
MOVE VS. STAY | ARBEITEN UNTER CORONABEDINGUNGEN 

Für institutionelle Vermieter, deren Immo-

bil ien-Portfolien Einkaufszentren, Hotels 

und Bürogebäude enthalten, ist die Pande-

mie eine echte Herausforderung. Schwan-

kungen auf den Immobilienmärkten gab es 

schon immer: schwächelte Europa, perform-

te Asien oder die USA. Aber eine Pandemie, 

Bei den Mietern von Büroflächen gewann 

zunächst das Home-Office eine nie geahnte 

Akzeptanz in den Führungsebenen der Unter-

nehmen. Natürlich wurde dies durch die Pan-

demie erzwungen. Mittlerweile ist die Mög-

lichkeit, zumindest an mehreren Tagen im 

Monat, auch von einem anderen Ort als dem 

Arbeitsplatz im Büro zu arbeiten, eine Forde-

rung von begehrten Fachkräften im Recrui-

ting Gespräch. Doch auf die erste Euphorie 

folgte eine gewisse Ernüchterung. Nicht alles 

Liebe Leserinnen und Leser,

seit bereits nahezu 2 Jahren leben wir alle 

schon mit dem Coronavirus. Für uns alle eine 

Zeit voller Entbehrungen und Einschränkun-

gen. Kaum geselliges Beisammensein mit 

Freunden, deutliche weniger Urlaubsreisen 

und arbeiten von zu Hause aus. Vieles muss-

ten wir neu lernen. Vieles, von dem wir dach-

ten „das funktioniert niemals“, ging doch. Und 

einiges davon wird auch in Zukunft fortbeste-

hen, nicht weil wir dazu gezwungen werden, 

sondern weil sich herausgestellt hat, dass es 

damit besser funktioniert. Auch auf dem Büro-

markt hat sich einiges getan – sowohl für Mie-

ter als auch für Vermieter. Darüber berichten 

wir in unserer 33. Ausgabe unseres insiGhts. 

Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß bei 

der Lektüre.

Mit den besten Grüßen

Ihre blackolive Geschäftsführung

Die Herausforderung 
für institutionelle Vermieter

Die Probleme 
der Mieter
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bei der weltweit in allen Märkten, Filialisten 

keine Mieten mehr zahlen, Hotelpächter in 

Insolvenz gehen und Büromieter sich von 

nicht mehr benötigten Flächen trennen wol-

len, das gab es in dieser Form noch nie. Die 

Folge ist, dass sämtliche Assets einer neuen 

Bewertung unterzogen worden sind. Neu- 

lässt sich über Teams-Konferenzen steuern. 

Selbst GOOGLE, der Vorreiter für innovati-

ve Arbeitswelten, verpasst seinen Mitarbei-

tern drei Tage in der Woche eine Anwesen-

heitspflicht, denn Innovation und Kreativi-

tät entsteht eben doch durch den sponta-

nen Austausch zwischen Mitarbeitern. Doch 

was ist der richtige Weg? Viele Unternehmen 

haben inzwischen einen Plan, wie Ihre Vor-

stellungen in der neuen Arbeitswelt umge-

setzt werden sollen. 

oder Nachvermietungen bei Auszug von Mie-

tern wurden mit einem Schlag deutlich kri-

tischer gesehen als noch vor der Pandemie. 

Kein Wunder, dass mit den meisten Vermie-

tern bei der Aussicht auf Vertragsverlänge-

rung besonders attraktive Incentive-Pakete 

verhandelt werden können.



Die Lösung 
für Mieter

Um den richtigen Weg für das eigene Unter-

nehmen zu finden, ist zunächst ein fundier-

te Grundlagenarbeit unentbehrlich. Und 

diese Arbeit benötigt externe Hilfe, denn 

nur spezial isier te Architekten finden mit 

Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Defini-

tion von „New Work“. Dabei profitieren Sie 

von der langjährigen Erfahrung und unzäh-

ligen Best Practices des Workspace Consul-

ting. Von der ersten Idee bis hin zur Festle-

gung des zukünftigen Workspace Konzeptes 

werden Sie von Architekten begleitet. Erst 

dann kann die Frage beantwortet werden, 

ob und zu welchen Bedingungen das Kon-

zept in den bestehenden Räumen umge-

setzt werden kann. Die Move vs. Stay Analyse 

vergleicht objektiv die bestehenden Räum-

lichkeiten unter Berücksichtigung des dann 

neuen Nutzungskonzeptes mit den Möglich-

keiten im Markt in planerischer, qualitativer 

und wirtschaftlicher Hinsicht. Hierzu wer-

den mehrere Prozess-Schritte umgesetzt:

 • Bestandsanalyse der derzeitigen Flä-

chen und Er mit t lung des  Anforde -

rungsprofils 

 • Detaill ier te Erarbeitung eines Raum- 

und Nutzungskonzeptes

 • Ermittlung der Immobilienoptionen und 

vergleichende Bewertung der Optionen

 • Vertiefende Analyse der Short-List-Objek-

te und Büroflächen-Raumplanungen

 • Angebotseinholung auf Basis des Raum-

buches und des Lastenheftes

 • Verhandlung der Short-List-Objekte

 • Begleitung des Vertragsabschlusses

Am Ende des Prozesses verfügen Sie über 

eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Es 

liegen drei, in mehreren Runden endverhan-

delte Mietangebote vor; eines davon ist in 

den meisten Fällen ein Angebot des beste-

henden Vermieters. Nun folgen nur noch 

Ihre Entscheidung und die Unterschrift auf 

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 Verhandlungserfol-

gen für unsere Kunden. Aber wie gehen wir eigentlich vor bei der Move vs Stay 

-Analyse? Mit welchem Partner arbeiten wir hinsichtlich der Architektur zusam-

men? Wer zahlt die Architekten? Wie schaffen wir es, Wettbewerb zu erzeugen 

und für den Mieter beste Ergebnisse zu erzielen, ohne dass dabei das Mietver-

hältnis belastet wird? Sie brauchen Unterstützung hinsichtlich Ihrer Büroflächen? 

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit rund um das Thema Büroimmobilien zur Verfü-

gung. Wir freuen uns auf Sie.
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blackolive advisors GmbH ist ein auf 
die Beratung von Mietern speziali-
sierter Gewerbeimmobilienmakler. 
Alle drei Monate erscheint eine neue 
Ausgabe dieses Newsletters.
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