
 

Besonderes innerstädtisches Entwicklungsprojekt 
 

 
 
Megatrend – Online-Shopping 
Die höchste Dynamik im Einzelhandel war seit der Jahrtau-
sendwende im E-Commerce zu beobachten. Durch die rasante 
Verbreitung von Smartphones und Tablet-PC´s ist der nächste 
Schritt im Online-Handel (sog. M-Commerce) geebnet. Bis zu 

 
Asset Klasse Factory Outlet Center 
 
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank ist eine führende europäi-
sche Spezialbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung. 
Die Bank steht als Finanzierer für die gesamte Bandbreite von 
Einzelhandelsimmobilien zur Verfügung. Besonderes Know-How  
besitzt die pbb auch bei der Finanzierung von Factory Outlet 
Centern (FOC). Diese bieten Verkaufsflächen für mehrere Her-
steller verschiedener – meist hochwertiger – Marken, die ihre 
Produkte verbilligt anbieten. Die Zahl der FOCs ist europaweit in 
den letzten Jahren deutlich angestiegen, und sie werden immer 
stärker als eigene Asset-Klasse gesehen. 
 
Ein aktuelles Beispiel für ein modernes FOC-Konzept ist das 
Outlet-Center Miramas in Südfrankreich. Für dieses Zentrum 
hat die pbb der Betreibergesellschaft McArthurGlen im Juli 
2015 eine Finanzierung in Höhe von 87 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt. Mit den Mitteln finanziert der Kunde den Bau 
des 24.500 m²-großen Outlet-Centers im Herzen der Region 
„Bouches-du-Rhône“ in unmittelbarer Nähe der französischen 
Großstadt Marseille. Das Center wird bis 2017 im Stil eines pro-
venzalischen Dorfes errichtet und  dann Flächen für insgesamt 
120 Läden sowie sieben Restaurants und Cafés bieten. 
 
Auch bei anderen bekannten FOC in Europa war die pbb  
Bankpartner. So finanzierte sie vor einigen Jahren das La Roca 
Village in Barcelona und war Darlehensgeber für die Betreiber-
gesellschaft Value Retail, einem führenden Entwickler und Be-
treiber von Luxus-Outlet Centern in Europa. 
 
Steigender Veränderungsdruck  
 
Der Einzelhandel ist im Wandel und steht vor weiteren großen 
Veränderungen. Beschleunigt werden die Veränderungen vor 
 
allem durch veränderte Kundenwünsche und die voran-
schreitende Digitalisierung. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In vielen Branchen kommen die Preise unter Druck, und die 
Gewinnspannen des Handels verringern sich. Auf diesen Mar-
gendruck wird in einigen Marktsegmenten mit sinkenden Prei-
sen reagiert. Sehr erfolgreich agieren hier viele Lebensmittel-
discounter und verschiedene Billiganbieter im Modebereich.  
 
Diversifikation der Vertriebswege  
 
Auf den Veränderungsdruck wird zudem durch die Verbreite-
rung der Vertriebswege reagiert. Über die Standorte, die Ange-
botspalette und vor allem über neue technische Möglichkeiten, 
die vor allem die zunehmende Digitalisierung eröffnet, werden 
neue Absatzmöglichkeiten gesucht.  
 
Die bekannten Einzelhandelslagen in den Innenstädten, Shop-
ping- oder Fachmarktcenter werden daher ergänzt durch den 
stark wachsenden Onlinevertrieb. Auch FOC  sind Ausdruck der 
weiteren Diversifikation der Vertriebswege.  
 
Vorbehalte gewichen – Markt im Wandel 
 
FOC kamen in den 1980er Jahren in den USA auf, um Kom-
missionsware, die von den Einzelhändlern zurückgegeben wur-
de, fehlerhafte Ware oder Restposten in Fabrik eigenen Läden 
verkaufen zu können. Aus einzelnen Läden entstanden dann 
Zentren, die sich schnell als erfolgreiche eigenständige Ver-
triebsform etablierten.  
 
Während diese FOC in den 1990er Jahren in den USA einen 
Boom erlebten und auch in Großbritannien erfolgreich waren, 
gab es in den meisten anderen Ländern erhebliche Vorbehalte. 
Die  Zentren wurden als Konkurrenz des innerstädtischen Ein-
zelhandels aufgefasst. Es wurde befürchtet, dass FOC potentiel-
le Kunden aus den Innenstädten anlocken und darunter die At-
traktivität der Innenstädte leide. 

  

Fallstudie 

Finanzierung eines Designer Outlet Zentrums 
Miramas, Frankreich 
87 Mio € 
 
 
 
 
Zusammenarbeit mit erfahrener FOC Betreibergesellschaft 
Juli 2015 



 
Zwischenzeitlich sind diese Vorbehalte aber gewichen. Erfah-
rungen haben gezeigt, dass prosperierende Innenstädte und er-
folgreiche FOC sich nicht ausschließen. Mittlerweile bemühen 
sich Kommunen aktiv, ein Zentrum in ihren Gemeinden anzusie-
deln.  
 
Besonderheiten bei der Finanzierung 
 
Die Finanzierung von Einzelhandelsimmobilien und insbesonde-
re von FOC verlangt tiefe Marktkenntnis, denn der Markt weist 
diverse Besonderheiten auf. 
 
Diese ergeben sich zum einen aus der für eine Immobilie unge-
wöhnlichen Kostenstruktur und zum anderen aus der hohen 
Abhängigkeit der Immobilie vom Betreiber.  
 
Auf der einen Seite führen niedrige Baukosten und in der Regel 
auch sehr günstige Bodenpreise der geeigneten Lagen zu Ge-
samtinvestitionskosten, die im Verhältnis zu den zu erzielenden 
Umsätzen gering erscheinen. Dem stehen allerdings oftmals 
sehr lange Planungsphasen mit vielen Unwägbarkeiten bis hin 
zur Ablehnung gegenüber. Unwägbarkeiten mit zusätzlichen 
Kosten ergeben sich zudem oft aus den erforderlichen zusätzli-
chen Erschließungskosten für eine ausreichende Infrastruktur, 
um eine gute Erreichbarkeit des Centers sicher zu stellen. 

 
Zudem hat die Betreibergesellschaft wesentlichen Einfluss auf 
den Erfolg eines FOC. Umsätze in FOC können betreiberab-
hängig zwischen 1.500 €/m² und mehr als 10.000 €/m² liegen. 
Diese Spreizung spiegelt sich in den zu erzielenden Mieten wi-
der. Um potentielle Kunden des FOC anzuziehen, ist daher ein 
ausgewogener Mietermix unabdingbar. Als erfolgreich haben 
sich Konzepte erwiesen mit einer Mischung aus Anbietern der 
gehobenen Kategorie, die als Frequenzbringer ein jüngeres und 
breiteres Publikum anziehen sollen, und Anbietern, die auf das 
Luxussegment abzielen.  
 
Die Betreibergesellschaft braucht ein stabiles Netzwerk zu den 
Anbietern dieser Kategorie. Nur die Aussicht, hochwertige Mar-
kenware günstig kaufen zu können, zieht Kunden an und führt 
damit auch zu hohen Umsätzen. Für den Finanzierungspartner 
ist daher die Analyse der Betreibergesellschaft und ihres Kon-
zeptes von herausragender Bedeutung.  
 
Gebündeltes Know-How im Expertenteam Retail  
 
Als Bankpartner hält die pbb dieses Know-How für ihre europä-
ischen Kernmärkte vor. Der erfahrene Vertrieb an den Standor-
ten München, Frankfurt/Eschborn, Paris, London und Madrid 
wird dabei von einem Expertenteam Einzelhandel unterstützt. 
Das Team beschäftigt sich fortlaufend mit aktuellen Themen 
und Trends im Einzelhandel.  
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