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Sie halten den dritten Stake-
holder Report von redos in den 
Händen. Darin möchten wir Ihnen 
Einblicke in unser Unternehmen 
geben, Projekthighlights aus 
dem vergangenen Jahr teilen 
und die Menschen vorstellen, 
die für den Erfolg unserer Arbeit 
stehen. Auf das Jahr 2019 zurück-
zublicken, erfüllt uns mit Stolz. 
Nicht nur, weil wir unsere mehr 
als fünfjährige Partnerschaft mit 
Union Investment mit der Auflage 
unseres dritten gemeinsamen 
Spezial-AIF „Redos Einzelhandel 
Deutschland III“ gekrönt haben.

Mit dem Havelpark Dallgow und 
dem Brandenburger Einkaufs-
zentrum Wust an der Stadtgrenze 
von Berlin haben wir gemeinsam 
mit unserem Joint-Venture-Part-
ner Madison International Realty 
und dem Projektentwickler HLG 
auch zwei große Revitalisierun-
gen abgeschlossen. Beide Center 
wurden neu am Markt positio-
niert und für eine Zukunft ausge-
richtet, in der Einzelhandel mehr 
bedeutet als nur Shopping. Im 
Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim 
an der Ruhr steht die umfassen-
de Transformation noch aus. 

Vergangenes Jahr haben wir  
den ersten Bauantrag einge-
reicht.  Mit dem geplanten  
Baubeginn in diesem Jahr  
starten wir gemeinsam mit 
Morgan Stanley Real Estate 
Investing und HLG die größ-
te Centermodernisierung im 
deutschen Einzelhandel. 

Ereignisreiche Monate liegen 
hinter und zugleich vor uns. 
Wir freuen uns darauf, unse-
ren Weg mit all unseren Part-
nern und unserem hervorra-
genden Team fortzusetzen.

Herzlichst 
Ihre Geschäftsführung

Sehr geehrte Investoren und Geschäftspartner, 
liebe Freunde und Kollegen,

UPDATE 2020 
Wie ereignisreich und auch herausfordernd 2020 werden würde, konnten wir 
nicht absehen, als wir Anfang des Jahres diesen Report fertiggestellt haben. So 
konnten wir im Verlauf des Jahres aufgrund der COVID-19-Pandemie auch nicht 
alle unsere Pläne tatsächlich verwirklichen. Und doch haben wir uns auch 2020 
solide entwickelt, aufbauend auf unseren Erfolgen im Jahr 2019. Und diese möch-
ten wir Ihnen trotz der unvorhergesehenen Entwicklungen nicht vorenthalten.
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redos 
in Zahlen

in Objektdatenbank „ROB“

verwaltete
Mietfläche

Assets under
Management

abgeschlossene Center-
Revitalisierungen seit 2017

2,78
Mrd. €

Zielvolumen für 
Spezial-AIF I, II & III 

2,8
Mrd. €

18.000

1,3

Einzelhandels-
standorte

Mio. m²verwaltete
Mietverträge

Objektstandorte
bundesweit

1.041

89

3

* Stand 31. Dezember 2019
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Die redos Gruppe
Leading in retail real estate

Die redos Gruppe investiert 
deutschlandweit in großflächi-
ge Einzelhandelsimmobilien und 
richtet sie zukunftssicher aus. 
Über unsere Leistungsbereiche 
Investment, Asset Management, 
Fund Management, Redevelop-
ment, Advisory und Leasing 
bieten wir institutionellen und 
semi-institutionellen Anlegern 
ein exakt auf ihre Anforderungen 
zugeschnittenes Portfolio- und 
Immobilienmanagement an. 
Dabei bedienen wir alle Risikoklas-
sen, arbeiten mit allen gängigen 
Investmentvehikeln und konzipie-
ren auch eigene Spezialfonds.

Es ist unsere Mission, unseren 
Anlegern Zugang zu vielverspre-
chenden Einzelhandelsinvest-
ments mit einem ausgewogenen 
Rendite-Risiko-Profil zu bieten. 
Unser Asset-Management-Ansatz 

ist aktiv und vorausschauend: 
Wir setzen uns intensiv mit digi-
talen Trends und wandelnden 
Kundenerwartungen ausein-
ander. Durch frische Ideen und 
neue Ansätze sichern wir die 
langfristige Attraktivität unserer 
Standorte und schaffen opti-
male Ausgangsbedingungen für 
den stationären Einzelhandel.

Als Co-Investor investieren wir 
auch selbst in unsere Projekte. 
Für unsere Anleger bedeutet das: 
Sie können sicher sein, dass wir 
Herausforderungen tatkräftig an-
gehen und zielführende Lösungen 
erarbeiten. Wir haben die Wert-
steigerung unserer Immobilien 
fest im Blick – und entwickeln des-
halb ausschließlich Konzepte, von 
denen wir selbst überzeugt sind.

Unser Ankaufsfokus liegt auf 
großflächigen Einzelhandels-
immobilien in Deutschland. Wir 
prüfen jeden Standort bis ins 
kleinste Detail. Unsere Prämis-
se lautet: Qualität vor Quantität. 
Über unsere Joint Ventures und 
für unsere Spezialfonds akquirie-
ren wir verschiedene Objektarten 
aus den Handelssegmenten:

 z Shoppincenter
 z hybride Shoppingcenter
 z Fachmarktzentren 
 z Fachmärkte 
 z Baumärkte
 z SB-Warenhäuser 
 z Nahversorgungszentren 
 z Verbrauchermärkte
 z Supermärkte 
 z Mixed-Use-Objekte

Wir sind in der Lage, Kaufverträge 
ohne Finanzierungsvorbehalte 
zu schließen. Auch Gremienvor-
behalte werden Sie in unseren 
Kaufverträgen nur sehr selten 
finden. Verkäufern von Einzel-
handelsimmobilien bieten wir 
damit zu jedem Zeitpunkt eine 
hohe Transaktionssicherheit.

Unser Ankaufsprofil

Fünf starke  
Gründe für 
redos

1 Wir sind aktiver  
Asset Manager und 
partnerschaftlicher  
Co-Investor.

2 Wir arbeiten mit allen  
Investmentvehikeln.

3 Wir bedienen alle  
Risikoklassen.

4 Wir verfügen über  
langjährige Revitali-
sierungskompetenz.

5 Wir arbeiten mit  
einem breiten 
Mieternetzwerk.
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„Wir müssen  
den Mut haben,  
Einzelhandel neu  
zu denken.“
Ein Gespräch über Trends und  
Herausforderungen, die die Assetklasse bewegen

 
Seit mehr als 15 Jahren ist 
redos auf großflächige 
Einzelhandelsimmobilien 
spezialisiert. Halten Sie an 
dieser Strategie fest?

Oliver Herrmann: Retail ist  
und bleibt unser Fokus. Die Asset-
klasse bietet weiter großes  
Potenzial und viele Chancen,  
die wir mit starken Partnern wie 
Union Investment im Fondsbe-
reich, HLG in der Revitalisierung 
und ECE im Management unserer 
Shoppingcenter nutzen wollen 
und werden. Unsere strategischen 
Partnerschaften in diesen Berei-
chen bauen wir ganz gezielt aus. 
Wir glauben fest an die Zukunft 
des Einzelhandels. Klar ist natür-
lich aber auch, dass sich tradierte 

Ansätze und Konzepte verändern 
müssen. Das kann auch bedeu-
ten, dass bisher klar getrennte 
Nutzungen verschwimmen.

Gerade im Shoppingcenter-
Bereich ist aktuell viel in 
Bewegung. Wohin geht die Reise?

Christine Hager: Wir müssen den 
Mut haben, Einzelhandel neu zu 
denken. Das ist 2020 die große 
Herausforderung – nicht nur im 
Shoppingcenter-Bereich. Speziell 
große Center sind heute dann 
attraktiv, wenn sie Shopping,  
Gastronomie und Entertainment 
mit Nutzungen wie Büro, Co- 
Working, Hotels und Logistik 
verknüpfen. So werden aus Im-
mobilien Orte für das moderne 
Leben und Arbeiten. Entschei-
dend ist, dass alle beteiligten 
Akteure vom Investor über den 
Betreiber bis zum Mieter an 
einem Strang ziehen. Das ist 
nicht immer einfach, denn es 
sind natürlich verschiedenste 
Erwartungen und Zielsetzungen 
im Spiel. Auf der anderen Seite 
muss es darum gehen, Kunden 
durch ein überzeugendes An-
gebot langfristig zu binden. Nur, 
wenn wir diese Aufgabe gemein-
sam angehen, können wir gezielt 
auf Kundenwünsche eingehen.

Neben Shoppingcentern setzt 
redos gezielt auf Immobilien 
mit Nahversorgungsfunktion. 
Im vergangenen Jahr haben 
Sie gemeinsam mit Union 
Investment bereits den 
dritten gemeinsamen Spezial-
AIF mit entsprechendem 
Investmentfokus aufgesetzt. 
Was hat Sie bewogen, diese 
Partnerschaft auszubauen?

Torsten C. Wesch: Fachmarkt-
zentren und fachmarktorientierte 
Einkaufszentren bieten langfristig 
stabile Cashflows. Außerdem sind 
viele bonitätsstarke und etablierte 
Einzelhändler weiter auf Expan-
sionskurs. Vor diesem Hinter-
grund ist das Interesse unserer 
Investoren anhaltend groß. 

Die Menschen 
werden immer 

stationär einkaufen 
gehen. Aber der 
Handel muss sich 
dafür kontinuierlich 
selbst hinterfragen 
und positionieren.

Oliver Herrmann 

Entscheidend 
ist, dass alle 

beteiligten Akteure 
vom Investor über den 
Betreiber bis zum Mieter 
an einem Strang ziehen.

Christine Hager

UPDATE 2020 
Die Corona-Krise hat den Einzel-
handel vor allem im Non-Food-Be-
reich vor große Herausforderungen 
gestellt. Und doch haben sich viele 
Trends wie eine stärkere Digitalisie-
rung und Kundenorientierung bereits 
lange vor der Pandemie angekündigt, 
wurden durch die jüngsten Entwick-
lungen aber nochmals verstärkt und 
beschleunigt. Die entsprechenden 
Aussagen in diesem Interview haben 
daher nichts an Relevanz eingebüßt..
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All das waren die richtigen Aus-
gangsbedingungen für die Auf-
lage unseres dritten Fonds mit 
Union Investment. Unsere Partner-
schaft bewährt sich bereits seit 
mehr als fünf Jahren. Auch bei 
dem neuen Vehikel profitieren 
unsere Investoren davon, dass 
wir unsere jeweilige Expertise 
im Immobilien- und Fondsbe-
reich gezielt kombinieren. Unsere 
Teams sind bestens eingespielt. 

Wann sind Nahversorgungs-
standorte besonders attraktiv?

Torsten C. Wesch: Wenn Sie 
einen Lebensmittelmarkt als 
sogenannten Ankermieter ha-
ben, ergänzt um beispielsweise 
einen Drogeriemarkt. Vor allem 
der Lebensmitteleinzelhandel 
ist vom Onlinehandel weitest-
gehend unbeeinflusst und bleibt 
es absehbar auch. Güter des 
täglichen Bedarfs werden weiter 
primär spontan und preisorien-
tiert vor Ort gekauft. Dadurch 
bieten speziell lebensmittelge-
ankerte Handelsimmobilien bei 
überschaubaren Risiken weiter 
sehr attraktive Renditeaussich-
ten. Das heißt aber im Umkehr-
schluss nicht, dass das Manage-
ment solcher Standorte wenig 
intensiv ist. Vor einem Ankauf 

muss jeder Standort genau ge-
prüft werden und jede Immobilie 
braucht unabhängig von einem 
Lebensmittelanker ein zukunfts-
fähiges Konzept, das konsequent 
weiterentwickelt werden muss.

Wie verändert sich vor dem 
Hintergrund des digitalen 
Wandels und der veränderten 
Kundenbedürfnisse die Rolle 
des Asset Managements?

Christine Hager: Aktives Asset 
Management bedeutet mehr als 
frühzeitig Mietverträge zu ver-
längern. Die Digitalisierung er-
möglicht es, näher an die Kunden 
heranzurücken und bestehende 
Services zu optimieren oder zu 
erweitern. Richtig umgesetzt 
lassen sich Werte so nachhal-
tig stabilisieren und steigern. 

Voraussetzung ist, dass aufseiten 
des Asset Managements ver-
schiedene Spezialisten inter-
disziplinär zusammenarbeiten, 
Trends im Einzelhandel frühzei-
tig adaptieren und sie voraus-
schauend implementieren. 

Frühzeitig Trends erkennen 
und aufgreifen – ist das heute 
der entscheidende Punkt, 
damit Retail als Assetklasse 
langfristig attraktiv bleibt?

Oliver Herrmann: Ein Großteil 
des Einzelhandelsumsatzes wird 
immer noch stationär gemacht. 
Und ich bin überzeugt, dass Men-
schen immer stationär einkaufen 
gehen werden. Aber der Handel 
muss sich im umkämpften Wett-
bewerbsumfeld und angesichts 
der neuen Ökonomie der Aufmerk-
samkeit dafür kontinuierlich selbst 
hinterfragen und positionieren. 
Den Kunden stärker als bisher in 
den Mittelpunkt zu stellen bedeu-
tet, nicht erst unter Zwang auf ver-
änderte Bedürfnisse zu reagieren, 
sondern proaktiv neue Angebote 
zu entwickeln. Entweder Einkaufs-
spaß oder Genuss oder Entspan-
nung – das ist heute keine Option. 
Der Kunde will ein Gesamterlebnis. 
Hier sind auch wir als Investoren 
und Asset Manager klar gefordert.

Christine Hager 
Managing Director/Head of  
Shopping Center Asset Management

Oliver Herrmann  
Managing Director/ 
Head of Business Development

Torsten C. Wesch  
Managing Director/ 
Head of Fund Management

Lebensmittelge-
ankerte Handels-

immobilien bieten bei 
überschaubaren Risiken 
weiter sehr attraktive 
Renditeaussichten.

Torsten C. Wesch
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Die Auflage eines neuen Spezial-
AIF, mehrere große Ankäufe für 
unsere Fonds, zahlreiche Miet-
vertragsabschlüsse, zwei ab-
geschlossene Revitalisierungen 
und die Vorbereitung auf die 
größte Centermodernisierung in 
Deutschland – all das war 2019 
nur dank unserer Kolleginnen 
und Kollegen möglich. Durch den 
unermüdlichen Einsatz unserer in-
terdisziplinären Teams stemmen 
wir tagtäglich den erfolgreichen 

Betrieb, aber auch außergewöhn-
liche Herausforderungen und 
führen unsere Projekte zum Erfolg. 
Dabei wächst redos kontinuierlich 
weiter: Vergangenes Jahr haben 
wir mehrere neue Kollegen, da-
runter Jan Steinhauer als Director/ 
Head of Construction, hinzuge-
wonnen. Wir sind immer auf der 
Suche nach motivierten und ta-
lentierten neuen Mitarbeitern, um 
gemeinsam mit ihnen die Zukunft 
des Einzelhandels zu gestalten. 

+ 8%*

51
Mitarbeiter
* im Vergleich zu 2018

Die Menschen hinter
unseren Erfolgen:
das redos-Team

Was redos ausmacht? Unsere 51 hochmotivierten und 
engagierten Kolleginnen und Kollegen (hier zu sehen 

nur ein Teil unseres Gesamtteams), die jeden Tag mit 
Leidenschaft in Hamburg und Lohmar im Einsatz sind.



Willkommen bei 
redos, Jan Steinhauer!
2019 haben wir Jan Steinhauer als 
neuen Director/Head of Construc-
tion für unser Team gewonnen.  
In seiner neuen Funktion betreut  
er natürlich auch unser größ-
tes Revitalisierungsprojekt, das 
Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim 
an der Ruhr. Er bildet die Schnitt-
stelle zur Projektentwicklung 
und ist für die Steuerung und 
Koordination sowohl des Gene-
ralplaners als auch des Projekt-
managers verantwortlich. Vor 
seinem Eintritt bei redos war Jan 
Steinhauer unter anderem für 
Drees & Sommer und ECE tätig.
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Rund 25.000 m² Mietfläche neu  
abgeschlossen und prolongiert

Auf unsere starke Vermietungsleistung 2019 sind wir be-
sonders stolz. Wie dieser Erfolg zustande kommt? Wir 
vereinen die geballte Expertise und das breite, deutsch-
landweite Netzwerk unserer eigenen erfahrenen Vermie-
tungskollegen und unseres Partners HLG, nutzen gezielt 
aber auch die guten Mieterkontakte und die langjährige 
Erfahrung der beauftragten Centermanagement-Unter-
nehmen. Wir arbeiten vertrauensvoll und nahtlos Hand in 
Hand, um die gemeinsam gesetzten Vermietungsziele zu 
erreichen – in unseren insgesamt 89 Objekten mit mehr 
als 1.000 verwalteten Mietverträgen in ganz Deutschland.
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Christie-Portfolio 
Erfolgreiche Neupositionierung  
unserer hybriden Shoppingcenter 

Handelsimmobilien zukunftssicher 
auszurichten heißt, für jedes Ob-
jekt ein individuelles, nachhaltiges 
Konzept zu erarbeiten, das dem 
sich laufend ändernden Kunden-
verhalten Rechnung trägt. Genau 
diesen Ansatz verfolgen wir bei 
der Neupositionierung des Chris-
tie-Portfolios – vier großflächigen, 
hybriden Einkaufszentren an der 
Stadtgrenze Berlins und in Dresden 
mit einer Gesamtmietfläche von 
rund 218.000 m2 und mehr als 350 
Shops. Die Center verfügen über 
eine starke Marktposition, hohe 
Besucherfrequenzen und einen 

attraktiven Branchenbesatz mit bo-
nitätsstarken Ankermietern. Drei der 
vier Center wurden in den vergan-
genen Jahren umfassend moder-
nisiert: 2019 haben wir gemeinsam 
mit unseren Projektpartnern im 
Joint Venture mit Madison Inter-
national Realty die Revitalisierung 
des Havelparks Dallgow und des 
Brandenburger Einkaufszentrums 
Wust erfolgreich abgeschlossen. 
Für den Umbau des verbleibenden 
Centers im Portfolio – den Kauf-
park Dresden-Nickern – liegen 
bereits umfangreiche Planungs-
varianten und Konzeptansätze vor.

redos und ECE 
erweitern strategische 
Zusammenarbeit 

Für das Center- und Property  
Management der vier Objekte 
unseres Christie-Portfolios ist 
ab April 2020 ECE zuständig. 
Damit bauen wir unsere stra-
tegische Zusammenarbeit im 
Shoppingcenter-Bereich nach-
haltig aus. In unserem Auftrag 
ist die ECE seit 2018 bereits für 
das Management des Rhein-
Ruhr Zentrums verantwortlich. 
Durch den Mandatswech-
sel wollen wir neue Impulse 
im Servicebereich unserer 
Assets setzen. So wollen wir 
gemeinsam die starke Per-
formance der Center stabi-
lisieren und ihre nachhaltige 
Positionierung im relevanten 
Wettbewerbsumfeld sichern.
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Der neue Havelpark Dallgow ist  
ein attraktiver Treffpunkt für Jung 
und Alt. Mit einem Herbstfest 
haben wir im Oktober 2019 nach 
zwei Jahren Bauzeit die Fertigstel-
lung gefeiert. Der einst in großen 
Teilen fachmarktorientierte Stand-
ort wurde zu einem zeitgemäßen 
Einkaufszentrum mit vielseitigem 
Branchen- und Mietermix und 
einem ansprechenden Design 
entwickelt. Unser zentrales An-
liegen war es, das Angebot für 
alle Altersgruppen abwechs-
lungsreicher zu gestalten. Durch 
die Integration örtlicher Händler 
haben wir etwa mehr Regionalität 
eingebracht und neue Identifika-
tionsmöglichkeiten geschaffen. 

Die Aufenthaltsqualität und 
Wohlfühlatmosphäre konnten 
wir durch ein frisches Farb- und 
Materialkonzept und den mo-
dernisierten Vorplatz samt Out-
door-Spielplatz, neuer Bushalte-
stelle und großzügig bemessenen 
Eingangsbereichen steigern. Die 
optimierte Wegeführung und 
eine zentrale Rolltreppenanlage 
erhöhen darüber hinaus Orien-
tierung und Einkaufskomfort. 

Ein wichtiges Kriterium bei der Re-
vitalisierung war sowohl im Hinblick 
auf Kundenbindung als auch auf 
den Umweltschutz die Nachhaltig-
keit. Mit E-Tankstellen fördern wir 
gezielt das Thema Elektromobilität. 

Auch haben wir ausschließlich 
umweltfreundliche Materialien 
verwendet und energieeffizien-
te Leuchtmittel eingebaut. So 
konnten wir eine BREEAM-Zerti-
fizierung des Centers erzielen.

Projektpartner:
Projektentwicklung und Vermietung:  
HLG, Münster

Generalunternehmer: sgi strempel &  
große ingenieurgesellschaft, Berlin 

Architekturbüro:  
Maas & Partner Architekten, Münster

Projektsteuerung:  
Drees & Sommer, Hamburg

Centermanagement:  
Unibail-Rodamco-Westfield, Düsseldorf

Havelpark Dallgow 
Zeitgemäßes Design und breiteres  
Angebot für Jung und Alt

rund 
280.000
Menschen im 
Einzugsgebiet

Ankermieter
Adler, C&A, H&M, Intersport, 
Kaufland, Medimax, 
New Yorker, Olymp&Hades, 
Pflanzen Kölle, Rossmann, 
Spiele Max

Auf einen Blick:

203,2 Mio. €
Gesamt-
investitions-
volumen

rund 3.400
kostenfreie 
Parkplätze

33 Mio. €
Investitionsvolumen 
Revitalisierung

54.000 m² 
Gesamtmietfläche

98 Shops und 
gastronomische 
Angebote 

neu eingezogen
Bäckerei Junge, 
Depot, Olymp&Hades

Zertifizierungen
BREEAM
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Mehr als 27 Jahre ist das Branden-
burger Einkaufszentrum Wust als 
Versorgungsstandort bereits fest 
in der Region rund um Branden-
burg an der Havel verankert und 
besitzt dort einen hohen Bekannt-
heitsgrad. Nachdem die Voreigen-
tümer lange nicht am Standort 
investiert hatten, haben wir un-
mittelbar im Anschluss an den 
Ankauf des Christie-Portfolios ein 
ganzheitliches neues Konzept für 
die Repositionierung des Einkaufs-
zentrums als attraktives und viel-
seitiges Familiencenter entwickelt.

Damit haben wir an vielen Punkten 
angesetzt: Verbesserte Laufwege, 
neue sanitäre Anlagen und die 

Umgestaltung der Eingangs- 
bereiche einschließlich neuer  
Möbel in der Ladenstraße  
erhöhen die Aufenthaltsquali-
tät und Verweildauer. Gleich 
mehrere neue Mieter sind einge-
zogen, darunter der Publikums-
magnet Modepark Röther, der 
auf 5.700 m² Gesamtmietfläche 
eine breite Auswahl an Marken 
führt und ein absolutes Allein-
stellungsmerkmal in der Region 
ist. Langjährige Bestandsmieter 
wie Dänisches Bettenlager oder 
Intersport haben derweil ihre 
Flächen optimiert und auf das 
neueste Ladendesign umgestellt. 
Bei den Öffnungsfeierlichkeiten im 
Oktober war der Andrang groß.

Rund 1,7 Millionen Besucher zählt 
das Einkaufszentrum bisher jähr-
lich. Mit dem neuen Konzept sind 
wir überzeugt, die Besucherzahl 
weiter steigern und das Objekt 
langfristig stabilisieren zu können.

Projektpartner:
Projektentwicklung und Vermietung: 
HLG, Münster

Generalunternehmer:  
Undkrauss, Berlin

Architekturbüro:  
Maas & Partner Architekten, Münster

Projektsteuerung:  
Drees & Sommer, Hamburg

Centermanagement:  
Unibail-Rodamco-Westfield, Düsseldorf

Brandenburger 
Einkaufszentrum Wust 
Mehr Aufenthaltsqualität im  
etablierten Familiencenter
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Ankermieter
Deichmann, expert, Intersport, 
Kaufland, Modepark Röther, 
Spiele Max, toom

Auf einen Blick:

40 Mio. €
Gesamt-
investitions-
volumen

rund 1.800
kostenfreie 
Parkplätze

18 Mio. €
Investitionsvolumen 
Revitalisierung

40.000 m² 
Gesamtmietfläche

46 Shops und 
gastronomische 
Angebote (inkl. 
toom-Baumarkt)

neu eingezogen
Jeans Fritz,
Modepark Röther, 
Orovivo Juweliere

rund 
174.000
Menschen im 
Einzugsgebiet

Als Partner für das 
Management von 

Shoppingcentern schätzen wir 
die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, die lösungs-
orientierte Arbeitsweise und 
den partnerschaftlichen 
Ansatz von redos sehr. Wir 
freuen uns daher, dass wir 
diese Kooperation jetzt weiter 
ausbauen und ein Portfolio von 
vier weiteren Centern für redos 
betreiben und gemeinsam 
weiterentwickeln können –  
und so zusammen noch 
intensiver am Shoppingcenter 
der Zukunft arbeiten werden.

Joanna Fisher  
Managing Director 
Center Management, ECE

Feierliche Neueröffnung  
des Modeparks Röther im 
modernisierten Familiencenter



redos | Stakeholder Report 201918

Rhein-Ruhr Zentrum
Das neue Wohnzimmer des Ruhrgebiets 
Rund 140.000 m² Gesamtmiet- 
fläche und mehr als 200 Mio. €  
Revitalisierungsvolumen:  
Der Umbau des Rhein-Ruhr  
Zentrums (RRZ) in Mülheim an der 
Ruhr ist aktuell das größte der-
artige Vorhaben im deutschen 
Einzelhandel. Seit vielen Jahren ist 
das RRZ ein etablierter, beliebter 
Einzelhandels- und Bürostandort. 
Dieser hat nicht nur eine starke 
Anziehungskraft, sondern bietet 
auch enormes Entwicklungs-
potenzial. Denn mit dem dicht 
besiedelten Ruhrgebiet und dem 
nördlichen Rheinland im 60-Mi-
nuten-Radius verfügt das RRZ, zu 
dem auch die Karstadt Arkaden 
und der ehemalige „Brenntag“-
Büroturm gehören, bundesweit 
über eines der größten Einzugs-
gebiete bis in die Niederlande.

Nach der Vereinigung der ehe-
mals getrennten Gebäudeteile 
auf eine Eigentümerstruktur ist 
zum ersten Mal in der Geschich-
te des 1978 eröffneten Centers 
eine Entwicklung und Neuposi-
tionierung des gesamten Areals 
möglich. Ein derart besonderer 
Standort verdient auch einen be-
sonderen Positionierungsansatz. 
Wir machen aus dem RRZ das 
„Wohnzimmer des Ruhrgebiets“ 
– und damit einen Wohlfühlort, 
an dem die Besucher aus unse-
rem breiten Einzugsgebiet glei-
chermaßen einkaufen, Bekannte 
treffen, ihre Freizeit verbringen 
und etwas erleben können. 

Wir sind überzeugt: Indem wir 
die Vielseitigkeit dieses einzig-
artigen Mixed-Use-Standortes 

herausarbeiten, bieten wir unse-
ren Kunden vielfältige Gründe 
für einen Besuch und können 
die Aufenthaltsqualität und 
Verweildauer im Vergleich zu 
heute nachhaltig steigern.

Projektpartner:
Projektentwicklung und Vermietung:  
HLG, Münster
Architekturbüro:  
Maas & Partner Architekten, Münster
Projektsteuerung:  
Drees & Sommer, Hamburg
Centermanagement:  
ECE, Hamburg
Eigentümer:  
Joint Venture zwischen redos und dem 
von Morgan Stanley Real Estate Investing 
(MSREI) verwalteten Immobilienfonds 
„North Haven Real Estate Fund IX Global“

Der Marktplatz wird  
zum lebendigen Treffpunkt.

Visualisierungen:  
Maas & Partner Architekten/
bloomimages

Oben: Der neue Haupteingang wird offen und einladend gestaltet. 
Rechts: Das Gastronomieangebot wird deutlich erweitert – auch im Außenbereich.
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Und so wird das neue RRZ aussehen:

Sechs einzigartige Themenwelten verbinden 
Shopping, Gastronomie, Sport und Entertainment.  
So entsteht auf zwei Ebenen ein Gesamterlebnis, 
das den veränderten Erwartungen der Kunden 
Rechnung trägt. Individuelle Eingänge zu den 
Themenwelten auf dem Parkdeck erleichtern 
künftig die Orientierung im Center.

Der optimierte Branchen- und Mietermix  
bietet eine breite Vielfalt für alle Altersgruppen. 
Wir bauen das Nahversorgungsangebot aus 
und integrieren moderne, jüngere Marken, die in 
der Kundenansprache Online- und Offlinekanäle 
miteinander verknüpfen. Dadurch erschließen wir 
neue Zielgruppen, schaffen aber auch zusätzliche 
Angebote für unsere treuen Stammkunden. 

Der deutschlandweit erste Marktplatz in  
einem Shoppingcenter wird zu einem lebendigen 
Treffpunkt für Jung und Alt. Dieser gibt dem  
RRZ eine ganz eigene Positionierung. Mit 
unterschiedlich gestalteten, modularen 
Marktständen zieht „Individualität nach dem 
Baukastenprinzip“ ein. So bietet der Marktplatz den 
Betreibern größtmöglichen Gestaltungsspielraum.

Das Event-, Food- und Sportangebot lädt ein zur 
aktiven Freizeitgestaltung. Neben einem Kino 
der neuesten Generation bietet das RRZ künftig 
Platz für große und kleine Events und umfasst ein 
vielfältiges gastronomisches Angebot. Sportfans 
kommen durch ein Indoor-Fußballfeld, Fanshops 
der im Einzugsgebiet ansässigen Vereine und eine 
Großleinwand auf ihre Kosten. Nicht fehlen dürfen 
eine E-Gaming-Erlebniswelt sowie verschiedene 
Virtual- und Augmented-Reality-Erlebnisse.

Durch eine ansprechende Architektur 
entsteht eine neue Aufenthaltsqualität. 
Alle bestehenden Eingänge werden erneuert, 
niedrige Decken aufgebrochen und damit 
der Tageslichtanteil deutlich erhöht.

Das Design greift den Industriecharakter der Region 
auf. Das RRZ steht auf dem Gelände der ehemaligen 
Zeche Humboldt. Der daran angelehnte „Industrial 
Style“ schafft neue Identifikationsmöglichkeiten 
mit dem Standort. Das Designkonzept setzt dabei 
auf warme Farben und hochwertige Materialien.

Der ehemalige Büroturm ergänzt optimal das 
Mixed-Use-Konzept. Die Ideen umfassen Optionen 
für eine Nutzung als Büro- und Ärztehaus, als Hotel 
sowie für Erholungsmöglichkeiten und Konferenz- 
oder Veranstaltungsflächen. Zudem wollen wir 
eine Rooftop-Bar mit spektakulärem Ausblick über 
die gesamte Region integrieren. Für den Büroturm 
wird ein separater Bauantrag eingereicht.Der Marktplatz wird  

zum lebendigen Treffpunkt.
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Showroom macht neues RRZ erlebbar
Wie das neue RRZ aussehen 
soll – davon können sich Mieter, 
potenzielle Neumieter und Kunden 
im eigens dafür eingerichteten 
Showroom schon heute ein Bild 
machen. Mitten im Center wer-
den dort aktuelle Planungen und 

Visualisierungen, aber auch die 
neue Fassadengestaltung und 
Materialmuster gezeigt. Potenzielle 
Mieter können sich außerdem den 
Prototyp der modularen Markt-
stände anschauen, die künftig auf 
dem Marktplatz vor dem Karstadt 

zum Einsatz kommen sollen. Wäh-
rend der definierten Besucherzei-
ten wird das neue RRZ im Show-
room so schon heute erlebbar.

Auf einen Blick:

590 Mio. €
Gesamt-
investitions-
volumen

3.600
kostenfreie 
Parkplätze

über 200 Mio. €
Revitalisierungs-
volumen

140.000 m² 
Gesamtmietfläche

200 Shops und 
gastronomische 
Angebote 

Das Designkonzept des neuen RRZ setzt auf  
warme Farben und hochwertige Materialien.  
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redos & Morgan Stanley – seit 
mehr als zehn Jahren eine 
Erfolgsgeschichte

Über unser Joint Venture mit Morgan Stanley 
Real Estate Investing investieren wir bereits 
seit 2009 erfolgreich in den Bereichen Value 
Add und Opportunistic. Unsere gemeinsamen 
Einzel- und Portfoliotransaktionen summieren 
sich bisher auf stolze 2,5 Mrd. €.

Future proofed – so 
könnte man die Qualität 

unserer Zusammenarbeit 
mit redos und zugleich den 
Revitalisierungsansatz 
beschreiben. Das Rhein-Ruhr 
Zentrum ist nach dem Christie-
Portfolio das größte Projekt, 
das wir im Team gemeinsam 
realisieren. Um einzigartige 
Destinationen zu schaffen, 
müssen Konzepte grundlegend 
neu gedacht werden: und 
zwar auch vom Quartier 
her nutzungsübergreifend, 
digital und resilient. Das ist 
Teil unseres gemeinsamen 
Erfolgsgeheimnisses.

Prof. Phillip Goltermann 
Partner bei Drees & Sommer

Timeline mit Meilensteinen:

Nov.
2017

Nov.
2019 
Einreichung des 
ersten Bauantrags für 
Shoppingcenter und 
Karstadt Arkaden

2023
große Neueröffnung 

Feb.
2018

Eigentumsübergang

Mitte
2020

Start der 
Abbrucharbeiten 

und anschließend 
Umbau bei 

laufendem Betrieb

Ankauf des Shopping-
centers, der Karstadt 
Arkaden und des an-
grenzenden Büroturms

Auch ein Indoor-Fußballfeld ist geplant.

UPDATE 2020 
Leider hat uns die Corona-Krise bei diesem 
Zeitplan einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Aber: Auch, wenn wir durch die Pandemie 
zeitliche Verzögerungen hinnehmen müssen: 
Wir bleiben unseren Plänen für die umfassende 
Modernisierung des Rhein-Ruhr Zentrums treu.
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Vor fünf Jahren haben redos und 
Union Investment ihren ersten 
gemeinsamen Fonds aufgelegt. 
2019 haben wir unsere erfolgrei-
che Spezial-AIF-Serie und damit 
unsere Partnerschaft nun erneut 
ausgeweitet: Ende des Jahres 
wurde der Fonds „Redos Einzel-
handel Deutschland III“ gelauncht. 
Über dieses Vehikel investieren wir 
für unsere institutionellen Anleger 
ausschließlich in Deutschland in 
wertstabile Fachmarktzentren 
und fachmarktorientierte Ein-
kaufszentren mit wirtschaftlichem 
Entwicklungspotenzial. Nach An-
kauf des Förde Parks Flensburg 
mit rund 48.000 m² als Startobjekt 

soll das Fondsportfolio 2020 
sukzessive aufgebaut werden.

Auch für „Redos Einzelhandel 
Deutschland I“ und „Redos Einzel-
handel Deutschland II“ konnten 
wir im vergangenen Jahr her-
vorragende Ankäufe tätigen. Ein 
Highlight war die Sicherung des 
„Mercury“-Portfolios mit elf Fach-
marktzentren und Baumärkten 
unter anderem in Bad Aibling und 
Vilshofen. Die Gesamtmietfläche 
beträgt rund 110.000 m². Zu den 
Ankermietern zählen Kaufland 
und Obi. Während Fonds I nun 
voll investiert ist, prüfen wir für 
Fonds II und III weitere Ankäufe.

Ausbau der 
erfolgreichen  
Spezial-AIF-Serie  
mit Union Investment
Die drei Spezial-
AIF in Zahlen:

rund 

1,66 Mrd. €
Assets under
Management

84
Objekt-
standorte 
bundesweit

867.000 m² 
verwaltete 
Mietfläche

597
verwaltete 
Mietverträge

redos und Noerr verbindet eine 
langjährige und äußerst vertrauensvolle 

Mandatsbeziehung. Zuletzt durften wir redos beim 
Ankauf von zwei Portfoliotransaktionen beraten 
und das Team so bei seiner hochprofessionellen 
Arbeit unterstützen. Alle Teammitglieder sind 
bestens aufeinander eingestimmt – diese Basis 
und die Freude an jedem neuen Projekt machen 
redos zu einem überragenden Dealmaker.

Annette Pospich 
Rechtsanwältin, Partner und Leiterin  
Real Estate Investment Group, Noerr
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Mit redos verbindet uns  
seit vielen Jahren eine  

vertrauensvolle Partnerschaft.  
Das hochqualifizierte Asset- 
Management-Team von redos 
und unsere erfahrenen Experten 
im Property Management sind 
bestens aufeinander eingespielt. 
So lassen sich mit wachsendem 
Portfolio auch Herausforderungen 
wie die Digitalisierung und  
eine immer komplexere techni-
sche Gebäudeausstattung  
gemeinsam erfolgreich meistern.

Dr. Andreas Iding
Geschäftsführer,  
Goldbeck Services

© MEC

Redos Einzelhandel 
Deutschland I, II & III

Investoren institutionelle Investoren

Fund, Asset und 
Transaction 
Management, 
Vermietung

redos

Service-KVG, 
Anlegerbetreuung

Union Investment

Auflage Juni 2014, September 2017,  
Oktober 2019

Zielvolumen rund 2,8* Mrd. €

investiertes Volumen rund 1,66* Mrd. €

* Stand Dezember 2019
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Egal, ob auf dem German Coun-
cil Congress, der Expo Real oder 
dem Deutschen Fachmarkt-
immobilien-Kongress: Wo sich 
die Gestalter der Immobilien-
branche treffen, ist redos mit 
dabei. Im Jahr 2019 waren unsere 
Experten wieder auf zahlreichen 
nationalen und internationalen 
Veranstaltungen unterwegs. Wir 
suchen aktiv den interdisziplinä-
ren Austausch mit allen Akteuren 
aus der Handelsimmobilienwirt-
schaft und Vertretern anderer 
Assetklassen sowie Handel, Politik 

und Gesellschaft, um über die 
Chancen und Herausforderungen 
unserer Zeit zu diskutieren und ge-
meinsam die Zukunft zu gestalten.

Besonders gefreut haben wir uns 
2019 über den großen Zuspruch 
zu unserem Retailer-Meeting 
auf der büroeigenen Terrasse 
und den Andrang auf unserem 
projektbezogenen Lunch-Event 
im Rahmen der Mapic. Im Bobo 
Bistro in Cannes haben wir ge-
meinsam mit dem verantwort-
lichen Projektentwickler HLG über 

unsere Pläne für das Rhein-Ruhr 
Zentrum (RRZ) berichtet. In diese 
einzigartige Destination investie-
ren wir gemeinsam mit unseren 
Partnern über 200 Mio. € und 
entwickeln sie im Rahmen einer 
umfassenden Revitalisierung zum 
„Wohnzimmer des Ruhrgebiets“. 

Auch 2020 ist redos wieder auf 
diversen Veranstaltungen ver-
treten. Wo genau, erfahren Sie 
auf redos.de/redos-unterwegs/.

Unsere  
Experten 
... auf den wichtigsten Branchenevents

© KD Busch© KD Busch

redos on tour 2019: das RRZ-Projektteam beim Mapic-Lunch im Bobo Bistro in 
Cannes und im Interview mit Thorsten Müller (drittes Bild, links), Chefredakteur 
von Handelsimmobilien Heute, auf der Expo Real (obere Reihe); Impressionen 

von der Mitgliederversammlung des German Council of Shopping Centers e.V., 
dem German Council Congress und dem redos Retailer-Meeting auf unserer 

Dachterrasse in Hamburg (untere Reihe)
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Ausblick 
2020

linkedin.com/ 
company/redos

xing.com/
companies/redos

twitter.com/
redosRealEstate

facebook.com/
redosRealEstate

Weiterer Ausbau 
unseres Immo- 
bilienbestands

Wir sind immer auf der Suche 
nach interessanten Objek-
ten, um für unsere Investoren 
attraktive Investments mit 
optimalem Rendite-Risiko-
Profil zu realisieren und so 
unser Portfolio kontinuierlich 
zu erweitern. Unser Fokus liegt 
dabei weiter auf großflächi-
gen Handelsimmobilien wie 
Shoppingcentern, Hybridcen-
tern, Fachmarktzentren, SB-
Warenhäusern, Baumärkten 
oder Nahversorgungszentren.

Wir nutzen  
die Chancen  
des Marktes 

Die Assetklasse Einzelhan-
delsimmobilien ist und bleibt 
hochattraktiv. Denn rund 90 % 
des Einzelhandelsumsatzes 
werden nach wie vor stationär 
erzielt. Wichtig sind frische, 
mutige Ansätze, um Stand-
orte weiterzuentwickeln. Der 
Handel im Wandel auf dem 
Weg zum Omnichannel-Retail 
hält viele Potenziale bereit, um 
die Immobilien durch indi-
viduelle, multimediale und 
serviceorientierte Konzepte 
in den Augen der Kunden zu 
unverwechselbaren sozialen 
Treffpunkten zu machen.

Neue  
Spezialisten  
für unser Team 

Wir wollen uns 2020 auch per-
sonell weiter verstärken, um so 
die Weichen für das qualifizier-
te Wachstum unseres Unter-
nehmens zu stellen. Neben 
allen Chancen hält der Markt 
auch viele Herausforderungen 
bereit. Wir gehen diese aktiv 
an – und suchen dafür, etwa 
im technischen Bereich, weite-
re Spezialisten für unser Team. 

UPDATE 2020 
Die COVID-19-Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich der Markt 
anders entwickelt hat, als dies noch Anfang 2020 abzusehen 
war. Aber die sogenannte Corona-Krise hat auch bereits zuvor 
bestehende Trends verstärkt – etwa den Wandel hin zum Om-
nichannel-Retail. Das bedeutet große Herausforderungen für 
die Branche. Warum wir trotzdem weiter von ihren großen und 
vielfältigen Potenzialen überzeugt sind, erfahren Sie in unserem 
Stakeholder Report 2020.
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redos Gruppe
Pacific Haus
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg

redos-Mitgliedschaften


