
als Mieter von Bürofl ächen werden Sie sich 
normalerweise nicht tagtäglich mit dem 
Markt für Büroimmobilien in Frankfurt ausei-
nander setzen.  

Dies ist für Sie normalerweise nur dann 
interessant, wenn Ihr Mietvertrag ausläuft 
und die Frage im Raum steht: Bleibe ich in 
meiner Fläche – oder ziehe ich um? Die der-
zeitige Marktsituation ist für Büromieter aber 
wirklich hochinteressant. Insbesondere durch 
den Investmentmarkt, welcher gerade einen 

Höhenfl ug erlebt. Wie Sie als Büromieter 
von dem boomenden Investmentmarkt 
profi tieren, darum dreht es sich in unserer 
neuesten ausgabe des insiGht.

Mit den besten grüßen,
Ihre blackolive Geschäftsführung

Rainer Hamacher oliver Schön

liEBE lEsERinnEn Und lEsER,

oliver SchönRainer Hamacher
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Der Wert einer Büroimmobilie wird anhand 
der bestehenden Mietverträge und dem 
daraus resultierenden Ertragswert ermittelt 
und nicht etwa am Sachwert. zwar werden 
Gebäude veräußert,  aber im Grunde werden 
die in diesem objekt abgeschlossenen 
Mietverträge veräußert. Die Lage des Ge-
bäudes, die Güte des Mieters, die Bonität, die 
verbleibende Restlaufzeit und die Nachhal-
tigkeit der vereinbarten Miete sind dabei die 
Kriterien, die den Wert der Immobilie stark 

DER WERt EINER 
BüRoIMMoBILIE

beeinfl ussen. Diese Kriterien werden in dem 
sog. Faktor, dem Multiplikator der Jahresmie-
teinnahme, ausgedrückt. 
Wie bei allen Investitionen üblich, gilt auch 
hier die Faustformel:  Je besser der Standort 
und  je bonitätsstärker der Mieter (also je 
sicherer!), desto höher ist der Faktor,  mit wel-
chem die Jahresmiete multipliziert wird. 

Je höher der Faktor oder Multiplikator der 
Jahresmiete ist, desto niedriger ist für den 

erwerbenden Investor die Rendite. Kauft 
man eine Immobilie zur 20-fachen Jahres-
miete, entspricht dies einer Rendite von 5%. 
Je niedriger der Multiplikator, desto höher 
die Rendite und desto höher das ausfallrisiko. 
Der Investor vergleicht diese anlageklasse 
mit alternativen anlagen am Kapitalmarkt. 
Rentieren sich diese anlagen auf niedri-
gem Niveau (wie das ja aktuell der Fall ist), 
rentieren sich auch „sichere“ Immobilien auf 
niedrigerem Niveau – der Faktor steigt also.
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DER EINFLUSS DES INVEStMENt-
MaRKtES aUF SIE aLS MIEtER

verkaufen.  Diese Erhöhung des Buchwertes 
eröffnet einem Vermieter Spielräume bei 
Verhandlungen mit Bestandsmietern. So 
könnte in dem vorliegendem Beispiel der 
Vermieter die Miete heute schon um 20% 
senken (auch wenn der Mietvertrag noch 3 
Jahre laufen würde), ohne dass dies für den 
Buchwert negative auswirkungen hätte.
Für Sie als Mieter ist das eine riesige Chance, 
denn das heißt, die Bereitschaft Ihres Ver-
mieters, vor Mietvertragsende deutlich mit 
den Konditionen runter zu gehen, steigt, 
da dies seinen Buchwert nicht belastet. 
Daher sollten Sie gemeinsam mit uns einmal 
prüfen, ob Sie auch heute bereits Ihre Miete 
reduzieren können.  

Institutionelle Eigentümer bewerten perma-
nent den Wert Ihrer im portfolio befi nd-
lichen Immobilien, dazu sind sie verpfl ichtet. 
Eine Liegenschaft, welche vor zwei Jahren 
zur  20-fachen Jahresmiete in den Büchern 
stand, wird im heutigen Marktumfeld z.B. 
die 24-fache Jahresmiete wert sein –  ohne, 
dass sich am Mietertrag oder am Mieter 
etwas geändert hat, einfach nur aus dem 
Grund, weil sich die alternativen anlage-
klassen deutlich geringer rentieren und 
damit aber Vergleiche angestellt werden.  
Der (Buch-) Wert der Immobilie hat sich also 
um 20% erhöht,  weil der Markt bei einem 
Verkauf es heute hergeben würde, diese 
Immobile für die 24-fache Jahresmiete zu 
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auch wenn Ihr Mietvertrag noch einige Jahre läuft,  Sie aber grundsätzlich mit Ihren 
Flächen zufrieden sind, dann sollten Sie in Betracht ziehen, bereits jetzt mit Ihrem Vermie-
ter über eine mögliche Mietvertragsverlängerung um weitere 5 Jahre zu verhandeln. Die 
Chancen stehen angesichts der deutlich gestiegen Faktoren überaus gut, Ihre Miete bereits 
vor Beendigung Ihrer aktuellen Laufzeit deutlich zu reduzieren, da dies für den Vermieter 
im Buchwert keine auswirkungen hat. Gerne geben wir Ihnen eine kurze Einschätzung 
über das Einsparungspotenzial. blackolive betreut sehr viele Mieter, deren ziel es ist, den 
Mietvertrag im Gebäude zu reduzierten Konditionen zu verlängern. Unsere Move vs. 
Stay-analyse ist hierfür das geeignete Instrument und führt zu besten Resultaten. Unsere 
Dienstleistung ist dabei für Sie als Mieter völlig kostenfrei.

black olive advisors GmbH ist ein auf die 
Beratung von Mietern spezialisierter
Gewerbeimmobilienmakler.  alle 3 Monate 
erscheint eine neue ausgabe dieses News-
letters mit einer Sammlung an Fachinfor- 
mationen für Mieter von Büroflächen. 
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EigEnkapital-REnditE

HaltEpERiodE

Risiko

5,5-10%

5-10 Jahre

gering
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Risiko
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Mittel bis hoch
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Risiko

18-30%
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Sehr hoch
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Risiko

4,0-5,5%

Eher langfristig

Sehr gering

DIE UNtERSCHIEDLICHEN  
oBJEKtKLaSSEN

CoRE + 
Bei der core plus Strategie wird ebenfalls in 
bevorzugten Innenstadtlagen von Metropo-
len wie bei der core Strategie investiert. Die 
Immobilien weisen jedoch auch Mietverträ-
ge mit teilweise kürzeren Laufzeiten auf. Im 
Vordergrund steht die Erhöhung der Miete 
durch zielführende  Maßnahmen wie die Mo-
dernisierung  und spätere Neuvermietung 
mit Wertsteigerung. Die core plus Strategie 
weist oftmals einen höheren Fremdfinanzie-
rungsanteil aus und generiert in der Regel 
höhere Renditen als die reine core Strategie. 
Dafür ist das Risiko auch leicht höher für den 
Investor. 

 

VaLUE-aDDED
Verfolgt ein Investor eine Value-added 
Strategie, ist er auf der Suche nach Immo-
bilien, welche ein signifikantes Wertsteige-
rungspotenzial aufweisen. In diese Kategorie 
fallen Bestandsgebäude, welche älter und 
unterbewertet sind. ziel ist es, durch eine 
Neupositionierung des objektes am Markt, 
z.B. durch Revitalisierung, Mieterwechsel 
oder Image aufbesserung, einen höheren 
Gebäudewert zu generieren und dann zu 
verkaufen. Die Verzinsung des Eigenkapitals 
wird dabei durch einen höheren Fremdfinan-
zierungsanteil gesteigert. 
 

 
oppoRtUNIStISCH
Hierbei handelt es sich um die Investitions-
strategie mit dem höchsten anlagerisiko 
und den höchstmöglichen Renditen. Das 
anlagespektrum reicht von der spekulativen 
projektentwicklung (Neubauprojekte) bis hin 
zur Repositionierung von leerstehenden Be-
standsimmobilien. Es handelt sich vor allem 
um objekte in eher schwierigem Markt- 
umfeld, welche z.B. einen schlechten Mie-
termix oder hohe Leerstände aufweisen. Die 
Gebäude werden nach Revitalisierung und 
einer kurzen Haltedauer wieder im Markt 
platziert. primäres ziel ist die Erwirtschaftung 
eines Gewinns aus Wiederverkauf. 

CoRE
Besonders nachgefragt bei institutionellen 
anlegern sind die sogenannten Core- Immo-
bilien.  Hierbei handelt es sich um zentral ge-
legene Innenstadtimmobilien, welche mit ein 
oder zwei Mietern über 10 Jahre und mehr 
langfristig vermietet sind. Diese Immobilien 
versprechen ihren Investoren über die nächs-
ten 10 Jahre eine gesicherte Rendite mit sehr 
geringem ausfallrisiko. Für diese Immobilien 
werden die höchsten Multiplikatoren bezahlt 
und somit die niedrigsten Renditen akzep-
tiert. Diese Faktoren sind in den vergangen 
zwei Jahren kontinuierlich gestiegen. Derzeit 
werden in Frankfurt für solche Immobilien, 
sofern sie denn überhaupt angeboten wer-
den können, das 24-fache einer Jahresmiete 
gezahlt. Dies entspricht einer Rendite von 
gerademal 4,17%.  

 II  EURopa-aLLEE, NEUER SItz DER KaSSENäRztLICHEN VEREINIGUNG HESSEN,  
 EIN pRoJEKt VoN GRoSS & paRtNER UND LaNG & CIE. REaL EStatE aG 


