
Kontakte oder Meetings zu halten, ist das „Face 

to the customer“ ein unverzichtbarer Bestandteil 

in der Kundenp� ege. Anders verhält es sich zum 

Beispiel bei den Unternehmen der Finanz- und 

Versicherungsbranche: Es ist davon auszugehen, 

dass sich der Bürobedarf aufgrund der angebote-

nen Home-O�  ce bzw. Mobile-O�  ce Möglichkei-

ten anpassen könnte und bis zu 35% der Büro� ä-

chen eingespart werden. Teile der verbleibenden 

Fläche werden bestimmt derart umgebaut wer-

den, dass sich während Präsenztagen die Mitar-

beiter austauschen und � exibel arbeiten können. 

Ganz normal morgens auf der Arbeit ankommen, 

ein kurzer Austausch über das Wochenende mit 

dem Kollegen ist zwar weiterhin erlaubt, jedoch 

darf beim Betreten der Büroräume nicht verges-

sen werden die Hände zu waschen und/oder zu 

desin� zieren. Auch das Umarmen gehört vorerst 

der Vergangenheit an. Die Kollegen sitzen nicht 

mehr unmittelbar nebeneinander und auch das 

Mittagessen wird nicht mehr in großen Grup-

pen und dicht beieinander eingenommen. Das 

ist ein Teil der Veränderung, welcher vermutlich 

auch auf unbestimmte Zeit so weiter eingehal-

ten werden muss. 

Letztendlich wirkt sich das natürlich auch auf den 

Büro� ächenbedarf aus. Wer letztes Jahr noch ambi-

tionierte Expansionspläne hatte, überlegt sich 

heute, ob dieser Mehrbedarf tatsächlich aktu-

ell noch ein Thema ist. Es gibt einige Unterneh-

men, die an ihren ursprünglichen Plänen festhal-

ten, jedoch gibt es auch Unternehmen, die ihren 

umzusetzenden Büro� ächenbedarf angepasst 

haben, um Vorsicht walten zu lassen. Ebenfalls 

bestätigt sich aber auch, dass vereinzelte Unter-

nehmen ihren aktuellen Mietvertrag unbefristet 

verlängern, um dann bei Bedarf schnell auf Ver-

änderungen reagieren zu können. Durch Corona 

mussten wir uns alle zwangsläu� g mit dem The-

Liebe Leserinnen und Leser,

die Corona-Zeiten stellen auch blackolive vor 

große Herausforderungen. So selten wie noch 

nie, sitzen wir nun alle in einem Boot: inner-

halb kürzester Zeit wurden unvermeidba-

re Maßnahmen getroffen wie bspw. Home-

Office, Abstandsregelungen, Mundschutz-

pflicht und hygienische Maßnahmen. Auch 

mit der Folge, dass wir unser Büro umgestal-

ten und umfunktionieren mussten, sind wir 

wahrscheinlich nicht alleine. Wie wir so lang-

sam, aber sicher, zurück in ein neues Normal 

ma Home-O�  ce bzw. Mobile-O�  ce auseinander-

setzen. Diese Art des Mobile-O�  ce erfolgt nicht 

unbedingt von zu Hause aus, sondern ebenfalls 

von Flex-O�  ces in den Kernzentren oder aber 

auch in den Mittelzentren in der Nähe der jewei-

ligen Wohnorte, teilweise erwies sich das bis dato 

als sehr positiv. Dennoch glauben wir nicht, dass 

sich der Bedarf über alle Branchen hinweg kurz- 

bis mittelfristig um mehr als 10 – 20 % reduzie-

ren wird. Der Kundenkontakt, insbesondere in 

beratungsintensiven Branchen, ist dafür einfach 

zu wichtig. Und obwohl uns die verschiedensten 

Digitalisierungstools viele Möglichkeiten bieten, 

gehen, erläutern wir Ihnen in der heutigen 

Ausgabe unseres 28. insiGhts. Wir wünschen 

Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen. 

Mit den besten Grüßen

Ihre blackolive Geschäftsführung

Was ist das 
„neue Normal“? 
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Was können wir 
jedoch genau jetzt tun?

Da wir nicht abschätzen können wann sich die 

ganze Situation verbessert, sollten wir uns ent-

sprechend flexibel vorbereiten – den aktuel-

len Gegebenheiten müssen wir uns zunächst 

stellen. Ziel sollte es sein, aktuelle Bestandspla-

nungen schnell und sicher umstellen zu kön-

nen. Hierfür prüfen wir gerne mit kompeten-

ten Innenarchitekten Ihre Belegungsplanung 

und erstellen hieraus eine detaillierte indi-

viduelle Bestandsanalyse. Darauf basierend 

erarbeiten wir mit Ihnen Zukunftsszenarien, 

in denen wir Ihre gegenwärtige Fläche auch 

mit potentiellen anderen Standorten verglei-

chen. Wir kennen den Markt und somit vie-

le Einsparungspotentiale bei den jeweiligen 

Vermietern, egal ob Sie Ihren Vertrag verlän-

gern und so Investitionen in den Umbau der 

Fläche auf den Vermieter abwälzen oder ob 

Sie erwägen, umzuziehen. Damit finden wir 

anhand unserer Expertise auch in schwierigen 

Situationen die ideale Lösung für Sie.

Fazit:

Grundsätzlich spiegelt unsere Aussage darüber, die aus heutiger Sicht gesammelten 

Eindrücke über eine Entwicklung des Büroflächenbedarfs in der näheren Zukunft wider, 

welche sich aber je nach weiterer Entwicklung der Situation jederzeit ändern kann.

Das Büro wird auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein, denn auch der 

Wissenstransfer unter den Kollegen, der mal im Flur, in der Küche oder am Arbeits-

platz stattfindet, darf nicht auf der Strecke bleiben. Es müssen gemeinsam Strate-

gien entwickelt werden, um sich aufgrund der bestehenden Beschränkungen den 

aktuellen Herausforderungen zu stellen. Bei einem sind wir uns jedoch sicher: Wir 

sind davon überzeugt, dass uns die Pandemie und die Erfahrungen, die wir daraus 

mitnehmen, einen geschärften Blick für die Zukunft ermöglichen werden. Alle zuvor 

durchlebten Krisen hatten eines gemeinsam: Sie endeten nach einer bestimmten 

Zeit wieder. 
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