
Berlin’s 
Favourite  
Meeting  
Place



Quality of life
Boulevard Berlin is one of the largest inner city retail projects in 

Germany. Due to its central position and size it is one of the most 
eye-catching landmarks on the Schloßstraße.

It blends a reinterpretation of a historic building with a premium 
quality appeal. Contemporary architecture makes it unique among 

Berlin’s shopping malls. 

Its scenic dining terraces spill onto the Harry-Bresslau-Park,  
making the centre the authentic heart of the  

affluent local community.

Lebensqualität
Das Boulevard Berlin ist eines der größten innerstädtischen 

Shopping Center in Deutschland. Durch die zentrale Lage und Größe 
ist es „der“ Blickfang an der Schloßstraße.

Die Verbindung eines historischen Gebäudes mit hochwertiger, 
ansprechender und moderner Architektur macht es einzigartig unter 

Berlins Shopping Centern.

Die malerischen Terrassen gehen direkt in den Harry-Bresslau-Park 
über, was das Center zum Herzstück der wohlhabenden  

Gegend macht.



96.6
Purchasing power index

Kaufkraftkennziffer 
2013

105.2
Centrality index 

Zentralitätskennziffer

3.3 mio
Inhabitants

Einwohnerzahl

Key Facts
Berlin is Germany’s capital city with a unique history  

and very distinctive inhabitants. The city has benefited from 
massive economic investment in recent history which has 

transformed the experience of living there. 

There has been a healthy increase of retail development 
with international brands focussing on the city. With over 
10 million overnight stays per year, Berlin’s tourism sector 

continues to set new records in Europe.

Kennziffern
Berlin ist eine Hauptstadt mit einzigartiger Geschichte und 

unverwechselbaren Einwohnern. Umfangreiche Investitionen in der 
jüngeren Geschichte haben das Gesicht Berlins nachhaltig verändert.

Die Expansion des Einzelhandels hat durch die Ansiedelung
internationaler Marken einen deutlichen Aufschwung erlebt.  

Mit Übernachtungszahlen jenseits der 10 Mio.  
setzt Berlin neue Maßstäbe in Europa.

+2.9% 
Population increase

Bevölkerungswachstum
2009 – 2014

Quelle/Source Comfort High Streets Report 2014

€ 20,000
Purchasing power per citizen 

Einzelhandelskaufkraft je Einwohner
2013



190
Shops

Geschäfte

2012
Opened April

Eröffnet im April 

87,100m2

of lettable space
Vermietbare Fläche

Excellent
BREEAM certified 

BREEAM – Zertifizierung

11 mio
Footfall p.a.

Frequenz p.a.

Key Facts
Kennziffern 4

Sales levels
Verkaufs-Ebenen

875
Parking spaces

Parkplätze

Health and 
Fitness club

Integrated  
Integriert
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•  Berlin is the second most populated 
city in the European Union. It is an 
international metropolis.

•  The majority of Berlin’s newcomers are 
between 18 and 32 years old. Berlin 
has more than 160,000 students.

•   More new businesses are started in 
Berlin than in any other German state.

•   The mixture of spacious green areas, 
bourgeois social structure and prime 
shopping locations contribute to 
the high quality of life in Steglitz. 
This suburb is one of the most 
affluent and highly populated areas  
of Berlin.

•  It is this combination that makes the 
district attractive for families with 
children, pensioners and students.

 
• Berlin ist eine Metropole und    
    die Stadt mit der zweithöchsten 
    Bevölkerungsdichte innerhalb der EU.

•  Ein Großteil der neu hinzugezogenen 
Berliner ist zwischen 18 und 32 Jahren 
alt. Berlin hat mehr als 160.000 
Studenten.

•  Berlin ist das Bundesland mit den 
meisten Unternehmensgründungen.

•  Die Mischung aus vielen Grünflächen, 
gehobener Sozialstruktur und den 
besten Einkaufsmöglichkeiten 
machen die hohe Lebensqualität von 
Steglitz aus. Der Bezirk ist einer der 
wohlhabendsten und am dichtesten 
besiedelten in ganz Berlin.

•  Diese Mischung macht den Stadtteil  
attraktiv für Familien mit Kindern, 
Senioren und Studenten.
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Location / Standort

Located in the second most 
frequented retail area in Berlin.

It has excellent accessibility 
including a direct subway entrance, 

close highway-access as well as 
bus stops and its own car park. 

Direkte Lage an der 
Einkaufsstraße mit der 

zweithöchsten Frequenz  
in ganz Berlin.

Hervorragende Erreichbarkeit 
des Centers über den direkten 

Übergang zur U-Bahn, die 
nahegelegene Autobahn und 

Bushaltestellen sowie das eigene 
Parkhaus.



Our Shoppers
We have a core audience of affluent families, students and skilled workers. Our aim 
is to create affordable luxury – with our brands and with a relaxing, entertaining and 

service-orientated atmosphere.

Whether customers want to relax over a shared meal with friends or plan a  
family shopping trip – we have considered every aspect of their needs  

in order to enhance their quality of life.  
 

A place for great food and healthy living.

Unsere Kunden
Unser Stammpublikum sind wohlhabende Familien, Schüler und Studenten 

sowie Fachkräfte aus kaufmännischen Berufen. Wir möchten eine Umgebung 
erschwinglichen Luxus kreieren – durch unsere Markenwelt ebenso wie durch eine 

entspannende, unterhaltsame und dienstleistungsorientierte Atmosphäre.

Egal, ob sie nur beim gemeinsamen Essen mit Freunden entspannen möchten oder 
eine Shopping-Tour mit der ganzen Familie planen – wir haben alle Bedürfnisse 

unserer Kunden berücksichtigt, um die beste Aufenthaltsqualität zu gewährleisten.

Ein Ort für Genuss und Lebensqaulität.



Our Tenants / Unsere Mieter
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We strive to create Favourite Meeting Places where 
people can feel comfortable and happy and where 
they want to come back to, again and again. This 
ambition is both - an aspiration and a responsibility.

Our centres play an important social and economic role in the 
community, not only as a place to meet but also as a source of 
employment, education and entrepreneurship. 

There is a strong connection between the socio-economic 
development of the communities we operate in and the 
prosperity of our centres. Our objective to create long-term 
value for our financial stakeholders is also well served by 
this approach of acquiring, (re)developing and managing our 
centres, as it adds value throughout their lifecycle.  

Unser Ziel ist es, einen Favourite Meeting Place 
zu schaffen, an dem sich die Menschen wohl und 
zufrieden fühlen können und zu dem sie immer 
wieder zurückkehren möchten. Dieses Ziel ist 
Beides – Anspruch und Verantwortung.

Unsere Center spielen eine wichtige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Rolle. Nicht nur als Treffpunkt, sondern als 
Arbeits-, Bildungs- und Unternehmermarkt.

Zwischen der sozio-ökonomischen Entwicklung unserer 
Standorte und dem Erfolg unserer Objekte, besteht ein 
enger Zusammenhang. Durch unsere Akquise, Entwicklung, 
Revitalisierung und unser Center-Management schaffen wir 
langfristige Werthaltigkeit und –steigerung für  
unsere Investoren.



Corio is a retail property company that specialises in (re)developing and operating shopping centres. Our core activities are 
investment selection, (re)development, letting and centre management. In selecting investments, we focus on shopping centres 

which are dominant in their catchment area, because these are the projects that enable us, with our local and professional in-house 
management, to add most value to the portfolio. 

The success of a shopping centre is determined by local factors, which is the main reason why we have a highly decentralised 
business model. We finance our operations prudently, to ensure that Corio is always able to meet its obligations in both the short and 

the long term. In view of their nature and impact, we organise and manage these financing activities, including our fiscal position, 
centrally. 

In Germany, Corio owns and manages five operational shopping centres with a total GLA of 250,000 m².

Boulevard Berlin • Centrum Galerie Dresden • Forum Duisburg • Arneken Galerie Hildesheim • Königsgalerie Duisburg

 Corio ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Entwicklung bzw. die Revitalisierung und den Betrieb von Einkaufszentren spezialisiert hat.
Unser Kerngeschäft sind Investments, Projektentwicklung, Vermietung und Centermanagement.

 Unsere Investments fokussieren wir auf Einkaufszentren, die in ihrem Einzugsgebiet marktbeherrschend sind. Mit einem lokalen, professionellen
Management erzielen wir hiermit einen maximalen Wertschöpfungseffekt für unser Portfolio. Entscheidend für den Erfolg eines Shopping Centers sind  

lokale Faktoren und Einflüsse. Aus diesem Grunde haben wir uns für ein stark dezentralisiertes Geschäftsmodell entschieden.

Unsere Aktivitäten finanzieren wir mit Bedacht, denn wir wollen unsere Verpflichtungen - ob kurz - oder langfristig - jederzeit erfüllen können. In Hinblick auf  
die Bedeutung unserer finanziellen Aktivitäten und die damit einhergehende steuerliche Position organisieren und managen wir diese zentral.

In Deutschland betreibt Corio fünf Shopping Center im eigenen Portfolio mit einer Gestamtmietfläche von 250.000 m².

Boulevard Berlin • Centrum Galerie Dresden • Forum Duisburg • Arneken Galerie Hildesheim • Königsgalerie Duisburg



Corio Deutschland GmbH 
Untermauerstraße 34 

47051 Duisburg 

Shophotline: +49 (0) 203 419615 66 

Fax: +49 (0) 203 419615 01 

Shopmail: vermietung@de.corio-eu.com 

Website: www.corio-eu.com 

www.boulevardberlin.de 


