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1 Hybrid Hedonic Models for House Prices
in Austria

Wolfgang Brunauer, Wolfgang Feilmayr

Abstract

In this paper we derive hedonic regression models for single family homes, exploiting the advan-
tages of two different sources of house price information: The first data set contains very detailed
geocoded house price information, but only a small number of observations (a wide data set).
The second data set contains a large number of observations well distributed over the research
area, but a small number of attributes (a long data set). Both data belong to four hierarchi-
cal levels of spatial units: Census tracts (level-1), municipalities (level-2), districts (level-3) and
federal states (level-4). Additionally to individual house attributes, neighborhood covariates are
available on three of these resolutions. Thus, we propose a two-step approach: In the first step,
we model the long data set, being aware of potential bias in the effects of house price attributes.
We evaluate this model over census tracts and obtain a spatial index. This index is used in
the second step as an explanatory covariate for the wide price data, yielding spatially stable
predictions and accurate covariate effects. In order to account for nonlinearity in price functions
as well as hierarchical spatial heterogeneity, we apply multilevel versions of structured additive
regression (STAR) models on these data. In the second step, this implicitly corrects the spatial
index effect which results from a multilevel STAR model itself – a hybrid STAR model. The
presented results include nonlinear covariate effects of house and neighborhood attributes as well
as the distribution of spatial heterogeneity over Austria on maps.

Keywords: Bayesian hierarchical models, hedonic pricing models, multilevel models, P-splines

1.1 Introduction

In real estate modeling, sometimes different sources of price information are available. In our
case, we have a detailed data set carefully collected for mortgage purposes for an Austrian bank
as well as house purchase prices from the Austrian land register at our disposal. The first data
set contains a large number of attributes, including size, age and equipment of the building – we
call this a wide data set. Yet, it only includes roughly 2000 observations, which is few for stable
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2 Wolfgang Brunauer, Wolfgang Feilmayr

spatial predictions all over Austria. The second data set contains more than 30000 observations,
but only the time of sale and the plot size are available as building characteristics – a long data
set. One major goal of this research is to benefit from the advantages of each of this data sets,
while we want to avoid their disadvantages.
In real estate research, house prices are usually modeled by hedonic regression models, where
structural variables (attributes of the house itself) and neighborhood variables (attributes describ-
ing the neighborhood and location) serve as explanatory covariates. The theoretical foundations
of hedonic price theory go back to Lancaster (1966) and Rosen (1974). Reviews of hedonic price
theory in a real estate context are provided e.g. in Follain/Jimenez (1985), Sheppard (1999) and
Malpezzi (2003).
One major problem in hedonic price modeling is that economic theory does not provide clear
guidance concerning the functional form of the dependence of price on characteristics, which sug-
gests that hedonic pricing models should allow for nonlinearity in the price functions. Therefore,
Anglin/Gencay (1996) or Martins-Filho/Bin (2005) demand the use of semi- or nonparametric
specifications for this situation.
Furthermore, along with the spatial fixation of real estate goes considerable interest in dealing
with spatial heterogeneity in hedonic prices. Typically, residential properties belong to several
levels of spatial (e.g. administrative) units, which turns the hedonic pricing model into a multi-
level or hierarchical regression problem (see e.g. Goldstein (2003), Gelman/Hill (2007)). In our
case, for both the wide and the long data set, house selling prices with associated individual at-
tributes and census tract level information (the elementary level-1) are grouped in municipalities
(level-2), which form districts (level-3), which are themselves nested in federal states (level-4). In
order to provide orientation in the study area, figure 1.1 shows the states and districts in Austria.
Available neighborhood covariates on either of these spatial resolutions that might be important
for predicting house prices should be accounted for (we call this explained spatial heterogeneity),
and it is furthermore reasonable to assume that unmeasured neighborhood characteristics such as
local policy and infrastructure affect individual house prices (unexplained spatial heterogeneity).

A particularly broad and rich framework for semiparametric modeling is provided by gener-
alized structured additive regression (STAR) models introduced in Fahrmeir et. al (2004) and
Brezger/Lang (2006). In STAR-models, continuous covariates are modeled as P(enalized)-splines
as introduced by Eilers/Marx (1996), see also Wood (2006). Furthermore, random effects for
spatial indexes, smooth functions of two dimensional surfaces and (spatially) varying coefficient
terms may also be estimated using this methodology.

In this paper we apply a multilevel version of STAR models recently developed in Lang et. al
(2010) and first applied on real estate data in Brunauer et. al (2012) for modeling the dependence
of house prices on structural and locational house characteristics. In multilevel STAR models
the regression coefficients of nonlinear terms may themselves obey another regression model with
structured additive predictor. In that sense, the model is composed of a hierarchy of complex
structured additive regression models (a detailed description will be given in sections 1.2 and 1.3).
At each level of the hierarchy, nonlinear covariate effects can be incorporated using P-splines,
providing considerable improvement of predictions into spatial units without any observations
but with known neighborhood characteristics. The hierarchical structure of the spatial effect
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Figure 1.1: States and districts in Austria.

furthermore allows for improved predictive quality, particularly in the case of missing spatial
units (i.e. spatial units without observations). For instance, prediction for a new house located
in a municipality with no observations is greatly enhanced by borrowing strength from the level-1
and level-2 neighborhood covariate effects (the “spatial trend”) as well as the level-3 and level-4
spatial effects. Using this methodology, we proceed as follows:

1. In a first step, we set up a hierarchical STAR model for the long data set, including all
available neighborhood characteristics that add to predictive quality. At this stage, we are
aware that the effects of house characteristics may be biased due to ommitted variables,
and there may also be a bias in the spatial effects, as the level of omitted characteristics
may itself vary over space. We evaluate this model over census tracts in order to derive a
spatial index – an average price level for each census tract.

2. This index is used in the second step as an explanatory covariate for the wide data set.
However, the model structure allows for implicit correction of this spatial index: Deviations
from that spatial index are modeled by unexplained spatial heterogeneity in a hierarchical
way. Therefore, we obtain accurate covariate effects for house attributes from the wide
data set, while gaining stability from regions where we have only few observations from
the long data. Thus, this kind of hybrid multilevel STAR model is particularly useful for
automated valuation purposes.

The remainder of this article is structured as follows: In the next section 1.2 the working data set
is described. Section 1.3 presents multilevel STAR models in the context of hedonic regression for
house prices. Results are presented in section 1.4, and the final section draws some conclusions.
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1.2 Data description and model specification

As explained in section 1.1, we have house price data from two different sources available, each
showing different (dis-)advantages for house price modeling. In both data sets, house prices with
individual attrubutes (which we call structural attributes/covariates in this article) are linked to
census tract codes are nested within municipalities, districts and states. We use various socioe-
conomic and -demographic attributes as well as measures of proximity to work and metropolitan
areas, obtained from the sources described in table 1.3 in appendix A, to explain spatial variation
in house prices per sq. m., on the most detailed level available. Following e.g. Can (1998), we
will call these neighborhood attributes/covariates.

• The wide data is a carefully collected data set collected for mortgage purposes of owner-
occupied single-family homes by the UniCredit Bank Austria AG from September 2008
to March 2012 (further on called mortgage security data). After validation, 2093 obser-
vations are available for modeling. Although these data exhibit a rich set of structural
attributes, the observations only account for a relatively small fraction of the total number
of house purchases in this period, and are furthermore concentrated in the east of Austria.
This results in a rather sparse coverage of Austria by this data (see table 1.1 and figure
1.2): Observations are only available on 1321 of 8748 census tracts (15.1%), 735 of 2379
municipalities (30.9%), and 106 of 121 districts (87.6%).

• The long data are house purchase prices from the Austrian land register, edited by WEB-
SERVICESunited (January 2009 to December 2011, further on called purchase price data).
This data have the appealing property that they include all registered transactions of a
given year, and reflect a very good coverage of the study area (see table 1.1 and figure
1.2): In total there are 31058 observations after validation, nested in 2247 municipalities
(94.5%) and 113 districts (93.5%). However, in this data only the location and the plot
area of the building are collected together with the year of sale, so hedonic prices cannot be
adjusted for structural differences. Furthermore, registered house prices do not necessarily
reflect the total value of the house, as in many cases owners finish construction after the
purchase, and also the real estate transfer tax may lead to false price statements (although
the investigation of possible tax fraud is not subject of this paper).

Mortgage data Purchase price data
Hierarchy Total Observations Share Observations Share
Observation - 2093 - 31058 -

Census Tract 8748 1321 15.1% 6241 71.3%
Municipality 2379 735 30.9% 2247 94.5%

District 121 106 87.6% 113 93.4%
State 9 9 100.0% 9 100.0%

Table 1.1: Number of observations and observed units, mortgage and purchase price data.
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Figure 1.2: Distribution of observations, nested within census tracts, municipalities, districts and
states. Left: The mortgage security data, right: the purchase price data.

1.3 Methodology

1.3.1 Hierarchical STAR models

Suppose that observations (yi, zi,xi), i = 1, . . . , n, are given, where yi is a continuous response
variable, and zi = (zi1, . . . , ziq)

′ and xi = (xi1, . . . , xip)
′ are vectors of covariates. For the

variables in z possibly nonlinear effects are assumed whereas the variables in x are modeled
in the usual linear way. The components of z are not necessarily continuous covariates: A
component may also indicate a time scale, a cluster- or a spatial index (e.g. municipality, district
or county) to which a certain observation belongs. Moreover, the components of z may be two-
or even three dimensional in order to model interactions between covariates. We assume an
additive decomposition of the effects of zij (and xij) and obtain the model

yi = f1(zi1) + . . .+ fq(ziq) + x′
iγ + εi. (1.1)

Here, f1, . . . , fq are nonlinear functions of the covariates zi and x′
iγ is the usual linear part of

the model. The errors εi are assumed to be mutually independent Gaussian with mean 0 and
variance σ2, i.e. εi ∼ N(0, σ2).

The nonlinear effects in (1.1) are modeled by a basis functions approach, i.e. a particular function
f of covariate z is approximated by a linear combination of basis or indicator functions

f(z) =

K∑
k=1

βkBk(z). (1.2)

The Bk’s are known basis functions and β = (β1, . . . , βK)′ is a vector of unknown regression
coefficients to be estimated. Defining the n×K design matrix Z with elements Z[i, k] = Bk(zi),
the vector f = (f(z1), . . . , f(zn))

′ of function evaluations can be written in matrix notation as
f = Zβ. Accordingly, we obtain
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y = η + ε = Z1β1 + . . .+ Zqβq +Xγ + ε, (1.3)

where y = (y1, . . . , yn)
′, η = (η1, . . . , ηn)

′ and ε ∼ N(0, σ2I).

In this paper we apply a hierarchical version of STAR models, i.e. the regression coefficients βj

of a term fj may themselves obey a regression model with structured additive predictor. Details
about priors for the regression coefficients and MCMC inference can be found in Brunauer et. al
(2012).

In this model, we distinguish four levels: Single family homes with associated census tracts
(level-1) belong to municipalities (level-2), which are nested in districts (level-3), which are
themselves nested in federal states (level-4). On all levels, for continuous covariates possibly
nonlinear functions modeled by P-splines are assumed. Categorical covariates are encoded as
dummy variables.

As described in section 1.1, our modeling approach is as follows:

1. Estimate a hierarchical STAR model for the long data set, including all available neigh-
borhood covariates that add to predictive quality. Evaluate this model over census tracts,
which yields a spatial index. Therefore, we call this the index model.

2. Estimate a hierarchical STAR model for the wide data set, using the spatial index as
explanatory covariate on census tract level. Thus, we call this multilevel STAR model
the hybrid model. If the index explains spatial heterogeneity well, neighborhood covariates
should become redundant and be excluded from the model.

In order to show the effects of this hybrid modeling, we compare the results of this model to
a model that does not take the spatial index into account, which we call the base model. As
this is the most complex model, including the wide set of structural attributes as well as all
neighborhood covariates, we are now going to describe it in detail.

• Structural covariates: The level-1 equation contains the area of the house, the area of the
plot (both entering the equation logarithmically as (ln_area and ln_area_plot), the age
of the building when it was sold (age), several dummy variables controlling for the quality
of the building (Xγ), and a time index for the year the building was sold as structural
attributes (trend). In order to control for spatial variation in the time trend, the latest
available observations (2011 and 2012) are interacted with a random effect for federal
states (time_state). This random interaction effect between states and the dummy for
“new” observations is modeled on level-4a, indicating deviations from the global trend on
state level.

• Spatial heterogeneity: In the base model, the logged share of academics (ln_educ) and
the logged population density (ln_dens) in the census tract enter the level-1 equation as
neighborhood attributes. A random municipality effect controls for unordered spatial het-
erogeneity, which is itself modeled through the level-2 equation. In the level-2 equation,
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spatial heterogeneity is modeled through a logarithmically transformed “inhabitant poten-
tial” (ln_potential), which is calculated as the number of persons which can be reached by
car within a certain time from the subject municipality. Furthermore, the log of the number
of overnight stays in a municipality (ln_nights), and the growth in purchase power from
2004 to 2009 (pp_growth) are used as explanatory covariates on this level.1 The munici-
pality random effect is further decomposed into a district and county level effect (levels-3
and -4). District specific spatial heterogeneity is modeled by the WKO house price index
(wko_ind). Spatial heterogeneity beyond what can be explained on the district level is
modeled through a state specific spatial effect (state). For technical reasons the global
intercept γ0 is included on the lowest (state) level-4b.

This results in the following specification of the base model, applied on the “wide” mortgage data
set:

level-1: lnp = f1(ln_area) + f2(ln_areaplot) + f3(age) + f4(trend) + f5(state_time)+

f6(ln_educ) + f7(ln_dens) + f8(muni) +Xγ + ε

= Z1β1 + Z2β2 + Z3β3 + Z4β4 + Z5β5 + Z6β6 + Z7β7 + Z8β8 +Xγ + ε

level-2: β8 = f8,1(ln_potential) + f8,2(ln_nights) + f8,3(pp_growth) + f8,4(dist) + ε8

= Z8,1β8,1 + Z8,2β8,2 + Z8,3β8,3 + Z8,4β8,4 + ε8

level-3: β8,4 = f8,4,1(wko_ind) + f8,4,2(state) + ε8,4

= Z8,4,1β8,4,1 + Z8,4,2β8,4,2 + ε8,4,

level-4a: β5 = ε5,

level-4b: β8,4,2 = 1γ0 + ε8,4,2.

(1.4)

In order to reduce the complexity of presentation, we re-write this model in terms of the part
of the predictor that accounts for structural covariate effects, η1, and the part that accounts for
neighborhood covariate effects and unexplained heterogeneity, η2. Thus, we can write the model
as

lnpbase = ηbase1 + ηbase2 + εbase, (1.5)

where we add the superscript base in order to clarify that this is the base model.

As described above, the same kind of model is used for the purchase price information (the long
data set) in the index model, except that no building characteristics except the plot area and the
time index are available. Taking advantage of the simplified presentation in equation (1.5), this
leads to a model of the form

lnpindex = f1(ln_areaplot) + f2(trend) + f3(state_time) + ηindex2 + εindex

= ηindex1 + ηindex2 + εindex.
(1.6)

1 The purchase power itself did not turn out to have a substantial effect on house prices, probably because the
share of academics explains much of this effect on a more detailed level.
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In equation (1.6), η2 has exactly the same structure as in the base model. The spatial prediction
is then obtained by evaluating this model at the mean of the available building characteristics
over each Austrian census tract, thus generating the spatial index. Finally, this index is used as
an explanatory covariate in the hybrid model, which differs from the base model only in the fact
that no other neighborhood covariates except the WKO price index are included as they become
insignificant or erratic. This yields the following structure:2

lnphybrid = ηhybrid1 + f1(η̂
index) + f2(wko_ind) + εhybrid

= ηhybrid1 + ηhybrid2 + εhybrid.
(1.7)

In equation (1.7), η̂index is the spatial index which has been derived from the index model by
evaluating the mean level of structural attributes for every census tract in Austria. We will call
this index the purchase index in section 1.4, as it has been derived from the purchase price data.

1.3.2 Software

We use an implementation in the open source software package BayesX for the estimation of
hierarchical STAR models. BayesX is publicly available at
http://www.stat.uni-muenchen.de/ bayesx/bayesx.html,
see Brezger et. al (2005) and Brezger et. al (2009). The homepage of BayesX contains also a
number of tutorials.

1.4 Results

The main goal of this section is to show how the consideration of the purchase index in the
hybrid model enhances predictive quality. For this purpose, we compare the results of the base
model (1.4) and (1.5) on the one hand to the hybrid model (1.7): This gives us an impression
if the inclusion of the purchase index changes structural covariate effects, which could be a hint
for introduction of a bias. We find that there are hardly any differences in structural effects
between the base and the hybrid model, which makes us confident that our approach does not
induce additional bias in the respective covariate effects.

On the other hand, we compare both models to the index model (where this is applicable).
This allows conclusions on the way the structural covariates in the index model might be biased
due to omitted variables, and it allows us to compare the estimated effects of the neighborhood
covariates between the base model and the index model. We find that the results differ quite
substantially between the neighborhood covariate effects of the base model and the index model,
especially in the outer ranges of the covariates. This is mainly due to the larger number of
observations and the wider data support in the purchase price data set, which allow for better
prediction and higher precision.

2 Note that the WKO price index is really included on level 3, similar to equation (1.4). However, in order to
keep the presentation simple we do not take this hierarchical structure into account in equation (1.7).

http://www.stat.uni-muenchen.de/~bayesx/bayesx.html
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The presentation of the results is structured as follows: In subsection 1.4.1, we show the effects
of the continuous covariates on all levels (the linear effects estimation results are presented in
table 1.5 of appendix B). We will then describe the spatial effects in more detail (section 1.4.2),
and conclude with some remarks about prospects for further development.

1.4.1 Continuous covariate effects

Structural covariates

Figures 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6 show the effects of the structural continuous covariates together
with pointwise 95% and 80% credible intervals. An effect can be interpreted as “significant” if
the credible interval for the respective level does not cover the 0-line over the whole range. As
the dependent variable is the logarithmically transformed price of the house, the effects can be
approximately interpreted as elasticities if the explanatory covariates are also logaraithmically
transformed and as semi-elasticities if they are not. In each of these figures, we compare the
respective effects between the models in which they appear. In order to get a better understanding
of these effects, each of the pairs or triples of effects are displayed on the same scale.
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Figure 1.3: Effect of the logged floor area, base model (left) and hybrid model (right)

The effect of the logarithmically transformed floor area (variable ln_area) is very pronounced
and nearly linear for both the base and the hybrid model, see figure 1.3. We find an elasticity
of approximately .43, meaning that a doubling of floor space yields an additional 43% more in
house prices. In figure 1.4, we show the effects of the logged plot area. Again, this effect is
very similar for the base and the hybrid model, with a smaller price elasticity in the lower range
(around 0.1) and a higher elasticity for larger plots (around .18). In contrast, the effect of the
plot area in the index model is much more pronounced and decreasing. The reason for this might
be that except from the time index, this is the only structural covariate in this model, so we
might face an omitted variable bias. Note also that the index model covers a wider range of plot
area, as the data input in the automated valuation system is restricted.

Figure 1.5 shows the effect of the building age at the time of purchase (age). This effect can
be considered as the rate of depreciation of single family homes. House prices then depreciate
nearly linearly until an age of about 50 years with a rate of approximately 1% a year and
stay constant afterwards. The effect of the time index, shown in figure 1.6, shows the quality
controlled development of house prices over time. After a slight increase from 2001 to 2009,
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Figure 1.4: Effect of the logged plot area, base model (upper left), hybrid model (upper right)
and index model (lower panel).
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Figure 1.5: Effect of the age of the building, base model (left) and hybrid model (right)

prices increase more sharply until 2011 and stay constant afterwards. In total, there has been
an increase of approximately 20% during the last 10 years. The data entering the index model
are only observed from 2008 to 2011, with a constant development except from 2009 to 2009. As
described in equation (1.4), the deviation from the global trend is modeled as a random state
interaction effect for observations ≥ 2010. The results for this effect are shown in table 1.2.
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Figure 1.6: Effect of the time index, base model (upper left), hybrid model (upper right) and
index model (lower panel).

State Base model Hybrid model Index model
Burgenland -0.005 -0.004 0.021
Kaernten -0.027 -0.032 -0.050
Lower Austria 0.009 0.013 -0.031
Upper Austria -0.005 -0.010 0.011
Salzburg 0.020 0.029 0.037
Steiermark 0.004 -0.014 -0.040
Tyrol 0.022 0.008 -0.024
Vorarlberg -0.013 -0.013 0.027
Wien 0.045 0.060 0.066

Table 1.2: Spatial interaction effect for the time dummy.

Neighborhood covariates

The reason for modeling spatial effects explicitly is that neighborhood covariates give spatial
effects an economic interpretation and tend to produce stronger heterogeneity if this is theoreti-
cally justified. Strong heterogeneity may occur where neighborhood covariates have pronounced
effects, while in a model where there is only unexplained spatial heterogeneity the shrinkage
property of random effect estimators prevents this for small sample sizes in the respective region.
The prediction for municipalities without observations borrows strength from both the nonlin-
ear neighborhood effects and the level-3 and level-4 spatial effects. For observed municipalities,
unexplained spatial effects adjust neighborhood covariate effects.

Figures 1.7 to 1.12 show the effects of the neighborhood covariates in the base model and the index
model, occurring on different level-1 (census tract), level-2 (municipality) and level-3 (district) of
the models. For the hybrid model, except from the WKO index (the official price information on
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district level), we only have the purchase price index variable on census tract level. This variable
has been derived from the index model by evaluating the model on each census tract with fixed
attributes (plot area of 600 sq.m., year 2011). As explained in the introduction, our rationale
is that this variable should capture the price variation in a more robust way, while the actual
quality adjusted price level is obtained from the hybrid model. Deviations from the spatial trend
are modeled by the multilevel random effects structure.

−.5

−.25

0

.25

.5

.75

1

E
ffe

ct
 o

f l
og

(s
ha

re
 o

f a
ca

de
m

ic
s)

.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
ln_educ

Base Model

−.5

−.25

0

.25

.5

.75

1

E
ffe

ct
 o

f l
og

(s
ha

re
 o

f a
ca

de
m

ic
s)

.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
ln_educ

Index Model

Figure 1.7: Effect of the logged share of academics (census tract level), base model (left) and
index model (right)
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Figure 1.8: Effect of the logged population density (persons per hectare census tract level), base
model (left) and index model (right)

In figure 1.7, the effect of logged share of academics on census tract level (ln_educ) is shown
for the base model and the index model. In both models, the effect is negligible until a share
of approximately 7% (= exp(2)), and becomes stronger afterwards. Note that the range for this
covariate in the base model is much smaller than in the index model, reflecting the fact that the
mortgage data set is much more sparsely distributed over Austria.

Figure 1.8 shoes the effect of the logged population density, measured as inhabitants per hectare
(ha) on census tract level. For both models, this effect is insignificant on the levels displayed
up to a density of 20 persons / ha (= exp(3)) and increasing afterwards. However, this increase
is much more pronounced and less blurry in the index model, most likely again due to a larger
number of observations over the whole range.

In figure 1.9 we display the effect of the logged population potential on municipality level, cap-
turing the purchase power of the municipality itself and neighboring municipalities. Surprisingly,
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Figure 1.9: Effect of the logged population potential (municipality level), base model (left) and
index model (right)
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Figure 1.10: Effect of the logged number of overnight stays (municipality level), base model (left)
and index model (right)

this effect is nearly identical for both the base and the index model (except that in the index
model it is a little more pronounced in the very low range), which indicates a high explanatory
quality of this covariate.

With the logged number of overnight stays, we tried to capture the effect of tourism on house
prices. This effect is displayed in figure 1.10. Note that a large number of municipalities has
close to 0 stays, yielding tight credible intervals in the very low range. Very few municipalities
fall in the range between 0 and 7 (approximately 1000 stays), resulting in rather wide credible
intervals and a nearly constant function. However, for larger numbers of overnight stays there
is a significantly positive effect, much more pronounced for the index model than for the base
model. On the one hand, this may be due to a kind of selection bias in the mortgage data set:
In touristic areas, the mortgage data set might not represent high priced objects, resulting in a
weaker effect in the base model. On the other hand, the strong effect in the index model might
be due to an omitted variable bias: If in touristic areas, houses are larger and of higher quality,
this results in higher observed prices, which affect the hedonic price function of this variable.
However, this issue is beyond the scope of this paper and to be further investigated.

The effect of the change in the purchase power from 2004 to 2009 (pp_growth), indicating
economic development in a municipality, is displayed in figure 1.11. There is a similar tendency
in the base and the index model until a change in purchase power of 6%. However, there is an
(implausible) negative effect in the base model for higher changes, while the effect is positive in
the index model. Again, this may be due to a selection bias in the mortgage data set.
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Figure 1.11: Effect of the growth in purchase power (municipality level), base model (left) and
index model (right)
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Figure 1.12: Effect of the WKO price index, base model (upper left), hybrid model (upper right)
and index model (lower panel).
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Figure 1.13: Effect of the prediction of the index model for the hybrid model.
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The externally provided WKO house price index wko_ind (the only neighborhood covariate that
enters all models and the only one on level-3) is shown in figure 1.12. As expected, this effect is
increasing in all models. However, it is much more pronounced in the base and the index model
than in the hybrid model, where it is close to insignificant. This shows that the prediction from
the index model, entering the hybrid model on census tract level, has a high explanatory power,
even with respect to other externally provided price information. Finally, the effect of this index
is shown in figure 1.13. We find that this effect is nearly linear over most of the range, except for
the very upper range, where the index model seems to overestimate the prices in the mortgage
data set.

1.4.2 Spatial effects

State
District

Base Model
p_qm

1169 - 1200
1201 - 1500
1501 - 2000

2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 5000
5001 - 6000
6001 - 12000

 

Author:
Dr. Wolfgang A. Brunauer

Sources:
(c) BEV - Bundesamt f�r Eich- und Vermesungswesen
(c) IRG - Eigene Daten
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District

Hybrid Model
p_qm
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4001 - 5000
5001 - 6000
6001 - 12000

 

Author:
Dr. Wolfgang A. Brunauer

Sources:
(c) BEV - Bundesamt f�r Eich- und Vermesungswesen
(c) IRG - Eigene Daten
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Figure 1.14: Distribution of spatial heterogeneity, shown as prices per sq.m. The models are
evaluated for new houses in 2012 with 150 sq.m. floor area, 600 sq.m. plot area,
good quality. Upper left panel: Distribution of spatial heterogeneity in the base
model over Austria; lower left panel: histogram of predictions in the base model.
Upper and lower right panel: Distribution of price predictions for the hybrid model.

The total amount of spatial heterogeneity is composed of spatial effects on census tract (level-1),
municipal (level-2), district (level-3) and county level (level-4). Continuous neighborhood effects
explain spatial heterogeneity explicitly to a certain extent on three of these levels. We call this
explained spatial heterogeneity. The remaining spatial random effects ε8, ε8,4 and ε8,4,2 in (1.4)
account for unexplained spatial heterogeneity.
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Figure 1.15: Distribution of unexplained spatial heterogeneity. Upper left panel: Base model,
upper right panel: Hybrid model, lower panel: Index model.

Our focus in the presentation of the spatial effects is twofold. First, we analyze the distribution
of spatial heterogeneity over Austria and compare it between the base and the hybrid model.
Second, we discuss the hierarchical decomposition of unexplained spatial heterogeneity. For the
sake of illustration, we compare the unexplained spatial heterogeneity of the base model (1.4) to
that of the hybrid model and the index model.

Figure 1.14 visualizes the posterior mean of the spatial effect, evaluated for a new house with
150 sq.m. floor area, 600 sq.m. plot area and good quality for the year 2012 over Austria. In
the upper panels, we display maps of the distribution of these predictions, in the lower panels
we show them as histograms.

Although the base model predicts prices in a much wider range (up to nearly 12000 Euro per
sq.m., which is not plausible in Austria), it seems to underestimate prices in the upper quartile.
On the one hand, this can be seen in the histograms: The histogram of the base model predictions
is right scewed, with a strictly decreasing number of observations in the upper price range, while
the histogram of the hybrid model shows two cumulations, one around 2800 Euro per sq.m. and
the other one around 4400 Euro per sq.m. On the other hand, this can be demonstrated if we
look at the regions that are known to exhibit rather high prices: In district of Kitzbühel (in the
very east of Tyrol), there is a large region of prices above 4000 Euro per sq.m., which is not
captured in the base model. Furthermore, in the other districts of Tyrol and in Salzburg the
hybrid model displays a generally higher level in price predictions. On the other hand, in the
very north of Lower Austria and the very south of the Burgenland, the hybrid model estimates
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lower prices than the base model. Looking back to figure 1.2, we find that these are the areas
with particularly few observations.

Figure 1.15 compares the base model to the hybrid model and the index model with respect to
unexplained spatial heterogeneity. In this figure, the bars show the effects of the state, the dashed
line the effect of the district and the continuous line the effect of the municipality. In general,
the effects in the base and hybrid model are much smaller than the effects in the index model: In
the base and the hybrid model, the effects each account for a price difference of approximately
15%, while in the index model this difference is approximately 40%. Comparing the base and
the hybrid model, we find that although the remaining unexplained spatial heterogeneity is not
drastically reduced by the integration of the index variable, the district effect is much more
centered than in the base model, indicating that district effects are explained to a smaller extent
in the base model. Furthermore, if the spatial index from the index model had deviated from
the observed structure in the mortgage data set, this would have led to much more pronounced
unexplained spatial heterogeneity.

In summary, the structural covariate effects are very similar in the base model and the index
model, which indicates that the new approach in modeling spatial heterogeneity does not impair
inference for the structural covariate effects. On the other hand, the hybrid model provides much
more plausible spatial effects results than the base model, as it can rely on the price relations
provided by the index model. Furthermore, this approach explicitly corrects for deviations
from the spatial trend by nonlinearity in the estimated covariate effect, and implicitly using a
hierarchical error structure for unexplained spatial heterogeneity. Thus, it can be stated that the
hybrid model really combines the strength of both data set used, without suffering from their
deficiencies.

1.5 Conclusions

This paper analyzes house prices using multilevel structured additive regression models. House
selling prices with associated individual attributes and census tract information (level-1) are
grouped in municipalities (level-2), which form districts (level-3), which are themselves nested in
counties (level-4). At each level of the hierarchy multilevel STAR models allow to incorporate
nonlinear effects of continuous covariates, spatial random effects as well as complex interactions.
The focus of this research is to apply these models on two different sources of house price data:
A wide data set with many structural covariates, but only few observations; and a large or long
data set with only a few covariates. In order to circumvent the problems of each of these data
sets, we apply a two step procedure in which we use the spatial prediction of the long data as
an explanatory variable or spatial index in the model for the wide data set. Thus, we are able
to obtain accurate and spatially stable results. The presented results include nonlinear covariate
effects of house and locational attributes as well as the distribution of spatial heterogeneity over
Austria on maps. On the one hand, we find that the inclusion of the spatial index does not
induce additional bias in the effects of structural attributes; on the other hand spatial prediction
becomes much more robust and precise.
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There are several prospects for future research: One possible disadvantage of this approach is
that model uncertainty in the index model is not taken into account, as the predictor from the
index model η̂index in equation (1.7) is considered as fixed. However, in a Bayesian estimation
approach based on MCMC simulation methods, both components of the model can be estimated
simultaneously, which allows full inference, including estimated standard deviations and confi-
dence intervals for all covariate effects. The models described can be furthermore transferred
to quantile regression assuming an asymmetric Laplace distribution for the responses, estimated
with the help of the methods developed in Waldmann et. al (2012). Using this approach, sophis-
ticated analyses of price segments can be conducted, which allows even deeper insights in the
way housing markets work.
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Appendix

A Description of Covariates

For the sake of simplicity, we only provide the description for the covariates for which we described
the (nonlinear) effects in the paper for the base and the hybrid model. The linear variable effects
for these models are presented in the next section of the appendix.

Name Description (year) Level Mean Std. Dev. Min Max
ln_area logged area of house individual 4.89 0.34 3.79 5.90

ln_areaplot logged plot area individual 6.36 0.66 4.25 7.82
age age individual 32.11 25.30 0 120

trend time stamp (year) individual 2009.20 2.10 2001 2012
ln_educ logged share of census tract 2.87 0.44 1.39 4.11

academics in % (2001)
ln_dens logged pop. Dens. census tract 1.50 1.09 0.02 5.70

per hectare (2001)
ln_potential logged population municipality 17.66 0.47 16.25 18.59

potential (2001)
ln_nights logged number of municipality 6.34 5.35 0.00 14.60

overnight stays (2001)
pp_growth growth in purchase municipality 0.05 0.01 0.01 0.10

power 2004-2009 (2010)
wko_ind WKO house district 1582.27 442.24 773.00 3287.50

price index (2010)

Table 1.3: Descriptions of covariates described in the study.
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B Linear Effects

Due to the size of the table, it is splitted in two parts.

Description Post. Mean 95% CI
renovation 0.004 0.002 0.005 **

low bathroom qual. -0.025 -0.051 0.003 *
small bathroom -0.037 -0.070 -0.005 **
large bathroom 0.008 -0.022 0.038

additional bathroom(s) 0.030 0.004 0.053 **
toilet in add. Bathroom 0.005 -0.022 0.032

wash hand basin in toilet 0.019 -0.008 0.042 *
only shower -0.049 -0.080 -0.021 **

additional heating system in bathroom 0.016 -0.011 0.043
garage 0.028 -0.001 0.053 *

electric garage door 0.023 -0.009 0.056 *
direct access from garage to house 0.009 -0.023 0.040

high quality enclosure 0.077 0.043 0.113 **
terrace 0.046 0.020 0.076 **

swimming pool 0.037 0.002 0.071 **
high quality garden 0.028 -0.013 0.067 *

automatic garden watering 0.059 0.009 0.103 **
solid fuel -0.043 -0.074 -0.012 **

floor heating system 0.033 0.005 0.061 **
individual heating system -0.081 -0.122 -0.044 **

tiled stove 0.054 0.022 0.083 **
fireplace 0.025 -0.007 0.056 *

Table 1.4: Estimation results of linear effects in the base model, part 1
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Description Post. Mean 95% CI
alarm system 0.051 0.015 0.088 **

sauna 0.033 -0.009 0.072
good condition of house 0.275 0.236 0.316 **

medium condition of house 0.164 0.130 0.198 **
attic 0.026 0.002 0.053 **
cellar 0.019 -0.008 0.045 *

upper floor 0.018 -0.008 0.047
balcony 0.011 -0.012 0.033

good view 0.067 0.039 0.096 **
orientation -0.021 -0.046 0.001 *
danger area -0.049 -0.099 0.003 *

noise -0.026 -0.050 -0.003 **
peripheral -0.017 -0.044 0.010

neighborhood of stately mansions 0.177 0.102 0.249 **
rural -0.045 -0.097 0.007 *

non-profit developer -0.066 -0.149 0.003 *
semi det. house 0.037 -0.006 0.079 *

Table 1.5: Estimation results of linear effects in the base model, part 2. Shown are the posterior
means with standard deviations and 95% credible intervals. Significance is indicated
as follows: * (significant at a 10% level), ** (significant at a 5% level). The signs
and sizes of the effects are in line with expectations. Due to the logarithmic trans-
formation of the response, the estimated effect can be approximately interpreted as
semi-elasticity, i.e. the percentage change of price by the absolute change of the co-
variate, see Greene (2003).
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2 Wege des Humankapitals: Warum gehen
die High-Potentials? Migrationsverhalten
und seine Determinanten am Beispiel der
Hochschule Niederrhein

Fabian Kreutzer

Einleitung

Regionale Bildungseinrichtungen tragen zum Wachstum des lokalen, regionalen und nationalen
Humankapitalstocks bei.1 Daneben bestimmen Wanderungen der Graduierten, in welchem Um-
fang eine Region Nettoempfänger von (neuem) Humankapital ist. Im Zuge des demografischen
Wandels und des prognostizierten Fachkräftemangels gewinnt der regionale Verbleib von High-
Potentials für jede Wirtschaftsregion, die innovativ und wettbewerbsfähig bleiben will, an Bedeu-
tung. Dies gilt insbesondere für Regionen die - wie der Mittlere Niederrhein seit Jahrzehnten unter
besonderem strukturellen Anpassungsdruck zu leiden haben. Vor diesem Hintergrund analysiert
die vorliegende Studie das Wanderungsverhalten der Absolventen der Hochschule Niederrhein -
der einzigen öffentlichen Hochschule am Mittleren Niederrhein. Dabei stehen die regionale Her-
kunft der Studierenden sowie der Verbleib der Absolventen im Mittelpunkt der Betrachtung.
Darüber hinaus wird versucht, Erklärungen für das Wanderungsverhalten zu finden.

Ziel der Analyse ist zunächst eine genaue Darstellung des Wanderungsverhaltens, bei der Her-
kunft und Verbleib der Absolventen in die Betrachtung einbezogen werden. Die für die Hochschule
Niederrhein ermittelten Resultate sollen darüber hinaus mit ähnlichen Studien für andere Regio-
nen verglichen werden. Um mit geeigneten Instrumenten einem möglichen „brain drain“ entgegen-
wirken oder einen „brain gain“ verbessern zu können, reicht eine solche beschreibende Betrachtung
jedoch nicht aus. Deshalb folgt eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Bestimmungsgrün-
den des Wanderungsverhaltens.

Die Ergebnisse bestätigen, dass es einen erkennbaren Brain Flow aus der Region hinaus gibt.
Der Hauptgrund für eine Migration ist ein attraktiver Arbeitsplatz, während hingegen persön-
liche Gründe das wichtigste Motiv für einen Verbleib in der Region spielen. Damit kann für

1 Vgl. Hamm/Wenke (2001), sowie Faggian/McCann (2008).
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die Hochschulabsolventen der Region Niederrhein Richard Floridas populäre These: „ jobs follow
people“ nicht bestätigt werden.

Der Aufbau der Studie ist folgendermaßen strukturiert: Kapitel eins bettet die Studie in einen
theoretischen Rahmen ein. Im zweiten Kapitel wird die Hochschule Niederrhein, an der die Studie
durchgeführt wurde, vorgestellt. In Kapitel drei wird ein Überblick über die verwendeten Daten
gegeben und deskriptive Ergebnisse vorgestellt. Kapitel vier stellt ausgewählte Schätzresultate
vor, im fünften Kapitel werden die Ergebnisse eingeordnet und interpretiert. Eine Zusammenfas-
sung erfolgt in Kapitel sechs.

2.1 Theoretischer Rahmen

Hochschulen sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung für ihre Standortregion.2 Gerade in den
siebziger Jahren wurden aus diesem Grund an verschiedenen wirtschaftlich schwächeren Regio-
nen in Deutschland Universitäten und Fachhochschulen angesiedelt. Insbesondere die hochqua-
lifizierten Absolventen der Hochschulen sind von immensem Einfluss für die jeweilige Region.
Bleiben Graduierte in der Nähe ihrer Hochschulumgebung, verstärken und verändern sie das
regionale Arbeitnehmerangebot. Insbesondere ist das Angebot an Hochqualifizierten mit ter-
tiärer Bildung ein Schlüsselindikator für die erwartete Entwicklung einer Region. Absolventen
transferieren Wissen und Innovationen in die regionale Wirtschaft, Netzwerke und Unterneh-
men. Generell werden Innovationen als das Resultat einer Kombination von Humankapital und
Knowledge-spillovern verstanden, welches weitere kumulative Lerneffekte nach sich ziehen.3 In-
novative Firmen und Unternehmen gelten nicht nur als technologische Spitzenreiter, sie können
zusätzlich durch Spillover-Effekte in andere Industrien dazu beitragen, den technologischen Fort-
schritt zu beschleunigen.

Cohen und Klepper argumentieren, dass insbesondere große Unternehmen aufgrund von Skalener-
trägen und eigenen F&E- Abteilungen Innovationen hervorbringen.4 Demnach wären Hochschul-
absolventen insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) von besonderer
Bedeutung, da diese oft keine Kapazitäten für eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
haben und somit auf aktuelles Wissen aus den Hochschulen angewiesen sind. Mit Hilfe des Wis-
senstransfers können Unternehmen einen komparativen Vorteil erlangen, der ihnen dabei hilft,
im Wettbewerb zu bestehen, einen möglichen Strukturwandel leichter zu bewältigen und proble-
matische Trends wie den prognostizierten Fachkräftemangel oder die demografische Entwicklung
leichter anzugehen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Graduierte unter Betrachtung
des Mikrolevels für Unternehmen wichtig sind, aber auch bei einem größeren Betrachtungswinkel
für die regionale Wirtschaft und Gesellschaft einen bedeutenden Rang einnehmen.

2 Vgl. Hamm/Wenke (2001).
3 Vgl. Porter (1990).
4 Vgl. Cohen/Klepper (1996).
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2.1.1 Determinanten der Migrationsentscheidung

Für das Wanderungsverhalten von Arbeitnehmern und deren Konsequenzen gibt es aus ver-
schiedenen Fachrichtungen traditionelle und moderne Erklärungsansätze. Jedoch gibt es keine
Migrationstheorie, die explizit das Verhalten von Hochschulabsolventen erklärt. Demnach muss
versucht werden, bestehende Ansätze auf die Situation von Hochschullabsolventen zu übertra-
gen.5

Dem Humankapitalansatz von Sjaastad zur Folge6 ist eine Migrationsentscheidung vergleichbar
mit einer Investition. Zunächst fallen Kosten an, die sich zu einem späteren Zeitpunkt amor-
tisieren sollen. Der Ansatz kann also als ein intertemporales Entscheidungsproblem aufgefasst
werden. Übertragen auf einen Absolventen, der am Ende seines Studiums angelangt ist, steht
dieser vor folgender Entscheidung: Verbleibt er am Studienort oder wandert er in eine ande-
re Region ab? Die Entscheidung des Studenten wird dabei von einer klassischen Kosten-Nutzen
Analyse determiniert, bei der pekuniäre und nicht-pekuniäre Aspekte in das Entscheidungskalkül
mit einbezogen werden. Der Absolvent entscheidet sich die Region zu verlassen, wenn der erwar-
tete Nutzen (z.B. bestmögliche Anwendung seiner erworbenen Kenntnisse, höheres erwartetes
Einkommen in einer anderen Region, bessere Freizeitmöglichkeiten) die erwarteten Kosten (z.B.
Verlassen des Freundeskreises, Umzugskosten, mögliche höhere Miet- und Lebenshaltungskosten,
Opportunitätskosten während der Umzugs- und der Wohnungssuche) der Wanderung übersteigt.
Den Wanderungskosten stehen die gegenwärtigen und zukünftigen Erträge des Humankapitals
an der neuen Arbeitsstelle gegenüber.7 Als Ergebnis der individuellen von den Hochschulabsol-
venten durchgeführten Nutzen-Kosten-Kalkülen kann die Hochschulregion im „brain flow“ zu den
Gewinnern (brain gain) oder zu den Verlierern (brain drain) gehören. Humankapitaltheoretisch
motivierte Modelle sind also in der Lage zu erklären warum es auch Migration in Regionen gibt,
in denen das Lohnniveau niedriger oder die Arbeitslosenquote höher ist als in der Heimatregion.

Von heterogenen Arbeitsplätzen geht die Suchtheorie aus. Die Informationen bezüglich des Ar-
beitsumfeldes sind asymmetrisch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verteilt. Nach Ablauf
des Studiums muss der Absolvent also in einen Informationsprozess investieren.8 Ähnlich der
Humankapitaltheorie steht er dabei vor einem Kosten-Nutzen Problem. Je aufwändiger die In-
formationsbeschaffung, desto höhere Kosten fallen für ihn an. Vice versa bedeutet dies, je besser
den Studenten die Unternehmenslandschaft bekannt ist, desto geringer sind ihre Suchkosten für
einen Arbeitsplatz in der Region, d.h. die Wahrscheinlichkeit die Absolventen in der Region zu
halten kann gesteigert werden. Je spezifischer die Spezialisierung der Studenten, desto größer
wird sein Suchradius sein.9 Somit sollte es je nach Fachbereich zu unterschiedlich starken Mi-
grationsverhalten kommen. Wirtschaftswissenschaftler, die durch ihr Studium in relativ vielen
verschiedenen Positionen beschäftigt werden können, sollten demnach tendenziell eher in der
Region verbleiben, als Absolventen aus den Fachbereichen Chemie oder Textilwissenschaften.10

5 Vgl. Hell/Otto/Wydra-Somaggio (2011).
6 Vgl. Sjaastad (1962).
7 Vgl. Lee (1972).
8 Vgl. Mertens/Haas (2006).
9 Vgl. Hell/Otto/Wydra-Somaggio (2011).
10 Vgl. Falk/Kratz (2009).
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In räumlichen Arbeitssuchmodellen gelangen Arbeitnehmer durch eine optimale Suchpraxis in
Beschäftigung, in der die Länge der Arbeitsplatzsuche bzw. die Länge der Arbeitslosigkeit unter
anderem den geforderten Lohn bestimmen. Humankapital- und suchtheoretisch motivierte An-
sätze betrachten nur die Angebotsseite des Arbeitsmarktes eingehender.11 Für die Bestimmung
eines Marktgleichgewichtes muss jedoch auch die Nachfrageseite betrachtet werden. Porter misst
dem Wunsch der potenziellen Migranten, in der Nähe ihrer Familie und Freunde zu bleiben
große Bedeutung zu. Die Höhe der Arbeitslosigkeit determiniert in diesem Modell die Chan-
cen des Arbeitnehmers.12 So ist es zumindest möglich, das Wechselspiel zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt stark vereinfacht darzustellen. Durch die Implementierung des
Wunsches in der Nähe seiner Familie zu bleiben, wird deutlich, dass eine Region für zwei unter-
schiedliche Individuen unterschiedlichen Nutzen stiften kann. Wolpert hat den Begriff des „Place
Utility“ geprägt, das dabei „die saldierte Zusammensetzung der Nutzenwerte, welche sich aus der
Eingliederung des Individuums an einem Standort im Raum ergeben“ bezeichnet.13

Bei den verschiedenen (theoretischen) Ansätzen muss der Nutzen einer Wanderung deutlich über
dem Nutzen eines Verbleibs liegen, da die Kosten, die am neuen Arbeits- und Wohnstandort ent-
stehen, erst wieder durch das Gehalt der neuen Jobs, beziehungsweise durch gewonnene Berufs-
erfahrung kompensiert werden müssen. Auch das Alter beeinflusst die Kosten einer Wanderung.
Tendenziell steigen diese mit zunehmendem Alter, da der Erwerb einer Immobilie beziehungsweise
einer Familiengründung wahrscheinlicher wird. Des Weiteren beeinflusst das Qualifikationsniveau
die Wanderungsentscheidung. Der zu erwartende Lohn wird in der Regel mit steigendem Wissen
zunehmen. Somit erscheint es für Hochschulabsolventen im Vergleich zu anderen Bevölkerungs-
gruppen wahrscheinlicher eine Migrationsentscheidung zu treffen, da sie im Durchschnitt, jung
und überdurchschnittlich qualifiziert sind.14

2.1.2 Weitere Erklärungsansätze

Diverse Untersuchungen beschäftigen sich mit dem regionalen Verbleib hochqualifizierter Hoch-
schulabsolventen und den ausschlaggebenden Migrationsdeterminanten. Die allgemeine Ursa-
chenforschung belegt, dass personelle und soziologische Determinanten das Migrationsverhalten
von Absolventen stark beeinflussen, so z.B. familiäre und persönliche Einflussfaktoren, Faktoren
der Herkunftsregion, das Mobilitätsverhalten während des Studiums, die Studienfachrichtung,
etc..15 Viele Studien kommen jedoch auch zu dem Ergebnis, dass das Ausmaß der Absolventen-
mobilität stark von der Region abhängt, in der der Hochschulabschluss erworben wurde16 und
betrachten die Fragestellung, welche regionsseitigen Determinanten als sogenannte Pull- bzw. Pu-
shfaktoren identifiziert werden können. Es kann zusammengefasst werden, dass eine Hochschule
vor allem dann zur Qualifizierung des regionalen Arbeitsmarktes beitragen kann, wenn die Hoch-

11 Vgl. Spehl/Feser/Schulze (2005).
12 Vgl. Porter (1990).
13 Vgl. Wolpert (1965).
14 Vgl. Hell/Otto/Wydra-Somaggio (2011).
15 Vgl. Hell/Otto/Wydra-Somaggio (2011) sowie Falk/Kratz (2009).
16 Vgl. Falk/Kratz (2009).
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schulregion die strukturellen Bedingungen für die Aufnahmefähigkeit von Hochschulabsolventen
erfüllt.17 Dabei erweisen sich vor allem folgende regionsseitige Determinanten als entscheidend:

• Ökonomische Performance der Region: Dieser Aspekt ist selbsterklärend. Absolventen kön-
nen nur dann in der Hochschulregion verbleiben, wenn die regionale Wirtschaft genügend
qualifizierte Arbeitsplätze anbietet und ein adäquater Fachkräftebedarf für Hochqualifizier-
te vorhanden ist. In Untersuchungen stellte sich zudem heraus, dass ein höherer Lohn einer
der Haupt-Beweggründe für Mobilität nach dem Abschluss ist.18 Busch/Weigert (2010)
z.B. stellen des Weiteren in Ihrer Untersuchung auf der Basis des sozioökonomischen Panels
(SOEP) fest, dass: „A higher regional GDP in fact lowers out-migration. If one considers
state GDP as a proxy for the overall scale of economic activity in the respective region, then
the overall economic activity acts as a pull factor.“19

• Urbanisationsgrad des Hochschulstandortes - urbaner Ballungsraum / ländliche Peripherie:
Die absolventenstärksten Hochschulen befinden sich zumeist in urbanen Ballungsregionen,
z.B. Köln, München, Berlin oder Hamburg.20 Auch bei der Analyse der Hochschulabsol-
venten im Vergleich zur Einwohnerzahl schneiden die Stadtstaaten am besten ab: Auf
100.000 Einwohner kamen z.B. in 2008 in Bremen 1.140, in Berlin 859 und in Hamburg
782 Hochschulabsolventen.21 Hinzu kommt, dass für die deutschen Hochschulen in den
Agglomerationen oft deutlich über dem Durchschnitt liegende Anteile einheimischer Stu-
dierender festgestellt werden22 (diese zeigen eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach dem Ab-
schluss in der Region zu verbleiben). Agglomerationen bieten Hochschulabsolventen unter
Betrachtung der gegebenen Arbeitsmarktbedingungen (z.B.: ein breiteres Arbeitsmarktan-
gebot, höherer Fachkräftebedarf), aber auch in Bezug auf die regionale Ausstattung mit
haushaltsnaher Infrastruktur einen besseren Ausgangspunkt für eine Realisierung hoher
individueller Nutzenbeiträge. Diese Aspekte lassen vermuten, dass Ballungsregionen im
Vergleich zu Hochschulregionen in der ländlichen Peripherie das Wissenstransferpotenzial
durch Absolventen besser aufnehmen können

• Determinanten der regionalen Wirtschaftsstruktur: Stimmen die regional stark vertretenen
Branchen mit den Studienschwerpunkten der Hochschule überein, steigt die Chance der
Absolventen, auf dem regionalen Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Zudem fördert eine
Ausrichtung der regionalen Wirtschaft auf wissens- und technologieintensive Branchen den
Verbleib der Hochschulabsolventen.

2.1.3 Betrachtete Fragestellungen

a. Personenbezogene Variablen

– Aus welcher Region stammt der Absolvent/Student?

17 Vgl. Fromhold-Eisebith (1992).
18 Vgl. Hell/Otto/Wydra-Somaggio (2011).
19 Vgl. Busch/Weigert (2010), S. 566.
20 Vgl. Jäger (2011).
21 Vgl. BBSR (2012).
22 Vgl. Nutz (1991).
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– Hat der Absolvent vor Aufnahme seines Studiums eine Berufsausbildung gemacht?

– Wie alt war der Absolvent bei Erlangung seines Studienabschlusses?

– Welche Art der Studienberechtigung hatte er?

b. Variablen Studium:

– Welchem Fachbereich gehörte der Absolvent an?

– Wie war sein Studienerfolg? (Abschlussnote, wiederholte Prüfungen)

– Hat er während seines Studiums einen Auslandsaufenthalt absolviert?

c. Variablen Berufsleben

– Wie ist der Absolvent beschäftigt (Beamte / Angestellte / Selbständig)?

– Wie hat er sich beworben?

– Wie groß ist das Unternehmen, in dem er beschäftigt ist?

– Wie lang dauerte die Suchphase nach einem adäquaten Arbeitsplatz?

Und schließlich, wie sein Kontaktverhältnis zur Hochschule Niederrhein ist.

2.1.4 Wanderungstypen

Anhand der letzten Abschnitte wurde deutlich, dass die Hochschulabsolventen an der Maximie-
rung Ihres Nutzens interessiert sind. Alle Entscheidungen basieren auf demselben Kosten-Nutzen
Kalkül, wobei jede einzelne Entscheidung jedoch individuell getroffen wird und sich von den an-
deren unterscheidet, da jeder Absolvent seinen Nutzen bzw. seine Kosten anders einschätzt. Je
nach Studienort bieten unterschiedliche Regionen zudem einen unterschiedlichen Nutzen für Ab-
solventen.

Faggian und McCann teilen die Wanderungsprofile der Absolventen in fünf verschiedene Migra-
tionstypen auf.23 Aufbauend auf diesem Ansatz wurde für die vorliegende Analyse eine leicht
modifizierte Vorgehensweise verfolgt, bei der vier Wanderungstypen unterschieden werden. Das
Wanderungsprofil des „return migrants“ wurde dabei nicht näher betrachtet, da es für die vorlie-
gende, auf den Niederrhein bezogende Studie keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn versprach.

Folgende Wanderungstypen wurden für die vorliegende Studie untersucht:

• Repeat Migrants (Bildungskunden): Dieser Migrationstyp umfasst Absolventen, die für
die Aufnahme ihres Studiums ihren Abiturort verlassen haben und nach Abschluss ihres
Studiums auch ihren Hochschulstandort wieder verlassen.

• University Stayers (Hineinqualifizierte): Auch dieser Wanderungstyp klassifiziert Absolven-
ten, die ihre Heimat verlassen haben und - im Gegensatz zu den repeat migrants - nach
erfolgreichem Studienabschluss in der Region ihrer Hochschule bleiben.

23 Vgl. Faggian/McCann (2008).
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Abbildung 2.1: Wanderungstypen
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Quelle: Eigene Darstellung nach Faggian/McCann (2008).

• Late Migrants (Hinausqualifizierte): Als „late migrants“ werden Absolventen bezeichnet,
die ihr Studium in ihrer Heimatregion aufgenommen haben, diese nach dem Abschluss
allerdings verlassen.

• Non Migrants (Heimatverbunde): Wie der Name schon andeutet, verbleiben diese Gradu-
ierten sowohl vor als auch nach ihrem Studium in ihrer Heimatregion.

Wie bereits ausgeführt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Kosten-Nutzen-Bewertungen
der einzelnen Migrationstypen unterscheiden. Repeat Migrants zeichnen sich durch ihre hohe
Mobilität aus; sie scheinen gute Arbeitsmarktbedingungen beziehungsweise attraktive Studien-
angebote besonders hoch zu gewichten. Non-Migrants gewichten hingegen familiäre Bindungen
und soziale Netzwerke in der Regel höher.

2.1.5 Vergleichbare Studien

Natürlich können Absolventenstudien, die ganze Länder oder Bundesländer betrachten nicht eins
zu eins auf die Ergebnisse der Wanderungen der Hochschule Niederrhein übertragen bzw. vergli-
chen werden. Trotzdem können sie interessante Hinweise geben. Eine gesamtdeutsche Untersu-
chung der Wanderungsströme von deutschen Hochschulabsolventen zeigt, dass durchschnittlich
35 vH der deutschen Hochschulabsolventen nach Ihrem Studium ihr Studienland wieder verlas-
sen.24 Studien auf der Ebene einzelner Bundesländer offenbaren jedoch regionale Unterschiede. So
verlassen beispielsweise durchschnittlich 65,9 vH der Hochschulabsolventen aus Rheinland-Pfalz
zum Berufserwerb das Bundesland. Werden die Absolventen in das definierte Raster eingeteilt,
ergibt sich folgendes Bild: 21,9 vH zählen zu den Heimatverbundenen, 22,7 vH zu den Hinaus-
qualifizierten, 12,2 vH zu den Hineinqualifizierten und 43,2 vH zu den Bildungskunden. Wird

24 Vgl. Minks/Fabian (2007), S.36, Erhebungsjahrgänge 90-05.
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weiter nach Fachbereichen unterteilt, ergibt sich folgendes Bild: Von den Universitätsabsolventen
aus den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik bleiben 24 vH im
Land; von den Fachhochschulabsolventen ebenfalls 24 vH. Sozial- und Geisteswissenschaftler so-
wie Ingenieure aus Universitäten bleiben mit einer Wahrscheinlichkeit von 33-35 vH im Land.
Deutlich höher ist die Verbleibequote von Sozialwissenschaftlern aus Fachhochschulen. 58 vH
bleiben nach Abschluss ihres Studiums in Rheinland-Pfalz. Auch bei den Ingenieuren verbleiben
46 vH im Land.25 Weitere Studien in Deutschland zeigen Verbleibequoten von durchschnittlich
43 vH in Sachsen,26 und 24 vH in Bayern.27

Haapanen und Tervo zeigen, dass die Studienumgebung deutlich die Migrationsentscheidung
determiniert.28 Migration wird bei ihnen als „long-distance“ migration definiert, die sie für die
19 finnischen NUTS-3 Regionen untersuchen. Während durchschnittlich 61 vH der finnischen
Studenten in Ihrer Universitätsregion bleiben, verbleiben in Helsinki 9 von 10 Absolventen. 71,5
vH der Zugezogenen wohnen fünf Jahre nach Abschluss ihres Studiums noch in der Region, in
anderen Regionen sind es nur 37 vH. Die Untersuchung ist aufgrund der Struktur Finnlands
sicher nicht auf andere europäische Länder übertragbar, trotzdem liefert sie Hinweise darauf,
wie entscheidend die Hochschulumgebung (Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Lebensqualität etc.) ist.
Dieses Ergebnis bestätigt eine Studie von Faggian und Mc Cann, die die Mobilität von britischen
Hochschulabsolventen untersuchen. In der Hauptstadt London wurde ein hoher „Klebeeffekt“ von
fast 70vH festgestellt, während in anderen Hochschulorten die Verbleiberate deutlich geringer
war, so bspw. Yorkshire mit 40 vH.29

Mit Hilfe von ökonometrischen Modellen finden Haapanen und Tervo heraus, dass wenn eine Mi-
gration erfolgt, sie meistens in den ersten Monaten nach Studienabschluss stattfindet. Im Laufe
der Zeit nimmt die Wahrscheinlichkeit für ein Verlassen der Hochschulregion ab. Die Autoren
bestätigen, dass Studenten, die in einem Fachbereich eingeschrieben sind, der in der Untersu-
chungsregion häufig angeboten wird tendenziell weniger mobil sind als Absolventen aus Fach-
bereichen, die nur an wenigen Hochschulen angeboten werden. Zudem haben Absolventen mit
einem besseren Abschluss eine höhere Mobilität.

2.2 Die Hochschule Niederhein

Die Hochschule Niederrhein ist die zweitgrößte Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen mit Stand-
orten in Krefeld und Mönchengladbach, also am Mittleren Niederrhein. Der Mittlere Niederrhein
ist eine Region, die insbesondere aufgrund ihrer textilindustriellen Tradition seit Jahrzehnten
unter erheblichem strukturellen Anpassungsdruck steht und die deshalb in besonderer Weise
auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen ist. So liegt der Lokalisationsquotient der Textilwirt-
schaft in der Region immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt. Um internationalen
Wettbewerbsdruck bestehen zu können sind innovative Ideen von Vorteil, die zum Teil von den

25 Vgl. Spehl/Feser/Schulze (2005).
26 KFBH (2010), S. 183, Erhebungsjahrgänge 06-07.
27 Vgl. Falk/Kratz (2009).
28 Vgl. Haapanen/Tervo (2011).
29 Vgl. Faggian/McCann (2008).
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Absolventen stammen können.
Die Hochschule Niederrhein wurde 1971 gegründet und ist eine staatliche Fachhochschule. Im
Wintersemester 2011/2012 waren 12.002 Studenten an der HSNR eingeschrieben, 1.726 machten
im Jahr 2011 ihren Abschluss. 233 Professoren begleiteten die Studenten durch ihr Studium.
Aktuell gibt es an der HSNR zehn verschiedene Fachbereiche. Neun Institute und 13 Kompe-
tenzzentren sind an die Hochschule Niederrhein angeschlossen und bilden den operativen Kern
der Forschungsaktivitäten.

Tabelle 2.1: Kurz-Überblick über die Hochschule Niederrhein
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linefragebogen per Email oder über das soziale Netzwerk „Xing“ verschickt. Die zweijährliche Befra-
gung der Absolventen wurde um neue Fragen ergänzt, um das Wanderungsverhalten der Absolven-
ten besser auswerten zu können. Um zu überprüfen, ob es möglicherweise Differenzen zwischen der 
geplanten und der tatsächlich realisierten Migrationsentscheidung gibt, wurden zusätzlich ca. 250 
Studenten in ihrem letzen Studiensemester befragt. 

3.1 Die Absolventenbefragung 
Die HSNR führt zu Evaluierungszwecken im zweijährlichen Rhythmus eine Absolventenbefragung 
durch. Um das Wanderungsverhalten der Absolventen analysieren zu können, wurden in der aktuel-
len Befragung verschiedene Ergänzungen bzw. Präzisierungen vorgenommen. 

Die Umfrage (n=1754) aus dem Jahr 2012 zeigt, dass lediglich 26 vH der Absolventen in der Region 
des Mittleren Niederrhein verbleiben. Allerdings kommen auch nur knapp 29 vH aus der unmittelba-
ren Region. Die Region wurde dabei explizit auf die Bereiche Mönchengladbach, Krefeld, Viersen und 
Neuss eingegrenzt. Die benachbarten Großstädte Düsseldorf und Köln werden nicht in die Region 
einbezogen, da sie andere wirtschaftliche Voraussetzungen haben als die Städte am Mittleren Nie-
derrhein. Zwar ist die Definition relativ eng gefasst, dennoch ist die Zahl derjenigen, die in der Region 
ihrer Hochschule bleiben vergleichsweise niedrig. Wird die Quote des Abiturorts von der des Ver-
bleibs in der Region subtrahiert, ergibt sich ein Brain Drain von 4 vH. Dieser Brain-Drain Effekt er-
scheint auf den ersten Blick recht niedrig. Möglicherweise ist es jedoch zu einer Verzerrrung bei der 
Herkunft der Studierenden gekommen. Ein Blick in die offizielle Herkunftsstatistik der HSNR zeigt, 

 

Hochschule Niederrhein – Zentrale Kennzahlen 
Deskriptive Daten 2012 
Gründung:                                                                1971 
Studierende:                                                         12.002 
Absolventen:                                                          1.726 
Professoren:                                                              233 
Sonstige Mitarbeiter:                                                   439 
  davon wissenschaftliche Mitarbeiter:                     155 

Forschungseinrichtungen:  
- 9 Institute, 13 Kompetenzzentren  
- Zentrale Einrichtung zur Förderung des Wissens- und 

Technologietransfers 

Fakultäten/Fachbereiche:  
- Chemie 
- Design 
- Elektrotechnik / Informatik 
- Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
- Oecotrophologie 
- Sozialwesen 
- Textil- und Bekleidungstechnik 
- Wirtschaftswissenschaften 
- Wirtschaftsingenieurwesen 
- Gesundheitswesen 

Quelle: Datenbasis 2008: Statistisches Bundesamt, 2010; Datenquelle 2009/2010: HSNR 2010,
Kennzahlenbericht, entnommen aus Jäger (2011).
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Städte am Mittleren Niederrhein. Zwar ist die Definition relativ eng gefasst, dennoch ist die Zahl
derjenigen, die in der Region ihrer Hochschule bleiben vergleichsweise niedrig. Wird die Quote
des Abiturorts von der des Verbleibs in der Region subtrahiert, ergibt sich ein Brain Drain von
4 vH. Dieser Brain-Drain Effekt erscheint auf den ersten Blick recht niedrig. Möglicherweise ist
es jedoch zu einer Verzerrrung bei der Herkunft der Studierenden gekommen. Ein Blick in die
offizielle Herkunftsstatistik der HSNR zeigt, dass zwischen 2008 und 2011 durchschnittlich rund
38 vH der Studierenden aus der Region gekommen sind. Demzufolge würde der Brain Drain also
bei rund 12 vH liegen.

Eine genauere Betrachtung der Bewegungsmuster zeigt, dass knapp 15 vH der Absolventen zu
den Heimatverbundenen zählen. Sie kommen aus der Region und haben wahrscheinlich ein enges
soziales Netz in der Region gesponnen. Immerhin knapp 12 vH der Absolventen verbleiben nach
Studienende, obwohl sie von außerhalb zugezogen sind. Zumindest für diese „Zugereisten“ ist der
Mix aus Arbeitsplätzen und regionsseitigen Determinanten der Region des Mittleren Niederrheins
also so attraktiv, dass sie sich nach Studienende für einen Verbleib entscheiden. Knapp 58 vH der
Absolventen der HSNR können als Repeat Migrants klassifiziert werden. 15 vH der Absolventen
kommen aus der Region, verlassen diese aber nach Studienende.

Tabelle 2.2: Migrationsprofil Absolventenbefragung, 2012
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Wird die Herkunft und der Verbleib der Studenten nach Fachbereichen unterteilt, lässt sich erken-
nen, dass der Fachbereich Textil und Bekleidung große Anziehungskraft auf die Abiturienten aus ganz 
Deutschland ausstrahlt. Lediglich 9,2 vH der Textilstudenten kommen aus der Region und nur knapp 
10 vH verbleiben nach Studienende in ihrer Hochschulregion. Außer der Hochschule Niederrhein 
bietet lediglich eine andere Hochschule in Deutschland diesen Studiengang an. Ähnlich niedrig ist der 
Verbleib von Absolventen des Designstudiengangs, von denen nur  etwas über 11 vH am Mittleren 
Niederrhein bleiben. Die Absolventen sind gefragt (zudem sind die Arbeitsplätze in der Region be-
grenzt), was die Wahrscheinlichkeit möglicher höherer Erträge aus einer Wanderung und damit den 
Nutzen steigert. Besonders viele Studenten aus der Region ziehen die Studiengänge Wirtschaftswis-
senschaften (42,2 vH) und Wirtschaftsingenieurwesen (42,4 vH) an. Da diese Studiengänge an nahezu 
jeder Hochschule angeboten werden, war mit diesem Ergebnis zu rechnen. Anders als erwartet fällt 
allerdings der Verbleib der beiden Gruppen aus. Von den Wirtschaftswissenschaftlern verbleiben 
26,5 vH von den Wirtschaftsingenieuren knapp 28 vH. Damit liegen beide Gruppen lediglich im 
Durchschnitt. Der Theorie zur Folge und einer Studie von Burkhardt et al.30 sollten beide Gruppen 
allerdings mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in der Region verbleiben, da sie in vielen Bereichen be-

                                                             
30 Burkhardt et al fanden in einer früheren Studie heraus, dass Mobilität von Wirtschaftswissenschaftlern ge-
ring war, da „das Beschäftigungsangebot […] regional relativ breit gestreut ist, so dass in der Regel der Verbleib 
im Bundesland der Hochschule möglich war oder sich die Abwanderung zumindest auf die angrenzenden Bun-
desländer beschränkte“. Zu berücksichtigen ist, dass Burkhart et al. die Mobilität für Bundesländer untersuchte 
und damit der Vergleich eingeschränkt ist ( vgl. Burkhardt et al. 2000) 

Quelle: Datenerhebung der HSNR 2012, eigene Datenaufbereitung; N=1769; bezogen auf die
Region Niederrhein.
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Gruppen aus. Von den Wirtschaftswissenschaftlern verbleiben 26,5 vH von den Wirtschaftsin-
genieuren knapp 28 vH. Damit liegen beide Gruppen lediglich im Durchschnitt. Der Theorie
zur Folge und einer Studie von Burkhardt/Schomburg/Teichler (2000)30 sollten beide Gruppen
allerdings mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in der Region verbleiben, da sie in vielen Bereichen
beschäftigt werden können -unter der Voraussetzung, dass die regionale Wirtschaft auch genü-
gend Wirtschaftswissenschaftler absorbieren kann. Am höchsten ist der „Klebeeffekt“ unter den
Sozialwissenschaftlern von denen knapp 42 vH in der Region des Mittleren Niederrhein verblei-
ben. In dieser Gruppe ergibt sich somit sogar ein Brain Gain von knapp 11 vH. Damit ähneln
die Ergebnisse der Absolventenbefragung sehr stark denen von Mohr.31 Seiner Studie zur Folge
sind Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure besonders mobil, Sozialwissenschaftler hingegen
besonders träge.

Tabelle 2.3: Mobilität nach Fachbereichen
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52 vH der Absolventen der HSNR haben vor Beginn ihres Studiums eine Berufsausbildung abgeschlos-
sen. Ein signifikanter Unterschied zwischen ihrem Verbleib in der Region (25 vH) und dem der Absol-
venten ohne Berufsausbildung (27vH) lässt sich nicht erkennen.  

Absolventen mit besonders guten Noten haben tendenziell größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
und sollten dementsprechend mehr Stellenangebote bekommen. Es könnte demnach davon ausge-
gangen werden, dass Studenten mit besseren Noten die Region eher verlassen, da ihnen auch die 
höchsten Gehälter angeboten werden, diese aber in den Nachbarregionen des mittleren Nieder-
rheins (Düsseldorf, Köln) durchschnittlich höher sind. Die Unterschiede in der Absolventenbefragung 
sind aber eher gering. Zwar haben die Absolventen, die in der Region verbleiben mit 2,146 die 
schlechteste Durchschnittsnote, jedoch sind die Abschlussnoten bei den anderen Studenten nicht 
signifikant besser. Eine Analyse der Bruttogehälter zeigt lediglich geringe Unterschiede im Wande-
rungsverhalten. In allen Gehaltsklassen liegt der Verbleib der Absolventen in der Region zwischen 25 
vH und 27 vH und damit im Durchschnitt. Lediglich im Bereich über 4000€ Monatsbruttogehalt ist der 
Verbleib mit deutlich 18 vH geringer.  

                                                             
31Vgl.  Mohr 2002 

Quelle: Absolventenbefragung der HSNR 2012.

52 vH der Absolventen der HSNR haben vor Beginn ihres Studiums eine Berufsausbildung abge-
schlossen. Ein signifikanter Unterschied zwischen ihrem Verbleib in der Region (25 vH) und dem
der Absolventen ohne Berufsausbildung (27vH) lässt sich nicht erkennen.

30 Burkhardt et al. fanden in einer früheren Studie heraus, dass Mobilität von Wirtschaftswissenschaftlern gering
war, da "das Beschäftigungsangebot [...] regional relativ breit gestreut ist, so dass in der Regel der Verbleib im
Bundesland der Hochschule möglich war oder sich die Abwanderung zumindest auf die angrenzenden Bundes-
länder beschränkte". Zu berücksichtigen ist, dass Burkhart et al. die Mobilität für Bundesländer untersuchten
und damit der Vergleich eingeschränkt ist (vgl. Burkhardt/Schomburg/Teichler, 2000).

31 Vgl. Mohr (2002).
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Absolventen mit besonders guten Noten haben tendenziell größere Chancen auf dem Arbeits-
markt und sollten dementsprechend mehr Stellenangebote bekommen. Es könnte demnach da-
von ausgegangen werden, dass Studenten mit besseren Noten die Region eher verlassen, da ihnen
auch die höchsten Gehälter angeboten werden, diese aber in den Nachbarregionen des mittleren
Niederrheins (Düsseldorf, Köln) durchschnittlich höher sind. Die Unterschiede in der Absolven-
tenbefragung sind aber eher gering. Zwar haben die Absolventen, die in der Region verbleiben
mit 2,146 die schlechteste Durchschnittsnote, jedoch sind die Abschlussnoten bei den anderen
Studenten nicht signifikant besser. Eine Analyse der Bruttogehälter zeigt lediglich geringe Un-
terschiede im Wanderungsverhalten. In allen Gehaltsklassen liegt der Verbleib der Absolventen
in der Region zwischen 25 vH und 27 vH und damit im Durchschnitt. Lediglich im Bereich über
4000 e Monatsbruttogehalt ist der Verbleib mit deutlich 18 vH geringer.

In Abbildung 2.2 wird deutlich, dass 39 vH der Absolventen der HSNR ihre erste Arbeitsstel-
le durch direkten oder indirekten Kontakt zur Hochschule gefunden haben. Dies zeigt, welche
Bedeutung die Hochschule für den (regionalen) Arbeitsmarkt hat und welche Bedeutung sie
bei der Stellenvermittlung spielt. Wird die These getroffen, dass Abschlussarbeiten, Praktika
und Nebentätigkeiten vor allem in Unternehmen, die sich in der Nähe der Hochschule befinden
geschrieben/ absolviert werden, könnte eine Intensivierung beziehungsweise Verbesserung der
aktuellen Situation, den regionalen Verbleib der Studenten erhöhen.

Abbildung 2.2: Kontaktaufnahme zum ersten Arbeitgeber

Quelle: Absolventenbefragung HSNR 2012.
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2.3.2 Die Alumnibefragung

Über den Alumniverein der HSNR und über das Online- Netzwerk „Xing“ wurde an ca. 3000
Alumni der Hochschule Niederrhein ein Onlinefragebogen verschickt, der sich an dem modifizier-
ten Fragebogen für Absolventen orientiert. Die Rücklaufquote lag bei rund 14 vH.

Von den Alumni haben sich knapp 18,6 vH dazu entschieden, eine Stelle in der Region des Mitt-
leren Niederrheins anzunehmen. Somit haben rund 81,4 vH die Region verlassen. Da knapp 41
vH ihr Abitur in der Region erworben haben, ist auch hier der „Klebeeffekt“ der Hochschule als
relativ niedrig einzuschätzen. Es ergibt sich ein Brain Drain von 24,3 vH. Das Durchschnittsalter
der Befragten liegt jedoch deutlich über dem der Absolventenbefragung. Es kann also vermutet
werden, dass der Brain Drain im Laufe der Zeit eher zu, als abnimmt. Dieser Befund wider-
spricht dem von Haapanen und Tervo, die für Finnland eine mit der Zeit abnehmende Migration
feststellen konnten.

Werden die Alumni wieder in die vier Klassen unterteilt ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 2.4: Migrationsprofil Almuni
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12,4 vH der Alumni können als Non-Migrants bezeichnet werden. Sie haben ihr Abitur in der Hoch-
schulregion erworben und sind auch nach ihrem erworbenen Hochschulabschluss in der Region ver-
blieben. 6,2 vH der Almuni sind von außerhalb an die Hochschule Niederrhein gekommen und nach 
Abschluss ihres Studiums in der Region verblieben. 29 vH haben trotz Herkunft aus der Region ihren 
Hochschulstandort nach Beendigung ihres Studiums verlassen. Über 50 vH können als Bildungskun-
den klassifiziert werden, sie haben ihr Abitur außerhalb des Niederrheins erworben und nach Ab-
schluss ihrer akademischen Laufbahn die Region wieder verlassen. Die einzelnen Fachbereiche konn-
ten bei der Alumni-Befragung leider nicht repräsentativ erfasst werden. Die nicht-repräsentative 
Betrachtung kommt allerdings zu vergleichbaren Ergebnissen wie die Absolventenbefragung.  

Eine Berufsausbildung haben 58 vH der befragten Alumni vor Ihrem Studium abgeschlossen. Auch bei 
dieser Befragung ist ihr Verbleib in der Region nicht höher als bei den Studierenden, die direkt nach 
Erwerb ihrer Hochschulzugangsberechtigung ihr Studium begonnen haben. Auch die Art der Hoch-
schulzugangsberechtigung hat keinen Einfluss auf den Verbleib in der Region, genauso wenig wie der 
Schulabschluss der Eltern. Wird nach Geschlechtern unterschieden, ist erkennbar, dass der Verbleib 
von Frauen in der Region mit 16 vH leicht unterdurchschnittlich ist.  

Knapp 18 vH der befragten Alumni haben einen fachbezogenen Auslandsaufenthalt während ihres 
Studiums verbracht. Widererwarten lässt sich aber auch hier kein Unterschied im Mobilitätsverhalten 
identifizieren. Knapp 21 vH derer die ein Semester im Ausland verbracht haben, verbleiben nach Stu-
dienende in der Region. Zwar hat ein Auslandsemester keinen direkten EIngfluss auf den Verbleib am 
Niederrhein, interessant ist allerdings, dass diejenigen, die einen Auslandsaufenthalt während ihres 
Studiums absolviert hatten, einen größeren Bewegungsradius haben, d.h. die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie Nordrhein-Westfalen oder Deutschland verlassen steigt. Eine Unterscheidung nach Beschäf-
tigungsarten zeigt, dass besonders viele Alumni (86vH) die Region verlassen haben, die momentan in 
größeren Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern beschäftigt sind. Dagegen bleiben fast zwei 
Drittel der Beamten in der Region, was allerdings zu einem großen Teil auf Mitarbeiter der unter-
suchten Hochschule zurückzuführen ist. 

Widersprüchlich sind unsere Ergebnisse, was die Bekanntheit der Unternehmenslandschaft angeht. 
Anders als erwartet verbleiben von Alumni, die die Unternehmerlandschaft gut kennen, nur 15 vH. 

Quelle: Alumnibefragung 2011/2012 Hochschule Niederrhein.

12,4 vH der Alumni können als Non-Migrants bezeichnet werden. Sie haben ihr Abitur in der
Hochschulregion erworben und sind auch nach ihrem erworbenen Hochschulabschluss in der Re-
gion verblieben. 6,2 vH der Almuni sind von außerhalb an die Hochschule Niederrhein gekommen
und nach Abschluss ihres Studiums in der Region verblieben. 30,5 vH (42,9 vH – 12,4 vH) haben
trotz Herkunft aus der Region ihren Hochschulstandort nach Beendigung ihres Studiums verlas-
sen. Über 50 vH können als Bildungskunden klassifiziert werden, sie haben ihr Abitur außerhalb
des Niederrheins erworben und nach Abschluss ihrer akademischen Laufbahn die Region wieder
verlassen. Die einzelnen Fachbereiche konnten bei der Alumni-Befragung leider nicht repräsen-
tativ erfasst werden. Die nicht-repräsentative Betrachtung kommt allerdings zu vergleichbaren
Ergebnissen wie die Absolventenbefragung.

Eine Berufsausbildung haben 58 vH der befragten Alumni vor Ihrem Studium abgeschlossen.
Auch bei dieser Befragung ist ihr Verbleib in der Region nicht höher als bei den Studierenden,
die direkt nach Erwerb ihrer Hochschulzugangsberechtigung ihr Studium begonnen haben. Auch
die Art der Hochschulzugangsberechtigung hat keinen Einfluss auf den Verbleib in der Region,
genauso wenig wie der Schulabschluss der Eltern. Wird nach Geschlechtern unterschieden, ist
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erkennbar, dass der Verbleib von Frauen in der Region mit 16 vH leicht unterdurchschnittlich
ist. Knapp 18 vH der befragten Alumni haben einen fachbezogenen Auslandsaufenthalt während
ihres Studiums verbracht.

Widererwarten lässt sich aber auch hier kein Unterschied im Mobilitätsverhalten identifizieren.
Knapp 21 vH derer die ein Semester im Ausland verbracht haben, verbleiben nach Studienende
in der Region. Zwar hat ein Auslandsemester keinen direkten EIngfluss auf den Verbleib am Nie-
derrhein, interessant ist allerdings, dass diejenigen, die einen Auslandsaufenthalt während ihres
Studiums absolviert hatten, einen größeren Bewegungsradius haben, d.h. die Wahrscheinlich-
keit, dass sie Nordrhein-Westfalen oder Deutschland verlassen steigt. Eine Unterscheidung nach
Beschäftigungsarten zeigt, dass besonders viele Alumni (86vH) die Region verlassen haben, die
momentan in größeren Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern beschäftigt sind. Dagegen
bleiben fast zwei Drittel der Beamten in der Region, was allerdings zu einem großen Teil auf
Mitarbeiter der untersuchten Hochschule zurückzuführen ist.

Widersprüchlich sind unsere Ergebnisse, was die Bekanntheit der Unternehmenslandschaft an-
geht. Anders als erwartet verbleiben von Alumni, die die Unternehmerlandschaft gut kennen,
nur 15 vH. Fast ein Drittel der Alumni, denen die Unternehmerlandschaft unbekannt ist, ver-
bleibt allerdings in der Region. Die „Tendenz zur Mitte“, d.h. bei Unsicherheit im Zweifelsfall die
mittlere Auswahlmöglichkeit im Fragebogen anzukreuzen, lässt jedoch darauf schließen, dass die
Unternehmerlandschaft der Mehrheit der Befragten eher unbekannt ist. Auch bei dieser Befra-
gung kann die These, dass die besten Köpfe die Region verlassen, nicht bestätigt werden. Der
Verbleib unter allen gebildeten Notengruppen liegt mit 20 bis 25 vH im Durchschnitt.

Die Alumni, die die Region verlassen haben, wurden nach den Gründen für ihre Entscheidung
befragt. 56 vH haben die Region verlassen, weil sie kein passendes Jobangebot gefunden haben.
Auf dem zweiten Platz folgen mit knapp 36 vH familiäre Gründe. Für knapp 14 vH war das Image
der Region ausschlaggebend, sie zu verlassen. Auf den Plätzen folgen die Punkte unzureichende
Infrastruktur und fehlende Freizeitmöglichkeiten mit jeweils 10 vH. Keine Rolle bei der Ent-
scheidung die Region zu verlassen spielen die Lebenshaltungskosten. Die besondere Bedeutung,
die der Arbeitsmarkt in der Migrationsentscheidung einnimmt, wird auch dadurch deutlich, dass
knapp drei Viertel der Abgewanderten bei einem adäquaten Jobangebot in der Region verblieben
wären.

Familiäre Gründe bildeten die wichtigste Determinante für einen Verbleib in der Region. Knapp
72 vH der Alumni, die in der Hochschulregion verblieben sind, gaben dies als auschlaggebenden
Grund für einen Verbleib an. Zwei Drittel der Befragten haben einen Arbeitsplatz gefunden, der
ihren Vorstellungen entspricht. Ein knappes Fünftel der Befragten schätzt die gute Infrastruktur
der Region, knapp 18 vH fühlen sich in der Bevölkerungsstruktur der Region wohl. Für 15 vH
spielen die relativ niedrigen Lebenshaltungskosten eine wichtige Rolle für Ihren Verbleib in der
Region. Das Image der Region und ein weiterführendes Studium an der HSNR spielten keine
Rolle für einen Verbleib.

Auch bei der in Rheinland-Pfalz durchgeführten Studie waren familiäre Gründe für 70 vH der
Absolventen der wichtigste Grund für eine Migration. Für knapp zwei Drittel sind die Chancen
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auf dem Arbeitsmarkt wichtig. Im Gegensatz zu unserer Studie, bei der der Freizeitwert nur eine
untergeordnete Rolle für den Verbleib spielt, empfanden diesen in Rheinland-Pfalz 53,7 vH als
wichtig für einen Verbleib.32 Dies dürfte allerdings zu großen Teilen dadurch zu erklären sein,
dass das Bundesland Rheinland-Pfalz wesentlich größer und heterogener ist, als die Region des
Mittleren Niederrheins. Lebenshaltungskosten spielten dagegen ähnlich wie am Niederrhein nur
einen unwesentlichen Beitrag für den Verbleib.

2.3.3 Die Studentenbefragung

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung wurde eine Befragung unter 226 Studenten, der Fachberei-
che Sozialwesen, Öcotrophologie, Wirtschaftswissenschaften und Textil- und Bekleidungstechnik
durchgeführt. Die befragten Studenten wurden so ausgewählt, dass ihr Bachelorabschluss relativ
zeitnah erfolgt und sie somit vor der Wahl stehen, die Region zu verlassen oder am Niederrhein
zu verbleiben.

Jeweils die Hälfte der Studenten hatte die allgemeine Hochschulreife erworben, die andere die
Fachhochschulreife. Unterschiede im Migrationsverhalten zwischen diesen beiden Gruppen konn-
ten nicht festgestellt werden. Auch bei dieser Befragung ist festzustellen, dass ein relativ hoher
Anteil an Studenten vor ihrem Studium eine Ausbildung absolviert hat (53,1 vH). Die Un-
durchlässigkeit des deutschen Schulsystems bestätigt unsere Studie nicht. Zwar hat eine knappe
Mehrheit (48vH) der Studenten Eltern, die einen höheren Bildungsabschluss haben (Abitur oder
Hochschulabschluss), 42 vH der Studenten kommen jedoch aus einem Elternhaus mit geringe-
rem Schulabschluss. Im Gegensatz zu der Untersuchung aus Rheinland-Pfalz können wir keinen
Unterschied im Mobilitätsverhalten von Studenten, der hochgebildeten Schichten, identifizieren.
In Rheinland-Pfalz waren diese mobiler.

Die Intention der Studentenbefragung war, zu überprüfen, ob es möglicherweise eine Abweichung
zwischen den Plänen, die ein Student gegen Ende seines Studiums trifft und der letztendlich
getroffenen Entscheidung gibt. Die Ergebnisse der Befragung bestätigen aber die beiden anderen
Umfragen. 18,9 vH würden gerne im unmittelbaren Umkreis der Hochschule Niederrhein bleiben.
47,6 vH planen im restlichen Nordrhein-Westfalen zu arbeiten, 23,3 vH im übrigen Bundesgebiet
und 10,6 vH zieht es ins Ausland. Dass heißt, der „Klebeeffekt“ in der definierten Umkreisregion
ist auch hier recht schwach. Es würde sich ein Brain Drain von 16,1 vH ergeben. Immerhin
knapp zwei Drittel planen im weiteren Umkreis, also in Nordrhein-Westfalen zu bleiben. Dies
deutet darauf hin, dass schon bei den Studenten die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region
Niederrhein als nicht allzu gut eingeschätzt werden, die im übrigen NRW hingegen sehr wohl.

Wird erneut die 4er Matrix aufgestellt ergibt sich folgendes Bild:

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Befragungen handelt es sich hier nicht um realisierte
Wanderungsströme, sondern um Pläne. Diese Pläne fallen für die Region des Mittleren Nieder-
rheins noch etwas negativer aus als die tatsächlich realisierten Entscheidungen der Absolventen.

32 Vgl. Spehl/Feser/Schulze (2005).
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Tabelle 2.5: Migrationsprofil Studenten
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Quelle: Studentenbefragung 2011/2012 Hochschule Niederrhein.

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass nur vier Fachbereiche befragt wurden und es allein des-
wegen zu Verzerrungen kommen kann. Wird eine nach Fachbereichen differenzierte Betrachtung
vorgenommen, lassen sich keine größeren Unterschiede zu den anderen Befragungen erkennen.
Auch die Gründe für einen Verbleib oder eine Migration unterscheiden sich kaum. So geben 66
vH an, bei einem passenden Jobangebot in der Region verbleiben zu wollen. Familiäre Gründe
würden für knapp 72vH den Ausschlag geben, in der Region zu bleiben. Weiche Standortfaktoren
spielen keine wesentliche Rolle bei der Wanderungsentscheidung.

Ist die Unternehmerlandschaft den Absolventen bekannt, können -wie oben gezeigt- die Such-
kosten reduziert werden und die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib erhöht werden. Bei der
Befragung gaben allerdings lediglich knapp 20 vH der Studenten an, die Unternehmerlandschaft
gut oder sehr gut zu kennen. Rund 54 vH geben an, die Unternehmerlandschaft einigermaßen
zu kennen, fast 26 vH kennen die Unternehmerlandschaft fast gar nicht oder überhaupt nicht.
Lediglich unter den Wirtschaftswissenschaftlern ist die Bekanntheit der Unternehmenslandschaft
etwas höher, was vor allem daran liegen dürfte, dass insbesondere die Wirtschaftswissenschaftler
häufig aus der Region kommen. Dies bestätigt auch der Vergleich zwischen Herkunft und Be-
kanntheitsgrad der Unternehmen. Wenig überraschend, kennen die Studenten, die aus der Region
kommen, die Unternehmen am besten.

Insgesamt scheint es also deutlichen Verbesserungsspielraum bei der Präsentation der Unter-
nehmen zu geben. Könnten die ansässigen Unternehmen ihre Bekanntheit unter den Studenten
erhöhen, würden sich möglicherweise mehr Studenten dazu entscheiden, in der Region des Mitt-
leren Niederrheins zu verbleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich keine signifikanten
Unterschiede zwischen der Befragung der Studenten und den anderen beiden Gruppen erkennen
lassen. Es scheint somit keine Unterschiede zwischen den Plänen kurz vor Ende des Studiums
und den tatsächlich getroffenen Entscheidungen zu geben.

2.4 Schätzverfahren

Anhand der theoretischen Ansätze und nach Auswertung vergleichbarer Studien werden einige
Thesen formuliert, die im Anschluss mit einer einfachen Probit- Regression anhand der Alumni-
Befragung überprüft werden sollen.
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1. Studenten, die aus der Region kommen, verbleiben auch nach Abschluss ihres Studiums
eher in der Region, da sie engere soziale Netze aufgebaut haben.

2. Studenten aus selteneren Studiengängen (bspw. Textil- und Bekleidung) verlassen die Regi-
on eher als andere, da sie so spezialisiert sind, dass einerseits die örtliche Nachfrage begrenzt
ist, die nationale Nachfrage andererseits aber höher ist, da das Angebot dieser Spezialisten
relativ knapp ist.

3. Fehlende berufliche Perspektiven sind einer der Hauptgründe für ein Verlassen der Region.

4. Wenn ein Absolvent in der Region verbleibt, dann hauptsächlich aus privaten Gründen.

5. Absolventen, die in Großunternehmen angestellt werden, verlassen die Region eher als
solche, die in kleineren Unternehmen arbeiten, da die multinationalen Unternehmen eher
in den benachbarten Großstädten angesiedelt sind.

6. Studenten, die die Unternehmenslandschaft gut kennen, verbleiben eher in der Region als
solche, die sie schlecht kennen. Sie haben geringere Suchkosten und können sich gezielter
bewerben bzw. ihr Reservationslohn ist relativ gesehen geringer.

7. Absolventen, die vor Studienantritt eine Ausbildung absolviert haben, bleiben eher in der
Region. Sie haben schon erste berufliche Netzwerke aufgebaut und sind schon älter und
damit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit familiär gebunden als jüngere.

8. Ein Auslandssemester erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein Verlassen der Region aufgrund
der bereits gewonnen internationalen Erfahrung.

9. Eine längere Jobsuche erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Migration aus der Region, da
mit zunehmender Arbeitslosigkeitsdauer der Absolvent seinen Suchradius erweitert.

Der Schätzansatz lautet wie folgt

verbleib = β1x1 + β2x2 + β3x3 + ...+ µ

Wobei verbleib als dichotome Variable definiert wird und das Mobilitätsverhalten der Alumni
darstellt. Herkunft symbolisiert den Abiturort des Absolventen. Art des Abschlusses zeigt an,
welche Hochschulzugangsberechtigung der Student bei Antritt seines Studiums hatte, die Dum-
myvariable Ausbildung zeigt, ob der Absolvent vor Studienbeginn eine Ausbildung absolviert
hat. Das Geschlecht des Studenten wird durch die Variable Geschlecht: weiblich symbolisiert.
Die Variable Auslandsaufenthalt misst, ob der Student während seines Studiums einen fachbezo-
genen Auslandsaufenthalt absolviert hat. Die Dauer, bis ein Arbeitsplatz gefunden wurde, wird
durch die Variable Suchdauer angezeigt. Mit den Variablen Industrie und Handel soll überprüft
werden, ob die Beschäftigung in einer bestimmten Branche einen Einfluss auf den Verbleib in
der Region hat. Weiterhin wird mit der Variablen KMU getestet, ob die Arbeit in einem kleinen
oder mittelständischen Unternehmen Einfluss auf die Migrationsentscheidung hat. Gleiches wird
mit der Variablen Selbstständig überprüft. Außerdem wurde untersucht, ob persönliche Gründe
und attraktive Jobangebote (Arbeitsplatz) eine Rolle spielen. Des Weiteren wurde getestet, ob
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sich eine Tendenz in den Fachbereichen Textil- und Bekleidungstechnik und/ oder Wirtschafts-
wissenschaften erkennen lässt.

Mit Hilfe einer einfachen Probit-Regression soll überprüft werden, welche Variablen signifikant
zur Migrationsentscheidung beitragen können. Dazu gehören mit einem Signifikanzniveau von
0,01 die Variablen Herkunft (der Ort, wo der Student die Hochschulzugangsberechtigung er-
worben hat), die familiären und persönlichen Gründe und die Einschätzung des Arbeitsmarkts.
Alle anderen Variablen hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Migrationsentscheidung der
Alumni.

Tabelle 2.6: Probit-Regression
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Migrationsentscheidung beitragen können. Dazu gehören mit einem Signifikanzniveau von 0,01 die 
Variablen Herkunft (der Ort, wo der Student die Hochschulzugangsberechtigung erworben hat), die 
familiären und persönlichen Gründe und die Einschätzung des Arbeitsmarkts. Alle anderen Variablen 
hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Migrationsentscheidung der Alumni.  

 

Verbleib Coeff. Std. Err. P> |z| 
Herkunft*** 0.79 0,19 0,000 
Art des Abschlusses 0,33 0,58 0,574 
Ausbildung -0,02 0,18 0,906 
Geschlecht: weiblich -0,19 0,20 0,453 
Auslandsaufenthalt 0,29 0,28 0,242 
Suchdauer -0,05 0,03 0,102 
Industrie -0,20 0,21 0,327 
Handel 0,54 0,33 0,106 
KMU -0,04 0,20 0,830 
Selbständig 0,00 0,30 0,998 
Persönliche Gründe*** 1,39 0,19 0,000 
Arbeitsplatz*** 0,73 0,20 0,000 
Fachbereich Textil 0,20 0,27 0,466 
Fachbereich Wiwi 0,07 0,20 0,710 
cons -2,32 0,33 0,000 
     

Beobachtungen 369   Prob> chi2 =0,000  
LR chi2 (14)= 93,76 Pseudo R2= 0,2637 

Tabelle 6: Probit-Regression. Quelle: Alumni-Befragung 

5 Einordnung der Studienergebnisse 

Regionsseitige Gründe könnten eine Ursache für eine Migration sein. Die relativ hohe Arbeitslosigkeit 
in Mönchengladbach in Höhe von 11,4 vH, die fast 3,5 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt 
liegt, trägt sicherlich zu einer stärkeren Abwanderung bei. Zudem ist die regionale Wirtschaft eher 
schwach, so liegt das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem in Mönchengladbach bei 54803 €, im 
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Regionsseitige Gründe könnten eine Ursache für eine Migration sein. Die relativ hohe Arbeitslo-
sigkeit in Mönchengladbach in Höhe von 11,4 vH, die fast 3,5 Prozentpunkte über dem Landes-
durchschnitt liegt, trägt sicherlich zu einer stärkeren Abwanderung bei. Zudem ist die regionale
Wirtschaft eher schwach, so liegt das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem in Mönchenglad-
bach bei 54803 e, im Landesdurchschnitt liegt es bei 60244 e. Eine Shift-Share Analyse zeigt



Wege des Humankapitals: Warum gehen die High-Potentials? 43

zudem, dass die Region des Mittleren Niederrheins unterakademisiert ist. Eine fehlende regionale
Absorptionskapazität für Akademiker erscheint somit durchaus plausibel.33

Die hohen Pull-Faktoren der großen Städte in der Umgebung dürften ebenfalls zu einer verstärk-
ten Migration vomMittleren Niederrhein beitragen. Gerade Düsseldorf, Köln und Bonn locken die
Absolventen mit zahlreichen internationalen Großunternehmen sowie attraktiven Arbeitsplätzen
in den Bundes- und Landesministerien. Weiterhin könnten intermediäre Gründe zu einer Migrati-
onsentscheidung beitragen. So wäre es beispielsweise möglich, dass die regionale Branchenstruk-
tur nicht zur Ausbildung der Studenten der HSNR passt. Diese These erscheint jedoch aufgrund
früherer Untersuchungen von NIERS als unwahrscheinlich. Die Hochschule Niederrhein scheint
somit nicht am Arbeitsmarkt vorbei auszubilden, sofern eine ausreichende Akademikernachfra-
ge vorhanden ist. Die durchgeführte Umfrage bestätigt jedoch größtenteils die Vermutung, dass
die Absolventen die regionalen Unternehmen nicht ausreichend kennen und somit ein Informa-
tionsproblem vorliegt. Hinzu kommen die schon erwähnten Ergebnisse der Shift-Share Analyse,
die zeigt, dass Akademiker in der Region seltener zu finden sind. Facharbeiter sind hingegen
überdurchschnittlich stark am Mittleren Niederrhein vertreten. In Krefeld liegt der Facharbei-
teranteil beispielsweise bei 57,1 vH, der Landesdurchschnitt liegt hingegen bei 54,1 vH. Somit
wäre ein qualifikatorischer Mismatch eine weitere Möglichkeit, die zu einer Migration beitragen
kann. Bedenklich erscheint jedoch gleichzeitig der von vielen regionalen Unternehmen beklagte
Fachkräftemangel.34

Mögliche Maßnahmen, um den Verbleib von Akademikern in der Region zu steigern, sind schwie-
rig. Lohnenswert erscheinen Veranstaltungen, die die regionalen Unternehmen und die Studenten
miteinander bekannt machen. Anreize für eine Teilnahme an Veranstaltungen wie „Campus meets
Company“ sollten insbesondere für die Studierenden geschaffen werden, um Ihre Motivation zu
erhöhen. Die Bekanntheit der Unternehmen könnte so bereits frühzeitig geschaffen werden. Wie
die Studentenbefragung gezeigt hat, werden Migrationsentscheidungen schon häufig während des
Studiums getroffen. Außerdem zeigte sich, dass fast 40 vH der Absolventen einen Arbeitsplatz
über indirekte Hochschulkontakte erlangen konnten. Ein früherer Kontakt zwischen Unternehmen
und Studenten könnte somit den Verbleib in der Region erhöhen.

Ein verstärkter Einsatz der neuen Medien erscheint außerdem hilfreich. Der skandinavische Uni-
versitätsverbund UNISKA hat beispielsweise eine APP für Smartphones entwickelt, in der re-
gionale Unternehmen sich vorstellen, miteinander in Wettbewerb treten und von aktuellen Ar-
beitnehmern, die ehemalige Studenten der UNISKA Hochschulen sind, bewertet werden kön-
nen. Eine solche relativ moderne, spielerische Anwendung würde möglicherweise mehr Studen-
ten/Absolventen erreichen und somit ebenfalls die Bekanntheit der regionalen Unternehmen ver-
bessern. Ein erhöhter Wettbewerb auf Unternehmensebene könnte außerdem das Bewusstsein für
Unternehmen erhöhen, gezielter um Absolventen werben zu müssen, um sie für ihren Betrieb zu
begeistern.

Der politische Spielraum scheint jedoch gering zu sein, da weiche Standortfaktoren nur eine
untergeordnete Rolle für die Befragten gespielt haben. Politische Maßnahmen beschränken sich

33 Detaillierte Informationen zur Shift-Share Analyse sind bei den Autoren erhältlich.
34 Vgl. Hamm/Jäger (2012).
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auf das offensichtliche, die Förderung und Anziehung von attraktiven Arbeitgebern, die nach
allen Umfragen die alles entscheidende Determinante für den Verbleib der Absolventen ist.

2.6 Fazit

Die Studie analysierte das Wanderungsverhalten der Absolventen der Hochschule Niederrhein.
Der mittlere Niederrhein ist traditionell industriell geprägt, leidet unter strukturellen Anpas-
sungsproblemen und ist umgeben von wirtschaftlich prosperierenden Metropolen. Drei verschie-
dene Umfragen ergaben, dass es zu einem Brain Drain in der Region des Mittleren Niederrheins
kommt. Obwohl rund 38 vH der Studenten der HSNR aus der Region kommen, liegt die Ver-
bleibequote bei den durchgeführten Umfragen zwischen 19 vH und 26 vH. Es scheint somit
nicht zu gelingen, eine Begabungsreserve in der Region zu halten. Wünschenswert wäre ein Wis-
sensaustausch zwischen verschiedenen Regionen und Hochschulen. Eine Information wie viele
Absolventen aus anderen Regionen zum Arbeiten an den Niederrhein kommen, kann diese Stu-
die nicht bieten, da nur das Wanderungsverhalten von Absolventen der HSNR untersucht wurde.
Es wäre also möglich, dass es zu einem größeren Zuzug von Akademikern in die Region kommt,
die an anderen Hochschulen studiert haben und hier nicht erfasst werden können. Ebenfalls nicht
in die Beobachtung einbezogen wurden diejenigen, die aus der Region des Mittleren Niederrheins
kommen, nicht an der HSNR studiert haben und nach ihrem Abschluss wieder zurück in die
Region kommen. Ein Vergleich der Ergebnisse der Absolventen- und der Alumnibefragung zeigt
aber, dass der Brain Drain sich im Laufe der Zeit eher verstärkt, da der Abschluss der Alumni-
Befragten meistens schon wesentlicher länger zurück lag. Demnach kehren eher wenige ehemalige
Absolventen an den Niederrhein zurück, nachdem sie in einer anderen Region eine Arbeit aufge-
nommen haben. Ein Wissensaustausch am Niederrhein scheint somit eher in kleinerem Rahmen
stattzufinden. Ein adäquater Arbeitsplatz und familiäre Gründe waren die wichtigsten Motive
für Absolventen bei ihrer Migrationsentscheidung. Weiche Standortfaktoren spielten lediglich ei-
ne untergeordnete Rolle: 64 % der Absolventen, die die Region verlassen haben, wären bei einem
passenden Jobangebot in der Region verblieben. Auf diese wichtigste Migrationsdeterminante
- das Finden eines Arbeitsplatzes- hat die Hochschule einen bedeutenden Einfluss. 39 vH der
befragten Absolventen haben Ihren ersten Job durch direkte oder indirekte Kontakte der Hoch-
schule gefunden. Somit haben fast zwei Fünftel der Absolventen Ihren ersten Arbeitgeber schon
vor Abschluss des Studiums gefunden, häufig bevor sie die erste Bewerbung geschrieben haben.
An diesem Punkt kann also die Hochschule ansetzen, um einen höheren Verbleib in der Region zu
erreichen. Ferner wurde deutlich, dass die Mehrheit der Absolventen die Unternehmerlandschaft
der Region nicht ausreichend kennt. Ein Wert, der die regionale Wirtschaft zum Nachdenken
anregen sollte.

Insbesondere auf Grund der hohen Konkurrenz in den Nachbarregionen des Mittleren Nieder-
rheins scheinen dies die Hauptansatzpunkte zu sein, um auch in Zukunft den Mittleren Nieder-
rhein mit genügend Akademikern versorgen zu können.
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3 Nächste Generation, nächstes (und
größeres) Problem? Quo vadis (regionale)
Büroflächennachfrage / -beschäftigung
2060?

Martin Steininger

3.1 Hintergrund und Motivation

Im Gegensatz zu Wertpapieren, die an Kapitalmärkten national und international gehandelt
werden, sind Immobilien dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht über Grenzen hinweg transfe-
riert werden können. Zwar können sich die Eigentumsverhältnisse von Immobilien, ebenso wie
bei den anderen Anlageklassen, ändern und auch an ausländische Eigentümer übergehen, ihre
Einkommensströme und ihre Wertentwicklung hängen dennoch von den lokalen Marktbedingun-
gen ab. Dazu zählt neben dem geografischen und ökonomischen Umfeld auch die demografische
Entwicklung in der jeweiligen Region.

Institutionelle sowie private Anleger erhoffen sich gerade in der Post-Lehman-Ära von einer In-
vestition in Immobilien ein geringes Anlagerisiko und eine zufriedenstellende Wertentwicklung im
Vergleich zu anderen Anlageformen. Verunsicherte Anleger, denen die Aktienmärkte aufgrund der
hohen Volatilitäten, dem dauernden Auf und Ab zu unattraktiv erscheinen, sehen in der Flucht
ins Betongold einen sicheren Hafen für ihre Kapitalanlage. Obwohl das Inflationsschutzargument
mehr als ein Verkaufsargument für die Anbieter von Immobilien dient und ein genereller Infla-
tionsschutz für jeden Zeitraum sowie jede Region per se nicht als existent vorausgesetzt werden
kann, erleben Immobilien bei privaten als auch institutionellen Anlegern eine steigende Beliebt-
heit. Der Mythos vom Betongold sowie die sprachliche Stilisierung von Immobilien zu Traumhäu-
sern sind schnell erweckt, beides soll bei dem (neuen) Eigentümer Vertrauen schaffen und/oder
erhalten, die Sehnsucht nach etwas (Wert-)Beständigen vermitteln, doch die Gemeinsamkeit von
Träumen und Seifenblasen bleibt existent: Beide können platzen, wie die Immobilienkrise in den
USA oder Spanien eindrucksvoll bewiesen hat. Das Phänomen, dass Betongold auch schmelzen
kann, ist keinesfalls zum ersten Mal in diesen exemplarisch genannten Ländern aufgetreten. Die
Auswirkungen der Savings-and-Loan-Krise in den 1980er-Jahren in den Vereinigten Staaten, Ja-
pans verlorenes Jahrzehnt, sowie der Bauboom in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung
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sind Musterbeispiele dafür, wie Immobilienblasen entstehen können. Die Ursachen für das Ent-
stehen von Immobilienblasen liegen meist in einer deutlichen Ausweitung oder Verbilligung des
Angebots an Immobilienfinanzierungen (kreditinduzierte Immobilienblasen) oder sind das Re-
sultat von staatlichen Eingriffe in den Immobilienmarkt (fiskalinduzierte Immobilienblasen). Bei
letztgenannten kann es z. B. durch spezielle steuerliche Anreize zu erheblichen Fehlentwicklungen
auf dem Immobilienmarkt kommen. Eine träge staatliche Steuerungspolitik sowie Marktentwick-
lung - der Bau einer Immobilie ist regelmäßig ein Vorhaben mit erheblicher Laufzeit - führen
zu einer zu spät erkennbaren Fehlentwicklung, die in letzter Konsequenz zu einem Verfall der
Immobilienwerte führt.

Entgegen der weit verbreiteten Hoffnung sind Immobilieninvestitionen nicht risikoarm. Es gibt
spezifische Immobilienrisiken wie das Standortrisiko oder das Klumpenrisiko; die meisten An-
leger kaufen ihre Immobilie nicht scheibchenweise in indirekten Anlageprodukten, sondern lie-
ber en bloc. Dies erzwingt in der Regel einen hohen Fremdkapitalanteil, sodass ein Zinsrisiko
hinzukommt. Gerade staatliche Fördermaßnahmen sind nicht zuletzt wegen der hohen Finan-
zierungssumme äußerst beliebt. Für politische Entscheidungsträger dienen solche Maßnahmen
dazu - zumindest vorübergehend -, den immobilieninteressierten Wähler glücklich zu machen.
Die schiere Größe der Immobilienanlageklasse sorgt schließlich dafür, dass kleine Probleme im
Einzelnen rasch zu einer enormen Belastung skaliert werden können. All dies war bei der jüngsten
Krise auf dem US-Immobilienmarkt nicht grundsätzlich anders als bei früheren Krisen. Als neu
stellte sich allerdings die Dimension heraus, die aufgrund der stärkeren internationalen Verflech-
tung über Kapitalmarktprodukte zu den aus heutiger Sicht bekannten weltweiten Auswirkungen
führte.

Seit dem Preisverfall US-amerikanischer Immobilien stehen vor allem Wohnungsmärkte im Fokus
möglicher Überbewertungen. In Europa sind vor allem in Spanien, Irland, Großbritannien und
Frankreich die Hauspreise stark angestiegen (siehe Abbildung 3.1), jedoch wird oft verkannt, dass
auch auf vielen Büromärkten bis Ende 2007 die Kaufpreise erheblich schneller anstiegen als die
Mieten. Teilweise sanken die Mietrenditen bis unter die Renditen für sichere Staatsanleihen.

Bedenkt man, dass je nach Bauzustand und Instandhaltungsaufwendungen für bestehende Im-
mobilien eine Nutzungsdauer bis zu einem Jahrhundert sowie bei Grundstücken eine im Prinzip
unbegrenzte Nutzungsdauer angesetzt werden kann, verdeutlicht dies umso mehr, dass der Markt
für Wohnimmobilien zu großen Teilen ein Bestandsmarkt ist (Demary und Voigtländer, 2009).
Demografische Veränderungen determinieren in der mittel- bis langfristigen Perspektive zuneh-
mend die Total Return-Überlegungen beim Engagement in Immobilien. Bei einer alternden und
schrumpfenden Bevölkerung ist es im Zeitablauf durchaus möglich, dass der Bestandsmarkt von
der demografischen Entwicklung wesentlich stärker beeinflusst wird als Märkte für andere Vermö-
gensklassen (Sachverständigenrat, 2011). Bisher spiegeln die Renditen an den deutschen Immo-
bilienmärkten die demografischen Risiken und Chancen nur teilweise wider. Besteht die Gefahr,
dass der demografische Wandel bei der Anlageentscheidung zu wenig berücksichtigt wird?

In erster Linie werden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands oder die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme diskutiert.
Der vorliegende Beitrag untersucht die Konsequenzen für den heimischen Immobilienmarkt. Die
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Abbildung 3.1: Entwicklung von Wohnimmobilien in ausgewählten Ländern, 2000–2011
(2001=100)

Quelle: Macrobond, Berechnungen der Deutschen Bundesbank nach Angaben der BulwienGesa AG.

Betrachtung soll dabei nur das Teilsegment der Büroimmobilien umfassen. Die Begründung hier-
für liegt auf der Hand: Zum einen werden die Auswirkungen einer alternden und schrumpfen-
den Gesellschaft zuerst über eine abnehmende Erwerbspersonenzahl diesen Teilmarkt und dann
mit einer zeitlichen Verzögerung auf die Wohnimmobilienmärkte treffen, zum anderen wird der
demografische Wandel den Arbeitsmarkt schneller und grundlegender verändern als vielfach an-
genommen. Bereits ab Mitte dieses Jahrzehnts hat Deutschland massive Veränderungen in den
Alterskohorten zu erwarten, die relevant für den Erwerbspersonenmarkt sind und damit für die
heimische Wirtschaft. Diese Entwicklungen zeigen sich regional sehr heterogen. Eine bislang
wenig betrachtete Besonderheit zeigt sich zudem in der zeitlichen Entwicklung der jeweiligen
Altersgruppen. Denn letztere vollzieht sich über die Jahre hinweg in Wellenbewegungen mit zum
Teil vorübergehenden leichten Anstiegen, denen drastische Einbrüche folgen. Diese Entwicklung,
die für kommunale Betrachtungen sowie die örtlichen Unternehmen bei der Rekrutierung von
Nachwuchs eine große Bedeutung hat, wird im vorliegenden Beitrag mit seiner Fokussierung auf
die administrative Ebene der Kreise und kreisfreien Städte hinreichend Rechnung getragen.

Im Weiteren werden die Besonderheiten des hiesigen Immobilienmarktes (Kapitel 3.2) sowie sei-
nes Teilsegments der Büroimmobilien (Kapitel 3.3) näher analysiert, bevor in den nachfolgenden
Abschnitten die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt sowie mögli-
chen Handlungsoptionen zum (teilweisen) Gegensteuern betrachtet werden. Mögliche Szenarien
zur Entwicklung auf dem Büroimmobilienmarkt bis 2030 / 2060 werden sowohl im gesamtdeut-
schen als auch im regionalen Kontext abgeleitet.
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3.2 Immobilienwirtschaft und -bestand in Deutschland

3.2.1 Die deutsche Immobilienwirtschaft

Immobilien machen mit rund 86 Prozent den herausragenden Anteil am deutschen Anlagevermö-
gen aus. Ebenso hat die Bedeutung des Immobiliensektors für die Gesamtwirtschaft in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Abbildung 3.2 zeigt, dass sich im Jahr
2008 die Bruttowertschöpfung über alle Unternehmen, die an der Planung, Erstellung, Finanzie-
rung, Vermittlung und Bewirtschaftung von Immobilien beteiligt sind, auf einen Wert von knapp
415 Mrd. e summiert hat, was einem Anteil von 18,6 Prozent an der gesamten Wertschöpfung
entspricht. Im nationalen Branchenvergleich fällt nur der Wert des gesamten Verarbeitenden Ge-
werbes mit 504 Mrd. e höher aus. Die Immobilienwirtschaft ist überwiegend durch kleine und
mittlere Unternehmen geprägt; eine zunehmende Arbeitsteilung und Professionalisierung haben
im Zeitablauf zu einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung geführt. 2008 waren knapp 10
Prozent aller Erwerbstätigen (3,9 Mio.) im Immobiliensektor beschäftigt. Die im Vergleich zur
Bruttowertschöpfung eher geringe Personalintensität dürfte ein Grund für die Unterschätzung
der Immobilienbranche in der Öffentlichkeit und Politik sein, zumal die sehr personalintensiven
Zweige der Immobilienwirtschaft (v. a. Bauwirtschaft und Gebäudereinigung) nicht von jedem
zur Immobilienwirtschaft gezählt werden.

Abbildung 3.2: Die deutsche Immobilienwirtschaft im Branchenvergleich 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
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3.2.2 Der Immobilienbestand in Deutschland

Deutschlands Immobilien sind in der Gunst der internationalen Anleger in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen. Beispielsweise konnten die deutschen Bürohochburgen ihre Position un-
ter den wichtigen europäischen Bürostandorten kontinuierlich steigern. Der Investmentmarkt
vollzieht damit im Übrigen nur eine Entwicklung nach, die von der physischen Seite längst ge-
rechtfertigt war. Denn mit über 95 Mio. qm Büroflächenbestand in den „Big 7“ fallen in den
deutschen Hauptstandorten nahezu ein Drittel der in wichtigen europäischen Bürometropolen
konzentrierten Flächen an. An Deutschland führt daher im europäischen Kontext nicht nur kein
Weg vorbei - aufgrund der Größe des Marktes, der dezentralen Struktur, dem unterschiedlichen
Branchenmix und der Existenz attraktiver B-Standorte kann man hierzulande auch erfolgreiche
und diversifizierte Immobilienportfolien aufbauen.

Gemessen am Wert der zugrunde liegenden Immobilien ist der deutsche Markt mit Abstand der
größte innerhalb Europas. Rund 8,9 Bio. Euro umfasst der deutsche Immobilienbestand und
ist weit vor Großbritannien (5,5 - 5,8 Bio. Euro) in Führung (siehe Abbildung 3.3). Mit einem
Stadtwert von ca. 225 Mrd. Euro (siehe Abbildung 3.4) liegt München innerhalb Deutschlands
nur knapp hinter der einwohnerstärkeren Hauptstadt Berlin (ca. 235 Mrd. Euro). Wenn es

Abbildung 3.3: Immobilienbestand in Deutschland 2011

Quelle: Aktualisierte Schätzungen nach dem Frühjahrsgutachten der Immobilienzeitung.

um Immobilienfonds und -beteiligungen geht, bleiben deutsche institutionelle Investoren lieber
in Deutschland oder gehen nach Europa. Produkte mit Schwerpunkt Asien-Pazifik und Nord-
amerika sind hingegen weniger gefragt. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in der Abbildung 3.5
wieder, die den Immobilienbestand institutioneller Investoren in Deutschland im vergangenen
Jahr analysiert. Neben den heimischen Akteuren hat zwar das Volumen ausländischer Investoren
in den letzten Jahren stetig zugenommen, mit einem Marktanteil von knapp über einem Viertel
gehören sie nach den geschlossenen Immobilienfonds zur zweitwichtigsten Gruppe am deutschen
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Abbildung 3.4: Stadtwert München 2011

Quelle: gif Arbeitskreis Stadtwert.

Markt. Versucht man die Marktteilnehmer nach deren Fristigkeit bzw. Haltedauer von Objekten
einzuteilen, so dominieren mit fast 60 Prozent die langfristigen Akteure am Markt. Aus dieser
Konstellation sind Überlegungen sowie Szenarien zur zukünftigen und längerfristigen Entwick-
lung auf den jeweiligen segmentspezifischen Immobilienmärkten von zentraler Bedeutung für
potentielle Investoren.

Abbildung 3.5: Immobilienbestand institutioneller Investoren in Deutschland 2011

Quelle: BVI, BAFin, BdL, Deutsche Bundesbank-Kapitalmarktstatistik, eigene Erhebungen.
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3.3 Investmentmarkt Büroimmobilie

3.3.1 Aktuelle Entwicklungen auf dem Büroimmobilienmarkt

Der gewerbliche Investmentmarkt in Deutschland war 2011 ganz erheblich von der Entwicklung
der Euro-Krise geprägt, was in diesem Fall aber durchaus positiv zu sehen ist. Vor allem die Un-
sicherheit bei den Investoren bezüglich anderer Assetklassen - an dieser Stelle seien exemplarisch
die äußerst volatile Entwicklung an den Börsen und die Entwicklung des Goldpreises genannt -
spielte dem gewerblichen Investmentmarkt in die Hände. Zum einen aus Angst vor Inflation und
mit dem Blick auf das „sichere Betongold“ , zum anderen waren die Einkäufer der verschiedenen
Investorengruppen in Deutschland aufgrund des immensen Anlagedrucks sehr aktiv. Das Anla-
gevolumen der in Abbildung 3.6 berücksichtigten institutionellen Investoren im Jahr vier nach
der Bankenkrise lag somit bei rund 23 Mrd. Euro und damit deutlich über dem Vorjahresniveau
von 20 Mrd. Euro. Der limitierende Faktor war hier zudem nicht die Nachfrage, sondern das
fehlende Angebot, sonst wäre das Investmentvolumen deutlich höher ausgefallen. Das jährliche
gewerbliche Investmentvolumen hat sich damit wieder auf einem Niveau stabilisiert, wie es vor
den Boom-Jahren 2005 bis 2007 marktüblich war und vermutlich auch für die kommenden Jahre
zu erwarten ist.

Abbildung 3.6: Immobilien-Neuanlagen institutioneller Investoren in Deutschland, 1990–2011 (in
Mrd. Euro)

Quelle: BVI, BAFin, Bundesverband Deutscher Leasing-Gesellschaften, Deutsche Bundesbank,
Auswertungen Loipfinger, Scope und FERI, eigene Erhebungen und Berechnungen.

Die zurückhaltende Kreditvergabepraxis der Banken sowie das sinkende Vertrauen der Banken
untereinander bzw. der stockende Interbankenverkehr haben die Tendenz der vergangenen zwei
Jahre, dass vor allem eigenkapitalstarke Investoren auf dem deutschen Investmentmarkt aktiv
waren, verstärkt. Somit waren 2011 - wie bereits auch im Vorjahr - Investorengruppen wie

• Family-Offices oder vermögende Einzelpersonen,
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• geschlossene Immobilienfonds und Spezialfonds sowie

• Asset-Manager, Immobilien-AGs und

• Versicherungen und Pensionskassen

die wichtigsten Käufergruppen. Wie bereits angedeutet, hätten diese Investorengruppen gerne
wesentlich mehr investiert, um die Sicherheit von Immobilienanlagen noch stärker auszunutzen.
Allerdings begrenzte das geringe Angebot an Core-Objekten, welche traditionell im Fokus dieser
auf Sicherheit ausgerichteten Anleger stehen, die Sättigung des Anlagehungers. Als Core-Objekte
gelten dabei Immobilien mit

• langfristig laufenden Mietverträgen von

• bonitätsstarken Mietern in

• Top-Bürolagen oder 1a-Einkaufslagen und in

• modernen Objekten mit zeitgemäßer Ausstattung.

Investments in Value-add-Objekte oder Ankäufe im Opportunity-Segment hingegen waren 2011
nur vereinzelt anzutreffen. Insbesondere die A-Städte standen bei den Investitionsentscheidungen
im Vordergrund.

Wie bereits im Jahr 2010 wurden auch in 2011 mehr als 20 Deals mit einem Investitionsvolumen
von mindestens 100 Mio. Euro auf dem deutschen gewerblichen Investmentmarkt verzeichnet.
Der größte davon war der Verkauf von 50 Prozent der Anteile des CentrO in Oberhausen an
den Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), der mit rund 650 Mio. Euro zu Buche
schlug. Der größte Bürodeal des Jahres 2011 wurde mit einem Wert von rund 584 Mio. Euro in
Frankfurt am Main registriert: der Verkauf der Green Towers der Deutschen Bank (auch „Soll und
Haben“ genannt) an DWS Finanz-Service. Der Investmentanteil im Bürosektor ging gegenüber
dem Einzelhandel und vor allem dem Wohninvestmentmarkt weiter zurück. Während der Anteil
von Einzelhandelsimmobilien am gewerblichen Gesamtinvestmentvolumen bei rund 50 Prozent
lag, entfielen nur rund 27 Prozent auf Büroinvestments. 2010 lag der Anteil der Büroinvestments
noch bei 29 Prozent, der der Einzelhandelsinvestments bei 36 Prozent.

In den Jahren 2005 bis 2007 hatten vor allem die großen Portfolioverkäufe - maßgeblich beteiligt
waren hier die offenen Immobilienfonds - den Markt geprägt und das Umsatzvolumen in die Höhe
getrieben. 2008 und 2009 kam dieses Marktsegment so gut wie zum Erliegen. Nach 2010 nahmen
Portfoliotransaktionen ebenfalls in 2011 weiter deutlich an Fahrt auf, wobei der Fokus auch hier
auf Einzelhandels- und Wohnimmobilien lag.

3.3.2 Zukünftige Entwicklungen auf dem Büroimmobilienmarkt

Das zunehmende Sicherheitsbedürfnis in- wie auch ausländischer institutioneller Investoren wird
auch in den kommenden Jahren den Fokus auf den deutschen Büroimmobilienmarkt lenken.
Traditionell stehen die deutschen A-Städte im Vergleich am stärksten im Fokus der Investoren.
Das Transaktionsvolumen variiert dabei je nach Standort sehr stark. Die höchsten Werte im
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10-Jahresmittel weisen Frankfurt (3,14 Mrd. Euro), Berlin (2,98 Mrd. Euro), München (2,68
Mrd. Euro) und Hamburg (2,60 Mrd. Euro) auf. Bezogen auf den Projektentwicklungsmarkt
in Mio. qm (siehe Abbildung 3.7) liegen erneut die vier Städte vor ihrer Konkurrenz aus Köln,
Düsseldorf und Stuttgart. Dabei hat das Gesamtvolumen von 21,5 Mio. qm einen monetären Wert
von insgesamt 72,5 Mrd. Euro. Büroimmobilien (29,5 Mrd. Euro) werden vor Wohnimmobilien
(23,3 Mrd. Euro), Einzelhandelsimmobilien (12,3 Mrd. Euro), Hotelimmobilien (4,8 Mrd. Euro)
und sonstigen Immobilien (2,5 Mrd. Euro) projektiert. Regional ist München über alle Segmente
mit 15,3 Mrd. Euro vor Berlin und Hamburg (14,7 bzw. 14,4 Mrd. Euro) der Tabellenführer
unter den deutschen A-Städten. Mit Abstand folgt Frankfurt (11,7 Mrd. Euro) vor Köln und
Düsseldorf (6,4 bzw. 6,2 Mrd. Euro) sowie Stuttgart (3,7 Mrd. Euro). Im intertemporalen sowie
segmentspezifischen Vergleich lässt sich erkennen, dass Büroimmobilien im Fokus internationaler
Investoren stehen und zukünftige demografische Risiken nicht ohne entsprechende Risikoprämien
bleiben sollten.

Abbildung 3.7: Projektentwicklungsmarkt in den 7 A-Städten in Deutschland, 2010 (in Mio. qm)

Quelle: Eigene Erhebung, Basis: 2.264 erfasste Projekte in der RIWIS-Datenbank der Bulwien-
Gesa AG.
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3.4 Arbeitsmarktentwicklung und demografischer Wandel

3.4.1 Fakten und Trends des demografischen Wandels

Am 31. Oktober 2011 wurde der siebenmilliardste Mensch geboren. Damit wuchs die Weltbe-
völkerung innerhalb von nur zwölf Jahren um eine Milliarde Menschen.1 Im Gegensatz hierzu
rückte in Deutschland der demografische Wandel mit seinen Kennzeichen Geburtenrückgang,
zunehmende Alterung und schrumpfende Bevölkerung in den Fokus der öffentlichen Diskussion.
Bis zum Jahr 2060 werden nach den Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes (2009)
ca. 17 Millionen Einwohner weniger im Vergleich zu heute in Deutschland leben. Jeder Dritte
wird dann über 65 Jahre, jeder Siebte sogar über 80 Jahre alt sein. Die Veränderungen im Al-
tersaufbau der Bevölkerung haben vor allem zwei Ursachen: einerseits die anhaltend niedrigen
Geburtenraten2, andererseits die immer weiter steigende Lebenserwartung der Menschen. Die
abnehmende Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und die gleichzeitig steigende Zahl an älte-
ren Bevölkerungsgruppen verschieben den demografischen Rahmen in bisher nicht gekannter Art
und Weise. Zwar hat sich die Zahl und die Struktur der Einwohner in Deutschland auch in den
letzten Jahrzehnten schon deutlich verändert, dieser als schleichend empfundene Strukturbruch
wird sich in den nächsten Jahren jedoch deutlich beschleunigen.

3.4.2 Langfristige Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials

Der demografische Wandel wird Umfang und Struktur des künftigen Arbeitsangebotes stark be-
einflussen. Während die Gesamtbevölkerung vergleichsweise langsam abnehmen wird, geht die
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und damit das vorhandene Arbeitskräftepotenzial wesent-
lich schneller zurück. Diese Entwicklung wird langfristig vor allem dann zu einer Herausforderung,
wenn ab 2020 zunehmend stark besetzte Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden.
Den Unternehmen werden damit immer weniger und im Durchschnitt deutlich ältere Arbeitneh-
mer als heute zur Verfügung stehen.

Der Rückgang und die Alterung des Arbeitskräfteangebots kommt nicht überraschend: Erste
Vorboten der demografischen Veränderung sind mit einer Reduktion der Alterskohorte von (er-
werbsfähigen) Personen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren seit 1997 und einer rückläufigen
Gesamtbevölkerungszahl seit 2003 erkennbar. Zwar sind die Erwerbstätigen in den vergange-
nen Jahren stetig gestiegen, jedoch ist dieser Effekt mit einer gestiegenen Erwerbsbeteiligung
und einer deutlichen Reduktion der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren zu erklären. Das
Erwerbspersonenpotenzial lässt sich im Großen und Ganzen in die drei Komponenten Demogra-
fie, Verhalten (Erwerbsquoten) und Migration zerlegen, wobei die erste Komponente durch ihre
Einflussfaktoren Geburten, Sterblichkeit und Alterung gegenüber den beiden anderen Kompo-
nenten recht sicher prognostiziert werden kann. Des Weiteren dominiert der demografische Effekt
die beiden verbliebenen Komponenten: Zwar kann ein zusätzliches Potenzial an Erwerbsperso-
nen aus einer Zunahme der Erwerbsbeteiligung oder einer verstärkten Zuwanderung von außen

1 Vgl. UNFPA (2011).
2 Seit mehr als drei Dekaden wird die Elterngeneration in Deutschland nur noch zu zwei Drittel ersetzt.
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Abbildung 3.8: Bevölkerung und Erwerbspersonenpotenzial (2009 = 100), 1990–2030 / 2060

Quelle: Statistisches Bundesamt (2009).

erreicht werden, jedoch kann bei einer realistischen Betrachtung aller Komponenten nicht im
Entferntesten von einer Kompensation gesprochen werden. Nach Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes (2009) schrumpft das Erwerbspersonenpotenzial bei einem jährlich angenomme-
nen Wanderungssaldo von 100.000 (200.000) Personen bis 2030 um 15,5 (13,0) Prozent bzw. bis
2060 um 34,6 (27,4) Prozent (siehe Abbildung 3.8). Zusätzlich verschiebt sich die Altersstruktur
deutlich nach oben, wenn sich in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge nach
und nach dem Rentenalter annähern.

3.4.3 Ansatzpunkte für gesellschaftspolitisches Handeln

Für die Analyse der Auswirkung des demografischen Wandels auf die zukünftige Büroflächen-
nachfrage wird als Referenzgröße für die Herleitung der Effekte der folgenden Szenarien ge-
sellschaftspolitischen Handelns die Variante 1 - W1 des Statistischen Bundesamtes mit einem
Wanderungssaldo von 100.000 Personen und Konstanz aller weiteren Parameter - insbesondere
der Bürobeschäftigtenquote sowie der Flächeneffizienz - verwendet. Im Vergleich zu 2010 ergibt
sich in 2030 / 2060 ein Minus von 62,0 / 138,4 Mio. qm an Büroflächennachfrage. Eine Ver-
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änderung um 10 Indexpunkte beim Erwerbspersonenpotenzial (siehe Abbildung 3.8) entspricht
ca. 40 Mio. qm an Bürofläche. Größenmäßig entspricht die demografiebedingte Abnahme des
Erwerbspersonenpotenzials bis 2030 einem Nachfrageverlust in Höhe von zwei Dritteln des Flä-
chenbestands der deutschen A-Städte. Bis 2060 würde sich der entsprechende Verlust bei gleich
bleibender Entwicklung aller unterstellten Parameter im Referenzszenario auf das 1,5-fache des
Flächenbestands aller 7 deutschen A-Städte ausweiten (siehe Abbildung 3.9).

Abbildung 3.9: Büroflächenbestand und Bürobeschäftigte in den A-Städten, 2010

Quelle: RIWIS-Datenbank der BulwienGesa AG.

Es gibt mehrere Ansatzpunkte für ein gesellschaftspolitisches Handeln, das neben den Auswir-
kungen einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung in Deutschland auf eine Reihe von Po-
litikfeldern ebenfalls zu einer Reduktion der demografiebedingten Abnahme der Zahl der Büro-
beschäftigten führt (und somit der zukünftigen Nachfrage nach Bürofläche). Diese werden im
Folgenden kurz dargestellt. Die Ergebnisse jedes Ansatzpunktes werden mit der entsprechenden
Veränderung der Nachfrage nach Büroflächen dargestellt, um einen Vergleich zum unterstellten
Referenzszenario zu ermöglichen.

• Nettoreproduktionsrate und / oder Zuwanderung:
Eine Erhöhung der Nettoreproduktionsrate ab 2015 von 1,4 auf 2,1 Kinder je Frau würde
mittelfristig zur Stabilisierung des Erwerbspersonenpotenzial auf einem zu 2010 niedrigerem
Niveau beitragen. Die Reduktion um 13,3 (2030) bzw. 14,9 Prozent (2060) entspricht zum
letztgenannten Zeitpunkt der aktuellen Bürofläche von Berlin, München und Hamburg.
Alternativ dazu würde eine Erhöhung der Zuwanderung (Variante 1 - W2, ab 2020 ein
Anstieg des jährlichen Wanderungssaldos von 100.000 auf 200.000 Personen) zu einem
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gedämpften, jedoch weiterhin signifikanten Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials um
27,4 Prozent in 2060 führen.3 Der entsprechende Wert für das Jahr 2030 liegt bei 13,0
Prozent und bedeutet größenmäßig den Verlust an Bürofläche in der Hälfte aller deutschen
A-Städte. Die Effekte beider Maßnahmen sind mittelfristig gleich, wobei eine Erhöhung der
Geburtenhäufigkeit die langfristige Option der Stabilisierung auf niedrigerem Niveau (im
Vergleich zu 2010) bietet. Die Möglichkeit der Zuwanderung dämpft die demografiebedingte
Abnahme der Bürobeschäftigten, kann jedoch den signifikanten Rückgang nicht verhindern.
Ein weiteres Problem stellt sich hinsichtlich des erforderlichen Qualifikationsniveaus der
Zuwanderer. Diese müssen über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, um auch als
Bürobeschäftigte eingesetzt werden zu können.

• Variation der Lebensarbeitszeit:
Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensarbeitszeit können einerseits mit der Senkung des
Erwerbseintrittsalters oder der Erhöhung des Erwerbsaustrittsalters verknüpft werden. Im
internationalen Vergleich liegt die Erwerbspersonenquote der 15-24-jährigen Männer und
Frauen in Deutschland um 15-20 Prozentpunkte hinter den Niederlanden und der Schweiz
zurück. Die Erwerbstätigenquote der älteren deutschen Arbeitnehmer (Alter 55-64) ist
zwar in den letzten Jahren gestiegen, sie liegt aber weiterhin hinter der von Schweden und
den Niederlanden. Ebenso kann eine Erhöhung des Rentenalters zu einem ähnlichen Effekt
führen.

Abbildung 3.10: Erwerbsein- und -austrittsalter im internationalen Vergleich, 2009

Quelle: Eurostat, OECD.

Möglichkeiten der Senkung des Erwerbseintrittsalters sind mit der Verkürzung der Gym-
nasialzeit (G12 / G13), der Aussetzung der Wehrpflicht sowie der Umstellung der Diplom-
studiengänge auf Bachelor- und Masterabschlüsse in den letzten Jahren bereits ergriffen
worden. Im Vergleich zu den skandinavischen Ländern, die innerhalb Europas durchschnitt-
lich die höchsten Alterswerte für das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben haben, kann die
Senkung des Erwerbsaustrittsalters mit Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsquote älte-
rer Arbeitnehmer oder einem späteren Rentenbeginn einhergehen.

3 Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials entspricht 1,1*Bürofläche aller A-Städte.
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• Optionen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik:
Mit Blick auf die künftige Verknappung des Arbeitskräftepotenzials stellt sich die Frage,
bei welchen Bevölkerungsgruppen eine weiter steigende Erwerbsbeteiligung dem erwarte-
ten Rückgang entgegenwirken kann. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der
Erwerbsbeteiligung von Frauen (Vollzeitstellen) sowie alleinerziehenden Müttern zurück.
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch ein weitergehender Abbau
der vorhandenen Arbeitslosigkeit wirken dämpfend auf den Rückgang der Büroflächennach-
frage.

Abbildung 3.11: Erwerbsbeteiligung von Frauen bzw. Alleinerziehenden Müttern (Kind 0-5 Jah-
re) im internationalen Vergleich, 2009

Quelle: Eurostat, OECD.

• Optionen im Bereich der Bildungspolitik:
Ausgehend von der Annahme, dass Arbeitnehmer mit einem höheren Qualifikationsprofil
überdurchschnittlich häufig in Büroräumen beschäftigt sind, führt jeder Anstieg der Quali-
fikation zu einer Erhöhung der Bürobeschäftigtenquote unter den Arbeitnehmern. Politik-
maßnahmen sind hier u. a. die Erhöhung der Bildungsausgaben (in Prozent des BIP) oder
Weiterbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen („lebenslanges Lernen“). Sowohl beim
Anteil aller bzw. älterer Arbeitnehmer (55-64 Jahre) an allen Beschäftigten, die an Wei-
terbildungskursen teilnehmen, liegt Deutschland international nur im Mittelfeld. Erneut
gelingt es den skandinavischen Ländern am besten, Weiterbildung im Beruf vorbildlich zu
verankern.

Zwar wird die langfristige Arbeitsmarktentwicklung nicht nur durch den demografischen Wan-
del, sondern auch durch die technologische Entwicklung und die anhaltende Globalisierung der
Wirtschaftsaktivitäten bestimmt, jedoch wird die Anzahl und die Altersstruktur des Arbeitskräf-
teangebotes in naher Zukunft derart eingeschränkt, dass der Arbeitsmarkt aus heutiger Sicht nur
unzureichend auf die tiefgreifenden Veränderungen der kommenden Jahrzehnte vorbereitet ist.
Neben mehr Anreizen, Ältere länger in einer Beschäftigung zu halten sowie Langzeitarbeitslose
besser zu integrieren, ergeben sich Verbesserungsmöglichkeiten in der Abstimmung von Bildungs-
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und Arbeitsmarktpolitik, dem Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten sowie einer bedarfsge-
steuerten Zuwanderung.

3.5 Szenarien für die regionalen Büromärkte in Deutschland

3.5.1 Bürobeschäftigte: Bestimmungsfaktor der Büronachfrage

Jede auf die Gestaltung zukünftiger Entwicklungen gerichtete Handlung und Entscheidung be-
darf der bestmöglichen Abschätzung der wahrscheinlichen zukünftigen Abläufe und Situationen
sowie der Wirkungen von Maßnahmen. Darauf zielen die Ergebnisse von Prognosen. Für eine
Prognose ist es zwingend notwendig, aus einer Vielzahl von Faktoren die wesentlichen Einfluss-
größen eines Marktes zu filtern, zu quantifizieren, die Zusammenhänge in ein adäquates Modell
einzubinden und basierend auf diesem Annahmengerüst, Aussagen über das zukünftige Verhal-
ten der Marktakteure abzuleiten. Abbildung 3.12 hebt die herausragende Bedeutung der Büro-
beschäftigung für die Analyse von Büromärkten hervor. Die Preisbildung auf dem Markt wird
durch angebots- und nachfrageseitige Faktoren bestimmt: Auf der Angebotsseite determiniert
der Bestand an Immobilien und dessen jährliche Veränderung im Zuge von Abriss, Sanierungen
oder Fertigstellungen den Preis der Immobilie, nachfrageseitig wirkt als zentrale Einflussgröße
die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb einer Region bzw. eines Landes, die wesentlich die
Höhe der Bürobeschäftigten und somit die Flächenabsorption der dort ansässigen Unternehmen
bestimmt.

Abbildung 3.12: Die Bedeutung der Bürobeschäftigten

Quelle: Eigene Darstellung.
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Obwohl die Bürobeschäftigung neben dem Flächenbestand der wesentliche Parameter für die
zukünftige Marktentwicklung ist, setzte deren „Verwissenschaftlichung“ vergleichsweise spät ein.
Besonders hervorzuheben ist hierbei die Methode von Dobberstein (1997), mit der erstmals ein
Standard für die Abgrenzung der Bürobeschäftigten auf Basis von Tätigkeitsmerkmalen einzelner
Berufsgruppen gesetzt wurde. Diesen zu überarbeiten und an die sich verändernden Arbeitsbe-
dingungen anzupassen gilt das Augenmerk für die praktische Anwendung.

Da in keiner amtlichen Beschäftigungs- oder Erwerbstätigenstatistik explizit Bürobeschäftigte
ausgewiesen werden, ist man auf Schätzungen dieser für den Büromarkt zentralen Größe ange-
wiesen. Das ausschlaggebende Abgrenzungskriterium für die Definition von Bürobeschäftigten
ist die Raumbezogenheit. In Verbindung mit einer weiteren Definition des Begriffs der Büro-
fläche, d. h. nur jene Flächen, auf denen typische Schreibtischtätigkeiten durchgeführt und die
auf dem Büroflächenmarkt gehandelt werden, wird nur der Personenkreis als Bürobeschäftigte
erfasst, der über Büroflächen verfügt. Dabei empfiehlt es sich, die vier zentralen Erwerbstäti-
genkategorien Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Beamte, Selbständige sowie geringfügig
Beschäftigte gesondert zu analysieren und in die Bürobeschäftigung einzubeziehen. Mit Hilfe von
berufsbedingten Büroquoten erhält man letztendlich die Gesamtbürobeschäftigung einer Regi-
on. Ausschlaggebend für die Wahl berufsordnungsbezogener Bürobeschäftigtenquoten gegenüber
branchenbezogener Quoten ist die Überlegung, dass mit der zunehmenden Tertiarisierung immer
mehr Beschäftigte jener Berufsgruppen angestellt worden sind, die Bürotätigkeiten ausüben, so-
dass der Anteil der Bürobeschäftigten in nahezu jeder Branche kontinuierlich ansteigt, jedoch
innerhalb der Berufsgruppen nur mit wenigen Veränderungen des Bürobeschäftigtenanteils zu
rechnen ist. Zwar können derartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen werden, dass sich das
Berufsbild einer Berufsordnung oder das Verhältnis von erfassten Bürobeschäftigten zu sonsti-
gen Beschäftigten innerhalb einer Berufsordnung ändert, das Tempo der Veränderung dürfte aber
deutlich langsamer sein als der Tertiarisierungsprozess in den einzelnen Branchen.

Anhand der vorgenannten definitorischen Abgrenzung können nunmehr intertemporale sowie
regionale Entwicklungen der Bürobeschäftigung analysiert werden. Es besteht die Möglichkeit,
diese anhand der Berufsgruppen oder Wirtschaftszweige auszuweisen. Der Beitrag beschränkt
sich im Folgenden auf die erste Darstellungsform.

Bürobeschäftigte nach Nutzertypen

Der aktuelle Stand (30.06.2011) beläuft sich auf 13,436 Mio. Bürobeschäftigte, davon sind 78,8
Prozent sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 11,7 Prozent Selbständige, 5,3 Prozent Beamte,
4,0 Prozent geringfügig Beschäftigte und 0,2 Prozent mithelfende Familienangehörige. Während
der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit Anfang des Jahrtausends nahezu
stabil geblieben ist, stieg der Anteil der Selbständigen und geringfügig Beschäftigten leicht an,
wohingegen der Anteil der Beamten im selben Zeitraum von 7,1 (2000) auf 5,3 (2011) Prozent
gefallen ist. Die Ursache dieser Entwicklung liegt einerseits in der deutlich gesunkenen Zahl
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst seit der Wiedervereinigung (1991: 6,7 Mio. / 2011:
4,6 Mio.), andererseits in der Zunahme der Teilzeitbeschäftigung. Waren 1991 erst 16 Prozent
des Personals im öffentlichen Dienst teilzeitbeschäftigt, verdoppelte sich deren Anteil knapp
zwei Jahrzehnte später auf nahezu ein Drittel aller Beschäftigten (2011). Eine wichtige Rolle
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spielt in diesem Zusammenhang die Inanspruchnahme der Altersteilzeit. Im Jahr 2011 haben
24 Prozent der Beschäftigten über 55 Jahre von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Auch der
langfristig gestiegene Frauenanteil hat zur Erhöhung der Teilzeitquote geführt. Der Anteil der
Bürobeschäftigten an den Erwerbstätigen nahm von 2000 bis 2011 stetig von 31,6 auf 32,7 Prozent
zu.

Regionale Entwicklung der Bürobeschäftigten

Abbildung 3.13 zeigt die regionale Verteilung der absoluten Anzahl an Bürobeschäftigten in 2011
auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Die Agglomerationen sowie verstädterte Räume wei-
sen hier nicht unerwartet die höchsten Werte auf. Während die gesamtdeutsche Bürobeschäftig-
tenquote an allen Erwerbstätigen 32,7 Prozent beträgt, ist die Quote regional sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Die Spitzenposition nimmt Frankfurt am Main (49,9 Prozent) ein, gefolgt von den
meisten westdeutschen A- und B-Standorten. Magdeburg erreicht mit knapp 37 Prozent als erste
ostdeutsche Stadt einen Platz unter den Top-25. Am unteren Ende des Rankings reihen sich die
Landkreise Rhein-Pfalz (23,4 Prozent), Rügen (24,0 Prozent), Südwestpfalz sowie Ostvorpom-
mern (beide 24,6 Prozent) ein, deren Quote knapp die Hälfte der deutschen Bankenmetropole
beträgt. Betrachtet man die absolute Veränderung der letzten 10 Jahre, so stechen die Verluste
in den Neuen Bundesländern und vereinzelt in ländlich geprägten Kreisen des Früheren Bun-
desgebiets heraus, während bei der prozentualen Betrachtung weniger deutliche Schwerpunkte
erkennbar sind. Für 2012 prognostiziert BulwienGesa einen gesamtdeutschen Anstieg der Büro-
beschäftigten von 1,6 Prozent, dabei profitieren die A- und B-Städte mit einem Wachstum von
2,0 bzw. 1,7 Prozent überproportional.

Entwicklung der Bürobeschäftigten nach Berufsgruppen

Neben der regionalen Verteilung der Bürobeschäftigung sowie der Aufgliederung nach Nutzer-
typen gibt die Entwicklung nach Berufsgruppen interessante Einblicke in die Struktur der Bü-
robeschäftigten. Zwar werden mit der zunehmenden Tertiarisierung immer mehr Beschäftigte
angestellt, die eine Bürotätigkeit ausüben, jedoch gibt es unter den Berufsgruppen große Unter-
schiede in der intertemporalen Betrachtung. Nicht alle Berufsgruppen prosperieren, es existieren
auch einzelne, die eine negative Entwicklung in dem Betrachtungszeitraum von 2000 - 2011 auf-
weisen. In absoluten Zahlen dominieren die gesundheits- und sozialorientierten Berufe vor den
Berufen aus den privaten Dienstleistungen, Technologie, Medien und Informationstechnologie
(TMT) sowie den beratenden Berufen, deren Wachstum in der betrachteten Dekade zwischen
13 und 20 Prozent lag. Deutliche Verluste verzeichnete der Groß- und Einzelhandel, gefolgt von
den davor noch stark gestiegenen Finanzierungsberufen. Beide Berufsgruppen bauten binnen 10
Jahren knapp 9 Prozent der am Beginn des Jahrtausends beschäftigten Büromitarbeiter ab. Eine
höhere negative Wachstumsrate verzeichnete nur die Land- und Forstwirtschaft mit knapp einem
Zehntel ihrer Bürobeschäftigten.

Die durch wirtschaftliche Wachstumsprozesse ausgelösten Beschäftigtenveränderungen auf dem
Bürosektor gelten als wesentliches Kriterium der Nachfrage zur Bestimmung der Absorption von
Flächen. Ihre Entwicklung determiniert nachfrageseitig den Immobilienmarkt. Angebotsseitig
wirken der Bestand und die Neubautätigkeit auf die Preisbildung, auf deren Entwicklung im
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Abbildung 3.13: Regionale Verteilung der Bürobeschäftigten in Deutschland 2011

Quelle: RIWIS-Datenbank der BulwienGesa AG.

Folgenden nicht näher eingegangen wird. Interessanter erscheint der Blick in die Zukunft wie
der demografischen Wandel in Kombination mit dem Strukturwandel und/oder weitergehenden
Reformen am Arbeitsmarkt wirkt. Zwar ist die Langfristperspektive mit größeren Unsicherheiten
behaftet als der Blick in die nahe Zukunft, jedoch stellen Langfristprojektionen ein Instrument
zur Entscheidungsfindung dar, wie und in welchem Umfang der viel diskutierte demografische
Wandel seinen Einfluss auf die Büromärkte von morgen ausüben wird.

3.5.2 Statistische Modellierung der Fragestellung

Die Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes-
amtes (2009) haben gezeigt, dass die beiden wesentlichen Trends der demografischen Entwicklung
in Deutschland sich - zum Teil sogar verstärkt - fortsetzen. Diese beiden Trends sind zum einen
die Abnahme der Bevölkerungszahl an sich und zum anderen die Veränderung der Altersstruktur
durch die Zunahme der Anzahl älterer Menschen.

Der demografische Wandel ist ein langfristiger Prozess. Für Politik und Gesellschaft ist die Analy-
se und Einordnung demografischer Veränderungen in den gesellschaftlichen Kontext sowie deren
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Vorausberechnung von erheblicher Bedeutung, weil dadurch Informationen über die zahlenmäßig
und altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung gewonnen und Entscheidungsprozesse
für eine Vielzahl politischer und gesellschaftlicher Themenfelder angestoßen werden können. Zu-
dem lassen sich demografische Entwicklungen im Gegensatz zu anderen (sozio-) ökonomischen
Größen auf lange Sicht mit einer recht hohen Genauigkeit vorausberechnen und bieten in erster
Linie ein wichtiges Instrument zur frühzeitigen Diagnose gesellschaftlicher Veränderungen.

Überträgt man die Ergebnisse der jüngsten Bevölkerungsvorausberechnung - eine anhaltend nied-
rige Geburtenziffer bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung verschiebt die Altersstruktur der
Bevölkerung weiter zugunsten der Älteren - auf den Arbeitsmarkt, bedeutet dies, dass die Zahl
der Erwerbsfähigen früher und stärker sinken wird als die Zahl der Einwohner. Wanderungen
können der Alterung und Abnahme der Bevölkerung nur bedingt entgegentreten, sodass das Er-
werbspersonenpotenzial in Deutschland in den kommenden zehn Jahren um 1,8 Mio. Personen
und im Anschluss daran bis 2025 um die gleiche Größenordnung sinken wird. Neben der Entwick-
lung und altersstrukturellen Zusammensetzung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird
die künftige Erwerbspersonenzahl auch vom erwarteten Trend der Erwerbsbeteiligung determi-
niert. Hier ist mit einem Anstieg der Erwerbsquoten in den kommenden Jahren zu rechnen, da
neben einer tendenziell steigenden Erwerbsquote der Frauen auch mit einem früheren Einstieg
der jüngeren Generation in das Berufsleben (Verkürzung der Gymnasialzeit, Straffung der Studi-
enzeiten in BA- und MA-Studiengängen) sowie einem späteren Ausscheiden aus der Arbeitswelt
(stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters) auszugehen ist. Die Prognose zeigt, dass es bis
2060 zu einem deutlichen Rückgang der Personen im Erwerbsalter kommen wird, wobei die Ver-
änderungen regional differenziert ausgeprägt sind, da der Effekt der Binnenmigration zusätzlich
zu berücksichtigen ist.

Der Strukturwandel, dem Deutschland in den letzten Jahrzehnten unterworfen war, hatte und
hat erhebliche Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Technische und organisatorische Innovatio-
nen, internationale Arbeitsteilung und Änderungen des Konsumverhaltens verändern Ausmaß
und Zusammensetzung der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Diese Veränderungen
zeigen sich in Wachstum und Schrumpfung von Unternehmen und Wirtschaftsbereichen und füh-
ren weiterhin zu Anpassungen in Ausmaß und Struktur der Nachfrage nach Arbeitskräften. Um
den Verschiebungen in der Nachfrage nach Arbeitskräften Rechnung zu tragen, ist hohe Mobili-
tät zwischen den Wirtschaftsbereichen erforderlich. Ferner verlangt der strukturelle Wandel und
der daraus folgende Anpassungsbedarf am Arbeitsmarkt Flexibilität sowohl von Unternehmen
als auch von Arbeitskräften. Betriebe müssen ihre Belegschaften an geänderten Produktions-,
Organisations- und Marktbedingungen ausrichten, Arbeitskräfte ihrem Qualifikationsprofil ent-
sprechende Einsatzmöglichkeiten finden bzw. ihre Qualifikationen, ihre zeitliche oder örtliche
Verfügbarkeit oder aber auch ihre Verdiensterwartungen anpassen. Gerade diese langen Reakti-
onszeiträume der Anpassung an neue Qualifikationsanforderungen stellen die Institutionen aus
den Bereichen Bildung, Innovation, Struktur- und Arbeitsmarktpolitik vor hohe Anforderun-
gen: Der Erwerb neuer Qualifikationen, die Planung und Umsetzung neuer personalpolitischer
Konzepte in Betrieben, Veränderungen des Bildungssystems etc. haben oftmals einen mehrjähri-
gen Zeithorizont. Für eine vorausschauende Ausrichtung der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
ebenso wie für die praktische Arbeit in der Bildungsberatung und der Planung und Durchführung
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von Weiterbildungsmaßnahmen ist es daher von großer Bedeutung, zukünftige Entwicklungen am
Arbeitsmarkt abschätzen zu können. Die Wichtigkeit des Strukturwandels für den Büroimmo-
bilienmarkt liegt darin begründet, dass humankapitalintensive Tätigkeiten vornehmlich in Bü-
roarbeitsplätzen verrichtet werden und dies die Nachfrage nach Bürotätigkeit überproportional
stärkt. Eine Begleiterscheinung dieser Entwicklung ist ebenfalls die Substitution von traditio-
nellen zu sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt. Atypische
Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen dabei zwar sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeit-
nehmer höhere Flexibilität und damit einhergehend eine Zunahme der Beschäftigung insgesamt,
sind aber gleichzeitig durch höhere Risiken geprägt.

Neben dem demografischen Wandel und dem Strukturwandel können auch Arbeitsmarktreformen
und Veränderungen in der Arbeitsorganisation einen Einfluss auf die Büroflächennachfrage aus-
üben. Reformen am Arbeitsmarkt beeinflussen die Zahl der Erwerbstätigen. Boysen-Hogrefe und
Groll (2010) zeigen, dass der gegenwärtige konjunkturelle Aufschwung in Deutschland maßgeblich
auf die deutliche Lohnzurückhaltung in den vergangenen Jahren zurückzuführen sein dürfte. Der
Aufschwung erhält auch gegenwärtig noch Impulse durch die zurückliegende Lohnzurückhaltung.
Durch eine Fortsetzung der Arbeitsmarktreformen könnte die Wirtschaftspolitik dafür sorgen,
dass der Lohnauftrieb in den kommenden Jahren niedrig bleibt, die Arbeitslosigkeit weiter sinkt
und die hohe gesamtwirtschaftliche Dynamik anhält. Veränderungen in der Arbeitsorganisation
bestimmen hingegen die Fläche je Bürobeschäftigten.

Regionale Projektionen zur Arbeitsmarktentwicklung sind weitaus schwieriger zu treffen als zur
demografischen Entwicklung. Einerseits können sich im Prognosezeitraum neben den kurzfristi-
gen konjunkturellen Schwankungen ebenso die politischen Rahmenbedingungen ändern, anderer-
seits weist die empirische Datenbasis auf regionaler Ebene zusätzliche Schwächen auf. Hierbei sei
nur an die zeitliche Verzögerung der Publikation von regionalen Daten seitens der statistischen
Ämter zu denken. In dem vorliegenden Beitrag wird mit Hilfe eines ökonometrischen Modells
die Bürobeschäftigung auf Ebene der aktuellen Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland bis
2060 auf Basis der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Variante 1-W1) ermittelt.
Die (Büro-) Beschäftigtenentwicklung kann dabei als Index für das allgemeine Aktivitätsniveau
einer regionalen Ökonomie bzw. hier im Speziellen der Büroimmobilienmärkte angesehen werden
Üblicherweise wird für ein derartiges Vorgehen auf die verbreitete Shift-Share-Methode zurück-
gegriffen, bei der die Wachstumsrate der Beschäftigung in mehrere Komponenten zerlegt wird.
Trotz bekannter Kritik erfreut sich die Shift-Analyse in der Forschung großer Beliebtheit, sowohl
als Diagnose- als auch Prognoseinstrument. Die Grundlagen des regressionsanalytischen Modells
werden im Folgenden kurz erörtert.

Die klassische Shift-Share-Analyse geht auf Arbeiten von Dunn (1960) bzw. Perloff u. a. (1960)
zurück. Aufgrund der geringen Datenerfordernisse und der leichten Interpretierbarkeit gehört
dieser Ansatz zu einer der in der empirischen Regionalforschung am häufigsten eingesetzten Me-
thoden zur Charakterisierung der Wirtschaftsentwicklung von untergeordneten im Verhältnis zu
übergeordneten Gebietseinheiten. Dabei wird die übergeordnete Gebietseinheit als Referenzein-
heit verwendet.
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Die durch eine Indikator-Variable (in unserer Fragestellung die Beschäftigung) gemessene regio-
nale Entwicklung wird in zwei Komponenten aufgespalten: den Strukturfaktor und den Stand-
ortfaktor. Anhand dieser Vorgehensweise wird erklärt, inwieweit sich ein über- bzw. unterdurch-
schnittliches Beschäftigungswachstum einzelner Regionen auf spezifische Standortbedingungen
(Standortfaktor) oder auf einen branchenbegründeten Strukturfaktor zurückführen lässt. Beide
Größen werden multiplikativ im sogenannten Regionalfaktor zusammengefasst. Dieser entspricht
der tatsächlichen Wachstumsrate der betrachteten Größe in der jeweiligen Region in Relation zur
Zuwachsrate des Indikators in der Vergleichsregion. Einerseits wird dadurch ein Unterschied zur
klassischen Wachstumsbetrachtung vermieden, andererseits führt der Ansatz zu einem Mehrwert,
da der Wachstumsbeitrag in die beiden genannten Komponenten zerlegt und erklärt werden kann.
Trotz einer Vielzahl von Erweiterungen wurde die konventionelle Shift-Share-Analyse häufig kri-
tisiert, weil u. a. die Betrachtung von Kausalitäten als problematisch angesehen wird. Auf die
deterministische Vorgehensweise, die Signifikanztests und Abschätzungen des Anteils der durch
den Ansatz „erklärten Varianz“ ausschließt, wird zudem hingewiesen.

Aufgrund vielfältiger Einwände an der konventionellen Shift-Share-Analyse wurde die Shift-
Share-Regression als vollwertiges Analogon zur klassischen Shift-Share-Analyse von Patterson
(1991) entwickelt, in deren einfachsten Form der Ansatz drei Regressoren umfasst - den Perioden-,
Regions- und Brancheneffekt -, die als Dummyvariablen eingeführt werden. Diese sollen den jewei-
ligen Wert des Regressanden, das regionale Beschäftigungswachstum in einer Branche, erklären.
Solch ein Regressionsmodell mit Paneldaten ermöglicht die Trennung von originären Standortef-
fekten, die die regionale Entwicklung über den gesamten Zeitraum in gleicher Weise beeinflussen,
und Zufallseinflüssen, die sich nun in der Störgröße des Modells wiederfinden. Die Jahresdum-
mys bilden den Effekt von Einflussfaktoren ab, die auf alle Regionen und Wirtschaftszweige in
einem Jahr in gleicher Weise wirken, wobei der Brancheneffekt denjenigen Faktor abbildet, wie
sich ein Sektor relativ zur allgemeinen Konjunkturlage entwickelt. Im Gegensatz zur klassischen
Shift-Share-Analyse wird der Standorteffekt nicht mehr deterministisch bestimmt; er kann nun
in Form von Regionsdummys ebenfalls geschätzt werden. Einflussgrößen, die auf die Beschäfti-
gungsentwicklung in allen Sektoren einer Region über den gesamten Beobachtungszeitraum in
gleicher Weise wirken, finden sich hier wieder.

3.5.3 Empirische Ergebnisse

Ausgehend von dem oben beschriebenen Ausgangsmodell mit drei Regressoren wurde für die
vorliegende Fragestellung, die Entwicklung der Bürobeschäftigung auf regionaler Ebene zu ana-
lysieren, eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellvarianten konstruiert. Bei der Interpretation
der Ergebnisse sollte man sich aber immer vor Augen halten, dass Langfristprojektionen die Zu-
kunft im Sinne einer wahrscheinlichen, gleichsam unbeeinflussbaren Entwicklung nicht abbilden
wollen und können, sondern deren Sinn gerade darin liegt, dass sie bei politischen oder unter-
nehmerischen Entscheidungen einbezogen und dadurch unerwünschte Entwicklungen vermieden
werden.
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Abbildung 3.14: Entwicklung der Bürobeschäftigung (2009 = 100)

Quelle: RIWIS-Datenbank der BulwienGesa AG, eigene Berechnungen.

Die gesamtdeutschen Ergebnisse des Hauptszenarios4 sind in Abbildung 3.14 in Indexform (2009
= 100) dargestellt. Die Anzahl der Erwerbstätigen wird von 41,1 Mio. (2011) auf ca. 42,0-42,2
Mio. (2020) ansteigen bevor die Auswirkungen des demografischen Wandels sukzessive zu einer
Abnahme der Erwerbstätigen auf 32,4 Mio. (2060) führen werden. Die zunehmende Tertiarisie-
rung wird diesen Effekt auf die absolute Anzahl der Büroarbeitsplätze etwas verzögern: Ausge-
hend von 13,4 Mio. Bürobeschäftigten wird diese Zahl auf ca. 13,8-14,0 Mio. (2022) anwachsen
bevor auch in diesem Teilsegment des Arbeitsmarktes die Folgen der Demografie spürbar wer-
den. In 2060 wird eine Bürobeschäftigtenanzahl von 12,1 Mio. prognostiziert. Bezogen auf die
Büroflächennachfrage wird bei konstanter Flächeneffizienz ein Minus von 30 Mio. qm erwartet.
Legt man die realistischere Annahme einer sinkenden Bürofläche je Bürobeschäftigten zugrunde

4 Als Modellannahmen wurden u. a. eine angepasste Version der Bevölkerungsprognose des Stat. Bundesamt
(Variante 1 - W 1), ein moderater Anstieg der Erwerbstätigkeit auf das aktuelle Niveau von Skandinavien
bzw. Schweiz, ein moderater Anstieg der Bürobeschäftigtenquote im Zuge der weiterhin zunehmenden Tertia-
risierung sowie eine moderat steigende Flächeneffizienz in den heimischen Büroräumen verwendet.
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(Flächeneffizienz steigt um 15 Prozent), so reduziert sich aus heutiger Sicht die Nachfrage nach
Büroflächen in 2060 um 85 Mio. qm.5

In einem zweiten Schritt werden die gesamtdeutschen Ergebnisse der Modellrechnung auf der ad-
ministrativen Ebene der Kreise und kreisfreien Städte für die Entwicklung der Bürobeschäftigung
in Deutschland fortgeschrieben, um die zukünftige Flächennachfrage ableiten zu können. Abbil-
dungen 3.15 und 3.16 zeigen die regionalen Veränderungsraten bis 2030 bzw. 2060 im Vergleich
zum Referenzjahr 2010. Der demografische Wandel beeinflusst nachhaltig das Arbeitsangebot in
den Regionen, jedoch werden sich der Bevölkerungsrückgang und die Alterung der Gesellschaft
regional unterschiedlich entfalten. Die Neuen Bundesländer werden auch aufgrund der weiterhin
bestehenden Binnenmigration der jungen Menschen als erstes von den Folgen des demografischen
Wandels betroffen sein. Im Jahr 2060 wird nur noch jeder zehnte Bürobeschäftigte in Ostdeutsch-
land seinen Arbeitsplatz haben, weitere zwei Prozentpunkte werden die Alten Bundesländer bei
einem gesamtdeutsch sinkenden Niveau der Bürobeschäftigung hinzugewinnen.

Regional verstärkt sich zunehmend die Ausdifferenzierung der Beschäftigtenentwicklung, deren
Entwicklung die zukünftige Absorption von Büroflächen determiniert. Die Anzeichen mehren
sich, dass große Städte eine Renaissance erleben: Seit Beginn des Jahrtausends gewinnen sie
nicht nur als Wohnorte für neue Einwohner an Attraktivität, sondern werden zudem verstärkt
als Standorte für Unternehmen wahrgenommen. Trotz einer seit 2003 abnehmenden Bevölkerung
verzeichnen die A-Städte größere Wanderungsgewinne als ihr Umland und lassen den Ansatz
einer Reurbanisierung erkennen.

Für die Entwicklung von Büromärkten ist auch das traditionell wichtige Zuzugsmotiv in die
großen Städte zur Aufnahme einer weiterführenden Ausbildung, insbesondere an Hochschulen,
wichtig. Es scheint, dass die großen Hochschulstandorte, die ferner eine außerschulische Infra-
struktur anbieten, von besonderem Interesse für junge Menschen sind. Gleichzeitig strebt eine
immer höhere Zahl junger Menschen einen höheren Ausbildungsabschluss an. Nach Abschluss
ihrer Ausbildung bevorzugen mehr Menschen als in der Vergangenheit die weitere Verweildau-
er in den Großstädten. Eine Veränderung der Lebensstile sowie ausdifferenzierte Angebote an
privaten und insbesondere kulturellen Dienstleistungen bewegen die Menschen auch nach der
Ausbildung in den Innenstadtquartieren zu bleiben oder neu dorthin zu ziehen. Unternehmen
treffen in diesen Städten auf ein breiteres Angebot an qualifizierten Beschäftigten, vice versa
wird den Hochschulabgängern oder bereits Berufstätigen in den Städten eine Auswahl an at-
traktiven Jobangeboten zur Verfügung gestellt. Da die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine
Bürotätigkeit handelt, mit steigender Qualifikation zunimmt, ist dieser Personenkreis auch für
die Vitalität und das Wachstum der hiesigen Büroimmobilienmärkte interessant.

5 Zum Vergleich: Die Reduktion der Nachfrage um 30 bzw. 85 Mio. qm entspricht dem aktuellen Flächenbestand
der Städte Hamburg / München bzw. Berlin / Düsseldorf / Hamburg / Köln / Stuttgart / München. Die
entsprechenden Vergleichswerte für 2030 belaufen sich auf einem Plus von 19 Mio. (konstante Flächeneffizienz)
bzw. einem Minus von 44 Mio. qm (steigende Flächeneffizienz).
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Abbildung 3.15: Bürobeschäftigung 2030 vs. deren Entwicklung von 2010-2030 in Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen. *Klasseneinteilung: -15>, -15 - -5, -5 bis 5, 5 - 15, >15.

Abbildung 3.16: Bürobeschäftigung 2060 vs. deren Entwicklung von 2030-2060 in Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen. *Klasseneinteilung: -15>, -15 - -5, -5 bis 5, 5 - 15, >15.
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Im Zuge der demografischen Veränderungen und der Gefahr eines Fachkräftemangels bei Aka-
demikern sowie in technischen Berufen ist es absehbar, dass sich der Wettbewerb der Regionen
um qualifizierte Fachkräfte verschärfen wird. Die Attraktivität der Agglomerationszentren als
Wohn- und Arbeitsort für gut ausgebildete Arbeitskräfte gewinnt angesichts dieser Entwicklung
an Gewicht, denn mit dem Zuzug Hochqualifizierter steigen ebenfalls die Wachstumsaussichten
der Region. Abbildungen 3.15 und 3.16 zeigen, dass auch für die regionalen Büromärkte in den
meisten A- und B-Standorten mit einem Zuwachs oder mindestens einer Stagnation gerechnet
werden kann. Periphere Regionen verzeichnen in der Projektion bis 2030/2060 einen überdurch-
schnittlichen Abbau an Bürobeschäftigten, wobei der Zeitpunkt der Abnahme vor allem in den
Landkreisen der Neuen Bundesländer früher einsetzen wird. Regionale Unterschiede zwischen
den Städten ergeben sich u. a. aus dem Umstand, dass die Substitution von industriellen Ar-
beitsplätzen und Expansion von Dienstleistungen aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels
zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingesetzt hat. Großstädte wie Berlin, Hamburg und München
profitieren zudem bei überregional orientierten Aktivitäten (industrielle Produktion, wissensin-
tensive Dienstleistungen) und einer zunehmenden Bedeutung des Produktionsfaktors Wissen.

3.6 Zusammenfassung und Ausblick

Mit der vorliegenden Modellrechnung wurde ein quantitativer Beitrag zur zukünftigen Bürobe-
schäftigtenentwicklung geliefert. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage nach der Rol-
le, die der Demografie in diesem Prozess zukommt. Die nach Regionen getrennte Dekomposition
führt zu dem erwarteten Ergebnis, dass es vor allem die Demografie ist, die das Erwerbsper-
sonenpotenzial sinken lässt, wobei die heutige Altersstruktur bereits einen wichtigen Teil dazu
beiträgt. Höhere Erwerbsquoten oder Zuwanderungszahlen können diesen Trend nur bremsen,
jedoch nicht aufhalten. Für eine langfristige Anlagestrategie sind diese Ergebnisse von Bedeu-
tung, da die gegebene Altersstruktur nicht mehr veränderbar ist und ein deutlicher Abbau des
Geburtendefizits erst sehr langfristig wirksam werden würde. Der Rückgang des Erwerbsperso-
nenpotenzials ist daher über einen sehr langen Zeitraum kaum mehr aufzuhalten. Die Analyse
zeigt somit Entscheidungsträgern in Politik und Unternehmen Spielräume auf, wie sich ein Teil-
segment des Arbeitsmarktes in der Zukunft regional ausdifferenziert entwickeln wird. Neben
den demografischen Effekten liegt der wesentliche Faktor für die Büroflächennachfrage zudem in
der Entwicklung des Wirtschaftswachstums, da dieses die Nachfrage nach Arbeit und somit die
Notwendigkeit von Büroflächen begründet, jedoch sollten gleichzeitig die Auswirkungen

• einer globalisierungsbedingten Verlagerung von Dienstleistungsarbeitsplätze ins Ausland

• von Rationalisierungsmaßnahmen oder Substitution des Faktors Arbeit durch Kapital als
Ausweichstrategie von Unternehmen auf das verknappte Angebot an Arbeitskräften

• einer veränderten Flächenkennziffer (u.a. Ausschöpfung von Rationalisierungsmöglichkei-
ten wie desk sharing)

nicht vernachlässigt werden. Angesichts dieser steigenden langfristigen Unsicherheiten kann nicht
mehr davon ausgegangen werden, dass (regionale) Überkapazitäten lediglich aufgrund der zykli-
schen Marktschwankungen entstehen und wie bislang innerhalb des nächsten Zyklus abgebaut
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werden. Die Risiken für Entwickler, Banken, Investoren und Kommunen werden summa sum-
marum auf dem Büroflächenmarkt steigen. Eine demografisch bedingte Risikoprämie muss des-
wegen höher ausfallen als auf den Wohnungsmärkten, da die Auswirkungen einer alternden und
schrumpfenden Bevölkerung zuerst auf den Büro- als auf den Wohnimmobilienmärkten einsetzen
und zu größeren Schwankungen in der Nachfrage führen werden.
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