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 STEIGENDE NACHFRAGE 
DANK BESCHÄFTIGUNGSAUS-
WEITUNG

Trotz turbulenter Grosswetterlage 
bleibt die Nachfrage im Büromarkt dyna-
misch; der Aufschwung setzt sich fort. Im 
1. Quartal 2022 hat die Beschäftigung der 
klassischen Büromarktbranchen um star-
ke 3,7% zugenommen (gegenüber dem Vor-
jahr). Die Firmen melden, weiter Leute ein-
stellen zu wollen. Es herrscht wieder einmal 
Knappheit an Arbeitskräften bei sehr tiefer 
Arbeitslosenquote. Dieser beschäftigungs-
induzierte Nachfrageimpuls kommt ange-
sichts der reichlich vorhandenen Flächen 
gelegen. Seit dem Coronaausbruch hat sich 
der Fokus aber weg von der konjunkturel-
len Marktlage hin zu einer generellen Dis-
kussion über die zukünftige Nutzung von 
Büroflächen verschoben. Es wird gerne und 
voreilig vom Auslaufmodell Büro gespro-
chen. Eine sorgfältige Analyse der aktuel-
len Entwicklungen ist zweifelsfrei wichtig. 
Die Pandemie hat einige (teils divergieren-
de) Entwicklungen beschleunigt, die Ein-
fluss auf die Nachfrage sowie die Standort- 
und Flächenpräferenzen nach sich ziehen. 
Eines ist für FPRE immer noch klar: End-

gültige Schlussfolgerungen der Auswir-
kungen der räumlich-zeitlichen Flexibili-
sierung, die oft unter dem Sammelbegriff 
«New Work» diskutiert wird, können auch 
heute noch nicht gezogen werden. Aber 
Tendenzen, wohin die Reise in den nächs-
ten Jahren gehen könnte, lassen sich zu-
nehmend klarer erkennen. Schon wäh-
rend den Lockdowns, als schätzungsweise 
die Hälfte aller Schweizer Bürobeschäf-
tigten ganz oder mehrheitlich im Homeof-
fice gearbeitet haben, haben wir die Mei-
nung vertreten, dass die Chancen für einen 
Zusatzbedarf nach Büroflächen weiterhin 
gegeben sind. Dies bestätigt sich immer 
mehr. FPRE hat im Mai in seiner halbjähr-
lich durchgeführten Immobilienumfrage, 
an der rund 750 Experten bzw. Marktteil-
nehmer teilgenommen haben, zum zweiten 
Mal nach 2020 gefragt, wie die zukünftige 
Nutzung von Büroflächen im Vergleich zur 
Vor-Pandemiezeit gesehen wird.

Die Umfrage ergibt unter anderem Fol-
gendes: Es sind etwa gleich viele Immo-
bilienmarkt-Experten, die einen leichten 
Rückgang bei der Bürofläche pro Mitarbei-
ter sehen, wie solche, die einen kon stanten 
Pro-Kopf-Flächenbedarf erwarten. Bei 

Grossunternehmen (250+ Beschäftigte) 
sieht die Mehrheit einen leichten Rück-
gang, während bei kleineren Betrieben we-
niger Veränderungen erwartet werden. 

EFFIZIENZ AUF DER EINEN SEITE, 
MEHR PLATZ FÜR BEGEGNUNG 
AUF DER ANDEREN SEITE

Hinsichtlich Homeoffice-Pensum er-
wartet rund die Hälfte eine leichte Erhö-
hung und lediglich 15% eine starke Erhö-
hung. Interessant ist, dass im Vergleich 
zur Umfrage im Herbst 2020 heute weni-
ger Experten einen Anstieg des Pensums 
in den eigenen vier Wänden erwarten als 
damals. Nach den gemachten Erfahrungen 
mit Homeoffice könnten einige Entschei-
dungsträger zum Schluss gekommen sein, 
dass eine zu geringe Büropräsenz Nachtei-
le mit sich bringt. Hier sieht FPRE zum ei-
nen das Risiko, dass die Firmenkultur und 
zum anderen auch der wichtige Austausch 
für kleinere und grössere Innovationen lei-
den können. Fast 40% sehen keine nach-
haltige Erhöhung. Da Grossbetriebe mehr 
Möglichkeiten haben, effiziente und kos-
tensparende Arbeitsplatzkonzepte durch-
zusetzen, wird hier auch über wiegend 

HOMEOFFICE  
IST KEIN GAME-
CHANGER 

Auch in Zeiten von «New Work» ist ein 
Flächenwachstum auf dem Büroflä-
chenmarkt möglich. Die Bereitstellung 
von Flächen für Kollaboration und  
Erholungszonen sowie die guten Be-
schäftigungsaussichten dürften auch 
zukünftig für Flächenimpulse sorgen.
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eine Abnahme der Büropräsenz angenom-
men. FPRE geht weiterhin davon aus, dass 
das Büro als Arbeits- und Identifikations-
mittelpunkt bestehen bleibt. Um die Vor-
teile von Remote-Arbeit zu nutzen und de-
ren Nachteile zu minimieren, dürfte sich 
im Schnitt aller Branchen, die Büroflächen 
nutzen, eine Erhöhung des Homeoffice-
Pensums von plus/minus 15 Prozentpunk-
ten als sinnvoll erweisen, wobei hier weni-
ger die Unternehmen als Ganzes, sondern 
die Abteilungen je nach Funktion ihrer Ar-
beit individuell entscheiden werden. Hier 
wird es nicht nur Unterschiede zwischen 
grösseren und kleineren Betrieben geben, 
sondern auch zwischen Branchen.

Insbesondere für Firmen ab 50 Mitar-
beitern, sind sich die meisten Experten 
einig, dass als Reaktion auf weniger Bü-
ropräsenz die Anwendung von Desk-Sha-
ring zunehmen wird. In der Logik bezah-
len die Mitarbeiter ihre erhöhte räumliche 
Flexibilität mit dem Verlust des fixen, per-
sonalisierten Arbeitsplatzes. Wollen die 
Unternehmen signifikant Büroraumkos-
ten einsparen, um Entschädigungen für 
die Auslagen der Heimarbeit wieder rein-
zuholen, muss die Auslastung der Arbeits-

plätze erhöht werden. In der Realität dürf-
ten aber kleinere Betriebe kein striktes 
oder gar kein Desk-Sharing einführen. Zu-
mal abseits der teureren Büros sich eine 
Flächenreduktion oftmals gar nicht rech-
net, eine Abtrennung von Räumlichkeiten 
nicht möglich oder ein Umzug in eine klei-
nere Fläche mit Expansionsplänen nicht 
vereinbar ist. 

FLÄCHENWACHSTUM WEITERHIN 
MÖGLICH, REGIONAL OHNEHIN

Es ist anzunehmen, wie auch schon ers-
te Umsetzungen zeigen, dass ein erhebli-
cher Teil der Firmen als Reaktion auf mehr 
Zugeständnisse bei der räumlichen Fle-
xibilität der Arbeitsverrichtung und auf 
mehr Desk-Sharing ihre Flächen für den 
internen Austausch, den Kundenkontakt, 
die Erholung und Konzentration erhöhen. 
Eine Flächenreduktion ist somit nicht not-
wendigerweise zu erwarten. Die Büros sol-
len das bieten, was die eigene Wohnung 
nicht kann. Für viele ist «aktivitätsbasier-
tes Arbeiten» das Credo der Stunde; für 
andere bereits wieder überholt. Es dürften 
sich verschiedene Büroraumkonzepte in 
den nächsten Jahren durchsetzen. 

Dies ist nicht anders als in der Vergan-
genheit. Die aktuellen Entwicklungen zei-
gen die vorhandenen Veränderungen in den 
Büroanforderungen auf. So müssen Büros 
vermehrt flexibles und projektbasiertes 
Arbeiten ermöglichen mit Grundrissen, die 
eine Unterteilung in Zonen ermöglichen. 
Neben klassischen Arbeitsplätzen wer-
den Ruheräume für digitale Sitzungen und 
Konzentrationsarbeit benötigt, und bei der 
Bürokonzeption werden Zonen für den so-
zialen Austausch und die Kollaboration 
mehr Beachtung geschenkt. Bei der Flä-
chenbedarfsberechnung werden grössere 
Betriebe auch Plätze bei Stehtischen aus-
serhalb der Zonen der klassischen Büroti-
sche mitkalkulieren. Hier wird grosszügig 
genug kalkuliert werden, sodass Mitarbei-
ter jederzeit und spontan ins Büro können. 
Die Umfrage bestätigt diese Einschätzung. 
Knapp über die Hälfte der Experten er-
wartet einen Anstieg des Anteils an Begeg-
nungsflächen und Ruhezonen. 

Rasch geht vergessen, dass das Gros der 
Schweizer Betriebe Kleinstbetriebe und 
KMUs sind. 98% der Unternehmen haben 
weniger als 50 Beschäftigte; rund 90% so-
gar weniger als zehn. Diese Betriebe ha-
ben weniger Möglichkeiten als ein Gross-
konzern, der sein eigenes Büro baut. Da der 
Büromarkt ohnehin träge ist mit noch im-
mer längeren Mietvertragslaufzeiten steht 
ein drastischer Umbruch nicht vor der Tür. 
Weiterhin gilt es für Entwickler, neben 
der zielgruppengerechten Positionierung 
die regionalen Aussichten zu bewerten. 
Büromärkte mit einem günstigen Bran-
chenportfolio sollten weiterhin eine Zu-
satznachfrage aufweisen, da deren vorhan-
dene Branchenstruktur in der Regel nicht 
nur ein günstiges Milieu für Neugründun-
gen schafft, sondern auch durch das orga-
nische Wachstum der ansässigen Firmen 
Nachfrageimpulse generiert werden. Auch 
wenn Homeoffice die bisherigen Regeln im 
Büromarkt nicht ausser Kraft setzt, kommt 
eine zusätzliche Dimension bei den spezi-
fischen Bedürfnissen der verschiedenen 
Nachfragegruppen dazu, auf die die Nut-
zungskonzeptionen und Vermarktungs-
strategien eingehen müssen.  
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