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nerschaft mit GBI, Deutschlands größtem
Hotelentwickler, den Zugang zu Grundstü-
cken ermöglichen. GBI soll dabei Grundstü-
cke für Projekte akquirieren und die Hotels
zusammen mit citizenM entwickeln, die die
Hotelkette dann als Endinvestor abnimmt.

GBI gilt als erfahrener Türöffner für aus-
ländische Owner Operator. Bereits für Capri
by Fasers und zuletzt
für Premier Inn hat
das Unternehmen den
Markteintritt organi-
siert. Dabei gelte es
nicht nur, Grundstücke zu finden, sondern
zunächst die Baubeschreibung an deutsches
Baurecht anzupassen und den Betreiber zu
unterstützen, Verständnis für die deutschen
Märkte zu bekommen, erläutert Jan Winter-
hoff, Director of Hotel Development.

Gespräche zwischenderGBIundcitizenM
gab es schon länger. Dass es jetzt trotz
Corona-Krise zu dem Abschluss der Verein-
barung kam, liegt an dem von citizenM prak-
tizierten Owner-Operator-Modell. Denn
nachdem in den letzten Jahren ein Hotel mit
Pachtvertrag einen deutlich höheren Kauf-
preis erzielt habe, als ein Owner Operator zu
zahlen bereit gewesen wäre, habe sich der
Wind gedreht, sagt GBI-Chef Reiner Nittka.
Natürlich ist es derzeit für einen Entwickler
auch attraktiv, wenn der Endinvestor schon
feststeht und somit das Risiko auf dem Invest-
mentmarkt wegfällt.

Die Kriegskassen von citizenM sind prall
gefüllt. Denn 2019 ist der singapurische

Staatsfonds GIC mit 25% eingestiegen. Im
Zuge des Deals haben sich die Gesellschafter
– neben GIC noch die citizenM-Gründer und
der niederländische Pensionsfonds APG –
verpflichtet, 750 Mio. Euro Eigenkapital für
die weitere Expansion zur Verfügung zu stel-
len. Inklusive der – eher konservativen –
Finanzierung stünden somit 1,5 Mrd. Euro
zur Verfügung, erläutert Tjoeng. „Diese Gel-
der sind noch nicht investiert.“

Offenbar soll ein ordentlicher Teil davon
nach Deutschland fließen. „München und
Hamburg stehen für uns primär im Fokus. Je
nach Größe der Hotels wollen wir zwei bis
drei, eventuell auch vier pro Stadt haben“,
betont er. Zudem seien Berlin und Frankfurt
als sekundäre Ziele interessant.

Die Corona-Krise spräche nicht gegen
Investitionen, betont Tjoeng. „Operativ lei-
den wir zurzeit. Aber unsere Investoren sind
langfristig orientiert, und langfristig glauben
wir an die Hotellerie.“ Im Gegenteil könnte
Corona sogar bei der Expansion helfen. Denn
jetzt zeigten sich langsam die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Krise. Zudem hätten
sich dieMenschen an das Arbeiten imHome-
office gewöhnt. Beides werde Folgen für
Büroentwicklungen haben.

Und Büroentwickler sind der größte Kon-
kurrent beim Kampf um Standorte. Am liebs-
ten kauft citizenM alte Bürogebäude, um
diese wenn möglich abzureißen und durch
ein Hotel inModulbauweise zu ersetzen. citi-
zenM war nicht nur beim Konzept innovativ,
sondern hat 2008 eines der ersten Hotels
überhaupt auf dieseWeise errichtet: Die Zim-
mermodule inklusive Bett, Bad und Fernse-
her werden vorproduziert und auf der Bau-
stelle zusammengesetzt.

Das bringe Vorteile bei Qualität und Bau-
zeit, sagt Tjoeng. Da das Hotel dann früher

eröffnet, könne citi-
zenM etwas mehr für
das Grundstück zahlen.
Wo es technisch oder
wirtschaftlich sinnvoll

ist, könne citizenM aber auch konventionell
bauen oder Bestandsgebäude umwandeln.

InDeutschland könnte citizenMein ande-
res Problemdrohen. Viele Hotelgruppen sind
hier schon mit ihren Lifstyle-Design-Marken
unterwegs und die Wohnzimmerlobby ist
mittlerweile selbst bei manchen Standard-
Kettenhotels verbreitet. Da kann der Vorrei-
ter schnell wie einNachahmer aussehen. Tjo-
eng hat davor keine Angst. Entscheidend
seien die Qualität des Hotels und die Lage.
Zudem könne citizenM noch mit einem
Pfund wuchern: denMitarbeitern, von denen
viele nicht aus der Hotellerie kommen. Diese
würden in einem speziellen Auswahlprozess
nicht nach ihrer Qualifikation, sondern nach
ihrer Persönlichkeit ausgesucht. Sie seien der
eigentliche Grund, warum citizenM so gute
Ergebnisse bei Gästebewertungen erziele.

Der Autor: Peter Maurer ist Journalist in
Wiesbaden.

L imited-Service-Konzept in der
Oberklasse, das bedeutet: Bei citi-
zenM werden viele Services klassi-
scher Premiumhotels eingespart.

Das Restaurant heißt selbstironisch can-
teenM, dort ist Selbstbedienung angesagt.
Die Zimmer sind zudemnur rund 17m2 groß.
Dafür liegen die Hotels in den besten Lagen
internationaler Metropolen. Und citizenM
biete alles, was wichtig ist, wie Bett, Dusche
oder WLAN, in höchster Qualität, sagt Mein-
dert Jan Tjoeng, Managing Director of Deve-
lopment Europe. Das Bett ist etwa ein extra
großes Kingsize-Bett, das die gesamte Raum-
breite einnimmt.

Kern des Konzepts sind aber die großzügi-
gen öffentlichen Flächen mit Wohnzimmer-
charakter und aufwändig gestaltetemDesign.
„Bei den meisten Wohnungen ist das Schlaf-
zimmer kleiner als das Wohnzimmer“, erläu-
tert Tjoeng den Gedanken hinter dem Kon-
zept. Die Zielgruppe –
der mobile Weltbürger
– wolle nicht alleine im
Zimmer sitzen, son-
dern sich mit anderen
treffen.DadasGanze aufgrundder schlanken
Kostenstrukturen gemessen am Oberklasse-
Anspruch zu relativ günstigen Zimmerprei-
sen angeboten wird, wirbt citizenM mit dem
Slogan „erschwinglicher Luxus“.

Dass der bekannt vorkommt, ist kein
Zufall. Denndas 2008 eröffnete erste citizenM
in Amsterdam hat für viel Aufsehen in der
Fachwelt gesorgt. Die Macher wurden auf

Podien vonFachkonferenzen eingeladenund
erhielten zahlreiche Auszeichnungen. So
mancher Konkurrent ließ sich von den Ideen
inspirieren. citizenM selbst war auch nicht
untätig und ist inzwischen auf 20 Hotels in 13
internationalen Metropolen – von London
über New York bis Schanghai – gewachsen.
Weitere 15 Hotels sind in Entwicklung.

Obwohl Deutschland von Anfang an
Expansionsziel war, hat citizenMhierzulande
noch nichts zustande gebracht. Das liegt
nicht an der typische Scheu internationaler
Ketten, ins Risiko zu gehen. Denn citizenM ist
ein sogenannter Owner Operator, also ein
Betreiber, dem seine Immobilien gehören.
„Wir bevorzugen es, in Immobilien zu inves-
tieren. Rund 85% unserer Hotels gehören
uns“, sagt Tjoeng.

Dass es bisher in Deutschland nicht
geklappt hat, liege daran, dass die Konkur-
renz um die besten Lagen in den Metropolen

sehr groß sei. Daher
müssten die begrenzten
Ressourcen fokussiert
werden - und der Fokus
lag zuletzt woanders. In

den USA etwa gibt es vier offene Hotels und
neun weitere im Development. Zudem sei
das Immobiliengeschäft eher lokal. Gerade in
München gebe es eine relativ kleine Immobi-
lienszene, da sei es schwer für jemanden von
außen, an Top-Grundstücke zu kommen.

Das soll sich nun ändern. Dafür sorge nun
ein nur für Deutschland zuständigen Trans-
aktionsmanager, vor allem aber soll die Part-

citizenM ist ein Vorreiter der Lifestyle-Design-Hotellerie. Mit Hilfe des Entwicklers
GBI soll endlich der Markteintritt in Deutschland gelingen. Die Kassen sind prall
gefüllt: Für die weltweite Expansion haben die Gesellschafter 750 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt.

„Eine leere Wand ist eine verschwendete
Chance“, lautet ein Motto von citizenM.
Quelle: citizenM, Urheber: Richard Powers

GBI will citizenM den Weg nach
Deutschland weisen

Bis zu vier Hotels in
München und Hamburg

Am liebsten kauft
citizenM alte Büros

Der stationäre Modehandel in Deutschland
hat im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem
ersten Halbjahr 2019 rund 35% seiner
Umsätze verloren. Das geht aus der regel-
mäßigen Befragung von Modehändlern im
Rahmen des TW-Testclubs hervor. Durchge-
führt wird der TW-Testclub vom Fachmaga-
zin TextilWirtschaft (TW). Es beteiligten sich
mehrere Hundert Unternehmen. Im Juni
lagen die Umsätze 22% unter dem Vorjahr.
Einkaufszentren sind von den Umsatzrück-
gängen am stärksten betroffen: Von April bis
Juni betrug der Umsatzrückgang bei Modelä-
den in Shoppingcentern 37%. In der Ia-Lage
wurde 20%weniger umgesetzt, in der Ib-Lage
15% weniger, in Nebenlagen 27% weniger
und in Modeläden außerhalb der Städte 18%
weniger. Im Juli setzt sich diese Tendenz bis-
her fort. Während Shoppingcenter in den
Kalenderwochen 27 (bis 5. Juli) und 28 (bis
12. Juli) 23% bzw. 22%wenigerModeumsätze
gemacht haben, lagen Läden außerhalb,
worunter vor allem Fachmärkte und Fach-
marktzentren zu verstehen sind, umsatz-
mäßig auf Vorjahresniveau. In der Ia-Lage
betrug das Minus 12% bzw. 14%.

Christoph von Schwanenflug

Einkaufszentren
büßen am meisten
Modeumsatz ein

Im vergangenen Mai ist nach vorläufigen
Angaben des Statistischen Bundesamts
(Destatis) der Bau von 32.000 Wohnungen
genehmigt worden. Das ist ein Plus von 3,9%
gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit der
wachsenden Zahl der Genehmigungen setzt
sich ein Trend aus dem ersten Quartal dieses
Jahres fort. Besonders deutlich fiel der
Anstieg bei den Genehmigungen für Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern mit 8,7%
aus. In Zweifamilienhäusern wurden 3,4%
mehr Wohnungen als im Vorjahresmonat
genehmigt. Die Zahl der Baugenehmigungen
von Einfamilienhäusern hingegen sank deut-
lich um 7,3%. Auffällig in der Statistik ist die
Gesamtzahl der im Mai dieses Jahres geneh-
migten Wohnungen in Wohnheimen. Diese
liegt bei 1.924. ImMai des Vorjahres waren es
795. Gesunken ist imGegensatz dazu die Zahl
der Baumaßnahmen im Bestand. Diese lag
im Mai 2020 laut Destatis bei 3.216. Das sind
21,3%weniger als noch imMai des Vorjahres,
in dem 4.085 Baumaßnahmen im Bestand
gezählt worden waren. Unberührt von der
positiven Entwicklung bei den Genehmi-
gungszahlen bleibt die Tatsache, dass noch
immer mehr Wohnungen genehmigt als fer-
tiggestellt werden. Der Überhang wächst seit
Jahren. Robin Göckes

Baugenehmigungen
steigen weiter an

D er Gewerkschaft zufolge werden die
Galeria-Filialen in Berlin-Lichtenberg

(Ringcenter, Kaufhof), Bielefeld (Karstadt),
Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (Kauf-
hof), Leonberg (Leo-Center, Karstadt), Nürn-
berg-Langwasser (Frankencenter, Karstadt)
und Singen (Karstadt) doch nicht geschlos-
sen. Sie standen auf der ursprünglich 62
Standorte umfassenden Schließungsliste des
insolventen Warenhauskonzerns Galeria
Karstadt Kaufhof. „Damit sind mehrere hun-
dert Arbeitsplätze gerettet – das ist eine gute
Nachricht für die Beschäftigten“, sagt ver.di-
Verhandlungsführer Orhan Akman. ver.di
hofft, dass es gelingt, noch weitere Waren-
häuser zu erhalten.

ImRingcenter, imAEZ, inLeonbergund in
Nürnberg-Langwasser ist das Warenhaus
jeweils Teil eines von ECE gemanagten Ein-
kaufszentrums. In Singen will ECE in diesem
Jahr ein Einkaufszentrum eröffnen. Vermie-
ter in Bielefeld ist Aachener Grund.

Stand heute werden deutschlandweit 50
Warenhäuser dichtgemacht. Anfang Juli hatte

Galeria bereits verkündet, die zur Schließung
vorgesehenen Filialen Kaufhof Chemnitz,
Karstadt Dortmund, Karstadt Goslar, Kaufhof
Leverkusen, Karstadt Nürnberg (Lorenzkir-
che) und Karstadt Potsdam doch weiterzu-
führen. Derzeit betreibt Galeria in Deutsch-
land noch 172 Filialen.

Wie Galeria mitteilt, werden folgende
Filialen erst am 31. Januar 2021 geschlossen:
Bremerhaven (Karstadt), Gütersloh (Kar-
stadt), Lübeck (Karstadt), Dessau (Karstadt),
Frankurt (Hessen-Center, Kaufhof) und
Hamburg-Bergedorf (Karstadt).

Christoph von Schwanenflug

Galeria-Schließungsliste schrumpft
Galeria Karstadt Kaufhof hat offenbar weitere sechs Warenhäuser von der
Schließungsliste genommen. Das teilt die Gewerkschaft ver.di mit.

Die Karstadt-Filiale in Wiesbaden
während des Shutdowns.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Christoph

von Schwanenflug

Z u dem von den Grünen vorgeschlagenen
Programm gehört ein neuer Städtebau-

Notfallfonds in Höhe von 500 Mio. Euro. Er
soll Kommunen dabei helfen, ihre Ortskerne
und Stadtzentren attraktiver zu gestalten,
heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Mit
weiteren 290 Mio. Euro sollen „Smarte Pro-
jekte“, die den stationären Handel mit der
Online-Welt verbinden, finanziert werden.
Die übrigen Millionen sollen in Begrünung
investiert werden.

Nach jahrelangem Umsatzwachstum
drohe dem deutschen Einzelhandel der
stärkste wirtschaftliche Einbruch seit dem
Zweiten Weltkrieg, begründete Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckhardt die Forde-
rung. Durch Umsatzrückgang in der Corona-
Krise, Onlinehandel und die Schließung vie-
ler Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen komme
es zur endgültigen Verödung der Innen-
städte. Daraus entwickelten sich wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Probleme.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer
des Städte- und Gemeindebunds, unterstützt
die Forderungen der Grünen nach einem
Städtebau-Notfallfonds.DieKommunen soll-
ten in der Lage sein, leer stehende Gebäude
selbst zu erwerben und für eine neue Nut-
zung zu sorgen. Das könnten nicht nur neue
Geschäfte sein, sondern auch Wohnungen
oder grüne Oasen. Jutta Ochs

Eine Milliarde
für Stadtkerne
Die Bundestagsfraktion der
Grünen verlangt ein Programm
zur Rettung der von Krisen
geschüttelten Innenstädte. Dafür
soll der Bund zusätzlich rund
1Mrd. Euro geben.

Im Zuge der Corona-Krise sind die Angebots-
mieten für Logistikimmobilien gesunken.
Laut einerAnalyse von ImmoScout24 sinddie
Mietforderungen seit Jahresbeginn bis Juni
um8,6% zurückgegangen. Im Jahresvergleich
sanken die Preise um 3,4%. Damit reagieren
die Eigentümer auf den Einbruch bei der
Nachfrage nach Lagerflächen undVerteilzen-
tren auf dem bisherigen Höhepunkt der
Corona-Pandemie in Deutschland. Die
durchschnittlicheAngebotsmiete liegt aktuell
in Deutschland bei 2,67 Euro/m2. Auf Ebene
der sieben Logistikmetropolen inklusive des
Umlands sanken die durchschnittlichen An-
gebotsmieten imVergleich zum Jahresbeginn
um 6,6% von 3,05 Euro/m2 auf 2,85 Euro/m2.
Ausgenommen vom Rückgang sind laut
ImmoScout24 Berlin und das Berliner
Umland. Hier liegen die Angebotsmieten
für Logistikimmobilien im Juni 2020 bei
5,04 Euro/m2; im Vergleich zum Januar mit
4,40 Euro/m2 stiegen die Angebotsmieten
damit um 14,5%. „Die Corona-Pandemie hat
ihre Spuren in denAngebotsmieten für Logis-
tik hinterlassen“, erläutert ImmoScout24-
Geschäftsführer Thomas Schroeter diese Ent-
wicklung. „Anbieter haben zum Teil die Mie-
ten reduziert.“ Grund ist die geschwundene
Nachfrage nach Logistikimmobilien imMärz.
Inzwischen nimmt das Interesse an Lagerhal-
len undDistributionszentren auchwegen des
Booms beim elektronischen Handel wieder
zu. „Ob die Angebotsmieten mit der steigen-
den Nachfrage wieder anziehen, bleibt abzu-
warten“, sagt Schroeter. Peter Dietz

Angebotsmieten
für Logistik sinken


