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ARCREX-Retail Experts

ARCREX ist ein eigenständiger Kompetenzbereich unter der Dachmarke der ARCADIA Investment Group. Als 
Hauptaufgabengebiet unterstützt dieser unabhängig und neutral Einzelhändler, Onlinehändler, Gastronomen 
und Dienstleistungsunternehmen ohne eigene Expansionsabteilung bei deren Entwicklung und Ausbreitung 
auf dem deutschen Retailmarkt. Zu diesem potenziellen Kundenkreis zählen vor allen Dingen Retailer, die 
planen, mit ihren Einzelhandelskonzepten den deutschen Markt neu zu betreten oder sich mit Hilfe neuer 
Filialen strategisch zu vergrößern. Die Gesellschaft arbeitet von Leipzig aus bundesweit sowie in Partnerschaft 
auch europaweit. 

Das Dienstleistungsspektrum der ARCREX umfasst die Erarbeitung eines strategischen Mietflächengesuches, 
die Akquisition geeigneter Flächen, die Standortanalyse potenzieller Mietflächen, das Führen von 
Vertragsverhandlungen bis hin zum Abschluss derselben, die Baurechtschaffung, Planung und Überwachung, 
sowie die schlussendliche Übergabe an den Einzelhändler für dessen individuellen Ladenausbau. Das 
Unternehmen stützt sich dabei auf ein beachtliches Netzwerk an Eigentümern, Mietern und Dienstleistern, über 
das die ARCADIA Investment Group in der Gesamtheit verfügt. 

Die Vorteile für die Händler sind deutlich. Während bei den meisten Dienstleistern die Kompetenz bei der 
Vermittlung endet, erstreckt sich das Tätigkeitsfeld der ARCREX auch über zielgerichtete Projektentwicklung, 
erfolgsorientierte Verhandlungsführung, die Beratung bei der Zusammenstellung von Sortimenten, die Planung 
von Shopdesign und Regalierung sowie bis zur Entwicklung eines Marketing- und Erfolgskonzeptes. All diese 
Themenschwerpunkte lassen sich extern nur schwer koordinieren, gehören aber bei ARCREX zum Basiskonzept.

Expansion und Strategie
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Die Ersparnis gegenüber dem permanenten Vorhalten einer kostenintensiven Expansionsabteilung – auch in 
weniger expansiven Zeiten – bei voller Detailkompetenz ist dabei neben der Arbeitseffektivierung ein wesentlicher 
Marktvorteil gegenüber anderen expandierenden Konzepten.
 

Auf den Standort kommt es an!       
www.arcadia-invest.de
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ARCREX-Retail Experts

ARCREX is an independent area of expertise under the ARCADIA Investment Group umbrella brand. Its main task 
is to provide independent and neutral support to retailers, online retailers, restaurateurs and service providers 
- who do not have their own expansion department - in their development and expansion on the German retail 
market. This potential clientele, above all, are retailers who are planning to enter the German market anew with 
their retail concepts or to strategically expand with the help of new branches. The company is based in Leipzig 
and operates nationwide as well as in partnerships throughout Europe. 

ARCREX‘s range of services includes: preparing a strategic rental space application, acquiring suitable spaces, 
doing location analyses of potential rental spaces, leading contract negotiations up to the conclusion of these, 
obtaining building rights, planning and supervision, as well as the final handover to the retailer for his individual 
shop fittings. The company relies on an extensive network of owners, tenants and service providers which the 
ARCADIA Investment Group has at its disposal. 

The advantages for the dealers are clear. While the competence of most service providers ends with the 
mediation, ARCREX also extends its field of activity to targeted project development, negotiation management, 
product range composition advice, the planning of shop design and shelf planning as well as the development 
of a marketing and success concept. It is difficult to coordinate all of these key topics externally, but they are 
part of ARCREX‘s basic concept. 

Expansion and Strategy
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The savings compared to permanently maintaining a cost-intensive expansion department - even in less expansive 
times - with full detailed competence is a significant market advantage over other expanding concepts – not to 
mention the added work efficiency.

Location matters!       
www.arcadia-invest.de


