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Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen dar-
auf, wie wir unser Zuhause, das Arbeiten und (Zusammen-)

Leben in urbanen Räumen defi nieren. Wir konnten beobachten, 
wie es durch die Pandemie generell ruhiger – fast gespens-
tisch ruhig – aber auch grüner in den Städten wurde. Um die 
Enge der öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, stiegen viele 
Menschen aufs Fahrrad um, wie aus dem Nichts tauchten vie-
lerorts Pop-up-Radwege auf, Städte wie Paris starteten Initiati-
ven für autofreie Innenstädte. Gezwungenermaßen zogen sich 
die Menschen ins Private zurück und das Leben spielte sich 
wieder mehr im eigenen Zuhause ab. Man versuchte, das Bes-
te aus der Situation zu machen und mistete aus, richtete sich 
neu ein, räumte um. Balkone und Gärten wurden verschönert; 
Ebenso wurde der Arbeitsplatz kurzerhand in die eigenen vier 
Wände verlegt.

Parallel dazu verlagerte sich der Fokus wieder mehr aufs Lo-
kale (s. auch Hyperlokalität, S. 30). Durch den eingeschränkten 
Bewegungsradius lernte man das, was man vor der eigenen 
Haustür hat, mehr schätzen – 
beispielsweise den kleinen Park um die Ecke oder das 
nette Lebensmittelgeschäft zwei Straßen weiter. Ebenso 
erlangten das menschliche Miteinander und die Nachbar-
schaft wieder einen höheren Stellenwert. Menschen 
versuchten sich in dieser extremen Notsituation 
bestmöglich zu helfen und zu unterstützen. Die Jüngeren 
gingen für die Älteren einkaufen und griffen tatkräftig unter 
die Arme. Durch die Notwendigkeit des physischen Abstand-
haltens wurde die soziale Nähe auf einmal umso wichtiger. 
Menschen sehnten sich nach Gemeinschaft und fürchteten 
sich mehr als zuvor vor sozialer 
Vereinsamung.
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1. Einleitung



D ie Corona-Pandemie hat vieles durcheinander gewirbelt - 
alte Gewohnheiten aufgebrochen, verändert und komplett 

neue eingeführt. Auch die Wohn- und Baubranche muss sich 
nun diesen neuen Trendentwicklungen stellen. Da wir von ANI-
MUS uns als Bindeglied zwischen den Bewohner*innen der Im-
mobilien und den Immobilienunternehmen sehen, haben wir 
es zu unserer Aufgabe gemacht, diese Veränderungen, neuen 
Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer*innen an die Bran-
che weiterzugeben. Ziel dieses Whitepapers ist es daher, die 
angesprochenen Trends möglichst allumfassend abzubilden 
und darzustellen, was im Bereich Wohnen und Arbeiten für die 
Nutzer*innen durch die Pandemie relevanter geworden ist.

Wir möchten zwischen Nutzer*innen und der Branche 
vermitteln und die neuen Bedürfnisse sichtbar machen. Dazu 
widmen wir uns folgenden Fragen: Wie verändert sich das 
Wohnen und Arbeiten? Was bewegt die Nutzer*innen in Zeiten 
einer weltweiten Epidemie? Wie verändert sich ihre Wohnsitu-
ation? Welche neuen Anforderungen und Herausforderungen 
kommen auf sie zu? Aber auch: Wie werden Städte künftig aus-
sehen? Und welche Konsequenzen lassen sich daraus für die 
Branche ableiten? Diesen Fragen wollen wir im Laufe dieses 
Whitepapers auf den Grund gehen.
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2. Arbeiten im eigenen Zuhause & Büro

2.1. Wohntrend „HOFFICE“ - Wenn Zuhause & Büro 
        miteinander verschmelzen

Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lock-
down zwang viele Arbeitnehmer*innen dazu, ihre Arbeit 

von Zuhause zu erledigen. Von jetzt auf gleich wurden 43 
Prozent der Beschäftigten ins Homeoffice geschickt (vgl. 
IBA 2020). Eine Chance und Herausforderung zugleich.         

Trendforscherin Oona Horx-Strathern vom Zukunftsinsti-
tut berichtet im Home Report 2021 (Horx-Strathern 2020, 
S. 16-21) vom neuen Wohntrend „HOFFICE – Die Ver-
schmelzung von Zuhause und Büro“, der eine neue Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit erfordert - einerseits in der 
Raumgestaltung, andererseits aber auch in der Denkweise 
von Arbeitnehmer*innen und -geber*innen. Firmen sind in 
der Pflicht, ihre Angestellten bestmöglich zu unterstützen, 
damit diese Verschmelzung gelingt - beispielsweise mit 
ergonomischen Möbeln oder Zuschüssen. Vor allem jün-
gere Angestellte verfügen laut einer Studie des Industrie-
verbands Büro und Arbeitswelt (IBA) nur über sehr schlecht 
ausgestattete Homeoffice-Arbeitsplätze (vgl. IBA 2020). 
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Einige Arbeitnehmer*innen besitzen außerdem kein se-
parates Arbeitszimmer und haben somit keine räumli-

che Trennung von Arbeits- und Privatleben. Viele sehnten 
sich nach mehr Platz in der eigenen Wohnung, um diesen 
neuen Anforderungen besser gerecht werden zu können. 
Dies spiegelte sich auch auf dem Wohnungsmarkt wider: 
Im Zeitraum von Dezember 2020 bis Februar 2021 erreich-
ten Immoscout24 im Schnitt 109 Prozent mehr Kontakt-
anfragen für Eigentumswohnungen mit einer Fläche von 
über 150 m² als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (vgl. 
Cash Online 2021). 

Neben der räumlichen Herausforderung ist es wichtig, Ar-
beitnehmer*innen die Möglichkeit zu geben, sich im HOF-
FICE auch mental von ihrem Arbeitsplatz zu distanzieren. 
Wir alle haben im vergangenen Jahr am eigenen Leib er-
fahren, wie kräftezehrend der Spagat zwischen Arbeit und 
Familie sein kann. Viele sind doppelt oder gar dreifach be-
lastet, müssen die Kinder im Home-Schooling und gleich-
zeitig die kranken Eltern betreuen. Laut einer Befragung 
der Hans-Böckler-Stiftung hat die Betreuungsarbeit vor 
allem bei Frauen zugenommen: Wöchentlich fallen für 
sie im Schnitt rund 1,7 Stunden mehr Sorgearbeit an (vgl. 
Hans-Böckler-Stiftung 2021). Aus dem Homeoffi ce-Re-
port des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung geht hervor, dass 88 
Prozent der befragten Arbeitnehmer*innen mit Doppelbe-
lastung im Januar 2021 den Eindruck hatten, Homeoffi ce 
beeinflusse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv; 
73 Prozent glaubten jedoch auch, dass die Grenzen zwi-
schen Beruf und Freizeit durch Heimarbeit zunehmend ver-
schwimmen (vgl. Ahlers et al. 2021). Bei Homeoffi ce-Re-
gelungen sollte dementsprechend immer darauf geachtet 
werden, dass die „Work-Life-Family-Balance“ (Horx-Stra-
hern 2020, S. 19) nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
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Ein weiterer Aspekt sind hierbei auch die passenden Techno-
logien. So besitzen beispielsweise nicht alle Mitarbeiter*in-

nen einer Firma eine starke Internetverbindung im eigenen Zu-
hause. Auch die Hard- und Software ist oft nicht auf remote 
arbeiten ausgelegt. Hier ist es unerlässlich, Arbeitnehmer*in-
nen bestmöglich zu unterstützen.

Die Corona-Pandemie hat auch bei konservativen Unter-
nehmen zu einem Umdenken in Bezug auf Homeoffice ge-
führt. Und doch ist es allein mit der Möglichkeit Homeof-
fice anzubieten nicht getan. Im Gegenteil: Führungskräfte 
müssen hier noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse 
der Angestellten eingehen. Es besteht weiterhin Diskussi-
onsbedarf über die Vor- und Nachteile des Homeoffice. Die-
se werden sich, so Horx-Strathern, je nach gesundheitlicher 
und wirtschaftlicher Lage verändern. Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit sind dabei unabdingbar (vgl. Horx-Strathern 
2020, S. 21).
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Schauen wir nun auch etwas genauer auf die Büroimmobilien: Hat 
der Trend zu mehr Homeoffice bzw. HOFFICE schon Auswirkungen 

auf die Büroflächen? Wie ist die aktuelle Situation? Welche Prognosen 
lassen sich treffen? Die Pandemie war ein klarer Treiber für die Digitali-
sierung innerhalb der Unternehmen und hat ihnen gezeigt, dass remote 
working durchaus funktionieren kann und neben den Herausforderun-
gen vielfältige Vorteile bietet. 
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2.2. Die Krise & ihre Folgen für Büroimmobilien



Diese Trendentwicklung hin zu mehr Homeoffice scheint nun größ-
tenteils anzuhalten. Viele Expert*innen gehen davon aus, dass sich 

das Arbeiten der Zukunft als Hybridform aus Präsenztagen und Ho-
meoffice gestalten wird (vgl. WirtschaftsWoche 2021b). Während das 
flexible remote working vor allem für konzentrierte Deep-Work-Phasen 
gedacht ist, werden die Büroflächen zum Ort des sozialen und kreati-
ven Austauschs. Im Büro können sich Kolleg*innen treffen und sich bei 
einem Kaffee gegenseitig Input geben, Workshops abhalten und mehr. 
Führt der Trend hin zu weniger Präsenzzeiten im Office denn nun auto-
matisch zu einer Reduzierung der Büroflächen und sinkenden Mieten? 
Wird es künftig immer weniger Büroimmobilien bzw. mehr Leerstand 
geben? Die Auswirkungen der Pandemie auf den Büromarkt sind wei-
terhin relativ unklar. Es gibt sowohl Stimmen, die eine Reduzierung der 
Büroflächen prognostizieren, als auch Expert*innen, die davon ausge-
hen, dass eigene Büroflächen weiterhin elementar für Unternehmen 
bleiben (vgl. WirtschaftsWoche 2021b).

Schaut man nun auf aktuelle Zahlen, so wird deutlich, dass die 
Nachfrage nach Büros durchaus zurückgegangen ist. Die Nach-
frage (gemessen an der Bürofläche) reduzierte sich im Jahr 2020 
laut Immobilienspezialist Jones Lang LaSalle (JLL) in den sieben 
größten Metropolen Deutschlands im Vergleich zum Vorjahr um 
über 30 Prozent. Auch in den ersten Wochen von 2021 zeigte sich 
die Nachfrage eher zurückhaltend. Im Laufe des Jahres sollte sich 
die Lage zwar ein wenig erholen, ein Ausgleich der roten Zahlen 
scheint aber laut JLL eher unwahrscheinlich (vgl. WirtschaftsWo-
che 2021a).
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Ebenfalls hat der Leerstand von Büroimmobilien im Vergleich 
zum Vorjahr zugenommen. Der Immobilienberatung Col-

liers zufolge lag die Leerstandsquote im ersten Quartal von 
2021 in Deutschlands sieben Top-Metropolen wie Berlin, Düs-
seldorf, Frankfurt oder München im Schnitt bei 3,8 Prozent ver-
glichen mit 2,9 Prozent im Vorjahr. Diese Werte stellen, so Col-
liers, aber insgesamt ein immer noch niedriges Niveau dar (vgl. 
WirtschaftsWoche 2021b). 

Vor Beginn der Pandemie hat es in ganz Deutschland außer-
dem noch einen regelrechten Boom beim Bau von Büroimmo-
bilien gegeben. Laut statistischem Bundesamt wurden 2019 
rund 1800 neue Bürokomplexe in ganz Deutschland fertigge-
stellt. Im Vergleich zu 2009 ist der Wert um satte 4 Prozent ge-
stiegen und hat 2019 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht. Par-
allel dazu ist auch die Fläche der errichteten Bürokomplexe von 
2009 um acht Prozent auf 2,9 Millionen Quadratmeter in 2019 
angestiegen (vgl. Statistisches Bundesamt 2021).
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Auch wenn einige Unternehmen eine Reduzierung der ei-
genen Büroflächen planen, scheinen andere Firmen eine 

Umgestaltung bzw. Vergrößerung der Flächen zu bevorzugen. 
Einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft zufol-
ge zogen Ende 2020 nur knapp 6,4 Prozent von 1300 befrag-
ten Unternehmen in Erwägung, Büroflächen einzusparen. 16,9 
Prozent hingegen planten eine Umgestaltung der Flächen bei-
spielsweise durch vergrößerte Abstände zwischen einzelnen 
Arbeitsplätzen oder durch die Schaffung zusätzlicher Flächen 
für kommunikativen Austausch (vgl. Institut der deutschen 
Wirtschaft 2021).

Fest steht, dass die Pandemie große Unsicherheiten auf dem 
Büroimmobilienmarkt ausgelöst hat. Jedoch lassen sich der-
zeit noch keine handfesten Prognosen über die Zukunft von 
Büroimmobilien treffen. Es gilt, den Markt zu beobachten und 
abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Büro | 11



„Vertrauen, 
Transparenz & 
Flexibilität sind 
die Zauberwörter “

Sabine Rings | Geschäftsfüh-
rerin | NEU-Gesellschaft für In-
novation mbH
www.neu-innovation.de
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Welche Auswirkungen der Pandemie sind aktuell auf 
Gewerbeimmobilien zu spüren?

Wir erleben gerade, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich 
sind: Die einen planen Flächen unterzuvermieten, die ande-
ren, Arbeitsflächen für Kollaborations- und Sozialbereiche zu 
nutzen, wieder andere mieten sogar zusätzliche Flächen für 
Sonderzonen als Ergänzung zu Schreibtischarbeitsflächen 
an. Viele haben die Leerstand-Zeit auch dazu genutzt, um die 
eigenen Räume umzubauen bzw. zu modernisieren.

Inwiefern wird Homeoffi  ce auch nach Corona eine Rolle spie-
len?

Laut einer Umfrage von KPMG wollen mehr als drei Viertel der 
befragten Unternehmen mehr Remote Work ermöglichen als 
vor der Krise. Denn Homeoffi ce bzw. mobile Arbeit wird sehr 
gut angenommen – vor allem durch Arbeitnehmer*innen mit 
Familien, die genug Platz Zuhause haben, um sich beispiels-
weise ein eigenes Arbeitszimmer einzurichten.
Auch Führungskräfte lernen gerade, ihren Mitarbeiter*innen 
mehr zu vertrauen und die Homeoffi ce-Situation wertzu-
schätzen. Viele, die das Arbeiten von Zuhause vor Corona 
strikt abgelehnt haben, sehen nun die Vorteile, orientieren sich 
um und verstehen sich immer mehr als Ermöglicher – und 
nicht als Kontrollinstanz. Das ist schön zu sehen – denn auch 
diese Änderung der Sichtweise kann der Beginn eines dyna-
mischen Veränderungsprozesses sein.
Homeoffi ce wird also im Alltag der meisten Unternehmen 
bald fest etabliert sein. Je nach Branche, Unternehmen und 
Kollaborationskultur empfehlen wir allerdings, die Homeof-
fi ce-Quote nicht über drei Tage pro Woche pro Mitarbeiter*in 
steigen zu lassen.

2.2. New Work: das Büro der Zukunft
4 Fragen an Sabine Rings
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Werden wir künftig keine Büros mehr benötigen oder werden die 
Bürofl ächen gar größer (aufgrund festgelegter Hygiene- und Ab-
standsregelungen)?

Einzel-Arbeitsplätze werden weniger benötigt; denn konzentrier-
tes, stilles Arbeiten geht auch Zuhause.
Dafür wird es mehr Kollaborations- und Kommunikationsorte ge-
ben; Zonen, in denen man die Kolleg*innen (zufällig) trifft und agil 
zusammenarbeitet.
Das Büro wird mehr und mehr die Rolle eines Begegnungsorts für 
Kolleg*innen einnehmen und für mehr Austausch und Teamwork 
sorgen.
Weiterhin werden flexible Bürokonzepte wie Desk Sharing in Kom-
bination mit Telearbeit gefragt sein, die Möglichkeit der Ausdün-
nung bieten. 
Hygiene wird, denke ich, in unser aller Alltag – unabhängig vom 
Büro – in Zukunft eine größere Rolle spielen. Vielleicht auch zu 
Lasten von liebgewonnenen Begrüßungsritualen.

Wie sieht das Arbeiten der Zukunft konkret aus? Stichwort  „New 
Work“ - Worauf kommt es an?

Vertrauen, Transparenz und Flexibilität sind die Zauberwörter.
Auf Großraumflächen mit vielen Kolleg*innen kann Vertrauen 
nicht entstehen. Gibt es hingegen nur Einzelbüros, sind Transpa-
renz und Flexibilität nicht möglich.
Vertrauen braucht familienähnliche Größen von bis zu 15 Perso-
nen. Transparenz und Flexibilität entstehen u. a. dadurch, dass 
es auf dieser Fläche Module für Austausch, Kollaboration sowie 
Stillarbeit und Rückzug gibt.
Um diese Werte zu einem praktikablen Büroszenario zu verbinden, 
haben wir das Team-Offi ce-Prinzip (TOP) formuliert, welches auf 
die Büroarbeit der Zukunft zugeschnitten ist. Beim TOP zahlen 
sämtliche Eigenschaften auf Mensch sowie Wirtschaftlichkeit der 
Organisation ein. So gibt es Orte für Kollaboration, Kommunikati-
on, Inspiration, gemeinsame Pause, Workshops, (agile) Meetings, 
Events, Videokonferenzen und Stillarbeit.
Der Ursprung von New Work, nämlich umzusetzen, „was die Men-
schen wirklich, wirklich wollen“ ist heute genauso notwendig und 
aktuell wie damals.



Neben dem „HOFFICE“-Trend definiert Horx-Strathern (2020, 
S. 28-33) einen weiteren Wohntrend, den sie als „Home Sui-

te Home – das Hotel-Feeling nach Hause holen“ betitelt. Dieser 
betont, dass das eigene Zuhause durch die Pandemie einen 
komplett neuen Stellenwert erlangt hat. Wir verbringen dort im 
Durchschnitt deutlich mehr Zeit – sowohl zum Arbeiten als auch 
zur Erholung, zum Sport und für die Betreuung der Kinder – und 
haben dementsprechend eine engere Beziehung zu den eigenen 
vier Wänden. Diese Entwicklung bestätigt sich auch in einer im 
November 2020 erschienenen repräsentativen Innofact-Umfra-
ge, die von ImmoScout24 in Auftrag gegeben wurde: Hier ga-
ben knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) an, ihr Zuhau-
se mehr als vor der Pandemie zu schätzen (vgl. ImmoScout24 
2020). Laut Horx-Strathern wird es immer wichtiger, dass das 
Zuhause besonders gemütlich und wohnlich gestaltet ist, quasi 
ein wenig Urlaubsfeeling versprüht. Hotels gelten hierbei als Vor-
bilder: Man möchte sich im eigenen Heim wie in einer Hotel-Sui-
te fühlen (vgl. Horx-Strathern 2020, S. 29).

Es geht dementsprechend um eine „Aufwertung“ der einzelnen 
Räume. So soll beispielsweise das 
Schlafzimmer in neuem Komfort 
erstrahlen: Welches Licht taucht 
das Schlafzimmer in die perfekte 
Atmosphäre? Wie kann der Kom-
fortfaktor gesteigert werden? Wie 
wird das Bett noch gemütlicher? 
Inspiration für die passende Wohl-
fühl-Atmosphäre bieten die Hote-
lier*innen selbst, indem sie diver-
se Insider-Tipps und -Tricks aus 

der Hotelbranche veröffentlichen. 
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3. Wohnen & urbanes Zusammenleben

3.1. Wohntrend „Home Suite Home“ - Wenn das eigene Zuhause 
        zur Hotelsuite wird



Auch die Küche hat im Zuge der Pandemie wieder an Be-
deutung gewonnen. Während des Lockdowns wurde wie-

der mehr selbst gekocht, gebacken und sich in neue Kocha-
benteuer gestürzt. Obwohl die Küche sich in der Vergangenheit 
eher zu einer Art Statussymbol wandelte, kehrt man nun dazu 
zurück, sie wieder im Sinne ihres ursprünglichen Zwecks zu 
nutzen: zum Kochen. So wird auch in der Küche wichtiger, die-
se wohnlich und funktional zu gestalten (vgl. Horx-Strathern 
2020, S. 31). Als Letztes nennt Horx-Strathern das Badezim-
mer, das gerade in Zeiten von Corona für viele zum einzigen 
Rückzugsort geworden ist, sodass auch hier mehr Wert auf 
Komfort gelegt wird.

Diese neuen Entwicklungen werden laut Horx-Strathern lang-
fristige Auswirkungen auf den Wohnungsbau und die Gestal-
tung der Innenräume haben. Sie gibt an: „Im Wohnungsbau und 
in der Einrichtung unseres Zuhauses manifestiert sich das Er-
gebnis aller bestehenden Ängste und der Warnungen vor neu-
en Bedrohungen. Es werden zunehmend lang- und kurzfristige 
Notfallpläne in die Gestaltung unserer Häuser einfließen. Ar-
chitekten und Innenarchitekten werden versuchen, präventi-
ve Hygienemaßnahmen und -anpassungen in der Gestaltung 
unserer Privaträume mit einfließen zu lassen.“ (Horx-Strathern 
2020, S. 33) Neben dem gesteigerten Komfort durch eine ent-
sprechende Gestaltung der Innenräume ist es also wichtig, bei 
der räumlichen Gestaltung und Planung von Immobilien auch 
Hygiene- und Abstandsregelungen zu beachten (s. auch Well-
nesstate, S. 29). Technologien, die auf Hygiene- und Gesund-
heitskriterien einzahlen, wie beispielsweise Luftfilter und Ähn-
liches, werden eine bedeutende Rolle spielen. Diese Aspekte 
dürfen von der Immobilienbranche nicht vernachlässigt wer-
den. Es gilt, moderne Lösungen zu finden, die den neuen Anfor-
derungen an Immobilien und den Bedürfnissen der Bewohner 
*innen gerecht werden.
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Als letzte Trendentwicklung definiert Zukunftsforscherin 
Oona Horx-Strathern (2020, S. 22-27) den Wohntrend „Ro-

mancing the Balcony – das Revival von Balkon und Terrasse“. 
Private Outdoor-Bereiche wie Balkon, Terrasse, Garten & Co. wa-
ren während des Lockdowns Gold wert und machten die Zeit 
um ein Vielfaches erträglicher. Ein eigener Ort im Freien war so 
begehrt wie nie. Diese Wiederbelebung privater Außenbereiche 
hat weitreichende Auswirkungen für den Wohnungsbau.

Balkone waren besonders in der Krise ein Zeichen für Lebens-
qualität und Freiheit. Während viele Balkone in Prä-Corona-Zei-
ten ein eher trauriges, verstaubtes Dasein beispielsweise als 
zweite Abstellkammer fristeten, erfuhr die begehrte Außenflä-
che im Lockdown ein wahres Revival und wurde wieder so rich-
tig aufgehübscht. Viele ernannten den Balkon zum eigenen Co-
rona-Großprojekt und deckten sich mit neuen Outdoor-Möbeln, 
schönen Pflanzen und Dekoartikeln ein. Derartige Produkte ha-
ben im Laufe der letzten Jahre einen regelrechten Boom erlebt. 
Gartencenter und Baumärkte waren so stark besucht wie nie: 
Laut Handelsverband für Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) 
konnte im ersten Halbjahr 2020 
ein Umsatzanstieg von 25 Pro-
zent bei Gartenartikeln verzeich-
net werden (vgl. Horx-Strathern 
2020, S. 24). Darüber hinaus die-
nen Balkone auch als Mittel, den 
sozialen Austausch zu fördern 
und sozialer Vereinsamung ent-
gegenzuwirken. 
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3.2. Wohntrend „Romancing the Balcony“
Wenn Balkon, Terrasse & Co. zu Orten der neuen Freiheit werden
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So wurden sie während der Pandemie zum Ort für den selten 
gewordenen Plausch mit den Nachbar*innen oder zur Büh-

ne für die berühmten Balkon-Konzerte, die in Italien ihren An-
fang fanden. Mittlerweile gibt es auch einige Architekt*innen, 
die Balkone speziell so planen, dass Nachbar*innen einfacher 
miteinander in Kontakt treten können. Horx-Strathern nennt 
beispielsweise das Architekturbüro Kwong von Glinow aus 
Chicago, das mit ihren „Table Top Apartments“ ein innovatives, 
modulares Balkon-System konzipierte, welches an übereinan-
der gestapelte Tische mit unterschiedlichen Formen erinnert. 
Durch diese Bauweise werden neue Freiräume gewonnen, die 
zum „Schwatz“ mit den Nachbar*innen einladen (vgl. Horx-
Strathern 2020, S. 27).

Durch die Pandemie verwandelte sich der Balkon in ein ech-
tes Privileg. Einen privaten Zugang ans Freie zu besitzen, war 
heiß begehrt, sodass auch die Nachfrage nach Wohnungen mit 
Balkon auf dem Markt anstieg. So verzeichnet ImmoScout24 
in der Nachfrage nach Eigentumswohnungen mit Balkon zwi-
schen Dezember 2020 und Februar 2021 einen Anstieg um 29 
Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Wohnungen 
mit Garten wurden im genannten Zeitraum um 31 Prozent stär-
ker nachgefragt (vgl. Cash Online 2021).  Schnell wurden auch 
Stimmen laut, die forderten, das Recht auf einen Balkon gesetz-
lich zu verankern und den Balkon sozusagen als „Menschen-
recht“ zu deklarieren (vgl. Horx-Strathern 2020, S. 25).

Laut Horx-Strathern (2020, S.27) muss die Branche sich in 
Zukunft weiterhin mit der Diskussion um den rechtlichen An-
spruch auf einen Balkon beschäftigen. Die hohe Nachfrage 
nach Balkonen und Außenflächen sowie die Nachrüstung von 
Balkonen werden auch nach der Pandemie noch eine große 
Rolle spielen.



Nachdem auf den Stellenwert von privaten Außen- und 
Grünflächen eingegangen wurde, lohnt sich auch ein Blick 

auf öffentliche Grünanlagen und Parks in urbanen Regionen. 
Diese scheinen während der COVID-19-Pandemie ebenfalls 
stark an Bedeutung gewonnen zu haben. Aufgrund der einge-
schränkten Bewegungs- und Reisefreiheit zog es immer mehr 
Stadtbewohner*innen auch ins Grüne vor der eigenen Haustür. 
Gerade für Menschen, die keine eigenen Grün- oder Außenflä-
chen besitzen, wurden Parks & Co. essentiell. 
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3.3. Der Stellenwert von Grünflächen in der Stadt



Diese Trendentwicklung schlägt sich auch in einer repräsen-
tativen forsa.Omninet-Umfrage vom Juni 2020 nieder, die 

von der Initiative „Grün in die Stadt“  des Bundesverbandes Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. erhoben wurde. Dem-
zufolge sind für knapp die Hälfte (46 Prozent) der Befragten 
städtische Grünflächen während der Corona-Krise wichtiger 
geworden. Besonders deutlich ist diese Entwicklung bei den 
Teilnehmer*innen unter 30 Jahren (58 Prozent) und Familien 
mit Kindern bis zehn Jahren (53 Prozent) zu beobachten. Par-
allel dazu ist auch ein Anstieg in der Nutzung von Grünanlagen 
zu verzeichnen: Rund jede*r Vierte (28 Prozent) besuchte Parks 
seit Beginn der Pandemie häufi ger. Außerdem zeigte die Studie: 
Je kürzer die Entfernung, desto öfter wird ein Park in Anspruch 
genommen (vgl. forsa 2020).
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Bei der Umfrage zeigten sich außerdem deutliche Verbesse-
rungspotenziale bei der Instandhaltung und Ausstattung 

von städtischen Grünanlagen. Rund jede*r Vierte in Ostdeutsch-
land (26 Prozent) und jede*r Fünfte (22 Prozent) in einer deut-
schen Metropole mit über 1 Million Einwohner*innen ist nicht 
mit der Pflege der urbanen Parkanlagen zufrieden. Zudem sind 
48 Prozent der befragten Teilnehmer*innen unzufrieden mit 
dem vorhandenen Angebot an Sitzflächen; 31 Prozent sehen 
Verbesserungsbedarf bei Spielplätzen sowie Flächen, die für 
sportliche Aktivitäten genutzt werden können (vgl. forsa 2020). 
Die Umfrage bestätigt, dass Grünanlagen durch die Corona-Kri-
se nochmal wichtiger geworden sind. Für die Gesundheit und 
eine hohe Lebensqualität der Stadtbevölkerung sind urbane 
Grünflächen und Parks unentbehrlich. Hinzu kommt der positi-
ve Einfluss, den Bäume auf die Luftqualität haben. Aufgabe der 
Städte und Kommunen ist es, mehr in öffentliche Grünanlagen 
zu investieren und den Stadtbewohner*innen ausreichend, na-
hegelegene Grünflächen zur Verfügung zu stellen sowie diese 
entsprechend zu pflegen und attraktiv zu gestalten.
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Menschen werden immer mobiler und sind auf der Suche 
nach sozialer Vernetzung. In urbanen Regionen wohnen 

sie zunehmend auf immer engerem Raum – nicht selten in Form 
von Co-Spaces. Immobiliennahe, „smarte“ Services, die diesen 
aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen der Nutzer*innen 
entsprechen und signifikant auf ihre Lebensqualität einzahlen, 
sind ein wichtiger Bestandteil der Immobilie von morgen.

Doch was genau macht eine Dienstleistung smart? In einem 
Artikel des Zukunftsinstituts schreibt Zukunftsforscherin Oona 
Horx-Strathern über smarte Services und was diese wirklich 
auszeichnet. Ein Service ist laut Horx-Strathern nicht automa-
tisch smart, nur weil er eine Technologie einsetzt. Die Nutzung 
moderner Technologie durch eine App bildet zwar die Basis ei-
nes smarten Service, richtig intelligent wird die Dienstleistung 
aber erst, wenn sie den Menschen mit seinen ganz persön-
lichen Bedürfnissen in den Fokus setzt. Smarte Services sind 
also Lösungen, die sich auf moderne Technologien stützen und 
perfekt auf die individuellen Anforderungen der Nutzer*innen 
abgestimmt sind. Wichtig ist hierbei, Horx-Strathern zufolge, 
auch der menschliche Aspekt 
der angebotenen Services – Nut-
zer*innen suchen vermehrt nach 
Dienstleistungen vom Menschen 
für den Menschen (vgl. Horx-
Strathern 2021a). Gerade dieser 
Aspekt scheint auch durch die 
Pandemie nochmals wichtiger 
geworden zu sein. Die Mensch-
lichkeit rückt in den Vordergrund, 
das Verlangen nach Nähe wächst 
und gleichzeitig steigt die Angst 

vor sozialer Isolation.
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4. Blick in die Zukunft - die Immobilie von morgen

4.1. Smarte Services als Grundstein für die zukunftsfähige Immobilie



Als Beispiele nennt Horx-Strathern altbekannte Services wie 
den Concierge oder den Milchmann, die nun wieder aufle-

ben. Community-Manager*innnen, die modernen Concierges, 
sind in Co-Living und Co-Working Spaces nicht mehr nur da-
für zuständig, den Hund auszuführen oder das Auto zu parken, 
sondern sorgen vielmehr dafür, das Zusammengehörigkeitsge-
fühl und die Lebensqualität der Community zu stärken, wie z.B. 
durch das Organisieren von Carsharing-Angeboten oder Reisen. 
Ebenfalls spricht Horx-Strathern den altbekannten Milchwagen 
an, der durch das niederländische Unternehmen Picnic ein Re-
vival erlebt und mittlerweile auch in Deutschland unterwegs ist. 
Hierbei fahren kleine umweltfreundliche E-Transporter zu fes-
ten Zeiten fixierte Routen ab, sodass die Kund*innen nicht mit 
lästigen und langen Wartezeiten zu rechnen haben. Und auch 
hier spielt der persönliche Kontakt eine große Rolle: Vor allem 
der kleine Plausch mit dem „Milchmann“ macht diesen Service 
zu etwas Besonderem (vgl. Horx-Strathern 2021a).
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4. Blick in die Zukunft - die Immobilie von morgen

4.1. Smarte Services als Grundstein für die zukunftsfähige Immobilie



Auch die Ergebnisse unserer aktuellsten Nutzer*innen-Um-
frage scheinen die obengenannten Erkenntnisse zu un-

terstreichen. Besonders nachgefragt sind bei den Quar-
tiersapp-Nutzer*innen persönliche Dienstleistungen wie 
Handwerks- (78,1 Prozent) und Reinigungsdienste (84,1 Pro-
zent). Den Anwender*innen geht es demzufolge vor allem um 
Dienstleistungen, die von Menschen ausgeführt werden und 
ihnen den Alltag enorm erleichtern. Auch Lebensmittel erfreu-
en sich laut der Umfrage wachsender Beliebtheit. Bei nicht 
persönlichen Dienstleistungen hingegen verhielten sich die Be-
fragten eher zurückhaltend.

Regionalität und Nachhaltigkeit wurden ebenfalls als wichtige 
Kriterien genannt, die bei digitalen Dienstleistungen eine Rolle 
spielen. Diese Ergebnisse decken sich mit den aktuellen Ent-
wicklungen, die durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen 
Schub erhalten 
haben: Das Lokale 
rückt wieder mehr 
in den Mittelpunkt 
und wird zuneh-
mend wertge-
schätzt. Aufgrund 
der voranschrei-
tenden Klimakrise 
kommt dem Um-
weltschutz ebenso 
eine immer größe-
re Bedeutung zu.
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4.2. Aktuelle Nutzer*innen-Umfrage
Smarte Services in der ANIMUS-Quartiersapp



Nicht überraschend ist auch folgender Aspekt: Rund 55 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass ein einfacher Bestellpro-

zess bei digitalen Services ausschlaggebend ist. Eine einfache, 
intuitive Bedienung der App, mit der Services unkompliziert und 
auf schnellem Wege gebucht werden können, ist eine wichti-
ge Voraussetzung für die breite Annahme und Verwendung der 
angebotenen Services. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wirklich smarte, 
immobiliennahe Services den Menschen und seine aktuellen, 
persönlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt setzen sollten – 
mit dem Ziel, die Lebensqualität im Arbeits- oder Wohnalltag 
zu erhöhen und spürbare Mehrwerte zu schaffen. Moderne 
Technologie dient hierbei als Grundlage für einen einfachen Be-
stellprozess, ist aber keinesfalls ein Garant für den Erfolg einer 
Dienstleistung. Nicht zu vernachlässigen ist der menschliche 
Aspekt der Services. 

Neben den Dienstleister*innen und Anbieter*innen solcher Ser-
vices werden sich künftig wohl vor allem die Immobilienunter-
nehmen vermehrt mit diesem Thema auseinandersetzen. Die 
Wohnung bzw. der Arbeitsplatz dient dabei als Ankerpunkt für 
die Endnutzer*innen. Services rücken vermehrt in den Fokus 
der Immobilienbranche und sind aus dem Gesamtkonzept des 
zukunftsfähigen Quartiers nicht mehr weg zu denken.
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Lea Hermanns I
Co-Founder & Chief Product 
Offi cer | POHA House
www.pohahouse.com
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Für Sie sind Co-Spaces die Gebäudelösung der Zukunft. Wieso? Inwie-
fern können Co-Spaces auch eine Antwort auf die coronabedingten 
Veränderungen sein?

„Du bist nicht alleine.” Diese Worte haben wir in den letzten paar Mo-
naten oft gehört – sowohl von Familienmitgliedern als auch von Politi-
ker*innen oder in der Werbung einiger unserer Lieblingsmarken. Doch 
während sich die Menschen auf der ganzen Welt immer weiter isolieren, 
spüren wir die Einsamkeit stärker als zuvor. Die Pandemie nimmt ihren 
Lauf und wir sehnen uns nach Kontakt mit anderen Menschen.
„Connectivity“: Das Wort bedeutet für mich die Verbindung von Men-
schen miteinander sowie die Verbindung mit bestimmten Orten und der 
Natur. Mein Ziel ist es, innovative Arten von Connectivity zu schaffen – 
für unsere Welt heute und auch nach Covid-19. Unabhängig von Lock-
downs, liegt dabei die Challenge vor allem in unserer zunehmend digita-
len Welt, die mit steigender Tendenz „dis-connected“ ist. Meine Lösung 
sind Co-Spaces, ein Konzept, welches auf der Grundlage von Zusam-
menarbeit, Komfort, Gemeinschaft und Menschen entwickelt wurde.

Was ist konkret unter Co-Spaces zu verstehen?

Unser POHA House Team entwickelte 2019 das Konzept der Co-Spa-
ces: Räumlichkeiten, in denen Menschen leben, arbeiten und zusam-
menkommen. Doch das Produkt geht übers bloße Bereitstellen von 
Immobilien hinaus. Co-Spaces sind einzigartige Räume, die inspirie-
rende Erfahrungen sowie echte, soziale Verbindung ermöglichen. Das 
ist das Zukunftsmodell für Unternehmen, um Connectivity in Büros, 
Wohngebäude und ganze Nachbarschaften zu bringen. Mixed-Use-Im-
mobilien werden Gebäude, die ausschließlich Wohn- oder Bürofläche 
anbieten, nach und nach ersetzen. Wir werden sehen, wie immer mehr 
Co-Spaces überall aufpoppen: Gebäude, in denen Büros, Wohnungen 
und Einzelhandel in guter Lage untergebracht sind. Mit so viel Leben in 
ihrem Inneren werden Co-Spaces auch zu Epizentren für Smart Techno-
logy. Diese ist auf die Bedürfnisse aller Nutzer*innen zugeschnitten und 
bietet Innovation rund um die Themen Fokus, Kreativität und Zusam-
menarbeit. Mit inbegriffen sind benutzer*innenorientierte Apps sowie 
Elemente, die die Produktivität und das Wohlbefi nden steigern, wie zum 
Beispiel eine Luftstromtechnologie für optimale Temperaturen oder 
intelligente Beleuchtung, die das Fokussieren fördert.

4.3. Co-Spaces - die Gebäudelösung der Zukunft
3 Fragen an Lea Hermanns
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CO
-SPACES

Welche Vorteile ergeben sich dabei für die Nutzer*innen?

Das Arbeiten, Schlafen und Leben an einem Ort hat den Vor-
teil, dass wir uns auf einer tiefgründigen Ebene verbinden und 
so genau die Gemeinschaft aufbauen können, die wir möch-
ten. Besonders vielversprechend an den zukünftigen Co-Spa-
ces ist die Möglichkeit zur Zusammenarbeit, wodurch wichti-
ge Themen wie Nachhaltigkeit viel ganzheitlicher angegangen 
werden können.
Die Kombination der verschiedenen Nutzungsarten sorgt auch 
für mehr Komfort im Alltag. Ähnlich wie im Homeoffice sind 
es nur ein paar Schritte zum Arbeitsplatz – dieser ist aber 
so designt, dass uns die üblichen Ablenkungen, die wir von 
Zuhause kennen, nicht in die Quere kommen. Kleine Pause 
gefällig? Community- und Outdoor-Spaces laden ein zum tief 
Durchatmen oder Socializing. All das, ohne zeitraubendes und 
umweltbelastendes Pendeln. Das ist unsere Zukunft. 
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Neue Trends und Begriffe werden häufig durch bedeutende 
gesellschaftliche Ereignisse und Krisen geprägt. Natürlich hat 
auch die globale COVID-19-Pandemie eine ganze Reihe neue 
Trendwörter hervorgebracht – Sofort kommen da Wortneu-
schöpfungen wie Coviteure oder Covidioten in den Sinn. Viele 
dieser neu entstandenen Begriffe sind auch für die Bau- und 
Immobilienbranche von großer Bedeutung. Wir haben diese 
im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Staycation: Wenn Urlaub in der Ferne nicht mehr möglich 
ist, wird er eben nach Hause geholt. Aufgrund der Reise-

beschränkungen wurde der Urlaub in die eigenen vier Wände 
verlegt und das Zuhause kurzerhand zum Ort der Erholung, 
der Ruhe und der Freizeit umfunktioniert. Urlaub auf Balkonien 
oder in Haustralien wurden zum Gebot der Stunde (vgl. Zu-
kunftsinstitut 2021).

5. Wissenswertes - Trendwörter & Fakten

5.1. Trendwörter
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Trends
LAMP
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Wellnesstate: Der sogenannte Wellnesstate beschreibt 
Wohn- und Siedlungsquartiere, bei denen der Fokus auf 

Umwelt- und Gesundheitskriterien liegt. Meist werden hierbei 
Smart-Home-Elemente integriert, die eine Verbesserung der 
Umwelt- und Luftqualität vorsehen (z.B. Luftfilter). Künftig 
könnte diese Art der Quartiere immer wichtiger werden (vgl. 
Zukunftsinstitut 2021).

Co-Isolation: Das kollektive Isolieren bzw. Einschränken der 
physischen sozialen Kontakte ist uns aus dem Lockdown 

bestens bekannt und wird uns vermutlich auch künftig noch 
länger begleiten. Auch wenn die Co-Isolation ein erfolgreiches 
Mittel gegen die Verbreitung von Viren darstellt, kann sie zur 
sozialen Vereinsamung führen (vgl. Horx-Strathern 2020, S. 
35).

5. Wissenswertes - Trendwörter & Fakten

5.1. Trendwörter
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Hyperlokalität: (auch Hyper-Lokalisierung genannt) Durch 
die Pandemie hat das Lokale stark an Bedeutung gewon-

nen. Die Beziehungen zu den Nachbar*innen wurden wieder 
wichtiger und das, was wir vor der eigenen Haustür vorfinden 
– wie Geschäfte, Parks oder Straßen – wurde wieder mehr 
geschätzt. In engem Zusammenhang mit der Hyperlokalität 
steht auch das Stichwort der 15-Minuten-Stadt. Hierbei han-
delt es sich um ein Stadtkonzept, bei dem sich das gesamte 
Leben in einem Radius von 15 Minuten (mit dem Rad oder 
zu Fuß) abspielt. Geschäfte und Dienstleistungen, die für das 
alltägliche Leben wichtig sind, sind in dieser Zeit zu erreichen 
(vgl. EnBW 2021, Horx-Strathern 2021b).

5. Wissenswertes - Trendwörter & Fakten

5.1. Trendwörter
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Trends
Tiny Parks: Die Pandemie hat mehr und mehr Mini-Parks 

hervorgebracht. Dabei handelt es sich strenggenommen 
um keine echten Parks, sondern vielmehr um kleinste Flächen 
an öffentlichen Plätzen wie z.B. U-Bahnstationen, die bepflanzt 
werden. Dadurch wird der Ort nicht nur optisch aufgewertet, 
auch die Luftqualität wird durch die Pflanzen deutlich verbes-
sert (vgl. Horx-Strathern 2020, S. 41).

Velorution: Durch die Einschränkung des Bewegungsradius 
und das Meiden öffentlicher Verkehrsmittel kam es zu 

einer Revolution bzw. Velorution des Fahrrads, denn mehr und 
mehr Leute stiegen aufs Rad um. Daraufhin wurden vielerorts 
Radwege ausgebaut; Städte wie Paris planen, die Innenstadt 
ab 2022 weitgehend autofrei zu gestalten (vgl. Zukunftsinstitut 
2021, Steinmann 2021). 

5. Wissenswertes - Trendwörter & Fakten

5.1. Trendwörter
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Vereinbarkeit von Familie & Beruf

Homeoffi ce-Nutzung vor & während der Pandemie
Anteil der Beschäftigten, die angaben „Ich arbeite ausschließlich/überwiegend von 
zuhause“ (Angaben in %)

Anteil der Beschäftigten, die angaben „Das Homeoffi ce erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf & Fami-
lie“ (Angaben in %)

5.2. Facts & Figures
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Homeoffice nach Corona

Abgrenzung zwischen Arbeit & Freizeit
Anteil der Beschäftigten, die angaben „Ich habe das Gefühl, dass die Grenzen zwi-
schen Arbeit & Freizeit im Homeoffice verschwinden“ (Angaben in %)

Wunsch nach Corona weiter im Homeoffice zu arbeiten (Angaben in %)
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Umgestaltung vs. Reduzierung von Büroflächen
Im vierten Quartal 2020 befragte Unternehmen, die angaben, innerhalb der nächs-
ten zwölf Monate Büroflächen umzugestalten oder zu reduzieren (Angaben in %)

5.2. Facts & Figures
Büroflächen 
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Leerstand von Büroflächen 
Leerstand von Büroflächen in den Top 7 Städten Deutschlands 
(Angaben in %)
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Nachfrage nach Wohnungen mit mehr Fläche, Garten & Balkon

Anstieg der Nachfrage nach größeren Eigentumswohnungen und Eigentums-
wohnungen mit Balkon oder Garten (Angaben in %, Zeitraum Dezember 2020 bis 
Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahr)

Anstieg der Nachfrage nach Eigentumswohnungen mit Balkon 

Anstieg der Nachfrage nach größeren Eigentumswohnungen (über 150 qm Fläche)
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Relevanz physischer Wohnungseigenschaften

Relevanz und Veränderung der Relevanz physischer Wohnungseigenschaften 
durch Corona (Angaben in %)
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Bedeutung städtischer Grünanlagen

5.2. Facts & Figures
Öffentliche Grünanlagen

Bedeutungszunahme von städtischen Grünanlagen in % seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 
und nach bestimmten Bevölkerungsgruppen

53% Familien mit Kindern unter 10 Jahren

46% alle befragten Personen (insgesamt)

58% Personen unter 30 Jahren
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Nutzung von Parks
Häufigkeit der Nutzung von städtischen Parks seit Beginn der Corona-Pandemie 
(Angaben in %)

28 

10
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Globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie brechen alte Ge-
wohnheiten auf und läuten Veränderungen ein. Im Zuge 

dieses Whitepapers wurde ein Überblick über die Folgen der 
Corona-Krise auf die verschiedenen Lebensbereiche Wohnen, 
Arbeiten und das urbane Zusammenleben geliefert: So gewinnt 
das Einhalten von Hygiene- und Gesundheitskriterien an Bedeu-
tung und soziale Kontakte, das Lokale und die Nachbarschaft 
rücken in den Fokus. Städtische Grünanlagen erlangen einen 
neuen Stellenwert, Arbeitsräume verändern sich, das eigene Zu-
hause wird aufgewertet, private Außenflächen werden wichtiger. 
Viele dieser neuen Entwicklungen werden uns wohl auch künftig 
erhalten bleiben.  Für die Immobilienbranche geht es nun darum, 
die aus der Krise resultierenden Anforderungen und Bedürfnisse 
der Nutzer*innen zu berücksichtigen. 
Unterstützend kann hierbei eine Quartiersapp wirken. Diese bie-
tet beispielsweise die Möglichkeit der sozialen Vernetzung der 
Bewohner*innen untereinander. So können App-Nutzer*innen 
über Chats und eine digitale Pinnwand bequem mit ihren Nach-
bar*innen in Kontakt treten, wodurch das Gemeinschaftsgefühl 
im Quartier gestärkt und der durch Corona so gefürchteten so-
zialen Isolation entgegengewirkt 

werden kann.
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Eine wichtige Rolle spielen auch digital buchbare Dienstleis-
tungen, die den Alltag der Nutzer*innen signifikant erleich-

tern und deren Lebensqualität erhöhen. Hierbei sollte darauf 
geachtet werden, dass die jeweiligen Services perfekt auf die 
aktuellen Bedürfnisse der Nutzer*innen zugeschnitten sind 
(wie Regionalität und Nachhaltigkeit) und vom Menschen für 
den Menschen ausgeführt werden. Services dieser Art werden 
künftig wohl immer mehr in den Fokus der Immobilienbranche 
rücken.

Für die Zukunft der Branche steht fest: Nur wenn der Fokus auf 
den Nutzer*innen sowie deren aktuellen Bedürfnissen und An-
forderungen liegt, gelingt es der Wohn- und Baubranche, die At-
traktivität und den Wert von Immobilien nachhaltig zu sichern. 
Es darf nicht vergessen werden, dass die Nutzer*innen und ihre 
Beziehung zur Immobilie stetig im Wandel sind und sich lau-
fend weiterentwickeln. Wenn Immobilienprojekte weiterhin so 
geplant und entwickelt werden wie vor der Corona-Pandemie, 
kann es der Branche nicht gelingen, den vorherrschenden Zeit-
geist zu treffen. Dementsprechend muss Veränderung her. Es 
kommt jetzt und künftig darauf an, Trendentwicklungen gezielt 
zu beobachten, zu verstehen und aktiv darauf zu reagieren. Um 
es mit den Worten von Oona Horx-Strathern zu sagen, darf es 
in einer modernen Immobilienbranche nach Corona nicht dar-
um gehen, „wie wir zur Normalität zurückkehren, sondern wie 
wir planen und bauen können, um zur neuen Normalität voran-
zuschreiten“ (Horx-Strathern 2020, S. 8).
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