
Nichts ist so beständig, wie der 
Wandel im Handel. Diesen Spruch 
kennen wir schon seit 60 Jahren, 
als die ersten Supermarktformate 
eröffneten und zunehmend die bis 
dahin verbreiteten „Tante- Emma-
Läden“ in Veränderung brachte.

Und dieses Sprichwort gilt auch 
heute noch. Wahrscheinlich mehr 
denn je. Kaufen Sie heute noch 
genau so ein wie vor 10 Jahren? 
Oder wie vor 2 Jahren?

Die Pandemie hat unser Einkaufs-
verhalten maßgeblich beeinflusst 
und nachhaltig geändert. Und dabei 
uns allen auch einiges an Entwick-
lungspotenzial und Chancen auf-
gezeigt. Der massiv angestiegene 
Anteil an HomeOffice und Ho-
me-Schooling, machte und macht 
das Internet für (fast) alle von uns 
unersetzlich. Und der Wachstums-
markt Home-Shopping hat erneut 
einen deutlichen Anschub erlebt. 

Wir bewegen uns heute deutlich 
selbstverständlicher mit und in On-
line-Medien. Ernteten wir früher 
noch ungläubige Blicke, wenn wir 
beim Bäcker die Brötchen mit Karte 
bezahlen wollten, ist dies heute 
Standard. Das Bezahlen mit Karte 
und/oder Handy beim Einkaufen 
hat stark zugenommen, Bargeld an 
Bedeutung verloren. Der Wissens-
stand der Kunden über Herkunft, 
Zusammenhänge und Bedeutung 
von Gütern und insbesondere Le-
bensmitteln ist deutlich höher. Die 
Transparenz solcher Informationen 
ebenso. Diese selbstverständliche 
Nutzung der technischen Möglich-
keiten wird unseren Alltag immer 
mehr beeinflussen und dabei auch 
einfacher gestalten. Der Unterschied 
zwischen online und offline wird 

immer geringer, die Grenzen flie-
ßender. Dabei hat die Pandemie bei 
den meisten von uns auch zu einer 
Veränderung des Wochenrhythmus 
geführt, zu einem differenzierteren 
Blick auf Einkauf, Ernährung und 
Nachhaltigkeit. Und auch zu einer 
neuen Wertigkeit des Kochens, des 
Miteinander seins, der Kommuni-
kation. Die zunehmende Beliebtheit 
von Kochkursen, Weinseminaren 
und Ernährungsratgebern, die online 
durchgeführt werden, zeigen dies. 

Der Fokus auf wirklich frische Artikel 
und dabei auch auf Regionalität und 
Überprüfbarkeit ist spürbar gestie-
gen, so wie auch der Wissenstand 
der Kunden über Artikel, deren Her-
kunft oder saisonale Bedeutung. 
Damit einhergehend auch eine 
deutlich erhöhte Nachfrage nach 
vegetarischen, veganen, Bio- oder 
 Fairtrade-Artikeln.

Die gesteigerte OnlineAffinität 
der Kunden macht es auch für die 
Händler notwendig, deutlich aktiver 
ihre jeweiligen Alleinstellungsmerk-
male in allen Medien attraktiv zu be-
spielen. Um den Kunden mittel- und 
langfristig vom Online-Einkauf ab-
zuhalten und ihn weiterhin stationär 
zu halten müssen für die Kunden, 
viel mehr als bislang, Erlebnisse 
oder Mehrwerte geschaffen wer-
den. Dieser geänderte Anspruch des 
Kunden gilt nicht nur für den einzel-
nen Händler oder den Betreiber von 
Fachmarkt- und Einkaufszentren. 

Es gilt umso mehr auch für Städte. 
Auch hier müssen an vielen Stellen 
alternative und neue Wege gefunden 
werden, die Attraktivität für den Kun-
den zu halten oder diese wieder zu er-
reichen. Hier muss es auch weiterhin 
– und leider in vielen Städten wieder –  

gelingen, die Bürger neben Arzt- oder 
Rathausbesuchen, auch in den Ein-
zelhandel, die Gastronomie oder kul-
turelle Veranstaltungen zu bringen.

Dabei gehört eine kritische Ausei-
nandersetzung mit den aktuellen 
Parkleitsystemen und eventuellen 
Parkgebühren ebenso dazu, wie 
noch mehr Wert auf ein aufgeräum-
tes attraktives Erscheinungsbild zu 
legen. Das bedeutet, an viel mehr 
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Stellen als heute ein aufgelockertes, 
durchgrünteres, innerstädtisches 
Ambiente zu schaffen. Also weg 
von sterilen Pflasterbelägen, hin zu 
Wasser, Grün und Offenheit. Kom-
munikation und Wohlfühlen müssen 
gefördert werden. Die Zeit der reinen 
Handelsorientierung müsste schon 
längst vorbei sein. Dazu gehört je-
doch auch, wo immer möglich, eine 
Aufbesserung der Erreichbarkeit 
und Taktung des öffentlichen Nah-
verkehrs.

Und alle Beteiligten, ob Haus-
besitzer und Vermieter, oder 
Investoren, Projektentwickler, 
Architekten, Gutachter wie 
Betreiber und Verwaltung wie 
Politik der Städte, sollten ge-
meinsam dafür Sorge tragen, 
die absehbaren weiterhin sehr 
 dynamischen Veränderungs-
prozesse mit deutlich schnel-
leren Genehmigungszeiträu-
men zu unterstützen. Dabei 
sollten immer pragmatische 

konstruktive Lösungen gesucht wer-
den und auch Bereitschaft gezeigt 
werden, um neue Wege oder Pro-
dukte zuzulassen, wie zum Beispiel 
Pop-up- Stores und zeitlich befristete 
Engagements. Denn auch das ist 
notwendig, um interessant zu blei-
ben und Besuchsfrequenzen zu er-
zeugen. Nur so können gemeinsam 
Möglichkeiten geschaffen werden, 
diesen Veränderungsprozess proak-
tiv zu gestalten und nicht von diesen 
überrollt zu  werden. 

Und genau dieser proaktive Prozess 
wird dann auch schnell zu neuen 
attraktiveren Formen der Bebauung 
führen. Sei es als Nachverdichtung 
im innerstädtischen Umfeld oder bei 
Neuplanungen von Quartieren. Bis-
her eher getrennt entwickelte Nut-
zungen müssen häufiger als früher 
zusammengeführt werden. Es sind 
vielschichtige Mixed-Use-Objekte 
notwendig, um Attraktivität und 
auch Frequenzen in Innenstädten 
wie Stadtteilen zu halten und dabei 
für den Kunden immer wieder Neues 

SUPERMARKT Invest
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Kurzvorstellung 
Kaufland ist ein international 
tätiges Einzelhandelsunter-
nehmen. Das Unternehmen 
bietet ein großes Sortiment an 
Lebensmitteln und alles für den 
täglichen Bedarf. Das Filial-
konzept verbindet moderne 
Architektur, höchste Flexibi-
lität, nachhaltige Bauweise 
und ganzheitlichen Service. 
Maßgeschneidert für jeden 
Standort und an die örtlichen 
Gegebenheiten angepasst. 
Vom Stand-alone-Markt bis 
zur Mixed-Use-Immobilie. Von 
Innenstadtlagen bis zum Shop-
ping-Center. 

USPs des Unternehmens
Sämtliche strategische und 
operative Entscheidungen im 
Immobilienprozess werden im 
Bereich Immobilien geplant, 
entschieden und ausgeführt. 
Das heißt für unsere Partner, 
dass alles aus einer Hand 
kommt: Standorte suchen, 
sichern, planen, bauen, ein-
richten, vermieten, verwalten, 
instand halten, modernisieren 
und entwickeln.

Track Record 
Europaweit wurden in acht 
europäischen Ländern rund 
1.350 Filialen realisiert. 
 Kaufland expandiert weiter und 
belegt Standorte ab 10.000 
Einwohnern ab 2.500 m² Ver-
kaufsfläche.

Mixed-Use Projekt „Sportplatz“ Erfurt (Quelle: Kaufland)

erlebbar zu machen. Die Zusam-
menlegung von Handel, Wohnen, 
Verwaltung, Sport und Kultur muss 
selbstverständlich werden. Und hier-
bei wird auch weiterhin insbeson-
dere dem Lebensmitteleinzelhandel 
eine wichtige Rolle zukommen. Er 
kann es schaffen, für das Ensemble, 
das Quartier, den Stadtteil oder die 
Stadt den immer wichtiger werden-
den – täglichen – Frequenzanker 
zu schaffen, auf dessen Basis alle 
anderen Einheiten aufgebaut werden 
können. Ohne Frequenz, ohne attrak-
tive Partner, die für eine tägliche Fre-
quenz sorgen, wird kaum noch ein 
Standort sinnvoll arbeiten können. 

ESG und alle bislang davon ableit-
baren dringend notwendigen Ände-
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rungsbedarfe werden im Immobi-
liensegment und auch für Städte 
und alle Beteiligten weitere wichtige 
Impulse schaffen. Alternative Mo-
bilitätskonzepte, veränderte Wertig-
keiten, weg vom eigenen Fahrzeug 
hin zu Sharing-Modellen, Reduzie-
rung von Wegen und Aufwand, hin 
zu regionaler Nahversorgung vor 
Ort sowie One-Stop-Shopping, neue 
Bauweisen, neue Baumaterialien, 
neue Erscheinungsbilder, neu de-
finierte Standortlagen, mehr Holz, 
mehr Grün, verbesserte nachhaltige 
Attraktivität von Standorten und 
Städten. Das wird die – nahe – Zu-
kunft prägen.

Jede Krise hat also auch Chancen. 
Nutzen wir Sie! 
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