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Zielsetzung & Rücklauf 
Eine im Sommer 2020 durchgeführte Online-Umfrage im Rahmen des 
Gewerbegebietsmanagements (GGM) sollte dazu dienen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
in den drei Fokusgebieten Neumarkter Straße, Perlach Süd und Steinhausen besser zu verstehen. 
Spontane Wahrnehmungen und kurzfristige Reaktionen sowie mittelfristige Absichten von 
Unternehmen, Nutzer*innen und Eigentümer*innen wurden in den Blick genommen. Darüber hinaus 
waren die Auswirkungen auf das Quartier und das Quartiersleben von Interesse. Es wurde erfragt, 
ob es veränderte Bedürfnisse seitens der Betriebe und/oder Eigentümer*innen an das GGM und 
andere kommunale Unterstützungsangebote gibt. 
 
Die Umfrage wurde über die Verteiler der drei Gebiete an knapp 300 Mailadressen verschickt. 57 
Personen füllten diese aus, was einer Rücklaufquote von etwa 16 % entspricht. Die Angaben zu den 
verschiedenen Branchen zeigen ein breites Bild: Abfall & Entsorgung, Einzelhandel, Firmendienste, 
Handel, Handwerk, Immobilien, IT, KFZ, Landwirtschaft & Energieerzeugung, Messebau, 
Personaldienstleistungen, Sicherheit und Veranstaltungstechnik. Die Rückmeldungen sind als 
vielschichtiges Stimmungsbild von Akteuren aus unterschiedlichen Branchen, in 
unterschiedlichen Situationen und Gebieten zu verstehen. Die Darstellung einer objektiven 
„Sachlage“ ist auf Basis der Daten nicht möglich. Auch zwischen den Gebieten lassen sich aufgrund 
der freiwilligen Zuordnungen zu den Gebieten keine belastbaren Vergleiche anstellen. 
 
Individuelle und betriebliche bzw. institutionelle Perspektive 
Bei der Frage nach dem Anteil Homeoffice an der Gesamtarbeitszeit zeigt sich in der Tendenz eine 
Zweiteilung: die Befragten geben häufig an, dass Sie entweder wenig bis gar nicht (zwischen 0-
20%) oder überwiegend (zwischen 60-100%) aus dem Homeoffice arbeiten. Dies lässt eine 
Abhängigkeit von spezifischen Branchen oder Tätigkeiten vermuten. Obwohl sich das Homeoffice 
als Möglichkeit durchsetzt, ist dies zum Beispiel für Produktionsbetriebe schlichtweg keine Option.  
 
Viele Themen beschäftigen Gewerbetreibende sowie Eigentümer*innen in den Gewerbegebieten 
indes stärker als vor der Krise. Bemerkenswert ist die Aussage der Teilnehmenden, dass in jenen 
Themenbereichen, in welchen ein starker Einfluss der aktuellen Lage gesehen wird, auch die eigene 
Reaktionsfähigkeit als hoch eingeschätzt wird. Diese Aussage trifft nicht nur auf das Gesamtbild zu, 
sondern bildet sich auch bei den einzelnen Antworten ab. Dies kann so gedeutet werden, dass sich 
die teilnehmenden Unternehmer*innen in den aktuell stark durch Wandel betroffenen, relevanten 
Feldern auch handlungs- und anpassungsfähig fühlen. 
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Nach den konkreten Konsequenzen der Corona-Pandemie in ihren Betrieben und Institutionen 
befragt, benennen die Teilnehmenden individuell sehr unterschiedliche Auswirkungen. Dies mag 
teilweise auf die unterschiedliche Betroffenheit aufgrund von Betriebsgrößen- und Branchenvielfalt 
zurückzuführen sein, sicherlich aber auch auf die noch schwer abschätzbaren längerfristigen Folgen 
zu Beginn des stark veränderten Alltags im Zuge der Pandemie. Übergeordnet lässt sich 
beobachten, dass sich die betriebliche Entwicklungsperspektive innerhalb vieler Branchen als unklar 
darstellt. In Kombination mit verzögerten oder entfallenden Einnahmen führt dies zu abwartenden 
Haltungen und damit auch zu Verzögerungen bei weiteren Investitionen und Entscheidungen.  
 
Von manchen Teilnehmenden wurden zudem im Zusammenhang mit Homeoffice, Digitalisierung und 
Hygienekonzepten veränderte Anforderungen an die Arbeitsstandorte formuliert, welche aber nur 
teilweise mit Flächenreduktion, sondern eher mit der Um- und Neugestaltung von Räumlichkeiten 
sowie neuen Arbeitskonzepten in Verbindung gebracht wurden. 
 
Quartiersperspektive und -leben 
Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Veränderungen in verschiedenen Bereichen des 
Quartierslebens – wie Auslastung der Bürostandorte, Gastronomieangebot und -nutzung, Frequenz 
im Einzelhandel, individueller und betrieblicher Verkehr – wurden in ihrer Stärke unterschiedlich 
eingeschätzt. Jedoch gab es nur sehr wenige Befragte, die keinen Einfluss auf diese Bereiche 
festgestellt haben. Befragt nach der aktuellen Situation im Sommer nahmen die Teilnehmenden 
nach dem ersten Lockdown eine teilweise Normalisierung der Lage wahr. Im Sommer schien sich 
die Situation insofern beruhigt zu haben, als dass im Vergleich zu vor Beginn der Corona-Pandemie 
zwar nur eine leichte, aber dennoch deutliche und auch unterschiedlich wahrgenommene 
Veränderung beobachtet wird. 
 
Die bisher vom GGM bearbeiteten Themen beurteilen die Umfrageteilnehmer*innen weiterhin als 
relevant und bestätigen die gesetzten Schwerpunkte auch unter den aktuellen Vorzeichen. Einen 
starken Bearbeitungsbedarf sehen die Befragten weiterhin bei infrastrukturellen Themen sowie bei 
Mobilität und Verkehr. So werden denn auch als kurzfristig notwendige Maßnahmen bessere 
Mobilitätskonzepte, Glasfaseranbindung, ökologisches Bauen und die Durchmischung von Wohnen 
und Arbeiten genannt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das GGM lässt sich aus der Corona-Umfrage schließen: Der niederschwellige, informelle 
Austausch im Quartier zwischen den Gewerbetreibenden, in der Nachbarschaft sowie mit der 
Stadtverwaltung wurde erheblich erschwert bzw. fiel zunächst weg. Vernetzung und Reflexion 
bleiben aber wichtige Aspekte einer behutsamen Weiterentwicklung von bestehenden 
Gewerbegebieten in integrierten Lagen. Auch entwickeln sich die Gebiete ungeachtet der 
momentanen Einschränkungen: Baustellen laufen weiter und große Entwicklungen schreiten voran. 
Der Bedarf nach Information und Austausch bleibt bestehen bzw. gewinnt sogar an Bedeutung. 
Gleichzeitig gilt es das dezentrale Wissen über die Projekte und Veränderung für alle Interessierten 
verfügbar zu machen und parallel ablaufende Prozesse zu kommunizieren – in einer zunehmend 
digitalen Art und Weise. 
 

 


