


Wirtschaftsförderung Stadt Offenbach am Main: Flächenreport 2018 3

Inhalt des Flächenreports 2018

Vorwort         5

Leerstand in den Bereichen Büro-, Lager- und      
Produktionsflächen sowie Ladenflächen         6

Vergleich der Leerstandsquoten von Offenbach und Frankfurt       9

Stadtgebiet Offenbach in Zonen        10

Büroflächen: Durchschnittliche Mietpreise        11

Büroflächen: Mietpreisspannen        12

Lager- und Produktionsflächen: Mietpreisspannen        13

Gewerbegrundstücke in Offenbach nach Zonen und Verfügbarkeit     14

Schlussfolgerungen        16

Impressum        17



4 Wirtschaftsförderung Stadt Off enbach am Main:  Flächenreport 2018 Wirtschaftsförderung Stadt Off enbach am Main: Flächenreport 2018 5

Vorwort

Off enbach ist auf dem richtigen Weg! Nach der Veröff entlichung des Masterplans 2030, der mit zehn 
Schlüsselprojekten auch gleich in die Umsetzung ging, wurden die Weichen für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Positionierung des Wirtschaftsstandorts Off enbach auf dem regionalen und überregionalen 
Markt gestellt.

In diesem Jahr haben wir dann den Fokus auf den Kaiserlei gelegt und die dortigen Grundstücke gezielt 
auf den Immobilienmessen präsentiert. Damit haben wir die Neugier der Investoren und Projektentwickler 
geweckt.

Heute präsentieren wir Ihnen den Flächenreport 2018 und ich kann Ihnen verkünden: Diese Arbeit trägt 
Früchte!

Wir haben die Entwicklung Off enbachs, z.B. durch den Umbau des Kaiserleikreisels und weiterer wichtiger 
Baumaßnahmen, weiter vorangetrieben. Das Ergebnis: Mit einem Angebot an kurzfristig verfügbaren, 
hochwertigen Flächen, einem nutzungsorientierten Baurecht, eingebunden in eine hervorragende 
verkehrliche und digitale Infrastruktur, bietet Ihnen Off enbach heute Standortqualitäten, wie man sie in 
der Region kaum ein zweites Mal vorfi ndet. 

Der Fokus der Projektentwickler ist inzwischen stark auf Off enbach ausgerichtet. Neu ist, dass diese zur 
Vorbereitung eines Engagements im Kaiserlei ins Risiko gehen und eigenes Geld in die Hand nehmen, um 
mit renommierten Architekten erste Ideen zur Realisierung hochwertiger Neubauprojekte zu präsentieren. 
Dies beweist eindrücklich die Überzeugung und das Vertrauen der Wirtschaft in die Zukunftsfähigkeit des 
Standorts.

Die Zahlen des diesjährigen Flächenreports verifi zieren diese erfolgreiche Entwicklung: So ist auch in diesem 
Jahr ein weiterer Rückgang der Leerstandsquote, insbesondere im Segment Bürofl ächen, zu verzeichnen. 
Die Verknappung des Angebots - dank einer Reihe erfolgreicher Vermietungen - führte dazu, dass auch 
höhere Mieten erzielt werden konnten. 

Erfreulich ist auch, dass  Flächeneigentümer unserem wiederholten Aufruf der letzten Jahre gefolgt sind 
und verstärkt auf den Ausbau und die qualitative Aufwertung ihrer Flächen setzen, was insbesondere in 
den Segmenten Lager- und Produktionsfl ächen den Nerv der Flächennutzer triff t. Mit diesem Angebot 
an hochwertigen Objekten und Liegenschaften ist der Off enbacher Gewerbefl ächenmarkt auch für die 
zukünftigen, wachsenden Anforderungen an gewerbliche Räume ausgezeichnet vorbereitet. 

Diese Fakten zeigen mir als Oberbürgermeister und erstem Wirtschaftsförderer, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

Überzeugen Sie sich mit der Lektüre des vorliegenden Flächenreports 2018 selbst von der positiven 
Entwicklung des letzten Jahres und Sie werden mir zustimmen: Die beste Zeit, in Off enbach zu investieren, 
ist gekommen. Ich kann Ihnen daher nur raten: Engagieren Sie sich jetzt in Off enbach und werden Sie Teil 
der Entwicklung!

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre mit dem Flächenreport 2018!

Ihr Oberbürgermeister  

Dr. Felix Schwenke
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Bürofl ächen
Für das Jahr 2018 ist ein Bürofl ächenleerstand von 94.568m² zu verzeichnen. 

Die hohe Nachfrage nach Bürofl ächen und das steigende Interesse am Standort Off enbach führen zu einer 
Abnahme der verfügbaren Mietfl äche um 5.043m² gegenüber dem Vorjahr (2017: 99.611m²).

Damit ist die Leerstandsquote im Bereich der Bürofl ächen von 7,74% (2017) um 0,39 Prozentpunkte auf 
nun 7,35% (2018) zurückgegangen.

Die Stadt Off enbach profi tiert dabei von der Entwicklungsdynamik, die durch den Masterplanprozess in 
Gang gesetzt wurde. 

Aktuell zeigt sich diese positive Entwicklung besonders auf dem Bürofl ächenmarkt im Kaiserlei. Hier ist eine 
signifi kante Nachfragesteigerung erkennbar. Viele Eigentümer führen umfangreiche Modernisierungs- 
und Sanierungsmaßnahmen durch, um auf die hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Flächen 
reagieren zu können. Vorhandenes und bisher ungenutztes Flächenpotenzial wird zunehmend entwickelt 
und revitalisiert, um hochwertige Bürofl ächen zu schaff en und das Angebot zu erhöhen. 

Leerstand in den Bereichen Büro-, Lager- und Produktionsfl ächen 
sowie Ladenfl ächen

Der Off enbacher Immobilienmarkt ist geprägt von einer ungebrochen hohen 
Flächennachfrage und steigender Qualität.

Leerstand (in m²) in den Bereichen Büro-, Lager- und Produktionsfl ächen sowie Ladenfl ächen 
(Quelle: Stadt Off enbach: eigene Erhebung, Stand: 30.09.2018)
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Zudem zeigt sich, dass attraktive Vermarktungskonzepte und umfassende Modernisierungsmaßnahmen 
zur erfolgreichen Vermietung von Bestandsgebäuden führen können, wie im Fall des M²O. Hier konnten im 
vergangenen Jahr insgesamt ca. 5.000m² Fläche vermietet werden.

Die beschriebenen Entwicklungen sowie die hohe Nachfrage nach Bürofl ächen sind im gesamten 
Stadtgebiet spürbar und führen zu sinkendem Leerstand. Die aktuellen Planungen in der Innenstadt 
auf dem Areal des Toys “R” Us und der Umbau des City-Centers können hier mittel- bis langfristig neue 
Flächenpotenziale schaff en. 

Neben der Nachfrage nach größeren Bürofl ächen, besteht nach wie vor das Interesse an kleineren 
Bürofl ächen (<100m²). Daraus resultiert, dass immer mehr Eigentümer dazu übergehen, große Bürofl ächen 
kleinteiliger zu vermarkten. In einigen Objekten konnte der Leerstand mit neuen Vermarktungskonzepten 
bereits verringert und fl exibler auf die Nachfrage reagiert werden. Beispielhaft können hier der Goethering 
58 oder auch das Westend Carrée genannt werden.

Dass kleinteilige Bürofl ächen sehr beliebt sind, zeigt sich auch in den ansässigen Business- und Gewerbeparks. 
So konnten im Sirius Business Park Off enbach Waldhof ca. 1.200m² Bürofl äche neu vermietet werden.

Erklärt werden kann die hohe Nachfrage nach kleineren Bürofl ächen auch durch die steigende Attraktivität 
des Standorts Off enbach bei Start-Ups, Existenzgründern und Kreativen. 

Hoher Leerstand ist aktuell vor allem im City-Tower und im Haus der Wirtschaft zu verzeichnen. 

Zudem ist festzustellen, dass Probleme mit der Vermietung vakanter Flächen vor allem dort auftreten, wo 
keine attraktiven Vermarktungskonzepte vorliegen oder keine fl exiblen Flächenaufteilungen möglich sind.

Lager- und Produktionsfl ächen
Auch auf dem Markt für Lager- und Produktionsfl ächen kam es zu starken Bewegungen. So ist der Bestand 
an verfügbaren Flächen in diesem Segment von 56.147m² (2017) um 11.504m² geschrumpft auf nun 
44.643m² (2018). 

Hier zeigt sich, dass die Nachfrage nach Lager- und Produktionsfl ächen weiter hoch ist. Konnten Anfang des 
Jahres 2018 zunächst größere Standorte für Lager und Produktion durch den Verkauf an Projektentwickler 
und Investoren dem Markt wieder zugeführt werden, nahm der Bestand jedoch im Laufe des Jahres stark 
ab. So stieg der Bestand Anfang des Jahres 2018 zunächst auf 65.390m² (Stand: 28.02.2018). Im laufenden 
Jahr ging die verfügbare Lager- und Produktionsfl äche jedoch wieder auf 44.643m² zurück (Stand: 
30.09.2018). 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige der neuen Eigentümer die Flächen selbst nutzen. Auch neue 
Vermarktungsstrategien und –konzepte wirken sich bereits positiv aus. Hier können beispielsweise eine 
qualitativ hochwertige Flächenvermarktung oder fl exible Flächenaufteilungen genannt werden. So 
konnte auch der Leerstand in vielen Gewerbeparks nachhaltig verringert werden.

Große Veränderungen hat es auf dem ehem. Gelände von Mercedes-Benz in der Daimlerstraße gegeben. 
Hier werden nun einige Teile der Flächen durch die Eigentümer selbst genutzt. Andere Bereiche des Areals 
stehen dem Markt durch Revitalisierung jedoch wieder zur Verfügung. Die Vermarktung dazu steht gerade 
am Anfang. Das insgesamt ca. 42.000m² große Areal, mit einer Nutzfl äche von über 17.000m², konnte 
somit erfolgreich weitervermarktet werden und bietet neue Möglichkeiten, auf die hohe Nachfrage nach 
Lager- und Produktionsfl ächen zu reagieren.
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Ladenflächen
Der Leerstand im Segment Ladenflächen hat sich im Jahr 2018 erhöht. So ist der verfügbare 
Ladenflächenbestand von 4.969m² (2017) auf nun 6.949m² (2018) angestiegen. 

Der Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Objekt in der Kaiserstraße 59/Frankfurter Str. 48 
einen Eigentümerwechsel erfahren hat und dieser neue Eigentümer nun an einer aktiven Vermarktung 
der vorhandenen Ladenflächen interessiert ist. Dies ist vor allem für das Ladenflächenpotenzial in der 
Frankfurter Straße, der zentralen Einkaufsstraße Offenbachs, sehr positiv. 

Für die nahe Zukunft werden in Offenbach weitere positive Entwicklungen im Segment für Ladenflächen 
erwartet. Beispielsweise bietet der Neubau des Rathaus-Plazas ein großes Potenzial und eine starke 
Magnetwirkung für größeren und kleineren Einzelhandel. Zudem sollen im Neubau am Standort des 
jetzigen Toys “R” Us-Gebäudes am Marktplatz neue hochwertige Einzelhandelsflächen entstehen. Zu 
dieser positiven Entwicklung trägt ebenfalls die geplante Sanierung und Modernisierung des City-
Centers bei. 

Es wird deutlich, dass der Markt für Laden- bzw. Einzelhandelsflächen eine große Dynamik zeigt.

Vergleich der Leerstandsquoten von Offenbach und Frankfurt

Neben einem weiterhin sinkenden Leerstand ist die Annäherung der Leerstandsquoten 
von Offenbach und Frankfurt erkennbar.

Vergleich der Leerstandsquoten (Büro) von Offenbach und Frankfurt in Prozent
(Quellen: Stadt Offenbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2018; Blackolive (2018):  reView – wissenswertes über den  Büromarkt. Marktbericht 2. 
Quartal 2018; BNP Paribas Real Estate (2018): At a Glance Q2 2018. Büromarkt Frankfurt; Colliers (2018): Bürovermietung Q2 2018. Frankfurt; NAI 

apollo (2018): Zahlen und Fakten. Büromarkt Frankfurt am Main. H1 2018.)

Die Leerstandsquote im Büroflächensegment  in Offenbach ist auch in diesem Jahr weiter gesunken. Wurde 
im Jahr 2017 eine Leerstandsquote von 7,74% im Stadtgebiet Offenbach verzeichnet, so beträgt diese im 
Jahr 2018 nun 7,35%. Die Quote hat sich somit um 0,39 Prozentpunkte verringert.

Vergleicht man den Büroflächenmarkt der Stadt Offenbach mit den Zahlen der Stadt Frankfurt am Main, zeigt 
sich eine Annäherung der Leerstandsquoten. Auch der Leerstand in Frankfurt am Main nimmt im Segment 
Büroflächen weiter ab. Die Angaben zum prozentualen Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt 
bewegen sich dabei um 8,0%. Vergleicht man die Angaben diverser Immobilienberatungsunternehmen, so 
gibt Blackolive dabei die geringste Leerstandsquote mit 7,57%1 an. Demgegenüber steht BNP Paribas mit 
einer der höchsten Quoten in Höhe von 8,30%2. Andere Akteure geben ebenfalls Werte innerhalb dieses 
Bereiches an, wie beispielsweise Colliers mit 8,2%3 oder NAI Apollo mit 7,8%4.

Die steigende Nachfrage nach Büroflächen lässt das verfügbare Angebot in Offenbach weiter zurückgehen. 
Obwohl ein großer Teil der modernisierten Büroflächen in Offenbach dem Markt im Jahr 2018 wieder 
zugeführt wurden, zeigte sich dies nicht in einem Anstieg der Leerstandsquote. Die Nachfrage nach Flächen 
scheint somit ungebrochen. 

Die täglich und in steigender Zahl bei der Wirtschaftsförderung eingehenden Flächenanfragen deuten 
darauf hin, dass sich die Entwicklung einer zurückgehenden Leerstandquote in Offenbach im weiteren 
Verlauf des Jahres 2018 sowie 2019 fortsetzen wird.

1 Blackolive (2018):  reView – wissenswertes über den  Büromarkt. Marktbericht 2. Quartal 2018
2 BNP Paribas Real Estate (2018): At a Glance Q2 2018. Büromarkt Frankfurt.
3 Colliers (2018): Bürovermietung Q2 2018. Frankfurt.
4 NAI apollo (2018): Zahlen und Fakten. Büromarkt Frankfurt am Main. H1 2018.
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(Quelle: Vermessungamt Stadt Off enbach)

Stadtgebiet Off enbach in Zonen
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Bürofl ächen: Durchschnittliche Mietpreise

Die hohe Nachfrage führt zu leicht ansteigenden Mietpreisen.

Bürofl ächen: Durchschnittliche Mietpreise in €/m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2018) 

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

Die durchschnittlichen Mietpreise im Bürofl ächensegment sind auch in diesem Jahr in fast allen Zonen 
leicht angestiegen oder konstant. 

Der durchschnittliche Mietpreis im Kaiserlei (Zone I) liegt dieses Jahr bei 11,00€/m² und somit um 0,50€/
m² höher als im Jahr zuvor. Aufgrund der aktiven Modernisierung und Aufwertung des Standortes wird 
zukünftig mit einer steigenden Durchschnittsmiete gerechnet. Auch die zunehmende Nachfrage und die 
enorme Dynamik am Immobilienmarkt werden zu weiterhin steigenden Mietpreisen in dieser Zone sorgen.

Steigende Mietpreise sind auch in der Innenstadt (Zone II) erkennbar. Die hohe Nachfrage nach 
innerstädtischen Bürofl ächen und das zurückgehende Angebot sorgen hier bereits für einen 
durchschnittlichen Mietpreis von 10,00€/m².

Während in Zone III der durchschnittliche Mietpreis weiterhin bei 7,00€/m² liegt, ist im Off enbacher Osten 
(Zone IV) und entlang der Sprendlinger Landstraße (Zone VI) jeweils ein sichtbarer Mietpreisanstieg zu 
verzeichnen. Hier liegt der Preis nun bei durchschnittlich 8,00€/m². In beiden Zonen wurde im vergangenen 
Jahr vermehrt Wert auf umfassende Modernisierung, verbesserte Serviceleistungen und somit eine 
qualitative Aufwertung der vorhandenen Flächen gelegt. Zudem zeigt sich auch hier ein enormer 
Nachfragedruck, der das Angebot schrumpfen und die Preise steigen lässt.

Allein in Zone V kann ein sinkender Mietpreis festgestellt werden. Dies ist jedoch damit zu erklären, dass 
höherwertige Flächen in dieser Zone im vergangenen Jahr weitgehend vermietet werden konnten und 
dem Markt somit nicht mehr zur Verfügung stehen. Das restliche Angebot in Zone V erreicht grundsätzlich 
geringere Mietpreise, was daher zu einem insgesamt geringeren durchschnittlichen Mietpreis von 6,00€/
m² führt.
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Die Mietpreisspannen für Bürofl ächen im Stadtgebiet bleiben nahezu konstant. Veränderungen gibt es vor 
allem in der Innenstadt (Zone II) und im Off enbacher Osten (Zone IV). Hier haben sich die Mietpreisspannen 
deutlich nach oben entwickelt.

Im Kaiserlei (Zone I) steigt der Mindestmietpreis für Bürofl ächen auf 8,00€/m² an. Es werden damit Mietpreise 
zwischen 8,00-12,50€/m² erreicht. Dies wird sich aufgrund der hohen Nachfrage in den nächsten Jahren 
weiter nach oben entwickeln.

In der Innenstadt (Zone II) kommt es zu einer starken Verschiebung der Mietpreisspanne für das 
Bürofl ächensegment. Hier kann 2018 eine Mietpreisspanne von 5,50-20,00€/m² ermittelt werden. Diese 
Veränderungen sind vor allem auf die Modernisierungsmaßnahmen der Eigentümer zurückzuführen, 
die auf die hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und attraktiven Bürofl ächen reagieren. Hier 
sind kleinere Flächen mit einer Größe von 50m² bis 200m² sehr stark nachgefragt. Zudem nimmt der 
innerstädtische Bürofl ächenbestand weiter ab, wohingegen die Nachfrage weiter steigt. Dies führt zu 
steigenden Preisen. Somit gewinnt die Innenstadt als Bürostandort mit der sehr guten Infrastruktur und 
dem urbanen Charakter stark an Bedeutung.

Im Off enbacher Osten (Zone IV) zeigt sich aktuell ebenfalls ein starker Anstieg der Mietpreisspanne. 
Während vor einem Jahr eine Spanne von 3,50-7,00€/m² ermittelt werden konnte, werden nun Preise von 
6,00-9,50€/m² erreicht. Auch hier zeigt sich vermehrt, dass Eigentümer bisher zweckmäßig eingerichtete, 
günstige Flächen aufwerten und einer qualitativ hochwertigeren Nutzung zuführen.

Die Mietpreisspannen in den Zonen III, V und VI bleiben nahezu konstant auf den Werten des Vorjahres.

Insgesamt ist eine Verschiebung zu hochwertigen Bürofl ächen festzustellen. Dies spiegelt sich auch in den 
Mietpreisspannen der sechs betrachteten Zonen im Stadtgebiet Off enbachs wieder. 

Bürofl ächen: Mietpreisspannen in €/m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2018)

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

Bürofl ächen: Mietpreisspannen

Die Mietpreisspannen bleiben bis auf Ausnahmen weitgehend konstant.
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Lager- und Produktionsfl ächen: Mietpreisspannen

Der Ausbau eines individuellen Flächenangebots führt zu Veränderungen der 
Mietpreisspannen.

Lager- und Produktionsfl ächen: Mietpreisspannen in €/m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2018)

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

Die Mietpreisspannen im Bereich der Lager- und Produktionsfl ächen unterliegen in diesem Jahr starken 
Schwankungen. So gehen einerseits die Spitzenmieten in Off enbach-Waldhof (Zone V) auf 5,00€/m² zurück, 
was auf die Vermietung einer höherpreisigen Fläche in diesem Gebiet zurückzuführen ist. Andererseits 
führt beispielsweise in Off enbach Ost (Zone IV) die hohe Nachfrage zu Spitzenmieten von 10,00€/m². Auch 
im Off enbacher Süden (Zone VI) können Spitzenmieten von 10,00€/m² festgestellt werden.

Auch die Mindestmieten in Zone IV, V und VI steigen an.

Zu erklären ist die aktuelle Entwicklung in diesem Segment und die teilweise sehr weiten Mietpreisspannen 
damit, dass gerade im Bereich der Lager- und Produktionsfl ächen auf die individuelle Nachfrage reagiert 
wird. Während einfache Lagerfl ächen preislich eher im günstigeren Bereich angesiedelt sind, haben sich 
qualitativ hochwertige Produktionsfl ächen verteuert. Gerade Kombinationen aus qualitativ hochwertigen 
Lager-/Produktionsfl ächen mit kleinen Büroeinheiten oder Showrooms sind sehr stark nachgefragt. 

Für die Zone II und Zone III können in diesem Jahr keine Mietpreisspannen angegeben werden, da hier 
keine  verwertbaren Angebote vorhanden sind.

Des Weiteren wird im Segment für Lager- und Produktionsfl ächen auch die Bedeutung der Stadt Off enbach 
als Gründer- und Kreativstadt sichtbar. Kleine Werkstatt- und Atelierräume sind nach wie vor sehr stark 
nachgefragt. Aufgrund des geringen Angebots, steigen jedoch auch hierfür die Preise.
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Das Gewerbefl ächenpotenzial im Stadtgebiet Off enbach am Main hat gegenüber 2017 leicht abgenommen. 
Kurz-, mittel- und langfristig stehen noch 641.155m² an Gewerbefl äche zur Verfügung (2017: 892.203m²).

Auf dem Immobilienmarkt für Gewerbefl ächen ist zurzeit eine hohe Nachfrage und ein positives 
Investitionsklima zu verspüren. Während im Hafen nur noch ein geringes Flächenpotenzial vorhanden ist 
und das Gebiet sehr erfolgreich zu einem urbanen Wohn- und Arbeitsquartier entwickelt werden konnte, 
werden im Kaiserlei (Zone I) zukünftig neue Flächenpotenziale entstehen. Nationale und internationale 
Unternehmen und Projektentwickler zeigen bereits reges Interesse am Standort. Beispielhaft hierfür ist 
das Revitalisierungsprojekt der CG-Gruppe, der Umzug der Helaba in das ehem. Areva-Gebäude oder der 
Neubau für die AXA-Versicherung an der Berliner Straße. 

Aufgrund des Umbaus des Kaiserleikreisels entsteht ein neues Flächenpotenzial von ca. 1,8ha. Hier können 
schon Ende 2019 neue Bauvorhaben projektiert und umgesetzt werden. Die neuen Flächen werden 
allerbeste Adresswirkung haben. 

Auch am Nordring auf den attraktiven Liegenschaften entlang des Mains wird es in nächster Zeit zu einer 
Neuentwicklung kommen. Hier sind bereits zwei Grundstücke verkauft worden, die zukünftig im Sinne des 
Masterplans 2030 als Büro- und Dienstleistungsstandort weiterentwickelt werden.

Während in der Innenstadt (Zone II) die Vorbereitungen und Planungen hinsichtlich der Neubebauung 
des Toys “R” Us-Geländes auf der Agenda stehen und aufgrund des Zukunftskonzepts Innenstadt, das 
eine Aufwertung der Innenstadt verfolgt, auch zukünftig neue Potenziale entstehen werden, ist in der 
direkten Nachbarschaft (Zone III) auf dem ehem. Allessa-Gelände weiterhin eines der umfangreichsten 
Flächenpotenziale der Stadt vorhanden. Hier stehen mittel- bis langfristig ca. 350.000m² zur Verfügung. Die 
bereits im Masterplan 2030 festgehaltenen Planungsziele werden aktuell weiterverfolgt und konkretisiert. 
Der geplante Innovationscampus soll Platz für nachhaltige, zukunftsorientierte und kreative Unternehmen 
bieten und den Off enbacher Osten als Standort für Technologieunternehmen und für die Kreativ-/
Designszene stärken. 

Gewerbegrundstücke in Off enbach nach Zonen und Verfügbarkeit

Nach einer erfolgreichen Flächenvermarktung ist weiterhin ein breites Flächenangebot 
vorhanden.

Gewerbegrundstücke in Off enbach nach Zonen und Verfügbarkeit in m²
(Quelle: Stadt Off enbach; eigene Erhebung, Stand: 30.09.2018)

In Zone IV ist die Entwicklung auf dem Gelände des ehem. Güterbahnhofs weiter vorangeschritten. Dort 
wird auf dem ca. 100.000m² großen Areal ein urbanes Quartier entstehen, das Wohnen, Arbeiten und 
Erholung miteinander verbindet. Das sogenannte Quartier 4.0 schaff t somit neuen Raum für moderne und 
innovative Ideen. Der Bebauungsplan Nr. 647 befi ndet sich in Aufstellung und beinhaltet zum ersten Mal 
die Festsetzung eines urbanen Gebiets nach §6a BauNVO. 

Des Weiteren haben sich auf dem Markt für Gewerbegrundstücke in Zone IV enorme Veränderungen 
ergeben. So ist das ca. 40.000m² große Grundstück der ehem. Niederlassung von Mercedes-Benz in 
Off enbach in der Daimlerstraße nun veräußert worden. Das Areal wird teilweise durch die Eigentümer 
selbst genutzt. Teile der Flächen sollen jedoch vermietet werden und bieten somit neues Potenzial als 
Lager- und Produktionsfl ächen.

Auch das ehem. Tack-Gelände gegenüber der ehem. Niederlassung von Mercedes-Benz ist zum größten 
Teil vermarktet. Nur ein Grundstücksteil von ca. 12.000m² steht hier noch zur Verfügung. 

Zudem werden aktuell Gespräche zur Entwicklung eines 125.000m² großen Grundstücks zwischen 
Lämmerspieler Weg und der Bahnlinie in Richtung Mühlheim geführt. Diese Liegenschaft steht somit nicht 
mehr zur Verfügung.

Die beschriebenen Entwicklungen zeigen deutlich die Attraktivität des Off enbacher Ostens als Standort für 
Unternehmen und Projektentwickler.

In Waldhof (Zone V) sind potenzielle Flächen weiterhin verfügbar. Hier bieten sich für mittelständische 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes interessante Chancen. Aufgrund des Verkaufs eines der 
größten Grundstücke am Standort mit 22.500m² sinkt jedoch auch hier das Flächenpotenzial.

Ähnlich ist die Entwicklung entlang der Sprendlinger Landstraße (Zone VI) im Süden der Stadt. Auch hier 
zeigt sich ein großes Interesse an Flächen durch kleinere und mittlere Unternehmen. Das Flächenpotenzial 
an diesem Standort hat stark abgenommen und Möglichkeiten bieten hier nur noch kurzfristige 
Grundstücksverkäufe durch ansässige Unternehmen (bspw. durch Generationswechsel). 

Eine sehr positive Entwicklung gibt es zum Grundstück an der Ecke Waldstraße/Odenwaldring zu vermelden. 
Die dortige Liegenschaft in prominenter Lage wird sich in naher Zukunft wandeln. Hier plant der Investor 
Auinger & Partner aus Würzburg eine Entwicklung der Liegenschaft zum Büro- und Hotelstandort.

Die genannten Entwicklungen spiegeln sich auch in der zeitlichen Verfügbarkeit der Gewerbefl ächen 
wieder. So ist der stärkste Rückgang bei den kurzfristig verfügbaren Flächen zu verzeichnen. Aktuell sind 
noch ca. 212.997m² im Stadtgebiet kurzfristig verfügbar (2017: 452.146m²). Mittelfristig stehen dagegen 
etwa 28.158m² zur Verfügung (2017: 39.158m²). Die Zahl der langfristig verfügbaren Flächen beläuft sich 
demnach aktuell auf ca. 400.000m² (2017: 400.899m²). 

Die bereits mehrfach erwähnte Dynamik am Standort Off enbach zeigt sich somit auch an der Verfügbarkeit 
der Gewerbefl ächen. Viele Gewerbefl ächen, die vor einem Jahr noch zu Verfügung standen, konnten 
mittlerweile vermarktet und einer Entwicklung bzw. Projektierung zugeführt werden.
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Schlussfolgerungen

Offenbach ist und bleibt in Bewegung!

Aktuell ist im gesamten Stadtgebiet ein starkes Wachstum und eine enorme Dynamik erkennbar. Neue 
Projekte und innovative Ideen und Konzepte prägen den Immobilienmarkt am Standort Offenbach und 
das Interesse nationaler sowie internationaler Unternehmen und Projektentwickler ist größer denn je. 
Die genannten Entwicklungen sind auch auf den Masterplan 2030 zurückzuführen, der als grundlegende 
Zugkraft gelten kann.

Nachdem der Offenbacher Hafen erfolgreich vermarktet wurde und die positive Wirkung des Projektes 
im gesamten Stadtgebiet erkennbar geworden ist, folgt nun der Kaiserlei als neues zentrales Projekt. Der 
Umbau des Kaiserleikreisels wird den positiven Entwicklungstrend im Gebiet verstärken. Eine bessere 
Erreichbarkeit und die steigende Attraktivität des Standortes werden positive Auswirkungen auf den 
Immobilienmarkt vor Ort haben. Der Entwicklung des Kaiserleis zu einem innovativen und attraktiven Büro- 
und Dienstleistungsstandort und einer Neupositionierung des Quartiers steht nichts mehr im Wege. Auch 
die neu entstehenden Gewerbeflächen, die durch den Rückbau des Kaiserleikreisels frei werden, bieten 
neues Potenzial für das gesamte Quartier. 

Die beiden Leitmessen MIPIM und Expo Real haben gezeigt, dass namhafte Projektentwickler bereit sind, 
für die durch den Rückbau des Kaiserleikreisels entstehenden exzellenten Flächen in Vorleistung zu treten 
und attraktive Projekte anzugehen.

Auch in der Innenstadt ist dieser Wandel spürbar. Revitalisierungen und Modernisierungen vorhandener 
Objekte sowie neue Planungen sind in der gesamten Innenstadt erkennbar. Neue Großprojekte wie auf dem 
Areal des Toys “R” Us-Gebäudes oder die Neugestaltung des City-Centers, werden die Innenstadt verändern 
und aufwerten. Auch der Bau des neuen Rathaus-Plazas wird diesen Trend auf weitere innerstädtische 
Gebiete ausweiten und positive Impulse setzen. Ebenso wird das beauftragte Zukunftskonzept Innenstadt 
zur Neuausrichtung und qualitativen Aufwertung der Innenstadt beitragen.

Neue innovative Entwicklungen sind auch im Offenbacher Osten erkennbar. Der Bebauungsplan für den 
ehem. Güterbahnhof steht kurz vor der Vollendung. Somit ist der Weg geebnet für die Entwicklung des 
urbanen Quartiers 4.0. Insgesamt kann im Offenbacher Osten ein starkes Interesse an Grundstücken und 
Flächen festgestellt werden. Gerade Produktions- und Lagerflächen sind hier sehr begehrt. Der Standort 
wird somit immer attraktiver für mittelständische Unternehmen. Auch der Offenbacher Süden sowie das 
Gewerbegebiet Waldhof sind weiterhin gefragt. Langfristig stellt das ehem. Allessa-Gelände die größten  
Flächenpotenziale der Stadt bereit. Hier ist vor allem die Revitalisierung und die hochwertige Entwicklung 
das zentrale Zukunftsthema.

Insgesamt ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen und Grundstücken ungebrochen. Aktuell sind weiterhin 
641.155m² an kurz-, mittel- und langfristig verfügbaren Flächen vorhanden. Dem Interesse nationaler und 
internationaler Unternehmen und Projektentwickler am Standort Offenbach und der hohen Nachfrage 
stehen damit  hochwertige Flächen, die Raum für weiteres Wachstum und Investitionen bieten, zur 
Verfügung.

Die aktuelle Entwicklung in Offenbach ist ein Zeichen dafür, dass der Masterplan 2030 sowie die 
beschlossenen zehn Schlüsselprojekte zu einer durchweg positiven Dynamik am Standort führen. Die 
Entwicklungen der letzten Jahre gilt es nun weiter fortzuführen, sowie neue Chancen aufzugreifen und zu 
nutzen.

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 2018 im 
pdf-Dateiformat bezogen werden. Aus Kostengründen wird auf eine kostenlose Verteilung einer 
Hardcopy-Version des Flächenreports verzichtet.

Titelblatt: Gebäude-Illustrationen Offenbach

Quelle:  © Stadt Offenbach / Köhler Kreation

Oktober 2018

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

Impressum


