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3 - 5 - 1 Konferenz
15./16. September 2021, Hamburg

{SALUTATION} {TITLE}{LASTNAME},
bevor es nun endlich in der kommenden Woche los geht, sind noch ein paar Punkte zu zu klären.
Wir sind verpflichtet, eine genaue Meldung über die 3G Regel vor der Konferenz nachzuweisen. Dazu haben alle
Teilnehmer gestern bereits eine Mail erhalten. Wir möchten hier nochmal um rasche Rückmeldung bitten, um die Zahlen der
Geimpften und Genesenen zu ermittteln und damit auch die Zahl der Personen die einen negativen Test nachweisen müssen.

Wir erfassen hierbei selbstverständlich keine Namen, sondern nehmen lediglich eine Zählung vor. Die Daten werden nach der

Erfassung umgehend gelöscht.
Ebenfalls bitten wir hier nochmal die Teilnehmer der Fachbesucher Führung des Überseequartiers um Rückmeldung an
welcher Tour sie teilnehmen möchten. Es dürfen je Tour nur 45 Personen teilnehmen. Daher wird die Tour jeweils um 15:00 Uhr
und 16:00 Uhr durchgeführt. Um die Corona-Vorschriften einzuhalten, müssen auch hierbei Teilnehmernachweise erstellt
werden. Wir müssen also im Vorfeld wissen an welcher Tour Sie teilnehmen. Wenn Sie dies nicht schon getan haben, geben Sie
uns bitte kurz Bescheid, um welche Uhrzeit Sie teilnehmen möchten.
Für alle, die sich wegen der aktuellen Corona-Entwicklung unsicher sind oder Reisebeschränkungen ihres Unternehmens
beachten müssen, bieten wir die Teilnahme per Live-Stream an. Die Zugangsdaten gehen Ihnen rechtzeitig vor der
Konferenz zu. Bitte beachten Sie, dass die richtige Teilnehmer-Mailadresse in der Anmeldung hinterlegt ist.
Die Kommunikation bei diesem Event findet in alle Richtungen statt, damit Fragen auch digital aus dem (Home)Office gestellt
und in Hamburg beantwortet werden können. Sie sind auch im Stream Teil des Ganzen.
Melden Sie sich online mit Ihren persönlichen Z ugangsdaten oder über das Anmeldeformular zu Ihrer StreamingTeilnahme an.
Alle Informationen finden Sie auf der 3 - 5 - 1 Homepage.
Wir freuen uns, auf ein eindrucksvolles Programm mit vielen cleveren Köpfen, die uns inspirieren, ihre Meinung sagen, Visionen
und innovative Ideen mit uns teilen.
Herzliche Grüße
German Council of Shopping Places e. V.
Ihr
GCSP Team

09. September 2021 um 11:00 Uhr
Corona-Update mit Prof. Dr. Klaus Stöhr aus dem GCSP Studio

Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie zum Ende der Urlaubszeit, sorgt für eine sichtbare Anspannung auf Seiten
der Politik, den lokalen Gesundheitsämtern und Krankenhäusern und ebenso im Handel, der Gastronomie und der
Handelsimmobilienbranche. Die "Delta-Variante" ist im Vormarsch und der bundesweite 7-Tage-Mittelwert ist von 16 neuen
Fällen am 2. Juli 2021 auf 208 am 2. September 2021 gestiegen. Die Impfquote stagnierte nahezu und gewinnt jetzt – auch
dank unserer gemeinsamen Impfkampagne "Leben statt Lockdown" - wieder etwas an Fahrt. Dennoch reicht Stand heute die
Impfquote nicht aus, um eine 4. Welle im Herbst zu verhindern. Hinzu kommen rund 9 Millionen Kinder unter 12 Jahren, die
derzeit noch nicht von der STIKO, Ständige Impfkommission, eine Impffreigabe erhalten haben. Steigende Belegungszahlen der
Intensivbetten sprechen für sich.
Nicht nur aufgrund der Bundestagswahlergebnisse scheint es also einen herausfordernden Herbst und Winter 2021 zu
geben. Ein erneuter Lockdown hätte jetzt für den Handel dramatische Folgen und würde zu weiteren gesellschaftlichen
Spannungen führen. Wir wollen uns daher wieder mit dem ausgewiesenen Experten Prof. Dr. Klaus Stöhr am kommenden
Donnerstag, den 9. September, von 11-12 Uhr über die aktuelle Situation und die Perspektiven für die Herbst/Winter Saison
2021 unterhalten. Auch werden wir versuchen einen gemeinsamen Blick auf das kommende Jahr 2022 zu werfen, um über
bleibende Veränderungen, wie z.B. über die Fragen "Werden wir weiter Masken tragen wollen/müssen?" zu diskutieren.
Zusammen mit Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Berlin-Brandenburg moderiert Ingmar
Behrens, Bevollmächtigter des Vorstandes das Corona-Update aus unserem GCSP-Studio in Hamburg.
Merken Sie sich den Termin vor. Kostenlose Teilname am Live-Stream über diesen Link.

Vorstellung GCSP Jahrespartner 2021

Als Hamburger Familienunternehmen mit mittelständischer Ausprägung sind wir als
VÖLKEL COMPANY seit der Gründung im Jahr 2004 kontinuierlich mit unseren Mandaten
gewachsen und setzen den Fokus neben dem vollumfänglichen Management von
Immobilien aller Asset-Klassen, insbesondere auf die Handelsimmobilie. Hierzu zählen
auch Shopping Center als ein komplexer Organismus. Gerade im Hinblick auf die
Veränderungen im Einzelhandel müssen viele Themen kontinuierlich aufeinander
abgestimmt und individuell betreut werden. Vom Center Management und Leasing bis hin
zum Asset- und Property Management – VÖLKEL COMPANY bündelt alle relevanten
Kernkompetenzen zu einer vernetzten Einheit – individuell auf die Bedürfnisse des
Centers und seiner Mieter abgestimmt und jederzeit transparent nachvollziehbar. Laut
EHI-Ranking sind wir inzwischen die TOP 4 im Center Management in Deutschland.
Wir optimieren die Performance von Shopping Centern durch marktgerechte und
innovative Lösungen, die den Zeitgeist der Kundenbedürfnisse reflektieren. Unser
Management widmet sich mit hoher Präsenz der Immobilie und hat oft die entscheidende
kreative Idee mehr. Wir sind seit Jahren Mitglied und Förderer des GCSP und des EHI und
bringen uns aktiv bei ECORE zu ESG ein.
Als Solution-Partner sind wir in der Lage mit unserem ESG-Team Immobilien auf
Konformität mit den Zielen zu prüfen, auf Zertifizierungen vorzubereiten, ein Zielkonzept
zu entwickeln und umzusetzen.

GCSP Veranstaltungen 2021

28. GCSP Mitgliederversammlung - digital
15. September 2021
3 - 5 - 1 Konferenz, Hamburg
15./16. September 2021

Ihre persönlichen Zugangsdaten
Benutzername: {BENUTZ ERNAME}
Passwort: {PASSWORT}
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
German C ouncil of Shopping P laces
Bahnhofstraße 29
71638 Ludwigsburg
Deutschland
office@ gcsp.de

