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⁄ Der Flächenumsatz auf dem Münchener Logistikmarkt liegt Ende Q3 bei 190.000 m². Obwohl das
außergewöhnlich gute Vorjahresergebnis damit um 26 % verfehlt wurde, zeigte sich der Markt
insgesamt stabil. Mit einem Ergebnis von 84.000 m² wurde auch im dritten Quartal ein im
langjährigen Vergleich guter Umsatz erzielt. Das schwierige konjunkturelle Umfeld und die stark
gestiegenen Energiekosten spiegeln sich bislang noch nicht in einer rückläufigen Nachfrage wider.

⁄ Marktbestimmend bleibt dagegen das nicht ausreichende Flächenangebot, das dazu führt, dass
weiterhin vereinzelt Gesuche nicht umgesetzt werden können. Betroffen ist vor allem das
großflächige Segment ab 10.000 m², in dem kaum noch Logistikflächen zur Verfügung stehen.
Aber auch Angebote zwischen 5.000 und 10.000 m² sind mittlerweile Mangelware.  

⁄ Die im ersten Halbjahr auf 8,00 €/m² gestiegene Spitzenmiete blieb im dritten Quartal stabil,
wohingegen die Durchschnittsmiete noch einmal um knapp 2 % auf jetzt 6,50 €/m² angezogen
hat.

LOGISTIKMARKT MÜNCHEN
AT A GLANCE Q3 2022

NACHFRAGE IN Q3 STABIL

190.000 m²
FLÄCHENUMSATZ

-26 %
Q3 22 VS. Q3 21

-4 %
GGÜ. 10-JÄHRIGEM 

DURCHSCHNITT



2

⁄ An die Spitze der am Marktgeschehen beteiligten Branchengruppen haben sich
Industrieunternehmen gesetzt, die mit einem Umsatzanteil von knapp 61 % einen historisch
hohen Wert erreichen. Demgegenüber bleiben sowohl Logistikdienstleister (14 %) als auch
Handelsunternehmen (8 %) deutlich hinter ihren gewohnten Niveaus zurück.

⁄ Bemerkenswert ist auch der überproportional hohe Anteil kleinerer Abschlüsse bis 3.000 m², die
gut 42 % zum Gesamtumsatz beisteuern. Ihr Anteil fällt damit doppelt so hoch aus wie im
langjährigen Schnitt. Auf Verträge über 20.000 m² entfallen dagegen lediglich knapp 15 % des
Ergebnisses. 

⁄ Unterdurchschnittlich fallen sowohl der Eigennutzeranteil (gut 7 %) als auch der Neubauanteil
(rund 17 %) aus. Mitverantwortlich hierfür ist nicht zuletzt das zu geringe und vor allem teure
Grundstücksangebot, wodurch die Umsetzung neuer Projekte erschwert wird.

KLEINTEILIGER UMSATZ STARK
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⁄ Auch wenn die sich abschwächende Gesamtwirtschaft in den nächsten Quartalen nicht spurlos
an der Nachfrage auf den Logistikmärkten vorübergehen dürfte, spricht aus heutiger Sicht alles
dafür, dass der Münchener Markt auch im Schlussquartal einen guten Flächenumsatz
verzeichnen dürfte. Verantwortlich hierfür sind auch einige größere Gesuche, die kurz vor
Abschluss stehen.

⁄ Auf der Angebotsseite zeichnet sich keine Entspannung ab, da nur relativ wenige Neubauten für
zusätzliche Flächen sorgen werden. Der grundsätzliche Angebotsmangel bleibt demzufolge
bestehen, was sich leicht bremsend auf die Nachfrage auswirken könnte.

⁄ Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sowohl die Durchschnitts- als auch die
Spitzenmieten weiter steigen werden, auch wenn es gerade im hochwertigen Neubausegment nur
begrenzt entsprechende Angebote gibt.
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LOGISTIKMARKTREGION MÜNCHEN

BEDEUTENDE
VERTRÄGE
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Unternehmen aus
Forschung und
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München

7.500 m² 
FS.COM 
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5.000 m² 
SWM - Stadtwerke
München 
Neufahrn
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