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professionell zu bestmöglichen Preisen ver-
wertet.

IZ: Erstreckt sich das Vermieterpfandrecht
auch auf die Ware?
Leicht: ImPrinzip ja, aber eswird kaumeinen
Vermieter geben, der sich etwa mit Galeria
über die Ware streitet. Denn da fährt Galeria
massiv die Krallen aus. Das Inventar hat für
das Unternehmen keinen Wert, aber wenn
Sie als Vermieter anfangen, die Abteilung mit
denBoss-Anzügen zupfänden, findendie das
nicht mehr so lustig. Wichtig ist bei allem
eines: Solange der Mieter seine Miete pünkt-

lich bezahlt, hat der Vermieter natürlich kei-
nen Zugriff auf Inventar oder Ware.

IZ: Warum denken so wenige Warenhaus-
Vermieter an einen Inventarverkauf?
Leicht: Vielen ist überhaupt nicht klar, wel-
chen Wert die Geschäftsausstattung eines
Warenhauses darstellt. Wir haben dagegen
nach über 20 Jahren einen Blick dafür und
können schnell entscheiden, was sehr wert-
voll und was weniger wertvoll ist. Bei man-

Immobilien Zeitung: Herr Leicht, Sie sagen,
einen Räumungsverkauf zu organisieren sei
eine Kunst. Warum?
Holger Leicht: Für einen guten Räumungs-
verkauf braucht es ein Konzept, vor allem
wenn es sich um Markenartikel handelt.
Gerade hochwertige Ware darf nicht ver-
schleudert werden. Bei einem Räumungsver-
kauf sollte das Geschäft für die Dauer der
Aktion immer wieder mit passender Ware
gezielt aufgefüllt werden, um das Angebot
attraktiv zu halten und den Ertrag des Räu-
mungsverkaufs zu maximieren. Manchmal
bietet es sich auch an, das bisherige Sorti-
ment gezielt zu ergänzen. Nehmen Sie als
Beispiel den Jeans-Laden, vor demwir gerade
stehen. Hier haben wir unter anderem
zusätzlich zu dem üblichen Sortiment über
500 hochwertige Herrenhemden verkauft.

IZ: Warum ist Ihre Dienstleistung auch für
Vermieter interessant?
Leicht: Im Moment erhalten wir vermehrt
Anfragen von Vermietern, bei denen auf-
grund einer Insolvenz die Mieter die gesamte
Einrichtung oder Teile davon imHaus stehen
lassen. Der Vermieter bleibt auf den zum Teil
gigantischen Entsorgungskosten sitzen.
Wenn wir rechtzeitig eingebunden werden,
könnenwir durch einen Inventarverkauf dem
Vermieter die gesamten oder wenigstens
Teile der Entsorgungskosten sparen und
zusätzlich noch einen Ertrag erwirtschaften.

IZ: Für den Vermieter eines insolventen
Warenhauses in Bremen haben Sie 2021
einen offenbar sehr erfolgreichen Inventar-
verkauf organisiert. Wie kam es dazu?
Leicht: Der Eigentümer der Immobilie hatte
ein Vermieterpfandrecht für das Ladeninven-

tar ausgesprochen, weil das Warenhaus mit
der Miete im Rückstand war. Nach wochen-
langer Vorbereitung habenwir imAuftrag des
Vermieters einen Inventarverkauf für eine
Filiale mit 18.500 qm Fläche organisiert. Der
Andrang war gewaltig. Wir haben fast die
gesamte Geschäftsausstattung losgeschlagen
und dabei einen sechsstelligen Betrag erzielt.
Schaufensterpuppen, Kleiderständer, Vorla-
gentische, Warenpyramiden, Presenter,
Tragrahmen, Shops, Technik, Dekoartikel,
alles ging weg. DasHighlight fürmichwar ein
überlebensgroßer Löwe von Schleich. Den
haben wir für 2.000 Euro an einen Freizeit-
park in Norddeutschland verkauft. Parallel
dazu haben wir die Waren bei Ebay angebo-
ten oder diese entsorgt.

IZ: Was blieb für den Vermieter hängen?
Leicht: Im Falle von Bremen war nicht der
Erlös interessant, sondern die Entsorgungs-
kosten, die sich der Vermieter gespart hat. Er
hatte für die Räumung eines Teils der Filiale
bereits einen sechsstelligenBetrag für Entsor-
gung ausgegeben, bevor er auf uns aufmerk-
sam wurde. Unsere Arbeit hat ihm Entsor-
gungskosten in gleicher Höhe erspart.

IZ: Wann wird Leicht & Co beauftragt?
Leicht: Es gibt zwei Gründe, uns zu beauftra-
gen. Wir organisieren mit dem Eigentümer
des Geschäfts oder dem Vermieter gemein-
sam den Räumungsverkauf, das heißt, wir
sind dafür zuständig, die Waren zu veräu-
ßern. Der zweite Grund ist: Die Geschäfts-
und Betriebsausstattung soll verwertet wer-
den. Dies nennen wir Inventarverkauf. Dabei
entwickeln wir ein Konzept, wie man die
Ladeneinrichtung bestmöglich verwerten
kann und dieses möglichst nachhaltig.

IZ:Vermieter beauftragen Sie, wenn sie keine
Miete mehr bekommen, zum Rechtsanwalt
gehen und dieser ihnen rät, ein Vermieter-
pfandrecht auszusprechen, richtig?
Leicht: Ja. Vermieterpfandrecht hört sich
auch erst einmal gut an. Aber welcher Ver-
mieter hat die Zeit und das Know-how, einen
Räumungsverkauf oder einen Inventarver-
kauf zu organisieren? Dann kommen wir ins
Spiel, weil wir die Kontakte in den Handel
haben. Wir kaufen entweder das gesamte
Inventar und transportieren es ab. Oder wir
organisieren einenAbverkauf.Das istwesent-
lich ertragsstärker. Das Ergebnis ist bei bei-
den Varianten dasselbe: Das Inventar wird

chen Sachen sind wir sogar froh, wenn sie die
Leute einfach mitnehmen. Durch unsere
Kontakte wissen wir: Der kauft Paletten, der
andere Kühltheken oder Antiquitäten. Es ist
kein einfaches Geschäft. Das Haus wird in
viele kleine Positionen zerlegt und veräußert.

IZ:Warum ist eswichtig, dass Vermieter früh-
zeitig auf Sie zukommen?
Leicht: Damit wir als erstes durch den Laden
gehen können. Wenn Galeria, um beim Bei-
spiel zu bleiben, schon 15 Leute durch den
Laden gejagt hat, kannst Du im Prinzip alles
wegschmeißen. Dann bleibt nur noch der
Container.

IZ: Was verwerten Sie lieber: Karstadt oder
Kaufhof?
Leicht:Eigentlich ist es egal, es kommt immer
darauf an, wann die Filiale zum letzten Mal
modernisiert wurde und in welchem Zustand
sich das Inventar befindet. Bei sehr alten
Filialen, die nicht modernisiert wurden, tun
auch wir uns sehr schwer. Wobei hier oft der
Dekorationsfundus ein nicht zu verachtendes
Potenzial bietet.

IZ: Wer sind Ihre Kunden?
Leicht: Vor allem mittelständische Einzel-
händler. Viele Händler brauchen Ergänzun-
gen, möchten modernisieren oder einfach
nur günstig einen Markenshop erwerben.
Das kann eine Kaufhausgruppe sein, das
kann ein einzelnes Modehaus sein oder auch
ein Second-Hand-Anbieter mit Hunderten
von Läden in Europa.

IZ:Herr Leicht, vielenDank für dasGespräch.
Das Interview führte C. von Schwanenflug.

„Inventarverkauf spart
Entsorgungskosten“
Seit 20 Jahren verwertet Leicht & Co. Ladeninventar und organisiert Räumungsverkäufe.
Hauptauftraggeber der Firma sind Händler. Doch auch für Vermieter, etwa von
Warenhäusern, kann ein Inventarverkauf interessant sein. „Vielen Vermietern ist
überhaupt nicht klar, welchen Wert die Geschäftsausstattung eines Warenhauses
darstellt“, sagt Leicht-&-Co.-Geschäftsführer Holger Leicht im Interview.

So weit muss es nicht kommen: Die
Koerfer’sche Verwaltungsgesellschaft lud
2021 aus Protest gegen den Zustand, in
dem Galeria eine Filiale hinterlassen

hatte, Inventar vor der Galeria-Zentrale
in Essen ab. Quelle: Imago, Urheber: Funke Foto

Services

Ares Krebs von Leicht & Co. mit einem
Schleich-Löwen aus einem Galeria-

Warenhaus. Er wurde für 2.000 Euro an einen
Freizeitpark verkauft. Urheber: Frank Thomas Koch

„Der Dekorations-
fundus eines Waren-
hauses bietet ein nicht

zu verachtendes
Potenzial.“

Holger Leicht
Quelle: Leicht & Co. GmbH

Leicht & Co. wurde 2003 von Holger Leicht
gegründet. Mitarbeiter der ersten Stunde
ist Ares Krebs. Die Firma aus Burscheid hat
über 300 Räumungsverkäufe organisiert,
u.a. für Wehmeyer, Pohland, Boeker, Sinn-
Leffers, K+L Ruppert, NKD, Hertie sowie
Gerry Weber (rund 100 Läden). Größter
Auftrag war bisher der Räumungsverkauf
für die Baur Kaufwelt in Altenkunstadt.
Besonders aufwendigwar derUmzug eines
ganzen Kaufhauses aus Arnsberg ins Balti-
kum (Vilnius, Riga). Leicht & Co. unterhält
ein rund 4.000 qmgroßes Lagermit Laden-
einrichtungen und betreibt einen Ebay-
Shop. Christoph von Schwanenflug

Leicht & Co löste
über 300 Läden auf

P eek & Cloppenburg (P&C) Düsseldorf
hat ein Schutzschirmverfahren bean-

tragt. Ziel sei es, den „krisenbedingt ange-
stoßenen Restrukturierungsprozess zu be-
schleunigen“, teilt das Unternehmen mit.
„Eine Schließung von Häusern ist nach aktu-
ellen Planungen nicht beabsichtigt, Maßnah-
men zur erforderlichen Anpassung der Pro-
fitabilität und Rahmenbedingungen einzel-
ner Standorte werden jedoch geprüft“, ver-
lautbart die Firma. Im Interview mit dem
Manager Magazin (MM) sagte Geschäftsfüh-
rer Thomas Freude: „Natürlich müssen wir
mit unserenVermietern sprechen, ummarkt-
gerechte Konditionen zu verhandeln. Und in
einzelnen Häusern erwägen wir auch, Ver-
kaufsflächen zu verkleinern.“

Freudes Aussage entbehrt nicht einer
gewissen Pointe. Wenn P&C weniger Miete
zahlen will, muss es im eigenen Haus vorstel-
lig werden. Eigentümer, Entwickler und
Asset-Manager fast aller vonPeek&Cloppen-
burg Düsseldorf genutzten Immobilien ist
nach Informationen der Immobilien Zeitung
(IZ) die Konzernschwester Horn Grundbe-
sitz, die sich am 1. März in JC Real Estate
umbenannt hat. Nur wenige Filialen (z.B.
Gießen) sind konzernfremd gemietet.

P&C Düsseldorf ist laut der Rangliste des
Fachmagazins Textilwirtschaft (TW) mit
einem Umsatz von 900 Mio. Euro (2021) die
Nummer 13 im deutschen Modeeinzelhan-
del. Die Corona-Pandemie hat das einstige
Vorzeigeunternehmen gebeutelt. 2019 waren
es noch 1,38 Mrd. Euro Umsatz. Die deutlich
kleinere Schwestergesellschaft Peek & Clop-
penburg Hamburg ließ in der Pandemie
ebenfalls kräftig Federn: Der Umsatz
schrumpfte laut TW-Rangliste von 370 Mio.
Euro (2019) auf 240 Mio. Euro (2021).

Die Corona-Pandemie nennt P&C als
einen Grund für den Gang zum Amtsgericht.
„Die Auswirkungen haben uns stark getroffen
und einen dreistelligen Millionenverlust ver-
ursacht“, sagt Geschäftsführer Steffen Schül-
ler. Als weiterer Grund werden die Investitio-
nen in den Onlineshop genannt. „Die Erwar-
tungen in das Onlinegeschäft haben sich für
uns nicht ansatzweise erfüllt“, erklärte
Freude imMM-Interview. Die Firma will sich
nun wieder „klar auf unser Kerngeschäft im
stationären Einzelhandel“ konzentrieren.

Der Schutzschirm wurde nur über P&C
Düsseldorf und P&C Retail Buying aufge-
spannt, nicht über den 20 Anson’s-Läden in
Deutschland, Magasin du Nord in Kassel und
demAuslandsgeschäft. Es werde einen „nicht
unwesentlichen Personalabbau in der Ver-
waltung“ geben, heißt es aus Düsseldorf. In
den Filialen soll es keine Kündigungen
geben. Janina Stadel/C.v. Schwanenflug

P&C muss mit
sich selbst
verhandeln
Peek & Cloppenburg hat
Gläubigerschutz beantragt. Der
von Corona arg gebeutelte
Modehändler betreibt 67
Modehäuser. Sie sollen erhalten
bleiben. Wenn P&C wie geplant
Mieten senken will, muss es bei
seiner Konzernschwester JC Real
Estate (ehemals Horn
Grundbesitz) vorsprechen.

Als am Freitag die Insolvenz von Peek &
Cloppenburg die Runde macht, gehen die
meisten zunächst davon aus, das deutlich
kleinere Peek & Cloppenburg Hamburg sei
gemeint. Als klar wird, es geht umP&CDüs-
seldorf, muss einModehändler imGespräch
erst einmal innehalten. „Ich bin geschockt.“

Mit P&C Düsseldorf meldet nach Gale-
ria ein weiterer innerstädtischer Tradi-
tionshändler Insolvenz an. Anders als bei
Galeria kam die P&C-Insolvenz aber auch
für Fachleute überraschend. Die Unter-
nehmen haben eine ähnliche Zielgruppe.
Eine kaufkräftige, gebildete, tendenziell
graumelierte Mittelschicht, die gute Bera-
tung schätzt – sie aber eigentlich schon
lange nicht mehr bekommt. Genau hier
liegt das Problem. Die Erwartungen der
Kundenwerden bei Galeria undP&Cnicht
erst seit gestern, sondern schon seit Jahr-
zehnten enttäuscht.

Noch etwas fällt auf, wenn man Gale-
ria, P&C und den dritten großen Innen-
stadt-Textiliten imBunde, C&A,miteinan-
der vergleicht:Man hat den Eindruck, dass
die Eigentümer dieser Unternehmen nicht
mehrhinter ihremGeschäft stehen. Sie füh-
ren das Handelsgeschäft weiter, weil es
nunmal da ist, aber mit Distanz und ohne
Verve, Visionen und Leidenschaft. Den
Ton geben im Hintergrund die Immobi-
lienleute an. C. von Schwanenflug

KOMMENTAR

zu „P&C muss mit sich selbst verhandeln“


