172014 20152012

Kaufpreisfaktor /Purchase price factor
 von / from 2012 – 2017

45,0

30,0

15,0

39,0 – 41,0 

München Ø > 1 Mio. Einwohner / Inhabitants

Einzelhandelszentralität 2017
Retail centrality 2017

Einzelhandelszentralität
Retail centrality

Modezentralität 2016
Fashion centrality 2016

114,4
219,1

184,8
112,0

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 129,8

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 4,1 %

Beschäftigte
Employees 821.971

Bevölkerungsentwicklung
Population development +1,5 %

Einwohnerzahl
Inhabitants 1.450.381

Bundesland
Federal state  Bayern

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

von/ from 2007 – 2017 in EUR/m²

400
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240
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00

80–120 m² 300–500 m²

240

370

Höchstmieten /Maximum rents 

1A-Lagen 

Neuhauser Straße / Kaufingerstraße / Marienplatz

•  Tonangebende, klassische 1A-Lage mit dem höchsten Mietniveau 

sowie den ebenfalls bundesweit höchsten Bodenrichtwerten

•  Nachhaltig starke Passantenfrequenzen, zusätzlich erhöht durch 

das hohe Touristenaufkommen

•  Münchner Mischung: Trotz hohem Filialisierungsgrad stabiler und 

vergleichsweise hoher Anteil an lokalen Einzelhändlern bzw. Tra- 

ditionsanbietern wie Hirmer, Ludwig Beck, Schuhe Tretter / Thomas / 

Bartu, Bettenrid, Augustiner Stammhaus, nicht zu vergessen die 

angrenzenden Platzhirsche Konen, Dallmayr oder Lodenfrey

•  Relevante Projektentwicklungen: Großprojekt Alte Akademie 

(zusammen mit dem Ex-Hettlage von Signa) ist gestartet, Marien-

platz 22 planmäßig von der Bayerischen Hausbau umgesetzt

•  Neue Mieter: die attraktiven englischen Lifestyle-Konzepte 

TOPSHOP / TOPMAN sowie der französische Kosmetikanbieter 

SEPHORA – alle drei in der Galeria Kaufhof 

•  Das Comeback von Hugendubel zusammen mit dem neuen Flag-

ship-Store der Deutschen Telekom sowie IQOS am Marienplatz

•  Dazu Disney, Levi´s, Hunkemöller, Intimissimi / Calzedonia und 

der H&M Home Labstore auf der Neuhauser- bzw. Kaufinger-

straße, sowie das neue Gastronomiekonzept des Wiesnwirts 

Able direkt am Dom

•  Mietpreis: ca. 370 EUR/m² (klein), ca. 240 EUR/m² (mittel)

Theatinerstraße / Weinstraße / Maffeistraße / Rosenstraße

•  Attraktive und nachgefragte Premiumlagen mit ebenfalls sehr 

guter Passantenfrequenz

•  Abwechslungsreicher Mietermix: wertige Anbieter wechseln sich 

mit internationalen, vertikalen Filialisten ab

•  Überschaubare Größe der einzelnen Stores sorgen für Vielfalt 

beim Flanieren

•  Die etablierten Quartiere Fünf Höfe und Schäfflerhof stärken 

nachhaltig insbesondere den Bereich Theatiner-, Wein- und 

Maffeistraße

•  Upgrade: Mittlerweile hat sich die Maffeistraße von einer guten 

B- zu einer A-Lage entwickelt

•  Hohe Filialistendichte, aber auch attraktive Local Heroes wie 

Sport Schuster und Kaut-Bullinger auf der Rosenstraße sowie 

Lodenfrey im Verlauf der Maffeistraße

•  Relevante Projektentwicklung: Neubebauung des dominanten 

Eckgrundstücks Weinstraße 6: Diesen attraktiven Standort hat 

sich H&M für das neue Konzept Arket gesichert

•  Weitere neue Mieter: Coccinelle in den Fünf Höfen sowie Riani 

im Schäfflerhof

•  Mietpreis: ca. 280 EUR/m² (klein), ca. 200 EUR/m² (mittel)

Maximilianstraße / Perusastraße

•  „The Place to be“ für Flagship-Stores internationaler, renom-

mierter Luxuslabels

•  Maximilianstraße: die klassische High-End-Luxuslage mit hohem 

Imagefaktor

•  Perusastraße: die etwas „charmantere“ Lage mit höherer 

Passentenfrequenz

•  Neue Mieter: spektakuläre Relocation von Hermès, Chanel und 

Wempe in die Maximilian-Arkaden (Highend-Projektentwicklung 

des Münchner Unternehmers Urs Brunner)

MÜNCHEN

SEPHORA und TOPSHOP / TOPMAN: endlich in München angekommen und zwar bei Galeria Kaufhof am Marienplatz 
SEPHORA and TOPSHOP / TOPMAN have finally arrived in Munich, located in Galeria Kaufhof on Marienplatz

93

98%

85%

99%

•  Das schafft Platz auf der Maximilianstraße u. a. für den jeweils 1. Flagship-Store von Céline sowie von Van Cleef & Arpels in Deutschland

• Besonderheit: das geplante Comeback des legendären Café Roma ebenfalls auf der Maximilianstraße

•  Mietpreis: ca. 320 EUR/m² (klein), ca. 210 EUR/m² (mittel)

Residenzstraße / Dienerstraße

•  Traditionelle, bürgerliche Einkaufslage

•  Absolute Frequenzbringer: Dallmayr, Manufactum, Maison Louis Vuitton

•  Zielgruppe: sowohl traditionell ausgerichtete Münchner als auch Touristen/Besucher

•  Zunehmendes Trading-up in den letzten Jahren durch neue Premiumkonzepte; beide Straßen profitieren von der direkten Anbindung an 

die beiden Luxuslagen Maximilian- und Perusastraße 

•  Der Filialisierungsgrad rangiert heute bei ca. 60 %, wobei die Passantenfrequenz bezogen auf das vertretene, hochwertige Einzel-

handels- / Mietergenre sehr gut ist

•  Mietpreis: ca. 225 EUR/m² (klein), ca. 140 EUR/m² (mittel)

Sendlinger Straße

•  Sehr beliebte Einkaufslage mit ausgesprochen positiver Entwicklung

•  Maßgebliche Treiber: Hofstatt (seit 2013) als noch relativ neues Einkaufs- und Dienstleistungsquartier in Verbindung mit der sehr gut 

angenommenen, nochmaligen Erweiterung der Fußgängerzone bis hoch zum Sendlinger Tor

•  Magnetmieter: neben dem Lokalmatador Konen zunehmend attraktive Lifestyle-Konzepte wie Superdry, & Other Stories, Oakley sowie 

Subdued, Intimissimi oder Brandy Melville in der Hofstatt

•  Fortgeschrieben wird die positive Story durch weitere Projektentwicklungen gerade auch im Bereich zum Sendlinger Tor hin,  

z. B. auf der Sendlinger Straße 46.

•  So richtig rund wird das Ganze durch die geplante Quartiersentwicklung am angrenzenden Neuen Sattlerplatz, wo das gesamte Areal 

zwischen Hofstatt und Kaufingertor bzw. zwischen Postgebäude und Hirmer Parkhaus (letzteres wird abgerissen) am Färbergraben mit 

dem Schwerpunkt Einzelhandel neu positioniert bzw. städtebaulich neu gestaltet werden soll.

•  Weitere neue Mieter: Tezenis, American Vintage

•  Mietpreis: ca. 175 EUR/m² (klein), ca. 130 EUR/m² (mittel) 

C = City S = Stadtteil/District P = Peripherie/Outskirts



Tal

•  Beliebte und zunehmend attraktive Lage in der Verlängerung vom Marienplatz zum Isartor

•  Etwas unstrukturierter Einzelhandelsbesatz mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Gastronomie

•  Gestiegene, gute Aufenthaltsqualität insbesondere durch die benutzerfreundlichen breiten Gehwege

•  Magneten: Müller Kleinkaufhaus und Globetrotter (Letzterer bereits hinter dem Isartor) – sowie die klassischen bayerischen Brauerei-

Gaststätten, neben den angesagten Burger- und Steak-Grills

•  Neue Mieter: Elly Seidl, zukünftig dm-drogerie markt

•  Mietpreis: ca. 135 EUR/m² (klein), ca. 90 EUR/m² (mittel)

Brienner Straße / Brienner Quartier

•  Traditionelle Einkaufslage mit zwischenzeitlich wieder deutlich gestiegener Attraktivität

•  Positive Entwicklung insbesondere durch den attraktiven Mix aus exklusiven Stores und individuellen gastronomischen Konzepten

•  Besondere Highlights: das Stammhaus des Münchner Traditionsanbieters Ed. Meier auf absolutem Topniveau oder auch die Institution 

Café Luitpold im Luitpoldblock

•  Insgesamt als individuelle Premiumlage mit einer ganzen Reihe von neuen Konzepten wieder gut positioniert

•  Neue Mieter: SUITSUPPLY, Renésim Juwelier, Slowear, Mothwurf, Eres, Occhio

•  Mietpreis: ca. 150 EUR/m² (klein), ca. 90 EUR/m² (mittel)

Leopoldstraße / Hohenzollernstraße

•  Gelten für den filialisierten Einzelhandel neben den klassischen Einkaufslagen der Münchner City als die interessantesten Lagen außer-

halb des Altstadtrings

•  Dies trifft insbesondere für den Kernbereich Leopoldstraße/Ecke Hohenzollernstraße, das sogenannte „Schwabinger-T“, zu.

•  Abwechslungsreicher Mieter- und Branchenmix: sowohl individuelle Konzepte als auch verstärkt Filialisten

•  Neue Mieter: Edeka folgt Tengelmann auf der Leopoldstraße 41, Deutsche Bank präsentiert sich jetzt in der Nr. 53 – 55; im repräsenta-

tiven Neubau Hohenzollernstraße 3/Ecke Leopoldstraße weiterhin der historische Hauptnutzer Commerzbank, ergänzt um Penny sowie 

um mehrere kleinteilige Einzelhandelskonzepte, wie Boyco, The Body Shop, Rituals und Jott. Ferner im weiteren Verlauf der Hohen-

zollernstraße Ouí und das attraktive Gastrokonzept Cotidiano

•  Mietpreis: ca. 95 EUR/m² (klein), ca. 60 EUR/m² (mittel)
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August 2017: Neueröffnung des aufwendig umgebauten Hugendubel-Hauses am Marienplatz, jetzt mit dem neuen Hauptmieter Telekom 
August 2017: Opening of the Hugendubel building on Marienplatz following an elaborate reconstruction project. New main tenant: Telekom
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Highlights

•  Der hochattraktive Münchner Markt zieht trotz der hohen Preise alle Marktteilnehmer an. Egal ob Mieter, Investor oder Developer, Flächen 

und Geschäftshäuser in den klassischen 1A-Lagen von München sind heiß begehrt.

•  Die Gründe dafür sind neben den weichen Standortfaktoren insbesondere die folgenden Umstände:

 –  Die nachhaltig herausragenden sozio-ökonomischen Rahmendaten in Verbindung mit dem großen Einzugsgebiet (über 3 Mio. Einwoh-

ner mit hoher Kaufkraft)

 –  Weit überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum: Bereits im Jahr 2030 soll die prognostizierte Einwohnerzahl von München die 

Marke von 1,8 Millionen überschreiten

 –  Absoluter Touristen Hot Spot: Rund 14 Mio. Übernachtungen mit ausgeprägt hohem Ausländeranteil von rund 50 % sorgen für zusätz-

lichen Schub

 –  Kompakte und klare Struktur: Die kompakte, städtebauliche Struktur der City sowie die klar definierten Handelslagen sind extrem 

benutzerfreundlich und somit deutlich umsatzförderlich

 –  Größe und Leistungsstärke: Münchens Innenstadt ist mit rund 490.000m² Verkaufsfläche die größte Einzelhandelsdestination bundesweit 

und mit einer durchschnittlichen Flächenproduktivität von rund 6.500 EUR/m² gleichzeitig der leistungsstärkste Standort in Deutschland

•  Diese außerordentlichen Retailkennziffern in Verbindung mit dem anhaltend niedrigen Zinsniveau beeinflussen besonders extrem auch 

den Investmentmarkt: Die entsprechenden Faktoren und Renditen insbesondere bei Top-Objekten haben sich mittlerweile von dem nor-

malen Marktgeschehen abgekoppelt. Dies hat zur Folge, dass die Luft für institutionelle Investoren in Bezug auf derartige Geschäftshäuser 

sehr dünn geworden ist. Vor allem entsprechend aufgestellte Family-Offices bringen sich bei den seltener werdenden Investmentchancen 

immer stärker in Position. Somit präsentiert sich der Markt insgesamt als sehr umkämpft und dynamisch.

•  Damit die Infrastruktur Schritt hält, muss entsprechend weiter investiert werden:

 –  Dazu gehört beispielsweise die Umgestaltung/Modernisierung des Marienplatzes für etwa 2,5 Mio. EUR: Die Folge ist eine Erweiterung 

der Fußgängerzone in Richtung Tal sowie in die das Rathaus umgebenden Straßen.

 –  Dazu gehört aber auch ein neuer, attraktiver S-Bahn Tunnel, die sogenannte 2. Stammstrecke. Diese soll in ca. 9 Jahren in Betrieb gehen 

und wird dann Stadt, Land und Bund deutlich über 3 Mrd. EUR gekostet haben

 –  Auch zu erwähnen ist das langfristig angelegte Mammutprojekt Neuer Hauptbahnhof / Neuer Bahnhofsplatz

•  Aber auch außerhalb der City ist große Dynamik im Retailbereich gegeben. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Revitalisierung des 

Stadtteilzentrums Schwanthalerhöhe durch HBB und Bayerische Hausbau sowie die Modernisierung und Erweiterung der beiden Shop-

pingcenter PEP in Neuperlach (zukünftig mit Münchens erstem Primark) und der Riem Arcaden (zukünftig mit Peek & Cloppenburg).

Vier attraktive Neuzugänge auf der Rennmeile Neuhauser- und Kaufingerstraße: Hunkemöller / ON | Y | GO | / Levi‘s / Intimissimi-Calzedonia 
Four attractive newcomers on the popular Neuhauserstraße und Kaufingerstraße: Hunkemöller / ON | Y | GO | / Levi‘s / Intimissimi-Calzedonia
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Prime Locations 

Neuhauser Straße / Kaufingerstraße / Marienplatz

•  Trend-setting, classic prime location with the highest rent 

prices and the highest standard ground values in the country.

•  Permanent strong footfall, additionally boosted by a large 

number of tourists.

•  Outlet mix in Munich: Despite a large number of chain stores, 

there is a stable and relatively high amount of local retailers 

and traditional traders, such as Hirmer, Ludwig Beck, Schuhe 

Tretter / Thomas / Bartu, Bettenrid, Augustiner Stammhaus 

and, last but not least, the neighbouring top dogs Konen, 

Dallmayr and Lodenfrey

•  Relevant project developments: major project Alte Akademie 

(together with the former Hettlage store by Signa) under way, 

Marienplatz 22 realised by Bayerische Hausbau as planned

•  New tenants: the attractive British lifestyle concepts TOPSHOP / 

TOPMAN and the French cosmetics supplier SEPHORA (all 

three at Galeria Kaufhof) 

•  The Hugendubel comeback, the new Deutsche Telekom 

flagship store and IQOS at Marienplatz 

•  In addition: Disney, Levi’s, Hunkemöller, Intimissimi / Calzedonia 

and the H&M Home Lab Store on Neuhauserstraße /

Kaufingerstraße and the new gastronomical concept by the 

Oktoberfest caterer Able next to the cathedral.

•  Rental price: approx. 370 EUR/m² (small),  

approx. 240 EUR/m² (medium)

Theatinerstraße / Weinstraße / Maffeistraße / Rosenstraße

•  Attractive, sought-after premium locations, also with  

excellent footfall

•  Versatile mix of tenants: quality brands alongside  

international, vertical chains

•  Thanks to the compact sizes of the individual stores, the area 

offers great variety for window shopping

•  The well-established shopping centres Fünf Höfe and  

Schäfflerhof strengthen the area of Theatinerstraße,  

Weinstraße and Maffeistraße for the long term

•  Upgrade: Maffeistraße has developed from a good B location 

into an A location

•  High density of chain stores but also attractive local heroes, 

such as Sport Schuster and Kaut-Bullinger on Rosenstraße 

and Lodenfrey on Maffeistraße

•  Relevant project development: Reconstruction of the  

dominant corner property on Weinstraße 6: H&M has secured 

this attractive location for its new concept Arket

•  Other new tenants include Coccinelle inside Fünf Höfe and 

Riani inside Schäfflerhof

•  Rental price: approx. 280 EUR/m² (small),  

approx. 200 EUR/m² (medium)

Maximilianstraße / Perusastraße

•  The most sought-after location for flagship stores of  

international, renowned luxury labels

•  Maximilianstraße: the classical high-end luxury location and 

an important factor in the city’s image

•  Perusastraße: a somewhat more “charming” location with a 

higher footfall

•  New tenants: spectacular relocation of Hermès, Chanel and 

Wempe to Maximilian-Arkaden (high end project  

development by the Munich businessman Urs Brunner)

•  The relocation vacates space on Maximilianstraße for the first 

German flagship stores of Céline and Van Cleef & Arpels

•  Special news: the planned comeback of the legendary Café 

Roma also on Maximilianstraße

•  Rental price: approx. 320 EUR/m² (small),  

approx. 210 EUR/m² (medium)

Residenzstraße / Dienerstraße

•  Traditional, middle-class shopping location

•  The biggest crowd-pullers: Dallmayr, Manufactum, Maison 

Louis Vuitton

•  Target group: traditional-minded citizens of Munich and 

tourists / visitors alike

•  Increasing trading-up over the past years thanks to new 

premium concepts / both streets benefit from the direct 

connecting axis with the luxury locations of Maximilian-   

and Perusastraße 

•  Approximately 60 % chain stores, very good footfall for the 

high-grade retail/tenant category represented here

•  Rental price: approx. 225 EUR/m² (small),  

approx. 140 EUR/m² (medium)

Sendlinger Straße

•  Highly popular shopping location, extremely positive  

development

•  Significant drivers: Hofstatt (since 2013) as a relatively new 

shopping and service centre, combined with the well-received 

second expansion of the pedestrian precinct up to Sendlinger Tor

•  Magnet tenants: besides the local top dog Konen, an increasing 

number of attractive lifestyle concepts, such as Superdry, & Other 

Stories, Oakley, Subdued, Intimissimi or Brandy Melville at Hofstatt

•  Further project developments continue the success story 

especially in the area leading up to Sendlinger Tor, e.g.  

Sendlinger Straße 46

•  The area will be completed by the planned development 

of the neighbouring Neuer Sattlerplatz, where the entire 

area between Hofstatt and Kaufingertor and between the 

post building and the Hirmer car park (the latter will be 

demolished) near Färbergraben will undergo a process of 

repositioning and urban redesign

•  Other new tenants include Tezenis, American Vintage

•  Rental price: approx. 175 EUR/m² (small),  

approx. 130 EUR/m² (medium)

Tal

•  A popular, increasingly attractive location located in the 

prolongation of Marienplatz as far as Isartor

•  Slightly unstructured retail line-up with a clear focus on 

gastronomy

•  Improved, good quality of stay especially on account of the 

passenger-friendly, broad pavements

•  Crowd-pullers include the small Müller department store and 

Globetrotter (the latter is already located behind Isartor) and 

the traditional Bavarian brewery-restaurants alongside trendy 

burger joints and steakhouses
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•  New tenants: Elly Seidl, soon dm-drogerie markt

•  Rental price: approx. 135 EUR/m² (small),  

approx. 90 EUR/m² (medium)

Brienner Straße / Brienner Quartier

•  Traditional shopping location whose attractiveness has considerably increased again

•  Positive developments are especially due to the attractive mix of exclusive stores and unique gastronomical concepts

•  Special highlights: the extremely sophisticated original store of the traditional Munich supplier Ed. Meier and the veritable Munich 

institution Café Luitpold at Luitpoldblock

•  Overall, the area is well positioned as a unique premium location once again with a large series of new concepts

•  New tenants: SUITSUPPLY, Renésim Juwelier, Slowear, Mothwurf, Eres, Occhio

•  Rental price: approx. 150 EUR/m² (small),  

approx. 90 EUR/m² (medium)

Leopoldstraße / Hohenzollernstraße

•  Alongside the traditional shopping locations of central Munich, this area is considered the most interesting place for chain retail 

stores outside of Altstadtring

•  This applies especially to the intersection of Leopoldstraße and Hohenzollernstraße, the so-called “Schwabinger T”

•  A diverse mix of tenants and sectors, including unique concepts and an increasing number of chain stores

•  New tenants: Edeka joins Tengelmann at Leopoldstraße 41, Deutsche Bank is now located at no. 53 – 55; the representative 

new building at Hohenzollernstraße 3/intersection with Leopoldstraße continues to be occupied by the historical main tenant 

Commerzbank, supplemented by Penny and by several small-scale retail concepts such as Boyco, The Body Shop, Rituals and Jott. 

Further along Hohenzollernstraße, there are Ouí and the attractive gastronomical concept Cotidiano

•  Rental price: approx. 95 EUR/m² (small),  

approx. 60 EUR/m² (medium)

Schwabinger T: der imposante Neubau direkt auf der Ecke Hohenzollern- / Leopoldstraße – Hauptnutzer bleibt die Commerzbank, ergänzt um mehrere kleinteilige 
Einzelhandelskonzepte / Schwabinger T: the impressive new building at the intersection of Hohenzollernstraße and Leopoldstraße. Commerzbank remains the 
main tenant, joined by several small-scale retail concepts

MÜNCHEN
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Highlights

•  The extremely attractive Munich market draws in all market players. Despite high prices, spaces and business premises in the 

traditional prime locations of Munich are in high demand among tenants, investors and developers alike.

•  Besides the soft, location-related factors, this is especially due to the following reasons:

 –  The sustainably outstanding socio-economic parameters combined with the large catchment area (more than 3 million 

inhabitants with a high purchasing power)

 –  Population growth far above the national average: the population of Munich is predicted to exceed 1.8 million as early as 2030

 –  Absolute hot spot for tourism: approx. 14 million overnight stays with a particularly high amount of foreign visitors (approx. 

50 %) strengthen the location further

 –  Compact, clear structure: the compact urban design of the city centre and the clearly defined sales locations are extremely 

user-friendly, which has a definite positive impact on sales figures

 –  Size and performance: central Munich boasts around 490,000 m² of total sales spaces, making it the largest retail destination in 

Germany and the best-performing location in the country with a sales density of approx. 6,500 EUR/m²

•  These extraordinary retail figures, combined with the continued low interest rates, have an extremely high impact on the investment 

market in particular: the corresponding factors and returns especially of top objects are completely detached from regular market 

developments at this stage. This has resulted in very short supplies for institutional investors seeking such business premises. 

Especially family offices that are positioned accordingly have been strengthened by the increasing rarity of investment opportunities. 

Overall, the market is highly competitive and dynamic. 

•  Further investments are needed to ensure that the infrastructure keeps pace, including:

 –  The redesign / modernisation of Marienplatz for approx. 2.5 million EUR, which will involve an expansion of the pedestrian pre-

cinct towards Tal and into the streets surrounding the city hall

 –  A new, attractive urban railway tunnel, the so-called “2. Stammstrecke”. Scheduled to start operating in approx. 9 years, its total 

cost to the city, state and country will exceed 3 billion EUR

 –  The long-term, large-scale project for a new central station and station square

•  Even outside the city, the retail market is highly dynamic. Especially the revitalisation of the district centre of Schwanthalerhöhe by 

HBB and Bayerische Hausbau and the modernisation and expansion of the two PEP shopping centres in Neuperlach (soon to feature 

Munich’s first Primark outlet) and Riem Arcaden (soon to feature Peek & Cloppenburg) are worth noting.

Endlich in München angekommen: der neue Disney-Store auf der Neuhauser Straße 39! 
Finally: Disney Store has arrived in Munich. It is located at Neuhauser Straße 39!
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Leopoldstraße 41: Goodbye Tengelmann, Welcome Edeka! 
Leopoldstraße 41: Goodbye Tengelmann, welcome Edeka!

Weinstraße 6: Hier hat im Herbst 2017 der erste deutsche Arket-Store, das neueste Konzept der H&M-Gruppe, eröffnet 
Weinstraße 6: The first German outlet of Arket, the newest concept by the H&M Group, opened here in the autumn of 2017
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