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DIP PARTnER

 dIP-Partner

aenGeVeLt 

p  Düsseldorf/berlin/Dresden/

Frankfurt/leipzig/magdeburg

Kennedydamm 55/Ross-straße 

40476 Düsseldorf

Kontakt:Dr. lutz Aengevelt, 

Dr. Wulff Aengevelt

Telefon: +49 (0) 211 8391-0

Telefax: +49 (0) 211 8391-330

lutz@aengevelt.com, wulff@aengevelt.com

www.aengevelt.com

kSk-IMMOBILIen GMBH 

p Köln

Richmodishaus am neumarkt

Richmodstraße 2

50667 Köln

Kontakt: Dr. Guido stracke, 

hermann-Josef hochhausen

Telefon: +49 (0) 221 179494-11 bzw. -75

Telefax: +49 (0) 221 179494-98

guido.stracke@ksk-immobilien.de

hermann-josef.hochhausen@ksk-immobilien.de

www.ksk-immobilien.de 

arnOLd HertZ 

p hamburg/Rostock

Große bleichen 68

20354 hamburg

Kontakt: henrik hertz

Telefon: +49 (0) 40 35 91 9-210

Telefax: +49 (0) 40 35 46 78

henrik.hertz@arnoldhertz.de

www.arnoldhertz.de

rOBert C. SPIeS 

p bremen

Domshof 21

28195 bremen

Kontakt: Jens lütjen

Telefon: +49 (0) 421 17 39 350

Telefax: +49 (0) 421 17 39 330

j.luetjen@robertcspies.de

p hamburg

hohe bleichen 11

20354 hamburg

Kontakt: stefan Albert

Telefon: +49 (0) 40 325 09 19 91

Telefax: +49 (0) 40 325 09 19 99

s.albert@robertcspies.de

www.robertcspies.de

BuM IMMOBILIen 

p nürnberg

Goldbachstraße 11

90480 nürnberg

Kontakt: Kurt m. bum

Telefon: +49 (0) 911 40 60 33

Telefax: +49 (0) 911 40 33 37

info@bum-immobilien.de

www.bum-immobilien.de

SCHneIder & PreLL 

IMMOBILIentreuHand aG 

p  münchen/bad Tölz/

murnau/Wolfratshausen

baierbrunner straße 25 

81379 münchen

Kontakt: Peter schneider

Telefon: +49 (0) 89 724419-0

Telefax: +49 (0) 89 724419-20

p.schneider@schneider-prell .de 

www.schneider-prell.de
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waren 2012 münchen (705.000 m2), berlin (590.000 

m2), Frankfurt am main (505.000 m2) und hamburg 

(430.000 m2).

p Die umsatzdynamik, d. h. der Anteil des Flächenum-

satzes am bestand, hat sich um 34 basispunkte auf 

rd. 3,3 % reduziert. Am dynamischsten waren die 

märkte in Frankfurt (4,2 %), münchen (3,8 %) und 

Düsseldorf (3,7 %). Etwa im Durchschnitt lag die um-

satzdynamik in hannover (3,4 %), Dresden und Köln 

(jeweils 3,3 %) sowie berlin und hamburg (jeweils 

3,2 %). Demgegenüber wurden die geringsten Werte 

in nürnberg (2,1 %), magdeburg (1,5 %) und Rostock 

(1,1 %) analysiert.

Im Zuge des nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwungs 

im Jahre 2010 war der büroimmobilienmarkt durch positi-

ve Tendenzen bei der Inanspruchnahme von büroflächen 

gekennzeichnet. Dabei waren die Auswirkungen auf die 

verschiedenen marktsegmente und standorte sowohl in 

unterschiedlichem Ausmaß als auch in unterschiedlicher 

Geschwindigkeit zu spüren. Aufwärtstrend und Dynamik 

der büroflächennachfrage verloren seit dem zweiten halb-

jahr 2011 aufgrund der neuen Turbulenzen an den Finanz-

märkten und des damit einhergehenden moderateren Wirt-

schaftswachstums dann wieder an schwung. Dieser Trend 

hat sich im Jahr 2012 verstetigt und führte in einigen märk-

ten zu einer merklichen Reduzierung der Vermietungs- und 

Eigennutzungsdynamik. 

BÜrOFLÄCHenuMSatZ auF 

ÜBerdurCHSCHnIttLICHeM 

nIVeau 

p �Wurden im Jahr 2011 an den 15 DIP-standorten insge-

samt 3,91 mio. m2 büroflächen umgesetzt, so sank der 

Flächenumsatz 2012 um 340.000 m2 bzw. rd. 9 % auf 

3,57 mio. m2. Dieser aktuelle umsatzwert übertrifft 

dennoch das mittel der jüngsten zehn Jahre (2002 - 

2011: 3,28 mio. m2 p. a.) um rd. 9 %.

p  In den sieben größten deutschen büromärkten (ber-

lin, Düsseldorf, Frankfurt am main, hamburg, Köln, 

münchen und stuttgart) wurden rd. 3,00 mio. m2 bzw. 

84 % der büroflächenumsätze aller 15 DIP-märkte 

umgesetzt. Das waren ca. 8 % weniger Fläche als 

2011. Das aktuelle Ergebnis lag dennoch rd. 9 % über 

dem mittleren niveau der letzten zehn Jahre (2002 - 

2011: 2,74 mio. m2). Die vier umsatzstärksten märkte 

mÄRKTE Im EInZElnEn

 der Markt 

FÜr BÜrOFLÄCHen 
ÜBerWIeGend rOBuSte BÜrOMÄrkte VOr deM 

HInterGrund MOderateren WIrtSCHaFtSWaCHStuMS 

DIP-bÜRomÄRKTE*: 
bürolächenumsatz, nettoabsorption und umsatzdynamik

n = bürolächenumsatz (1.000 m2)  n = nettoabsorption (1.000 m2)

  = umsatzdynamik (Prozent)

*b, D, DD, E, F, h, hb, hh, hRo, K, l, m, n, mD, s; 

 inklusive Eigennutzer
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mÄRKTE Im EInZElnEn

Im Jahr 2012 ist die deutsche Wirtschaft zum dritten mal in 

Folge gewachsen. nach ersten berechnungen des statisti-

schen bundesamtes wuchs die deutsche Wirtschaftsleis-

tung 2012 im Vorjahresvergleich um 0,7 %. In den beiden 

Vorjahren lag das Wachstum nicht zuletzt aufgrund der 

Aufholprozesse im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise 

deutlich höher (2010: 4,2 % bzw. 2011: 3,0 %). Vor dem hin-

tergrund des schwierigen internationalen marktumfeldes 

und der europaweiten Rezession erwies sich Deutschland 

(mit positiver Wachstumsrate) nicht zuletzt dank des mo-

deraten weiteren Wachstums als ausgesprochen stabil. 

Von bedeutung für den logistikmarkt sind dabei in beson-

derem maße der Außenhandel und die Konsumnachfrage:

p �In einem weltweit unsicheren umfeld erwies sich der 

Außenhandel als robust: Deutschland exportierte 2012 

im Jahresvergleich 4,1 % mehr als ein Jahr zuvor. Zu-

gleich stiegen die Importe unterdurchschnittlich um 

2,3 %, so dass der Außenbeitrag (Differenz zwischen 

Export und Import) erheblich zum Wirtschaftswachs-

tum und zu den Frachtraten beitrug. 

p  Die Zahl der Erwerbstätigen stieg auf 41,6 mio. und er-

reichte damit einen neuen höchststand. Damit stiegen 

auch die Zuversicht der privaten Konsumenten (Konsu-

mentenvertrauen) und die Konsumgüternachfrage (priva-

te Konsumausgaben + 0,8 %). 

Auch 2013 wird die deutsche Wirtschaft weiterhin wach-

sen. Allerdings haben nahezu alle führenden Wirtschaftsin-

stitute ihre Prognosen nach unten korrigiert: Je nach Insti-

tut wird 2013 ein Wirtschaftswachstum zwischen 0,3 % 

und 1,0 % erwartet. Dementsprechend gibt es von logistik-

dienstleistern verhaltene nachrichten. Der logistik-Indika-

tor der bVl (bundesvereinigung logistik) für logistik-

dienstleister gab für die aktuelle lage und die Erwartun-

gen nach und liegt derzeit unter dem normalniveau. Dieser 

befund verwundert nicht, wurde doch bereits in der Ver-

gangenheit deutlich, dass wirtschaftliche schwankungen 

in der logistikbranche stärker durchschlagen als dies in 

anderen branchen der Fall ist. Die logistikbranche reagiert 

damit als typischer „Frühindikator“ elastischer auf 

marktauf- und –abschwünge, und so entsteht der Eindruck 

 der Markt 
FÜr LOGIStIkFLÄCHen
SeHr Gut BeHauPtet IM SCHWIerIGen MarktuMFeLd!

SPItZenMIete  
eur/m2

SPItZenrendIte

  2011 2012 trend 2011 2012 trend

BerLIn 5,00  5,00  ➙ 7,3 %    7,3 %    ➙
BreMen 4,00   5,00   ➙ 7,0 %    7,5 %    ➘
dreSden 3,80   3,90   ➙ 7,8 %    7,8 %    ➙
dÜSSeLdOrF 5,90   5,90   ➙ 7,2 %    7,1 %    ➙
eSSen 4,90   4,90   ➙ - - -

FrankFurt a.M. 6,00   6,00   ➙ 6,8 %    6,8 %    ➙
HaMBurG 5,50   5,80   ➙ 6,8 %    6,5 %    ➙
HannOVer 5,00   4,70   ➙ 7,5 %    7,1 %    ➙
kÖLn 4,50   4,80   ➙ 7,3 %    7,3 %    ➙
LeIPZIG 4,30   4,50   ➚ 7,5 %    7,1 %    ➙
MaGdeBurG 3,80   3,80   ➙ 8,0 %    - ➙
MÜnCHen 6,50   6,50   ➙ 6,8 %    6,5 %    ➙
nÜrnBerG 4,00   4,50   ➙ 7,4 %    7,0 %    ➙
rOStOCk - - - - - -

StuttGart 6,50   6,50   ➙ 7,3 %    7,5 %    ➙
Quelle: DIP, AEnGEVElT-REsEARch


