
German serviced apartment sector expected to grow by over 30% in next 2 

years  

Key findings published in the annual survey conducted by Boarding House Consulting: 

 More than 32% of operators are planning to open new properties 

 22% plan to expand their existing properties 

 A total of 5,500 new apartments are planned for the German market in the next 

4 years 

 Significant increase in demand in the last 14 months has resulted in a minimum 

price increase of 5% per annum 

 The average length of stay has increased by 5 nights – averaging 31.7 nights 

more than half  

Der Markt der Serviced Apartments in Deutschland legt weiter zu. Bis Ende 2018 dürfte das 

Angebot hierzulande um knapp ein Drittel wachsen. Zu diesem Schluss kommt der jüngste 

Branchenreport von Boardinghouse Consulting. 

Die Zahl der Serviced Apartments in Deutschland ist noch überschaubar. Derzeit gibt es 

etwas mehr als 460 Häuser mit mindestens 15 Wohneinheiten. Bis 2018 dürfte dieses 

Angebot um rund 30 Prozent zulegen. Davon geht jedenfalls die Beratungsgesellschaft 

Boardinghouse Consulting in ihrem jetzt vorgelegten Marktreport 2016 aus. 

„Die im letzten Jahr erlebte positive Stimmung der Serviced-Apartment-Betreiber und -

Investoren bestätigt sich auch in den Zahlen unserer aktuellen Marktbefragung“, erklärt Anett 

Gregorius, Inhaberin des Dienstleisters aus Berlin. Mehr als die Hälfte der Befragten gab 

dabei an, ihr Angebot zukünftig erweitern zu wollen. 

So planen 32 Prozent der Umfrageteilnehmer ganz neue Objekte zu errichten, 22 Prozent 

wollen ihr Angebot durch zusätzliche Apartment-Einheiten erweitern. Neben der Expansion 

bestehender Marken treten laut Boardinghouse Consulting auch in diesem Jahr neue 

Projektentwickler in den Serviced-Apartment-Markt ein. Für die nächsten vier Jahre sind 

rund 5500 zusätzliche Einheiten geplant, so das Berliner Unternehmen.  

Für das abgelaufene Jahr hat der Dienstleister sowohl steigende Preise als auch eine erhöhte 

Aufenthaltsdauer im Serviced-Apartment-Segment ermittelt. 55 Prozent der Anbieter 

erhöhten ihre Preise 2015 im Vergleich zum Jahr davor um mindestens fünf Prozent – Folge 

der anhaltend hohen Nachfrage. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem Serviced 

Apartment legte hierzulande deutlich um fünf Nachte zu und liegt jetzt bei 31,68 Tagen. 
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