MOVE VS. STAY | ARBEITEN UNTER CORONABEDINGUNGEN
Liebe Leserinnen und Leser,
seit bereits nahezu 2 Jahren leben wir alle

markt hat sich einiges getan – sowohl für Mie-
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einiges davon wird auch in Zukunft fortbestehen, nicht weil wir dazu gezwungen werden,
sondern weil sich herausgestellt hat, dass es
damit besser funktioniert. Auch auf dem Büro-

Die Herausforderung
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Die Probleme
der Mieter
Bei den Mietern von Büroflächen gewann
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Die Lösung
für Mieter
Um den richtigen Weg für das eigene Unter-
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nehmen zu finden, ist zunächst ein fundier-
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te Grundlagenarbeit unentbehrlich. Und
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nur spezialisier te Architekten finden mit
Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Defini-
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Ermittlung der Immobilienoptionen und
vergleichende Bewertung der Optionen
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ligen Best Practices des Workspace Consulting. Von der ersten Idee bis hin zur Festle-

Detaillierte Erarbeitung eines Raumund Nutzungskonzeptes

tion von „New Work“. Dabei profitieren Sie
von der langjährigen Erfahrung und unzäh-

Bestandsanalyse der derzeitigen Flä-

Vertiefende Analyse der Short-List-Objekte und Büroflächen-Raumplanungen

•

gung des zukünftigen Workspace Konzeptes
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Verhandlung der Short-List-Objekte
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Am Ende des Prozesses verfügen Sie über
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eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Es

vergleicht objektiv die bestehenden Räum-

liegen drei, in mehreren Runden endverhan-
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neuen Nutzungskonzeptes mit den Möglich-
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keiten im Markt in planerischer, qualitativer

henden Vermieters. Nun folgen nur noch
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und wirtschaftlicher Hinsicht. Hierzu wer-

Ihre Entscheidung und die Unterschrift auf

den mehrere Prozess-Schritte umgesetzt:

dem Mietvertrag.

Fazit:
Rainer Hamacher: „Institutionelle Vermieter bemühen sich um eine Beruhigung in
ihren Portfolien. Wir verhandeln derzeit viele Vertragsverlängerungen vier bis fünf
Jahre vor dem Mietvertragsende mit teilweise überragenden Verhandlungserfolgen für unsere Kunden. Aber wie gehen wir eigentlich vor bei der Move vs Stay
-Analyse? Mit welchem Partner arbeiten wir hinsichtlich der Architektur zusammen? Wer zahlt die Architekten? Wie schaffen wir es, Wettbewerb zu erzeugen
und für den Mieter beste Ergebnisse zu erzielen, ohne dass dabei das Mietverhältnis belastet wird? Sie brauchen Unterstützung hinsichtlich Ihrer Büroflächen?
Gerne stehen wir Ihnen jederzeit rund um das Thema Büroimmobilien zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.
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