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Büroflächen:

Zum Stichtag 30.09.2016 beläuft sich der registrierte Büroflächenleerstand der Stadt Offenbach am Main 

auf insgesamt 108.040 m².  Mit ca. 14.000 m² weniger kurzfristig verfügbarer Fläche als im letzten Jahr 

wird damit der bereits seit längerem in der Region zu beobachtende Trend des rückläufigen Leerstands im  

Segment Büroflächen fortgesetzt.

Im Jahr 2016 haben verschiedene Eigentümer ihre Flächen vorübergehend vom Markt genommen, um 

diese zu modernisieren, Umnutzungen zu prüfen oder um mit potenziellen Käufern zu verhandeln. Zu  

nennen ist an dieser Stelle insbesondere der Verkauf des Gebäudes des Deutschen Wetterdiensts am  

Kaiserlei, dessen neuer Eigentümer für das ehemalige Bürogebäude eine neue Nutzung plant. 

Die größten Büroflächenleerstände befinden sich weiterhin in der Innenstadt (City-Tower und Haus der 

Wirtschaft) und im Kaiserleigebiet. Hier stehen jeweils Flächen in der Größenordnung zwischen ca. 11.500 

und 15.000 m² zur Verfügung. Erfreulicherweise konnte der große Leerstand im City-Center im Zentrum der 

Stadt durch ein innovatives und interessantes Konzept junger Kreativer fast vollständig abgebaut werden: 

Von ehemals ca. 2.000 m² Leerstand sind zum Stichtag 30.09.2016 nur noch ca. 240 m² übrig. Dies macht  

deutlich, dass im Einzelfall auch ältere und in der Ausstattung nicht mehr überaus moderne Gebäude dann 

noch gute Vermietungschancen besitzen, wenn sie mit einem originellen, auf die Besonderheiten des  

Gebäudes abgestimmten Konzept das Interesse bestimmter Zielgruppen wecken können.

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

Insgesamt ist die dargestellte Entwicklung auf dem Büroflächenmarkt als positiv zu bewerten. Der  

anhaltende Trend der Modernisierung älterer Büroflächen wird die Attraktivität des Büroflächenmarkts 

nachhaltig steigern und Offenbach konkurrenzfähig zu den Nachbarstädten in der Region halten. 

Lager- und Produktionsflächen:

Im Segment Lager- und Produktionsflächen ist mit einem Leerstand von 53.089 m² im Vergleich zum  

Vorjahr ein Zuwachs von 36.371 m² zu verzeichnen. 

Der Anstieg in diesem Segment ist hauptsächlich auf den Umzug des Automobilkonzerns Mercedes-

Benz zurückzuführen, der im Herbst 2016 seine neue Niederlassung Frankfurt/Main im Kaiserleigebiet  

eröffnete. Damit stehen am vorherigen Standort in dem Gewerbegebiet an der Daimlerstraße über  

40.000 m² an Gewerbefläche zum Verkauf zur Verfügung. 

Der Bedarf an Lagerflächen, die nicht nur zweckmäßig eingerichtet, sondern modern und zielgruppen-

gerecht angeboten werden, ist anhaltend hoch. Insbesondere an gut erreichbaren Standorten wie dem  

Gewerbegebiet Sprendlinger Landstraße, in Innenstadtlage, aber auch im Kaiserleigebiet, werden Lager- 

und Produktionsflächen stark gesucht. 

Aufgrund der großen Nachfrage sowie erfolgreicher Vertragsabschlüsse für kleine und mittelgroße  

Flächen hat sich der Leerflächenbestand im Segment Lager- und Produktionsflächen bis Mitte des Jahres  

kontinuierlich reduziert.

Festzuhalten ist, dass die Vermietung im Segment Lager- und Produktion in Offenbach sehr gut läuft. Trotz 

dieses positiven Trends appelliert die Wirtschaftsförderung weiterhin an alle Flächeneigentümer, den Fokus 

insbesondere auf die Nachfrage kleinteiliger Lagerflächen bis 500 m² zu richten, da der derzeit sehr großen 

Nachfrage noch immer ein zu kleines Angebot an verfügbaren Flächen gegenüber steht.

Ladenflächen:

Die Wirtschaftsförderung verzeichnet eine konstante Nachfrage nach Ladenflächen in Innenstadlage, so 

dass in diesem Segment gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang des Leerstands zu registrieren ist. 

Erfreulicherweise konnte in diesem Jahr die City-Passage in der westlichen Fußgängerzone an einen  

neuen Eigentümer verkauft werden. Noch in diesem Jahr soll voraussichtlich mit dem Abriss der Immobilie  

begonnen werden, die Fertigstellung und Eröffnung des neuen Rathaus-Centers ist für das Jahr 2018  

angesetzt.

Quelle: Eigene Erhebung, Stand: 30.09.2016
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Vergleich der Leerstandsquoten von Offenbach und Frankfurt

Quelle Offenbach: Eigene Erhebung, Stand: 30.09.2016
Quellen Frankfurt: BNP PARIBAS REAL ESTATE – Property Report Büromarkt Deutschland;

Colliers International Marktbericht Frankfurt Q1 2016.

Im Jahr 2016 ist die Leerstandsquote für Büroflächen in Offenbach um 1,09 %-Punkte gesunken und 
liegt nun bei 8,4 %. Für die Nachbarstadt Frankfurt ist mit einer Spanne von 10,8 % bis 11,8 % von einer  
konstanten bis leicht gesunkenen Leerstandsquote auszugehen (Vorjahr: 11,6 % bis 11,8 %). 

Diese Zahlen sprechen für die anhaltende Attraktivität der gesamten Region, die auch überregionale und 
internationale Unternehmen längst erkannt haben. 

Offenbach rückt dabei weiter in das Zentrum der Aufmerksamkeit der Investoren und  
expansionsfreudigen Unternehmen. Büroflächen in allen Größen, insbesondere jedoch in der  
Größenordnung bis 500 m², werden nach wie vor stark nachgefragt. 

Offenbach punktet mit günstigen Mietpreisen und einem großen Angebot an Büro-
flächen in allen Qualitätsstufen, so dass nahezu jedem Interessenten eine  Auswahl an  
Flächenalternativen angeboten werden kann.

Auch der in diesem Jahr beschlossene Masterplan hat das Interesse von Investoren und  
Gewerbetreibenden verstärkt auf die Potenziale der Stadt gelenkt.

Vermehrt zeigen sich internationale Firmen vor allem am Standort Kaiserlei interessiert. Diese Entwicklung 
wurde durch die Eröffnung des Vier-Sterne-Plus Hotels New Century am Kaiserlei, das bereits im ersten 
Jahr sehr gut gebucht wurde, bestärkt. Aufgrund dieser Entwicklung kann davon ausgegangen werden, 
dass die Leerstandsquote im Segment Büro – nach einem kurzen Anstieg in Folge wieder auf den Markt  
kommender, revitalisierter Objekte – auf lange Frist weiter rückläufig sein wird.

Quelle: Vermessungamt Stadt Offenbach.

Stadtgebiet Offenbach in Zonen
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Büroflächen: Durchschnittliche Mietpreise

Quelle: Eigene Erhebung, Stand: 30.09.2016
(Preise sind die von den Vermietern veröffentlichten Angebotspreise)

Insgesamt war im laufenden Jahr in drei Zonen ein leichter Anstieg der durchschnittlichen  

Mietpreise zu verzeichnen. Dies ist in erster Linie darauf  zurückzuführen, dass einige ältere Gebäudekom-

plexe, insbesondere aus der Zone I, vom Markt genommen wurden.  Diese  Flächen, die in der  Vergangenheit 

für eher niedrigere Mietpreise angeboten wurden, fallen bei der diesjährigen Betrachtung heraus, so dass  in 

der Folge der  Durchschnittspreis in der betroffenen Zone angestiegen ist. Da der durchschnittliche Mietpreis  

von 10,00 €/m² in Zone I jedoch vor allem qualitativ hochwertige Büroflächen betrifft, deren Mieten in  

diesem Jahr nicht angestiegen sind, ist nicht von einer realen Erhöhung der geforderten Mietpreise  

in dieser Zone auszugehen. Perspektivisch wird eine Betrachtung der Entwicklung der Mietpreise dann  

erneut interessant, wenn die vorgenannten Objekte nach einer Modernisierungsphase dem Büroflächen- 

markt wieder zugeführt werden und in direkter Konkurrenz zu den bereits bestehenden, hochwertigen 

Liegenschaften stehen. 

In Zone II, Innenstadtgebiet, ist der durchschnittliche Mietpreis leicht gesunken. Flächeneigentümer  

haben erkannt, dass Büroflächen in direkter Innenstadtlage zumeist von Kleinunternehmern, Gründern und  

Kreativen nachgefragt werden, deren Mietpreisvorstellungen von denen größerer, mitunter  

überregionaler Firmen stark abweichen. Der Markt reagiert somit flexibel auf die vorhandene Nachfrage 

und bietet vermehrt günstigere Flächen an, um Neuansiedlungen im Stadtgebiet zu ermöglichen.

Zusammenfassend ist aufgrund des insgesamt geringen Anstiegs der Durchschnittsmieten in  

einzelnen Zonen von einer gegenüber den Vorjahren als konstant zu erachtenden Mietpreisentwicklung im  

gesamten Stadtgebiet auszugehen.

Die Mietpreisspannen in den Zonen I, II und IV zeigen keine Veränderungen gegenüber den Vorjahres- 

werten an. Dies spricht für eine stabile Mietpreisstruktur an wichtigen und gut nachgefragten Standorten 

wie dem Kaiserleigebiet und dem Innenstadtgebiet. In diesen Zonen sind moderne und gut ausgestattete 

Bürokomplexe vorhanden,  die in ihrer Ausstattung den etwas höheren  Mietpreisforderungen gerecht 

werden. Die konstant hohe Nachfrage nach diesen Flächen belegt, dass potenzielle Interessenten die 

geforderten Mietpreise für qualitativ hochwertige Büroräumlichkeiten akzeptieren. Konstante Mietpreise 

setzen zudem weitere Anreize für potenzielle Neuansiedlungen.

In der Zone III (Bürgel und Rumpenheim) ist durch die erfolgreiche Vermietung eines exklusiven 

Neubaukomplexes die Spitzenmiete wieder deutlich gesunken.  In der Zone V ist die Mindestmiete 

aufgrund der verbesserten Serviceleistung einiger Flächenanbieter leicht angestiegen.

In Zone VI – dem Gewerbegebiet Sprendlinger Landstraße – sind die Mietpreise aufgrund des Neuangebots 

an Büroflächen angestiegen. Nach einem aufwändigen Modernisierungs– und Renovierungsprozess 

durch den neuen Eigentümer der Liegenschaft Sprendlinger Landstraße 166 – ehemaliger Firmensitz der 

Honda Europazentrale – sind hochwertige und repräsentative Büroflächen entstanden, die in diesem Jahr 

neu auf den Markt gekommen sind. Darüber hinaus wurden Flächen zur Neuvermietung in einem exklusiv 

ausgestatteten Bürokomplex eines Mediendienstleisters frei, die das Preisniveau in der gesamten Zone 

anheben.

Im gesamten Stadtgebiet werden weiterhin Büroflächen in sehr verschiedenen Qualitätsstufen angeboten, 

so dass für jede Nachfrage ein passendes Objekt angeboten werden kann. Die Angebotsspanne reicht 

dabei von exklusiven, top ausgestatteten Büroräumen bis hin zu günstigen und funktionalen Flächen, die 

bereits für einen Quadratmeterpreis von 3,50 € angeboten werden können.

Quelle: Eigene Erhebung, Stand: 30.09.2016
(Preise sind die von den Vermietern veröffentlichten Angebotspreise)

Büroflächen: Mietpreisspannen
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Lager- und Produktionsflächen: Mietpreisspannen

Quelle: Eigene Erhebung, Stand: 30.09.2016
(Preise sind die von den Vermietern veröffentlichten Angebotspreise)

Die Nachfrage nach Lager- und Produktionsstätten in allen Zonen stieg auch in diesem Jahr kontinuierlich 

an. Demgegenüber nimmt das Angebot an zentral gelegenen, gut ausgestatteten Flächen in diesem 

Segment stetig ab. Dies ist in diesem Jahr bei den geforderten Mietpreisen deutlich spürbar und führt zu 

einem Anstieg der Spitzenmieten in nahezu allen Zonen.

Dabei ist insbesondere die Nachfrage nach kleinteiligen Lagerflächen ungebrochen. Wichtig ist den 

Flächennachfragenden zumeist die Kombination von kleinteiligen Büroflächen mit direktem Zugang zu 

einem zumindest funktionellen Lagerflächenanteil in der Größenordnung bis 300 m². Aber auch reine 

Lager- und Produktionsflächen sind nach wie vor stark nachgefragt, sofern sie über ein Mindestmaß an 

Ausstattung verfügen. Anfragen nach Produktionsstätten mit einem Lageranteil ab insgesamt 1.000 m² 

machen ebenfalls noch einen großen Prozentsatz der eingehenden Flächenanfragen aus.

Die Wirtschaftsförderung appelliert dringend an die Flächeneigentümer, Bestandsgebäude mit einem 

großen Büroflächenanteil in kleinere Einheiten mit Lagermöglichkeiten umzuwandeln, um die anhaltend 

große Nachfrage des Marktes in Zukunft weiter bedienen zu können. Insbesondere in den stark  

nachgefragten Bürostandorten Kaiserlei und Innenstadt fehlt der dringend benötigte, kleinflächige 

Lagerraum. 

Aber auch in den anderen Zonen, insbesondere im gut angeschlossenen Gewerbegebiet Sprendlinger 

Landstraße, fehlen kleinteilige Lagermöglichkeiten. Es ist daher ein besonderes Anliegen der 

Wirtschaftsförderung, Flächeneigentümer für diese gestiegene Nachfrage zu sensibilisieren und diese 

von einem starren Vermietungskonzept, das überwiegend auf großflächige Bürovermietung ausgelegt ist, 

abzubringen.

Die Eigentümer dieser günstig angebotenen Flächen sollten trotzdem ein Auge darauf haben, auch in 
Zukunft auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben und nicht vor weiteren Investitionen in ihre Flächen  
zurückzuschrecken. Es ist eine Entwicklung dahingehend zu beobachten, dass Flächennutzer neben einem 
günstigen Preis verstärkt auf die Qualität der Flächen und auf den „Flair“ der Liegenschaft Wert legen. Auch 
das Umfeld, die weiteren Mieter und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel spielen bei der Standort-
wahl eine wichtige Rolle.

Auf lange Sicht werden sich daher qualitativ hochwertige Flächen sowie kreative Flächenkonzepte, die 
mit originellen Vermarktungsmodellen einhergehen, durchsetzen und eher einfache Büroflächen ohne  

besondere Ausstattung vom Markt verdrängen. 
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Die Verfügbarkeit von Gewerbegrundstücken hat sich im Verlauf des letzten Jahres im Wesentlichen nur 

leicht verändert.

Der größte Verkauf stellt dabei das ehemalige Rheinberger Gelände in Zone II in der Berliner Straße mit ca. 

18.000 m² dar, auf dem Wohn- und Gewerbeeinheiten entstehen werden. 

Unmittelbar im Kaiserleigebiet, in der Strahlenbergerstraße bzw. am Goethering, wurden zwei  
weitere kleine Grundstücke verkauft, für die eine gewerbliche Nutzung angedacht ist. In Zone I 
sind damit noch ca. 7.253 m² an kurzfristig verfügbarer Gewerbefläche für eine sofortige Bebauung  
vorhanden. Mittel- und langfristig werden durch den Umbau des Kaiserleikreisels weitere 1,8 ha Gewer-
befläche entstehen.  Mit dem Umbau soll zugleich die Neuausrichtung des Kaiserleigebiets eingeleitet  
werden: Im Rahmen des Masterplanprozesses ist angedacht, das bisher vornehmlich als Bürostandort  
bekannte Gebiet mit seinem großflächigen Büroflächenangebot zu einem urbanen „Dienstleistungspark 
Kaiserlei“ weiter zu entwickeln, in dem der Fokus vermehrt auf Kleinteiligkeit und Durchmischung der an-
sässigen Gewerbetreibenden liegen wird.

Gewerbegrundstücke in Offenbach - aufgeteilt in Zonen 
und Verfügbarkeit

Quelle: Eigene Erhebung, Stand: 30.09.2016
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Am unmittelbar an das Gebiet angrenzenden Hafen-Areal stehen mittelfristig noch ca. 30.000 m² an  

Gewerbeflächen zur Verfügung, deren Vermarktung in der zweiten Jahreshälfte forciert wurde. 

In Zone II vermindert sich die kurzfristig verfügbare Gewerbefläche aufgrund des Verkaufs des ca.  

6.000 m² großen Areals an der Domstraße/Berliner Straße. Auch hier werden perspektivisch Wohn- und 

kleinere Gewerbeeinheiten entstehen.

Mit ca. 350.000 m² stellt das Allessa-Areal im Osten Offenbachs nach wie vor das größte  

zusammenhängende Flächenpotenzial im Stadtgebiet dar, dessen Weiterentwicklung zu einem urbanen 

Innovationscampus und Gewerbestandort im Rahmen des Masterplanprozesses klar definiert wurde.  

Vorab wird jedoch seitens des Eigentümers verbindlich zu klären sein, wie die noch immer bestehende 

Altlastenproblematik sinnvoll geklärt und beseitigt werden kann.

In Zone IV hat sich das Angebot an kurzfristig verfügbaren Gewerbeflächen aufgrund des Teilverkaufs einer 

Fläche in der Daimlerstraße/Siemensstraße reduziert. In Zone V hat eine Firma ihren Standort gesichert 

durch die Übernahme des Erbbaurechts an einer städtischen Liegenschaft.

Infolge eines Teilflächenverkaufs in der Sprendlinger Landstraße hat sich auch die Flächenverfügbarkeit in 

Zone VI gemindert.

Die Aufstellung zeigt, dass in der Stadt Offenbach nach wie vor ein großes Potenzial an Gewerbeflächen 

für Neuansiedlungen zur Verfügung steht. Mit einer Kapazität von ca. 111.837 m² kurzfristig verfügbarer  

Gewerbeflächen bleibt Offenbach für Investoren und Unternehmen als potenzieller Neustandort 

enorm interessant. Hierbei handelt es sich überwiegend um Baulücken und freie Areale, aber auch  

Abrissgrundstücke. Für einige dieser Flächen bestehen zum Teil bereits konkrete Planungen für  

hochwertige und spannende Gewerbeprojekte, deren Realisierbarkeit aktuell geprüft wird. Es muss jedoch 

weiterhin mit Nachdruck daran gearbeitet werden, weitere Flächen kurzfristig verfügbar zu machen.
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Schlussfolgerungen

In ihrem stetigen Wandel von einer Industrie- hin zur Dienstleistungsstadt ist die Stadt Offenbach im Jahr 

2016 einen großen Schritt weiter gekommen. Der von der Wirtschaftsförderung maßgeblich mitentwickelte 

und gestaltete Masterplan legt umfassend und ganzheitlich die Entwicklungs- und Wachstumspotenziale 

und -chancen der Stadt offen und zeigt deutlich, dass Offenbach für die Anforderungen in der Zukunft gut 

aufgestellt ist.

Nach Beschlussfassung durch die städtischen Gremien und dem Verein Offenbach Offensiv e.V. wurde der 

Masterplan in diesem Jahr auf den Weg gebracht. So konnten bereits die ersten Maßnahmen zur Erreichung 

des ehrgeizigen Ziels – Offenbach nachhaltig weiter zu entwickeln und die finanziellen Ressourcen der 

Stadt zu verbessern – eingeleitet werden.

Der Masterplan hat die Sichtbarkeit der Stadt weit über die Grenzen der Rhein-Main-Region deutlich erhöht. 

Die hier aufgedeckten Entwicklungspotenziale und Gewerbeflächenkapazitäten der Stadt haben Investoren 

und Unternehmen auf den Standort neugierig gemacht. Durch die Nennung konkreter Maßnahmen und vor 

allem realistischer Lösungsansätze, wächst das Vertrauen potenzieller Flächennutzer in das vorausgesagte 

Wirtschaftswachstum und die Zukunftsfähigkeit der Stadt. So konnte die Wirtschaftsförderung in diesem 

Jahr vermehrt Flächenanfragen verzeichnen, die sich bereits konkret auf die im Masterplan genannten 

Gewerbe- und Entwicklungsflächen bezogen.

Der Flächenreport 2016 zeigt auf, dass die Leerstände in allen Segmenten insgesamt rückläufig sind. 

Der Standort Offenbach wird weiterhin stark nachgefragt und es ist davon auszugehen, dass durch 

den Masterplan ein noch stärkerer Anstieg der Anfragen zu verzeichnen sein wird. Insbesondere in den 

Bereichen Büro– und Lagerflächen konzentriert sich die Nachfrage weiterhin auf kleinflächige Angebote 

unter 500 m².  Nach Einschätzung der Wirtschaftsförderung wird dieser Trend in den folgenden Jahren noch 

weiter zunehmen. 

Leider ist zu beobachten, dass Flächeneigentümer nach wie vor eher zögerlich auf kleinflächige  

Vermietungen setzen. Dabei wird verkannt, dass der Mehraufwand an Verwaltungsarbeit sich  

dahingehend lohnt, dass bei Wegfall eines Mieters keine allzu großen Mietausfälle auf einmal auftreten  

und kleinere Leerstände über einen gewissen Zeitraum leichter zu überbrücken sind. Darüber hinaus zeigen 

Flächennutzer, insbesondere aus dem Bereich der Kreativwirtschaft, vermehrt Interesse an Immobilien 

mit gemischter Nutzungsstruktur, da die Nähe zu anderen Firmen und der gegenseitige Austausch als 

Bereicherung wahrgenommen wird. Die Wirtschaftsförderung appelliert daher an alle Flächeneigentümer, 

sich einer flexiblen Vermarktung ihrer Flächen nicht zu verschließen, sondern diesen Trend aktiv  

anzunehmen und die nachgefragten Flächenkapazitäten zu schaffen. Der Fokus in der Vermarktung  

sollte in der Zukunft nicht nur auf einem Angebot an großflächigen Gewerbeeinheiten liegen.
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Positiv ist vor allem zu bewerten, dass Flächeneigentümer, wie bereits im letzten Jahr, auf die Modernisierung 

und Revitalisierung älterer Bestandsgebäude setzen, um diese mit einem neuen Qualitätsniveau wieder 

dem Markt zuzuführen. Optimalerweise sollten diese Modernisierungsprozesse mit einer kleinteiligeren 

Einteilung der Flächen einhergehen.

Die vorhandenen Gewerbeflächenkapazitäten, wie z.B. das Allessa-Areal und der ehem. Güterbahnhof im 

Osten Offenbachs, vorwiegend als „Quartier 4.0“ bezeichnet, werden in den nächsten Jahren kontinuierlich 

weiter entwickelt werden, so dass diese Flächen weiter an Profil gewinnen und ihre Attraktivität für 

Investoren steigt. 

Kurzfristig wird insbesondere das Kaiserleigebiet zu einem hochwertigen Gewerbestandort  

weiterentwickelt. Zur Neupositionierung und Neuausrichtung des Kaiserlei-Areals wird der Umbau 

des Kaiserlei-Kreisels, mit dem ca. 1,8 ha hochwertige Gewerbefläche entstehen, ebenfalls maßgeblich 

beitragen. Es gilt dann, diese Flächen innovativ zu gestalten und eine zügige Vermarktung anzustreben.

Die Stadt Offenbach hat weiter an Sichtbarkeit gewonnen, die auch über die Grenzen der  

Rhein-Main-Region hinweg wahrgenommen wird. Offenbach präsentiert sich zu Recht als professionelle, 

kreative und selbstbewusste Stadt, die entschlossen ist, ihre Potenziale bestmöglich zu nutzen. Die über 

Jahre hinweg stabilen Mietpreise bei einem kontinuierlichen Leerstandsrückgang in allen Segmenten und 

die vorhandenen Gewerbeflächenpotenziale zeigen, dass Offenbach gut aufgestellt ist.

Dabei soll natürlich nicht vergessen werden, dass insbesondere die großen Entwicklungsflächen erst  

mittel– bis langfristig für eine Neuansiedlung zur Verfügung stehen werden. Das Augenmerk der  

Investoren und Unternehmen wurde durch den Masterplan auf diese Flächen gelenkt, so dass  bereits ein 

großes Interesse an diesen Standorten vorhanden ist.

Offenbach hat jedoch trotz dieser positiven Entwicklung noch einen weiten Weg vor sich, bei dem es 

gilt, mit einer professionellen und intelligenten Ausrichtung und Profilierung der Gewerbestandorte den 

größtmöglichen sowie nachhaltigen Nutzen aus den Gebieten herauszuholen. Das bereits geweckte 

Interesse der Investoren und Firmen muss durch Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Stadt sowie einer 

professionellen Arbeitsweise der Akteure gebunden werden. Als solide Planungsgrundlage hierfür dient 

der Masterplan, dessen Ausführungen in den nächsten Jahren nicht nur ein Versprechen bleiben, sondern 

Realität werden.

Dieses ehrgeizige Ziel kann jedoch nur bei einer konstruktiven und zielgerichteten Zusammenarbeit von 

Stadtverwaltung, Firmen und Gewerbetreibenden sowie den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt erreicht 

werden. Diesen Prozess wird die Wirtschaftsförderung in den nächsten Jahren engagiert vorantreiben und 

umsetzen. Nur so kann der Schwung, den der Masterplan gebracht hat, in Ansiedlungen umgesetzt werden.
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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 2016 im 
pdf-Dateiformat bezogen werden. Aus Kostengründen wird auf eine kostenlose Verteilung einer 
Hardcopy-Version des Flächenreports verzichtet.

Titelblatt: Innenstadt von Offenbach mit Blick auf Frankfurt am Main

Quelle:  © Fotodesign Häsler / Stadt Offenbach
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