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Zu Beginn der Pandemie hatte die 
Mobilität Tiefstände erreicht. Das 
Homeoffice war der neue Stan-

dard.  Dieser Trend konnte sich in der 
zweiten Coronawelle nicht bestätigen.  
 Nur noch widerwillig schicken Arbeit-
geber ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Die 
Straßen sind zu den Stoßzeiten weiterhin 
voll. Die Mobilität, damit auch die Verbrei-
tung des Virus, ließ sich nur noch zäh ab-
senken. Die Politik sah sich zum Handeln 
verpflichtet. Seit dieser Woche, bis zunächst 
15. März, gilt deshalb die sogenannte Coro-
na-Arbeitsschutzverordnung.  
  Um das allgemeine Infektionsrisiko zu sen-
ken, muss der Arbeitgeber nun begründen, 
weshalb eine Tätigkeit im Homeoffice nicht 
möglich ist. Der Arbeitnehmer ist jedoch 
nicht gezwungen, das Homeoffice-Angebot 
des Arbeitgebers anzunehmen.  
 Aus dem Verhalten von Betrieben und 
Arbeitnehmern in der zweiten Welle las-
sen sich für den Immobilienmarkt relevan-
te Schlussfolgerungen ziehen:  
 Zwar hat die erste Corona-Welle gezeigt, 
dass das Arbeiten im Homeoffice mit Hilfe 
der Digitalisierung grundsätzlich möglich ist 
und einen massiven digitalen Wandel der Ar-
beitswelten angestoßen; einen vollwertigen 
Ersatz für das Büro kann das Homeoffice 
jedoch offensichtlich nicht abbilden.   
Diese Meinung teilt auch Sun Jensch vom 

Homeoffice: 
Trend vorbei?

ZIA Zentraler Immobilienausschuss. Büroim-
mobilien werden weiterhin die wichtigste As-
setklasse für Immobilieninvestoren bleiben, 
äußert sich Jensch im Rahmen der Jahresta-
gung des Instituts für Immobilienbewertung 
Sprengnetter. Nach dem großen Schock in 
Q2/2020,  sind die Umsätze im Markt für Bü-
roimmobilien zurückgekehrt.    
 Offensichtlich lässt sich die mensch-
liche Natur im Streben nach Geselligkeit 
bei der Arbeit als Gegenpol zum Privat-
leben, auch durch den COVID19-Erreger 
nicht verbiegen. Vielleicht haben zahlrei-
che Arbeitnehmer in der Homeoffice-Pha-
se erkannt, dass ihnen zuhause sprich-
wörtlich „die Decke auf den Kopf fällt“, 
oder sich produktives Arbeiten und Fami-
lienleben schwer kombinieren lässt.   
 Für Anleger, die in Wohnimmobilien in-
vestieren, ist die Entwicklung besonders 
interessant. Sub-Trends, die sich aus der 
Homeoffice-Mode des vergangenen Jahres 
abgeleitet hatten, könnten sich verlangsa-
men oder sogar umkehren, wenn die Pan-
demie erst einmal gänzlich überstanden 
ist. Hierbei ist insbesondere der Trend zu 
größeren Wohnungen anzuführen. Viele 
Mieter, die wegen der Pandemie auf eine 
Mietwohnung mit mehr Fläche umgestiegen 
sind, könnten sich dann wieder verkleinern.  
Ebenso würden die super-zentralen Lagen 
um den Anteil in der Mietergunst  steigen, 
den sie in Hochzeiten der Pandemie (kurz-

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser, 
wieviel Normalität ist in unserer 
abgedrehten Zeit eigentlich 
übrig geblieben? Mit dem 
Abtritt von Donald Trump, über 
dessen zweifelhafte Führungs-
qualitäten ich 2015 übrigens 
meine Masterthesis geschrie-
ben habe, ist in dieser Woche 
die gefühlte Normalität in die 
Weltpolitik zurückgekehrt. 
Trotz Pandemie scheinen 
auch die Arbeitswelten wieder zur Norm zurückzufinden 
- zu einer neuen Normalität. Vielleicht wird das Arbeiten, 
aber auch die Weltpolitik, nie mehr genau wie früher; doch 
dies wäre im Grunde keine Überraschung im Wandel der 
Zeit. Eventuell bleibt aber wenigstens nicht „alles IMMER 
extrem“. Zeit gilt auch als das Geheimnis des Immobilien-
Erfolgs überhaupt. Verglichen mit der Aktie, verfügt die 
Immobilie über eine Eigenschaft, die zum Vorteil werden 
kann: Der Verkauf der Immobilie ist beschwerlicher, sodass 
Investoren sich nicht sofort genötigt sehen, auf jeden 
neuen Trend direkt aufzuspringen.   
  Herzliche Grüße     Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.) 
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Frankfurt/ Altsachsenhausen 
Corona macht Party-Hotspot zur  

top-zentralen Wohnidylle

Die Krise der einen, ist der Gewinn 
der anderen. Seit einem knappen Jahr 
hält Corona die Welt in Atem und legt 
Gastronomen ein Berufsverbot auf. Im 
Frankfurter Kultstadtteil Altsachenhau-
sen profitieren die Mieter. Hier wurde 
es des Nachts, insbesondere an som-
merlichen Wochenenden, ziemlich laut. 
„Dank“ Pandemie genießen die Mieter 
im Szeneviertel nun wohnliche Stille; für 
den Verkehr gesperrt, ist es jetzt sogar 
leiser, als in Westend & Co.    
Geographisch ist Altsachsenhausen 
perfekt gelegen: Ans Mainufer sind Sie 
zwei Minuten unterwegs, zur Konstab-
ler-Wache benötigen Sie zu Fuß 5 Minu-
ten. Mit der Straßenbahn fahren Sie eine 
viertelstunde zum Hauptbahnhof.   
 VermieterPRO vermittelt regelmäßig 
Wohnungen zur Miete in Frankfurt / Alt-
sachsenhausen. Bei Interesse freuen 
wir uns über Ihre Anfrage! Übrigens: Die 
Mietverträge haben keine Mindestmiet-
dauer; so können Sie das Ende der Pan-
demie im neuen Mietverhältnis beruhigt 
auf sich zukommen lassen! 

2-Zi.Whg. in Altsachsenhausen 
hier virtuell besichtigen! 
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