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Bauprojekte – Fertigstellung 2013/2014 (Auswahl)
New constructions – completion in 2013/2014 (selection)

Projektname Project name Projektentwicklung Project development

Investor Investor

Fläche Space Bürolage O�  ce area

Hauptsitz Bundesministerium für Bildung und Forschung BAM Deutschland AG/Amber GmbH 43.575 m² City Ost

Neubau Bundesinnenministerium Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 29.000 m² City West

Vertriebszentrale Mercedes-Benz CA Immo Deutschland GmbH 26.000 m² Innenstadtlage Ost

ehem. Knorr-Bremse-Gebäude Nicolas Berggruen Holdings GmbH 21.250 m² Innenstadtlage Ost

Palais am Deutschen Theater DAL 16.000 m² City Ost

Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial

deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2011 (rund 40 %) 

zu verzeichnen. 

Öffentliche Hand und Onlinehandel 
stark vertreten
Der Branchenvergleich zeigt die hohe Bedeutung der 

öf entlichen Hand für den Berliner Bürofl ächenmarkt mit 

einem Flächenanteil von 20 %, dicht hinter der hetero-

genen Gruppe der unternehmensnahen Dienstleister mit 

einem Anteil von 22 %, die auf dem ersten Rang liegen. 

Mit 20 % Flächenanteil waren Handelsunternehmen im 

Jahr 2012 die Outperformerbranche mit den größten Zu-

wächsen. Zurückzuführen ist der Anstieg auf das Wachs-

tum des Onlinehandels, mit den großen Abschlüssen 

durch Zalando von über insgesamt  65.000 m².

Unternehmen optimieren Flächen
Unternehmen sind aufgrund der wirtschaftlich guten Ent-

wicklung in Berlin vermehrt dabei, ihre Flächen zu opti-

mieren und auf der Suche nach neuen, größeren Flächen. 

Flächenei  zienz und Nachhaltigkeit (Green Buildings) 

werden bewusster wahrgenommen, so dass Projektent-

wicklungen im Fokus der Nutzer stehen. 

Der Nachfragedruck ist in den guten Lagen deutlich 

spürbar und führt aufgrund der Flächenknappheit zu 

steigenden Mieten. 

Sinkende Leerstände und 
 anziehende  Mieten 
Der Leerstand sinkt weiter kräftig. Ende des Jahres stan-

den mit rund 1.300.000 m² etwa 7,2 % der Bürofl ächen 

leer. Dabei ist der Anteil bei modernen Flächen deutlich 

geringer. Insbesondere im Segment ab 2.000 m² ist das 

Angebot sehr knapp. Die gegenwärtig auf den Markt 

kommenden Flächen sind zu großen Teilen bereits vorver-

mietet. Die neu fertiggestellten Projekte in den zentralen 

Lagen von Berlin erreichen in der Regel eine Vorver-

mietungsquote von über 90 %. Die steigende Nach-

frage und die sinkenden Leerstände haben die Mieten 

anziehen lassen. Die Spitzenmiete liegt gegenwärtig bei 

23,00 EUR/m². Die Durchschnittsmiete hält sich bei 

noticeable. With a share in space of only just under 

23 %, a distinct decline can be recorded in comparison 

with 2011 (approx. 40 %). 

Public Administration and Online Trade 
sectors strongly represented
A comparison according to sectors shows a high 

signifi cance of the Public Administration sector for the 

Berlin oi  ce space market, with a share of 20 %, close 

behind the heterogeneous group of Business-related 

Service Providers with a share of 22 %, that occupies fi rst 

place. With a share of 20 % Retail Companies were the 

outperformer sector with the largest increases in 2012. 

The increase is due to the growth of the Online Trade 

sector with the major deals concluded with Zalando for a 

total of over 65,000 m².

Companies optimise spaces
Thanks to the good economic development in Berlin, 

companies are increasingly optimising their oi  ce 

spaces and are searching for new, larger premises. Space 

ei  ciency and sustainability (green buildings) are being 

perceived more consciously so that project developments 

are a focal point for users. 

The demand pressure is distinctly noticeable in good 

locations and, combined with the shortage of oi  ce 

space, is leading to a rise in rental prices. 

Decrease in vacancies and increase 
in rents 
The vacancy rate is falling rapidly once again. At the end 

of the year about 7.2 % of the oi  ce spaces were empty, 

making up about 1,300,000 m². In this respect the share 

of modern premises is considerably lower. In particular in 

the segment from 2,000 m² upwards, the range available is 

extremely limited. The spaces currently released onto the 

market are mostly already pre-let. The newly completed 

projects in central locations of Berlin usually reach a 

pre-letting rate of over 90 %. The increasing demand and 

the decreasing vacancy rate have given rise to increasing 

rents. The top rent currently stands at 23.00 euros/m².


