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Lübeck zieht an
The Retail Location Lübeck

Der Einzelhandelsstandort Lübeck
The retail location of Lübeck
Beschäftigung steigt ...

Lübeck attracts Employment increases...

Lübeck zieht an - und das in vielfältiger Hinsicht: Lübeck zieht
Beschäftigung und Unternehmen an. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) im Einzelhandel hat sich von
7.813 im Jahr 2015 auf 8.004 im Jahr 2016 erhöht. Damit hat sich
die Zahl der im Einzelhandel Beschäftigten erneut gegenüber dem
Vorjahreszeitraum erhöht, trotz des starken Wachstums im Onlinehandel.
Insgesamt zählt Lübeck aktuell mehr als 93.000 SvB. Dies hat
positive Auswirkungen auf die Kaufkraft. Das Beschäftigungswachstum wird von umfangreichen Investitionen durch Lübecker
Unternehmen, Kultureinrichtungen sowie den Hochschul- und
Forschungseinrichtungen getragen. Sei es in der Ernährungsund Gesundheitswirtschaft oder im Maschinenbau und im Tourismus. Die traditionell mittelständisch geprägten Lübecker Familienunternehmen gehen damit gut gerüstet in die Zukunft.

Lübeck is inviting – in many respects: Lübeck attracts companies
and employment. The number of employees making social security
contributions in retail has risen from 7,813 in 2015 to 8,004 in
2016. This means that compared to the previous year, the number
of employees in retail has increased again despite strong growth in
online trading.
Currently Lübeck has over 93,000 fully employed people in total
who contribute to the social security system. This has a positive effect on purchasing power. Employment growth is sustained through
extensive investments by companies, cultural facilities as well as
universities and research institutes in Lübeck. Be it the food and
health industry, mechanical engineering or tourism, Lübeck´s traditional medium-sized family businesses are well prepared for the
future.

... ebenso wie die Attraktivität

Apart from the purchasing power of the population in the Hanseatic
city of Lübeck and the wider region, the retail industry benefits from
an above average demand potential generated by tourism. Approximately 16 million daytime visitors, both private and on business, visit
Lübeck every year and many stay longer, as confirmed by 1.72 million
overnight stays overall in 2016 (close to 2% more than the previous
year). A large part of foreign tourists come from consumer focused
Scandinavia and increasingly from Southern Europe. Within the metropolitan region of Hamburg, Lübeck is and remains the most attractive retail location after Hamburg.

... as does its popularity

Neben der Kaufkraft der Bevölkerung der Hansestadt Lübeck und
der Region zieht der Einzelhandel ein überdurchschnittlich großes
Nachfragepotenzial aus dem Tourismus. Circa 16 Millionen private und geschäftliche Tagesgäste besuchen Lübeck pro Jahr - und
viele bleiben länger, was die insgesamt 1,72 Millionen Übernachtungen im Urlaubsjahr 2016 belegen (knapp 2% mehr gegenüber
dem Vorjahr). Ein Großteil der ausländischen Touristen kommt
aus dem konsumfreudigen Skandinavien sowie zunehmend aus
Südeuropa. Lübeck ist und bleibt nach Hamburg der attraktivste
Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Hamburg.
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The strong attraction is not a coincidence: Investments in the tourist
and cultural infrastructure make Luebeck an easy choice for nationwide customers. Current investments in the transport infrastructure
will optimise Lübeck´s accessibility even more: be it improvements
to the A1 motorway, the modernisation of the Northern and Southern railway network or the inner-city traffic infrastructure. Even the
planned revival of Lübeck´s airport will have a positive effect on
Lübeck´s accessibility and therefore improve this retail location even
more.

Die starke Anziehung ist nicht dem Zufall geschuldet: Überregionalen Kunden wird die Entscheidung für Lübeck durch Investitionen in die touristische und kulturelle Infrastruktur leicht
gemacht. Aktuelle Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur
werden die Erreichbarkeit Lübecks weiter optimieren: Sei es die
Sanierung der Autobahn A1, die Modernisierung der Schienenverbindung nach Norden und Süden, wie auch die innerstädtische
Verkehrsinfrastruktur. Auch die geplante Neubelebung des Lübecker Flughafens wird sich positiv auf die Erreichbarkeit und damit
auch auf den Einzelhandelsstandort auswirken.

Once the construction of the Fehmarnbelt-Tunnel will have been completed, a direct link via rail or road will connect Lübeck to Copenhagen which will draw even more Scandinavian customers to Lübeck.

Nach Realisierung des Fehmarnbelt-Tunnels wird die Hansestadt
zudem über eine feste Straßen- und Schienenanbindung nach Kopenhagen verfügen, was die skandinavischen Kunden noch stärker an Lübeck binden wird.

Lübecker Einzugsgebiet
Lübeck´s Catchment Area
Hansestadt Lübeck:
Hanseatic
City of Lübeck:

220,000 inhabitants

Region Lübeck:
Region Lübeck:

332.000 Einwohner
332,000 inhabitants

Gesamt:

550.000 Einwohner und
rund 2,81 Mrd. EUR Nachfrage
550,000 inhabitants and demand
of approx. EUR 2.81 billion

Total:

220.000 Einwohner

Bewegung im Bestand

Movement in Rented Properties

Lübeck bleibt als Tourismus- und Shoppingstandort attraktiv.
Eine Reihe von gut erreichbaren Parkhäusern in und um den Altstadtkern sowie das neu entstehende Parkhaus „Wehdehof“ mit
zusätzlichen 700 Stellplätzen im Herzen der Altstadt erhöhen
den Shopping-Komfort. Im Bereich der 1A-Lage wurden mit zwei
international bekannten Handelsmarken neue Betriebe mit Magnetwirkung am Eingang zur Breiten Straße angesiedelt. Auch
das Angebot im Segment Schuhe bleibt mit der Nutzung des Gebäudes Kohlmarkt 1 durch einen renommierten norddeutschen
Schuhhändler stabil. Im Basement des Karstadt Traditionshauses
hat sich ebenso einiges getan: Hier runden jetzt ein Frischemarkt
sowie die Filiale eines Drogeriemarktes das Angebot des Warenhauses ab.

Lübeck remains a popular location for tourism and shopping.
The large amount of easily accessible multi-storey car parks in
and around the old town centre as well as the newly built “Wehdehof” car park, which offers 700 additional parking spaces right
in the heart of Lübeck’s historical centre, increases the shopping
experience. In collaboration with two internationally well known
brands, some new and highly attractive stores were opened at the
top of the pedestrian zone Breite Straße. The range of products
offered in the shoes segment also remains stable thanks to the
usage of the “Kohlmarkt 1” building by a renowned North German shoe retailer. A lot has happened in the basement of the traditional Karstadt building as well: A food market and a chemist
complete the range of products on offer.

In der ehemaligen C&A Immobilie in der Mühlenstraße wurde
mit den Umbauarbeiten im Sommer 2017 begonnen. Hier wird
zukünftig ausschließlich das Erdgeschoss für den Einzelhandel
genutzt. In den oberen Geschossen werden Arztpraxen entstehen.
Mit dem Umzug eines großen Sportartikelgeschäfts in die Fleischhauerstraße bleibt auch dieses Angebot in der Innenstadt auf einer nunmehr durchgängigen Erdgeschoßfläche erhalten.

In the summer of 2017, refurbishment work began in the former
C&A property in Mühlenstraße. In future, only the ground floor
will be used for retail purposes. The upper floors will be made
available to doctors’ surgeries. With the relocation of a large
sports equipment retailer to Fleischhauerstraße its wide offer will
continue to be made available on its extended ground floor space
in the old town of Lübeck.
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Der CITTI-PARK am Standort Herrenholz wurde über die letzten
drei Jahre um ca. 10.000 m² auf jetzt rund 36.000 m² Verkaufsfläche erweitert. Er beherbergt 90 Fachgeschäfte, Fachmärkte und
Dienstleistungsbetriebe sowie eine großzügige Food-Lounge.
Nach einer umfangreichen Modernisierung hat das ehemalige
Mönkhof Karee im Hochschulstadtteil unter dem Namen Campus
im November 2016 neu eröffnet. Eine komplett neue Fassadengestaltung, ein großzügigerer Eingangsbereich, zwei Aufzüge, und
ein Loungebereich sorgen dort für neuen Komfort. Zudem konnten
mit einem großen Discounter, einem Bio-Supermarkt und einem
gastronomischen Betrieb neue Mieter gewonnen werden.

The retail area of CITTI-PARK in Herrenholz was increased by
around 10,000 m² over the last three years to a total area of
around 36,000 m². It accommodates 90 specialist shops, retailers and service companies as well as a spacious food court. After extensive modernisation, the former „Mönkhof Karee“ – now
named “Campus” - reopened in November 2016 in the area near
the University called Hochschulstadtteil. A completely newly designed facade, a spacious entrance area, two lifts and a lobby
area provide new comfort. Moreover, new tenants were attracted
thanks to a large discount store, an organic supermarket and a
restaurant.

Marktgängige Bestandsimmobilien realisieren innerhalb kurzer
Zeit eine Nachnutzung. Ein Beleg dafür war die zeitnahe Wiedervermietung der ehemaligen EDEKA-Fläche an der Lohmühle an
das schwedische Möbel- und Einrichtungshaus Rusta mit 2.400
m². Aber auch bei kleinteiligeren Flächen wie in der Lübecker Innenstadt lag der Flächenumsatz 2016 bei rund 4.000 m².

Existing marketable properties will also see continued usage
within short time periods. This was confirmed when a 2,400 m²
space previously used by EDEKA at Lohmühle was quickly released to the Swedish furniture store Rusta. But this also applies
to smaller spaces found in the historic centre of Lübeck where
floor space turnover of around 4,000 m² was recorded in 2016.

Die gesamtstädtische Leerstandsquote hat sich von 8,7% auf aktuell 6 % reduziert. Diese wird im Wesentlichen durch zum Teil
großflächige Leerstände zum Erhebungszeitpunkt bestimmt.
Dazu gehören unter anderem das ehemalige C&A Gebäude und
große Teile der Königpassage in der Lübecker Innenstadt, Teilflächen des Saturn Marktes in den Linden Arcaden, der ehemalige
Praktiker Markt in Lübeck-Genin sowie ein ehemaliger SB Schuhmarkt im Gewerbegebiet Paddelügger Weg.

The total municipal unoccupied space quota decreased from 8.7
% to the current rate of 6 %. This is mainly determined through
large-scale empty properties at the time the survey was done.
Amongst others, this includes the former C&A building and large
parts of the Königspassage in the town centre of Lübeck , parts of
the Saturn Market in the Linden Arkaden shopping arcade, the
former Praktiker Market in Lübeck-Genin as well as the former
SB shoe store on the Paddelügger Weg industrial estate.

1,57 Milliarden Euro Kaufkraft

Purchasing Power of 1.57 Billion Euros

Die überregionale Bedeutung der Hansestadt Lübeck als Shoppingdestination wird durch die Relation von lokaler Kaufkraft
sowie dem tatsächlich erzielten Umsatz deutlich. Während die für
den Einzelhandel zur Verfügung stehende Kaufkraft der Lübecker
Bevölkerung bei ca. 1 Milliarde Euro liegt, werden tatsächlich
rund 1,57 Milliarden Euro im Einzelhandel umgesetzt.

The trans-regional importance of the Hanseatic city of Lübeck as a
shopping destination is clear when looking at the ratio of local purchasing power and actual turnover. While the purchasing power
of Lübeck’s citizens currently available to Lübeck’s retail market
is estimated at around 1 billion Euros, actual retail turnover is
around 1.57 billion Euros.

Die Entwicklung der auf die Hansestadt Lübeck beschränkten
Kaufkraft wird in der nebenstehenden Grafik als Kennziffer dargestellt. Für die Ermittlung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffer werden alle Ausgaben, die nicht in den Einzelhandel fließen, herausgerechnet – etwa Mieten, Hypothekenzinsen,
Versicherungen, Kraftfahrzeugkosten, Energiekosten etc. –, um
so das Potenzial für den Handel mit Konsumgütern darzustellen.
Die allgemeine Kaufkraftkennziffer errechnet sich als die Summe
aller Nettoeinkünfte in der Hansestadt Lübeck.

The adjacent graph shows the development of purchasing power
solely within the Hanseatic city of Lübeck as an index. To arrive
at the purchasing power index applicable to the retail industry,
all non-retail related expenses such as rents, mortgage rates, insurance, vehicle expenses, energy expenses, etc. are subtracted in
order to illustrate the potential of the consumer goods trade. The
general purchasing power index is the sum of all net revenues in
the Hanseatic city of Lübeck.
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Purchasing power in the Hanseatic City of Lübeck

Kaufkraftentwicklung in der Hansestadt Lübeck

2009
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94,8

95,1
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Die Basis für die Berechnung der Kaufkraft ist die amtliche Lohn- und Einkommenssteuerstatistik.
Von diesen Daten werden Lohn- und Einkommenssteuer abgezogen und die staatlichen Transferleistungen wie Kindergeld und BaföG hinzugerechnet.
Official earnings and income tax statistics provide the basis for purchasing power calculations. Income tax is deducted from earnings and state benefits such as child benefit and student grants are
calculated in.
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Zentralität stabil

Centrality Index

Die Zentralitätskennziffer drückt aus, inwieweit Lübeck überörtliche Kundschaft anzuziehen vermag. Eine Zentralität von über
100 belegt, dass die Kaufkraftzuflüsse aus dem direkten Einzugsgebiet sowie dem Tourismus die Abflüsse aus dem Stadtgebiet übersteigen. Mit 153,3 weist die Hansestadt einen gegenüber
dem Vorjahr (154,7) kaum veränderten guten Wert auf, der durch
die Einzelhandelsinvestitionen gestützt und den ansteigenden
Tourismus gestärkt wurde.

The centrality index portrays how well Lübeck attracts customers
from other regions. A centrality rating of over 100 indicates that
the influx of purchasing power from the direct catchment area as
well as tourism exceeds any outgoing purchasing power from the
city area. With a rating of 153.3, the Hanseatic city’s good rating,
when compared to the previous year (154.7), has hardly changed
as it’s supported by retail investments and strengthened by growing tourism.
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576.000 m² Einzelhandelsfläche

576,000 m² of retail space

Basis für die positive Entwicklung des Einzelhandelsstandortes
Lübeck ist eine sowohl qualitative als auch quantitative Flächenentwicklung. Hierbei waren im Jahr 2016 vor allem die abgeschlossene Erweiterung des CITTI-PARKS, verschiedene Neuvermietungen in der Breiten Straße und die Modernisierung des
ehemaligen Mönkhof Karees und Weiterführung unter dem neuen Namen Campus die maßgeblichen Treiber. Gleichzeitig sind
eine Anzahl nicht mehr marktgängiger Flächen insbesondere in
den oberen Geschossen in der Breiten Straße und in den Linden
Arcaden aus dem Markt genommen worden, so dass sich die Einzelhandelsfläche der Nachfrage entsprechend entwickelt hat.

The positive development of Lübeck as a retail location is explained
by qualitative as well as quantitative land development. In 2016,
the completed expansion of CITTI-PARK, various new lettings in
the Breite Straße and the modernisation of the former “Mönkhof
Karee” and continuation under its new name “Campus” were the
main drivers. At the same time, a number of no longer marketable
areas, particularly in the upper floors of buildings located in the
Breite Straße and the Linden Arcaden, were taken off the market,
so that retail space could develop in accordance with demand.
Since 2001, Wirtschaftsförderung Lübeck has been carrying out a
complete inspection of all retail spaces in the Hanseatic city at the
end of March each year. The total municipal retail area decreased
slightly from around 578,000 m² to 576,000 m² in the past year.
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Seit dem Jahr 2001 führt die Wirtschaftsförderung Lübeck jährlich zum Ende des Monats März eine Komplettbegehung der
Einzelhandelsflächen in der Hansestadt durch. Die gesamtstädtische Einzelhandelsfläche ist im Saldo im vergangenen Jahr von
rund 578.000 m² leicht auf 576.000 m² gesunken.
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Wirtschaftsförderung
Lübeck GmbH
Source:
Lübeck Business Development
Corporation

Leerstand auf 34.000 m² gesunken

Vacancy Rate Reduced to 34,000 m²

Die Werte für die Einzelhandelsflächen der Jahre 2002 bis 2016
beinhalten kurzfristig aktivierbare Leerstandsflächen. Daraus
ergibt sich für das Jahr 2016 eine Reduzierung des Leerstandes
um 32% von 50.000 m² (2015) auf rund 34.000 m² (verteilt auf
100 Flächen), was 6 % der Gesamtfläche entspricht. Eine wesentliche Reduzierung des erfassten Leerstandes ist auf die Modernisierung und Weiternutzung des ehemaligen Sconto-Möbelhauses
durch einen Einrichtungsmarkt sowie die Nachnutzung eines ehemaligen Fachmarktes für Baby- und Kleinkindbedarf durch eine
Großhandelsnutzung an der Grapengießerstraße zurückzuführen. Weiterhin führte die Nachnutzung durch Gastronomie- und
Dienstleistungsunternehmen bzw. die endgültige Aufgabe nicht
mehr marktgängiger Kleinflächen zur Reduzierung des Leerstandes im Einzelhandelssegment. Dieser Leerstand verteilt sich
flächenmäßig zu rund 41 % auf den Innenstadtbereich sowie auf
die Großflächen (u.a. ehemals Praktiker ca. 7.000 m² und das ehemalige Saturn Obergeschoss mit ca. 2.000 m²). Im Innenstadtbereich tragen die Flächen der ehemaligen C&A Filiale in der Mühlenstraße mit 4.900 m² sowie die Königpassage mit über 5.000 m²
erheblich zum Leerstand im Einzelhandelssegment bei. Aufgrund
der bevorstehenden Umnutzungen (ehem. C&A) bzw. Neuentwicklungen (ehem. Praktiker Markt) wird sich der Anteil der leerstehenden Einzelhandelsflächen weiter reduzieren.

The retail space figures from 2002 to 2016 include vacant properties which can be filled at short notice. For 2016 this means a
decrease in vacancies of 32%, from 52,000 m² (2015) to approximately 34,000 m² (distributed across 100 spaces), which is 6% of
the entire retail floor space. A considerable decrease in recorded
vacancies is due to modernisation measures and the former furniture store Sconto’s continued use of space by another furnishing house, as well as the reuse of the former specialist baby and
toddler retail store space by a wholesaler at Grapengießerstraße.
Furthermore, the reuse by gastronomy and service companies and
definite abandonment of no longer marketable small retail spaces
has led to a decline of vacancies in the retail sector. This vacancy
rate is distributed across all floor spaces with around 41% covering the city centre area as well as large retail spaces (e.g. approx.
7,000 m² previously used by Praktiker and 2,000 m² covering the
upper floor space previously used by Saturn). In the city centre, the
4,900 m² space previously used by C&A branches in Mühlenstraße
as well as more than 5,000 m² in the Königspassage are major contributors to this vacancy rate. With upcoming space reutilisation
(former C&A space) and new developments (previously Praktiker
Markt) the rate of vacant retail spaces will decline even more.
Floor space turnover is calculated after a yearly on-site inspection
conducted by Wirtschaftsförderung Lübeck. Therefore, occupier
changes with a lease period of less than one year are not included
in the calculation, however, initial leases for new properties are.
Overall the floor space turnover of approx. 26,000 m² has recovered compared to the previous year (17.500 m²).

Der Flächenumsatz wird von der Wirtschaftsförderung Lübeck
auf der Basis der jährlichen Begehung berechnet. Nutzerwechsel
mit einer Nutzungsdauer von unter einem Jahr fließen daher nicht
in die Betrachtung mit ein. Dafür werden die Erstvermietungen
neuer Immobilien berücksichtigt. Insgesamt hat sich der Flächenumsatz mit ca. 26.000 m² gegenüber dem Vorjahr (17.500 m²) erholt.
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Leerstandsflächen und Flächenumsatz (Tsd. m²) in der Hansestadt Lübeck
Vacancy and retail space turnover (thsd. m2) in the Hanseatic City of Lübeck
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Lübecks Freiräume
Vacant space in Lübeck
Mieten stabil

Lease Stability

Eine kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Bausubstanz hat in Lübeck für ein differenziertes Angebot an Einzelhandelsimmobilien gesorgt. Zu finden sind diese
Bestandsimmobilien im anbieterneutralen und kostenlos nutzbaren Gewerbe-Immobilien-Portal der Wirtschaftsförderung
Lübeck unter www.gip.luebeck.org. Hier werden Einzelhandelsflächen in unterschiedlichen Lagen, Größen und Preisklassen
angeboten.

Continuous renewal and expansion of the existing property offering has been the reason for a differentiated supply of retail
properties in Lübeck. Listings of these investment properties are
freely accessible on Wirtschaftsförderung Lübeck’s commercially
neutral real estate portal at www.gip.luebeck.org. Retail spaces
on offer across different locations, sizes and price categories can
be found here.
After a slight increase in the lease prices in 2011, the lease market has since stabilised.

Die Mietpreissituation ist nach einem leichten Anstieg im Jahr
2011 auf einem stabilen Niveau.

Using IVD Commercial Pricing information, all commercial premises in Lübeck and their respective estimated lease prices are listed in the subsequent graph. Stated lease prices are net, exclude
utility & maintenance charges, in Euros per square meter, ground
level commercial premises.

Auf der Basis des IVD-Gewerbepreisspiegels werden in der nachstehenden Grafik die für Ladenlokale in der Hansestadt Lübeck
zu veranschlagenden Mieten aufgeführt. Dabei handelt es sich
um monatliche Netto-Kaltmieten in Euro pro Quadratmeter bei
ebenerdig liegenden Geschäftsräumen.

Shop lease prices in the Hanseatic City of Lübeck (euros)

Ladenmieten in der Hansestadt Lübeck (EUR)
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Quelle: IVD-Gewerbepreisspiegel
Source: IVD-Gewerbepreisspiegel

Lübecks Altstadt
The Old Town of Lübeck
Erstklassig

First Class

Den Mittelpunkt des Lübecker Einzelhandels bildet seit jeher
der historische Altstadtkern. Mit 123.000 m² befinden sich hier
rund 21% der gesamten Lübecker Einzelhandelsflächen, wobei
kürzliche Investitionen in die Infrastruktur die Altstadtinsel
bereits deutlich aufgewertet haben. Die positiven Ansätze werden durch die Inbetriebnahme des neuen Parkhauses am Wedehof und die derzeitige Neugestaltung des Bereichs der Untertrave fortgeführt.

Lübeck´s shopping and retail sector is located right in the heart
of the historical part of the city. 123,000 m² of retail space make
up 21% of Lübeck´s entire retail trade, where recent infrastructure
investments in the old part of Lübeck have considerably enhanced
the city centre. These positive approaches continue with the opening of the new multilevel car park at Wedehof and the current redesign of the area along the Untertrave.

Die Altstadtinsel ist aber nicht nur ein regionales Einkaufszentrum, sondern auch zentraler Anlaufpunkt für die Touristen.
Auf 2,28 km² sind hier mehrere große Kaufhäuser, Filialisten
und spezialisierte Einzelhandelsgeschäfte präsent. Die Lübecker 1A-Lage ist definiert durch die Fußgängerzone Breite
Straße zwischen Beckergrube, Pfaffen- und Wahmstraße. Der
Filialisierungsgrad beträgt hier über 80 %. Ergänzt wird dies
durch den Schrangen mit der Verbindung zur Königpassage.
Die Sand- und Mühlenstraße, die Holstenstraße mit dem Kohlmarkt und die Königstraße zwischen der Dr.-Julius-Leber- und
Wahmstraße zählen zu den 1B-Lagen. Magnetwirkung haben
vor allem Kaufhäuser wie Karstadt, C&A, H&M, TK Maxx, Peek
& Cloppenburg sowie die Filialen der internationalen Handelsmarken.

The old town island of Lübeck is not just a regional centre for shopping, but also a key destination for tourists. Across an area of 2.28
km² you will find department stores, chain stores and specialised
retail stores. Lübeck´s prime location, a so called “1A” location,
is defined by its pedestrian zone Breite Straße, located between
Beckergrube, Pfaffenstraße and Wahmstraße. The chain stores
ratio lies at over 80%. The pedestrian zone is complemented by
the Schrangen area which leads straight up to the shopping arcade Königspassage. The adjoining streets Sandstraße and Mühlenstraße, the Holstenstraße with its market area Kohlmarkt, the
Königstraße as well as the streets between Dr. Julius-Leber-Straße
and Wahmstraße are all considered to belong to Lübeck´s “1B” location. The department stores such as Karstadt, C&A, H&M, TK
Maxx, Peek & Cloppenburg as well as various branches of international brand names have a crowd pulling effect.

Darüber hinaus sorgt Lübeck in den Wintermonaten mit frequenzerhöhenden Veranstaltungen, wie etwa den Nordischen
Filmtagen oder den Weihnachtsmärkten, für eine zusätzliche
Belebung des im Sommer traditionell beliebten Altstadtkerns.
Die Chancen für den kleinteiligen Einzelhandel liegen vor allem
in den so genannten Rippenstraßen, wie der sehr lebendigen
Hüxstraße oder der sehr attraktiven Fleischhauerstraße.

In addition to that, Lübeck surprises with exciting, visitor-increasing events during the winter months, such as the Nordic Film Festival or the popular Christmas market, thus further reviving the
centre of Lübeck´s old town, already very popular during summertime. The best opportunities for small scale retail businesses can
be found in side streets going off the main pedestrian zone, such
as the very lively Hüxstraße or the attractive Fleischhauerstraße.
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Lübeck: Top im Bundesvergleich
Lübeck: Top Ranking in a National Comparison
The presentation of Lübeck as a retail location is only complete when
considering relevant key figures for the Hanseatic City in comparison. Taking Lübeck’s residents as a basis, this number is compared
to other German cities similar in size, the so called peer group. Comparative cities are Chemnitz, Erfurt, Freiburg, Halle, Kiel, Krefeld,
Magdeburg, Mainz, Oberhausen and Rostock.

Die Darstellung des Einzelhandelsstandortes Lübeck wird erst
vollständig, wenn man wesentliche Kennzahlen der Hansestadt
als Vergleich heranzieht. Auf der Basis der Lübecker Einwohnerzahl erfolgt dieser Vergleich mit deutschen Städten ähnlicher Größenordnung, der so genannten Peer Group. Die Vergleichsstädte
sind Chemnitz, Erfurt, Freiburg, Halle, Kiel, Krefeld, Magdeburg,
Mainz, Oberhausen und Rostock.

From the perspective of a retail investor two key figures are particularly important: the retail relevant purchasing power index and the
centrality index.

Aus Sicht der Einzelhandelsinvestoren sind dabei zwei Kennziffern für eine Investitionsentscheidung besonders wichtig: Die
einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer und die Zentralität.

The retail relevant purchasing power index expresses the location
potential in respect of consumer goods trade. Simply put: This key
figure shows how much money each resident has available for retail consumption. When compared to its peers, Lübeck with its purchasing power index rating of 93.5 belongs to the top group. Only
Mainz, the capital city of Rhineland-Palatinate, Krefeld in North
Rhine-Westphalia and Freiburg in Breisgau have a higher purchasing power index rating.

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer drückt das Potenzial des Standortes für den Handel mit Konsumgütern aus.
Einfach ausgedrückt: Diese Kennziffer gibt an, wie viel Geld den
Einwohnern für den Einzelhandelskonsum zur Verfügung steht.
Im Vergleich mit der Peer Group gehört Lübeck mit einer Kaufkraftkennziffer von 93,5 zur Spitzengruppe. Nur die rheinlandpfälzische Landeshauptstadt Mainz, die nordrhein-westfälische
Stadt Krefeld sowie Freiburg im Breisgau verfügen über eine höhere Kaufkraftkennziffer.

Kaufkraft

Purchasing Power Index

(2016)

Quelle: GfK / Source: GfK
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Rostock

Centrality Index
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The centrality index tells you what the city turnover is for consumers
from both the closer vicinity and areas further afield – this makes it
a good indicator for the crowd pulling effect of a retail location. The
direct comparison to its peer group puts Lübeck as one of the top locations. Taken from a survey in 2006, Lübeck leads with a centrality
index of 153.3, ahead of Freiburg (150.9) and Oberhausen (147.7).

Die Zentralität gibt an, wie viel Umsatz eine Stadt mit Konsumenten aus dem nahen und fernen Umland macht – sie ist also ein
guter Indikator für die Anziehungskraft eines Einzelhandelsstandortes. Im direkten Vergleich mit der Peer Group nimmt die
Hansestadt Lübeck hier den Spitzenplatz ein. Mit einer Zentralität von 153,3 führt Lübeck im Erhebungsjahr 2016 vor Freiburg
(150,9) und Oberhausen (147,7).
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Richtig Handeln
Trading the right way
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Lübeck Business Development Corp.

Als Wirtschaftsförderung Lübeck verstehen wir uns als serviceorientierten Dienstleister für die heimische Wirtschaft und für externe Investoren. Wir sind Mittler zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie Berater bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen.
Unser Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Lübeck gemeinsam mit
allen relevanten Akteuren durch unbürokratische Vermittlung,
kompetente Beratung und zielgerichtete Vernetzung nachhaltig zu
fördern und zu stärken.

We, at Wirtschaftsförderung Lübeck, consider ourselves a service
oriented and committed provider supporting both the local economy and external investors. We act as intermediaries between companies and public organisations and provide an advisory service
when it comes to important economic policy decisions. Our main
aim is to promote and strengthen the business location Lübeck by
connecting all relevant parties in a non-bureaucratic way, providing competent consultancy and enabling access to a target oriented
network.

Sie wollen mehr erfahren oder haben konkret Fragen? Sprechen
Sie uns an oder besuchen Sie unsere Internetseite:
www.luebeck.org

Our team is available for any question you might have. Feel free to
contact us or visit our website at www.luebeck.org

Auf einen Blick:

Overview:

Allgemeine Kaufkraftkennziffer

91,8

Overall Purchasing Power Index

91.8

Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer
Zentralität

93,5
153,3

Retail-Relevant Purchasing Power Index
Centrality Index

93.5
153.3

Einzelhandelsumsatz
- davon Altstadt

1,6 Mrd. €
0,34 Mrd. €

Retail Turnover
– of which in old town

€ 1.6 billion
€ 0.34 billion

Umsatzkennziffer

143,3

Turnover Index

143.3

Einzelhandelsfläche
- davon Altstadt

576.000 m2
123.000 m2

Retail Space
– of which in old town

576,000 m2
123,000 m2

Leerstand
- davon Altstadt

34.000 m2
14.000 m2

Unoccupied Space
– of which in old town

34,000 m2
14,000 m2

Flächenproduktivität
- in der Altstadt

2.893 €/m2
3.164 €/m2

Space Productivity
– in old town

€ 2.893 / m2
€ 3.164 / m2

Einzelhandelsgeschäftsräume
- davon Altstadt

1.351
583

Retail Businesses
– of which in old town

1.351
583

Monatsmiete 1a Kernlage

45,00 – 100,00 €/m2

Monthly Leases in Prime Location

€ 45.00 - 100.00 / m2
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For reasons of legibility the male form was chosen in the text, the
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Falkenstraße 11 | 23564 Lübeck | Germany
T.: +49 (0) 4 51 / 7 06 55-0 | F: +49 (0) 4 51 / 7 06 55-20
E-Mail: info@luebeck.org
Internet: www.luebeck.org

