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Vorwort

In persönlichen Gesprächen, bei Vorträgen, Messen und Veranstaltungen werde ich regelmäßig auf 
die positiven Entwicklungen in unserer Stadt angesprochen. Und besser noch: Unternehmen und 
Projektentwickler nehmen eigenes Geld in die Hand für ihre Aktivitäten in Off enbach. 

Als Oberbürgermeister und Wirtschaftsförderer ist mir dies gleichzeitig Freude und Motivation: Freude, 
dass sich unsere Arbeit lohnt und Motivation, das Interesse an Off enbach weiterhin hoch zu halten.

Zu erklären ist die positive Entwicklung unter anderem damit, dass wir den Masterplan 2030 konsequent 
umsetzen. Daraus resultiert absolute Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren. So kann jeder, 
der heute in Off enbach investiert, genau absehen, wie sich der Standort in Zukunft entwickeln wird.

Unser Ziel der vergangenen Jahre und für die Zukunft ist unter anderem die Diversifi zierung 
unseres Wirtschaftsstandortes. Die Idee dahinter ist, Gebiete zielgerichtet zu entwickeln, besondere 
Standortqualitäten für einzelne Zielgruppen herauszuarbeiten und eine bessere Außenwirkung zu 
generieren.

Dies ist uns bereits im Off enbacher Hafen in besonderer Weise gelungen. Nachdem nun die Entwicklung 
des Hafens fast abgeschlossen ist und dieser als Beispiel für eine sehr gelungene und hochwertige 
Stadtentwicklung angesehen werden kann, konzentrieren wir uns seit vergangenem Jahr verstärkt auf den 
Kaiserlei.

Das Quartier erfährt eine enorme Nachfrage. Die Ansiedlung internationaler Unternehmen und umfassende 
Investitionen tragen immer mehr dazu bei, dass der Kaiserlei eine Attraktivitätssteigerung als Büro- und 
Dienstleistungsstandort erfährt.

Wir ruhen uns jedoch nicht auf dem Erreichten aus, denn es ist noch viel zu tun.

Ich habe die Prozesse in der Stadtverwaltung Off enbach in Absprache mit meinen Magistratskollegen so 
umgestaltet, dass wir jetzt für beschleunigte Genehmigungsprozesse garantieren können. Alle Projekte 
von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Off enbach werden durch die politische Spitze und 
die Spitzen der Fachämter umfassend und lösungsorientiert begleitet.

Bauvorhaben, die wichtig für den Wirtschaftsstandort Off enbach sind, unterliegen einem permanenten 
Monitoring. Ich sorge dafür, dass Probleme schneller gelöst und Entscheidungen zielgerichtet getroff en 
werden. Verlässlichkeit und Geschwindigkeit sind mir hier besonders wichtig!

Dass sich dieses Vorgehen bereits auszahlt, zeigen auch in diesem Jahr die Zahlen des Flächenreports. Auf 
dem Off enbacher Gewerbeimmobilienmarkt sind weiter qualitativ hochwertige Neuvermietungen und 
eine steigende Investitionsbereitschaft erkennbar. Auch das verfügbare Flächenpotenzial bietet attraktive 
Möglichkeiten für Unternehmen und Projektentwickler.

Vom großen Interesse und der steigenden Intensität der Nachfrage und Investitionen können Sie sich sehr 
gerne selbst in unserem vorliegenden Flächenreport 2019 ein Bild machen! 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, interessante Eindrücke und kann Ihnen nur raten: Nutzen Sie 
die einmalige Chance, die Zukunft Off enbachs aktiv mitzugestalten!

Ihr Oberbürgermeister  

Dr. Felix Schwenke
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Büroflächen
Der Büroflächenleerstand im Jahr 2019 beträgt 91.922m² und der Trend eines abnehmenden 
Büroflächenleerstands der letzten Jahre setzt sich fort. Das verfügbare Angebot sinkt somit um 2.646m² im 
Vergleich zum vergangenen Jahr (2018: 94.568m²).

In der ersten Hälfte des Jahres 2019 ist das Angebot zunächst auf 101.173m² (Stand 28.02.2019) angestiegen, 
da einige Objekte dem Markt neu zugeführt wurden. Dies ist vor allem auf die hohe Investitionsbereitschaft 
der Immobilieneigentümer zurückzuführen. Der Entwicklung eines zurückgehenden Angebots an qualitativ 
hochwertigen Flächen konnte somit 2019 teilweise entgegen getreten werden.

Im Laufe des Jahres sank der Büroflächenleerstand jedoch wieder auf aktuell 91.922m² (Stand: 30.09.2019). 
Grund hierfür war eine Reihe erfolgreicher großflächiger Neuvermietungen.

Die Leerstandsquote auf dem Büroflächenmarkt sinkt somit leicht von 7,35% (2018) um 0,20 Prozentpunkte 
auf 7,15% (2019).

Starke Nachfrage erfährt – wie auch in den vergangenen Jahren – der Kaiserlei. Die Umgestaltung des 

Leerstand in den Bereichen Büro-, Lager- und Produktionsflächen 
sowie Ladenflächen

Auf dem Offenbacher Gewerbeimmobilienmarkt sind qualitativ hochwertige 
Neuvermietungen und steigende Investitionsbereitschaft erkennbar.

Leerstand (in m²) in den Bereichen Büro-, Lager- und Produktionsflächen sowie Ladenflächen 
(Quelle: Stadt Offenbach: eigene Erhebung, Stand: 30.09.2019)

Wirtschaftsförderung Stadt Offenbach am Main: Flächenreport 2019 7

Quartiers schreitet weiter voran und macht den Standort immer interessanter für Projektentwickler und 
Investoren. 

Das vorhandene Flächenpotenzial wird zunehmend genutzt, um neuwertige und qualitativ hochwertige 
Büroflächen zu schaffen. Beispiel dafür sind das Projekt der CG Gruppe, der Neubau für die AXA-Versicherung 
an der Berliner Straße oder auch die geplanten Entwicklungen am Nordring und auf den freiwerdenden 
Arealen des Kaiserleikreisels. Dies wird auch in den kommenden Jahren für ein höheres Büroflächenangebot 
sorgen.

Der Kaiserlei wandelt sich so zu einem hochwertigen und attraktiven Dienstleistungs- und Bürostandort. 

Auch die bereits stattgefunden Eigentümerwechsel einiger hochwertiger Objekte im Kaiserlei tragen 
dazu bei, dass der Kaiserlei weiterhin an Qualität und Attraktivität gewinnt. Die neuen Eigentümer 
führen die hochwertige Vermarktung der Objekte fort. Die umfassenden Modernisierungs- und 
Revitalisierungsmaßnahmen bestehender Objekte im Kaiserlei hat in den vergangenen Jahren zu 
erfolgreichen Vermietungen geführt und zur Ansiedlung bedeutender Unternehmen. Auch hier gilt es 
neues attraktives Angebot zu schaffen, um auf die zukünftige Nachfrage reagieren zu können.

Weiterhin ist das Interesse an hochwertigen Büroflächen im Hafen groß. Hier bietet der Neubau der 
Zechstiftung/Deutsche Wohnwerte auf der Inselspitze oder auch das Lofthaus Molenpark weiteres 
Potenzial. Auch das neue Bürohochhaus MAIN GATE EAST am Offenbacher Hafen von der Eyemaxx Real 
Estate AG nimmt Gestalt an. Dieses wird mit seinen 70 Metern Höhe und 20 Stockwerken über eine 
Bruttogeschossfläche von ca. 13.600m² verfügen.

Auch die Innenstadt ist weiterhin als Bürostandort gefragt. Das Angebot an attraktiven und hochwertigen 
Flächen wird hier jedoch immer geringer. So konnten in der Herrnstraße 51-57 (Stadtforum) alle bisher 
verfügbaren Flächen vermarktet werden (ca. 1.000m²). Auch im Haus der Wirtschaft wurde ein großer Teil 
der Flächen vermietet (ca. 5.000m²).

Aufgrund des Umzugs einiger bekannter Unternehmen von der Innenstadt in den Offenbacher Hafen, 
werden deren ehemalige Mietflächen in der Innenstadt frei. Auch wenn dies das Angebot hochwertiger 
Flächen kurzzeitig erhöht, so ist die Nachfrage nach diesen Flächen bereits vorhanden.

Neben großen Büroflächen sind, wie auch in der Vergangenheit, kleinere Flächen (<100m²) stark 
nachgefragt. Hier bieten die ansässigen Gewerbeparks (z.B. Sirius Business Park) ein attraktives Angebot 
für Start-Ups, Existenzgründer und Kreative sowie kleinere Gewerbetreibende. Es gilt auch weiterhin, ein 
passendes Angebot für diese Nachfrage zu bieten. 

Hoher Leerstand ist aktuell vor allem dort zu verzeichnen, wo seitens der Eigentümer nur ein geringes 
Interesse an hochwertigen und attraktiven Vermarktungskonzepten festzustellen ist.

Der Offenbacher Büroflächenmarkt befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend, der sich in einer 
qualitativ hochwertigen Neuvermietung und einer steigenden Investitionsbereitschaft wiederspielt. Dies 
gilt es, in den kommenden Jahren zu unterstützen und zu stärken.
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Lager- und Produktionsfl ächen
Die Nachfrage nach Lager- und Produktionsfl ächen bleibt weiterhin hoch. Der Bestand an verfügbaren 
Flächen ist hier von 44.643m² (2018) um 6.956m² auf nun 37.687m² (2019) zurückgegangen.

Die aktuelle Nachfrage kann somit nur teilweise gedeckt werden. Zurückzuführen ist dies darauf, dass 
Immobilienbesitzer Flächen selbst nutzen oder durch neue Vermarktungsstrategien und -konzepte der 
vergangenen Jahre bereits voll vermietet sind. Dies führt zu einem geringeren Angebot.

So hat sich der Leerstand in vielen Gewerbeparks nachhaltig verringert. Beispielhaft kann hier das ehem. 
Gelände von Mercedes-Benz in der Daimlerstraße genannt werden. Nachdem im vergangenen Jahr große 
Lager- und Produktionsfl ächen in die Vermarktung und Neuvermietung gingen, konnten die neuen 
Eigentümer die Flächen bereits fast vollständig weitervermieten. Die übrigen Flächen stehen weiterhin 
dem Markt zur Verfügung. 

Die hohe Nachfrage nach Lager- und Produktionsfl ächen ist vor allem in Off enbach-Ost, Waldhof, an 
der Sprendlinger Landstraße oder der Mühlheimer Straße zu verspüren. Die sehr gute Erreichbarkeit der 
jeweiligen Quartiere und die gute Nachbarschaft führen zu einer hohen Attraktivität für Unternehmen 
und Betriebe. Beliebt sind auch weiterhin Kombinationsmöglichkeiten aus Büro-, Lager- und kleineren 
Produktionsfl ächen. Dabei bieten die ansässigen Gewerbeparks ein gutes Angebot.

Größere zusammenhängende Gewerbefl ächen (>1.000m²) stehen zurzeit nur noch in Off enbach-Ost oder 
Waldhof zur Verfügung.

Im Segment der Lager- und Produktionsfl ächen zeigt sich, dass hochwertige und attraktive Flächen 
eine hohe Nachfrage erfahren. Die hochwertigen Flächen, die dem Markt im Laufe des Jahres zugeführt 
wurden, waren in der Regel nur sehr kurzzeitig verfügbar. 

Ladenfl ächen
Der Leerstand im Bereich Einzelhandel hat sich von 6.949m² (2018) auf 5.507m² (2019) verringert. 

Die Nachfrage nach innerstädtischen Einzelhandelsfl ächen bleibt stabil. Der Neubau des Rathaus-Plazas 
schreitet weiter voran und bietet zukünftig neue hochwertige Flächen. Der Neubau wird ca. 10.000m² an 
attraktiven Einzelhandelsfl ächen in 1A-Lage bieten und zusätzlich in den oberen Stockwerken hochwertige 
innerstädtische Bürofl ächen schaff en. 

Dies wird auch zukünftig zur Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone und zur Frequenzsteigerung 
beitragen.

Vergleich der Leerstandsquoten von Off enbach und Frankfurt

Geringer Leerstand im Bürofl ächensegment von Off enbach und Frankfurt feststellbar 
sowie kontinuierliche Annäherung der Leerstandsquoten.

Vergleich der Leerstandsquoten (Büro) von Off enbach und Frankfurt in Prozent
(Quellen: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2019; Blackolive (2019):  reView – wissenswertes über den  Büromarkt. Marktbericht 2. 

Quartal 2019; BNP Paribas Real Estate (2019): At a Glance Q2 2019. Büromarkt Frankfurt; Colliers (2019): Bürovermietung H1 2019. Frankfurt.

Die Leerstandsquote im Bürofl ächensegment liegt in Off enbach aktuell bei 7,15% (2019). Der 
Bürofl ächenleerstand ist somit um 0,20 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2018 zurückgegangen (2018: 
7,35%).

Wie in Off enbach sinkt auch in Frankfurt der Leerstand kontinuierlich. Vergleicht man die aktuellen Zahlen 
führender Immobilienberatungsunternehmen, so bewegt sich der Bürofl ächenleerstand in Frankfurt zurzeit 
um ca. 7,3% (2019) und hat damit im Vergleich zu 2018 ebenfalls weiter abgenommen.

Die geringste Leerstandsquote im Frankfurter Bürosegment ermittelt BNP Paribas mit 7,1%1. Von Colliers 
wird eine Quote von ca. 7,2%2 angegeben, während die höchste Leerstandsquote von Blackolive mit 7,67%3  
analysiert wurde.

Wie in den vergangenen Jahren, hat sich die Leerstandsquote des Bürofl ächenmarktes von Off enbach und 
Frankfurt damit weiter angenähert und die hohe Nachfrage lässt die verfügbaren Bürofl ächenbestände in 
Off enbach wie in Frankfurt weiter sinken. 

1 BNP Paribas Real Estate (2019): At a Glance Q2 2019. Büromarkt Frankfurt.
2 Colliers (2019): Bürovermietung H1 2019. Frankfurt.
3 Blackolive (2019):  reView – wissenswertes über den  Büromarkt. Marktbericht 2. Quartal 2019.
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(Quelle: Vermessungamt Stadt Off enbach)

Stadtgebiet Off enbach in Zonen
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Bürofl ächen: Durchschnittliche Mietpreise

Durchschnittliche Mietpreise für Bürofl ächen weiterhin stabil mit Tendenz nach oben.

Bürofl ächen: Durchschnittliche Mietpreise in €/m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2019) 

(Preise in €/m², von den Vermietern veröff entlichte Angebotspreise)

Die durchschnittlichen Mietpreise für Bürofl ächen in Off enbach sind weiterhin stabil. Außerdem gibt es in 
einigen Bereichen der Stadt Tendenzen zu steigenden Mietpreisen.

Der ermittelte durchschnittliche Mietpreis im Kaiserlei (Zone I) liegt für 2019 bei 11,50€/m² und ist damit 
leicht gestiegen. Aktuelle Bau- und Modernisierungsmaßnahmen werden in den kommenden Jahren zu 
nochmals deutlicher steigenden Durchschnittsmieten führen. Auch die ungebrochen hohe Nachfrage 
nach Flächen im Kaiserlei wird diese Entwickung begünstigen.

Auch in der Innenstadt (Zone II) ist ein leicht steigender Bürofl ächenmietpreis feststellbar. Wie in den 
vergangenen Jahren sorgen die hohe Nachfrage nach innerstädtischen Bürofl ächen und das sinkende 
Angebot zu einem steigenden durchschnittlichen Mietpreis. Der Mietpreis steigt von 10,00€/m² auf nun 
10,50€/m².

Während entlang der Mühlheimer Straße (Zone IV) und Sprendlinger Landstraße (Zone VI) der 
durchschnittliche Mietpreis unverändert bei 8,00€/m² liegt, steigen die Preise in Bürgel und Rumpenheim 
(Zone III) sowie Bieber (Zone V) deutlich. 

Während in Zone III ein durchschnittlicher Mietpreis von 8,50€/m² erreicht wird, steigt in Zone V der 
Angebotsmietpreis auf 7,00€/m². Einfache und zweckmäßige Bürofl ächen wurden hier teilweise vermietet 
oder qualitativ aufgewertet, was Grundlage für die Entwicklung der steigenden Büromietpreise innerhalb 
der genannten Zonen darstellt.

Die Mietpreisentwicklung im Bürofl ächensegment bleibt somit weitgehende stabil. Steigende Mieten sind 
dort festzustellen, wo in Bestandsimmobilien investiert wurde.

Büroneubauten werden hier zu deutlichen Preissteigerungen führen.
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Innerhalb der Mietpreisspannen für Bürofl ächen ist leichte Bewegung festzustellen. Große Veränderungen 
treten jedoch nur vereinzelt auf. 

Grund für die Veränderungen ist der steigende Anteil des Flächenangebots, der individuell an die 
Bedürfnisse und an das Budget der Interessenten angepasst werden kann. Diese Vermarktungsstrategie 
führt zu spezifi schen Qualitäten und sehr weiten Mietpreisspannen.

Im Kaiserlei (Zone I) hat sich die Mietpreisspanne auf 7,00-16,50€/m² ausgeweitet. Innerhalb des Kaiserleis 
zeigt sich die beschriebene Entwicklung eines individuellen Flächenangebots sehr deutlich, da aktuell 
Bürofl ächen unterschiedlicher Qualität und in verschiedenen Ausbauzuständen angeboten werden.

In der Innenstadt (Zone II) wird die Mietpreisspanne im Gegensatz zum Kaiserlei etwas enger. Der 
Spitzenmietpreis von 20,00€/m² im Jahr 2018 geht nun auf 18,00€/m² (2019) zurück, nachdem der Anbieter 
die Preise an das aktuelle Marktgeschehen angepasst hat. 

In Bürgel und Rumpenheim (Zone III) ist ein Anstieg des Mindestmietpreises festzustellen. Dieser steigt von 
5,00€/m² (2018) auf nun 7,50€/m² (2019). Auch der durchschnittliche Bürofl ächenmietpreis war hier von 
7,00€/m² auf 8,50€/m² angestiegen. Grund hierfür ist das qualitativ hochwertige Angebot, dass aktuell auf 
dem Markt ist. Gerade die ansässigen Gewerbeparks bieten moderne und attraktive Räumlichkeiten an.

In den Zonen IV, V und VI bleiben die Mietpreisspannen nahezu stabil auf den Vorjahreswerten.

Bürofl ächen: Mietpreisspannen in €/m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2019)

(Preise in €/m², von den Vermietern veröff entlichte Angebotspreise)

Bürofl ächen: Mietpreisspannen

Ein individuelles Bürofl ächenangebot sorgt für größere Mietpreisspannen.
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Lager- und Produktionsfl ächen: Mietpreisspannen

Nur geringfügige Veränderungen auf dem Markt für Lager- und Produktionsfl ächen 
erkennbar.

Lager- und Produktionsfl ächen: Mietpreisspannen in €/m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2019)

(Preise in €/m², von den Vermietern veröff entlichte Angebotspreise; * k.A. (keine Angabe) = aktuell keine Angebote vorhanden)

Im Segment der Lager- und Produktionsfl ächen sind in diesem Jahr nur geringfügige Veränderungen 
festzustellen.

Positiv ist vor allem, dass für die Off enbacher Innenstadt (Zone II) in diesem Jahr wieder eine Mietpreisspanne 
angegeben werden kann. Hier bewegen sich die Angebotsmietpreise zwischen 5,00-6,00€/m².

An der Sprendlinger Landstraße steigen die Preise leicht an. So steigt der Mindestmietpreis von 5,00€/m² 
(2018) auf nun 6,00€/m² (2019).

Im Kaiserlei (Zone I), im Off enbacher Osten (Zone IV) und in Bieber (Zone V) verbleiben die Mietpreisspannen 
auf den Werten des Vorjahres. 

Für die Zone III kann in diesem Jahr keine Mietpreisspanne angegeben werden, da hier keine verwertbaren 
Flächenangebote vorhanden sind.

Vergleicht man die erhobenen Mindestmietpreise der vergangenen Jahre (2013-2019), so ist ein spürbarer 
Preisanstieg in diesem Segment erkennbar. Die Anforderungen an Lager- und Produktionsfl ächen steigen 
kontinuierlich und das Angebot wird qualitativ hochwertiger ausgebaut. Immer mehr Flächen werden 
auch als attraktive Showrooms oder Atelierfl ächen angeboten.
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Das Gewerbefl ächenpotenzial in Off enbach am Main sinkt gegenüber 2018 weiter. Somit setzt sich der 
Trend der vergangenen Jahre fort, wobei die Zahl der verfügbaren Gewerbefl ächen im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren nur leicht gesunken ist. Noch 605.007m² Gewerbefl äche stehen kurz-, mittel- und 
langfristig zur Verfügung (2018: 641.155m²).

Die Nachfrage zeigt, dass der Standort Off enbach weiterhin sehr interessant für Unternehmen und 
Projektentwickler ist.

Nachdem nun in Zone I die Entwicklung des Off enbacher Hafens fast abgeschlossen ist, sind dort nun alle 
bisherigen Flächenpotenziale aufgebraucht. Der Hafen kann somit als Beispiel für eine sehr gelungene und 
hochwertige Stadtentwicklung angesehen werden. Auf den vermarkteten Flächen wird beispielweise die 
Eyemaxx Real Estate AG das attraktive Bürohochhaus MAIN GATE EAST am Off enbacher Hafen entwickeln. 
Das Objekt, das von Meixner Schlüter Wendt Architekten entworfen wurde, soll ab Mitte 2020 bis zum 
Jahresende 2022 errichtet werden. 

Sehr hochwertige Flächenpotenziale in Zone I gibt es jedoch weiterhin im Kaiserlei. Insgesamt erfährt das 
Quartier aktuell eine hohe Nachfrage und wandelt sich umfassend durch neue Investitionen. Die Ansiedlung 
internationaler Unternehmen hat auch mit dazu beigetragen, dass der Kaiserlei eine Attraktivitätssteigerung 
als Büro- und Dienstleistungsstandort erfährt. Es entsteht nach und nach ein Quartier für hochwertige 
Büronutzung. Die Öff nung des Viertels zum Main durch den Park am Nordkap und der Ausbau des Brüsseler 
Platzes zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität und Gastronomie, werden zu dieser Entwicklung beitragen.

Aufgrund des Umbaus des Kaiserleikreisels entstehen neue hochattraktive Flächen. Die beiden neuen 
Baufelder (je 9.000m²) auf denen ca. 76.000 m² (westliches Baufeld) bzw. ca. 59.000m² (östliches Baufeld) BGF 
möglich ist, verfügen über die perfekte Sichtbarkeit direkt an der Autobahn 661. Hier ist ein großes Interesse 
nationaler und internationaler Entwickler festzustellen und die Stadt wird 2020 einen Vergabewettbewerb 
für das Areal durchführen. 

Gewerbegrundstücke in Off enbach nach Zonen und Verfügbarkeit

Trend eines sinkenden Flächenangebots setzt sich fort – langfristiges Flächenpotenzial 
bietet jedoch weiterhin Chancen. 

Gewerbegrundstücke in Off enbach nach Zonen und Verfügbarkeit in m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2019)

Insgesamt können im Kaiserlei mittel- bis langfristig bis zu fünf neue Hochhäuser mit einer Gebäudehöhe 
zwischen min. 75 und max. 110m entstehen und neue Gewerbefl ächenpotenziale schaff en.

In Zone II ist aktuell kein verfügbares Flächenpotenzial vorhanden. Aktuelle Planungen wie das Rathaus-
Plaza werden fortgeführt und bieten in der Innenstadt zukünftig neue Aufenthaltsattraktivität und Flächen 
für den Einzelhandel. 

Neue Gewerbefl ächenpotenziale können möglicherweise im Zuge des Zukunftskonzeptes Innenstadt 
identifi ziert und genutzt werden.

Das ehem. Allessa-Gelände in Zone III ist zentrales Gewerbeprojekt für die nächsten 5 bis 15 Jahre und 
bietet ca. 35ha Fläche. Davon sind ca. 21,5ha nutzbares Nettobauland, das für eine gewerbliche Nutzung zur 
Verfügung steht. Es ist damit aktuell das größte Flächenpotenzial im Stadtgebiet, auf dem der sogenannte 
Innovationscampus entstehen soll. Hier soll Raum für nachhaltiges, zukunftsorientiertes und kreatives 
Gewerbe entstehen, um Off enbach als attraktiven Standort für Technologieunternehmen und für die Kunst-/
Designszene zu stärken. Zurzeit gibt es einen Grundsatzbeschluss über ein integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept, einen Einleitungsbeschluss über städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach 
§165 BauGB sowie eine Vorkaufsrechtssatzung. Die Entwicklung dieser Flächen ist eine der großen 
Herausforderungen für die Gewerbeentwicklung der Stadt.

Auch in Zone IV auf dem 9ha großen Gelände des ehem. Güterbahnhofs (Quartier 4.0) entstehen neue 
Gewerbefl ächenpotenziale. Entstehen wird ein urbanes Quartier mit Platz für Arbeiten, Freizeit und 
Wohnen. Neue Gewerbefl ächen bieten vor allem Raum für Büronutzung und kleineren Einzelhandel. 
Hierzu wurde bereits der vorläufi ge Bebauungsplan Nr. 647 veröff entlich und dieser soll spätestens 2020 
beschlossen werden.

Das Gewerbegebiet Bieber-Waldhof in Zone V ist weiterhin als Produktionsstandort attraktiv. Potenzielle 
Flächen sind weiter verfügbar. 

Entlang der Sprendlinger Landstraße in Zone VI im Süden der Stadt ist aufgrund der großen Nachfrage 
und der guten Anbindung kaum noch Angebot vorhanden. 

Kurzfristig sind aktuell 176.204m² (2018: 212.997m²) Gewerbefl äche im gesamten Stadtgebiet verfügbar. 
Während mittelfristig nur 28.803m² (2018: 28.158m²) zur Verfügung stehen, ergibt sich langfristig 
unverändert ein Flächenpotenzial von ca. 400.000m² (2018: 400.000m²). Auch zukünftig kann somit ein 
umfangreiches Portfolio an Gewerbefl ächen zur Verfügung gestellt werden.
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Zusammenfassung

Interesse von Unternehmen und Projektentwicklern weiterhin groß!

Auf dem Offenbacher Gewerbeimmobilienmarkt sind qualitativ hochwertige Neuvermietungen und eine 
steigende Investitionsbereitschaft erkennbar. Das Wachstum und die Dynamik der Vorjahre setzt sich auch 
2019 fort und zeigt sich im großen Interesse der Unternehmen und Projektentwickler.

Auch auf den wichtigen Immobilienmessen Mipim und Expo Real hat sich diese Entwicklung erneut 
bestätigt. Das Interesse der Unternehmen und Projektentwickler am Standort Offenbach ist weiterhin sehr 
groß. Vor allem die Entwicklungen im Kaiserlei stehen im Fokus. 

Die internen Prozesse wurden analysiert und optimiert, so dass jetzt auch schnellere Baugenehmigungs-
prozesse garantiert werden können. Alle Projekte von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort 
Offenbach unterliegen einem Monitoring durch die politische Spitze und werden durch die Spitzen der 
Fachämter umfassend und lösungsorientiert begleitet.

Der Kaiserlei positioniert sich als hochattraktiver Büro- und Dienstleistungsstandort mit Aufenthaltsqualität 
auf dem Gewerbeimmobilienmarkt. Und das Interesse an gewerblichen Liegenschaften und Mietflächen 
bleibt ungebrochen.

Das vorhandene Flächenpotenzial an gewerblichen Liegenschaften wurde bereits attraktiv entwickelt, 
um neuwertige und qualitativ hochwertige Büroflächen zu schaffen. Hier ist beispielsweise der Neubau 
für die AXA-Versicherung an der Berliner Straße zu nennen. Diese Entwicklungen zeigen außerdem, dass 
Offenbach ein attraktiver Standort für namhafte Unternehmen ist. 

Zudem werden auf dem freiwerdenden Areal am Kaiserleikreisel neue Flächenpotenziale geschaffen, die 
ab 2020 ebenfalls Raum für spannende Entwicklungen bieten. Daher ist mit steigenden Mieten zu rechnen.

Am Nordring sowie im Offenbacher Hafen werden ebenfalls in den nächsten Jahren interessante 
Projektentwicklungen zu beobachten sein. So entsteht im Hafen das attraktive Bürohochhaus MAIN GATE 
EAST von der Eyemaxx Real Estate AG. Diese Entwicklungen werden auch für ein höheres Büroflächen-
angebot sorgen.

Insgesamt stehen im Stadtgebiet Offenbach am Main noch 605.007m² Gewerbefläche kurz-, mittel- und 
langfristig zur Verfügung (2018: 641.155m²). Dieses umfangreiche Flächenpotenzial bietet weiterhin 
Chancen für zukünftige Entwicklungen und Projekte.

Der verfügbare Büroflächenbestand zur Miete innerhalb der Gesamtstadt hat ebenfalls leicht abgenommen. 
Die ungebrochen hohe Nachfrage lässt die verfügbaren Büroflächenbestände weiter sinken. So sind 
in einigen Bereichen der Stadt auch Tendenzen steigender Mietpreise erkennbar. Auffällig ist ein 
zunehmender Anteil an Flächenangeboten, die individuell an die Bedürfnisse und an den Geldbeutel der 
Interessenten angepasst werden. Diese Vermarktungsstrategie führt zu spezifischen Qualitäten und sehr 
weiten Mietpreisspannen.

Der Offenbacher Büroflächenmarkt befindet sich somit weiterhin in einem Aufwärtstrend, der sich in einer 
qualitativ hochwertigen Neuvermietung und einer steigenden Investitionsbereitschaft widerspiegelt.

Im Segment der Lager- und Produktionsflächen sind in diesem Jahr dagegen nur geringfügige 
Veränderungen festzustellen. Der Bestand sowie die Mietpreise sind weitgehend stabil. Auch hier erfahren 
hochwertige und attraktive Flächen eine große Nachfrage. Die Flächen, die dem Markt im Laufe des Jahres 
zugeführt werden konnten, waren meist sehr schnell vermarktet. 

Die Stadt Offenbach kann sich somit als attraktiver Standort für Unternehmen und Projektentwickler 
behaupten. Zudem werden in den nächsten Jahren weitere spannende Projekte auf den Markt kommen, 
die weitere positive Effekte auf den Standort haben werden. Wer jetzt investiert, wird von den steigenden 
Mietpreisen und den steigenden Bodenpreisen profitieren.



18 Wirtschaftsförderung Stadt Offenbach am Main:  Flächenreport 2019

Magistrat der Stadt Offenbach am Main      
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften       
Herrnstraße 61           
63065 Offenbach am Main

Telefon: 069 8065-3206         
Fax.:  069 8065-2054         
E-Mail:   wirtschaftsfoerderung@offenbach.de      
Internet: www.offenbach.de/wirtschaft

Über o. g. Adresse oder über die Homepage der Stadt Offenbach kann der Flächenreport 2019 im 
pdf-Dateiformat bezogen werden. Aus Kostengründen wird auf eine kostenlose Verteilung einer 
Hardcopy-Version des Flächenreports verzichtet.

Titelblatt: Visualisierung MAIN GATE EAST

Quelle:  © Meixner Schlüter Wendt Architekten

Oktober 2019

© Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch teilweise, nur mit Genehmigung 
der Stadt Offenbach, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften.

Impressum


