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Liebe Leser,
willkommen in (m)einer neuen Welt! Als ich bei der 
Recherche für diesen arcade-Marktreport über 
Serviced Apartments und Coworking Spaces mit 
Trendforscherin Oona Horx-Strathern sprach, be-
kam ich einen völlig anderen Blick auf das alltäg-
liche Leben. Megatrends beeinflussen unsere Ge-
sellschaft und führen sie durch einen ständigen 
Prozess des Wandels. Sie prägen unser Leben. 
Am deutlichsten spüren wir die Veränderungen in 
den Bereichen Arbeiten und Wohnen. Sie verlan-
gen nach mehr Flexibilität und Mobilität und stel-
len uns vor neue Herausforderungen. Menschen 
besitzen die Fähigkeit, sich wechselnden Situatio-
nen und Anforderungen schnell anzupassen. Wenn 
nötig, verlassen sie dabei den traditionellen, kon-
servativen Lebensweg und suchen als Individuen 
neue Formen von Gemeinschaften. Dieser gewal-
tige strukturelle Umbruch ist Nährboden für Inno-
vationen und bietet viele Chancen. Das haben In-
vestoren, Immobilienunternehmer, Architekten, 

Designer und Experten der Möbelbranche erkannt. 
Sie blicken optimistisch voraus. Bei der Objektein-
richtung von Serviced Apartments und Coworking 
Spaces erwarten sie neue, spannende Aufgaben, 
denn der Bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen und 
Räumen für temporäres Wohnen wächst und bie-
tet somit Platz für Investitionen. Auf den folgenden 
Seiten erfahren Sie, wie die Branchen-Insider auf 
aktuelle Herausforderungen reagieren und was sie 
von der Zukunft erwarten. Wohin führt ihr Weg? 
Individuelle Konzepte und Angebote sind gefragt – 
für das Zuhause auf Zeit, den flexiblen Arbeitsplatz 
oder sogar einem Mix beider, wenn sie zu Einhei-
ten für Wohnen und Arbeit verschmelzen, Quartie-
re bilden und Coliving entsteht.

Viel Freude beim Lesen wünscht
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Christoph Hellwig
ist freier Autor, Texter und Journalist 
aus Hamburg. Seit mehr als 20 Jahren 
arbeitet er für verschiedene Medien-
häuser. Bereits als Heranwachsender 
entdeckte er sein Faible für das 
geschriebene Wort. Nach Praktikum 
und freier Mitarbeit bei der Lokal-
zeitung, Studium und Volontariat 
folgten Anstellungen als Journalist 
bei Tageszeitungen sowie als  
Online- und Schlussredakteur bei 
 Special-Interest-Magazinen. Weitere 
Informationen auf www.helle-idee.de
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Das Entscheidende an einem  Serviced 
Apartment ist, dass sich hier schneller 
ein Gefühl von Zuhause einstellt. 
Das bekomme ich in einem Hotel nicht.
Oona Horx-Strathern, Trendforscherin

Bei der Nachfrage nach Möbeln 
für das Segment der Serviced 
Apartments nehmen wir einen 
deutlichen und kontinuierlichen 
Anstieg wahr, der unserer 
 Meinung nach auch nicht in  
absehbarer Zeit abflauen wird.
Steffen Reim, Brandmanager  
Bosse – Züco – Dauphin Home

Ein Coworking Space ist mehr als nur das Bereitstellen 
von Infrastruktur und Ressourcen in Form von Schreib-
tisch, Kaffee etc. Als Coworking Space geht es uns 
vielmehr darum, dass wir eine Community bauen 
und pflegen – und Menschen ein Stück weit zeigen, wie 
selbstbestimmtes und freies Arbeiten sein kann, wenn 
Leute mit demselben Erwartungshorizont und 
„ Mindset“ zusammenkommen.
Christian Cordes, Vorstand German Coworking Federation

Wir stehen vor neuen Herausforderungen. 
Platz wird immer teurer, die Wohneinheiten aus 
wirtschaftlichen Zwängen zusehends kleiner. 
Wir gestalten ein Leben auf 20 Quadratmetern. 
Es gehört schon eine Menge Tüftelgeist dazu, 
wenn man Räume platzsparend, aber 
dennoch wohnlich einrichten will. Die Konzepte 
sind wesentlich individueller geworden.
Heinrich Böhm, Partner bei JOI-Design Innenarchitekten

Auf der Welt nähern sich die 
Designvorstellungen bei 
unserer jungen Zielgruppe 
immer weiter an. Früher gab 
es viele unterschiedliche 
Stile, die sich mehr und 
mehr zu einem großen Stil 
vereinheitlichen.
Jochen Müller, Geschäftsführer  
Müller Möbelwerkstätten

Bei der Ausstattung der Apartments wird 
großes Augenmerk auf die verwendeten 
Materialien gelegt. Beim Wohnen auf Zeit 
kommt es ja auch darauf an, sich in der 
Umgebung wohlzufühlen und ein wenig 
„Heimatgefühl“ entwickeln zu können.
Till Runte, Geschäftsführer Certified

Das erwartet Sie:
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Individualität ist das zentrale Thema 
in der Apartmentwelt. Meine persön-
lichen Interessen und Vorlieben 
kann ich hier viel stärker ausleben 
als in einem  klassischen Hotelkonzept.
Anett Gregorius, Geschäftsführerin Apartmentservice

Unsere Arbeitslandschaften bieten die perfekte 
Mischung aus Funktionalität und Lifestyle. Bei der 
Ausgestaltung spielen designorientiertes 
Mobiliar und hochwertige Materialien namhafter 
Hersteller eine ebenso große Rolle wie die Aspekte 
Licht, Akustik, Luft und Ergonomie.
Michael O. Schmutzer, Geschäftsführer Design Offices

Was unseren Gestaltungsanspruch anbe-
langt, hat Flexibilität oberste  Priorität. Es 
geht uns darum, alle  Möglichkeiten offen-
zuhalten, um auf die sich wandelnden 
Anforderungen neuer Arbeitsweisen 
reagieren zu können.
Sabine Krumrey, Innenarchitektin,  
Geschäftsführerin brandherm + krumrey

Ein Coworking-Bereich sollte 
nicht zu sehr nach Büro aus-
sehen, sondern eher Themen 
wie Wohnlichkeit und 
Wohlfühlen vermitteln.
Susanne Brandherm, Innenarchitektin,  
Geschäftsführerin brandherm + krumrey

Ich verbringe den größten Teil des 
Tages bei der Arbeit und das ist häufig 
im Büro. An diesem Ort möchte ich mich 
wohlfühlen, hier soll es mindestens 
genauso schön sein wie zu Hause.
Heino Weber, Geschäftsführer punct.object

Die Zielgruppe der Paare 
und Familien mit zwei 
oder sogar vier Personen 
ist in den Köpfen der Pro-
jektentwickler noch nicht 
richtig angekommen.
Benjamin Oeckl,  
Geschäftsführer BelForm

SKAIOpartment ist für uns Teil einer 
ganzen Serie von Case-Study-Projekten, 
die Architekten, Planer, Bauherren, 
Investoren und Betreiber von Wohnraum 
gleichermaßen inspirieren und zur 
Lösung aktueller Herausfor-
derungen beitragen.
Ralf Biehl, Brand Communications, Häfele

Das Problematische sind oft 
Vorgesetzte, die ein cleanes Kon- 
zept über die Bedürfnisse nach 
minimaler Individualität 
der Mitarbeiter stellen.
Uwe Linke, Experte für Raumpsychologie
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Urbanisierung, Individualisierung, 
Wissenskultur, Mobilität, New Work: 
Die Megatrends unserer Gesell-
schaft verändern die traditionellen 
Wohn- und Arbeitswelten. Oona 
Horx-Strathern ist Trendforscherin 
und weiß, warum wir heute viel 
 individualisierter als früher leben, 
wie wir die Sehnsucht nach Gemein-
schaft befriedigen und warum 
 Serviced Apartments und Coworking 
Spaces so gefragt sind.

Ein völlig 
anderes 
Leben

TRENDFORSCHUNG



Oona Horx-Strathern
kommt aus London. Seit mehr 
als 20 Jahren ist sie Trendfor-
scherin, Beraterin, Rednerin 
und Autorin. Sie schrieb Bücher 
über die Geschichte der Futuro-
logie, der Architektur der 
Zukunft und arbeitete an zahl-
reichen Studien des Zukunfts -
instituts mit. Als Trend-Consul-
tant war sie für internationale 
Firmen wie Unilever, Beiersdorf 
und Deutsche Bank tätig. Das 
Spektrum ihrer Auftritte reicht 
von Architekten- Konferenzen 
über Universitäten bis zur Bau-
industrie und Design- Branche. 
Sie teilt ihr Leben auf zwischen 
Deutschland, England und dem 
„Future Evolution House“, das 
sie mit ihrem Mann Matthias 
Horx in Wien baute. Ihre Lieb-
lingsthemen: Architektur als 
Lebensstil, Stadtentwicklung 
und sozio demografischer 
 Wandel, das Verhältnis von 
Emotionen und Technologie.
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Frau Horx-Strathern, als Trendforscherin 
blicken Sie kritisch auf Veränderungen in 
unserer Gesellschaft. Auch die beiden Le-
bensbereiche Wohnen und Arbeiten haben 
sich in den zurückliegenden Jahren stark 
gewandelt. Was haben Sie beobachtet?
Keine einfache Frage … Das ist 
Evolution, es gibt immer wieder 
langsam voranschreitende Ver-
änderungen in der Gesellschaft. 
Man muss ein bisschen in die Ver-
gangenheit schauen, um den ak-
tuellen Stand zu verstehen. Frü-
her hat man Arbeit und Zuhause 
als Lebenssphären getrennt ge-
halten, heute sind sie viel mehr 
verschmolzen. Menschen arbei-
ten und wohnen heute in „Third 

places“. Wir sind mobiler und 
flexibler – und das nicht nur phy-
sisch, sondern auch mental. Das 
heißt, wir können an anderen Or-
ten wohnen, leben und arbeiten. 
Durch die Verschmelzung woh-
nen und arbeiten wir in sogenann-
ten „Third places“ oder im Ver-
kehr. Das heißt aber nicht, dass 
wir kein Bedürfnis mehr nach ei-
nem Zuhause oder Heimat haben. 

Das heißt, dass das grundsätzliche Bedürf-
nis nach einem Gefühl von Heimat bleibt?
Ja, aber vielleicht geht es dabei 
mehr um Gemütlichkeit. Heimat 
ist heute ein recht weiter Begriff. 
Sie kann nun ein ganz anderer 
Ort sein – eine Bibliothek, ein 
Flughafen oder eine Autobahn-
raststätte. Viele Leute reisen für 
die Arbeit und kommen dabei im-
mer wieder an die gleichen Orte, 
an denen sich dann das Gefühl 
von Heimat einstellt. Bei mir ist 
es zum Beispiel eine Tankstel-
le, an der ich mein Elektro-Auto 
lade. Ich weiß, dass es dort einen 
guten Kaffee gibt und ich ein we-
nig entspannen kann. Es ist für 
mich eine Art „mobiles Zuhause“.

Heute scheint vieles zeitlich begrenzt und 
nicht mehr von Dauer zu sein. Dreht sich 
für die meisten Menschen alles nur noch 
um Zeit, Mobilität und Flexibilität? 
Es gibt immer einen Trend und ei-
nen Gegentrend, es geht nicht nur 
in eine Richtung. Zum einen ha-
ben wir das Bedürfnis nach Mo-
bilität und das Gefühl, dass alles 
schneller geht. Auf der anderen 
Seite gibt es aber auch den Ge-

Smart Home – Fluch oder 
Segen? Intelligente Laut-
sprecher können den 
Alltag erleichtern, aber 
auch zu Beziehungs-
killern mutieren.
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gentrend, den Trend zum Analo-
gen und zur „Slow-Bewegung“. 
Die Synthese findet man in den 
„Third places“. Trotz oder gerade 
wegen des Gefühls der Schnell-
lebigkeit suchen wir nach  Orten, 
an denen gefühlt wieder alles 
langsamer läuft. Manchmal geht 
man offline, sucht bewusst ana-
loge Dinge oder man greift wie-
der zu haptischem Design, wie 
zum Beispiel in der Architektur 
beim „Comeback of Wood“. In 
Holz spürt man einfach die Zeit. 
Man sieht, dass es gewachsen ist.

Was sind die Gründe für die Veränderungen?
Wir arbeiten mit Megatrends. 
Dabei handelt es sich um ein 
Netzwerk von Trends. Der so-
ziodemografische, der techno-
logische und alle anderen Wan-
del sind miteinander vernetzt 

und haben Einfluss auf unsere 
Lebensbiografien. Wir sind indi-
vidualisierter. Aber vor allem le-
ben wir nun viel länger. Früher, 
zum Beispiel im industriellen 
Zeitalter, wurde man 60  Jahre 
alt, hatte typischerweise einen 
Job, eine Familie und ein Haus 
oder eine Wohnung fürs gesam-
te Leben. Heute haben wir – weil 
wir viel länger leben – mehr Zeit 
für verschiedene Lebenspha-
sen. Wir haben vielleicht drei, 
vier verschiedene Jobs oder 
nicht mehr nur eine Familie. Wir 
ziehen auch um. Diese andere 
Form der Mobilität hat natürlich 
Auswirkungen auf unser Leben.

Was hat die Menschen selbst und ihre 
Sichtweisen verändert?
Die Menschen haben sich ange-
passt. Wir leben nicht mehr im 

Quelle: Statistisches Bundesamt

1950

64,6
68,5

1960

66,9
72,4

1970

67,2
73,4

1980

69,6
76,3

1990

72,6
79,0

2000

74,8
80,8

2010

77,2
82,7

2015

78,4
83,4

2020

79,1
84,1

2030

80,6
85,5

2040

82,1
86,6

2050

83,5
87,7

2060

84,8
88,8

Entwicklung der Lebenswerwartung bei Geburt in Deutschland 
nach Geschlecht in den Jahren von 1950 bis 2060 (in Jahren)

Männer Frauen
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Wir werden 
immer älter: 
Allein in den 
zurückliegenden 
50 Jahren ist die 
Lebenserwar-
tung bei Männern 
und Frauen um 
deutlich mehr  
als zehn Jahre 
gestiegen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt in Deutschland 
nach Geschlecht in den Jahren von 1950 bis 2060 (in Jahren)
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Industriezeitalter, sondern in ei-
nem Zeitalter des Wissens. Wir 
haben ganz andere Bedürfnisse 
und Visionen. Die Möglichkeiten 
der persönlichen Entwicklung 
sind ganz andere.

Und jeder Mensch strebt dabei wahrschein-
lich nach dem Höchstmöglichen?
Nicht unbedingt. Denken wir wie-
der an Trends und Gegentrends: 
Es gibt auch viele Menschen, 
die aussteigen und einfach nicht 
mehr mit der fortschreitenden 
Technologie mitgehen. Die Be-
dürfnisse sind sehr verschieden. 
Es gibt zwar eine allgemeine 
Richtung, aber immer auch noch 
die individuellen Bedürfnisse.

Megatrend Urba-
nisierung: runter 
vom Land, rein in 

die Stadt. Der 
Anteil der Stadt-

bewohner an 
der Gesamtbe-

völkerung wird in 
Deutschland in 

den kommenden 
Jahren weiter 

zunehmen.

1990 1995 2000 2005 2010
Quelle: UN DESA

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

73,1% 73,9% 75% 76% 77% 77,2% 77,5% 78% 78,9% 80,1% 81,5% 83% 84,3%

26,9% 26,1% 25% 24% 23% 22,8% 22,5% 22% 21,1% 19,9% 18,5% 17% 15,7%

Anteil von Stadt- und Landbewohnern in Deutschland 
von 1990 bis 2015 und Prognose bis 2050

Landbewohner Stadtbewohner
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Quelle: UN DESA

Anteil von Stadt- und Landbewohnern in Deutschland 
von 1990 bis 2015 und Prognose bis 2050
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Wie weit wird die Veränderung noch gehen?
Grundsätzlich müssten wir da 
wohl Darwin fragen, wenn er 
noch leben würd. (lacht) Aber 
man kann das aus verschie-
denen Sichtweisen betrachten 
und lange darüber diskutieren. 
Es geht um viele Änderungen in 
der Gesellschaft, um sehr viele 
Megatrends. Den größten Druck 
spürt man zurzeit wahrschein-
lich bei der Digitalisierung, weil 
die Leute glauben, sie wird im-
mer mächtiger und ist nicht zu 
stoppen. Aber wir spüren auch 
schon ein bisschen den Gegen-
trend. Wir fangen an zu überle-
gen: Wie dringt die Digitalisie-
rung in unser Leben ein? Wie ist 
die psychologische Wirkung, die 
Wirkung auf unsere Zeit? Wir 
kommen in eine Phase, in der 
wir das sozialkritischer sehen. 
Das ist wichtig, denn so geraten 
wir in eine Krise. Aus dieser ent-
stehen neue Ideen und wir ent-
wickeln uns in eine andere Rich-
tung. 

Denken wir noch einmal an die Individua-
lisierung. Ist es einfach nur „hip“, seinen 
ganz eigenen Lebensweg zu gehen, oder hat 
dies andere, tiefergehende Gründe?
Nein, das ist einfach die Reali-
tät. Wir sind weg von der klas-
sischen Idee der Familie, einer 
Familie mit ein oder zwei Kin-

dern. Durchschnittlich bekom-
men Frauen heute ihr erstes 
Kind mit 30. Ich habe gelesen, 
dass es in England mehr Frau-
en gibt, die ihr erstes Kind mit 
über 40 bekommen, als Frauen 
unter 20. Das ist ein riesiger Un-
terschied. Die Individualisierung 
ist ein Fakt, mit dem wir leben 
müssen. Wir sind weg von dem 
traditionellen, konservativen 
Lebensweg. Von der Generati-
on der heute geborenen Men-
schen werden 20 bis 25 Prozent 
100 Jahre alt. Das heißt, wir ha-
ben viel mehr Zeit und Chancen, 
etwas anderes zu machen. Die 
Individualisierung als solche ist 
nicht schlecht. Problematisch 
sind Anonymität, Einsamkeit und 
dass die Verbindung unter den 
Menschen nicht mehr so gege-
ben ist. Das Gefühl von Individu-
alität erzeugt einen Gegentrend, 
der Suche nach Gemeinschaft 
und Gemeinsamkeit – dem „Co“, 
wie wir es im Co-Working und 
Co-Living finden. Wir entfernen 
uns von den klassischen Fami-
lienstrukturen. Früher wurde 
man in eine Gemeinschaft hi-
neingeboren und musste um 
 Individualität kämpfen.  Heute 
werden wir als Individuen  geboren 
und müssen unsere Commu-
nitys finden. Wir suchen neue 
Arten von Familien. Co-Wor-



king, Co-Living, Co-Gardening, 
Co-Mobility und all diese Sa-
chen erfüllen unsere Bedürfnis-
se und sind so etwas wie Wahl-
verwandtschaften. Auf diese 
Weise entstehen auch neue Ar-
beits- und Wohnformen. Das ist 
ein evolutionärer Prozess.

Sie sprechen Veränderungen beim Woh-
nen an. Eine relativ neue, aber inzwischen 
etablierte Wohnform ist das sogenannte 
„temporäre Wohnen“. Wie kam es zu die-
sem Trend?
Es entsteht aus der gewachse-
nen Mobilität und weil wir mehr 
unterschiedliche Lebenspha-
sen haben. In vielen deutschen 
Städten haben wir heute bis zu 
50 Prozent Singlehaushalte. Wir 
leben länger, haben später Kin-
der und wohnen länger allein. 
Die Familienphase steht nicht 
mehr im Vordergrund. Früher 
ist man irgendwann zu Hause 
ausgezogen und hat dann sein 
weiteres Leben in nur einer 
Wohnung gelebt. Heute haben 
wir mehrere verschiedene Pha-
sen – zum Beispiel als Student 
in einer WG, anschließend in ei-
nem Mehrgenerationenhaus 
und später vielleicht sogar in 
einem Alters- und Pflegeheim. 
Für verschiedene Lebenspha-
sen haben wir verschiedene 
Wohnmodelle. Auch hier sind 
wir flexibler geworden.

Eine spezielle Form des temporären Woh-
nens ist das Leben in einem Serviced Apart-
ment. Wie lautet das Erfolgsgeheimnis die-
ser Form der Beherbergung? 

Früher waren es vor allem Ge-
schäftsmänner, die in den Servi-
ced Apartments wohnten, heute 
sind es auch mehr Frauen, Sin-
g les, Studenten, Wohnnomaden 
und Pendler. Sie bleiben durch-
schnittlich 27 Nächte. Über ei-
nen längeren Zeitraum sind Ser-
viced Apartments gegenüber 
einem vergleichbar ausgestatte-
ten Hotel billiger. Das Entschei-
dende aber ist, dass sich hier 
schneller ein Gefühl von Zuhau-
se einstellt. Das bekomme ich in 
einem Hotel nicht.

Wird die Nachfrage weiter steigen?
Ich glaube, dass der Markt stark 
wachsen wird und sich das An-
gebot erweitert. Diese Apart-
ments liefern einfach einen sehr 
schönen Service. Inzwischen 
gibt es spezielle Angebote, es 
ist alles über Apps geregelt und 
man kann auch kurzfristig mie-
ten. Typischerweise hat man 
auch eine kleine Küche, das 
macht das Ganze wohnlicher. In 
einem Hotel kann man sich nicht 
einfach mal so einen Kaffee oder 
Tee selbst machen. Das Apart-
ment vermittelt einem das Ge-
fühl von einem „Mini-Zuhause“. 
Es hat die wohnliche und gemüt-
liche Komponente. Außerdem 
trifft man hier auch auf ähnlich 
denkende Leute. Wenn man will, 
kann man sich jederzeit zurück-
ziehen oder aber auch mit ande-
ren Menschen vernetzen und im 
Gebäude oder außerhalb tref-
fen. Wenn man für den Job für 
mehrere Monate in eine ande-
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Die Kaffeemaschine 
als Wohlfühlfaktor: 
In einem Serviced 
Apartment vermit-
telt die kleine Küche 
schnell das Gefühl 
des „Mini-Zuhauses“.

re Stadt gehen muss, ist alles 
neu und man kennt niemanden. 
Vieles ist fremd, man ist schnell 
einsam. Am Computer ist man 
zwar immer mit der Welt ver-
bunden, aber nur mit der digita-
len. Die Einsamkeit wird zu ei-
nem großen Problem unserer 
Gesellschaft. Serviced Apart-
ments gehen in die Richtung ei-
nes Concierge-Services oder 
einer Art Community-Manage-
ment. Sie vernetzen die Men-
schen und bieten auch Events an. 
So entstehen neue Beziehungen. 

Community-Manager sind so et-
was wie ein DJ oder ein Master of 
Ceremonies. Auf diesem Gebiet 
besteht noch Bedarf, und es wird 
sich bestimmt eine Menge tun. 
Der Service-Gedanke wird wei-
ter wachsen. 

Wer ist der typische Bewohner eines 
 Serviced Apartments? Wie würden Sie ihn 
 charakterisieren?
Das ist heute nicht mehr mög-
lich. Die Profile sind breit und 
haben sich stark vermischt. Es 
gibt Urlauber, Pendler, Singles, 
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Auswirkung der Individuali-
sierung: Die Grafik zeigt die 
Entwicklung der Haushalts-
zusammensetzung in 
Deutschland. Eine Vorausbe-
rechnung des Statistischen 
Bundesamtes prognostiziert, 
dass der Bedarf an Wohnraum 
für Einpersonenhaushalte 
weiter steigen wird.

Quelle: Statistisches Bundesamt

* Ergebnisse der Haushaltsvorausberechnung 2010
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ar
ca
de
-M
ar
kt
re
po
rt 

„N
eu

e O
bje

ktf
eld

er“

14

TRENDFORSCHUNG



Studenten und Geschäftsleute. 
Serviced Apartments sprechen 
inzwischen viele verschiede-
ne Lebensgruppen an, auch von 
jung bis alt. 

Welche Ansprüche und Wünsche haben 
Mieter von Serviced Apartments an ihren 
Wohnraum?
Angeblich sind die Studios und 
Mikro-Apartments am belieb-
testen. Den größten Anteil bil-
den die Einheiten mit einer 
Fläche von unter 25 Quadrat-
metern. Bei der Einrichtung 
geht es den Menschen dar-
um, dass es wohnlich ist und 
grundsätzlich, dass man auch 
kurzfristig etwas mieten kann. 
Ich habe auch schon in Servi-
ced Apartments übernachtet 
und hatte dort ein ganz ande-
res Gefühl als in einem Hotel. 
Allein durch die Küche entsteht 
ein Gefühl von Zuhause, Flexi-
bilität und Wohnlichkeit. Selbst 
wenn man dort nicht kocht, be-
steht eine psychologische Ver-
bundenheit zum Zuhause.

Können Serviced Apartments den Wunsch 
nach Individualität befriedigen?
Ja, denn es gibt diverse Stile und 
Modelle, allein beim Design des 
Hauses und der Apartments. Es 
gibt viele verschiedene Möglich-
keiten. Allein die Frage, ob ich 
in einem ruhigen oder belebten 
Stadtteil leben möchte, hält vie-
les offen.

Wie können Designer und Architekten die-
sen Wunsch umsetzen?

Die Leute erwarten schon eine 
gute Qualität von Design und 
Stil bei Möbeln. Das wird immer 
wichtiger, denn die Menschen 
wissen inzwischen, was Qualität 
ist. Ihre Ansprüche sind dement-
sprechend hoch.

Welche Trends sind bei der Einrichtung und 
Ausstattung von Serviced Apartments zu 
erkennen und künftig zu erwarten?
Ich glaube, die Küche wird im-
mer wichtiger, genauso wie die 
Einrichtung der Studios. Auf ei-
nem kleinen Wohnraum fühlt 
man sich bedrängt. Je kleiner 
die Apartments sind, desto bes-
ser muss man sie designen. Man 
braucht Tische oder Betten, die 
man ein- und ausklappen kann, 
sodass man tagsüber das  Gefühl 
von Platz hat. Wir brauchen Frei-
raum, es darf nicht das  Gefühl 
von Enge entstehen. Auf  einem 
kleinen Raum zu leben, kann 
auch einen negativen psycho-
logischen Effekt auf uns haben. 
Aber heutzutage kann man auch 
kleine Räume so designen, dass 
sie sich groß anfühlen. Farben 
und Licht spielen ebenso eine 
wichtige Rolle.

Auf anderen Ebenen bemerken wir eine 
 Abkehr vom Individualismus. Wenn wir ans 
Co-Working denken, scheinen die  Menschen 
genau einem anderen Anspruch zu folgen: 
Sie gründen eine Gemeinschaft für ihren be-
ruflichen Erfolg. Wie kommt es zu diesem 
Gegensatz von Individualismus und Commu-
nity-Gedanken?
Im Zuge der Digitalisierung ha-
ben wir früher immer gedacht, 
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dass die Menschen am liebsten 
von zu Hause aus arbeiten wür-
den. Wenn man die Wahl hat, 
dann geht man nicht ins Büro. 
Aber das ist nicht so. Sie wollen 
nicht allein zu Hause am Compu-
ter sitzen, sondern lieber in ei-
ner Gemeinschaft arbeiten. Des-
halb gibt es auch immer mehr 
Coworking Spaces. Ich finde es 
wahnsinnig interessant, denn 
sie sind eine Art individualisierte 
Community. Das heißt, die Men-
schen gehen dorthin, um für sich 
zu arbeiten, aber auch, um Kon-
takt zu anderen zu haben. Diese 
Räume werden zu einem zwei-
ten Zuhause, denn  inzwischen 
geht es hier nicht mehr nur ums 
Arbeiten und Geld verdienen, 
sondern auch um das  soziale 
Leben. Die Leute verbringen hier 
viel Freizeit. In New York gibt es 
zum Beispiel schon  Coworking 

Spaces nur für Frauen. Das wird 
es vielleicht auch schon bald in 
Deutschland geben. Das ist noch 
mal eine ganz andere eigene 
Community, ein guter Ort, um 
sich zu vernetzen. Interessant 
ist auch, dass sich inzwischen 
auch Firmen einmieten, statt 
selbst Büros zu bauen. Sie mer-
ken, dass die Menschen auch 
Kontakte und Ideen aus anderen 
Branchen brauchen, um kreati-
ver arbeiten zu können.

Welche Ansprüche haben Besucher  von    
Coworking Spaces an ihren Arbeitsplatz?
Die Community und das Design 
sind wichtig. Wenn wir uns neue 
Coworking Spaces anschauen, 
sind sie modern und sehen aus 
wie Hotels mit schönen Lounges. 
Das sind nicht mehr die klassi-
schen Büros aus den 60er- und 
70er-Jahren. Coworking Spaces 

Die Statistik 
zeigt den akuten 
 Mangel adäqua-
ten Wohnraums 

für Single-
haushalte. Laut 
Bundesarbeits-

gemeinschaft 
Wohnungslosen-

hilfe e. V. gab es 
im Jahr 2017 ein 

Versorgungs-
defizit von fast 

zwölf Millionen 
 Wohnungen.

2013

Quelle: BAG Wohnungslosenhilfe
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Wohnungsversorgungsdefizit der Einpersonenhaushalte 
in Deutschland von 2013 bis 2017 (in Millionen)
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Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.

Wohnungsversorgungsdefizit der Einpersonenhaushalte 
in Deutschland von 2013 bis 2017 (in Millionen)
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Im Home Report 2019 wirft Wohn-Expertin Oona 
Horx-Strathern einen kritischen Blick auf die 
 Veränderungen unserer Lebensräume und ihre Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei 
benennt sie die wichtigsten Wohn- und Design-
trends, zeigt die größten Herausforderungen und 
zukunftsfähige Strategien im Wohnbausektor auf, 
legt den wahren Kern von Smart-Home-Systemen 
frei und stellt inspirierende Architekten, Planer und 
Designer vor, deren innovative Ideen und zukunfts-
orientiertes Denken zu einem besseren Zuhause der 
Zukunft führen werden. Der Home Report 2019 ist 
über den Onlineshop des Zukunftsinstituts erhältlich.
(https://onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/home-report-2019/) 

sehen aus wie Wohnräume. Es 
gibt große Gemeinschaftsräume, 
dazu aber auch Rückzugs orte. 
Auf diese Weise entsteht eine 
Art „Pocket living“. Es gibt quasi 
Taschen, in die man sich zurück-
ziehen kann. Diese Diversität von 
Arbeitsmöglichkeiten ist wichtig.

Kann man diese Ansprüche in puncto Ausstat-
tung, Architektur und Design befriedigen?
Ja, denn viele Betreiber setzen 
auf verschiedene Modelle. Diffe-
renzierungen für unterschiedli-
che Stile sind wichtig. In Berlin 
gibt es bestimmt schon 100 Co-
working Spaces. Für jeden An-
spruch an Preis, Stil und Design 
ist etwas dabei. 

Welche Rolle spielt das Thema Digitali-
sierung?
Eine sehr große. Am wichtigsten 
ist, dass wir wissen, dass Tech-

nologie zwar physische Verbin-
dungen schaffen kann, dabei 
aber die menschlichen Elemen-
te vernachlässigt werden. Man 
sieht es bei der Kommunika-
tion. Ein Beispiel: Viele Men-
schen haben eine „Alexa“ zu 
Hause. Psychologen haben be-
reits erkannt, dass so ein Gerät 
die Beziehung stört, denn die 
Menschen reden dann gern und 
lieber mit dieser dritten Person 
als mit ihrem Partner. Die Digi-
talisierung stört unsere natür-
liche Kommunikation. Natürlich 
wissen wir auch um die Vor teile 
der Digitalisierung und  leben 
mit ihnen. Wir müssen aber 
überlegen, wie sehr wir den 
 Gegentrend in unser Leben las-
sen. Die Bedürfnisse nach zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen werden aber grundsätzlich 
immer bestehen bleiben.
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Serviced Apartments sind ein noch recht 
junges Segment im Beherbergungsgewerbe. 
Meist sind es Geschäftsreisende, die das 
Angebot für Kurz- und Langzeitaufenthalte 
in Großstädten nutzen. Die „Zuhause auf 
Zeit“ sind ähnlich wie private Wohnungen 
ausgestattet. Gäste können sich selbst 
 versorgen, haben zudem aber auch die 
Möglichkeit, individuell aus einem hotel-
ähnlichen Serviceangebot zu wählen. Die 
Unterbringung in einem Serviced Apart-
ment ist meist deutlich günstiger als in einem 
qualitativ vergleichbaren Hotelzimmer.

ar
ca
de
-M
ar
kt
re
po
rt 

„N
eu

e O
bje

ktf
eld

er“

18



Serviced 
Apartments

Fo
to:

 H
AF

EN
CIT

YS
TU

DI
OS




