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Sehr geehrte Investoren und Geschäftspartner,  
liebe Freunde und Kollegen,

das Jahr 2018 war für redos erneut ein Jahr voller Highlights und spannender 
Ereignisse. Mit dem Rhein-Ruhr Zentrum, unserem aktuell und bis heute größten 
Modernisierungsvorhaben, wollen wir eine neue Einkaufs- und Erlebnisdestination im 
Ruhrgebiet schaffen. Das Projekt markiert einen neuen Höhepunkt unserer nunmehr 
fast zehnjährigen Zusammenarbeit mit Morgan Stanley Real Estate Investing. Gleich-
zeitig sind wir vergangenes Jahr mit unseren Revitalisierungen im Großraum Berlin –  
dem Havelpark Dallgow und dem Brandenburger Einkaufszentrum Wust, die wir 
mit Madison International Realty als Teil des „Christie“-Portfolios halten – bedeutend 
vorangekommen. Für unsere Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland“ und 
„Redos Einzelhandel Deutschland II“ konnten wir zudem weitere Ankäufe tätigen. 
Unser Portfolio haben wir 2018 so auf 74 Standorte in ganz Deutschland vergrößert. 
Heute verwaltet redos Immobilien im Wert von 2,5 Milliarden Euro mit einer Million 
Quadratmeter Fläche. 

Die vorab genannten und viele weitere Meilensteine haben wir dank der engen 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern und aufgrund des überdurchschnittlichen 
Engagements unserer Kolleginnen und Kollegen erreicht. Wir freuen uns auf den 
weiteren gemeinsamen Weg.

Herzlichst



verwaltete
Mietverträge

redos auf einen Blick

UNSERE ZAHLEN

ÜBER REDOS

74
Objektstandorte

bundesweit

Milliarden
Euro

2,5
Assets under 
Management

+32%

+25%

verwaltete Mietfläche

Objektdatenbank 
„ROB“ mit

Einzelhandels- 
standorten

18.000

4

Shoppingcenter-
Revitalisierungen

930
+28%

Milliarden
Euro

1,6

Zielvolumen für
Spezial-AIF I+II

+23%

+23%

Die redos Gruppe zählt zu den führenden, unabhän-
gigen Handelsimmobilienspezialisten in Deutsch-
land. Wir investieren bundesweit in großflächige 
Objekte wie Shoppingcenter, Fachmarktzentren 
oder SB-Warenhäuser. Dabei bedienen wir alle Risi-
koklassen, arbeiten mit allen gängigen Investment-
vehikeln und begleiten die Immobilien über ihren 

gesamten Lebenszyklus hinweg. Über unsere fünf 
Leistungsbereiche Investment, Assetmanagement, 
Fundmanagement, Redevelopment und Advisory 
sind wir in der Lage, unseren institutionellen und se-
mi-institutionellen Investoren ein ganzheitliches, auf 
ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Port-
folio- und Immobilienmanagement zu bieten.  

UNSERE ZAHLEN     ÜBER REDOS 0504

Partnerschaft durch Co-Investment
Gemeinsam mit unseren Partnern erwerben wir in 
ganz Deutschland großflächige Einzelhandelsimmobi-
lien mit Entwicklungspotenzial. Durch aktives, voraus-
schauendes Assetmanagement steigern wir den Wert 
der Objekte systematisch und nachhaltig.

Alle Investmentvehikel
Wir arbeiten mit allen gängigen Investmentvehikeln. 
Unseren Anlegern bieten wir sowohl Einzelmandats- 
als auch Fondslösungen an. Gemeinsam mit Union 
Investment als Service-KVG haben wir beispielsweise 
bereits zwei Spezial-AIF mit Fokus auf großflächigen 
Einzelhandelsimmobilien in Deutschland aufgelegt. 

Alle Risikoklassen
Unseren Investoren sichern wir lukrative Anlagemög-
lichkeiten in den Risikoklassen Core, Core Plus, Value 
Add und Opportunistic. Ihr vergleichsweise attraktives 
Rendite-Risiko-Profil macht die Investition in groß-
flächige Einzelhandelsimmobilien nach wie vor sehr  
interessant.

Wertsteigernde Revitalisierung
Wir verstehen professionelle Revitalisierung als Chan-
ce, den Wert von Einzelhandelsimmobilien nachhaltig 
zu steigern. Gemeinsam mit unseren Mietern entwi-
ckeln wir zukunftsorientierte Flächen- und Nutzungs-
konzepte. So sichern wir nachhaltig den Wert der Im-
mobilien und heben gezielt Wertsteigerungspotenziale.

Breites Mieternetzwerk
Wir pflegen enge Kontakte zu allen großen Einzel-
handelsunternehmen und stehen im ständigen Dialog 
mit unseren Mietern. Herausforderungen wie die fort-
schreitende Digitalisierung und sich verändernde Nut-
zerbedürfnisse gehen wir gemeinsam mit den Händ-
lern an. Durch die enge Zusammenarbeit schaffen wir 
Transparenz und Sicherheit für Mieter und Investoren.

redos-Objektdatenbank
Über unsere Objektdatenbank „ROB“ haben wir Zu-
griff auf umfassende, aktuelle Informationen zu rund 
18.000 Einzelhandelsstandorten deutschlandweit. Auf 
dieser Basis und durch unsere umfassende persönli-
che Standortkenntnis finden wir für jeden Investor und 
jede Anlagestrategie das passende Objekt. 

1.000.000
Quadratmeter

Unabhängige Experten für Einzelhandelsimmobilien

UNSERE STÄRKEN 
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Erfahrener Investor und Assetmanager in  
einer Assetklasse mit viel Potenzial

LEADING IN 
RETAIL REAL 
ESTATE

Großflächige Einzelhandelsimmobilien sind unsere 
Leidenschaft. Seit mehr als 20 Jahren konzentrieren 
wir uns ausschließlich auf die Assetklasse Handel. 
Obwohl oder besser gerade weil sie sich im beständi-
gen Wandel befindet, sind wir fest von ihrem Potenzial 
überzeugt. 

Der stationäre Einzelhandel durchläuft aktuell die größte  
Transformation, die es in diesem Segment je gab. 
Die fortschreitende Digitalisierung birgt die Möglich-
keit, noch näher an den Kunden heranzurücken, be-
stehende Konzepte und Services weiterzuentwickeln 
und so auch die Immobilien attraktiver, vielfältiger und 
nachhaltiger zu positionieren. Dadurch ergibt sich 
gleichzeitig eine große Chance, Werte zu optimieren 
und zu steigern. Voraussetzung ist die Adaption von 
Trends – etwa des veränderten Nutzerverhaltens. 
Die Anforderungen an das erfolgreiche Management 
und die standortadäquate Weiterentwicklung der  
Immobilien sind entsprechend hoch. Umso mehr  
bedarf es eines sehr gut vernetzten Teams aus inter- 
disziplinären Spezialisten, die die Assetklasse bestens  
verstehen, ganzheitlich analysieren und ihr Potenzial 
optimal heben. 

Als erfahrener Investor und aktiver Assetmanager 
verfügen wir über eine hervorragende Marktkenntnis. 
Dadurch sind wir in der Lage, jederzeit flexibel auf 

Preisentwicklungen zu reagieren, bestehende Risiken 
geschickt auszusteuern und vor dem Hintergrund sich 
wandelnder Kundenbedürfnisse oder neuer digitaler 
Trends für unsere Anleger stets das Beste aus ihren 
Investments herauszuholen. Durch unsere tiefgehen-
den Analysen und unser breites Leistungsspektrum 
erkennen wir Potenziale frühzeitig und können gezielt 
und umfassend Werte heben. Neben einem erfahre-
nen Assetmanagement-Team verfügt redos auch über 
langjährige Expertise bei der Entwicklung, Revitalisie-
rung und Repositionierung von großflächigen Einzel-
handelsimmobilien. Und die ist gefragter denn je.  

Wir richten Handelsimmobilien 
zukunftssicher aus

Viele Objekte entsprechen heute nicht mehr den An-
forderungen von Konsumenten und Mietern. Wir wis-
sen genau, worauf es ankommt, um Handelsimmobi-
lien zukunftssicher auszurichten und sie nachhaltig zu 
Treffpunkten sozialer Interaktion mit abwechslungs-
reichen, crossmedialen Einkaufs-, Gastronomie- und 
Freizeitangeboten weiterzuentwickeln. Um dem ver-
änderten Einkaufsverhalten der Kunden Rechnung zu 
tragen, erarbeiten wir für jede Immobilie ein nachhal-
tiges Revitalisierungskonzept und sorgen so nicht nur 
für eine langfristige Wertsicherung, sondern realisieren 
auch signifikante Wertsteigerungen.

redos ist auch als Mandant ein echter Partner. Das Team ist sehr  
professionell und in vielerlei Hinsicht hoch spezialisiert. Auch für  
komplexe juristische Fragen gibt es kompetente Ansprechpartner,  
die wissen, was sie tun, und alle Details mitdenken. Entsprechend  
gut und sehr vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit.    

         Dr. Holger Iversen
         Partner 
         Latham & Watkins LLP

“
Unser Ankaufsprofil

Unser Ankaufsfokus liegt auf groß-
flächigen Einzelhandelsimmobilien 
in Deutschland. Wir prüfen jeden 
Standort bis ins Detail. Unsere Prä-
misse lautet: Qualität vor Quantität. 
Über unsere Joint Ventures und für 
unsere Spezialfonds akquirieren 
wir verschiedene Objektarten aus 
dem Handelssegment. 

Dabei sind wir in der Lage, Kauf-
verträge ohne Finanzierungsvor-
behalte zu schließen. Auch Gre-
mienvorbehalte werden Sie in 
unseren Kaufverträgen nur sehr 
selten finden. Verkäufern von Ein-
zelhandelsimmobilien bieten wir zu 
jedem Zeitpunkt eine hohe Trans-
aktionssicherheit.

• Shoppingcenter 
• Hybride Shoppingcenter
• Mixed-Use-Objekte
• Fachmarktzentren
• Fachmärkte 
• SB-Warenhäuser
• Baumärkte
• Nahversorgungszentren
• Verbrauchermärkte
• Supermärkte
• Geschäftshäuser

Fachmarktzentrum in Goslar

Bildquelle: JLL



Hoch spezialisierte Kolleginnen und Kollegen  
in Hamburg und Lohmar

UNSER TEAM

UNSER TEAM UNSER TEAM    0908

redos wächst kontinuierlich. Mittlerweile arbeiten an 
unseren Niederlassungen in Hamburg und Lohmar 
47 hoch spezialisierte Kolleginnen und Kollegen in 
interdisziplinären Teams. Natürlich sind wir weiter 
auf der Suche nach motivierten, talentierten neuen 
Mitarbeitern. 

Als Arbeitgeber ist es uns wichtig, eine Arbeitsat-
mosphäre zu schaffen, die geprägt ist von Motiva-
tion, Leidenschaft und dem Willen, gemeinsam im 
Sinne unserer Kunden und Geschäftspartner die 
bestmöglichen Lösungen zu erarbeiten und umzu-
setzen. Deshalb haben wir uns einem vertrauensvol-
len Umgang und einem Miteinander auf Augenhöhe 

verpflichtet. Ehrlich, transparent und fair – so arbei-
ten wir sowohl intern als auch mit unseren exter-
nen Partnern zusammen. Wir sind davon überzeugt: 
Diese Philosophie ist ein wesentlicher Baustein un-
seres Wachstums und Erfolgs. 

Bei uns hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene 
Verantwortungsbereiche zu übernehmen und sich 
in einem Team mit flachen Hierarchien und einer 
ausgeprägten Hands-on-Mentalität aktiv in die Ent-
wicklung des Unternehmens einzubringen. Genauso 
wichtig wie die individuelle Förderung ist es uns, den 
internen Zusammenhalt zu pflegen und kontinuier-
lich weiter zu stärken. 

47
Mitarbeiter

2018 haben wir als Teil unseres 
Sommerfestes gemeinsam eine 

Speedbootfahrt durch den  
Hamburger Hafen unternommen.

[ oben und unten links ] Teammitglieder und  
Gäste auf unserer neuen Dachterrasse  

[ links ] Blick in einen unserer  
Konferenzräume [ unten rechts ] Unsere  

neue Teamküche
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Ankauf des Centers,
der Karstadt  

Arkaden und des 
angrenzenden 

Büroturms

2017
Große

Neueröffnung

2022
Start der  

Umbaumaßnahmen  
bei laufendem  

Betrieb

2020
Eigentums-
übergang

2018
Einreichung des 

Bauantrags

2019

Mit dem Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim an der Ruhr 
entwickeln wir derzeit einen der wohl spannendsten 
und vielversprechendsten Einzelhandelsstandorte in 
Deutschland weiter. Durch den Ankauf des Centers 
samt der Karstadt Arkaden und des angrenzenden 
Büroturms ist es uns gemeinsam mit Morgan Stanley 
Real Estate Investing gelungen, erstmals alle Teile des 
Standortes auf eine Eigentümerstruktur zu vereinigen. 
Nach erfolgtem Eigentumsübergang im Jahr 2018 gibt 
uns das nun hervorragende Ausgangsbedingungen für 
eine umfassende Repositionierung des 1973 eröffne-
ten Centers. Das geplante Refurbishment ist nicht nur 
unser bislang größtes, sondern aktuell auch in ganz 
Deutschland eines der umfangreichsten.

Der Standort bietet enormes Entwicklungs- und da-
durch auch Wertsteigerungspotenzial. Zum einen, weil 
es sich mit rund 140.000 Quadratmetern Gesamtmiet-
fläche um eines der größten Modernisierungsprojekte 
in ganz Deutschland handelt. Und zum anderen, weil 
das Ruhrgebiet mit rund fünf Millionen Menschen bun-
desweit über eines der größten Einzugsgebiete verfügt 

und über die Landesgrenzen hinaus Anziehungskraft 
entfaltet. Dieses Potenzial wollen wir durch ein zeit-
gemäßes neues Konzept gezielt heben. Dafür setzen 
wir gleichermaßen bei den Bereichen Shopping, Gas-
tronomie, Sport und Entertainment an. Diese sollen 
sich künftig in vier verschiedenen Themengalerien im  
Center wiederfinden.

Themengalerien für Shopping, 
Gastronomie, Events und Sport 

Ein zentrales Anliegen im Rahmen der Modernisierung 
ist es, den Nahversorgungscharakter zu stärken und 
durch die Integration moderner und omnichannelfähi-
ger Markenkonzepte frische Akzente zu setzen. Indem 
wir den bestehenden Branchen- und Mietermix opti-
mieren, wollen wir neue Kundengruppen erschließen 
sowie den Stammkundenanteil sichern. Die geplante 
neue „Fashion Gallery“ soll Regionalität und Internati-
onalität vereinen und alle Altersgruppen ansprechen. 
Doch Shoppen ist im Einkaufszentrum 4.0 nur noch 
eine Option von vielen. 

Eine neue Einkaufs- und Erlebnisdestination im Ruhrgebiet

RHEIN-RUHR 
ZENTRUM
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Blick in die geplante neue „Market Gallery“ – den neuen Marktplatz im Rhein-Ruhr Zentrum



Entsprechend soll das Rhein-Ruhr Zentrum künftig 
auch ein Ort sein, an dem die Menschen gern ihre 
Freizeit verbringen. Im Erdgeschoss des zweistöcki-
gen Centers schaffen wir mit der geplanten „Market 
Gallery“ deshalb einen offenen, lebendigen neuen 
Treffpunkt – einen richtigen Marktplatz. Wir integrieren 
verschiedene Marktstände und laden gleichzeitig zum 
Verweilen ein. Formensprache und Design orientieren 
sich dabei an dem urbanen Charakter der Region.

Ein neuer Kundenmagnet  
in der Stadt

Auch Gastronomie und Entertainment kommt ein neu-
er Stellenwert zu. In einer „Event Gallery“ verbinden wir 
über zwei Geschosse hinweg eine kulinarische Erleb-
niswelt, ein Multiplex-Kino und verschiedene Veranstal-
tungsbereiche. Dadurch dass die „Event Gallery“ über 
die Öffnungszeiten des Shoppingcenters hinaus zum 
Verweilen einlädt, schaffen wir einen neuen Kunden- 

magneten und integrieren das Gebäude bis in die 
späten Abendstunden in die städtischen Strukturen. 
Eine „Sports Gallery“ mit Indoor-Fußballfeld, Fanshops 
der im Ruhrgebiet ansässigen Vereine und integrierten 
neuen Medien rundet das Angebot ab. 

Bei der Entwicklung unseres innovativen Konzepts 
haben wir auch die Karstadt Arkaden und den an-
grenzenden Büroturm einbezogen. Für dieses Land-
mark-Gebäude mit weitreichender Fernwirkung und 
direkter Lage an der A 40 werden aktuell verschiedene 
Nutzungskonzepte entwickelt. Darunter sind Optionen 
mit „Confertainment“-Ansatz – also der Verbindung 
von Hotel, Erholungsmöglichkeiten sowie Konferenz- 
und Veranstaltungsoptionen –, aber auch Varianten 
für eine Nutzung als Büro- oder Ärztehaus. Unser Ziel: 
Durch die intelligente Kombination der verschiedenen 
Ansätze am Standort soll sich das Rhein-Ruhr Zent-
rum als eine der Top-Shopping-, Erlebnis- und Enter-
tainmentdestinationen in Deutschland positionieren.

Aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades verfügt redos über eine 
exzellente Marktkenntnis und ein sehr tiefgehendes Verständnis für die 
Spezifika der Einzelhandelsbranche. Hinzu kommt ein ganz besonderer 
unternehmerischer Geist, der sich in hoch motivierten Teams und einer 
positiven, praxisorientierten Herangehensweise äußert. redos legt viel 
Wert auf nachhaltige Partnerschaften. Das schätzen wir sehr und wollen 
unsere langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter ausbauen.  
            
       Henrie W. Kötter
       Chief Investment Officer | Managing Director 
       ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

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 Portfo-
liotransaktionen summieren sich bisher auf 
stolze 2,5 Milliarden Euro.

redos & Morgan Stanley –  
seit fast zehn Jahren eine 
Erfolgsgeschichte

“ 200
Shops und

gastronomische 
Angebote

140.000
Quadratmeter

Gesamt- 
mietfläche

5.000
kostenfreie
Parkplätze

PROJEKTPARTNER:

Projektentwicklung und  
Vermietung: HLG, Münster
Architekturbüro: MAAS &  
PARTNER, Münster
Projektsteuerung:  
Drees & Sommer, Hamburg
Center-Management:  
ECE, Hamburg 

1312 RHEIN-RUHR ZENTRUM     RHEIN-RUHR ZENTRUM     

[ oben ] Die „Event Gallery“ vereint künftig Gastronomie und Entertainment.
[ unten ] So soll der neue Ost-Eingang aussehen.

590
Millionen Euro

Gesamt- 
investitions-

volumen

200
Millionen Euro  
Investitions- 

volumen  
Revitalisierung



Ein neuer attraktiver Treffpunkt für Jung und Alt

HAVELPARK
DALLGOW

Der Havelpark Dallgow gehört wie der Kauf-
park Eiche, der Kaufpark Nickern in Dresden 
und das Brandenburger Einkaufszentrum Wust 
zum „Christie“-Portfolio, das wir seit 2013 als 
Assetmanager verantworten und Ende 2016 
als Co-Investor mit Madison International 
Realty in unser Portfolio übernommen haben. 
Die Gesamtmietfläche der vier Center umfasst 
218.000 Quadratmeter. Unsere Experten 
sind für das Portfolio- und Assetmanagement 
zuständig. Durch die umfangreiche Moderni-
sierung aller Center steigern wir den Wert der 
Immobilien nachhaltig.

redos & Madison 
International Realty – ein 
Portfolio wird repositioniert

HAVELPARK DALLGOW HAVELPARK DALLGOW 1514

Noch sind die Umbauarbeiten im Havelpark Dallgow 
nicht ganz abgeschlossen – und doch hat sich das 
Erscheinungsbild des Centers im brandenburgischen 
Havelland an der Stadtgrenze zu Berlin vergangenes 
Jahr bereits deutlich gewandelt. Offen gestaltete, weit-
hin sichtbare Eingangsbereiche und ein abgestimmtes 
Farb- und Materialkonzept in Verbindung mit einer na-
türlichen Eichenholztextur verleihen dem Havelpark ein 
einladendes, freundliches Aussehen. Seit 2017 bau-
en wir den einst in Teilbereichen fachmarktorientierten 
Standort in ein zeitgemäßes hybrides Shoppingcenter 
um und richten ihn so zukunftsfähig aus. 2018 sind wir 
mit der Modernisierung große Schritte vorangekom-
men. Erste neue Teilbereiche wurden bereits eröffnet.

Neben dem Farb- und Designkonzept haben wir vor 
allem das Einkaufs- und Gastronomieangebot ent-
scheidend erweitert. Bekannte Händler wie OLYMP &  
HADES und DEPOT sind eingezogen, gleichzeitig 
können die Kunden aus einer größeren Vielfalt an 
kulinarischen Optionen auswählen. Das Angebot ab-
wechslungsreicher zu gestalten und gleichzeitig mehr 
Regionalität einzubringen, war dabei ein wichtiges Ziel. 

Denn so schaffen wir noch mehr Identifikationsmög-
lichkeiten mit dem Center – eine wichtige Vorausset-
zung, um den Havelpark aus Kundensicht langfristig 
zu einem festen Einkaufsziel zu machen.

Durch den Rückbau eines ehemaligen Baumarktes 
konnten wir die erlebbare Mall verlängern, zahlreiche 
flexible Teilflächen schaffen und die Zahl der Shops 
und gastronomischen Angebote auf insgesamt 98 
steigern. Neben mehr Angebotsvielfalt soll das Center 
aber auch mehr Einkaufskomfort bieten. Dafür sorgen 
eine verbesserte Wegeführung wie -ausschilderung 
sowie optimierte Erschließungswege wie die nunmehr 
zentral gelegene Rolltreppe in der Mitte des Centers.

Die Fertigstellung des komplett revitalisierten Havel-
parks ist für das Frühjahr 2019 geplant. Durch das 
ganzheitliche neue Konzept stellen wir sicher, dass der 
Standort auch in Zukunft ein hoch frequentierter Treff-
punkt für Jung und Alt zum Einkaufen und zur aktiven 
Freizeitgestaltung in Verbindung mit dem attraktiven, 
vielfältigen Angebot des Havellandes bleibt. PROJEKTPARTNER:

Projektentwickler: HLG, Münster
Generalunternehmer: sgi, Strempel & Große  
Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin  
Architekturbüro: MAAS & PARTNER, Münster
Center-Management: URW, Düsseldorf

[ oben ] Das neue Erscheinungsbild  
des Havelparks Dallgow

[ rechts ] H&M bezieht innerhalb  
des Centers eine neue Fläche.

98
Shops und

gastronomische 
Angebote

54.000
Quadratmeter

Gesamt- 
mietfläche

3.400
kostenfreie
Parkplätze

203,2
Millionen Euro

Gesamt- 
investitions-

volumen

33
Millionen Euro  
Investitions- 

volumen  
Revitalisierung
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Ein etabliertes Center wird fit gemacht für die Zukunft

BRANDENBURGER 
EINKAUFS- 
ZENTRUM WUST

Mit dem Brandenburger Einkaufszentrum Wust ma-
chen wir einen weiteren etablierten Einzelhandels-
standort fit für die Zukunft. In das 25 Jahre alte Cen-
ter wurde lange nicht mehr umfassend investiert. Das 
ändern wir und bauen den Standort, den wir 2016 im 
Joint Venture mit Madison International Realty erwor-
ben haben, zu einem attraktiven, vielseitigen und bar-
rierefreien Familiencenter um. 

Im Zuge der Modernisierung erhält das Center ein 
neues Erscheinungsbild. So werden beispielsweise die 
Laufwege optimiert, die Toilettenanlagen erneuert, die 
Decken neugestaltet und die Zahl der Eingänge durch 
Schließung von nicht mehr benötigten Einzelhandels-
flächen auf drei freundliche, offene Zugangsbereiche 
reduziert. Die Maßnahmen gehen weit über kosme-
tische Eingriffe hinaus. Schließlich soll das Einkaufs-
zentrum Wust für alle Generationen gleichermaßen ein 
Treffpunkt in einem ansprechenden Ambiente sein.

Vielfältigeres Shopping- und 
Gastronomieangebot

Neben der Aufenthaltsqualität optimieren und er-
weitern wir zum anderen das Shopping- und Gas-
tronomieangebot. Wie viele Center in Deutschland 
sichert das Brandenburger Einkaufszentrum Wust 
durch das starke Angebot im Lebensmittelsegment 
sowie arrondierendem Besatz zwar die Nahversor-
gung der Region, entspricht aber nicht mehr den 
Vorstellungen der Kunden an ein modernes Ein-
kaufserlebnis. Für die rund 40.000 Quadratmeter 

Gesamtmietfläche haben wir deshalb ein neues  
Flächenkonzept erarbeitet. Auch wenn das Center 
bereits über einen zugkräftigen Mieterbesatz verfügt, 
werden wir bestehende Lücken schließen und setzen 
auf starke neue Mietpartner. So zieht der MODEPARK 
RÖTHER mit seiner breiten Palette an Marken auf rund 
6.000 Quadratmetern ein und wird zum zugkräftigen 
Anker im textilen Segment. Ergänzend zu den weite-
ren bereits ansässigen bonitätsstarken Ankermietern 
wie Kaufland oder DEICHMANN konnten wir zudem 
– um nur einige zu nennen – bereits JEANS FRITZ und 
CAMP DAVID gewinnen.

Den Platz für die neuen Mieter haben wir durch die Zu-
sammenlegung kleinteiliger und nicht mehr zeitgemä-
ßer Flächen erreicht. Darüber hinaus bieten wir auch 
Bestandsmietern wie KiK, TEDi oder INTERSPORT 
die Möglichkeit, auf optimierten und größeren Flächen 
neue Shop-Konzepte in modernem Design umzuset-
zen. Der toom-Baumarkt auf dem Gelände des Ein-
kaufszentrums hatte sich den Standort bereits vor 
dem Start der Revitalisierung langfristig gesichert und 
die eigene Fläche umfassend modernisiert. Die Neuer-
öffnung des Einkaufszentrums Wust ist für das vierte 
Quartal 2019 geplant. 
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Wir haben mit redos in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreich 
zusammengearbeitet und Management sowie Mitarbeiter als ausgespro-
chen kompetent kennengelernt. Auch als Joint-Venture-Partner bei um-
fangreichen Revitalisierungen großer Shoppingcenter hat der Spezialist 
für Einzelhandelsimmobilien exzellentes Know-how bewiesen. Wir freuen 
uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
           
        Peter Axmann
        Leiter Immobilienkunden 
        bei der Hamburg Commercial Bank

PROJEKTPARTNER:

Projektentwicklung und Vermietung: HLG, Münster
Generalunternehmer: UNDKRAUSS, Berlin
Architekturbüro: MAAS & PARTNER, Münster  
Center-Management: URW, Düsseldorf

[ links ] Neue Farben gehören ebenso  
zum neuen Konzept wie neue Marken.
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Ankäufe für unsere Spezial-AIF

HERAUSRAGENDE 
PORTFOLIOS

Im vierten Quartal 2018 haben wir für „Redos Einzel-
handel Deutschland II“ das „Olymp“-Portfolio mit elf 
Fachmarkt- und Hybridzentren akquiriert – und uns 
damit eines der attraktivsten und hochwertigsten Ein-
zelhandelsportfolios gesichert, die vergangenes Jahr 
auf dem Markt angeboten wurden. Insgesamt umfasst 
das Portfolio eine Mietfläche von 141.000 Quadratme-
tern. Unter den Objekten sind das Durlach Center in 
Karlsruhe, das Norder Tor in Norden bei Emden und 

das Allende-Center in Berlin-Köpenick. Das Portfolio 
weist einen Vermietungsstand von mehr als 98 Pro-
zent auf. Unter den Ankermietern sind Kaufland, real, 
EDEKA, REWE, PENNY, ROSSMANN, SATURN, 
dm-drogerie markt und expert. Alle vorgenannten Fili-
alisten haben sich die Standorte über langfristige Miet-
verträge gesichert. Durch die Entwicklung moderner, 
kundenorientierter Flächenkonzepte wollen wir ge-
meinsam mit den Händlern gezielt Potenziale heben. 

Mit der Akquise von „Bordeaux“ haben wir für „Re-
dos Einzelhandel Deutschland II“ bereits Ende 2017 
ein ganz besonderes Startportfolio erworben. Die zehn 
Fachmarktzentren liegen unter anderem in Hanau, 
Kehl und Mülheim an der Ruhr. Das Portfolio umfasst 
eine Gesamtmietfläche von rund 101.000 Quadratme-
tern. Alle Mieter, darunter Kaufland, EDEKA, real und 
REWE, haben langfristige Mietverträge abgeschlossen. 
Der Eigentumsübergang erfolgte im Februar 2018. Ziel 
ist es nun, die einzelnen Standorte zu optimieren und 
das vorhandene Miet- und Wertsteigerungspotenzial 
auszuschöpfen.

„Bordeaux“-Portfolio

„Olymp“-Portfolio

redos ist ein sehr erfahrener, professioneller Groß- 
investor mit einem besonderen unternehmerischen  
Ansatz. Die jüngste Zusammenarbeit mit dem Team im 
Rahmen der Olymp-Transaktion war sehr direkt sowie 
vertrauensvoll – und deshalb auch für alle Beteiligten 
ein Erfolg. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft  
künftig weiter auszubauen.
     Thilo Wagner
     Managing Director | Investment Germany  
     Nuveen Real Estate

“
SPEZIAL-AIF PORTFOLIO-ANKÄUFE 1918

City Center Kehl

Durlach Center Karlsruhe

Mit „Redos Einzelhandel Deutschland“ und „Redos 
Einzelhandel Deutschland II“ verwalten wir derzeit zwei 
Union-Investment-Spezial-AIF. Wir verantworten da-
bei das Fonds-, Asset- und Transaktionsmanagement 
und sind erster Ansprechpartner für Marktteilnehmer 
wie Immobilienverkäufer und Mieter. Union Invest-
ment hat das Eigenkapital akquiriert und übernimmt 
als Service-KVG die Administration der Fonds. Beide 

Spezial-AIF investieren deutschlandweit im Core- und 
Core-Plus-Bereich in großflächige Einzelhandelsimmo-
bilien. 2018 konnten wir erneut hervorragende Ankäu-
fe wie das „Olymp“-Portfolio realisieren. Das über die 
Fonds verwaltete Vermögen beträgt dadurch aktuell 
1,3 Milliarden Euro. Zum Portfolio zählen 69 Standorte 
in ganz Deutschland mit einer Gesamtmietfläche von 
rund 646.000 Quadratmetern.

REDOS 
EINZELHANDEL
DEUTSCHLAND

REDOS 
EINZELHANDEL
DEUTSCHLAND II

INVESTOREN 
Institutionelle Investoren

FONDS-, ASSET- UND  
TRANSAKTIONSMANAGEMENT
redos

SERVICE-KVG
Union Investment

AUFLAGE 
Juni 2014

ZIELVOLUMEN 
rund 600 Millionen Euro

INVESTIERTES VOLUMEN 
538,8* Millionen Euro

INVESTOREN 
Institutionelle Investoren

FONDS-, ASSET- UND  
TRANSAKTIONSMANAGEMENT
redos

SERVICE-KVG
Union Investment

AUFLAGE 
September 2017

ZIELVOLUMEN 
1 Milliarde Euro

INVESTIERTES VOLUMEN 
756,6* Millionen Euro

* Stand: Februar 2019

Bildquelle: Nuveen Real Estate 
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Unsere Experten auf den wichtigsten Branchenevents 

REDOS 
UNTERWEGS

Wo sich die Branche trifft, ist auch redos regelmäßig 
vertreten. Im Jahr 2018 war unser Management-Team 
erneut auf zahlreichen nationalen und internationalen 
Branchenveranstaltungen unterwegs. Darunter wa-
ren die MIPIM, die EXPO REAL, der Deutsche Fach-
markt-Immobilienkongress, die MAPIC sowie ver-
schiedene weitere Veranstaltungen u. a. des German 
Council of Shopping Centers. Wir suchen den Aus-
tausch mit anderen Branchenteilnehmern gezielt, um 
mit ihnen über Trends und Themen, die alle Marktteil-
nehmer umtreiben, zu diskutieren. So beispielsweise 
auf unserem Cocktail-Empfang auf der MAPIC, den 
wir im vergangenen Jahr mit bulwiengesa und Drees &  
Sommer veranstaltet haben. Oder aber im Rahmen 

von Diskussionen über den besten Weg zum Kunden 
auf der EXPO REAL oder über die Chancen und Her-
ausforderungen der Einzelhandelsbranche in Deutsch-
land auf der MAPIC. 

Auch 2019 ist redos wieder auf diversen 
Veranstaltungen vertreten. Wo genau, erfahren Sie auf 
redos.de/category/veranstaltungen. 

Im September 2018 wurde Christine Hager, Managing 
Director / Head of Shopping Center Asset Manage-
ment bei redos, auf der Mitgliederversammlung des 
German Council of Shopping Centers e. V. (GCSC) zur 
neuen Vorstandsvorsitzenden des Verbands gewählt. 
In der 25-jährigen Geschichte ist sie erst die zweite 
Frau, die an der Spitze des GCSC steht. Wir freuen 
uns sehr über diesen Erfolg für unsere Kollegin und 
werden die Impulse, die sie in der Branche durch 
ihre Arbeit für den GCSC setzen wird, auch bei redos 
einbringen. 

Christine Hager ist neue  
GCSC-Vorstandsvorsitzende  

Folgen Sie uns für Eindrücke von Messen und wichti-
gen Branchenevents, Markteinschätzungen, Einblicke 
in unser Unternehmen, bedeutsame Transaktionen, 
neue Partnerschaften und aktuelle Stellenausschrei-
bungen unter:

linkedin.com/company/redos
xing.com/companies/redos 
twitter.com/redosRealEstate 
facebook.com/redosRealEstate

redos in den sozialen Netzwerken

[ oben rechts ] Der neue  
GCSC-Vorstand (v.l.) mit  

Harald Ortner, Christine Hager  
und Markus Trojansky  
[ alle anderen Fotos ]  

Eindrücke von unserem  
Cocktailempfang mit  

Drees & Sommer und  
bulwiengesa auf der MAPIC  

Bildquelle: KD BuschUrheber: Christian Roy

Urheber: Christian RoyUrheber: Christian Roy
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Trotz der Veränderungen, die mitunter sicherlich dis-
ruptiv sind, geht es dem stationären Handel gut. Und 
eine Trendwende ist nicht abzusehen. Der stationä-
re Handel bleibt vielmehr auch 2019 in den meisten 
Warengruppen die wichtigste Anlaufstelle für Kunden. 
Entsprechend attraktive Anlagemöglichkeiten bietet 
die Assetklasse Einzelhandelsimmobilien auch weiter-
hin. Gute Renditeaussichten sehen wir vor allem in den 
Risikoklassen Core Plus und Value Add. Hier werden 
wir auch unser eigenes Engagement ausbauen. 

Deutschlandweit gibt es vielerorts Immobilien, die gro-
ßes Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Im Rahmen 
einer umfassenden Ankaufsprüfung braucht es Spezi-
alisten, die solche Potenziale frühzeitig erkennen und 
gezielt heben. Für Eigentümer und Betreiber wird es 
dabei entscheidend sein, die Transformation der Bran-
che gemeinsam mit den Händlern voranzutreiben.  

Nur so lassen sich nachhaltig Standorte mit Destina-
tionscharakter schaffen, die Versorgungs- und Erleb-
niseinkauf mit Entertainmentangeboten kombinieren 
und ihre Kunden erfolgreich auf allen Kanälen abholen. 

Die Revitalisierung von Einzelhandelsimmobilien ist 
und bleibt also auch 2019 das Gebot der Stunde. Ge-
nau das ist eine unserer Stärken. Die redos Gruppe 
blickt also optimistisch auf das Jahr. Nicht nur weil wir 
fest an die Assetklasse glauben, sondern auch weil 
wir 2019 unter anderem mit den Fertigstellungen des 
Havelparks und des Brandenburger Einkaufszentrums 
Wust und der Einreichung des Bauantrags für das 
Rhein-Ruhr Zentrum wichtige Meilensteine erreichen 
werden. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr mit 
unseren Investoren, Partnern und Kollegen. 

Kaum ein Thema wird im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des Einzelhandels derart intensiv diskutiert 
wie die Digitalisierung. Schließlich führt sie zu nie da 
gewesenen Umbrüchen. Und doch wird die Digitali-
sierung leider noch zu oft mit dem Ende des statio-
nären Handels in Verbindung gebracht. Dabei zeigen 

aktuelle Zahlen des Handelsverbandes Deutschland 
(HDE), dass der Umsatz im stationären Einzelhandel 
in Deutschland 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit no-
minal 1,5 Prozent erneut gestiegen ist. Für 2019 prog-
nostiziert der HDE ein weiteres Wachstum um nominal 
1,2 Prozent. 

Revitalisierung bleibt das Gebot der Stunde
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