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In den letzten Monaten sind unser Leben und unsere Arbeit voll-
kommen auf den Kopf gestellt worden. Wir alle mussten unsere 
Zukunftspläne überdenken.

Die Welt hat sich verändert, aber wir machen weiter. 
Aus vielen Gesprächen wissen wir, was unsere Kunden, Partner und 
Freunde angesichts der Corona-Krise bewegt. Wir wissen dies auch 
aus eigener Erfahrung.

�Gemeinsam� wollen� wir� weiter� lebenswerte� Gemeinschaften,�
Quar tiere und Städte schaffen.
In dieser Publikation fragen wir, wie Unternehmen verschiedener 
Branchen in diesem Sommer zu einer neuen Routine zurückkehren 
werden.

Wie�wir� künftig� leben,� arbeiten� und� kommunizieren� wollen,� ist�
Thema der ersten Ausgabe von STKplus.
Wir haben spannende Gesprächspartner gefunden: Unternehmen 
und Marktexperten äußern sich zum Leben mit Corona und zu 
dem, was in naher Zukunft zu bewältigen ist.

Wir haben Fragen gestellt und ehrliche, überraschende, manch-
mal�auch�provozierende�Antworten�erhalten.
Vielen Dank! 

STKplus

Denkpause



Herr Dr. Henger, wo haben Sie in den ver-
gangenen Wochen gearbeitet, wie haben 
Sie sich persönlich organisiert?
Ich war sechs Wochen im Home-Office 
und dann einer der Ersten bei uns, die den 
Normalbetrieb im Büro wiederaufgenom-
men haben – mit den entsprechenden Vor-
sichtsmaßnahmen.

Wie�ist�Ihnen�das�Home-Office�bekommen?�
Furchtbar. Von Montag bis Freitag nur von 
zuhause arbeiten, das wünsche ich eigent-
lich niemandem. Ich habe Kinder, da hat 
man natürlich eine ganz andere Situation als 
im Büro – wobei der Alltag mit ihnen eigent-
lich gut zu organisieren war. Aber nach acht 
Stunden, in denen man nur auf den Bild-
schirm blickt, hat man das Gefühl, nicht 
mehr richtig gucken zu können. Vor allem 
aber wurde mir klar, dass die Veranstaltun-

gen und Meetings, die physisch stattfinden, 
wirklich wichtig und entscheidend sind. 

Was haben Ihnen in dieser Hinsicht die Un-
ternehmen�zurückgemeldet,�die�gewisser-
maßen die Datenbasis für Ihr Institut sind? 
Fast alle berichten von einem entscheiden-
den Erkenntnisgewinn: Mit der Arbeit zu-
hause wurde ein digitaler Quantensprung 
angestoßen. Man hat sich technologisch 
entsprechend auf- und ausgerüstet. Auf 
der anderen Seite sind eigentlich alle auch 
an Grenzen gestoßen.

Was�für�Grenzen�sind�das?�
Da geht es um vermeintlich „weiche“ Fak-
toren, die zum Beispiel den Austausch der 
Mitarbeiter betreffen, der bei der Remote-
Arbeit eingeschränkt ist. Dazu gehört auch, 
dass Hintergrundgespräche nicht mehr un-

geplant möglich sind. Gerade im Bereich 
Forschung, aber bei allen sehr komplexen 
Themen generell, kann bei der ausschließ-
lich digitalen Verständigung viel verloren 
gehen. Die Bedeutung der Kommunika-
tion, auch der beiläufigen Kommunikation, 
ist groß und man hat sie noch einmal neu 
schätzen gelernt.

Jetzt� stellen� sich� viele� Unternehmen� die�
Frage, wie es weitergehen soll. 
Überall wird derzeit viel diskutiert. Auch bei 
uns – da sind Gegensätze aufgebrochen, 
die es schon lange gibt. Bei den Jüngeren 
ist das Home-Office positiv besetzt, sie 
sind heute auf eine ganz neue Weise krea-
tiv. Für die Älteren, auch in den Chefetagen, 
steht hingegen das Remote-Arbeiten unter 
Generalverdacht, weil man fürchtet, dass 
nicht genug gearbeitet wird. Ganz prak-

Das Bedrohungs- 
szenario ist übertrieben

Dr. Ralph Henger über mögliche Folgen von Corona 
für das Arbeiten und Wohnen
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tisch heißt es jetzt für alle Unternehmen: 
Was machen wir in den nächsten Monaten? 
Die einen sagen: Wir bleiben erst einmal bis 
Ende des Jahres zuhause, denn es hat sich 
gezeigt, dass das geht. Und andere wollen, 
dass die Belegschaft schnell ins Büro zu-
rückkehrt, bieten aber Flexibilität für die-
jenigen an, die zum Beispiel Kinder zu ver-
sorgen haben.

Sie beschreiben damit auch das unter-
schiedliche Vorgehen von Start-ups und 
traditionellen Unternehmen? 
Auf jeden Fall. Wir selbst sind kein Start-
up, aber auch wir haben nach der Coro-
na-Zeit die Koordinaten verschoben: Mehr 
Home-Office ist nun möglich geworden. 

Es herrscht in der Öffentlichkeit kaum Zwei-
fel daran, dass sich die Arbeits-, aber auch 
die Wohnwelt stark verändern werden. Was 
können� wir� zum� gegenwärtigen� Zeitpunkt�
darüber wissen, wohin die Reise geht? 

Um ehrlich zu sein, kann man hier keine 
verbindlichen Voraussagen machen. Es gibt 
aber logische Szenarien, die Chancen und 
Risiken für den Markt und für das Gemein-
wesen beschreiben.

Was kann man denn für den Wohnungs-
markt annehmen? 
Die spannende Frage beim Wohnen be-
trifft die Größe und den Schnitt der Woh-
nungen. Durch die Wohnraumknappheit in 
den Städten wohnen viele Menschen in den 
letzten Jahren in eher kleinen, kompakten 
Wohnungen. Gleichzeitig ist die offene Bau-
weise modern. Jetzt geht der Bedarf hin zu 
getrennten und kleineren Räumen, wo die 
Kinder vielleicht Hausaufgaben machen, 
während man selbst im Home-Office arbei-
tet. In einer Welt, in der ein weiterer Lock-
down vorstellbar ist, spielt zudem mehr 
Wohnfläche eine große Rolle, auch in Form 
von Terrassen, Balkons und Loggien. 

Aber diese großen Wohnungen sind ja heu-
te�kaum�zu�bekommen�in�den�Großstädten.�
Jedenfalls nicht für Normalverdiener. 
Auch aus diesem Grund ist es für mich 
denkbar, dass das Wohnen außerhalb, im 
suburbanen, aber auch ländlichen Raum 
eine Renaissance erfahren wird. Wenn der 

Pendler künftig vielleicht nur dreimal statt 
fünfmal in der Woche ins Büro in die Stadt 
fahren muss, macht das ja schon einen Un-
terschied. Dies ist ein mögliches Szenario, 
immer unter dem Vorbehalt, dass wir es 
derzeit nicht wissen können. 

Die�Medien�sind�da�weniger�zurückhaltend.�
Es� ist� schon� zu� lesen,�wie� sich� die� Städ-
te verändern werden, dass man etwa bald 
leer stehende Bürotürme hat, mit allen 
Konsequenzen�für�die�städtische�Mischung.�
Ich halte dieses Bild für übertrieben. Wenn 
das Modell Home-Office weiter praktiziert 
wird, könnte man folgern, dass die Büro-
flächennachfrage zurückgeht, weil weniger 
Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz im Un-
ternehmen haben. Empirisch ist das natür-
lich noch nicht belegt; man kann aber ein-
mal logisch überlegen, welche Prozesse hier 
jetzt angestoßen werden: Mehr flexible Bü-
roplätze, weniger Großraumbüros, weniger 
Konferenzräume, mehr Einzelbüros, Verän-

derungen bei Coworking-Spaces – das sind 
alles zu erwartende Trends, bei denen noch 
vollkommen offen ist, wie stark sie wirken 
werden. Generell gilt dabei, dass Unterneh-
men aufgrund der hohen Kosten stets nach 
modernen Konzepten suchen, die auf mög-
lichst wenig Fläche umsetzbar sind. 

Oder sind die Flächen mithilfe digitaler 
Managementsysteme�flexibel�nutzbar?�
Richtig, das Thema smart Buildings wird si-
cherlich in Zukunft eine noch größere Rolle 
spielen. Desksharing und dessen Verwal-
tung dürfte gleichzeitig bei mehr Home-Of-
fice zunehmen. Auch dies kann dazu bei-
tragen, dass sich die Büroflächennachfrage 
verringert. Aber es kann auch sein, dass das 
Abstandsgebot eine gewisse Renaissance 
von Einzelbüros oder kleinen Büros nach 
sich zieht, sodass die Flächen nur anders 
verteilt werden. Zudem braucht es bei mehr 
Menschen, die extern arbeiten, tendenziell 
mehr Konferenzräume – zumindest dann, 
wenn Meetings physisch stattfinden. 

In jedem Fall glauben Sie nicht an leere  
Büroquartiere?
Das ist ein zugespitztes Bedrohungsszena-
rio, das ich nicht für realistisch halte. Die 
Belegschaften müssen und wollen in einen 

persönlichen Austausch miteinander tre-
ten, das wird nach meiner Einschätzung 
immer so sein, auch wenn man natürlich 
einiges digital organisieren kann. Den weit-
aus größeren Einfluss auf den Büromarkt 
hat die Konjunktur. Wichtig ist, dass jetzt in 
der Corona-Krise nicht zu viele Arbeitsplät-
ze verloren gehen. Im Vergleich dazu haben 
Home-Office und flexible Büros nur einen 
geringen Einfluss. Wir müssen jetzt hoffen, 
dass sich eine Entwicklung wiederholt, die 
wir nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 hatten. 

Was meinen Sie genau? 
Deutschland ist vor 10 Jahren als erstes 
Land in Europa wieder aus der Krise he-
rausgekommen. Über das gesamte letzte 
Jahrzehnt ist daraufhin die Zahl der Be-
schäftigungsverhältnisse enorm angestie-
gen, ebenso die jährliche Zuwanderung. 
Durch Covid-19 werden jetzt alle Volks-
wirtschaften der Welt negativ beeinflusst, 

aber Deutschland hat erneut die Chance, 
im internationalen Vergleich eine Outper-
formance zu zeigen. Ob uns das gelingt, ist 
für mich der entscheidende Punkt, wenn es 
um die Frage geht, ob in Zukunft die Büro-
flächennachfrage abnimmt oder gar Büro-
türme wieder leer stehen werden.

„Die Bedeutung der beiläufigen 
Kommunikation ist groß  

und man hat sie noch einmal  
neu schätzen gelernt.“
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Dr. Ralph Henger,  
Senior Economist im 
Kompetenzfeld�Finanz-�
und Immobilienmärkte, 
Institut der deutschen 
Wirtschaft



„Die Nutzer werden nun noch stärker 
nach innovativen Bürokonzepten 
fragen, und der Markt wird sie liefern.“
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EDGE im 
denkmalgeschützten�
Büro in den 
Hackeschen Höfen



Das klassische Büro 
hat ganz offensichtlich 

Schwächen

Interview mit Martin Rodeck, 
Executive�Managing�Director�
für Deutschland beim  
Büro entwickler EDGE
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Herr� Rodeck,� in� den� letzten�Wochen�wurden� die� Corona-Regeln�
peu à peu gelockert und in vielen Unternehmen geht man wieder 
zum�mehr�oder�weniger�normalen�Büroalltag�über.�Wie�sieht�es�bei�
EDGE aus?
Auch bei uns nimmt die Arbeit im Büro jetzt prozentual wieder zu, 
aber eine vollständige Rückkehr zum Zustand vor dem Lockdown 
ist das nicht. Es gilt ja weiterhin, Abstandsregeln einzuhalten und 
größere Meetings in geschlossenen Räumen zu vermeiden, um al-
len Mitarbeitern eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung bieten 
zu können. Das ist sozusagen eine Erweiterung des auf Gesundheit 
und Wohlbefinden der Mitarbeiter fokussierten Ansatzes, der ja 
schon immer ein Kernanliegen von EDGE gewesen ist. Die Corona-
Regeln gehen darüber zwar deutlich hinaus, haben uns aber auch 
neue Erkenntnisse gebracht.

Welche genau?
Wir haben für unsere eigene Situation ein Team aufgestellt, um 
Schwachpunkte unseres Büros zu analysieren. Ein Ergebnis war: 
Flaschenhälse vermeiden, also Engpässe, die tagtäglich von vie-
len Menschen passiert werden müssen. Das betrifft den Ein- und 
Ausgangsbereich oder Gemeinschaftsräume wie etwa Teeküchen. 
In unserem denkmalgeschützten Büro kann man solche Problem-
stellen nur organisatorisch entschärfen. In unseren Projekten aber 
muss das baulich gelöst werden.

Für ein Unternehmen, das Bürogebäude entwickelt, muss es be-
sonders seltsam gewesen sein, die eigene Arbeit weitgehend ins 
Home-Office�zu�verlagern.�Wie�verlief�die�Umstellung?
So seltsam war das eigentlich gar nicht. Bei EDGE arbeiten wir 
ohnehin komplett cloudbasiert. Das heißt, jeder kann problemlos 
von zuhause oder unterwegs arbeiten. Die technischen Grundlagen 
waren also bereits vorhanden, ebenso wie eine Unternehmenskul-
tur, die auf Vertrauen in die Mitarbeiter setzt. 

Jetzt,�wo�immer�mehr�Unternehmen�in�ihre�Büros�zurückkehren, 
mehren� sich� die� Stimmen,� die� im� Home-Office� große� Vorteile� 
erkannt� haben.� Manche� prognostizieren� gar,� das� virtuelle� Büro�
werde� den� gewohnten� Arbeitsplatz� irgendwann� ganz� ersetzen.�
Eine Horrorvision für einen Büroentwickler wie EDGE? 
Nein, denn dahin wird es sicher nicht kommen. Bestimmte Abläufe 
brauchen die physische Präsenz, und die Mitarbeiter fordern das 
auch ein. Ein Gemeinschaftsgefühl, wie es jedes gute Unternehmen 
trägt, ist rein virtuell nicht dauerhaft herstellbar. Wo ich indes Ver-
änderungen erwarte, geht es um die Infrastruktur für hybride Mee-
tings. Die Leute werden sich künftig viel stärker überlegen, ob sie 
für ein einzelnes Teamtreffen überhaupt ins Büro kommen, wenn 
sie gerade andere Arbeit auf dem Tisch haben, die sich im Home-
Office besser erledigen lässt. Insofern wird die flexible Nutzbarkeit 
von Räumen und Arbeitsplätzen wichtiger und mit ihr auch eine 
Gebäudetechnologie, die diese Flexibilität unterstützt. Das ist aber 
eine Entwicklung, die sich schon vor Corona abzeichnete und die 
wir mit den EDGE-Gebäuden seit Jahren antizipieren. So setzen 
wir beispielsweise konsequent auf individuell konfigurierbare Ar-
beitsplätze, die sich per App schnell an die eigenen Gewohnheiten 
anpassen lassen, auf offene, hybride Bürostrukturen, die optiona-
le Nutzung von Konferenzräumen und große Community-Bereiche. 
Kurz: Wir liefern ein Produkt, das auf sich verändernde Anforderun-
gen im Markt und in der Gesellschaft gute Antworten hat, deswegen 
wird es sich auch weiter durchsetzen. 

Wird�die�Krise�den�Markt�für�Büroimmobilien�dauerhaft�verändern?
Das wird sie mit Sicherheit. Ich erwarte, dass unsere Arbeits- und 
Raumkonzepte jetzt auch von anderen Projektentwicklern stärker 
übernommen werden. Die Schwächen des klassischen Büros sind 
in der Krise offensichtlich geworden. Die Nutzer werden nun noch 
stärker auf innovative Bürokonzepte drängen, und der Markt wird 
sie liefern.



Das Urban Real Estate Lab ist unser Thinktank, 
um die dynamische Entwicklung unserer Städte  

mitzugestalten und zu begleiten.

Mit langjähriger Erfahrung verfügen wir über  
umfassende Expertise und ein großes Netzwerk, 

um Ihr Projekt erfolgreich zu unterstützen.

Konzept, Design, Text und Produktion – wir  
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Für Instagram, LinkedIn, Twitter & Co: 
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Sinne Ihrer Branding-Strategie.
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unserem alltäglichen Geschäft.
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COMMUNICATION

EVENT- 
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SOCIAL-MEDIA- 
KOMPETENZ

STK. 
PORTFOLIO



„Wir haben den Ausnahmezustand gut bewältigt. Als 
wir einen Corona-Fall im Gebäude hatten, haben wir 
das Haus zügig geräumt und komplett auf Remote-
Arbeit umgestellt. Ein Großteil unserer 900 Mitarbei-
ter kennt das Arbeiten von auswärts oder von zuhau-
se bereits, denn es wurde bei uns schon vor Corona 
praktiziert. Bei 50Hertz haben wir keine Festnetz- 
telefone mehr und kommunizieren über Skype oder 
Handy. Jedem Mitarbeiter steht außerdem ein mobi-
ler Laptop zur Verfügung.

Die Kollegen waren erstaunt, dass während der Coro-
na-Einschränkungen selbst Telefonkonferenzen mit 
20 bis 30 Teilnehmern gut funktioniert haben. Einige 
Mitarbeiter hatten technische Probleme in der Kom-
munikation erwartet, aber das lief alles so gut, dass 
wir die Abläufe und den Betrieb komplett aufrecht-
erhalten konnten. Das Netzquartier ist jetzt wieder zu 
50 Prozent geöffnet, aber es ist noch nicht die Hälfte 
der Kollegen zurückgekehrt. Vielen ist das Fahren in 
öffentlichen Verkehrsmitteln noch zu heikel, andere 

haben keine Kinderbetreuung. Die 20 Kitaplätze, die 
wir hier haben, reichen leider nicht aus. Für die Zu-
kunft überlegen Geschäftsführung und Betriebsrat 
jetzt gemeinsam, wie man das Arbeiten zuhause 
mehr fördern kann. Außerdem geht es darum, wie 
wir im Gebäude selbst reagieren können. Wir wol-
len die Abstände z.B. in Meeting-Räumen wieder 
minimieren und gleichzeitig den Schutz durch klei-
nere Plexiglaswände sicherstellen. Es werden auf 
jeden Fall größere Abstände zwischen den Büro- 
arbeitsplätzen eingeführt. Unsere künftige Flächen-
planung bleibt von den Neuerungen unberührt. 

Wir haben weitere 450 m2 Arbeitsfläche im benach-
barten Quartier Heidestrasse angemietet, die ab Ja-
nuar 2021 bezogen werden. Und dann werden wir bis 
2025 auch einen zunächst optionalen Anbau fertig-
stellen, in dem wir noch mehr Mitarbeiter unterbrin-
gen können. 50Hertz wächst schnell. Unsere Flächen 
schrumpfen also nicht, aber sie werden künftig an-
ders organsiert sein.“ 

Wir planen  
für die Zukunft

Uwe�Herzfeld�ist�Prokurist�
sowie Leiter Einkauf und 
Facility-Management bei 
der�50Hertz�Transmission�

GmbH.�Der�Stromnetz-
anbieter hat in der Berliner 

Europacity nördlich des 
Hauptbahnhofs�seinen�Sitz.
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„Geschäftsführung und Betriebs-
rat überlegen jetzt gemeinsam, 

wie man das Arbeiten zuHause 
mehr fördern kann.“



Für die soziale Interaktion 
bleibt das Büro

Selbstbestimmt
Arbeiten
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Bei mindmatters ist man das Arbeiten aus der Ferne gewöhnt. Die Firma 
ist jung, technologisch auf dem neuesten Stand, und die Geschäftslei-
tung bringt Interesse an Zukunftstrends mit, auch beim Thema Büro 
und Arbeiten. Seit drei Jahren ist es bei mindmatters möglich, von zu-
hause zu arbeiten. Insofern habe der Einbruch von Corona keine neuen 
organisatorischen oder technischen Probleme bereitet, wie Tim Schurig 
erklärt, geschäftsführender Gesellschafter der Firma. 

Als Corona Deutschland erreicht hatte, hieß es irgendwann im Februar 
nur: Bitte ab Montag nicht ins Büro kommen. „Das war ganz unproblema-
tisch, technologisch gab es keine Hindernisse und keiner der Kollegen hat 
über Probleme im Home-Office geklagt“, sagt Tim Schurig. Die wirkliche 
Herausforderung entstehe bei der Remote-Arbeit immer, wo es um die 
Verständigung im Sozialen gehe. „Wie übersetzt man soziale Interaktion 
in ein Programm wie Slack? Nonverbale Signale gehen bei Konferenz-
schaltungen eher verloren als von Angesicht zu Angesicht.“ 

Bei mindmatters hat man sich darüber viele Gedanken gemacht. Das Er-
gebnis: Das Büro bleibt ein fester Bestandteil der Arbeit, aber nur, wo es 
um kreative Prozesse geht, wo die Verständigung von Mensch zu Mensch 
besonders wichtig ist. Für alles andere wird die Heimarbeit sogar noch 
eine größere Bedeutung erhalten. Büroflächen müssen daher unter Um-
ständen verkleinert werden. Tim Schurig hat mit seinen Mitstreitern 
schon ein zukunftsträchtiges Modell entworfen, er nennt es „Firmen-
layering“. Dabei teilen sich drei Firmen eine Fläche. „Das wird aber nicht 
das klassische Büro sein, mit gleich großen Zimmern“, erklärt er. Mit ver-
schiebbaren Wänden etwa können Räume angepasst werden, damit un-
terschiedliche Teams dort fokussiert arbeiten können. 

mindmatters wird also in Zukunft weiter sowohl aus dem Home-Office 
als auch vor Ort arbeiten. „Büros werden sich künftig verändern“, glaubt 
Tim Schurig. „Sie werden nicht mehr Zuhause-Ersatz sein, mit Lounge 
Areas und Ähnlichem. Das haben die Menschen ja an ihrem eigenen Ar-
beitsplatz im Home-Office. Das Büro zieht umgekehrt in das eigene Zu-
hause ein.“

Da sei auch der Wohnungsbau gefordert. „Der Wohnraum muss flexibler 
und modularer gestaltet werden, er muss sich an Arbeitssituationen an-
passen.“ Ein idealer Anlass sei das im Übrigen, um mehr nachhaltige und 
wiederverwendbare Materialien zu nutzen. 

Viele Unternehmen planen gegenwärtig für die Zeit nach Corona. Wie 
geht�elastic� in�die�Zukunft?�Wird�es�andere�Konzepte�für�das�künftige�
Arbeiten geben? 
Wir gehören vermutlich zu den wenigen Unternehmen, bei denen sich gar 
nichts ändern wird. Denn wir arbeiten grundsätzlich nicht vom Büro aus.

Ihre�Mitarbeiter�sind�alle�von�zuhause�tätig?�
Ich sage lieber, wir arbeiten dezentral. Als wir die Firma gegründet 
haben, waren wir zu viert in drei verschiedenen Ländern. Von Anfang 
an war klar, es wird kein zentrales Büro geben. Jeder kann an seinem 
Standort arbeiten. Das ist Teil unserer Firmenkultur, und es galt dann 
auch für alle, die bei uns anfingen. Heute arbeiten die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in über 30 Ländern, teils in Unterfirmen, aber fast alle 
kümmern sich selbst darum, wo sie arbeiten wollen. 

Wie würden Sie Ihre Firmenkultur beschreiben? 
Wir wollten keine unmenschliche Firma gründen, die mit maximalem 
Druck arbeitet. Wir gehen davon aus, dass Arbeitnehmer sich selbst eine 
Struktur geben können. Das muss man ihnen zutrauen. Wir nennen es 
daher auch nicht Remote-Arbeit, sondern selbstbestimmtes Arbeiten. 

Und Sie haben festgestellt, dass es funktioniert? 
Absolut. Unsere Mitarbeiter sind sehr motiviert.

Haben� Sie� Mitarbeiter,� zumindest� diejenigen,� die� in� Berlin� arbeiten,�
schon einmal persönlich gesprochen? 
Ganz viele nicht, aber das stellt gar kein Problem dar. Ich habe zu vielen 
eine persönliche Beziehung. Bei uns muss man nicht anklopfen, um ins 
Chefzimmer einzutreten. Das macht es für die Angestellten leichter, ihre 
Anliegen und auch ihre Sorgen vorzubringen. 

Und�die�Videokonferenzen�klappen�auch�ohne�persönliche�Anwesenheit?�
Ich höre oft: Da fehlt doch die nonverbale Ebene. Ich sehe das überhaupt 
nicht so. Wir haben auf diese Weise in den letzten Jahren tolle, kreative 
Sachen gemacht. Im Übrigen ist es interessant, in Videochats festzustel-
len, wer mitmacht und Ideen hat und wer nichts beizutragen hat.

Haben Sie die Vorbilder für diese Arbeitsweise im Silicon Valley gefun-
den, wo Sie ja auch mit Mitarbeitern vertreten sind? 
Nein, das ist fast von selbst so entstanden. Und ich glaube, dass in 
der Arbeitswelt ein kultureller Wandel nötig ist, der genau das auf-
nimmt: selbstbestimmtes Arbeiten, für das die Präsenzpflicht letzt-
lich obsolet wird. 

Tim Schurig, geschäftsführender Gesellschafter des 
Hamburger Unternehmens mindmatters, das Soft-
wareprodukte�entwickelt�und�dazu�Beratung�und�

Coaching anbietet

Simon Willnauer ist Mitgründer von elastic. 
Das börsennotierte Unternehmen ist auf das 

Thema Suche, Logging und Analytics 
spezialisiert

Das Büro bleibt ein fester Bestand-
teil der Arbeit, aber nur, wo es um 

kreative�Prozesse�geht,�wo�Empathie 
besonders wichtig ist

Bei uns muss man nicht anklopfen, um
ins�Chefzimmer�einzutreten
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Büroanmietungen fast halbiert

Quelle: JLL Jones Lang LaSalleStatistik für Berlin, 2. Quartal 2020

Thomas Bergander, 
Geschäftsführer der 
Quartier Heidestraße 
GmbH

„Die Zeit der Standardlösungen  
ist vorbei“

Berlin aktuell

„Wir glauben an die Zukunft des Büros. Im Quartier Hei-
destrasse in der Europacity Berlin errichten wir derzeit 
das Bürogebäude QH Track, das auf rund 100.000  m² 
bis zu 8.500 Arbeitsplätze umfassen wird. Die Idee ist, 
dass wir in dem Gebäude mit neun unterschiedlich ho-
hen Baukörpern Büroflächen verschiedener Größen und 
Typologien anbieten. Ab einer Fläche von 500 m2 ist ein 
individueller Zuschnitt der Büros möglich. Das Unterneh-
men mit 25 Mitarbeitern kann hier Räume finden, aber 
auch der Großkonzern, der eine repräsentative Firmen-
zentrale mit unverwechselbarer Adresse benötigt. In den 
Gebäudeteilen können Flächen zusammengelegt werden, 
so dass wir Büros mit bis zu 70.000 m2 anbieten können.

Nach Corona werden Standardlösungen im Bürobau 
große Probleme auf dem Markt bekommen. Es werden 
vielfältige Raumlösungen nachgefragt werden, je nach-
dem wie sich die Unternehmen aufstellen wollen: als 
Firmenzentrale mit vielen Mitarbeitern im Home-Office 
oder vielleicht mit dem gewohnten Präsenzprinzip, das 
nun mehr Raum für den einzelnen Mitarbeiter und für 
Kommunikationsflächen erfordert. 

Digitale Technologien werden dabei aus meiner Sicht 
 immer wichtiger. Bei uns wird es zum Beispiel eine 
 digitale Plattform für Büromieter geben. Features wie eine 
digitale Zutrittskontrolle, App-basierte Raumnutzungs-
systeme zur Unterstützung der Büroorganisation oder 
sensorgesteuerte Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme  ge - 
hören dazu.

Das wichtigste aber ist, moderne Bürokonzepte und  
lebendige Stadträume organisch zusammenzubringen. 
QH Track wird Teil eines neuen städtischen Quartiers. 
Hier wird ein Campus-Spirit entstehen, der nicht nur im 
öffentlichen Raum spürbar ist, sondern bis in die ein-
zelnen Unternehmen hinein eine spezifische Quartiers-
identität vermittelt.“

D I E  Z A H L  D E R 
B Ü R O A N M I E T U N G E N 

H A T  S I C H  I M  
2 .  Q U A R TA L  M I T  8 3 

G E G E N Ü B E R  D E M 
V O R J A H R  F A S T 

H A L B I E R T.
Ein Jahresviertel mit weniger 
Deals gab es seit 2010 nicht. 

I M  2 .  Q U A R TA L  W U R D E N  

1 5 7 . 0 0 0  M 2
 

B Ü R O F L Ä C H E  U M G E S E T Z T.

-11 %  
gegenüber dem Vorjahr

I M  1 .  H A L B J A H R  2 0 2 0 
W U R D E N  

3 3 0 . 0 0 0  M 2
 

U M G E S E T Z T.

-19 %  
gegenüber dem Vorjahr

L E E R S TA N D S Q U O T E  
Z U R Z E I T

1 , 9  % 
S E I T  E N D E  M A I 

V E R Z E I C H N E T  M A N  E I N 
L E I C H T E S  A N Z I E H E N 

D E R  N A C H F R A G E .



© 2020

urban real estate lab®  

Herausgeber:  Stöbe.  D ie agentur für kommunikation GmbH, scharnhorststrasse 25,  10115 berlin, 
www.stk-berlin.com, presse@stk-berlin.com, +49 30 816 160 330;  

Konzept, Text, Layout: Merlin Barfuß, Susanne Barthl,  Daniela Pogade;  Lektorat: ursula tanneberger; 
v.i.S.D.P.:  Dorothee Wetzler-Stöbe;  Fotografie:  EDGE,  Christian Kruppa, G ina Wetzler;  

Redaktionsschluss:  10 .  Juli  2020


