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Die EKAZENT Group GmbH ist ein internationaler

Anbieter für erfolgreiche Projektumsetzung im Center

Management Bereich. Wir agieren nachhaltig und

arbeiten stetig an der Steigerung der Attraktivität der

Einkaufswelten – gleichermaßen für unsere Kunden,

Mieter und Eigentümer.

Ekazent Management GmbH, Parkring 12, A-1010Wien

www.ekazent-group.at

Wir denken „Out of
the Box“ und sind
ihr Center Manager
mit Weitblick.

Die goldenen Zeiten für
Einkaufszentren sind in
den USA vorbei. Viele

Malls stehen leer. Ideen für
Nachnutzungen sind rar.

Eine der ältestenMalls, die
vomÖsterreicher Victor
Gruen geplant wurde,
wird gerade abgerissen.

Weitaus öfter wird aber keine neue
Nutzung für ein leerstehendes
Einkaufszentrum gefunden. Dann
bleibt nur die Abrissbirne.

300 Malls in fünf Jahren
Das „Mall-Sterben“ in den USA

wird auch von österreichischen
Einzelhandelsexperten akribisch
beobachtet. Walter Wölfler von
CBRE Österreich hält es für mög-
lich, dass 300 US-Malls in den
nächsten fünf Jahren verschwin-
den – ein Viertel des Gesamtbe-
stands von rund 1200 Malls.

„DeadMalls“ in den Vereinigten Staaten:

Wien – Der Boom ist vorbei. Shop-
pingcenter, einst Besuchermagne-
ten, müssen sich heute angesichts
der starken Konkurrenz durch den
Online-Handel sehr anstrengen,
uminteressantzuseinbeziehungs-
weise zu bleiben.

In Österreich werden auch auf-
grund einer strengeren Raum-
ordnungspolitik seit Jahren kaum
noch neue Shoppingcenter ge-
baut. Im Bestand wird erneuert –
oder, etwa im Fall des Uno Shop-
ping in Leonding, gleich an einem
ganzneuenKonzept gebastelt (sie-
he dazu auch Artikel auf Seite 8).

In den USA stehen mittlerweile
sehr viele Einkaufszentren leer.
Auf der Webseite deadmalls.com
werden Daten und Bilder dieser
„toten Zentren“ von Interessierten
zusammengetragen.

Auch der US-amerikanische
Fotograf Seph Lawless hat sich
dem Thema gewidmet. Seine bi-
zarren Fotos der leerstehenden
Rolling Acres Mall im US-Bundes-
staat Ohio, bei der es im Winter
durch die kaputten Dachfenster
schneit, gingen vor drei Jahren um
die Welt (siehe Foto oben).

Was aber tunmit jenen früheren
Konsumtempeln, denen mit den
Kunden die Daseinsberechtigung
abhandenkam? Neue Nutzungs-
konzepte sind gefragt – aber
schwierig zu finden. Ausnahmen
gibt es:DasEinkaufszentrumArca-
de Providence im US-Bundesstaat
Rhode Island war bei seiner Eröff-
nung 1828 die erste überdachte
Mall des Landes. Heute beherbergt
sie nach jahrzehntelangemMieter-
schwund und Eigentümerwech-
selnMikro-Apartments.DieWarte-
liste für die Wohnungen ist lang.

Nach Immobilienwert betrach-
tet, wären das zwar bloß fünf Pro-
zent, so Wölfler. Dennoch ist die
Zahl sehrhoch.Das rascheSterben
liegt aber nicht nur am Online-
Handel, sondern auch an den
Eigenheiten der US-Malls. Zum
einen wurden 54 Prozent des
Gesamtbestands vor 1988 erbaut –
und seither oft auch nicht moder-
nisiert. Zum Vergleich: In Öster-
reichwurden73Prozentnach1988
errichtet und in den meisten Fäl-
len in der Zwischenzeit mindes-
tens einmal runderneuert.

Die Bilder der
leerstehenden
Rolling Acres
Mall in Ohio,
bei der der
Schnee durch
die Dachfenster
fällt, gingen vor
einigen Jahren
um die Welt.
Foto: Seph Lawless

Zum anderen sei es in den USA
auch für Mieter kleinerer Shops
viel leichter, aus einem Mietver-
trag auszusteigen, so der Experte.
Gibt ein Ankermieter – etwa einer
der großen Department Stores wie
Macy’s oder Nordstrom – seine
Flächen auf, können auch kleinere
Shops ihre Verträge auflösen. Das
beschleunigt das Mall-Sterben
noch weiter.

Davon kann man in Southfield,
einem Vorort von Detroit, ein Lied
singen:DasdortigeNorthlandCen-
ter war bei seiner Eröffnung 1954

BÜRO- UND GEWERBEIMMOBILIEN SHOPPINGCENTER IN DEN USA

Die schwierige Suche nach einerNische
EinWiener Unternehmenwill ein Fachmarktzentrum in Enns beleben
Wien – Früher reichte es, in einemEinkaufs-
zentrum einige gute Shops zu haben, um
Kundschaft anzuziehen. Aber die Zeiten
haben sich geändert: „Die Bedürfnisse der
Kunden gehen immer mehr in Richtung
Gastronomie und Freizeit“, berichtet
Markus Kitz-Augenhammer, Vorstand der
Immobilienrendite AG. Sein Unternehmen
hat vor etwasmehr als einem Jahr ein Fach-
marktzentrum, nämlich das FMZ Enns-
Center in Oberösterreich, erworben.

Damals standen laut Unternehmensan-
gaben rund einDrittel der Geschäftsflächen
leer. In unmittelbarer Nachbarschaft befin-
det sich ein weiteres Fachmarktzentrum.
„Eswar ein klassisches Fachmarktzentrum,
das zu klein war, um viele Leute aus einem
größeren Umkreis anzuziehen, aber gleich-
zeitig zu groß, um als direkter Nahversor-
ger durchzugehen“, umreißt Kitz-Augen-
hammer die anfängliche Problemstellung.

Umfrage unter Ennsern
Um herauszufinden, was genau ge-

braucht wird, wurde eine Umfrage in und
um Enns durchgeführt. Die Ergebnisse
überraschten durchaus – denn auch die
Ennser wollen in ihren Fachmarktzentren
mehr Freizeit- und gastronomische Ange-
bote. „Der internationale Trend geht in
Richtung Shoppen, nicht Einkaufen“, so
Kitz-Augenhammer. „Man will einkaufen,
Kinderbetreuung und danach vielleicht
noch irgendwo ein Glas Frizzante trinken.“
Das werdeman den Kunden im Fachmarkt-
zentrum nun also auch bieten.

Konkret gibt es im FMZ daher seit kur-
zem eine Spielhalle mit Billardtischen und
Flipperautomaten. Außerdem gibt es ein
Fitnesscenter. Ein fast 80 Quadratmeter
großer Raum kann für Musik- oder Tanz-
proben um zehn Euro in der Stunde online
gemietet werden. Dieser Raum kann durch-
aus vielfältig genutzt werden – hier gibt es
nicht nur Ballett-, sondern auch Poledance-
Stangen, heißt es im Online-Inserat. Dem-
zufolge sind auch Kleinbüros über dem
Fachmarktzentrum und Geschäfts- sowie
Gastroflächen zu haben.

Derzeit befindeman sichmit einemdeut-
schen Lebensmitteldiskonter im Gespräch,

berichtet Kitz-Augenhammer. Nun würden
noch einige Umbauarbeiten anstehen.
Außerdem wird versucht, stärker auf die
Geschichte des Standorts Bezug zu neh-
men. „Nachdem wir uns am Römerfeld be-
finden, wollen wir alte Römer immer wie-
der thematisieren“, so Kitz-Augenhammer.
EtwamitSkateboardundSelfie-Stick ander
Fassade.

Im Laufe des heurigen Jahres will man
mit dem Neuaufstellen des Centers fertig
sein, kündigt der Immobilien-Unternehmer
im Gespräch mit dem Standard an. „Und
wir wollen das Center dann auch behalten.
Mit 15 bis 17 Prozent Rendite sindwir näm-
lich eigentlich ganz zufrieden.“ Das FMZ
Enns-Center dient der Immobilienrendite
AG auch als Experimentierfeld. Dennwenn
das Konzept hier aufgeht, dann sei grund-
sätzlich auch vorstellbar, es auf andere,
gänzlich leer stehende Fachmarktzentren
umzulegen, so Kitz-Augenhammer. (zof)

Mehr Entertainment und Gastronomie,
das probiert man nun im Enns-Center.
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