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Die deutsche Wirtschaft wächst seit Jahren, das Beschäftigungsniveau 
erreicht neue Höchststände – und der Flächenumsatz in den großen 
Büromärkten geht zurück. Diese zunächst paradox erscheinende 
Entwicklung lässt sich erklären. Und sie macht deutlich: Die Entwicklung 
der Beschäftigten hat für die Büronachfrage an Bedeutung verloren.

■ Obwohl die Zahl der Beschäftigten in den 
deutschen Top-6-Märkten seit 2005 kontinuierlich 
angestiegen ist, stagnierte der Büroflächenumsatz 
in den vergangenen Jahren bzw. war sogar leicht 
rückläufig. Für diese zunächst paradox erscheinende 
Entwicklung lassen sich drei Erklärungsansätze 
finden.

■ Erstens: Der Anteil der Bürobeschäftigten an der 
Gesamtbeschäftigung steigt kaum noch. Zu den 
wachstumsstärksten Branchen der vergangenen 
Jahre zählen das Gastgewerbe und die Logistik, 
wohingegen klassische „Bürobranchen“ kaum noch 
Beschäftigungswachstum verzeichneten.

■ Zweitens: Das Beschäftigungswachstum der 
letzten zehn bis fünfzehn Jahre ist unter dem Strich 
ein reines Wachstum der Teilzeitbeschäftigten, die 
naturgemäß einen geringeren Büroflächenverbrauch 
als in Vollzeit Beschäftigte aufweisen.

■ Drittens: Das Thema Flächeneffizienz spielt 
bei den Unternehmen eine zunehmend wichtige 
Rolle. In der Folge nahm der Flächenverbrauch je 
Bürobeschäftigten in den letzten Jahren leicht ab.

■ Trotz des sich „aufweichenden“ Zusammenhangs 
bleibt die Beschäftigtenentwicklung ein hilfreicher 
Indikator für Eigentümer und Investoren zur 
Beurteilung der (künftigen) Büroflächennachfrage.

Ergebnisse in Kürze
Das Büromarkt-Paradoxon

Büromarkt paradox: 
Beschäftigung wächst, 
Flächenumsatz nicht
Trotz jüngster Rücksetzer wird das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt in 
diesem Jahr voraussichtlich um 
knapp 2 % wachsen. Käme es so, 
wäre die deutsche Wirtschaftsleistung 
in den Jahren 2010 bis 2014 so 
stark gestiegen wie noch nie 
zuvor innerhalb von fünf Jahren im 
wiedervereinigten Deutschland. 
Mehr noch: Die Zahl der hierzulande 
Erwerbstätigen hat ein Allzeithoch, 
die Arbeitslosenquote ein Rekordtief 
erreicht. Diese Gemengelage lässt auf 
eine überdurchschnittliche Dynamik 

an den Bürovermietungsmärkten 
schließen. Tatsache aber ist, dass der 
Büroflächenumsatz in den Top-6-
Märkten in den vergangenen beiden 
Jahren gegenüber dem Vorjahreswert 
jeweils rückläufig war und angesichts 
eines Umsatzrückgangs von ca. 6 % 
im 1. Halbjahr auch in diesem Jahr 
ein Umsatzwachstum auszubleiben 
droht. Lag der Umsatzrückgang 
der vergangenen beiden Jahre vor 
dem Hintergrund der geringeren 
konjunkturellen Dynamik jedoch im 
Rahmen der Erwartungen, so wäre in 
diesem Jahr, getrieben von der deutlich 
dynamischeren Wirtschaftsentwicklung 
in Deutschland und auch in Europa 

ABB. 1

Entwicklung von sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten und Büroflächenumsatz

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bulwiengesa, gif, Savills
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insgesamt, mit einem höheren 
Flächenumsatz zu rechnen gewesen 
(siehe hierzu die Ausführungen in 
unserer Analyse „Immobilienmarkt 
Deutschland 2014 – Ein Ausblick in 
Thesen“). Da die Beschäftigung in 
Deutschland nicht nur ein rekordhohes 
Niveau erreicht hat, sondern in den 
letzten Jahren auch außergewöhnlich 
kräftig gestiegen ist, erscheint der 
Umsatzrückgang an den Büromärkten 
umso überraschender.

Abbildung 1 veranschaulicht 
die langfristige Entwicklung von 
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten und Büroflächenumsatz 
in den Top-6-Standorten (Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
Köln, München). Der Flächenumsatz 
ist dabei nicht auf Jahresbasis, 
sondern jeweils kumuliert für fünf 
Jahre dargestellt, um konjunkturell 
bedingte zyklische Schwankungen 
sowie den Effekt einzelner 
Großanmietungen weitgehend 
auszublenden. Es wird deutlich, dass 
Perioden steigender Beschäftigung 
mit wachsenden Flächenumsätzen 
einhergehen und umgekehrt. Das 
im Vergleich zur Beschäftigung 
(+ 13 % zwischen 1997 und 2013) 
deutlich höhere Trendwachstum 
des Flächenumsatzes (+ 90 %) 
dürfte einerseits in dem steigenden 
Anteil der Bürobeschäftigten 
an der Gesamtbeschäftigung, 
andererseits in Faktoren begründet 
liegen, die sich unter dem 
Ausdruck „Professionalisierung der 
Immobilienbranche“ subsumieren 
ließen (z. B. geringerer Anteil 
eigengenutzter Fläche, häufiger 
wechselnde Anforderungen an die 
Flächenausstattung und kürzere 
Mietvertragslaufzeiten sowie 
die dadurch steigende Zahl von 
Anmietungen). Ebenfalls erklären 
lässt sich das „Überschießen“ 
des Flächenumsatzes bis zur 
Jahrtausendwende. In der New-
Economy-Boomphase war die 
Dynamik an den Büromärkten 
wesentlich stärker ausgeprägt als 
am Arbeitsmarkt, weil, so ließe es 
sich überspitzt formulieren, gerade 
erst gegründete Kleinstunternehmen 
mit dem Ziel schnellen Wachstums 
mehrere tausend Quadratmeter 
Bürofläche anmieteten, das avisierte 
Wachstum jedoch ausblieb. In den 
Jahren 2002 bis 2008 entwickelten sich 
Beschäftigung und Büroflächenumsatz 
weitgehend parallel, seitdem jedoch 
stagniert der Flächenumsatz, 

wohingegen die Beschäftigung ihren 
2005 begonnenen Aufwärtstrend bis 
heute fortsetzte.

Drei Erklärungsansätze
Die Gründe für dieses 
Auseinanderlaufen von Beschäftigung 
und Flächenumsatz sind sicherlich 
vielfältig und reichen von der durch 
die Finanz- und Eurokrise ausgelösten 
Verunsicherung bei den Unternehmen 
hin zu der wahrscheinlich gestiegenen 
Bedeutung von Telearbeit und 
Desksharing. Erklärungsansätze finden 
sich aber auch in der Struktur der 
Beschäftigtenentwicklung. So stieg die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in den Top 6 
zwischen 2001 und 2011 zwar 
um knapp 130.000, allerdings war 
dieses Wachstum sehr ungleich 
auf die einzelnen Branchen verteilt 
(siehe Abb. 2). Acht Branchen mit 
steigenden Beschäftigtenzahlen 
standen sechs Branchen mit einem 
Beschäftigungsrückgang gegenüber. 
Zu den fünf wachstumsstärksten 
Branchen zählen vier – ‚Gesundheit 
und Soziales‘, ‚Logistik‘, ‚Erziehung 
und Bildung‘ sowie ‚Gastgewerbe‘ – 
bei denen von einem vergleichsweise 
geringen Bürobeschäftigtenanteil 
ausgegangen werden kann. Viele 
klassische „Bürobranchen“ dagegen 
(z. B. ‚Finanz, Kredit, Versicherung‘, 
‚Öffentliche Verwaltung‘ und 
‚sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen‘) wuchsen kaum oder 
schrumpften sogar. Dies hat zur Folge, 
dass der Anteil der Bürobeschäftigten 
an der Gesamtbeschäftigung kaum 
noch gestiegen ist, insbesondere 
in der zweiten Hälfte des 
dargestellten Zeitraums. Stieg der 
Bürobeschäftigtenanteil in den Top 6 
laut Bulwiengesa zwischen 2001 und 
2006 noch um 0,9 Prozentpunkte 
auf 47,7 %, nahm er zwischen 2006 
und 2011 lediglich noch um weitere 
0,4 Prozentpunkte zu. Zum Vergleich: 
Allein zwischen 2000 und 2001 stieg 
der Bürobeschäftigtenanteil um 1,0 
Prozentpunkte, ist also in diesem 
einen Jahr nur unwesentlich weniger 
stark gestiegen als in den zehn Jahren 
danach.

Die Tatsache, dass die Zahl 
der Bürobeschäftigten früher 
überproportional und heute 
nur noch im Gleichlauf mit der 
Gesamtbeschäftigung steigt, 
liefert also einen Erklärungsansatz 
für den sich „aufweichenden“ 
Zusammenhang zwischen der 

ABB. 4

Büroflächenverbrauch je 
Bürobeschäftigten

Quelle: Bulwiengesa, ab 2012 eigene Berechnung
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ABB. 3

Entwicklung von Vollzeitbeschäftigten 
und Büroflächenumsatz

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bulwiengesa, gif, Savills
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ABB. 2

SVP-Beschäftigungsentwicklung 2001 
bis 2011 in den Top 6 nach Branchen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Beschäftigtenentwicklung einerseits 
und jener des Büroflächenumsatzes 
andererseits. Gleichwohl kann dies die 
Diskrepanz nur zum Teil erklären, denn 
die Bürobeschäftigtenzahl mag zuletzt 
im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigung 
langsamer gestiegen sein als noch 
in den vorangegangenen Dekaden, 
deutlich gestiegen ist sie dennoch. 
Das Beschäftigungswachstum vollzog 
sich jedoch nicht nur hinsichtlich der 
Branchen sehr ungleich, sondern 
auch im Hinblick auf den Umfang der 
einzelnen Beschäftigungsverhältnisse. 
Während die Zahl der in Teilzeit 
Beschäftigten zwischen 1999 und 
2011 in den Top-6-Standorten um 
56 % gestiegen ist, ging jene der 
Vollzeitbeschäftigten sogar um 
1 % zurück. In den Jahren 2012/13 
setzte sich diese Entwicklung fort, 
wenngleich sich die Zahlen dieser 
beiden Jahre mit denen der Vorjahre 
aufgrund einer statistischen Revision 
nicht mehr sinnvoll vergleichen lassen. 
Stellt man den Büroflächenumsatz 
nun nicht wie in Abbildung 1 der 
Gesamtbeschäftigung, sondern nur 
der Zahl der Vollzeitbeschäftigten 
gegenüber, so erscheint die 
Stagnation des Büroflächenumsatzes 
der vergangenen Jahre beinahe 
folgerichtig (siehe Abb. 3). Abgesehen 
von dem bereits beschriebenen 
„Überschießen“ des Flächenumsatzes 
zur Jahrtausendwende verlaufen 
beide Entwicklungen im dargestellten 
Zeitraum nahezu parallel. Dass 
sich das Beschäftigtenwachstum 
der vergangenen Jahre de facto 
ausschließlich auf die Zunahme 
von Teilarbeitszeitverhältnissen 
zurückführen lässt, die mit einem 
geringeren Büroflächenverbrauch als 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse 
einhergehen dürften, trägt folglich 
ebenfalls zur Erklärung der Diskrepanz 
zwischen Beschäftigungsentwicklung 
und jener des Büroflächenumsatzes 
bei.

Doch nicht nur aufgrund 
des gestiegenen Anteils der 
Teilzeitbeschäftigten an der 
Gesamtbeschäftigung dürfte der 
Büroflächenverbrauch pro Kopf in den 
vergangenen Jahren zurückgegangen 
sein. Das Thema Flächeneffizienz spielt 
bei den Unternehmen grundsätzlich 
eine immer wichtigere Rolle. Denn 
nach den Personalkosten sind die 
Kosten für die Büroflächen in vielen 
Unternehmen der zweitgrößte 
Kostenblock und folglich gilt ihnen 
eine hohe Aufmerksamkeit. Klare 

Anforderungen an die Flächeneffizienz 
und gegebenenfalls auch konkrete 
Vorgaben zum Flächenverbrauch pro 
Kopf sind deshalb insbesondere in den 
großen Konzernen inzwischen fest in 
der Unternehmensstrategie verankert. 
Obwohl der Büroflächenverbrauch in 
den vergangenen Jahren tatsächlich 
geringfügig gesunken ist und 2013 
mit ca. 26 m² je Beschäftigten so 
niedrig war wie zuletzt Ende der 
1990er Jahre (siehe Abb. 4), ist er im 
internationalen Vergleich nach wie vor 
sehr hoch und fällt um mindestens 
50 % höher aus als in vielen anderen 
europäischen Ländern. Ob der 
Pro-Kopf-Flächenverbrauch in den 
großen deutschen Büromärkten auch 
in den kommenden Jahren sinken 
wird, bleibt abzuwarten. Davon 
unabhängig lässt sich konstatieren, 
dass der Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung der Beschäftigten 
und jener des Büroflächenumsatzes 
in den vergangenen Jahren aus 
den dargestellten Gründen deutlich 
abgenommen hat und die Analyse der 
Beschäftigtenentwicklung allein nicht 
(mehr) ausreicht, um daraus Aussagen 
zur Büroflächennachfrage abzuleiten. 
Abbildung 5 veranschaulicht den 
Wandel des Zusammenhangs 
schematisch.

Beschäftigungs-
entwicklung bleibt 
wichtiger Indikator für 
Büroflächennachfrage
Dass der Zusammenhang nicht mehr 
so eng ist, heißt freilich nicht, dass die 
Beschäftigungsentwicklung für die 
Büroflächennachfrage ohne Bedeutung 
wäre. Für Büroinvestoren ist ein Blick 
auf die Beschäftigtenentwicklung 
in potenziellen Zielstandorten nach 
wie vor hilfreich, weil sich daraus 
Rückschlüsse über die relative 
Performance eines Büromarktes 
gegenüber anderen Märkten ableiten 
lassen. Die Abbildungen 6 und 7 
veranschaulichen diesen Aspekt. 
Abbildung 6 zeigt, wie sich die Zahl der 
Beschäftigten in den Top-6-Standorten 
zwischen 2009 und 2013 entwickelt 
hat, Abbildung 7 veranschaulicht die 
Entwicklung des Büroflächenumsatzes 
in demselben Zeitraum. Grundlage 
für Abbildung 7 ist allerdings nicht 
der Umsatz eines einzelnen Jahres, 
sondern jeweils der Mittelwert für 
drei Jahre, um den Effekt einzelner 
Großanmietungen weitgehend 
auszublenden. Der Vergleich beider 
Abbildungen zeigt gewisse Parallelen. 
So ist die Stadt mit dem größten 

ABB. 5

Wandel der Büroflächennachfrage-
parameter

Quelle: Savills

Büroflächennachfrage
früher (bis etwa 2000)
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ABB. 6

Entwicklung der sozialversichungs-
pflichtig Beschäftigten

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Entwicklung des 
Büroflächenumsatzes*
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Konsolidierungsanmietungen tätigte, 
die zu einem vergleichsweise hohen 
Flächenumsatz beitrugen. Diese 
Konsolidierung ist nun weitgehend 
abgeschlossen, so dass - bei 
weiterhin unterdurchschnittlichem 
Beschäftigungswachstum - eine 
Phase relativ niedriger Flächenumsätze 
folgen könnte. Der Umsatzrückgang 
2013 und auch der geringe Umsatz 
im 1. Halbjahr 2014 deuten auf 
eine solche Entwicklung hin. 
Die umgekehrte Entwicklung zu 
Frankfurt lässt sich in Hamburg 
beobachten. Hier entwickelte sich der 
Flächenumsatz deutlich schwächer 
als es das Beschäftigungswachstum 
erwarten ließe. Diese Diskrepanz 
könnte darin begründet liegen, 
dass die Beschäftigtenzahl in den 
vergangenen Jahren vor allem 
in solchen Wirtschaftszweigen 
stieg, wo von einem geringen 
Bürobeschäftigtenanteil auszugehen 
ist (u. a. Gesundheit und Soziales, 
Erziehung und Bildung sowie 
Einzelhandel). Obwohl also die 
Beschäftigtenentwicklung bei Weitem 
nicht der einzige Einflussfaktor ist 
und zudem an Bedeutung verloren 
hat, liefert er Büroinvestoren 
dennoch eine Indikation über die zu 
erwartende Büroflächennachfrage in 
einer Stadt - vor allem im Vergleich 
zu anderen Standorten. Prognosen 
zur Beschäftigtenentwicklung 
(siehe Abb. 8) können daher bei 
Investitionsentscheidungen hilfreich 
sein.

Savills Deutschland
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und 
blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, 
Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 27.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills Immobiliendienstleister mit rund 160 Mitarbeitern in 
sechs Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München präsent.

Diese Publikation dient allein informativen Zwecken. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten 
Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen 
korrekt oder vollständig sind. Eine Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen davon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Savills. 
© Savills August 2014

Marcus Lemli
CEO
+49 (0) 69 273 000 12
mlemli@savills.de

Marcus Mornhart
Office Agency
+49 (0) 69 273 000 70
mmornhart@savills.de

Beschäftigtenwachstum (+ 13 %) 
- Berlin - zugleich jener Büromarkt, 
an dem der Flächenumsatz am 
stärksten gestiegen ist (+ 14 %). Das 
zweitstärkste Wachstum bei beiden 
Kennziffern weist jeweils München 
auf. Düsseldorf wiederum wies im 
betrachteten Zeitraum das geringste 
Beschäftigtenwachstum auf, der 
durchschnittliche Flächenumsatz 
der Jahre 2011-13 lag ca. 5 % unter 
dem 2007-09 erreichten Niveau - nur 
Hamburg wies eine noch schwächere 
Umsatzentwicklung auf. Interessant 
ist hier auch, dass Düsseldorf 
als einzige Stadt zwischen 2009 
und Mitte 2010 eine nennenswert 
rückläufige Beschäftigtenentwicklung 
verzeichnete, was den Flächenumsatz 
offensichtlich bis 2011 belastete. 
Die Gegenüberstellung der beiden 
Abbildungen zeigt aber nicht nur 
den Zusammenhang zwischen 
beiden Parametern auf, deutlich wird 
zugleich, dass auch noch andere 
Faktoren die Büroflächennachfrage 
beeinflussen. Dies lässt sich an 
den Entwicklungen in Frankfurt und 
Hamburg aufzeigen. So entwickelte 
sich die Zahl der Beschäftigten in 
Frankfurt im Vergleich zu den anderen 
Städten zwar vergleichsweise 
schwach, der Büroflächenumsatz 
stieg trotzdem recht deutlich an. 
Dieses Auseinanderlaufen von 
Beschäftigung und Flächenumsatz 
könnte darin begründet liegen, dass 
der Finanzsektor in den Jahren 
nach der Finanzkrise zahlreiche 

ABB. 8

Erwerbstätigenprognose: 
Veränderung 2013 bis 2016

Quelle: Oxford Economics
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