sonderausgabe
Liebe Leserinnen und Leser,
seit über 3 Monaten leben wir nun schon mit

Was sind die Vor- und Nachteile des Home-Office

dem Coronavirus. Millionen von Angestellten

und welche Auswirkungen hat diese Entwicklung

haben Erfahrungen mit dem Home-Office

auf den Büromarkt Frankfurt. Diesem Thema

machen müssen. Für viele hat sich ein Traum

haben wir eine Sonderausgabe gewidmet. Wir

erfüllt, welcher sich unter Umständen mehr und

wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

mehr zum Albtraum entwickelt hat. Andere wiederum haben positive Erfahrungen gemacht,

Mit den besten Grüßen

obwohl sie dieser Arbeitsform früher skeptisch

Ihre blackolive Geschäftsführung

gegenüberstanden. Und mancher Unternehmer
rechnet zukünftig schon mit deutlich sinkenden Personal- und Raumkosten.

Home-Office
Die Vorteile
Das Home-Office bietet Angestellten eine Vielzahl

Die Unternehmen können unter Umständen

von Vorteilen. Der Wohnort muss nicht mehr

Bürofläche einsparen und für die Arbeitnehmer,

zwingend aufgrund des Arbeitgebers ausgewählt

welche nicht mehr in den Ballungsräumen

werden, Zeiten für das Pendeln zum und vom

wohnen müssen, könnten sich individuelle

Arbeitsplatz werden reduziert (Verbesserung

Einsparungspotentiale ergeben.

der Work-Life-Balance), das Arbeitspensum kann
flexibel abgearbeitet werden. Zwischendurch

Auch steigert die Flexibilität, Home-Office Tage in

eine Maschine Wäsche waschen spart außer-

die Arbeitswoche zu integrieren, die Attraktivität

dem Freizeit fürs Wochenende mit der Familie.

des Arbeitgebers für die Arbeitnehmer.

Home-Office
Die Nachteile
Wer von zuhause aus arbeitet, kann eine

Weiterhin leiden Teamarbeit und Kommunikation

Durchmischung von Arbeit und Freizeit kaum

unter den Arbeitskollegen. Echte Innovation und

vermeiden. Nicht nur Kinder verstehen nicht,

Kreativität entsteht am effektivsten in Situationen,

warum die Eltern zuhause keine Zeit für sie

in denen sich Menschen begegnen und aus-

haben. Büro und Wohnbereich strikt zu tren-

tauschen, daran können auch die verbesserten

nen ist nicht leicht und erfordert ein Höchstmaß

Video-Konferenz-Tools nichts ändern. Genau

an Disziplin und Eigenverantwortung. Dies ist

aus diesem Grund hat sich ja die Aufteilung

für viele Arbeitnehmer auf Dauer kaum einzu-

und Ausstattung von Büroflächen verändert

halten, was eine Reduktion der Effizienz nach

(siehe hierzu auch unseren insiGht 25).

sich ziehen könnte.
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Die Bedeutung des
Arbeitsplatzes im Büro
Der Arbeitsplatz ist eben doch viel mehr als ein

und Motivation eines Mitarbeiters mit dem

Schreibtisch in einem Büro mit Computer. Es ist

Unternehmen sind eng mit dem Arbeitsplatz

das Umfeld, an dem ein wichtiger Teil der sozi-

im Büro verbunden. Daher ist schon seit einigen

alen Kontakte eines Menschen stattfindet. Die

Jahren der Trend bei dem Ausbau von Büroflächen

Mitarbeiter eines Unternehmens bilden nicht

zu beobachten, die private Wohnlichkeit auch

selten eine soziale, bei kleineren Unternehmen

auf die Büroeinrichtung zu übertragen.

fast schon eine familiäre Gemeinschaft.
Home-Office und Desk-Sharing waren schon
Unternehmen investieren viel Geld, um die

vor Corona für viele Unternehmen aus wirt-

Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass sie

schaftlicher Sicht interessant und nicht wenige

Teamarbeit, Kommunikation und Wohlbefinden

haben diese Konzepte auch umgesetzt. Nicht

am Arbeitsplatz fördern. Die Identifikation

überall ging es jedoch auf.

Auswirkungen auf den
Büromarkt Frankfurt
Wenn wir den Büromarkt in Frankfurt rück-

Ein solcher Effekt wäre überhaupt nur spürbar,

Autor:

blickend betrachten, können wir einige

wenn ein Großteil der Unternehmen unmittel-

Rainer Hamacher

Entwicklungen beobachten, von welchen nahezu

bar Flächen reduzieren würde – was aufgrund

alle Markteilnehmer der Meinung waren, dass

laufender Mietverträge aber gar nicht möglich ist.

sie zu größeren Einschnitten oder drastischen
Veränderungen der Nutzernachfrage führen würden.

Ein weiterer Aspekt darf hierbei nicht unbe-

Die Entwicklung von einer eher Einzelraum gepräg-

rücksichtigt bleiben. Der Wechsel von einer

ten Raumaufteilung hin zu Großraumlandschaften

eher verzimmerten Raumaufteilung hin zu offe-

etwa oder die Einführung von Desk-Sharing

nen Bürolandschaften aus Gründen der gestei-

für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern im

gerten Kommunikation, hat natürlich auch zu

Außendienst. Keine dieser Entwicklungen führte

einer Verdichtung der Arbeitsplätze geführt.

zu der erwarteten Reduktion der Nachfrage.

Als Folge der Kontaktbeschränkungen gibt es
bereits Unternehmen, welche darüber nach-

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist

denken, diesen Grad der Verdichtung wieder

daher Vorsicht geboten, aufgrund einer eventuell

etwas zu reduzieren, also mehr Platz zwischen

erhöhten Quote an Home-Office Arbeitsplätzen

den Arbeitsplätzen zu lassen – was dazu führen

zu schnell auf eine sinkende Nachfrage und damit

würde, dass Einsparungen von Fläche aufgrund

auf ein Nachgeben von Mietpreisen zu schließen.

von Home-Office nicht ganz so groß ausfallen.

Unser Fazit:
Home-Office ist, wie Desk-Sharing, kein durch die Pandemie entstandener Trend. Natürlich
ist Home-Office ein gutes und vernünftiges Konzept, wenn es richtig dosiert eingesetzt
wird. Jedes Unternehmen wird branchenabhängig für sich selbst entscheiden müssen,
ob und in welchem Maße Home-Office zur Erreichung der unternehmerischen Ziele sinnvoll ist. Natürlich wird sich der Flächenbedarf bei einigen Nutzern aufgrund der positiven Erfahrungen ändern. Wie schon bei Trends in der Vergangenheit sehen wir aber keine
fundamentale Auswirkung auf den Büromarkt Frankfurt. Eher sind die wirtschaftlichen
Auswirkungen des Shutdowns auf die Gesamtwirtschaft mit Sorge zu betrachten. Diesen
Aspekt betrachten wir in einer unserer nächsten Sonderausgaben.
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