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Düsseldorfer Büromarkt erzielt erneut überdurchschnittliches Vermietungsergebnis

Leerstand sinkt moderat

Slight fall in vacancy

Auch 2017 wurde der Trend des sinkenden Leerstandes in Düssel-

The downward trend in vacancy in Düsseldorf continued in 2017.

Düsseldorf bleibt auch 2017 ein stabiler Büromarkt in einem gesamt-

dorf fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Minderung der

The volume of vacancies fell by around 20,000 sqm year-on-year.

wirtschaftlich weitgehend guten Umfeld. Mit 345.000 m² bewegt

Leerstandsfläche in Höhe von ca. 20.000 m² zu verzeichnen. Bei

Based on total office stock of around 9,120,000 sqm, this equates

sich der Flächenumsatz 2017 ähnlich wie im Vorjahr 6,9 % über

einem Gesamtflächenbestand von 9.120.000 m² entspricht das

to a vacancy rate of 8.3%. Given the number of enquiries in the

dem 10-Jahres-Niveau von ca. 322.000 m². Das überdurchschnitt-

einer Leerstandsquote von 8,30 %. Anhand der Büro-Gesuchszah-

office letting market in 2017 which remain outstanding in 2018, it

liche Ergebnis ist auf eine solide Nachfrage und Großanmietungen

len des Jahres 2017, die in das Folgejahr überhängen, ist davon

is expected that the vacancy rate will continue to fall slightly over

zurückzuführen. Die Top 3 Miettransaktionen erfolgten durch die

auszugehen, dass der Leerstand in den kommenden Monaten wei-

the coming months. The City of Düsseldorf considers that the city’s

Stadt Düsseldorf (25.445 m²), die HSBC (20.100 m²) und die Unfall-

ter moderat sinken wird. Die nachhaltige Bedeutung des Standorts

lasting importance as a location is becoming clear, and the popu-

kasse Nordrhein-Westfalen (20.000 m²). Bei näherer Betrachtung

Düsseldorf wird auch in einer Schätzung der Stadt Düsseldorf,

lation will grow to over 660,000 by 2030. There are also many new-

fällt auf, dass fast ein Fünftel der gesamten Mietleistungen durch

wonach die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 auf über 660.000

build projects which are due to commence construction shortly,

die Sektoren Öffentliche Hand sowie den Bankensektor erzielt wurde.

Bürger steigen wird, deutlich. Demgegenüber stehen zahlreiche

and further new-build completions of at least 100,000 sqm of

Sowohl die Durchschnittsmiete (14,80 €/m²) als auch die Spitzen-

Büroneubauprojekte, mit zeitnahem Baubeginn. Bis zum Ende des

office space are expected by the end of 2018. Current developments

miete (27,00 €/m²) stiegen moderat an. Grund hierfür ist die aktuell

Jahres 2018 ist mit neuen Büroflächen von mind. 100.000 m² zu

could in future boost interest in submarkets like the left bank of

gute Nachfrage in höherpreisigen Teilmärkten wie dem CBD oder

rechnen. Die aktuelle Entwicklung könnte in Zukunft ein gestei-

the River Rhine and Ratingen, as these offer office space at com-

Büromieten, Office Rents

Medienhafen. Im Standortranking positioniert sich die City mit

gertes Interesse auch an Teilmärkten wie dem linksrheinischen Be-

paratively reasonable average rents of €11.90/sqm/month and

Düsseldorf 2013-2017

einem Flächenumsatz von 61.340 m² auf Platz 1. Den zweiten und

reich oder Ratingen hervorrufen, da hier mit einem durchschnitt-

€8.10/sqm/month respectively, but still have good transport

dritten Platz belegen Heerdt (38.970 m²) und Seestern (37.550 m²),

lichen Mietpreis von 11,90 €/m² und 8,10 € /m² verhältnismäßig

connections to the City Centre and CBD.

gefolgt von Kennedydamm und Hafen, auf die beide ca. 10% des

günstige Büroflächen zu Verfügung stehen, die trotzdem eine

Gesamtumsatzes entfällt.

gute Anbindung zur City und dem CBD garantieren.

Büroflächenumsatz, Office Take-up
Düsseldorf 2013-2017

Vermietungsleistung in 1.000 m², Take-up in 1,000 sqm
10-Jahres-Durchschnitt, 10 year average

The following predictions can be made for 2018:

Another above-average letting performance
on the Düsseldorf office market
Spitzenmiete in €/m², Top-rent in €/sqm
Durchschnittsmiete in €/m², Average rent in €/sqm

Düsseldorf has remained a stable office market in 2017 due to the
good overall economic conditions. The take-up of 345,000 sqm in
2017 is similar to last year’s level and 6.9% above the 10-year average of 322,000 sqm. This above-average performance is due to
robust demand and large-scale lettings. The top 3 letting transac-

Büroflächenleerstand, Vacancy
Düsseldorf 2013-2017

tions were concluded with the City of Düsseldorf (25,445 sqm), HSBC

•

Düsseldorf will remain an attractive office market, which will

Für das Jahr 2018 können folgende Prognosen erstellt werden:

manifest itself in a continued high level of letting take-up in

•

2018.

Düsseldorf bleibt ein attraktiver Büromarkt, was sich auch
2018 in weiterhin hohen Vermietungsumsätzen äußern wird.

•

Rents will remain high in the exclusive submarkets.

•

Das Mietpreisniveau in den exklusiven Teilmärkten bleibt hoch.

•

Submarkets which have been in low to moderate demand will

•

Bislang weniger oder moderat nachgefragte Teilmärkte werden künftig an Attraktivität gewinnen.

•

become more attractive in future.
•

The vacancy rate will fall slightly in 2018.

Die Leerstandsquote wird 2018 moderat sinken.

(20,100 sqm) and Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (20,000 sqm). A
closer look shows that almost one fifth of all lettings by volume were
to the public and banking sectors. There was a moderate increase in
both average (€14.80/sqm) and prime rents (€27.00/sqm). The reason for this was the strong demand in the higher-priced submarkets
such as the CBD and the Medienhafen district. The City Centre was
the most active submarket, with 61,340 sqm of space taken up. The
Heerdt (38,970 sqm) and Seestern (37,550 sqm) districts followed in
second and third place. Kennedydamm and the Harbour both contributed around 10% of total take-up.

Leerstandsquote in %, Vacancy rate in %
Leerstand in 1.000 m², Vacancy in 1,000 sqm
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Mietpreiskarte - Düsseldorf Gesamtjahr 2017
Angaben in ca. €/m² Nettokaltmiete zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer

Overview Rents

- Düsseldorf Total Year 2017
Information in ca. €/sqm net rent plus service charges and VAT

Seestern

10,50 - 16,00

CBD

17,80 - 26,50

Hafen

14,60 - 22,60

Linksrheinisch

12,00 - 19,30

City

13,90 - 25,70

Flughafen

12,20 - 16,30

Heerdt

7,75 - 14,50

City Nord

9,70 - 21,00

Neuss

7,00 - 11,40

Süd

9,30 - 13,90

City Ost

10,10 - 13,20

Ratingen

8,10 - 13,20

Ost / Grafenberg

10,20 - 15,20

City Süd

8,90 - 14,00

Erkrath

6,50 - 10,90

Nord

11,00 - 17,40

Kennedydamm

14,30 - 21,50

Hilden

7,00 - 12,90

(Durchschnitts- und Spitzenmieten) (Average rent and Top-rent)
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