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Alle Daten. Alle Fakten.



Liebe Leserinnen  
und Leser,

Sie halten eine Neuheit 
in den Händen:  
den ersten Report für 
Büroimmobilien von  
ImmobilienScout24!

Als führendes Immobilienportal im deutschspra-
chigen Raum verfügen wir sowohl bei den Woh-
nungsangeboten als auch bei den Gewerbe-  
immobilien über die meisten Objekte. Basierend 
auf unserem Datenschatz möchten wir Büroim-
mobilienmärkte transparenter für Sie machen 
und haben uns daher die Entwicklung in den 
Metropolen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg 
und München genauer angesehen, da diese das 
größte Marktvolumen in Deutschland repräsen-
tieren. Auf der Basis einer Hotspot-Analyse  

haben wir untersucht, wo in den einzelnen Städ-
ten die größten Flächenvolumen angeboten wer-
den und zu welchen Preisen. Darüber hinaus  
betrachten wir die offerierten Flächengrößen, 
um zu sehen, welche Bestände das Angebot auf 
den einzelnen Teilmärkten prägen. Die Nachfra-
geseite wird mithilfe der gespeicherten Gesuche 
abgebildet, die einen Überblick darüber geben, 
wo nach Büroflächen gesucht wird und an wel-
chem maximalen Preisniveau sich die Nachfra-
ger bei ihrer Suche orientieren. Dadurch wird 
der Büroflächenmarkt in den Städten sowohl auf 
der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite 
in einer tiefen Granularität dargestellt, sodass 
ein detaillierter Markteinblick gelingt. 

Der Blick durch das Mikroskop birgt Überra-
schungen: In Berlin ist Kreuzberg längst kein 
Geheimtipp mehr, sondern setzt die etablierten 
Lagen unter Druck. In Hamburg hat die Hafen-

City ein neues Preisniveau salonfähig gemacht. 
In Frankfurt verzeichnet das Europaviertel den 
höchsten Preissprung. Und in München sind Alt-
stadt, Lehel und Maxvorstadt das Mekka für 
Start-ups und IT-Firmen. Die Auswirkungen des 
wirtschaftlichen und technologischen Wandels 
auf die Büroimmobilienmärkte werden erkenn-
bar.
Ergänzt werden die Marktanalysen durch Eindrü-
cke ausgewählter Akteure, die ihre Expertise in 
den Bericht einfließen lassen und dadurch wert-
volle Erkenntnisse über die jeweilige Marktsitua-
tion liefern.

Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Markt-
berichtes und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen

Berlin, 20.06.2016. Jan Hebecker, Leiter Märkte und Daten, Valuation, Immobilien Scout GmbH

Das einzig Konstante ist die Veränderung.
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HAMBURG 53° 33' N, 10° 0' O
Einwohner: 1.770.162

BIP pro Einwohner: 55.772 EUR

Fläche: 755,22 km2

Stand 2015

Durchschnittliche Angebotskaltmiete Maximale Zahlungsbereitschaft Durchschnittliche Objektfläche

13,70 €/m2 18,71 €/m2 956 m2

Altstadt

Hammerbrook

Neustadt

HafenCity



Hamburg strukturiert sich um.

amburg war lange Zeit als der wichtigste 
deutsche Medienstandort bekannt. Durch 
die jüngsten Umstrukturierungsprozese  

in der Branche wandelte sich das Bild jedoch 
allmählich. Zudem ist Berlin in den Fokus vieler 
Verlagshäuser gerückt, weshalb der Flächen-
bedarf der ehemaligen Großmieter in Hamburg 
sinkt.

H
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Alt- und Neustadt sind durch die traditionelle Altbaustruktur geprägt und weisen beide 
über 80 % mittlere und mittelgroße Gewerbeflächen zwischen 150 und 2.500 m2 auf. 



nzwischen entwickelt sich der Hamburger 
Büromarkt wieder deutlich dynamischer.  
Besonders Unternehmen aus den Bereichen 

Logistik-, Technologie- und Informationswirt-
schaft beleben den örtlichen Bürostandort.  

I Aber auch die öffentliche Hand tritt als Mieter 
für Büroflächen derzeit in Erscheinung, was  
sich auch bei der Entwicklung der Büromieten 
bemerkbar macht.

Die HafenCity glänzt mit spektakulärer Architektur und bietet mit 16,5 % den 
stärksten Zuwachs an sehr großen Flächen zwischen 2.500 und 15.000 m2.

Branchenvielfalt zahlt sich aus.

HAMBURG ImmobilienScout24 – Marktbericht Gewerbe  6



n der HafenCity werden derzeit die höchsten 
durchschnittlichen Büromieten in Hamburg 
verlangt. Das Quartier südlich der Alster gilt 

als Paradebeispiel für die Umnutzung innerstäd-
tischer Brachflächen. Geprägt wird der Standort 
vor allem von den historischen Gebäuden der 
Speicherstadt – die seit 2015 zum UNESCO- 
Weltkulturerbe gehört – sowie von Neubauten, 
darunter zahlreiche Büroimmobilien, die für ihre 
zukunftsorientierte Bauweise ausgezeichnet 
wurden.

Gewebemieten in der HafenCity haben mit durchschnittlich 18,35 €/m2  ein neues Preisniveau für die 
Stadt geschaffen und bleiben aktuell stabil – sie sind in den letzten 3 Jahren nur marginal gestiegen.

I

HafenCity mit Leuchtturmeffekt.
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Max. Zahlungsbereitschaft in €/m2

Ø Angebotskaltmiete in €/m2

2015

2015

2013

2013

HafenCity setzt neue 
Maßstäbe.

Die HafenCity hat ein neues Preisniveau 
salonfähig gemacht: nirgends sonst ist  
die Zahlungsbereitschaft mit 19,90 Euro  
pro m2 so hoch wie hier. Auffallend ist 
die Entwicklung der Neustadt, die sich 
mit einer durchschnittlichen Angebots-
miete von 16,90 Euro „unter Wert“ 
verkauft. Ist das der fehlenden Ob-
jektqualität geschuldet? Zu den Ge-
winnern zählt die Altstadt mit dem 
höchsten Preisanstieg von 5,4 %.

Im Fokus
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19,90 €

18,40 €

19,70 €

16,90 €

19,50 €

15,00 €

15,60 €

10,00 €

17,60 €

18,10 €

15,60 €

16,70 €

15,20 €

14,70 €

11,70 €

9,80 €



Sowohl Start-ups als auch Großmieter haben 
in Hamburg das gleiche Problem: Die klei-
nen (25 bis 150 m²) und großen Flächen 
(2.500 bis 15.000 m²) werden knapp. Wer 
dagegen im mittleren Segment sucht, trifft 
auf ein größeres Angebot. Etwas anders ist 
die Lage in der HafenCity: Hier stehen  
besonders Großflächen zur Verfügung, deren  
durchschnittliche Angebotskaltmiete mit 2,1% 
sogar leicht gesunken ist.

Hamburg gehen kleine und große Flächen aus.
Angebotsverteilung und Preisentwicklung Hamburg 2013-2015

Angebotsverteilung und -entwicklung 2013 auf 2015.

Angebots- und Preisentwicklung – Trend 2013 zu 2015.

HAMBURG

25–150 m2 13,5 %
-0,7  %

43,0 %
+1,4  %

35,4 %
+0,5  %

8,2 %
-1,2  %

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2

Preis 12,0 % 3,4 % 7,8 % 6,9 %

-0,7 % 1,4 % 0,5 % -1,2 %Angebot
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Noch besteht in der HafenCity eine große Aus-
wahl an Büroflächen aller Art, bis auf die kleinen 
Angebote unter 150 m². Das könnte sich jedoch 
angesichts des zunehmend geringer werdenden 
Angebots in den übrigen Lagen ändern. Insbe-
sondere in Hammerbrook, wo sich traditionell 

eher mittelständische Dienstleister ansiedeln, 
sind Flächen ab 2.500 m² knapp geworden. Ob 
die HafenCity für sie eine Alternative ist, bleibt 
aufgrund des äußerst unterschiedlichen Preis-
niveaus (10,00 Euro zu 18,40 Euro) jedoch frag-
lich. Profitieren könnte zukünftig die Altstadt, 

wo durch die Modernisierung zahlreicher Altbau-
ten vor allem attraktive, kleinere Büros entstan-
den sind – und das zu verhältnismäßig mode-
raten Preisen von 15,50 Euro pro m². Entsteht 
hier vielleicht ein Hotspot für Start-ups und Kre-
ativ- 

NeustadtHafenCity Altstadt Hammerbrook

Wer die Fläche hat, kriegt die Branche.
Angebotsverteilung Stadtteile Hamburg 2015

HAMBURG

25–150 m2 3,5 %
-3,5  %

32,0 %
+1,4  %

50,7 %
+0,1  %

13,8 %
+2,0  %

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2

11,3 %
+2,5  %

47,8 %
+0,4  %

34,7 %
-3,0  %

6,2 %
+0,1  %

7,5 %
-0,1  %

48,1 %
-1,6  %

39,9 %
+3,3  %

4,5 %
-1,6  %
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4,3 %
-1,5  %

40,5 %
+8,6  %

40,4 %
-2,6  %

14,8 %
-4,5  %



Preis

Die wirtschaftliche Umstrukturierung Hamburgs 
spiegelt sich auch im Büroimmobilienmarkt wi-
der: Die HafenCity – jahrelang in Warteposition 
– ist zum Topstandort geworden. Kleine Flächen 

mit 25 bis 150 m² sind hier der Renner: ihr An-
gebot hat sich halbiert und der Mietpreis stieg 
um 8,8 %. Bemerkenswert ist die Situation in 
der etablierten Neustadt, wo sich das geringe 

Flächenangebot nicht sonderlich auf die Miet-
preisentwicklung auswirkt – und das bei  
ähnlich hoher Zahlungsbereitschaft wie in der 
HafenCity.

NeustadtHafenCity Altstadt Hammerbrook

Bürostandorte wandeln sich.
Trendentwicklung Stadtteile Hamburg 2013-2015

HAMBURG

8,8 % 4,2 % 0,7 % -2,1 %

-49,7 % 4,6 % 0,3 % 16,5 %

13,3 % 4,8 % 3,9 % 1,4 %

28,9 % 0,8 % -8,0 % 1,6 %

7,8 % 0,5 % 0,8 % 1,1 %

-1,5 % -3,3 % 9,1 % -25,8 %Angebot
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-3,0 % 6,2 % 1,3 % -4,0 %

-25,3 % 26,8 % -6,0 % -23,4 %



ie Oberhafen-Kantine ist ein historischer 
Ort, ein Gebäude aus den 1920er-Jah-
ren, das unter Denkmalschutz steht. Es 

versteckt sich krumm und schief unter einer 
Fernbahnbrücke, der Boden ist abgesackt. Frü-

her haben hier Hafenarbei-
ter ihren Kaffee getrunken. 
Heute ist es der Lieblings-
ort von Thomas Krüger: 
„Ich finde diesen Ort so 
sympathisch, gerade weil 
er nicht die vermeintliche 
Grandezza ausstrahlt, die 
man sonst leider oft in der 
HafenCity antrifft.“ Die 
Straßennamen zeugen von 

der Vergangenheit der HafenCity: Shanghai- 
allee, Hongkongstraße, Überseeallee. Das Areal 
war über 100 Jahre Hafengebiet. Nun ist es ein 
neuer Stadtteil Hamburgs. „Neue Stadtteile wer-
den nur dann von der Bevölkerung angenom-

Prof. Dr.- Ing. Thomas Krüger

Professor für Stadtplanung an der 

HafenCity Universität

men, wenn sie eine Botschaft haben, und die 
muss authentisch sein“, erklärt Thomas Krüger. 
Das sei gelungen. Die HafenCity wird als mariti-
mer Stadtteil wahrgenommen: Die Vergangen-
heit wird sichtbar, der Bezug zum Hafen, zum 
Wasser. Und der starke Wind, der hier weht, so 
Krüger, tue sein Übriges. 

Thomas Krüger muss es wissen. Er ist Professor 
für Stadtplanung an der HafenCity Universität 
(HCU). Sein Arbeitsplatz befindet sich mittendrin 
in der Materie, mit der er sich tagtäglich be-
schäftigt: dem größten innerstädtischen Stadt- 
entwicklungsprojekt Europas. 

„Wind muss man mögen.“

D
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Lehre und Forschung der HCU konzentrieren 
sich auf die Zukunft von Metropolen, über die 
Disziplinen hinweg. Von Natur- über Ingeni-
eurswissenschaften bis hin zu Architektur und 
Stadtplanung werden hier alle Bereiche der ur-
banen Umwelts-Gestaltung abgedeckt. „Und die 
Studenten haben die Anschauungsobjekte direkt 
vor der Tür“, erklärt Thomas Krüger. 

Die Zukunft, in der HafenCity ist sie schon ange-
kommen. Wo kann sich ein Unternehmen noch 
ein eigenes Haus bauen, mitten in der Stadt? 
„Wer in Hamburg was auf sich hält, der arbeitet 
in der Innenstadt“, so Krüger. Unternehmen, die 
wachsen, müssen sich dort oft auf mehrere Ge-
bäude verteilen oder in die Randgebiete abwan-

dern. Die HafenCity 
sei dagegen einer der 
ganz wenigen Orte, 
der die Chance er-
öffne, im Großstadt-
zentrum ein komplett 
neues Gebäude nach 
eigenen Vorstellungen 
zu bauen.  
Die Expertise von Thomas Krüger in Sachen 
Stadtplanung ist gefragt. Er sitzt im Beirat der 
HafenCity Hamburg GmbH, der die Entwicklung 
des Areals konstruktiv begleitet. „Wir bringen 
dort die Perspektive der Zivilgesellschaft mit ein, 
genauso wie die der Wissenschaft“, beschreibt 
er sein Ehrenamt. 

Und wie sieht die aus, die Sicht der Wissen-
schaftler, der Stadtplaner? Eine der wichtigsten 
Fragen bei innerstädtischen Großprojekten lau-
tet: Wem gehören die Grundstücke? Bei der Ha-
fenCity ist es die Stadt Hamburg. Das sei gut, 
meint Krüger. Weil die Stadt so die Entwicklung 
des Areals steuern kann. Sie entscheidet, an 
wen sie Grundstücke verkauft, und damit, was 

  „Wer in Hamburg was auf sich hält, der arbeitet in der Innenstadt“

1.611 m2 durchschnittliche Objektfläche. Mit zahlreichen Neubauten sind viele große  
Flächen entstanden. Zum Vergleich: 2013 betrug der Durchschnittswert noch 1.356 m2.
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darauf gebaut wird. „Das Leitbild der HafenCity 
war von Anfang an die Mischnutzung.“ Das sei 
extrem wichtig für neue Quartiere. Und dazu 
gehören neben Büro- und Wohneinheiten unbe-
dingt auch interessante öffentliche Anziehungs-

punkte: „Die Menschen müssen in die Gebäude 
reingehen können, wie in das Maritime Museum, 
das Unilever-Gebäude oder in die HafenCity  
Universität. Nur so verorten sie das neue Viertel 
auch auf ihrer inneren Landkarte.“  
 
Das erst fördere die Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Außerdem gäbe es bereits Quartiersverei-
ne, welche die kommunikative und soziale  
Integration der Bewohner und Gäste unter-
stützen. Es soll hier keine Anonymität geben, 
sondern eine lebendige Nachbarschaft. „Diese 
Kombination aus Grundeigentum, Mischnutzung, 
relevanten öffentlichen Einrichtungen und kom-
munikativen Netzwerken führt dazu, dass die 
HafenCity erfolgreich ist“, meint Krüger.

Die HafenCity mit freien Blick aufs Wasser und 
Nähe zur Innenstadt, das ist eine extrem privile-
gierte Lage. Und die hat ihren Preis. Einen, den 
sich längst nicht alle leisten können. Die fehlen-
de soziale Mischung ist ein häufiger Kritikpunkt. 
Krüger räumt ein, dass im bereits fertigen West-
teil der Trend zur Zweit- oder Drittwohnung von 
Gutsituierten Realität sei – mit Folgen: „Es gibt 

einen relevanten Teil 
an Wohnungen, der 
kaum genutzt wird. 
Abends ist da tote 
Hose.“ 

  „Es gibt einen relevanten Teil an Wohnungen, der kaum genutzt wird.
Abends ist da tote Hose.“

19,90 €/m2: Die Zahlungsbereitschaft schätzt den Markt realistisch  
ein – wer in der HafenCity sucht, erwartet hohe Preise.
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Konzept vorlegen. Das soll die Diversität noch-
mals erhöhen und vor allem niedrigere Mieten 
gewährleisten. 
Die HafenCity als Vorbild? Thomas Krüger nennt 
es einen Ausnahmefall der Stadtentwicklung.  

Er liefert Anschauungsmaterial, das – angepasst 
auf andere Situationen – ein Vorbild sein könne. 
So wird auch der Ansatz, sozialen Wohnungsbau 
und kreative Baugruppen in das Konzept zu in-
tegrieren, noch spannend zu beobachten sein.

Und es gibt noch eine weitere Herausforderung, 
allerdings eine nicht lösbare: den Wind. „Die  
HafenCity ist kein Stadtteil für klimatische  
Weicheier“, sagt Thomas Krüger schmunzelnd. 
Hier sei fast immer Wind und zwar nicht zu 
knapp. Das muss man mögen.Im östlichen Teil soll sich das ändern. Dort sol-

len zu einem Drittel Sozialwohnungen realisiert 
werden. Und es werden Grundstücke an  
Baugruppen vergeben – nicht an die, die den 
höchsten Preis zahlen, sondern die das beste 

  „Die HafenCity ist kein Stadtteil für klimatische Weicheier.“

Leuchtturmeffekt: Elbphilharmonie und Marco Polo Tower leiten den Blick des Betrachters nach oben – und auch die 
Entwicklung in der HafenCity zieht die Angebotspreise der angrenzenden Stadtteile auf ein neues Level.
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Hamburg 2013 2015

HafenCity Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 7,0 % 21,02 € – – 3,5 % 22,87 €  +8,8 % – –

150–500 m² 30,6 % 18,12 € – – 32,0 % 18,88 € +4,2 % – –

500–2.500 m² 50,5 % 18,00 € – – 50,7 % 18,13 € +0,7 % – –

2.500–15.000 m² 11,8 % 17,12 € – – 13,8 % 16,75 € -2,1 % – –

über alle Klassen 100,0 % 18,14 € 1.356 m2 17,63 € 100,0 % 18,35 € +1,1 % 1.611 m2 +18,8 % 19,90 € +12,9 %

Neustadt Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 7,6 % 16,42 € – – 7,5 % 17,70 € +7,8 % – –

150–500 m² 49,7 % 16,69 € – – 48,1 % 16,77 € +0,5 % – –

500–2.500 m² 36,6 % 16,68 € – – 39,9 % 16,81 € +0,8 % – –

2.500–15.000 m² 6,1 % 16,49 € – – 4,5 % 16,66 € +1,1 % – –

über alle Klassen 100,0 % 16,65 € 866 m2 15,60 € 100,0 % 16,85 € +1,2 % 812 m2 -6,2 % 19,67 € +26,1 %

Altstadt Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 8,7 % 15,11 € – – 11,3 % 17,12 € +13,3 % – –

150–500 m² 47,5 % 14,83 € – – 47,8 % 15,53 € +4,8 % – –

500–2.500 m² 37,7 % 14,46 € – – 34,7 % 15,03 € +3,9 % – –

2.500–15.000 m² 6,1 % 14,93 € – – 6,2 % 15,14 € +1,4 % – –

über alle Klassen 100,0 % 14,72 € 784 m2 15,22 € 100,0 % 15,51 € +5,4 % 720 m2 -8,1 % 19,51 € +28,2 %

Hammerbrook Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 5,7 % 9,51 € – – 4,3 % 9,23 € -3,0 % – –

150–500 m² 32,0 % 9,51 € – – 40,5 % 10,10 € +6,2 % – –

500–2.500 m² 43,0 % 10,07 € – – 40,4 % 10,20 € +1,3 % – –

2.500–15.000 m² 19,3 % 9,83 € – – 14,8 % 9,43 € -4,0 % – –

über alle Klassen 100,0 % 9,81 € 1.356 m2 11,68 € 100,0 % 10,01 € +2,0 % 1.409 m2 +3,9 % 15,55 € +33,1 %



BERLIN 52° 31′ N, 13° 24′ O
Einwohner: 3.505.153

BIP pro Einwohner: 35.627 EUR

Fläche: 891,68 km2

Stand 2015

Durchschnittliche Angebotskaltmiete Maximale Zahlungsbereitschaft Durchschnittliche Objektfläche

12,68 €/m2 15,96 €/m2 625 m2

Mitte

Friedrichstraße

Kurfürstendamm

Kreuzberg



eber Jahrzehnte spielte Berlin nicht in 
der Oberliga der deutschen Büroimmo-
bilienmärkte. Die Stadt war geteilt in 

West und Ost, das wirtschaftliche Umfeld galt 
als schwierig und abgesehen von ein wenig Po-
litikbetrieb und Kreativwirtschaft hing die Milli-
onenmetropole am Tropf öffentlicher Gelder. In 
den letzten Jahren hat sich das geändert. Die 

U

Berlin holt auf.

BERLIN

Unternehmen zieht es nach Berlin. Das sorgt für sinkende  
Angebote und steigende Preise bei kleinen und großen Flächen
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Hauptstadt profitiert von ihrem Image als quirli-
ge Trendsetterin und zieht Unternehmen an.  
Vor allem die internationale Start-up-Szene hat 
die Stadt an der Spree als Wunschstandort  
entdeckt. Stark vertreten sind zudem Internet- 
firmen, die ihre Präsenz teilweise ausbauen. So 
will der Onlinehändler Zalando sein Headquarter 
in Friedrichshain bis Mitte 2018 zum 100.000 m² 
umfassenden „Zalando Campus“ erweitern. Auch 
die Old Economy entscheidet sich immer öfter 
für Berlin, wie etwa der Autobauer Daimler, der 
18.000 m² Bürofläche am Ostbahnhof in Fried-
richshain gemietet hat.

Big Player aus Online- und Offline-Business benötigen große Flächen. Und die 
hohe Nachfrage verursacht steigende Preise – im Durchschnitt 17,7 %.
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Das Café Moskau und das Kino International sind zwei  
Fragmente der ehemaligen Prachtstraße der DDR.



räferierte Bürolagen in Berlin liegen vor 
allem in Mitte um den Alexanderplatz, 
entlang der Spree in Friedrichshain und 

Kreuzberg sowie rund um den Ku’damm in der 
City West. Auffällig ist die Entwicklung der  
Zahlungsbereitschaft, die mit 18,7 % so stark 
gestiegen ist wie in keiner anderen deutschen 
Metropole. Das zeigt, dass Büromieter in Berlin 
durchaus bereit sind, für die richtige Lage und 
eine passende Ausstattung einen Aufschlag zu 
bezahlen. 

Große Flächen sind Mangelware im Bezirk Mitte. Gerade einmal 1,8 %  
des Angebots verteilen sich auf Objekte mit 2.500–15.000 m2.

Stimmt die Lage, steigt der Preis.

BERLIN

P
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raditionell eine Hochburg der Künstler 
und Kreativen, haben Start-ups und die 
IT-Branche Kreuzberg für sich entdeckt. 

In Kreuzberg ziehen die Mieten an: 14,30 €/m2  
betrug das Durchschnittsniveau in 2015.

MyMüsli, idealo und bald auch Rocket Internet 
sind nur einige der größeren Unternehmen, die 
sich für das alternative Viertel mit seiner Eigen-

kultur entschieden haben. Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil die internationalen  
Mitarbeiter das kulturelle und gastrono- 
mische Angebot schätzen.  

Die Begehrtheit bringt den Kreuzberger 
Büroimmobilienmarkt in Bewegung. Mitt-
lerweile liegt die Durchschnittsmiete hier 
mit 14,29 Euro pro m2 deutlich über dem 
stadtweiten Niveau von 12,86 Euro. 

T

Kreuzberg lockt die Kreativen.
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Max. Zahlungsbereitschaft in €/m2

Ø Angebotskaltmiete in €/m2

2015
2013

2013

2015

Kreuzberg auf der Überholspur.
Mit einem Preissprung von 
33,4 % erlebt Kreuzberg  
momentan höchst dynami-
sche Zeiten am Büroimmobi-
lienmarkt und hat sich mit ei-
ner Zahlungsbereitschaft von 
durchschnittlich 16,30 Euro 
pro m2 innerhalb von nur zwei 
Jahren dem Preisniveau von 
Berlin Mitte angenähert

Im Fokus
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Friedrichstraße

17,00 €

17,70 €

13,90 €

15,80 €

Kurfürstendamm

16,40 €
13,70 €

15,60 €
14,50 €

Mitte

16,80 €

16,00 €
14,10 €

13,70 €

Kreuzberg

16,30 €
14,10 €

14,30 €
10,70 €



Für Start-ups, die ihr Business in Berlin  
beginnen möchten und dazu kleine Büro- 
flächen (25 bis 150 m²) suchen, wird das 
Angebot zunehmend knapper. Erst bei den 
nächstgrößeren Einheiten steht durch einen 
Flächenzuwachs von 10,0 % deutlich mehr 
Auswahl zur Verfügung. In Kreuzberg ist die 
Situation jedoch anders: Hier hat vor allem 
der Anteil von kleinen Büros (25 bis 150 m²) 
und Großbüros (2.500 bis 15.000 m²) zu- 
genommen.

Angebotsverteilung und -entwicklung 2013 auf 2015.

Angebots- und Preisentwicklung – Trend 2013 zu 2015.

Kleine Büros sind Mangelware.  
Angebotsverteilung und Preisentwicklung Berlin 2013-2015

BERLIN

27,9 %
-7,8  %

41,4 %
+6,3  %

26,0 %
+3,7  %

4,7 %
-17,9  %

Preis 14,1 % 7,7 % 6,7 % 17,7 %

-7,8 % 6,3 % 3,7 % -17,9 %Angebot

25–150 m2

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2
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Mit einer Gründerquote von 2,6 % (Quelle:  
KfW-Gründungsmonitor 2015) liegt Berlin 
deutschlandweit an der Spitze. Dementsprechend 
sind kleine Büros heiß begehrt, insbesondere  
in den Szenevierteln. Mit einem Plus von 9,0 % 
ist Kreuzberg gut gerüstet für die wachsende 

Nachfrage und bietet zudem auch Großmietern 
eine breite Auswahl an Büroflächen. In Prenzlau-
er Berg hingegen ist das Angebot an kleinen  
Flächen mit 16,1 % stark zurückgegangen. Wer 
hier hin will, muss entweder zahlungsbereit sein 
oder sich eine größere Fläche mit anderen  

Mietern teilen. Auffallend ist das stark ge-
schrumpfte Angebot in der Friedrichstraße über 
nahezu alle Größen. Wie es scheint, läuft sie mit 
ihrem internationalen Flair und den Showrooms 
zahlreicher Luxusmarken dem etablierten 
Ku’damm langsam, aber stetig den Rang ab. 

MitteKreuzberg Friedrichstraße Kurfüstendamm

Szeneviertel durch Gründerboom im Aufwind.
Angebotsverteilung Stadtteile Berlin 2015

BERLIN

22,7 %
-25,6  %

37,1 %
+0,4  %

28,6 %
+10,0  %

11,7 %
+75,9  %

7,1 %
-18,8 %

51,4 %
+21,4  %

37,9 %
-11,1  %

3,6 %
-42,5  %

17,5 %
+16,0  %

57,9 %
+11,3  %

22,7 %
-20,0  %

1,8 %
-59,0  %

25–150 m2

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2
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35,4 %
+9,0  %

32,4 %
-28,1  %

27,3 %
+33,1  %

4,8 %
+158,6  %



Der wirtschaftliche Aufschwung und die Neu-
ausrichtung als internationaler Start-up-Hotspot 
zeigen sich auch am Büroimmobilienmarkt: Mit 
einem Anstieg von 47,4 % bei den Mieten für 

kleine Büros (25 bis 150 m²) toppt Kreuzberg 
alle anderen Stadtteile. Die Nachfrage treibt je-
doch die durchschnittliche Angebotsmiete von 
10,70 Euro pro m² in 2013 auf 14,30 Euro pro m² 

in 2015 und damit an eingeführten Lagen wie 
Ku’damm und Mitte. Bemerkenswert: Dort stie-
gen die Preise trotz abnehmendem Flächenan-
gebot vergleichsweise moderat.

MitteKreuzberg Kurfürstendamm

Die Etablierten haben Konkurrenz bekommen.
Trendentwicklung Stadtteile Berlin 2013-2015

BERLIN

Preis 22,1 % 7,8 % 8,1 % 36,2 %

-25,6 % 0,4 % 10,0 % 75,9 %

4,4 % 10,3 % 15,7 % 27,3 %

-18,8 % 21,4 % -11,1 % -42,5 %

4,6 % 7,2 % 11,8 % 18,5 %

16,0 % 11,3 % -20,0 % -59,0 %Angebot

Friedrichstraße
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47,4 % 26,7 % 21,5 % 9,9 %

9,0 % -28,1 % 33,1 % 158,6 %



ass hier mal ein Bordell residierte, ist 
schwer zu glauben. Die idealo internet 
GmbH, Deutschlands größtes Portal für 

Preis- und Produktvergleiche, befindet sich im 
Ritterhof in der Kreuzberger Ritterstraße –  

große, helle Räume, 
nicht weit entfernt 
vom Trubel am Kott-
busser Tor. 

Es ist ein altes In-
dustriegebäude, das 

idealo angemietet hat, und das kommt nicht 
von ungefähr: Start-ups haben ganz bestimm-
te Anforderungen an ihre Räumlichkeiten. Eine 
davon: Platz zum Wachsen. Denn Internetfir-
men wachsen schnell. idealo wächst schon eine 
ganze Weile – das Unternehmen gibt es bereits 
seit 16 Jahren: „Ein Dinosaurier unter den Start-
ups“, sagt Unternehmenssprecherin Susan Saß 
lächelnd.“ Auf idealo.de können Verbraucher 

mittlerweile rund 220 Mio. Angebote von mehr 
als 54.000 Händlern vergleichen. Bis zu 10 Mio. 
Nutzer tun das monatlich. 

„Ursprünglich galt unser Interesse einem volks-
wirtschaftlichen Experiment. Wir dachten, wenn 
wir alle Preise zusammen haben, dann gibt es 
am Ende nur noch einen“, erzählt Albrecht von 
Sonntag, Mitbegründer und neben Philipp-Chris-
topher Peitsch geschäfts-
führender Gesellschaf-
ter von idealo. Das mit 
dem einen Preis hätte 
zwar nicht hingehauen, 
denn die Sache sei doch 
um einiges komplexer, 

Der ideale Kiez.

D

 idealo internet GmbH

Geschäftsführer: Dr. Albrecht von Sonntag &  

Dr. Philipp-Christopher Peitsch

BERLIN ImmobilienScout24 – Marktbericht Gewerbe  26



aber die Suche nach dem fairen Preis treibt sie 
seither an. In ihrer frühen Phase seien sie ein-
mal fast pleite gegangen, erzählt von Sonntag: 
„Von 28 Mitarbeitern mussten wir alle bis auf 
zwei kündigen. Nebenbei habe ich damals noch 
woanders gearbeitet, um das Unternehmen 
querzufinanzieren.“ Ihre Seite sei damals fast 
abgeschaltet worden. „Gerettet hat uns unser 
Optimismus und eine gewisse Eitelkeit. Wir hat-
ten bereits so viel in das Unternehmen reinge-
steckt, dass wir es unbedingt schaffen wollten. 
Viel Glück gehörte am Ende auch dazu“, so von 
Sonntag. 

Die „dunklen Jahre“ sind lange vorbei. Das Un-
ternehmen wächst seitdem stetig. „Wir arbeiten 

daran, idealo weiterzuentwickeln und stärker zu 
machen“, beschreibt Peitsch die Mission. Zehn 
Jahre waren von Sonntag, Peitsch und ihr Team 
in Prenzlauer Berg zu Hause. Durch ihr Wachs-
tum mussten sie sich dort auf zwei Standorte 

aufteilen – auf Dauer nicht ideal. So ging die 
Suche los: nach einem Ort, an dem sie weiter 
wachsen und die über 650 Mitarbeiter aus rund 
40 Nationen unterbringen konnten. Sebastian 
Schütze, Leiter der Rechtsabteilung bei idealo, 

„Ursprünglich galt unser Interesse einem volkswirtschaftlichen Experiment. Wir dachten,  
wenn wir alle Preise zusammen haben, dann gibt es am Ende nur noch einen.“ 

Albrecht von Sonntag

Lang gesucht: Platz für 650 Mitarbeiter,  
Tendenz steigend.
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hat die Suche angeführt. Und die war nicht ein-
fach: Sie begann Anfang 2013, den Mietvertrag 
unterschrieben sie erst 2014. 
Wichtig war es, ein Gebäude mit viel Flexibilität 
für weiteres Wachstum zu finden. Der Ritter-
hof mit 10.500 m2 über drei Höfe verteilt, bie-
tet das. idealo nutzt 9.000 m2 als Bürofläche, 
der Rest ist untervermietet. Durch Großraum-
büros können Abteilungen problemlos erweitert 
oder verändert werden. Dazu musste zunächst 
einiges im Gebäude selbst umgebaut werden. 
Denn der Komplex war in zahlreiche kleine Nut-
zungsräume unterteilt – dazu gehörte auch das 
bekannte Bordell. idealo wollte eine Loft-Atmo-
sphäre schaffen, um die Idee der Flexibilität und 
Großraumbüros zu verwirklichen. 

Genug Platz gab es, um auch den Ansprüchen 
des Unternehmens in Sachen Familienfreund-
lichkeit zu genügen: Im Erdgeschoss betreibt 
idealo gemeinsam mit der Outlaw Kinder- und 
Jugendhilfe gGmbH eine betriebsnahe Kita – ideal 
für die Kinder der idealos, aber auch die Famili-
en des Kiezes profitieren von der Einrichtung. 

Am Anfang der Suche stand noch eine ganz an-
dere Überlegung. „Wir hatten die Idee, mal zu 
gucken, wo unsere Mitarbeiter in Berlin eigent-
lich wohnen“, erzählt Sebastian Schütze. So 
ergab sich dann die präferierte Standortlage: 
Kreuzberg. Gute ÖPNV-Erreichbarkeit, sichere 
Abstellplätze für Fahrräder – die Mitarbeiter bei 
idealo sind jung. 

Der Ritterhof: Hinter der Industriefassade  
verstecken sich 10.500 m2 Bürofläche.

„Vor der Pleite hat uns unser Optimismus gerettet – und eine gewisse Eitelkeit.“
Albrecht von Sonntag
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Ein Objekt zu kaufen oder selbst zu bauen, war 
keine Option. Zum einen, weil sie kurzfristig et-
was Neues brauchten – idealo wuchs schneller 
als gedacht. Zum anderen erleichterte eine An-
mietung das Thema Ausbau: In der Ritterstra-
ße hat sich der Vermieter um den Ausbau der 
Räumlichkeiten gekümmert, so konnte sich ide-
alo aufs Kerngeschäft konzentrieren: die Suche 
nach dem idealen Preis.  

Und das tut idealo auch weiterhin. Seit März 
2015 nun im Kreuzberger Kiez. Ein Kiez, in dem 
sich mittlerweile einige Unternehmen aus dem 
Internet-Tech-Bereich angesiedelt haben. Die 
idealos wollen dem Kiez, von dem sie profitie-
ren, etwas zurückgeben: Sie besorgen ihr Mit-

regelmäßig Mitarbeiter in ihrer Freizeit im Kiez 
engagieren. Gemeinsam mit dem MehrGenera-
tionenHaus Wassertor 48 e.V. und dem Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Berlin e.V. bauen sie 
zurzeit die Initiative „Kiez-Netzwerk Kreuzberg“ 

Bei Anmietung war der Komplex in viele kleine Flächen unterteilt.  
Sie wurden vom Vermieter zusammengelegt.

„In unserer frühen Phase musste ich nebenbei noch woanders  
arbeiten, um das Unternehmen zu finanzieren.“

Albrecht von Sonntag

tagessen beim Türken um die Ecke oder bringen 
ihre Kleidung in die Reinigung zwei Straßen wei-
ter. Doch dabei bleibt es nicht. Engagement wird 
auch außerhalb des Büros großgeschrieben. Es 
gibt die Mitarbeiterinitiative „sozialo“, in der sich 
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auf, die Unternehmen und soziale Träger 
im Kiez zusammenführen soll.  

Ganz in der Nähe gibt es auch den Prin-
zessinnengarten, ein grüner Ort der 

da von selbst. Und die Macher des Prinzessin-
nengartens unterstützen die idealos tatkräftig 
bei der Begrünung ihres Innenhofes – so  
können bald die eigenen Kräuter geerntet  
werden. Und die Bewohner des Kiezes sind  
herzlich eingeladen, diese zu probieren.

„Die Weiterentwicklung von idealo ist wie eine OP am offenen Herzen.“ 
Philipp-Christopher Peitsch
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Die Loft-Atmosphäre schafft Flexibilität und  
prägt die Unternehmenskultur.

Ruhe direkt am Moritzplatz. Die 
idealos mögen es grün, sie  
haben sogar ein eigenes GREEN-
team, das den Arbeitsalltag im 
Unternehmen ein bisschen  
grüner macht. Dass bei ihnen 
Naturstrom fließt, versteht sich 



Berlin 2013 2015

Kreuzberg Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 32,5 % 11,72 € – – 35,4 % 17,26 € +47,4 % – –

150–500 m² 45,1 % 10,20 € – – 32,4 % 12,92 € +26,7 % – –

500–2.500 m² 20,5 % 10,19 € – – 27,3 % 12,38 € +21,5 % – –

2500–1.5000 m² 1,9 % 11,31 € – – 4,8 % 12,43 € +9,9 % – –

über alle Klassen 100,0 % 10,71 € 674 m2 14,07 € 100,0 % 14,29 € +33,4 % 539 m2 -21,1 % 16,28 € +15,7 %

Mitte Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 30,5 % 13,74 € – – 22,7 % 16,78 € +22,1 % – –

150–500 m² 36,9 % 14,75 € – – 37,1 % 15,90 € +7,8 % – –

500–2.500 m² 25,9 % 14,31 € – – 28,6 % 15,48€ +8,2 % – –

2500–1.5000 m² 6,7 % 11,74 € – – 11,7 % 15,99 € +36,2 % – –

über alle Klassen 100,0 % 14,13 € 716 m2 13,68 € 100,0 % 15,99 € +13,2 % 944 m2 +31,8 % 16,77 € +32,6 %

Friedrichstrasse Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 8,8 % 15,10 € – – 7,1 % 15,77 € +4,4 % – –

150–500 m² 42,3 % 15,65 € – – 51,4 % 17,26 € +10,3 % – –

500–2.500 m² 42,6 % 16,03 € – – 37,9 % 18,55 € +15,7 % – –

2500–1.5000 m² 6,3 % 15,78 € – – 3,6 % 20,08 € +27,3 % – –

über alle Klassen 100,0 % 15,77 € 856 m2 13,90 € 100,0 % 17,74 € +12,5 % 707 m2 -17,4 % 16,97 € +22,1 %

Kurfürstendamm Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 15,1 % 14,14 € – – 17,5 % 14,79 € +4,6 % – –

150–500 m² 52,0 % 14,44 € – – 57,9 % 15,48 € +7,2 % – –

500–2.500 m² 28,4 % 14,63 € – – 22,7 % 16,36 € +11,8 % – –

2500–1.5000 m² 4,5 % 15,31 € – – 1,8 % 18,13 € +18,5 % – –

über alle Klassen 100,0 % 14,49 € 674 m2 13,67 € 100,0 % 15,61 € +7,7 % 456 m2 -32,4 % 16,37 € +19,8 %



MÜNCHEN 48° 8′ N, 11° 35′ O 
Einwohner: 1.429.584

BIP pro Einwohner: 58.027 EUR

Fläche: 310,70 km2

Stand 2015

Durchschnittliche Angebotskaltmiete Maximale Zahlungsbereitschaft Durchschnittliche Objektfläche

15,71 €/m2 22,34 €/m2 897 m2

Altstadt, Lehel,
Maxvorstadt

Schwanthalerhöhe

Schwabing

Haidhausen



ünchen ist die wirtschaftlich stärkste 
Stadt Deutschlands und Spitzenreiter 
bei den Standortfaktoren Bildung, In-

novation, Internationalität und Erreichbarkeit. 
Traditionell verfügt die bayerische Landeshaupt-
stadt über ein heterogenes und breites Bran-
chenspektrum, das zur ökonomischen Stabilität 
beiträgt und für Wachstum sorgt. Fünf DAX-Un-
ternehmen (Allianz, BMW, Linde, Munich Re und 
Siemens) haben hier ihren Hauptsitz. Wegen 
seiner hohen Dichte an IT-Unternehmen wird die 

M

München ist begehrt und teuer.

Die Altstadt: Das Angebot an großen Flächen ist knapp.  
Und bei den Kleinen stiegen die Preise um 15,5 %.

MÜNCHEN

Bayern-Metropole auch als „Isar Valley“ bezeich-
net. So baut Microsoft Deutschland zurzeit an 
seiner 26.000 m² großen Zentrale in der Park-
stadt Schwabing und IBM macht sein Headquar-
ter zur „Watson IoT-Zentrale“. Mit 35,50 Euro 
pro m² ist München der mit Abstand teuerste 

Bürostandort Deutschlands und so begehrt,  
dass moderne Büroflächen mittlerweile knapp 
werden.
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ünchen zeichnet sich durch ein großes 
Angebot an bereits vorhandenen Bü-
roflächen mittlerer Größe zwischen 500 

und 2.500 m² aus. Es fehlen jedoch vor allem 
kleine Einheiten und moderne Büros für Groß-
mieter. Neue Bürogebäude sind in den vergan-
genen Jahren im Arnulfpark entstanden, einem 
18 Hektar großen ehemaligen Containerbahn-

M
Moderne Großflächen sind Mangelware. Das eh schon geringe  

Angebot ist von 2013 auf 2015 um 15,5 % gesunken.

hof. Darüber hinaus wird an der Revitalisierung 
weiterer früherer Bahn- und Kasernengelände  
gearbeitet, darunter die Luitpoldkaserne in 
Schwabing, wo unter anderem ein Kreativ- 
quartier mit kleinen Büros geplant ist. Für aus-
gewählte Lagen und ein attraktives Umfeld sind 
Unternehmen bereit, hohe Mieten zu zahlen, wie 
die Entwicklung etablierter Standorte wie Haid-

hausen und Schwanthalerhöhe zeigt, 
wo die Preise um 9,5 % bzw. 8,8 % 
gestiegen sind. Nach wie vor begehrt 
ist auch das wuselige Schwabing, 
wo Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
dicht beieinanderliegen.

München fehlen die Flächen.
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Z
Kleine Flächen sind in Schwabing knapp. Das Angebot  

an großen Flächen wuchs jedoch um 73,5 %.

kürzlich hat „Ohne“, ein ver-
packungsfreier Supermarkt, in 
der Schellingstraße eröffnet. 
Um den Standort noch attrak-
tiver für eine junge, urbane 
Zielgruppe zu machen, plant 
München aktuell, den Autover-
kehr in der Altstadt zu reduzie-
ren und dem Fahrrad den Vor-
zug zu geben. Die Kleinbüros 
mit maximal 150 m² sind so begehrt, dass ihr 
Anteil im Vergleich zu 2013 um 60,3 % abge-
nommen hat.

Gewinner sind die Kreativquartiere.

MÜNCHEN

wischen Innenstadt und Schwabing ge-
legen, sind Altstadt, Lehel und Maxvor-
stadt in den letzten Jahren zum Mekka 

für Start-ups, IT-Firmen und die Kreativbranche 
geworden. Jungunternehmen wie OnPage.org 
und Workaround haben hier ihre Büros. Und erst 
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MÜNCHEN

Mit 23,40 Euro pro m² sind die Angebotsmieten zwischen Altstadt,  
Lehel und Maxvorstadt so hoch wie in keiner anderen Lage in München. 

Und angesichts der zeitgleich gestiegenen Zahlungsbereitschaft  
um 18,1 % dürfte sich das Preisniveau weiter erhöhen.

Schwabing

Altstadt, Lehel, 
Maxvorstadt

Haidhausen
Schwanthalerhöhe
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Im Fokus

Kreativquartiere schlagen etablierte Lagen. 
25,20 €

16,10 €
24,70 €

23,40 € 24,20 €

15,50 € 23,30 €

15,20 €

21,70 €

15,70 €
20,90 €

21,10 € 19,60 €

14,20 € 20,80 €

14,00 €

Max. Zahlungsbereitschaft in €/m2

Ø Angebotskaltmiete in €/m2

2015
2013

2013

2015



Mit einem Minus von 76,4 % ist der Anteil 
kleinteiliger Flächen zwischen 25 und 150m² 
in keiner der untersuchten Städte so stark 
geschrumpft wie an der Isar. Die Begehrt-
heit der Kleinbüros spiegelt sich auch in der 
Preisentwicklung von plus 19,3 % wider, 
die damit alle anderen Größenklassen über-
trumpft. Auswahl besteht lediglich bei den 
Flächen zwischen 500 und 2.500 m². Hier 
wird neben der Lage zukünftig auch die  
moderne Beschaffenheit ausschlaggebend 
für den Preis sein.

Angebotsverteilung und -entwicklung 2013 auf 2015.

Angebots- und Preisentwicklung – Trend 2013 zu 2015.

Kleinbüros verzweifelt gesucht.
Angebotsverteilung und Preisentwicklung München 2013-2015

MÜNCHEN

4,1 %
-76,4  %

38,9 %
-4,2  %

50,4 %
+46,6  %

6,6 %
-15,0  %

Preis 19,0 % 5,7 % 8,4 % 5,8 %

-76,4 % -4,2 % 46,6 % -15,0 %Angebot

25–150 m2

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2
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Wer ein Kleinbüro bis 150 m² sucht, wird in 
Münchens etablierten Lagen lange suchen  
müssen. Auch bei der nächstgrößeren Einheit 
bis 500 m² sieht es kaum besser aus. In den 
Trendvierteln Altstadt, Lehel und Maxvorstadt 
ist das Angebot immerhin um schmale 4,1 % 
gestiegen. Als Alternative käme die Schwantha-

lerhöhe in Betracht, wo 20,6 % mehr Flächen 
zwischen 150 und 500 m² an den Markt gekom-
men sind. Dafür spricht außerdem, dass die An-
gebotspreise mit 15,18 Euro pro m² hier sogar 
deutlich niedriger liegen. In Schwabing stehen 
kleine Flächen zwar kaum mehr zur Verfügung. 
Doch dafür könnte das Viertel durch einen  

ordentlichen Zuwachs an großen Flächen  
zukünftig bei Großmietern punkten. Spannend 
bleibt, wie sich das reichliche Angebot bei den 
mittleren Büroflächen entwickelt. Nur zeit-  
gemäße Objekte werden hier eine Chance  
haben.

Auswahl besteht nur noch im mittleren Segment.
Angebotsverteilung Stadtteile München 2015

MÜNCHEN

2,2 %
-85,3  %

37,5 %
-24,9  %

54,3 %
+70,6  %

6,1 %
+73,5  %

3,2 %
-73,7  %

32,2 %
-11,1  %

57,5 %
+57,0  %

7,1 %
-52,8  %

2,1 %
-72,6  %

53,3 %
+20,6  %

38,4 %
-11,6  %

6,2 %
-31,1  %

Schwabing Haidhausen Schwanthalerhöhe

25–150 m2

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2
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Altstadt, Lehel, Maxvorstadt

8,2 %
-60,3  %

49,6 %
+4,1  %

40,4 %
+35,4  %

1,8 %
-6,8  %



Angesichts der begrenzten Auswahl an Büroflä-
chen dürften die Preise in Zukunft weiter anzie-
hen. Insbesondere Altstadt, Lehel und Maxvor-
stadt profitieren vom Gründungstrend und der 

Suche nach kleinen Flächen (25 bis 150 m²). 
Hier sind die Preise um 15,5 % gestiegen.  
Bemerkenswert ist der schwache Preisanstieg  
in Schwabing, trotz sehr gefragter kleiner  

Einheiten. Fraglich ist, wie sich der Preisanstieg 
bei Großflächen ab 2.500 m² zukünftig nutzen 
lässt, wenn Neubautätigkeiten und Revitalisie-
rungen weiterhin so verhalten bleiben.

Es ist noch Luft nach oben.
Trendentwicklung Stadtteile München 2013-2015

MÜNCHEN

Preis 15,5 % 5,1 % 14,3 % 10,5 %

-60,3 % 4,1 % 35,4 % -6,8 %

-4,4 % 12,2 % 13,9 % 12,5 %

-73,7 % -11,1 % 57,0 % -52,8 %

40,2 % 3,2 % 14,9 % 6,3 %

-72,6 % 20,6 % -11,6 % 31,1 %Angebot

SchwabingAltstadt, Lehel, Maxvorstadt Haidhausen Schwanthalerhöhe
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3,9 % 2,7 % 5,7 % 12,0 %

-85,3 % -24,9 % 70,6 % 73,5 %



Die Europäische Südsternwarte (European Southern 
Observatory, „ESO“) in Garching bei München.

in Gebäude zu entwerfen, das später als 
Filmschauplatz Berühmtheit erlangt, ist 
etwas Besonderes für Architekten. Dem 

Büro Auer Weber ist diese Ehre mit dem 2002 
erbauten „ESO Hotel“ am Cerro Paranal in Chile 
zuteil geworden, das einige Jahre später für den 
James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ als Ku- 
lisse diente. Mit zahlreichen Architekturpreisen 

wurde das auf 
2.600 Meter Höhe 
errichtete Gebäu-
de ausgezeichnet, 
das Wissenschaft-
lerinnen und Wis-
senschaftlern des 
Astronomischen 

Auer Weber Architekten 

Geschäftsführer Philipp Auer & Stephan Suxdorf 

Fokus Kreation und Entwicklung in München

E

MÜNCHEN

Mutig in München.
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Forschungszentrums der European Southern 
Observatory (ESO) als Wohnunterkunft während 
ihres Aufenthalts dient. „Je ungewöhnlicher die 
Projekte, desto interessanter“, erklärt Stephan 
Suxdorf, einer der Geschäftsführer, und meint 
damit nicht nur die Zusammenarbeit mit der 
Filmbranche. Herausforderungen genug gibt es 

für das international 
tätige Architekturbüro 
auch direkt vor der 
Haustür: in München. 

Auer Weber ist ein klassisches Wettbewerbs-
büro. 140 Mitarbeiter an zwei Standorten. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf der Planung von Neu- und 
Umbauten in erster Linie für öffentliche Auftrag-
geber. Die Historie des Büros begründet eine 
Affinität zu Sportbauten: Die Gründer Fritz Auer 
und Carlo Weber haben als Partner von Behnisch 
& Partner den Olympiapark in München geplant. 
Aber ansonsten seien sie breit aufgestellt und 
auf keine bestimmte Sparte spezialisiert, beto-
nen Stephan Suxdorf und Philipp Auer, heute 
geschäftsführende Gesellschafter des Büros.

In München begegnet man den Früchten ihrer 
Arbeit an vielen Stellen und in zahlreichen  
Facetten: die Ergänzung des Alten Hofes durch 

Kreise und Kreissegmente sind das Leitthema  
der Europäischen Südsternwarte.

MÜNCHEN

„Je größer die Projekte, desto interessanter.“
Stephan Suxdorf
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einen Neubau, der Zentrale Omnibusbahnhof, 
die Kleine Olympiahalle, der Allianz Campus 

München wachse extrem, dadurch sei eine große 
Aktivität in der Stadt spürbar – und die ziehe 
auch viele Architekten von auswärts an. 

Die Gebäude, die von Auer Weber entworfen 
werden, bleiben offen für Veränderungen, für 
Interpretationen. Sie wollen Gebäude entwerfen, 
die sich auf das Leben einstellen können: „Ein 
Gebäude ist eigentlich erst dann fertig, nachdem 
es mehrere Jahre in Gebrauch gewesen ist und 
bewiesen hat, dass es auch gut altern kann“, 
sagt Philipp Auer. Und das meint er nicht allein 
auf die Materialien bezogen, vielmehr sei die 
Aneignung des Gebäudes durch den Nutzer von 
zentraler Bedeutung: „Ein Gebäude muss vom 
Menschen in Besitz genommen werden können.“ 

Der Zentrale Omnibusbahnhof München soll mit seiner  
karrosserieähnlichen Form die Dynamik des Verkehrs reflektieren.

in Unterföhring, das 
Smarthouse (ein  
kubisches Bürogebäu-
de) – um nur einige zu 
nennen. Hier setzt sich 
auch die Geschichte fort, 
die in Chile begann: In 
Garching vor den Toren 
Münchens entstand die 
Erweiterung des Haupt-
quartiers der European 
Southern Observatory.

„München unterscheidet 
sich von anderen Städten dadurch, dass hier  
relativ viel gebaut wird“, erzählt Stephan Suxdorf. 

MÜNCHEN

„Ein Gebäude ist erst dann fertig, wenn es bewiesen hat, 
dass es auch altern kann.“
Philipp Auer
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Am Anfang eines solchen Entwurfsprozesses: 
das berühmte weiße Blatt Papier. „Wir planen 
selten auf der grünen Wiese ohne irgendwelche 

Anforderungen“, 
erklärt Stephan 
Suxdorf. „Es gibt 
immer Rahmen-
bedingungen, 
denen man sich 
anpassen muss. 

Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen lässt 
sich die Kreativität entwickeln.“ Das betrifft ins-
besondere den innerstädtischen Bau – so auch 
in München. Und das macht gerade die Heraus-
forderung aus: „Am spannendsten sind die Pro-
jekte, bei denen man sich mit einer historischen 

Substanz auseinandersetzen kann, ein Umbau 
oder Anbau, der aus bestehenden Gebäuden  
etwas ganz Neues schaffen kann“, so Suxdorf 
weiter. 

Zum Beispiel der Alte Hof in München, dessen 
historisches Ensemble Auer Weber 2006 durch 
einen Neubau ergänzt hat. „Das war kein ein- 
faches Projekt, weil es darum ging, einen Stadt-
baustein neu zu implantieren und zu vernetzen, 
sodass das Gefühl entsteht, das Gebäude wäre 
in der Form schon immer da gewesen“, erzählt 
Philipp Auer. „Aus der Luft erkennt man es nicht 
als etwas Neues, weil es so eng mit dem Stadt-
gefüge verwoben ist.“

Und dann gäbe es die Leuchtturmprojekte wie 
zum Beispiel den Hauptbahnhof, ergänzt Sux-
dorf. Hier geht es um den Neubau des Empfangs 
gebäudes und des Bahnhofsvorplatzes, damit 
will die Deutsche Bahn ein Zeichen setzen. „Das 

Blick vom Zentralen Omnibusbahnhof auf  
die „Rahmenbedingungen“ der Umgebung.

MÜNCHEN

„Wir wollen immer das ganze Stadtgefüge beeinflussen.“
Stephan Suxdorf
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Projekt soll eine Signalwirkung entfalten und  
für einen Neuaufbruch des ganzen Quartiers 
sorgen“, beschreibt Suxdorf diesen Auer Weber 
Auftrag.

„Jede Bauaufgabe soll ihr näheres Umfeld  
positiv beeinflussen“, sagt Suxdorf. Am Pasinger  
Marienplatz wird beispielsweise zur Zeit ein  
Geschäftsgebäude realisiert, in einem Quartier, 
das unter erkennbaren Defiziten in der Nah- 
versorgung und einem damit einhergehenden  
Trading-Down-Effekt leidet. „Wir wollen mit  
unserem Entwurf eine Aufwärtsspirale in Gang 
setzen, um diesen Teil der Stadt aufzuwerten“, 
erklärt Philipp Auer. Natürlich hätten sie darauf 
nicht immer Einfluss, ergänzt er.  

Wer letztendlich in die von ihnen gestalteten Ge-
bäude einzieht, läge außerhalb ihrer Entschei-
dungsmacht. 

Manchmal wünsche man sich einfach mehr Mut 
in der Münchner Stadtentwicklung, redet Philipp 
Auer weiter. Auer Weber 
sind gerne mutig. Am 
meisten Spaß würden 
Projekte machen, die 
von ihrer Spezialisierung 
abweichen und in die 
sie sich ganz neu rein-
denken müssen, sagt 
Auer. Und davon gibt  
es einige in München.

Planung des Hauptbahnhofs München.

MÜNCHEN

„Am meisten Spaß machen Projekte, die von unserer Spezialisierung 
abweichen und in die wir uns ganz neu reindenken müssen.“
Philipp Auer
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München 2013 2015

Altstadt, Lehel, 
Maxvorstadt

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 20,6 % 19,50 € – – 8,2 % 22,52 € +15,5 % – –

150–500 m² 47,7 % 21,78 € – – 49,6 % 22,88 € +5,1 % – –

500–2500 m² 29,9 % 21,16 € – – 40,4 % 24,20 € +14,3 % – –

2500–15000 m² 1,9 % 19,82 € – – 1,8 % 21,90 € +10,5 % – –

über alle Klassen 100,0 % 21,09 € 541 m2 20,94 € 100,0 % 23,37 € +10,8 % 578 m2 +6,7 % 24,73 € +18,1 %

Schwabing Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 14,8 % 16,47 € – – 2,2 % 17,11 € +3,9 % – –

150–500 m² 49,9 % 16,00 € – – 37,5 % 16,43 € +2,7 % – –

500–2500 m² 31,8 % 15,04 € – – 54,3 % 15,90 € +5,7 % – –

2500–15000 m² 3,5 % 14,05 € – – 6,1 % 15,73 € +12,0 % – –

über alle Klassen 100,0 % 15,70 € 726 m2 21,68 € 100,0 % 16,11 € +2,7 % 955 m2 +31,6 % 25,22 € +16,3 %

Haidhausen Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 12,1 % 17,15 € – – 3,2 % 16,40 € -4,4 % – –

150–500 m² 36,2 % 14,06 € – – 32,2 % 15,78 € +12,2 % – –

500–2500 m² 36,6 % 13,43 € – – 57,5 % 15,29 € +13,9 % – –

2500–15000 m² 15,0 % 13,71 € – – 7,1 % 15,42 € +12,5 % – –

über alle Klassen 100,0 % 14,15 € 1.341 m2 19,58 € 100,0 % 15,49 € +9,5 % 1.044 m2 -22,1 % 24,15 € +23,3 % 

Schwanthalerhöhe Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 7,6 % 13,82 € – – 2,1 % 19,40 € +40,4 % – –

150–500 m² 44,2 % 13,93 € – – 53,3 % 14,37 € +3,2 % – –

500–2500 m² 43,4 % 13,91 € – – 38,4 % 15,98 € +14,9 % – –

2500–15000 m² 4,7 % 14,78 € – – 6,2 % 15,71 € +6,3 % – –

über alle Klassen 100,0 % 13,95 € 825 m2 20,78 € 100,0 % 15,18 € +8,8 % 828 m2 +0,4 % 23,27 € +12,0 %



FRANKFURT 50° 7′ N, 8° 41′ O
Einwohner: 717.624

BIP pro Einwohner: 82.675 EUR

Fläche: 248,31 km2

Stand 2015

Durchschnittliche Angebotskaltmiete Maximale Zahlungsbereitschaft Durchschnittliche Objektfläche

15,17 €/m2 19,34 €/m2 771 m2

Westend-Süd

Innenstadt

Europaviertel

Sachsenhausen-Nord



eit Dekaden gilt Frankfurt am Main als ei-
nes der Top-Finanzzentren der Welt. Ne-
ben der Europäischen Zentralbank (EZB) 

und der Deutschen Bundesbank haben hier die 
vier größten deutschen Kreditinstitute (Deut-
sche Bank, Commerzbank, KfW Bankengruppe 
und DZ Bank) ihren Sitz. Darüber hinaus wird 
Frankfurt als attraktiver Standort von Verkehrs- 
und Logistikunternehmen wahrgenommen. Jähr-
lich werden knapp 60 Millionen Passagiere am 
Frankfurter Flughafen abgefertigt und über  
2 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Mit 
dem HOLM (House of Logistics and Mobility) 
verfügt die Stadt seit 2009 über ein innovatives 
Cluster, das internationalen Ruf genießt. Dane-
ben sind hier zahlreiche internationale Konzerne 

S

Frankfurt im Wandel.

Gewerbeobjekte im Innenstadtbereich verzeichnen  
einen Mietenanstieg von durchschnittlich 5,6 %.

FRANKFURT

mit ihrer Deutschlandzentrale vertreten, darun-
ter Nike, Dell und Honeywell. Zwar ist Frankfurt 
nach München der zweitteuerste Standort in 
Deutschland, jedoch sind die Entwicklungen am 
Main weit weniger dynamisch als an der Isar: 
Um nur 0,7 % sind die Büromieten zwischen 
2013 und 2015 stadtweit gestiegen – der nied-
rigste Wert von allen untersuchten Metropolen. 
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egehrte Lagen befinden sich vor allem  
im Westend-Süd, in der Innenstadt und 
im Bahnhofsviertel, wo die Deutsche  

Vermögensberatung in der Windmühlenstraße 
ihren Firmensitz mit über 32.000 m² neu  
bezogen hat. Neben großen Einheiten sind auch 
kleine Büroflächen zwischen 25 und 500 m² in 
Citynähe gefragt. Zwischen 2013 und 2015 sank 
ihr Anteil in der Innenstadt um 43,8 %, im  
Westend-Süd um 36,5 %. 
Nicht zuletzt durch die Ankündigung der Stadt, 
ein FinTech-Zentrum zur Förderung von Start-
ups im Bereich des Finanzsektors fördern zu 
wollen, wird die Nachfrage nach Kleinbüros 
weiter zunehmen.  

B
Große Objekte in City-Lage sind gefragt. Ihr Angebotsvolumen  

sank zwischen 2013 und 2015 um 60,8 %.

Auch in Sachsenhausen- 
Nord ist die Nachfrage 
stabil. Das trendige Viertel 
ist besonders bei jungen 
Gründern beliebt, was bei 
den kleinen Flächen bis 
150 m² zu einem Preisan-
stieg von 5,6 % geführt 
hat. Verhalten ist hinge-
gen die Entwicklung in 
Niederrad, wo mit 11,55 Euro pro m² das 
Mietniveau am niedrigsten liegt. 

Büromieter bevorzugen citynahe Lagen.
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m stärksten sind die Mieten zwischen 
2013 und 2015 im Europaviertel ge-
stiegen. Seit 2005 wird an dem neuen 

Stadtquartier gebaut, das auf dem 90 Hektar 
umfassenden ehemaligen Güterbahnhof zwi-

Europaviertel überzeugt durch Neubauten.

FRANKFURT

A schen Frankfurter Hauptbahnhof und Messe-
gelände entsteht. Bis 2019 werden hier Büros, 
Wohnungen, eine Schule, ein Park sowie diverse 
Einkaufs- und Freizeitangebote realisiert. Vor 
allem Büroneubauten haben hier zum Preisan-

stieg beigetragen, der mit 20 % stadtweit am 
deutlichsten ausgefallen ist. Renommierte und 
international tätige Großmieter haben hier neu 
gemietet, darunter Union Investment, BNP Pari-
bas und PwC.

Kleine und große Flächen werden knapper im Europaviertel: -46,7 %  
(25–150 m²) und -37,8 % (2.500–15.000 m²).
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Gewerbe-Mietspreisentwicklung
Im Fokus

Das Europaviertel verzeichnet den höchsten Preissprung beim durchschnittlichen Angebotspreis von 12,48 Euro pro m² auf 
15,03 Euro pro m². Zudem zeigt die um 16,0 % gestiegene Zahlungsbereitschaft, dass die neu geschaffene Lage Maßstäbe  
verändert – nicht zuletzt wegen der modernen Büroflächen und des urbanen Charakters.

Europaviertel Sachsenhausen-Nord

17,90 €

15,00 €

17,80 €

13,90 €

15,40 €

12,50 €

16,00 €

14,00 €

Westend-Süd Innenstadt

20,70 €

21,70 € 20,70 €

19,80 €

16,20 €

19,80 € 18,70 €

18,80 €

Max. Zahlungsbereitschaft in €/m2

Ø Angebotskaltmiete in €/m2

2015
2013

2013

2015



Wie schon in anderen Großstädten, so sind 
auch in der Mainmetropole kleine Büros 
(25 bis 150 m²) und Großflächen (2.500 
bis 15.000 m²) begehrt. Der wirtschaftliche 
Umbruch wirkt sich auch auf die Mietpreise 
aus: So sind die Preise für die bei Jungun-
ternehmen beliebten Kleinbüros um 3,0 % 
gestiegen. Und der Aufwärtstrend um  
0,4 % bei den großen Büroflächen zeigt, 
dass auch Großmieter bereit sind, mehr 
auszugeben, wenn Lage und Objektqualität 
stimmen. 

Angebotsverteilung und -entwicklung 2013 auf 2015.

Angebots- und Preisentwicklung – Trend 2013 zu 2015.

Umbruch verändert die Preise.
Angebotsverteilung und Preisentwicklung Frankfurt 2013-2015

FRANKFURT

8,7 %
-46,2  %

47,1 %
+16,9  %

39,2 %
+15,5  %

5,0 %
-47,8  %

Preis 3,0 % -0,3 % -1,5 % 0,4 %

-46,2 % 16,9 % 15,5 % -47,8 %Angebot

25–150 m2

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2
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Nach wie vor sind die eingeführten Lagen rund 
um die Innenstadt gefragt und weisen ein  
teilweise beträchtlich zurückgegangenes  
Angebot auf, wie etwa im Europaviertel, wo die 
Großflächen zwischen 2013 und 2015 um  
zurückgegangen sind. Auch in Sachsenhau-

sen-Nord sind Büroflächen weiterhin begehrt. 
Hier haben Sanierungsmaßnahmen zu einem 
gestiegenen Angebot an modernen, mittelgro-
ßen Flächen geführt. Bemerkenswert positiv ist 
der Rückgang an Großflächen in der Bürostadt 
Niederrad, die lange Zeit als problematisch galt. 

Mit dem weiteren Ausbau des Europaviertels bis 
2019 kommen jedoch neue zeitgemäße Büroflä-
chen auf den Markt, sodass abzuwarten bleibt, 
wie sich die Nachfrage in den einzelnen Stand-
orten entwickeln wird. 

Etablierte Lagen bekommen Konkurrenz.
Angebotsverteilung Stadtteile Frankfurt 2015

FRANKFURT

12,2 %
-46,7 %

41,5 %
+15,2 %

40,4 %
+28,0 %

5,9 %
-37,8 %

9,7 %
-44,8  %

51,8 %
+64,3  %

35,1 %
-12,9  %

3,4 %
-68,1  %

Westend-SüdEuropaviertel Innenstadt Sachsenhausen-Nord

25–150 m2

150–500 m2

500–2.500 m2

2.500–15.000 m2
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8,2 %
-36,5  %

53,6 %
+18,6  %

35,0 %
+0,7  %

3,3 %
-54,8  %

9,9 %
-43,8  %

60,7 %
+19,8  %

27,6 %
+2,0  %

1,8 %
-60,8  %



Das knappe Flächenangebot führt zu deutlichen 
Preisanstiegen – bei Flächen zwischen 500 und 
2.500 m² in Innenstadt und Westend-Süd um 
11,6 %, im Europaviertel sogar um 44,8 %.  

Dort sinken auch die Angebotspreise für kleine 
Flächen zwischen 25 und 150 m2 um 19,0 %. 
Und damit steigt die Attraktivität des Europa-
viertels für kleine Unternehmen und Jung-  

gründer – denn auch Lage, Nutzungsmischung 
und Gebäudequalität stimmen hier, was auch 
Start-ups und Großmieter bereits zu schätzen 
wissen.

Preise ziehen an.
Trendentwicklung Stadtteile Frankfurt 2013-2015

FRANKFURT

Preis -19,0 % 19,6 % 44,8 % -2,8 %

-46,7 % 15,2 % 28,0 % -37,8 %

5,6 % -0,7 % -2,1 % 5,8 %

-44,8 % 64 % -12,9 % -68,1 %Angebot

Westend-SüdEuropaviertel Innenstadt Sachsenhausen-Nord
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7,4 % 3,6 % 11,6 % -8,8 %

-36,5 % 18,6 % 0,7 % -54,8 %

7,4 % 3,6 % 11,6 % -8,8 %

-43,8 % 19,8 % 2,0 % -60,8 %



homas Hohwieler ist Geschäftsführer der 
STRABAG Real Estate GmbH, dem Pro-
jektentwickler des STRABAG-Konzerns, 

einem der größten Bauunternehmen Europas. 
„Projektentwicklung ist wie der Zehnkampf in 

der Leichtathletik“, beschreibt Thomas Hohwie-
ler seine Begeisterung für den Beruf. „Die  

Projektentwicklung ist in der Immobilienwirt-
schaft die herausforderndste und spannendste 
Aufgabe, die es gibt. Man beschäftigt sich von 
der Architektur über Ingenieurs- und Finanzie-
rungsfragen bis hin zu den Märkten mit einer 

STRABAG Real Estate GmbH 

Geschäftsführer: Thomas Hohwieler

großen Vielzahl von Themen. “Zum Portfolio der 
STRABAG Real Estate gehören so renommierte 
Projekte wie das als „Best Futura Mega Project“ 
und „Best Shopping Centre“ ausgezeichnete  
Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart, das Hoch-
hausensemble Upper West am Kurfürstendamm 
in Berlin oder die – mehrfach ausgezeichneten – 
Tanzenden Türme in Hamburg, ein Doppelhoch-
haus auf der Reeperbahn. Auch in Frankfurt am 
Main ist das Unternehmen mit der Entwicklung 
des FLARE OF FRANKFURT an prominenter Stelle 
aktiv: Das Gebäude entsteht auf dem ehemali-
gen Areal der Frankfurter Rundschau.T

„Projektentwicklung ist wie Zehnkampf“

FRANKFURT

„Projektentwicklung ist wie Zehnkampf.“
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„Wir haben bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in das  
Europaviertel investiert – auf eigenes Risiko.“ 

Bei der Entwicklung des neuen Europa-
viertels in Frankfurt am Main stieg die 
STRABAG Real Estate schon zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt im östlichen Teil 
mit ein.

Das Europaviertel gehört zum Stadtteil 
Gallus. Auf dem Gelände wurde früher 
viel rangiert, hier fuhren Güterzüge. Als 
die Deutsche Bahn den Betrieb des Gü-
terbahnhofs Ende der 1990er-Jahre ein-
stellt, ergibt sich mitten in Frankfurt eine 
neue Chance – für eine Erweiterung der Frank-
furter Innenstadt. Das Besondere ist nicht nur 
die zentrale Lage des Areals, sondern auch  
seine Größe: insgesamt rund 150 Hektar,  

100 Hektar davon ehemaliges Bahngelände – 
und damit eines der größten städtebaulichen 
Projekte Deutschlands.

„Baurechtlich und städtebaulich entwi-
ckelt haben das Europaviertel Ost CA 
Immo und das Europaviertel West Au-
relis. Wir haben uns mit dem DORMERO 
Hotel, einem Vier-Sterne-Haus, bereits 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt in dem 
Viertel engagiert. Das Projekt haben wir 
auf eigenes Risiko realisiert, haben das 
Grundstück von CA Immo gekauft und 
einen Hotelbetreiber gesucht“, erzählt 
Thomas Hohwieler. „Wenn man so früh 
in eine Quartiersentwicklung investiert, 

weiß man natürlich noch nicht, wie es sich  
genau entwickeln wird. Aber beim Europaviertel 
waren wir uns relativ sicher, weil die Rahmen- 
bedingungen so vielversprechend aussahen.“ 

Das Angebot an mittleren und mittelgroßen Flächen im Europaviertel  
ist gestiegen: +15,2 % (150–500 m²) und +28,0 % (500–2.500 m²).
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Die Mietpreise im Europaviertel stiegen um durchschnittlich 20,4 %.  
Und die Zahlungsbereitschaft zog mit: +16,0 %.

Das Businesshotel liegt direkt an der Europa- 
Allee und nahe der Frankfurter Messeeingänge.
Das zweite Projekt der STRABAG Real Estate  
im Europaviertel liegt nicht weit entfernt,  
ebenfalls an der Europa-Allee. Es handelt sich 
um ein siebengeschossiges Bürogebäude mit  

anthrazitfarbener Natursteinfassade und über 
20.000 m2 Mietfläche: das Meandris. Die Hälfte 
der Fläche belegen verschiedene Einheiten des 
STRABAG-Konzerns selbst. Die gute Lage, der 
ÖPNV-Anschluss, die anspruchsvolle Architektur 
und vor allem die Flächeneffizienz des Gebäudes 

sprechen für sich: „STRABAG 
wollte hier in einem Konzern-
haus ihre Frankfurter  
Einheiten, die bis dahin im 
Rhein-Main-Gebiet verteilt 
waren, zusammenlegen“,  

berichtet Thomas Hohwieler. In Frankfurt gäbe 
es in sehr guter Lage nicht mehr allzu viele Flä-
chen, erst das Europaviertel hätte der STRABAG 
Real Estate die Realisierung eines Konzernhauses  

ermöglicht, erzählt er weiter. Und fügt hinzu: 
„Quartiersentwicklungen in dieser Größe bedür-
fen immer einer langen Zeit. Es dauert einfach, 
bis diese Flächen entwickelt, verkauft und be-
baut werden. Ich bin aber sehr zuversichtlich, 
dass das Europaviertel für Frankfurt ein großer 
Erfolg sein wird.“ 

Für die STRABAG Real Estate ist es ein Erfolg – 
sie hat hier ein neues und repräsentatives Zu-
hause gefunden. Und Thomas Hohwieler seinen 
Lieblingsplatz: Im Einkaufszentrum Skyline Pla-
za gibt es einen Dachgarten. Hier verbringt er 
bei schönem Wetter gerne seine Mittagspause – 
mit Blick auf die Frankfurter Skyline.

FRANKFURT

„Quartiersentwicklungen in dieser Größe  
bedürfen immer einer langen Zeit.“
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Frankfurt 2013 2015

Europaviertel Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 22,9 % 13,32 € – – 12,2 % 10,78 €  -19,0% – –

150–500 m² 36,0 % 11,14 € – – 41,5 % 13,32 € +19,6 % – –

500–2.500 m² 31,6 % 12,46 € – – 40,4 % 18,04 € +44,8 % – –

2.500–15.000 m² 9,6 % 15,66 € – – 5,9 % 15,22 € -2,8 % – –

über alle Klassen 100,0 % 12,48 € 918 m2 15,39 € 100,0 % 15,03 € +20,4 % 876 m2 -4,5 % 17,86 € +16,0 %

Westend-Süd Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 12,9 % 17,01 € – – 8,2 % 18,13 €  +6,6 % – –

150–500 m² 45,2 % 19,22 € – – 53,6 % 19,99 € +4,0 % – –

500–2.500 m² 34,7 % 21,62 € – – 35,0 % 24,62 € +13,9 % – –

2.500–15.000 m² 7,2 % 20,08 € – – 3,3 % 26,68 € +32,9 % – –

über alle Klassen 100,0 % 19,83 € 872 m2 16,24 € 100,0 % 21,68 € +9,3 % 615 m2 -29,5 % 20,71 € +27,5 %

Innenstadt Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 17,6 % 16,39 € – – 9,9 % 17,60 € +7,4 % v –

150–500 m² 50,6 % 18,47 € – – 60,7 % 19,13 € +3,6 % – –

500–2.500 m² 27,1 % 19,63 € – – 27,6 % 21,90 € +11,5 % – –

2.500–15.000 m² 4,7 % 25,90 € – – 1,8 % 23,62 € -8,8 % – –

über alle Klassen 100,0 % 18,77 € 729 m2 18,67 € 100,0 % 19,83 € +5,6 % 519 m2 -28,8 % 20,68 € +10,8 %

Sachsenhausen-Nord Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

Angebots-
verteilung

Ø Angebotskaltmiete
in €/m2

Ø Objektfläche
in m2

Max. Zahlungs-
bereitschaft je m2

25–150 m² 17,6 % 13,64 € – – 9,7 % 14,39 € +5,6 % – –

150–500 m² 31,5 % 13,76 € – – 51,8 % 13,67 € -0,7 % – –

500–2.500 m² 40,3 % 14,47 € – – 35,1 % 14,16 € -2,1 % – –

2.500–15.000 m² 10,6 % 13,49 € – – 3,4 % 14,28 € +5,8 % – –

über alle Klassen 100,0 % 14,00 € 920 m2 16,00 € 100,0 % 13,93 € -0,5 % 624 m2 -32,2 % 17,81 € +11,3 %
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Quellenangabe
Zahlungsbereitschaft: Durchschnitt der in gespeicher-
ten Gesuchen angegebenen maximalen Kaltmiete ge-
teilt durch die minimale Hauptnutzfläche (HNF).
Angebotspreis: Mittelwert der Angebotskaltmiete pro 
m² Hauptnutzfläche (HNF)
Nachfrage: Gespeicherte Gesuche
Datengrundlage: ImmobilienScout24 Angebot- und 
Nachfragedatenbank (2013-2015)
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