
teils auch im Kanton Tessin. Wohl geht die Bereitschaft
zurück, für den Besuch eines Shoppingcenters grosse
Distanzen in Kauf zu nehmen und gleich einen mehr-
stündigen Besuch einzuplanen. Den Löwenanteil im
Detailhandel machen immer noch alltägliche Versor-
gungseinkäufe über Mittag und am Abend aus. <<Con-

venience >> und Lagen mit hohen Publikumsfrequenzen
werden so zum <Mantra> für alle Retailer undAnbieter
vonVerkaufsflächen. Die Daten vonWüest Pafiner zei-
gen einen gut belegten Zusammenhang zwischen den
lokalen Mietpreisen und den beiden Faktoren Beschäf-
tigungsdichte und Passantenfrequenzen auf. Einfach
gesagü Je höher die Zalrl der Beschäftigten im Umkreis
von zum Beispiel zwei Kilometern, umso höher das Er-
tragspotenzial und umso höher die Ladenmieten. So
gesehenwäre es auch falsch, allzu düstere Szenarien zu
entwerfen: Verwaiste Innenstädte mit heruntergelas-
senen Rollläden bei den Geschä.ften und ganze Shop-
pingcenter, die wie teils im Ausland leer stehen, ken-
nen wir bis jetzt nicht.

KONZEPT ANPASSEN - ABER WIE?
Mit den akLuellen Umsatzzahlen pro Quadratme-

ter Fläche steht der Schweizer Markt im internatio-
nalen Vergleich immer noch gUt da. Klar ist aber, dass
sich die Eigentümer, die Center Manager und Ver-
markler sehr gründlich mit dem Wandel auseinan-
dersetzen müssen. Dabei ist noch die Besonderheit zu
bedenken, dass in der Schweiz in vielen Fdllen die Be-
treiber zugleich in die Rolle als Eigentümer schlüpfen,
gemeint sind Migros, Coop oder das Handelsunterneh-
men Maus Fröres.

Bauliche Renovationen, Revitalisierungen und
neue Konzepte beim Mietermix sind erst ein Teil der
anstehenden Herausforderungen. Berater Marcel
Stoffel sagf: <Wir gehen davon aus, dass in den nächs-
ten Jahrenrund einViertel der klassischen Händler in
den Einkaufszentren verschwinden wird.> Zu einem
Teil lassen sie sich durch neue Retail-Konzepte erset-
zen, etwa mit Pop-up- Stores. Weiter steht im Fokus, die
nicht mehr benötigten Flächen einer neuen Nutzung
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RUND EIN
VIERTEL DER
KLASSISCHEN
HANDLER WIRD
VERSCHW|NDEN.

MARCEL STOFFEL

ANZEIGE

Melden Sie sich an!

Wir freuen uns auf Sie!
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