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Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie haben den frisch erschienenen COMFORT High Streets  

Report 2019 vor sich, der aus verschiedenen Gründen einen 

ganz besonderen Jahrgang darstellt. Zum einen begehen wir un-

ser 40-jähriges Firmenjubiläum. Wir freuen uns, in diesem durch 

den sprichwörtlichen ‚Wandel im Handel‘ gekennzeichneten 

Business darüber als etwas keineswegs Selbstverständliches son-

dern sehr Besonderes. Zumal zum anderen: gerade in dem rasant 

voranschreitenden Zeitalter der Digitalisierung ist die Handels-

immobilienbranche in Bewegung und einer Phase wie selten 

zuvor. Die Mieten sind bei rückläuiger Nachfrage unter Druck. 

Parallel dazu haben die Kaufpreisfaktoren bei boomender Nach-

frage einen Peak erreicht. Die allerbesten Lagen der High Streets 

sind und werden ein knappes und sehr begehrtes Gut bleiben. 

Das sind herausfordernde Zeiten und umso mehr Zeiten für  

Spe zia listen bzw. Spezialwissen mit regionaler Fachkompetenz 

sowie fundierter Beratung! Und da liegen Sie u. E. bei der  

COMFORT und dem nachfolgenden Marktbericht genau richtig. 

Hier sind – wie gewohnt – die aus unserer Sicht wichtigsten 

Städte eingehender dargestellt – mit einem schnellen, präg-

nanten Überblick über die City-Perspektiven aus Retail- und 

Handels immobiliensicht. Nicht zuletzt erfolgt dies mit unserem 

neuesten COMFORT City Ranking, das in dieser Form mittler-

weile seit fünf Jahren erar beitet wird. Im Rahmen des daten- und 

informationsbasierten Rankings wurden wieder 70 Städte einem 

intensiven Bench marking unterzogen. 

Die wichtigsten Research-Daten können Sie zudem über die kos-

tenlose COMFORT High Streets App abrufen. Diese ermöglicht 

jederzeit den direkten Zugriff auf relevante Kennziffern für die 

Top-Einkaufsstädte in Deutschland und Österreich und natürlich 

den direkten Kontakt mit uns. Sehr gerne kommen wir mit Ihnen 

ins Gespräch, um Ihre individuellen Fragen zu beantworten und 

gute Entscheidungen zu ermöglichen. Unsere MitarbeiterInnen 

sind in den Büros in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Mün-

chen und Wien für Sie da und freuen sich auf einen regen Aus-

tausch mit Ihnen. 

Dear readers, 

Welcome to the latest edition of the COMFORT High Streets  

Report. This 2019 edition – hot off the press – is a special publi-

cation for several reasons. Firstly, it marks our company’s 40th 

anniversary. The old adage “commerce is change” applies to the 

commercial property sector like no other, and we believe that 

reaching the 40-year mark is a great achievement that should 

not be overlooked. This is all the more true given that – secondly 

– our sector has evolved more than ever in the fast-paced age  

of digitalisation, entering a whole new phase. Rents are under 

pressure due to declining demand, while at the same time  

purchase price factors have reached a peak as demand has 

soared. Prime locations on the high street are in short supply and 

much sought after – and this situation looks set to continue. 

These are challenging times, so it is more important than ever 

that you have access to specialist consultants with regional ex-

pertise who can provide sound advice. We believe that  

COMFORT, with its High Streets Report, is just the right partner 

for you in this respect. As always, the report goes into greater 

detail about the cities that we consider the most important, and 

provides a concise, easy-to-read overview of the retail and com-

mercial property outlooks for each city centre. Our COMFORT 

City Ranking plays a signiicant role here. We have been compil-

ing it in this form for ive years now. As always we have put  

70 cites through an in-depth benchmarking process, based on 

various data and information. 

You also have the opportunity to take a look at the most im-

portant research data in the free COMFORT High Streets app. 

The app provides direct access to relevant key data on the top 

shopping cities in Germany and Austria – and lets you contact 

the COMFORT team in person. We are always happy to answer 

your questions and help you to make the right decisions. Our 

staff in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Munich and Vienna 

would be delighted to hear from you.

Ich wünsche Ihnen eine gehaltvolle Lektüre.

I hope you ind this report to be an interesting and  

stimulating read. 

Ihr / Yours sincerely, 

Olaf Petersen

Geschäftsführer / Managing Partner, 

COMFORT Research & Consulting

VORWORT

EDITORIAL

Hamburg

Berlin

Leipzig
Düsseldorf

München
Munich

Wien
Vienna

COMFORT VOR ORT

COMFORT ON SITE
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Privater Konsum bleibt Motor – keine Angst vor dem digitalten Zeitalter

WIRTSCHAFTLICHER RAHMEN

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

Eckdaten des deutschen Konsums
Key data of German consumption

City-Anteil 
Verkaufsfläche 

2017

Proportion of city 
 retail space 2017

City-Anteil  
Umsatz 
2017

Proportion of city 
sales in 2017

City-Flächen- 
produktivität 

2017

City productivity  
in 2017

Ø > 1 Mio. Einw.  / Mill. Inhab. 18 % 21 % 5.300 EUR / m²

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

Ø 200 Tsd. – 500 Tsd. Einw.  / Inhab. 24 % 27 % 3.400 EUR / m²

Ø 100 Tsd. – 200 Tsd. Einw.  / Inhab. 29 % 34 % 3.500 EUR / m²

Ø 50 Tsd. – 100 Tsd. Einw.  / Inhab. 29 % 36 % 3.400 EUR / m²

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting

• Die wirtschaftliche Entwicklung hat hierzulande insgesamt 

etwas an Fahrt eingebüßt, was sowohl auf nachfrage- als 

auch angebotsseitige Gründe zurückzuführen ist. Hierfür 

sind in der Exportnation Deutschland zum einen die Wachs-

tumsverlangsamung in wichtigen Auslandsmärkten und die 

Verschlechterung des außenhandelspolitischen Klimas (Stich-

wort Strafzölle) anzuführen. Zum anderen sind zunehmende 

produktionsseitige Engpässe bei Arbeitskräften wie auch Zu-

lassungsverfahren (Autoindustrie) zu berücksichtigen. Trotz 

dieser dämpfenden Einlüsse ist letztendlich nur eine geringe 

Verlangsamung des Wirtschaftswachstums festzustellen – im 

letzten Jahr knapp unter der 2 %-Marke, zuvor lag es noch 

deutlich darüber. Und ein Wachstum in dieser Größenord-

nung steht nach den aktuellen Prognosen der Forschungsins-

titute auch für 2019 zu erwarten.

• Die stabile positive Performance ist auf die inländische Nach-

frage und insbesondere die privaten Konsumausgaben zu-

rückzuführen. Diese werden auch im neuen Jahr auf hohem 

Niveau weiter ansteigen (lt. Angaben der Institute um real 

knapp + 2 %). Treiber dieser Entwicklung ist die weiterhin 

positive Arbeitsmarktentwicklung mit einem fortlaufenden 

Beschäftigungsaufbau (Zunahme der Erwerbstätigenzahl auf 

den Rekordwert von über 45 Mio. in 2019; Rückgang der Ar-

beitslosenquote auf unter 5 %). Die Beschäftigtenzunahme 

schwächt sich aufgrund wachsender Arbeitskräfteknappheit 

allerdings tendenziell ab bzw. hat einen kräftigen Anstieg 

der Löhne und Gehälter zur Folge. Dies hat durchaus auch 

Einluss auf die Entwicklung der Inlationsrate, die von den 

Forschungsinstituten für 2019 auf etwa + 2 % taxiert wird. 

• In dieser Gemengelage ist der Einzelhandel generell weiter-

hin gut unterwegs. Nach vorläuigen Angaben des Handels-

verbands Deutschland (HDE) erreichte die Branche im Vorjahr 

ein Gesamtvolumen von über 520 Mrd. EUR, was einem  

realen Wachstum von ca. + 1,5 % entsprach. Der Einzel-

handel setzt damit einen positiven, seit 2015 andauernden 

Trend mit Steigerungsraten fort, wie es sie zuletzt in den 90er 

Jahren gegeben hat. Auch für 2019 sind die Erwartungen 

klar positiv und rangieren in etwa auf dem Niveau des Vor-

jahreswachstums. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, 

dass die Entwicklung nach Branchen und Vertriebsformen 

höchst unterschiedlich verläuft. 

• So ist vom Internet-Handel (HDE 2018: knapp + 10 %) wie-

derum ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum zu er-

warten. Aber auch der stationäre Einzelhandel wächst weiter 

signiikant. Nach den Zahlen des HDE für 2018 geschieht dies 

prozentual deutlich geringer (nominal gut + 1 %) als beim 

E-Commerce, bezogen auf das absolute Volumen jedoch in 

einem signiikant stärkeren Umfang (rd. + 6,5 Mrd. EUR ge-

genüber knapp + 5 Mrd. EUR). Dabei kommt das Gros des 

Wachstumsbeitrags vom periodischen Bedarf, in dem der 

Online-Handel bislang noch eine relativ unbedeutende Rolle 

spielt (Marktanteil im niedrigen einstelligen Prozentbereich). 

Anders sieht es bei den klassischen 1A-Lagen in den Bran-

chen Be kleidung und Schuhe aus, wo der Online-Marktanteil 

mittlerweile ca. ein Viertel ausmacht. Außerdem ielen hier 

die Umsätze auch witterungsbedingt vielfach sehr schwach 

aus. Insbesondere die großlächigen textilen Flagships sind 

merklich unter Druck. 

• Allgemein ist zu berücksichtigen, dass eine klare Abgrenzung 

zwischen Online und Ofline angesichts der steigenden Be-

deutung des Themas Omnichannel zunehmend obsolet wird. 

So nehmen die Aktivitäten der stationären Händler auf der 

Klaviatur des Internets immer weiter zu. Lt. HDE-Konjunk tur-

umfrage hat mittlerweile ein Viertel der Einzelhändler einen 

eigenen Internet-Shop, und 15 % sind über einen Marktplatz 

wie eBay, Amazon oder einen lokalen Anbieter aktiv. Auf der 

anderen Seite zeigt auch die wachsende Zahl von Geschäften 

von ehemals Pure-Online-Playern, z. B. cyberport, zalando, 

mymuesli, Mister Spex, home24 oder SHOEPASSION, dass die 

Perspektive des Einzelhandels keines wegs ausschließlich im 

Online-Handel oder im stationären Einzelhandel liegen wird. 

Vielmehr wird sich die Retaillandschaft weiter ausdifferen-

zieren – sowohl mit Pure Playern beider Vertriebsformen, als 

auch durch eine deutlich wachsende Bedeutung des Omni-

channel-Handels. 

• Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen werden gute und 

attraktive Innenstädte mit hoher Aufenthaltsqualität und  

ihrer langjährig gewachsenen Magnetfunktion für die Stadt 

bzw. das Einzugsgebiet auch zukünftig die erste Anlauf-

station für den erlebnisorientierten Einkauf darstellen. Als die 

direkte Berühroberläche mit den Konsumenten bleiben die 

eigenen Läden mit eigenem Personal auch im Zeitalter der 

zuneh menden Digitalisierung unübertroffen. Das Innenstadt- 

Erlebnis wird dabei sicherlich stärker als in der Vergangenheit 

als Puzzle aus vielfältigen Aspekten des Einkaufens und  

Arbeitens, der Kommunikation, der Architektur von Gebäu-

den, des öffentlichen Raums, des sozialen Treffpunkts, des  

Images, der Kultur u.v.m. deiniert werden. In diesem Kontext 

wird die Bedeutung des Einzelhandels im Sinne des Gesamt-

erlebnisses wesentlich bleiben. Allerdings sind die Voraus-

setzungen der Städte dafür – ausgehend von der Historie,  

den naturräumlichen Gegebenheiten, den Rahmendaten, 

dem Tourismus u. a. höchst unterschiedlich.

Junge pulsierende Shopping-Metropole Köln
Young vibrant shopping metropolis Cologne
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Consumer spending is still a driving force; no reason to fear the digital age

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

Rang

Rank

Stadt

City

Einwohnerzahl

City population

Einwohnerzahl im Einzugsgebiet der Innenstadt

City centre catchment area population

1. Berlin 3.574.830 5.396.155  

2. Hamburg 1.810.438 3.494.468  

3. München / Munich 1.464.301 3.173.240  

4. Stuttgart 628.032 2.608.056  

5. Köln / Cologne 1.075.935 2.447.196  

6. Frankfurt a. M. 736.414 2.372.938  

7. Düsseldorf 613.230 2.039.134  

8. Hannover 532.864 1.808.924  

9. Nürnberg / Nuremberg 511.628 1.540.275  

10. Dortmund 585.813 1.490.197   

11. Essen 583.084 1.419.087    

12. Mannheim 304.781 1.309.306   

13. Dresden 547.172 1.259.923   

14. Leipzig 571.088 1.247.195  

15. Bielefeld 333.451 1.142.214  

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting

• The German economy has cooled somewhat as a result of 

both demand-side and supply-side developments. As an ex-

port nation, the country has been affected by the growth slow-

down in key foreign markets, and the deterioration of the ex-

ternal trade policy climate (particularly punitive tariffs). Other 

contributory factors are the increasing labour shortages and 

approval processes (automotive industry) in the production 

sector. Despite these restraining effects, economic growth only 

abated marginally last year to just under 2 % (in real terms). 

According to current research institute forecasts, growth on 

this scale can be expected to continue in 2019.

• This stable positive performance is attributable to domestic 

demand and, in particular, to consumer spending. Both will 

continue to rise in the new year (almost +2 % in real terms 

according to the institutes’ forecasts). The “driver” behind this 

development is the sustained positive employment trend with 

continuous growth in employment (the number of people in 

gainful employment is expected to rise to a record high of 

over 45 million in 2019, and the unemployment rate to decline 

to less than 5 %). Growth in employment has slowed due to 

the growing labour shortage, resulting in a sharp increase in 

wages and salaries. This has impacted the inlation rate, which 

will rise by around 2 % according to the research institutes. 

• The retail sector is still performing well overall in this frame-

work. According to preliminary information from the German 

Retail Federation (HDE), the volume of retail sales last year 

was over EUR 520 billion, which corresponds to real growth of 

approx. 1.5 %. This development relects a sustained positive 

trend in the retail sector, the likes of which have not been 

seen since the 1990s. The 2019 outlook is also positive, with 

growth in the region of the previous year’s level, although we 

have to remember that developments can diverge signiicantly 

depending on retail segment and sales channel. 

• Above-average growth is expected in the online retail  

segment (HDE 2018: almost 10 %), and signiicant growth  

is also forecast for stationary retailers. The HDE igures for 2018 

indicate that the stationary sales growth rate will be conside-

rably lower (around 1 % in nominal terms) than the online sa-

les growth rate. However, in terms of growth in absolute sales  

Detaillierte Informationen zum COMFORT City Ranking 
erhalten Sie auf Seite 203.
For detailed information on the COMFORT City Ranking, 
please see page 205.



2120

INVESTMENT-MARKT

INVESTMENT MARKET
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• Im Lichte der weiterhin positiven gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung wie auch der Bedeutung Deutschlands als weltweit 

renommierter Anlagestandort bewegen sich die Transak-

tionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienbereich nach 

wie vor auf einem im längerfristigen Vergleich absoluten Top-

Niveau. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in der Konjunk-

tur- wie auch Zinsentwicklung ein paar Wolken am Himmel 

aufgezogen sind. Speziell im Handelsimmobiliensegment ist 

auch eine zunehmende Anlegervorsicht festzustellen. Diese 

resultiert aus Unsicherheiten bezüglich der Fortentwicklung 

des Online-Handels und der Mieten. Vor diesem Hintergrund 

kann sich das Transaktionsergebnis 2018 sehen lassen. Zu 

berücksichtigen ist, dass hierbei Portfolio-Transaktionen, wie 

beispielsweise der KARSTADT / GALERIA - KAUFHOF-Deal oder 

der Verkauf des Pure-Portfolios durch die DIC eine große Rolle 

gespielt haben. Insgesamt bewegt sich das Handelsimmo-

bilien-Investment mit spürbar größer 10 Mrd. EUR in 2018 

absolut in der Reihe der vorherigen drei Jahre mit klar zwei-

stelligen Milliardenbeträgen – allerdings unter halb des direkten 

Vorjahres 2017 mit seinerzeit rd. 14 Mrd. EUR. 

• Das Transaktionsgeschäft ist weiterhin von einem expliziten 

Mangel an verfügbaren Produkten gekennzeichnet. Die Nach-

frage drängt breit von verschiedensten Investorengruppen 

(Fonds, Pensionskassen, Versicherungen, Family Ofices u. a.) 

aus dem In- und Ausland in den Markt und übersteigt generell 

deutlich das Angebot. Hinsichtlich der verschiedenen Handels-

immobilien-Assets wie auch Stadttypen ist dabei aber zuneh-

mend eine Differenzierung der Marktsituation festzustellen. 

Während in den Top-Städten für alle Handels-Asset-Arten bei 

typgerechten Standortlagen eine hohe Nachfrage gegeben  

ist, stellt sich die Kaufabsicht in B-, C- oder gar kleineren  

Städten deutlich differenzierter dar. Hier werden tendenziell 

Fachmarktzentren und Nahversorgungsstandorte klar bevor-

zugt. Dagegen ist dort die Nachfrage für Geschäftshäuser 

sowie Shopping-Center zurückgegangen und ist dann ggfs. 

fokussiert auf Toplagen und gute B-Lagen – als Investments in 

den Segmenten Core + und Value Added bzw. Projektentwick-

lungen mit Gestaltungspotenzial.

• Vor diesem Hintergrund ist der Retail-Investmentmarkt im 

Wandel. Gemäß der Auswertung der COMFORT-Datenbank 

im 4. Quartal 2018 verzeichneten nur noch 33 (rd. 25 %) von 

132 Städten mehr oder weniger stark steigende Kaufpreisfak-

toren für High-Street-Immobilien. Im Vorjahr waren es noch 

über 80 Städte (knapp 60 %). Demgegenüber hat der Anteil 

der Städte mit konstanten Kaufpreisfaktoren deutlich zuge-

nommen: betrug er im Vorjahr lediglich gut 40 %, so waren 

es zum Jahresende 2018 nunmehr 89 von 132 Städten. Somit 

zeigen zwei Drittel aller betrachteten Städte aktuell eine Seit-

Solides Investment-Klima bei überwiegend konstanten Preisen

Städte nach Größenklasse

Cities by size class

Kaufpreisfaktor 
steigend, 

Städteanzahl

Purchase factor increase, 
Number of cities

Kaufpreisfaktor 
gleichbleibend,
Städteanzahl

Constant 
purchase factor,

Number of 
cities

Kaufpreisfaktor 
fallend,

Städteanzahl

Purchase factor 
decrease,

Number of 
cities

Städte
 insgesamt

Cities 
total

>+0,5 %- 
Punkte 
Points

 ≥+0,5 %- 
Punkte 
Points

> 1 Mio. Einw.  /  

Mill. Inhab.
2 1 1 - 4

500 Tsd. – 1 Mio. Einw.  /  

Mill. Inhab.
2 5 2 1 10

200 Tsd. – 500 Tsd. Einw.  /  

Inhab.
5 6 10 4 25

100 Tsd. – 200 Tsd. Einw.  /  

Inhab.
2 2 30 2 36

< 100 Tsd. Einw.  /  

Inhab.
5 3 46 3 57

Städte insgesamt

Cities total
16 17 89 10 132

Veränderung des Kaufpreisfaktors in 1A-Lagen in Deutschland 2017/2018
Maximum purchase factor change in prime locations in Germany 2017/2018 
Anzahl Städte in der jeweiligen Städtegrößenklasse / Number of cities in the respective city size Kaufpreisfaktoren in 1A-Lagen in Deutschland 2018

Purchase factor in prime locations in Germany 2018 
Topstädte mit einem Kaufpreisfaktor ≥ 23,0 /  Top cities from a purchase factor ≥ 23,0

2018 war es soweit: der Merger zwischen KARSTADT und GALERIA KAUFHOF – hier das Weltstadthaus am Berliner Alex – wurde Realität!
2018 it came true: the merger between KARSTADT and GALERIA KAUFHOF – here top department store at Berlin`s Alex – became reality!

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting
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Transaktionsvolumen Handelsimmobilien  
Transaction volume of retail properties

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting, diverse Marktberichte / various market reports

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting

wärtsbewegung. Für mittlerweile zehn Städte (im Vorjahr zwei) 

waren nunmehr gar rückläuige Vervielfältiger zu konstatieren.

• Die Aufteilung der Städte nach Kaufpreisniveaus für gute Ob-

jekte ergibt derzeit folgendes Bild: Oberhalb des 30-fachen 

(teilweise deutlich darüber) bewegen sich die Top-Städte 

München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt / Main und 

Köln. Stuttgart zählt zu den 40 Städten (Vorjahr 38) mit Kauf-

preisfaktoren zwischen dem 20- und unterhalb des 30-fachen. 

Dies zeigt noch einmal plakativ, auf welch hohem Niveau der 

Investmentmarkt sich in den guten Städten aktuell bewegt. 

• Da die Vermietungsmärkte mit dem Nachfrageniveau im Invest-

mentbereich nicht annähernd mithalten können, wird die Ein-

wertung einer realistischen längerfristigen Retail-Miete mehr 

und mehr zum Knackpunkt für die nachhaltige Wirtschaftlich-

keit der Handelsimmobilien-Investments. Die Ist-Werte aktu-

eller Excel-Sheets haben hinsichtlich ihrer Aussagekraft insofern 

deutlich an Bedeutung eingebüßt und sind hinsichtlich der rea-

listischen nachhaltigen Miet-Perspektiven eingehend zu prüfen.

• Aufgrund der gegebenen eingeschränkten Produktverfüg-

barkeit und dem Top-Niveau der Nachfrage beinden sich 

die Renditen für Handelsimmobilien zum Jahresbeginn 2019 

in den Top-Städten (ohne Stuttgart) übergreifend in einem 

Allzeittief. Dabei markieren 1A-Einzelhandelsimmobilien und 

gute Shopping-Center weiterhin das untere Ende der Ren-

diten, wobei Fachmarktzentren mit einem Nahversorgungs-

anker sich gerade im letzten Jahr renditeseitig langsam an die 

Spitze heranarbeiten.

Portfolios spielten im Transaktionsjahr 2018 eine wichtige Rolle, Beispiel PURE-Portfolio 
Portfolio transactions played an important role in 2018, e. g. PURE-Portfolio 
COMFORT vermittelte in Kooperation mit EY zwischen institutionellen Investoren 
COMFORT brokered in cooperation with EY between institutional investors

Dresden

Koblenz

Krefeld

Neuss

Saarbrücken

Essen

Neumünster

Passau

Wuppertal

Düren

Mannheim

Offenburg

Trier
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≥ 25,0

22,5 – < 25,0

20,0 – < 22,5

17,5 – < 20,0

< 17,5

Kaufpreisfaktoren in 
1A-Lagen in Deutschland 2018
Purchase factors in prime locations 
in Germany 2018
Anzahl Städte nach Kaufpreisfaktorhöhe aus insgesamt 
132 Städten / Number of cities by purchase factor 
segment from a total of 132 cities

9

9

28

26

60

Solid investment climate with predominantly stable prices

• In light of Germany’s positive overall economic development 

and its status as a world-renowned investment location, the 

level of transactions in the German property market remains 

exceptionally high. However, business and interest trends are 

casting a few shadows that have to be factored into the 

equation. In the retail property segment, in particular, in-

vestors are exercising more caution as a result of uncertainty 

about the future development of online retail and rents.  

Bearing these factors in mind, the 2018 transaction result  

is very respectable, although portfolio transactions such as 

the KARSTADT / GALERIA KAUFHOF deal and the sale of the 

Pure portfolio by DIC made a major contribution. Overall, the 

volume of retail property investments of approx. EUR 10 + 

billion in 2018 is in line with the double-digit billion igures of 

the previous three years – but slightly lower than 2017’s  

investment volume of EUR 14 billion. 

• As a result, the retail investment market is undergoing a  

period of transition. According to the COMFORT database 

evaluation for the fourth quarter of 2018, only 33 (= approx. 

25 %) of 132 cities showed more or less rising purchase price  

factors for high street properties. Last year that igure was 

more than 80 cities (= almost 60 %). In contrast, the number 

of cities with constant purchase price factors has increased 

substantially from only around 40 % in the previous year to 

89 out of 132 cities at the end of 2018. So a good two-thirds 

of all surveyed cities are currently demonstrating a sideways 

trend, and in 10 cities (previous year: 2) multipliers are even 

declining.

• The following picture emerges based on the breakdown of  

cities by purchase prices for good properties. Properties in the 

top cities of Munich, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt /  

Main and Cologne have gross rent multipliers (GRM) of 30 

(and in some cases substantially higher). Stuttgart is one of 

the 40 cities (previous year 38) with GRMs of between 20 and 

30. This is another clear indicator of how high the investment 

market level currently is in top cities. 

• Since the rental markets cannot keep pace with the high level 

of demand from investors, the valuation of realistic, long-term 

retail rents is increasingly posing a problem for the sustainable 

proitability of retail property investments. The values on  

current Excel spreadsheets have therefore lost some of their 

informative value and signiicance, and detailed reviews are 

necessary to establish realistic sustainable rent outlooks.

• Transaction business is still characterised by an explicit  

short age of available products. Demand from diverse cate-

gories of investors (investment and pension funds, insurance 

companies and family ofices) from Germany and abroad  

generally by far exceeds supply. The market is also becoming 

increas ingly differentiated with regard to the retail property 

assets and city types. In the top cities, high demand still exists 

for all retail asset types in suitable locations. In the B, C  

and smaller cities, demand is far more speciic, and investors 

tend to favour retail parks and local shopping areas. In  

contrast, demand in those cities for commercial buildings  

and shopping centres has de clined, and investors are  

focussing on prime locations and good B locations as core + 

and value-add investments, or development projects with 

transformative potential.

• As a result of the limited availability of investment products and 

the exceptionally high level of demand, retail property yields in 

the top cities (not including Stuttgart) at the beginning of 2019 

hit an all-time low. Retail properties in prime locations and 

good shopping centres are still at the lower end of the yield 

scale, whereby the yields for retail parks with a local shopping 

anchor have slowly but surely moved into the top direction.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

2008

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4

1A-Handelsimmobilien  / Prime retail properties*

Shopping-Center (A-Standorte)  / Shopping centres (prime locations)

Shopping-Center (B-Standorte)  / Shopping centres (B locations)

Fachmarktzentren / Retail parks

Fachmarkt / Supermarkt  / Retail warehouse / supermarket

Q1 Q2 Q3 Q4Q2 Q3 Q4 Q1

2018

Q2 Q3 Q4Q1

* Durchschnittliche Nettoanfangsrendite von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Köln und München.
 Average net initial yield for Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Cologne and Munich

Entwicklung der Spitzenrenditen von Handelsimmobilien
Top yield trends for retail properties

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting, diverse Marktberichte / various market reports

Quelle / Source: COMFORT – Research & Consulting

Investment-Deal in bester Lage von Oldenburg, vermittelt durch COMFORT
Investment deal in prime location of Oldenburg, brokered by COMFORT
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C = City S = Stadtteil / District P = Peripherie / Outskirts

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

Einzelhandel 
Retail trade

Standort und Immobilien 
Location and real estate

COMFORT City Ranking

In Zahlen / In figures

Relevante Shopping-Center / Relevant shopping centres: 
Neumarkt Galerie (C), DuMont-Carré (C),  
Köln Arcaden (S), City-Center Chorweiler (S),  
Rhein-Center Köln-Weiden (S), Hürth Park (P)

88

86%

79%

98%

Einzelhandelskaufkraft
Retail purchasing power 108,5

Einzelhandelszentralität
Retail centrality 121,9

Arbeitslosenquote
Unemployment rate 7,6 %

Beschäftigte
Employees 553.442

Bevölkerungsentwicklung
Population development + 6,1 %

Bundesland
Federal state  Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl
Inhabitants 1.075.935

KÖLN
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Innenstadtanteile /City centre area
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Proportion of 

sales in %
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Proportion of 
retail space in %
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210
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70
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Höchstmieten /Maximum rents 

von/ from 2008 – 2018 in EUR/m²

1A-Einzelhandelsmieten/Prime retail rents 

145

270

1A-Lagen 

Schildergasse

•  Absolute Top-1A-Lage in der Kölner Innenstadt,  

konsumorientierte Konzepte

•  Höchste Passantenfrequenz der Stadt (lt. COMFORT - Zählung 

rd. 14.800 Passanten in der besten Stunde)

•  Standort von Großlächenkonzepten wie GALERIA KAUFHOF, 

P & C, ANSON'S und C & A

•  Neue Mieter: ROSSMANN, asics, Levi’s, Iqos,  

TOPSHOP / TOPMAN (in der GALERIA KAUFHOF), Calvin Klein

• Höchstmiete: ca. 270 EUR / m² (klein)

Hohe Straße

•  Die zweitwichtigste Top-1A-Lage Kölns  

(rd. 9.300 Passanten pro Stunde)

•  Konsumorientierte Lage mit vielen Konzepten aus dem 

Young-Fashion-Bereich

• Vermehrt kleinteiliger Einzelhandel in schmaler Straßenlucht

•  Neue Mieter: UNIQLO, SATURN, RIMOWA, NESPRESSO, 

HEMA, Banking-Center Sparkasse

• Höchstmiete: ca. 225 EUR / m² (klein)

Domkloster / Wallrafplatz

•  Einzige Luxuslage zwischen Hohe Straße und Dom mit  

Mietern wie Aigner, LOUIS VUITTON, Chopard, HERMÈS,  

MONTBLANC und BULGARI

•  Wegen der Nachbarschaft zum Dom mit sehr hoher,  

touristisch geprägter Frequenz (rd. 7.900 Passanten  

pro Stunde)

Mittelstraße

•  Niveaulage mit schwächerer Passantenfrequenz  

(rd. 2.100 pro Stunde)

•  Im Bereich Apostelnkloster Fußgängerzone, ansonsten  

Fahrstraße

•  Neue Mieter: TESLA, Patrizia Pepe, Essentiel Antwerp,  

Pro-Idee

• Höchstmiete: ca. 82 EUR / m² (klein)

Ehrenstraße

• Szenige Trendlage mit zum Teil ungewöhnlichen Konzepten

•  Je nach Tag und Uhrzeit sehr stark differierende Passanten-

frequenz (rd. 2.000 Passanten pro Stunde in der Spitze)

•  Neue Mieter: ONLY, PIKOLINOS, Dr. Martens (Relocation), 

iCrush

• Höchstmiete: ca. 97 EUR / m² (klein)

Breite Straße

•  Verbindungsachse zwischen Ehrenstraße und Hohe Straße 

(rd. 4.000 Passanten pro Stunde)

•  Drei kleine Innenstadtcenter mit Anbindung an die 

Fußgänger zone: Opern-Passagen, DuMont-Carré und  

WDR-Arkaden

•  Neue Mieter: DECATHLON im DuMont-Carré, EXKI,  

TARGOBANK

• Höchstmiete: ca. 72 EUR / m² (klein)

Highlights

• Die Rheinmetropole ist die viertgrößte Stadt Deutschlands und 

die einzige Millionenstadt Nordrhein-Westfalens.

• Köln verfügt über eine breite wirtschaftliche Aufstellung, u. a. 

auf den Feldern Medien / IT, Finanzdienstleistungen, Automo-

bil bau, Messe und Logistik, ist aber auch eine bedeutende 

Universitätsstadt und ein wichtiger Forschungsstandort. Zu-

dem ist die Domstadt eine internationale Top-Touristen-Des-

tination (2017: rd. 6,2 Mio. Hotelübernachtungen).

• Schließlich ist Köln auch ein zentraler und prosperierender 

Standort für Retail aller Spielarten - von lokalen Betreibern bis 

hin zu nationalen und internationalen Filialisten praktisch aller 

Flächengrößen und Branchen. 

• Der Einzelhandel relektiert auf ein sattes Einzugsgebiet. Insge-

samt wohnen hier rd. 2,4 Mio. Menschen. In der Kölner Innen-

stadt werden auf einer Gesamtverkaufsläche von 313.000 m² 

rd. 1,6 Mrd. EUR p.a. umgesetzt. Die respektable Flächenleis-

tung von 5.200 EUR / m² wird nur noch von Hamburg und 

München übertroffen. Auch bei der Einzelhandelszentralität 

(121,9) und der Modezentralität (198,9) sowie bei der Einzel-

handelskaufkraft (108,5) vermag Köln zu überzeugen.

• Die innerstädtischen Schwerpunkte des Kölner Einzelhandels 

beinden sich linksrheinisch innerhalb des historischen Rings. 

Wie an einer Perlenschnur sind hier in einem Rundweg von 

etwa 3,5 km die wichtigsten Einkaufslagen der Stadt anein-

andergereiht: Hohe Straße, Schildergasse, Neumarkt, Mittel-

straße, Hohenzollernring, Ehrenstraße und Breite Straße. Dazu 

kommen der westliche Abschnitt der Ringe zwischen Hansa-

ring und Hohenstaufenring sowie Speziallagen wie das Quar-

tier am Wallrafplatz, die Hahnenstraße und die Colonaden des 

Kölner Hauptbahnhofs.

• Die Lage am Wallrafplatz / Domkloster steht am Anfang des 

Rundweges und ist weiterhin stark im Fokus der Luxusanbie-

ter. Im direkten Umfeld sind hier seitens der BVK im Rahmen 

einer Projektentwicklung des ehemaligen Domhotels mit der 

NESPRESSO und RIMOWA bereichern die Angebotsvielfalt der Hohen Straße
NESPRESSO and RIMOWA enhance the retail mix on Hohe Strasse
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Kristallpassage am Wallraffplatz ein neues Fünf-Sterne-Plus-

Hotel sowie die Ansiedlung von Einzelhandel primär aus dem 

Luxus- und Premiumbereich geplant.

• Die Hohe Straße ist Kölns Nummer 2 der Einkaufslagen und 

eine traditionsreiche Straße mit enger Straßenlucht sowie 

kleinteiliger Gebäudestruktur. Sie verbindet die Touristen- und 

Luxuslage rund um den Dom mit der Schildergasse. 

• Gerade die Nahtstelle zur Top-Konsummeile Schildergasse 

entwickelt sich rasant: Zu nennen sind das kürzlich fertig ge-

stellte Neubauvorhaben „52HI“ von Art-Invest in der Nr. 52. In 

einem viergeschossigen Neubau entstanden rd. 3.300 m² 

Handelsläche, die u. a. von UNIQLO belegt worden sind. 

Nachfolger des Kölner Traditionsanbieters Jacobi in der Hohen 

Straße 46 - 50 ist auf rd. 6.500 m² Verkaufsläche SATURN, der 

seine Flächen in der GALERIA KAUFHOF wie auch auf der 

Schildergasse dafür aufgegeben hat. Im alten Hansen-Haus 

Schildergasse 1 hat Apple 2017 sein Landmark eröffnet. Am 

Standort des ehemaligen s.Oliver eröffnete ROSSMANN – 

durch COMFORT vermittelt – einen zweigeschossigen inner-

städtischen Flagship-Store. Zudem wurde das alte Stammhaus 

der GALERIA KAUFHOF einem umfänglichen Refurbishment 

unterzogen.

• Auch im weiteren Verlauf der Schildergasse ist viel in Bewe-

gung. Nach der Übernahme der ehemaligen Humanic-Fläche 

durch ZARA hatte auf deren alter Fläche 2017 der polnische 

Filialist RESERVED eröffnet. Mit Iqos, asics und Levi’s sind zwi-

schenzeitlich weitere neue Mieter vertreten. Das traditions-

reiche Schuhhaus Kämpgen an der Krebsgasse wurde um-

fänglich umgebaut. Schließlich ist zwischen Schildergasse und 

Cäcilienstraße im sogenannten Antoniterquartier noch eine 

Quartiersentwicklung mit Handel, Gastronomie, Wohnen und 

Dienstleistungen im Bau.

• Ausgehend vom Ende der Schildergasse erfolgt über den Neu-

markt und die Zeppelinstraße mit der seit der umfassenden 

Neustrukturierung (PRIMARK) vor ein paar Jahren erstarkten 

Neumarkt-Galerie dann der Brückenschlag zu Mittelstraße, 

Breite Straße und Ehrenstraße sowie diversen Nebenlagen.

• Als größere Projektentwicklungen mit nennenswerten Re-

taillächen außerhalb der Hauptlagen sind am Rudolfplatz 

zwei Pro jekte von Momeni („Wallarkaden“) und Develop-

ment-Part ner zu nennen. Es handelt sich um gemischt ge-

nutzte Pro jekte mit neuen Retaillächen von zusammen über 

3.000 m².

• Naturgemäß proitiert Köln als Top-Stadt von der laufenden 

Gewerbeimmobilien-Hausse. Die Nachfrage der institutio-

nellen bzw. international geprägten Investoren konzentriert 

sich fast ausschließlich auf die Schildergasse und die größe-

ren Immobilien in der Hohen Straße sowie in Einzelfällen auf 

die Ehrenstraße.

• Allgemein lässt sich feststellen, dass die Faktoren stark  

ge stiegen sind und immer häuiger die 30er-Marke über-

springen.

• Bei Privatinvestoren und Family Ofices stehen hingegen auch 

andere Einkaufslagen der Kölner City hoch im Kurs, weil man 

hier trotz vergleichbarer Attraktivität und Werthaltigkeit Ge-

schäftshäuser zum 22- bis 24-fachen bekommen kann.

• Kölns Shopping-Center inden ebenfalls das Interesse der 

großen Anleger: Nach den Verkäufen der Neumarkt-Galerie, 

des Bazaar de Cologne, der Opern Passagen und des DuMont- 

Carré in den letzten Jahren bleiben allerdings nicht mehr viele 

Optionen übrig.

• Allgemein lässt sich feststellen, dass die Nachfrage das An-

gebot um ein Vielfaches übersteigt und somit weiterhin sehr 

hohe Kaufpreise zu erzielen sind.

KÖLN

Prime Locations 

Schildergasse

•  The number one prime location in central Cologne with a 

strong consumer orientation

•  Highest footfall in the city (according to a COMFORT survey 

approx. 14,800 pedestrians per hour at peak time)

•  Location of large-scale concepts such as GALERIA KAUFHOF, 

P & C, ANSON'S and C & A

•  New tenants: ROSSMANN, asics, Levi’s, Iqos,  

TOPSHOP / TOPMAN (in GALERIA KAUFHOF), Calvin Klein

• Maximum rent: approx. 270 EUR / m² (small)

Hohe Strasse

•  Cologne’s second most important prime location (around 

9,300 pedestrians per hour)

• A busy high street with many young fashion concepts

• A narrow street with predominantly small retail units 

•  New tenants: UNIQLO, SATURN, RIMOWA, NESPRESSO, 

HEMA, Banking-Center Sparkasse

• Maximum rent: approx. 225 EUR / m² (small)

Domkloster / Wallrafplatz

•  The only luxury location between Hohe Strasse and the  

cathedral with tenants such as LOUIS VUITTON, Chopard, 

HERMÈS, MONTBLANC and BULGARI

•  Frequented by many tourists as a result of its proximity to the 

cathedral (approx. 7,900 pedestrians per hour)

Mittelstrasse

•  Upmarket location with lower footfall (around 2,100  

pedestrians per hour)

•  Pedestrian zone near Apostelnkloster, otherwise trafic access 

•  New tenants: TESLA, Patrizia Pepe, Essentiel Antwerp, Pro-Idee

• Maximum rent: approx. 82 EUR / m² (small)

Ehrenstrasse

• Trendy location with some unconventional concepts

•  Signiicant footfall luctuation depending on day of the  

week and time of day (around 2,000 pedestrians per hour  

at peak times)

• New tenants: ONLY, PIKOLINOS, Dr. Martens (relocation), iCrush

• Maximum rent: approx. 97 EUR / m² (small)

Breite Strasse

•  Connecting axis between Ehrenstrasse and Hohe Strasse 

(approx. 4,000 pedestrians per hour)

•  Three small inner city shopping centres lead off the pedestrian 

zone: Opern-Passagen, DuMont-Carré and WDR-Arkaden

•  New tenants: DECATHLON im DuMont-Carré, EXKI,  

TARGOBANK

• Maximum rent: approx. 72 EUR / m² (small)

SATURN eröffnete mit 6.500 m² Verkaufsläche einen Flagship-Shop auf der Hohen Straße
SATURN has opened a 6,500 m² lagship store on Hohe Strasse 

Die Schildergasse ist mit rd. 14.800 Passanten pro Stunde Top-Einkaufsmeile (COMFORT-Passantenzählung)
Schildergasse is the top high street with around 14,800 pedestrians per hour (COMFORT pedestrian survey)
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HEMA neu auf der Hohen Straße
The new HEMA store on Hohe Strasse

Pro-Idee in der Mittelstraße, vermittelt durch COMFORT 
Pro-Idee on Mittelstrasse, brokered by COMFORT

KÖLN

Antoniter Quarter – with retail, restaurant, residential and 

service facilities is currently being developed between Schil-

dergasse and Cäcilienstrasse.

• The connecting axis to Mittelstrasse, Breite Strasse, Ehren-

strasse and diverse surrounding areas extends from the end of 

Schildergasse via Neumarkt and Zeppelinstrasse, with the 

Neumarkt-Galerie that has enjoyed a boost in business since 

the comprehensive restructuring a few years ago (PRIMARK).

• In terms of larger-scale project developments with signiicant 

retail spaces outside of the main locations, two projects by 

Momeni (Wallarkaden) and Development-Partner at Rudolf-

platz are worth mentioning. They are mixed-use projects with 

a total retail space in excess of 3,000 m².

• Being one of Germany’s top cities, Cologne is obviously proi-

ting from the bull market for commercial properties. Demand 

from a predominantly institutional and international investor 

Highlights

• The Rhine metropolis is Germany’s fourth-largest city and the 

only city in North Rhine-Westphalia with a population of more 

than one million.

• Cologne has a broad mix of industries, from media / IT and  

inancial services to automotive manufacturing, trade fair and 

logistics, yet it is also a leading university and research location. 

This cathedral city is additionally a top tourist destination 

(2017: approx. 6.2 million overnight stays).

• Cologne is a lucrative central location for all genres of retailers 

– from local shops to national and international chain stores 

of all sizes and across all retail segments. 

• It serves an impressive catchment area with a total of 2.4 mil-

lion people. Cologne city centre currently has total retail space 

of 313,000 m² and annual retail sales of approximately EUR 

1.6 billion. A very respectable performance of 5,200 EUR / m² 

is only surpassed by Hamburg and Munich. The city’s retail 

centrality (121.9), fashion centrality (198,9) and retail 

purchasing power (108.5) are also pretty impressive.

• Most of Cologne’s retailers are located on the historic “Ring” 

on the left bank of the Rhine. This approx. 3.5 km circular 

route takes consumers past all of the city’s main shopping  

destinations: Hohe Strasse, Schildergasse, Neumarkt, Mittel-

strasse, Hohenzollernring, Ehrenstrasse and Breite Strasse.  

The retail scene extends into the western section of the Ring 

between Hansaring and Hohenstaufenring, and there are also 

special retail areas such as the Wallrafplatz Quarter, Hahnen-

strasse and the Colonnaden arcades at Cologne central station.

• Wallrafplatz / Domkloster, at the beginning of the Ring, is still 

very much a luxury location. BVK has commenced a develop-

ment project nearby to transform the former Domhotel and 

the Kristallpassage shopping arcade on Wallraffplatz into a 

new ive-star hotel and retail location, primarily aimed at luxury 

and high-end brands.

• Hohe Strasse is Cologne’s number two retail location; a  

traditional, narrow street with small-unit buildings. It connects 

the tourist and luxury area surrounding the cathedral with 

Schildergasse. 

• Developments are moving ahead very fast at this intersection 

to the top shopping area. Art-Invest recently completed its 

new “52HI” building at number 52: a four-storey building 

with around 3,300 m² of retail space and tenants including 

UNIQLO. SATURN has relocated its stores in the GALERIA 

KAUFHOF department store and on Schildergasse to the  

approx. 6,500 m² of retail space at Hohe Strasse 46 - 50 which 

was vacated by traditional retailer Jacobi. Apple opened its 

landmark store in the old Hansen-Haus at Schildergasse 1 in 

2017. ROSSMANN has moved into a two-story city centre 

lagship – brokered by COMFORT – at the location of the for-

mer s.Oliver store. The GALERIA KAUFHOF department store 

has undergone extensive refurbishment.

• And there are many other changes further down Schildergasse. 

When ZARA moved into the former Humanic premises, Polish 

chain store operator RESERVED took over the former ZARA 

store in 2017. Further new tenants include Iqos, asics and 

Levi’s. There has been extensive conversion work done at tra-

ditional shoe store Kämpgen on Krebsgasse. A new quarter – 

base focuses almost exclusively on Schildergasse and the larger 

properties on Hohe Strasse, as well as a few properties on 

Ehrenstrasse.

• Overall, the purchase price factors have increased considerably 

and investors are often paying 30x net annual rent.

• In contrast, other retail locations in Cologne are popular with 

private investors and family ofices because they offer similarly 

attractive properties with the same intrinsic value for prices 

between 22 and 24 times the net annual rent.

• Major investors also target Cologne’s shopping centres, al-

though few options remain open to them after the sale of 

Neumarkt-Galerie, Bazaar de Cologne, Opern Passagen and 

DuMont Carré.

• Generally speaking, demand is many times higher than supply, 

which is why prices are still extremely high.
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1A-Lagen 

Grimmaische Straße

•  Toplage mit hoher stabiler Passantenfrequenz

•  Direkt an der Einkaufslage beinden sich die Universität,  

der ÖPNV-Knotenpunkt Augustusplatz mit Tiefgarage  

sowie das Opern- und Gewandhaus 

•  Abschluss des Relaunches des „Reichshofs“  

(DEPOT, LACOSTE, BOGGI MILANO)

•  Geschäftshausentwicklung Grimmaische Straße 19  

(u. a. NESPRESSO, Mister Spex)

•  Neue Mieter: SØSTRENE GRENE, SEPHORA (in der  

GALERIA KAUFHOF), Lindt, BOGGI MILANO, demn. COS

• Höchstmiete: ca. 120 EUR / m² (klein)

Petersstraße

•  Top-Handelslage mit höchster Passantenfrequenz

• Flächenpotenziale für Großlächen (über 1.500 m²) gegeben

•  Relaunch „Petersbogen“ mit Erweiterungsbau Burgplatz

• Projektentwicklung KARSTADT-Haus (in Planung)

• Fertigstellung und Vollvermietung des „Merkurhauses“ 

•  Neue Mieter: DECATHLON, RB Leipzig, REWE, zalando  

(Ausrichtung Burgstraße)

• Höchstmiete: ca. 120 EUR / m² (klein)

Markt

•  Kreuzungsbereich der A-Lagen 

•  Zahlreiche Events sowie die City-Tunnel-Station sorgen für 

stets hohe Passantenfrequenzen

•  Attraktives Ambiente durch das Alte Rathaus sowie  

gastronomische Einrichtungen

• Neuer Mieter: Augustiner

• Höchstmiete: ca. 90 EUR / m² (klein)

Hainstraße

• Verbindet den Marktplatz mit dem Center „Höfe am Brühl“

•  Passantenfrequenz entwickelt sich seit Eröffnung der  

„Hainspitze“ und des EKZ „Höfe am Brühl“ stetig positiv  

und ist punktuell auf Niveau der Petersstraße und  

Grimmaischen Straße

• Neue Mieter: demn. WEEKDAY, Smarteyes

• Höchstmiete: ca. 90 EUR / m² (klein)

Nikolaistraße

•  Verbindung zwischen Hauptbahnhof und der  

Toplage Grimmaische Straße

• Stabile Passantenfrequenz

• Klassischer Einzelhandel trifft Gastronomie

• Neuausrichtung „Strohsackpassage“

• Neue Mieter: ace & tate, demn. Gudrun Sjöden

•  Durch Motel-One-Erweiterung Wegfall von Handelslächen 

• Höchstmiete: ca. 50 EUR / m² (klein)

Neumarkt

• Große regionale Bedeutung

• Neue Mieter: Amy Scott, demn. Globetrotter

• Höchstmiete: ca. 30 EUR / m² (klein)

Highlights

• Leipzig ist der am stärksten nachgefragte Handelsstandort im 

Osten Deutschlands (mit Ausnahme Berlin). Nachfrager sind 

gleichermaßen nationale und internationale Filialisten.

• Bevölkerungsreichste Stadt in Sachsen mit einem positiven 

Bevölkerungssaldo und starkem Zuzug

• Schwarmstadt: gerade im Alter der Ausbildungs- und Berufs-

anfänger von 15 - 34 Jahren 

• Unter Wirtschaftsaspekten dominierende Stadt des westli-

chen Sachsens; Produktionsstätten von PORSCHE und BMW 

sowie Ansiedlungen von DHL, Max-Planck-Institut, Amazon, 

MDR u. a.

• Hohe touristische Bedeutung (mit mehr als 3 Mio. Übernach-

tungen 2017)

• Die traditionsreiche Universitätsstadt erreicht ein Einzugs-

gebiet von über 1,2 Mio. Menschen.

• Die Innenstadt verfügt über ca. 200.000 m² Verkaufsläche. 

• Der frequenzstärkste Abschnitt in der Petersstraße beindet 

sich zwischen Marktplatz und KARSTADT-Haus.

• Die Grimmaische Straße zeichnet sich im Top-Stück (Markt bis 

Nikolaistraße) durch eine ausgewogene Mischung von großen 

und kleinteiligeren Einzelhandelslächen aus. Dieser Bereich 

ist zusätzlich touristisch geprägt („Mädler Passage“).

• Retailer fragen in zunehmendem Maße auch die Hainstraße 

nach. Seit Eröffnung der „Höfe am Brühl“ und von PRIMARK  

in der „Hainspitze“ steigen die Passantenfrequenzen –  

zeit weise auch über das Niveau der Petersstraße und  

Grimmaischen Straße.

• Die Promenaden am Hauptbahnhof feierten ihr 20-jähriges 

Bestehen und werden angesichts eines gewachsenen Wettbe-

werbs und veränderter Läufe einem umfangreichen Refurbish-

ment unterzogen.

• Leipzig ist bei Investoren eine der gefragtesten Städte im  

Osten der Republik. Zahlreiche institutionelle und private 

Investoren sind in Leipzig tätig. Die Faktoren sind nunmehr 

deutlich über dem 20-fachen angesiedelt. Es ist weiterhin eine 

zunehmende Produktknappheit zu beobachten.

SØSTRENE GRENE folgte auf adidas NEO in der Grimmaischen Straße 27, vermittelt durch COMFORT 
SØSTRENE GRENE follows adidas NEO at Grimmaische Strasse 27, brokered by COMFORT
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Neumarkt 

• High regional signiicance

• New tenants: Amy Scott, Globetrotter (soon)

• Maximum rent: approx. 30 EUR / m² (small)

Highlights

• Leipzig is the second most in-demand location for retailers 

in eastern Germany (behind Berlin). It is popular with both  

German and international chain store operators.

• Highest population density in Saxony, population growth and 

a high level of inward migration.

• A hip city, especially among the younger working popu lation 

in the 15 - 34 age group. 

• Highest economic signiicance of all cities in western Saxony: 

PORSCHE and BMW production plants, DHL, Max Planck  

Institute, Amazon, MDR etc.

• High tourism signiicance (with over 3 million overnight stays 

in 2017).

• Traditional university city with a catchment area of 1.2 million 

people.

Prime Locations 

Grimmaische Strasse

•  A top city centre location with high and stable footfall

•  The shopping district is directly adjacent to the university,  

the public transport hub and underground car park at  

Augustusplatz, and the tourist attractions of the opera house 

and the “Gewandhaus”. 

•  The “Reichshof” has been relaunched (DEPOT, LACOSTE,  

BOGGI MILANO)

•  Commercial property development at Grimmaische Strasse 

19 (tenants incl. NESPRESSO, Mister Spex)

•  New tenants: SØSTRENE GRENE, SEPHORA (in GALERIA 

KAUFHOF), Lindt, BOGGI MILANO, and – coming soon – COS

• Maximum rent: approx. 120 EUR / m² (small)

Petersstrasse 

•  Prime retail location with the highest footfall

• Potential space to rent for large-sized stores (over 1,500 m²) 

•  “Petersbogen” relaunch, with new development  

on Burgplatz

• Project development KARSTADT department store (planning)

•  Completion of the “Merkurhaus” building, which is now fully 

occupied 

•  New tenants: DECATHLON, RB Leipzig, REWE, zalando  

(facing Burgstrasse)

• Maximum rent: approx. 120 EUR / m² (small)

Markt

•  This is the intersection where the prime locations meet

•  Numerous events and the City Tunnel station ensure  

constantly high footfall

•  Attractive setting with restaurants and cafes against the 

backdrop of the old City Hall

• New tenant: Augustiner

• Maximum rent: approx. 90 EUR / m² (small)

Hainstrasse

•  Connects Marktplatz to Höfe am Brühl

•  Footfall has increased since the opening of “Hainspitze”  

and the “Höfe am Brühl” shopping centre, and is  

currently on a par with footfall on Petersstrasse  

and Grimmaische Strasse

• New tenants: WEEKDAY (soon), Smarteyes

• Maximum rent: approx. 90 EUR / m² (small)

Nikolaistrasse 

•  This street connects the central station to the  

top location of Grimmaische Strasse

• Stable footfall

• Traditional retailers, plus restaurants and cafes

• Realignment “Strohsackpassage”

• New tenants: ace & tate, and – coming soon – Gudrun Sjöden

•  The Motel One extension has reduced the retail space

• Maximum rent: approx. 50 EUR / m² (small)

Der Leipziger Marktplatz mit Blick in die Grimmaische Straße
Leipzig marketplace with a view of Grimmaische Strasse

Leipzigs Top-1 A-Lage Petersstraße
Leipzig‘s number one prime location Petersstrasse

• The city centre has around 200,000 m² of retail space. 

• The busiest section of Petersstrasse is between Marktplatz and 

the KARSTADT department store.

• Grimmaische Strasse’s top section (Markt to Nikolaistrasse) 

has a balanced mix of large and small stores and shops. This is 

also a touristy area (Mädler Passage).

• Retailers are increasingly looking towards Hainstrasse for lease 

opportunities. Since “Höfe am Brühl” and PRIMARK opened in 

Hainspitze, footfall has increased and at times it is higher than 

footfall on Petersstrasse and Grimmaische Strasse.

• The Promenaden shopping centre at the central station  

celebrated its 20th anniversary and will soon be extensively 

refurbished and upgraded to relect the needs of its customers 

and improve the shopping experience. 

• Leipzig is one of the most sought-after investment locations 

in eastern Germany. Numerous institutional and private  

investors are active there. Property prices are now way above 

20 times the annual rent and suitable investment properties 

are becoming increasingly scarce.

LEIPZIG
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HUGO BOSS, EssBar, H Fünf, Meisterwerk Chocolaterie und 

AIRFIELD (Relocation) sowie eine deutliche Erweiterung des 

Massimo Dutti in den FÜNF HÖFEN

• Höchstmiete: ca. 280 EUR / m² (klein)

Maximilianstraße / Perusastraße

•  Hier sind sie, die Flagship-Stores der internationalen und 

renommierten Luxus-Labels

•  Maximilianstraße: Die klassische High-End-Luxuslage mit 

hohem Imagefaktor proitiert von einer deutlich gestiegenen 

Nachfrage der Luxus-Labels

•  Perusastraße: die etwas „charmantere“ Lage mit  

höherer Passantenfrequenz

•  Von Anfang an ganz vorne: die spektakulären  

Maximilian-Arkaden mit den Relocations von HERMÈS,  

CHANEL und WEMPE

•  Neue Mieter: Den freien Platz auf der „Maxi“ haben u. a.  

CÉLINE und Van Cleef & Arpels für das jeweils erste Flagship 

in Deutschland genutzt, dazu kommen noch der erste eigene 

Store von FABIANA FILIPPI in München sowie Loro Piana (Re-

location), DIOR (Relocation), SAINT LAURENT und zuk. MARNI

•  Besonderheit: das geplante und von vielen herbeigesehnte 

Comeback des legendären Café Roma, ebenfalls auf der 

Maximilianstraße

• Höchstmiete: ca. 370 EUR / m² (klein)

1A-Lagen 

Neuhauser Straße / Kaufingerstraße / Marienplatz

•  Dominierende, klassische 1A-Lage mit dem höchsten  

Mietniveau und den höchsten Bodenrichtwerten  

bundesweit

•  Nachhaltig starke Passantenfrequenzen sowie ein  

hohes Touristenaufkommen

•  Münchner Mischung: Trotz ausgeprägtem Filialisierungsgrad 

stabiler und vergleichsweise hoher Anteil an lokalen 

Einzelhändlern bzw. Traditionsanbietern wie HIRMER,  

LUDWIG BECK, Tretter Schuhe / Thomas / Bartu, BETTENRID, 

KAUT-BULLINGER und Augustiner-Stammhaus sowie nicht zu 

vergessen die angrenzenden City-Platzhirsche Sport Schuster, 

Kustermann, KONEN, Dallmayr und LODENFREY

•  Besonderheit: Diese Leuchttürme tragen nicht nur wesentlich 

zum Erfolg der Münchner City bei, sondern mischen auch 

aktiv im Geschehen mit. So gründeten die fünf Urgesteine 

HIRMER, Sport Schuster, Kustermann, BETTENRID und 

KAUT-BULLINGER die Wertegemeinschaft „Münchens Erste 

Häuser“, um gemeinsam sowohl ihre traditionellen Werte 

und Kultur als auch die Besonderheit der Münchner 

Einkaufsstraßen hervorzuheben und das charakteristische 

Gesicht der Fußgängerzone zu wahren

•  Relevante Projektentwicklungen: Großprojekt  

Alte Akademie von SIGNA

•  Neue Mieter: LUSH, RITUALS und der im Frühjahr 2018 neu-

eröffnete Megastore von GÖRTZ mit ca. 2.500 m² an Stelle 

von ZARA, alle auf der Kauingerstraße; die Relocation von 

DEICHMANN mit der für Juli 2019 geplanten Eröffnung des 

neuen Flagship-Stores auf der Neuhauser Straße (vermittelt 

durch COMFORT); das umgezogene Andechser an der  

Frauenkirche; Euronet mit Ria am Marienplatz (vermittelt 

durch COMFORT)

• Höchstmiete: ca. 370 EUR / m² (klein)

Theatinerstraße /  Weinstraße / Maffeistraße / Rosenstraße

•  Hochattraktive und nachgefragte Premiumlage mit ebenfalls 

sehr guter Passantenfrequenz

•  Abwechslungsreicher Mietermix: Wertige Anbieter  

wechseln sich mit internationalen, vertikalen Filialisten ab

•  Überschaubare Größe der einzelnen Stores sorgt für  

Vielfalt beim Flanieren

•  Die etablierten Quartiere FÜNF HÖFE und Schäflerhof 

stärken insbesondere den Bereich Theatiner-, Wein-  

und Maffeistraße nachhaltig

•  Upgrade: Mittlerweile hat sich die Maffeistraße von einer 

guten B- zu einer gut besuchten A-Lage entwickelt

•  Hohe Filialistendichte, aber auch attraktive „Local Heroes“ 

wie Sport Schuster und KAUT BULLINGER auf der Rosen-

straße sowie LODENFREY im Verlauf der Maffeistraße

•  Neue Mieter: Schmuckkonzept DoDo in der Theatinerstraße 

(vermittelt durch COMFORT) sowie Juwelier Rüschenbeck, 

PHILIPP PLEIN, Sandro, MAJE und Relocation von FURLA; das 

H & M-Konzept ARKET in der Weinstraße, dort zukünftig auch 

Erlebniswelt des FC Bayern inkl. Gastronomie und Fanshop; 

Erweiterung des Sport Schuster am Rindermarkt;  

Residenzstraße / Dienerstraße

•  Traditionelle, bürgerliche Einkaufslage mit zunehmendem  

Schwung

•  Absolute Frequenzbringer: Dallmayr, MANUFACTUM,  

LOUIS VUITTON

•  Zielgruppe: sowohl traditionell ausgerichtete Münchner  

als auch Touristen / Besucher

•  Wachsender Zuzug neuer Premiumkonzepte; beide Straßen 

proitieren von der direkten Anbindung an die beiden  

Luxuslagen Maximilian- und Perusastraße, daher nimmt  

der Filialisierungsgrad zu 

•  Mit Blick auf das vertretene, hochwertige Einzelhandels-  

und Mietergenre ist die Passantenfrequenz sehr gut

•  Neue Mieter: RIMOWA auf der Dienerstraße sowie das  

Herren-Label Berluti der LVMH Gruppe auf der Residenzstraße

• Höchstmiete: ca. 225 EUR / m² (klein)

Sendlinger Straße

•  Zunehmend beliebte Einkaufslage mit ausgesprochen  

positiver Entwicklung

•  Maßgebliche Treiber: HOFSTATT (seit 2013) als noch relativ 

neues Einkaufs- und Dienstleistungsquartier in Verbindung 

mit der nochmaligen und sehr gut angenommenen  

Erweiterung der Fußgängerzone bis zum Sendlinger Tor

Der neue Laden von RUFF’S BURGER in der Schützenstraße (erfolgreich vermittelt von COMFORT): Gerade auch angrenzende Lagen mit Potenzial stehen 
bei Gastronomen hoch im Kurs! / The new RUFF’S BURGER restaurant on Schützenstrasse (successfully let by COMFORT) proves the popularity of secondary 
locations that have good potential among restaurant operators! 
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•  Magnetmieter: neben dem Lokalmatador KONEN zunehmend 

attraktive Lifestyle-Konzepte wie Superdry, & other Stories, 

OAKLEY und Subdued, intimissimi oder Brandy Melville in der 

HOFSTATT

•  Fortgeschrieben wird die positive Story, gerade auch im 

Bereich zum Sendlinger Tor hin, mit zwei weiteren Projekt-

entwicklungen auf den Grundstücken Nr. 44 und 46,  

u. a. mit dem ersten Store des zur H & M-Gruppe  

gehörenden Streetwear-Brands WEEKDAY

•  Richtig rund wird das Ganze durch die geplante  

Quartiersentwicklung am angrenzenden Neuen Sattlerplatz:  

Hier soll das Areal am Färbergraben zwischen HOFSTATT  

und Kauingertor bzw. zwischen Post und HIRMER-Parkhaus  

(letzteres wird abgerissen) mit dem Schwerpunkt Einzel-

handel neu positioniert und gestaltet werden – Hand in  

Hand mit einer sinnvollen Erweiterung der Fußgängerzone. 

Für den neuen Platz gibt es auch schon einen Namen:  

Georg-Kronawitter-Platz (nach dem Alt-Oberbürgermeister).

•  Weitere neue Mieter neben WEEKDAY: Love Stories, 

lululemon, CAMP DAVID / SOCCX, DOUGLAS, HARMAN,  

BOGGI MILANO 

• Höchstmiete: ca. 175 EUR / m² (klein)

Tal

•  Attraktive und zunehmend beliebte Lage in der Verlängerung 

vom Marienplatz zum Isartor

•  Etwas unstrukturierter Einzelhandelsbesatz mit einem  

deutlichen Schwerpunkt auf Gastronomie

•  Gestiegene, gute Aufenthaltsqualität insbesondere durch die 

•  Abwechslungsreicher Mieter- und Branchenmix:  

sowohl individuelle Konzepte als auch verstärkt Filialisten

•  Neue Mieter: EDEKA als Nachfolger von Tengelmann  

in der Leo  poldstraße 41, die Deutsche Bank präsentiert  

sich nun in der Nr. 53-55; der repräsentative Neubau  

Leopoldstraße 37 / Ecke Hohenzollernstraße bleibt  

weiterhin Sitz der Commerzbank, ergänzt um PENNY  

sowie mehrere kleinteilige Einzelhandelskonzepte wie  

BOYCO, THE BODY SHOP, RITUALS und JOTT; ferner eine  

ganze Reihe von verschiedenen, individuellen Gastronomie- 

und Foodkonzepten, vor allem im weiteren Verlauf der 

Hohen zollernstraße, aber auch auf der Leopoldstraße 

• Höchstmiete: ca. 80 EUR / m² (klein)

Highlights

• Münchens City und Einzelhandel sind eine internationale  

Marke, die trotz hoher Preise alle Marktteilnehmer anzieht: 

Egal ob Mieter, Investor oder Developer – Flächen und Ge-

schäftshäuser in den klassischen 1A-Lagen Münchens sind 

heiß begehrt.

• Der Ursprung hierfür liegt zum einen in den harten Fakten:

– Nachhaltig herausragende sozio-ökonomische Rahmen-

daten in Verbindung mit einem großen Einzugsgebiet von 

3,1 Mio. Einwohnern mit hoher Kaufkraft

– Weit überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum: Bereits 

im Jahr 2030 soll die Einwohnerzahl von München die  

Marke von 1,6 Mio. überschreiten

benutzerfreundlichen breiten Gehwege

•  Magneten: Müller Drogeriemarkt und Globetrotter (letzterer 

bereits hinter dem Isartor) sowie, neben den angesagten  

Burger- und Steak-Grills, die klassischen bayerischen 

Brauerei-Gaststätten

•  Neue Mieter: dm-drogerie markt (vermittelt durch  

COMFORT), Zum Stiftl – Mein Wirtshaus, Samsonite

•  Höchstmiete: ca. 135 EUR / m² (klein)

Brienner Straße / Brienner Quartier

•  Gediegene, traditionelle Premiumlage mit zwischenzeitlich 

gestiegener Attraktivität; hat sich insbesondere durch frische, 

neue Shop-Konzepte wieder gut positioniert

•  Positive Entwicklung nicht zuletzt 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

•  Neue Mieter: Steiff, FLEURS DE PARIS, COCO-MAT,  

Karl Rothmüller, Thai Atrium

• Höchstmiete: ca. 140 EUR / m² (klein)

Leopoldstraße / Hohenzollernstraße

•  Neben den klassischen Einkaufslagen der Münchner City 

die interessanteste Lage außerhalb des Altstadtrings für den 

ilialisierten Einzelhandel – insbesondere der Kernbereich 

Leopoldstraße / Ecke Hohenzollernstraße, das sogenannte 

„Schwabinger-T“

– Absoluter Tourismus-Hotspot: Rd. 15 Mio. Übernach tungen 

jährlich mit einem ausgeprägt hohen Anteil ausländischer 

Gäste von rd. 50 % sind ein klares Statement und fungieren 

als zusätzlicher Turbo

– Kompakte und klare Struktur: Die kompakte städtebauliche 

Struktur der City sowie die klar deinierten Handelslagen 

sind extrem einkaufsfreundlich und somit deutlich umsatz-

förderlich

– Größe und Leistungsstärke: Münchens Innenstadt ist mit 

knapp 500.000 m² Verkaufsläche die größte Einzelhan-

delsdestination bundesweit und mit einer durchschnitt-

lichen Flächenproduktivität von rd. 6.600 EUR / m² gleich-

zeitig der leistungsstärkste Standort Deutschlands

• Zum anderen überzeugen die weichen Standortfaktoren: 

München bietet als „besonders lebenswerte Metropole mit  

Herz“ von der einzigartigen Mischung aus Tradition, Gastlich-

keit und Lifestyle über die Urbanität einer gewachsenen Stadt 

mit großer Historie und Kultur bis hin zur überaus leistungs-

starken Wirtschaft von allem etwas.

• In Verbindung mit dem anhaltend niedrigen Zinsniveau beein-

lussen diese außerordentlich positiven Rahmenbedingungen 

auch den Investmentmarkt besonders stark: Faktoren und 

Renditen, insbesondere bei Top-Retailobjekten, haben sich 

mittlerweile vom normalen Marktgeschehen gelöst. Bezüg-

lich derartiger Geschäftshäuser ist die Luft für institutionelle 

Investoren ausgesprochen dünn geworden, vor allem da  

sich die entsprechend aufgestellten Family-Ofices bei den 

seltener werdenden Investmentchancen immer stärker in  

MÜNCHEN

Da ist das Ding! Die Erweiterung von Sport Schuster über die Rosenstraße … / There it is! Sport Schuster‘s enlargement from Rosenstrasse … … zum Rindermarkt ist deinitiv pokalverdächtig! / … to Rindermarkt is deinitely worth an award!
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•  Diverse tenant mix: upmarket retailers alongside inter-

national, vertically integrated chain store operators

•  The stores are relatively small in size offering window  

shoppers plenty of variety

•  The established FÜNF HÖFE and Schäflerhof quarters are 

having a particularly positive effect on retail business in 

Theatinerstrasse, Weinstrasse and Maffeistrasse

•  Upgrade: what used to be a good secondary location, Maffei-

strasse, has developed into a well-frequented prime location

•  High density of chain stores alongside attractive local 

retailers such as Sport Schuster and KAUT-BULLINGER on 

Rosenstrasse and LODENFREY on Maffeistrasse

•  New tenants: The DoDo jewellery store on Theatinerstrasse 

(brokered by COMFORT) and Rüschenbeck jewellers,  

PHILIPP PLEIN, Sandro, MAJE and the relocated FURLA;  

the H & M concept ARKET concept on Weinstrasse, which will 

be joined by FC Bayern Munich’s experience world with an  

eatery and fan shop; expansion of the Schuster sports store 

at Rindermarkt; HUGO BOSS, EssBar, H Fünf, Meisterwerk 

Chocolaterie and AIRFIELD (Relocation), as well as a  

signiicant expansion of Massimo Dutti at FÜNF HÖFE

• Maximum rent: approx. 280 EUR / m² (small)

Maximilianstrasse / Perusastrasse

•  Flagship stores of the international and renowned luxury 

labels are located here

•  Maximilianstrasse: the traditional, high-end luxury  

location with a high image factor beneits from a  

signiicant increase in demand from luxury labels

•  Perusastrasse: a slightly “more charming” location  

with higher footfall rates

•  The spectacular Maximilian-Arkaden, with the relocated  

HERMÈS, CHANEL and WEMPE outlets, is the top destination 

here

•  New tenants: two of the vacated stores on Maximilianstrasse 

now accommodate the irst CÉLINE and Van Cleef & Arpels 

lagship stores in Germany; others are occupied by  

FABIANA FILIPPI’s irst store in Munich, Loro Piana (relocation), 

DIOR (relocation), SAINT LAURENT and prospecive MARNI 

•  The planned comeback of the legendary Café Roma,  

also on Maximilianstrasse, is a long-awaited highlight

• Maximum rent: approx. 370 EUR / m² (small)

Residenzstrasse / Dienerstrasse

•  Traditional middle-class shopping location that is  

becoming increasingly dynamic

•  Top crowd pullers: Dallmayr, MANUFACTUM, LOUIS VUITTON

•  Target group: both tradition-loving local people and  

tourists / visitors

•  Growing inlux of new premium concepts – both streets 

beneit from a direct connecting axis to luxury high  

streets Maximilianstrasse and Perusastrasse, resulting in  

the rising number of chain stores 

MÜNCHEN

Hier werden Schmuckliebhaber fündig: im neuen Store des exklusiven Konzepts DoDo auf der Theatinerstraße – vermittelt durch COMFORT
The exclusive DoDo store on Theatinerstrasse is a treasure trove for jewellery lovers – brokered by COMFORT

Mit großer Spannung erwartet: die Neuentwicklung der historischen Alten Akademie in der Neuhauser Straße durch SIGNA. Auf gut 6.000 m² entsteht an 
einem der Top-Standorte Europas Raum für Kunst, Kultur, Wohnen und Einzelhandel – so wird Geschichte geschrieben! / The SIGNA development project at the 
historical Alte Akademie will provide 6,000 m² of space at one of Europe‘s top locations for art, culture, living and retailing. That‘s how history is made!

Prime Locations 

Neuhauser Strasse / Kaufingerstrasse / Marienplatz

•  Dominant prime location with the highest rents and land 

values in Germany

• Constant high footfall and many tourists

•  Munich’s retail mix: although the city has many chain stores, 

it also has a comparatively large proportion of local and 

traditional retailers including HIRMER, LUDWIG BECK,  

Tretter Schuhe / Thomas / Bartu, BETTENRID, KAUT-

BULLINGER, Augustiner Brewery and, last but not least, 

neighbouring city top dogs such as Sport Schuster,  

Kustermann, KONEN, Dallmayr and LODENFREY

•  These lighthouses not only contribute considerably to the 

success of Munich’s city, but also take an active part in current 

happenings: The ive institutions HIRMER, Sport Schuster, 

Kustermann, BETTENRID und KAUT-BULLINGER founded for 

example the community of values “Münchens Erste Häuser” 

to underline their traditional values and culture as well  

as to preserve the characteristic appearance of Munich’s 

pedestrian zone.

•  Relevant development projects: SIGNA’s large-scale  

Alte Akademie project

•  New tenants: LUSH, RITUALS and the new GÖRTZ megastore  

in place of ZARA, which covers an area of approx.  

2.500 m² – all on Kauingerstraße; DEICHMANN’s new 

laghipstore on Neuhauser Straße is expected to open its 

doors in July 2019 (relocation brokered by COMFORT); the 

relocated Andechser Brewery close to Frauenkirche; Euronet 

with Ria at Marienplatz (brokered by COMFORT).

• Maximum rent: approx. 370 EUR / m² (small)

Theatinerstrasse / Weinstrasse / Maffeistrasse /  

Rosenstrasse

•  Extremely attractive and sought-after premium locations, 

likewise with excellent footfall rates

• Im Retailbereich herrscht auch außerhalb der Innenstadt  

große Dynamik. Hervorzuheben ist hier insbesondere die 

Modernisierung bzw. Erweiterung der beiden Shopping-

center pep in Neuperlach (mit Münchens erstem PRIMARK  

sowie einem neuen TK Maxx) und Riem Arcaden (mit P & C, 

HOLLISTER und Motel One). Mit der Schwan thaler Höhe – 

direkt an der Theresienwiese gelegen – revitalisiert HBB im 

ehemaligen XXXLutz-Gebäude ein modernes und attrak tives 

Einkaufsquartier mit klassischem Handel, Gastronomie so-

wie öffentlichen Nutzungen. Ergänzt wird diese Entwicklung 

durch das angrenzende, neue Nahversorgungszentrum der 

Bayerischen Hausbau.

Position bringen. Somit präsentiert sich der Markt insgesamt 

als sehr umkämpft und dynamisch.

• Damit die Infrastruktur Schritt hält, muss entsprechend weiter 

investiert werden: Neben dem langfristig angelegten Mam-

mut projekt Neuer Hauptbahnhof / Neuer Bahnhofsplatz oder 

der er folgreichen Umwandlung der mittlerweile kompletten 

Sendlinger Straße in eine Fußgängerzone tut sich noch einiges 

mehr. Dazu gehört beispielsweise die Umgestaltung / Moderni-

sierung des Marienplatzes für etwa 2,5 Mio. EUR; diese bringt 

eine Erweiterung der Fußgängerzone in Richtung Tal sowie in 

die das Rathaus umgebenden Straßen mit sich. Auch der neue 

S-Bahn-Tunnel – die sogenannte zweite Stammstrecke, welche 

voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen und Stadt, Land und 

Bund deutlich über 3 Mrd. EUR kosten soll – ist hier zu nennen.
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Highlights

• Munich‘s city centre and retail trade are an international brand 

which, despite the high prices, attracts all market players.  

Rental space and commercial buildings in Munich’s traditional 

prime locations are highly sought after by tenants, investors 

and developers alike.

• One reason for this are the hard facts:

– Permanently excellent socio-economic parameters in con-

junction with a vast catchment area (3.1 million inhabitants 

and the associated high purchasing power)

– Population growth is far above the national average: Munich‘s 

population is predicted to exceed 1.6 million by the year 2030

– Absolute tourism hot spot: the some 15 million overnight 

stays per year with a markedly high proportion of foreign 

visitors (around 50 %) say it all – and the many visitors to 

the city are a positive catalyst

– Compact and clear structure: the city’s compact urban struc-

ture and clearly deined retail locations are extremely amen-

able to consumers and consequently conducive to sales

– Size and performance strength: with almost 500,000 m² of 

retail space, Munich‘s city centre is Germany‘s largest and 

best-performing shopping destination in the country with 

an average productivity of around 6,600 EUR / m²

• Then there are the “soft” location factors. Munich is a capti-

vating city and a wonderful place to live thanks to a unique 

combination of tradition, hospitality and lifestyle, the urban 

appeal of a mature city with a rich history and culture, and an 

exceedingly strong economy.

• These exceptionally positive parameters, in conjunction with 

sustained low interest rates, also have a particularly strong im-

pact on the investment market. Factors and yields, especially 

•  Very good footfall rates for the upmarket store and tenant 

category represented here

•  New tenants: RIMOWA on Dienerstrasse, and the LVMH 

Group’s men’s label Berluti on Residenzstrasse

• Maximum rent: approx. 225 EUR / m² (small)

Sendlinger Strasse

•  Increasingly popular shopping location with an extremely 

positive development

•  Main drivers: HOFSTATT (since 2013) as a relatively new 

shopping and service district in conjunction with the new 

and very well-received expansion of the pedestrian precinct 

through to Sendlinger Tor

•  Anchor tenants: KONEN, the local top dog, together with 

an increasing number of attractive lifestyle concepts such as 

Superdry, & other Stories and OAKLEY, as well as Subdued, 

intimissimi and Brandy Melville at HOFSTATT

•  The positive story continues, especially in the vicinity of 

Sendlinger Tor, with two further project developments at  

no. 44 and 46, including the irst store of the WEEKDAY 

streetwear brand, which belongs to the H & M Group

•  The overall picture will be completed by the planned 

quarter development at the adjacent Neuer Sattlerplatz. The 

Färbergraben area between HOFSTATT and Kauingertor res-

pectively between the post ofice and HIRMER multi-storey 

car park (the latter will be demolished) is to be repositioned 

and redesigned with the focus on retail outlets – hand in 

hand with an extension of the pedestrian precinct. The new 

plaza already has a name: Georg-Kronawitter-Platz (after the 

former Mayor of Munich)

•  Other new tenants alongside WEEKDAY: Love Stories,  

lululemon, CAMP DAVID / SOCCX, DOUGLAS, HARMAN,  

BOGGI MILANO 

• Maximum rent: approx. 175 EUR / m² (small)

Tal

•  Appealing and increasingly popular location on the extended 

section of Marienplatz up to Isartor

•  The retail mix is somewhat lacking in structure, and there is a 

clear focus on the restaurant trade

•  Improved and good amenity value, in particular due to  

the wide pavements

•  Anchor tenants: Müller Drogeriemarkt and Globetrotter (the  

latter already behind the Isartor), together with trendy  

burger and steak houses alongside the traditional  

Bavarian brewery restaurants

•  New tenants: dm-drogerie markt (brokered by COMFORT), 

Zum Stiftl – Mein Wirtshaus, Samsonite

• Maximum rent: approx. 135 EUR / m² (small)

Brienner Strasse / Brienner Quartier

•  A solid, traditional premium location with new appeal after 

effectively repositioning itself with fresh, new shop concepts

•  Positive development, last but not least as a result of the 

attractive mix of exclusive stores and original eatery concepts

•  Special highlights are the original store of traditional  

Munich premium outitters Ed.Meier, and Café Luitpold,  

a Munich institution at Luitpoldblock

•  New tenants: Steiff, FLEURS DE PARIS, COCO-MAT,  

Karl Rothmüller, Thai Atrium

• Maximum rent: approx. 140 EUR / m² (small)

Leopoldstrasse / Hohenzollernstrasse

•  Alongside the traditional shopping locations in central  

Munich, this area is the most interesting locality for retail 

chains outside of Altstadtring, especially the core area  

Leopoldstrasse / cor ner of Hohenzollernstrasse, the  

so-called “Schwabinger-T”.

•  Diverse mix of tenants and retail sectors with original  

concepts and a growing number of chain stores

•  New tenants: EDEKA has moved into the former Tengelmann 

supermarket at Leopoldstrasse 41, Deutsche Bank now  

occupies nos. 53-55; the prestigious new building at  

Leopoldstraße 37 / corner of Hohenzollernstrasse remains 

Commerzbank’s headquarter, supplemented by PENNY and 

several small retail concepts including Boyco, THE BODY SHOP, 

RITUALS and JOTT. Further along Hohenzollernstrasse, but  

also on Leopoldstrasse, there are a wide range  

of original eatery and food concepts. 

• Maximum rent: approx. 80 EUR / m² (small)

in the case of top retail properties, now diverge substantially 

from the regular market. The air has become extremely thin 

in the commercial property market for institutional investors, 

particularly since family ofices are putting up a strong front 

when the increasingly rare investment opportunities come on 

the market. Therefore, overall, the market is extremely compe-

titive and dynamic.

• Further investments will be necessary so that the infrastruc-

ture can keep pace. There are a number of projects in progress 

alongside the long-term, mammoth project to create a new 

main station and station square, and the successful transfor-

mation of Sendlinger Strasse into a pedestrian precinct. One 

is the conversion/ modernisation of Marienplatz at a cost of 

around EUR 2.5 million, which entailed extending the pedest-

rian precinct towards Tal and into the streets around City Hall.  

Another project is the new suburban railway tunnel for the 

2nd central suburban line which is scheduled to start ope-

rating in 2026 at a cost to the city, state and country of well 

over EUR 3 billion.

• There are also some dynamic developments in the retail  

sector outside the city centre. Noteworthy examples are the 

modernisation and expansion of the pep shopping centre  

in Neuperlach (with Munich‘s irst PRIMARK and a new  

TK Maxx) and the Riem Arcaden (with P & C, HOLLISTER and  

Motel One), as well as Schwanthaler Höhe directly next to  

Theresienwiese, home to the Oktoberfest. HBB is revitalising 

the former XXXLutz building here to create a modern and  

attractive shopping quarter with traditional retailers, restau-

rants and cafés and public amenities. This project will be  

supplemented by the new local shopping centre that is being 

developed next to it by Bayerische Hausbau.

MÜNCHEN

Hier ist Bares noch Wahres: Seit 2018 leistet Euronet mit Ria am  
Marienplatz erste Hilfe gegen leere Geldbeutel – vermittelt durch COMFORT 
Euronet‘s Ria on Marienplatz has been providing money services  
since 2018 – brokered by COMFORT

Der wiedereröffnete Massimo Dutti in den FÜNF HÖFEN: Deutschlands erster High-Tech-Modestore, u. a. mit magischem Spiegel und interaktiven Umkleidekabinen 
FÜNF HÖFE in Munich: Massimo Dutti‘s reopened store is Germany‘s irst hightech fashion store with i.a. a magic mirror and interactive itting rooms

Der neue GÖRTZ Megastore in der Kauingerstraße: Das Eldorado eines 
jeden Schuhliebhabers auf satten 2.500 m²! / The new GÖRTZ megastore on 
Kauingerstrasse is a 2,500 m² El Dorado for shoe lovers!


