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Träume leben 
Visionäre Unternehmer entscheiden sich heute für das Balanced Office 

Building, denn Sie erfüllen sich Wünsche, von denen andere nur 

träumen können. Was wie Feenzauberei klingt, ist die Zukunft der 

Arbeit in unseren Arbeitswelten von morgen.  

Wer BOB wählt, ist anders und allen anderen weit voraus. Herzlich 

willkommen im neuen Zuhause Ihres Unternehmer-Erfolges — lassen 

Sie sich von BOB einfach verzaubern!  

Entdecken Sie BOB-Arbeitswelten und seine nachhaltige Innovation: 

Für die Menschen in Ihrem Unternehmen und natürlich für Ihre eige-

ne Schaffenskraft. Freuen Sie sich schon heute auf Ihr Bürogebäude 

der Zukunft.  



Die neue Business-Class 
Das Bürogebäude der Zukunft ist etwas Einzigartiges, denn es hat den 

Zauber der Business-Class in die Welt der Arbeit gebracht.  

Das Bürogebäude der Zukunft hält Premium-Qualitäten zum klei-

nen Preis bereit: Feine Materialien, perfekte Funktionen und immer 

allen anderen ein gehöriges Stück voraus. 

Nur das Balanced Office Building bietet so viel für Ihr Geld. Und Sie 

haben die freie Wahl: Architektur vom Feinsten, visionäre Technik 

und viel Raum für Träume und Wünsche für die Arbeitswelten von 

morgen.  

BOB führt sicher in die Welt von morgen und setzt Unternehmen 

durch nachhaltige Wirtschaftlichkeit glänzend in Szene. Steigen Sie 

ein in eine Klasse, die Ihnen tagtäglich Freude bereitet und Ihrem 

Unternehmenserfolg das einzig wahre Zuhause bietet. 



Architektur spüren 
Wer sich für BOB entscheidet, wählt nachhaltige Architektur für Indi-

vidualisten zum Bestpreis. Jeder BOB ist ein technisches und ästheti-

sches Kunstwerk und wer schöne Design-Details mag, der wird BOB 

lieben. 

So unterschiedlich kreativ wie die BOB-Architekten in ihrer Schaffens-

kraft sind, so vielfältig und vielschichtig ist auch die Architektur des 

neuen Bürogebäudes. Jeder BOB wird für Sie neu und individuell de-

signt und passt sich allen Wünschen mit Leichtigkeit an. 



Bürogebäude ganz smart 
BOB weiß, was gerade los ist und was sein wird. BOB fühlt, misst und 

entscheidet, was gut für die Menschen ist, die gerade in ihm arbeiten 

oder gleich zur Arbeit kommen werden. BOB kommuniziert mit ihnen, 

wenn sie das wollen, und BOB sorgt für sie, wo immer das möglich 

ist. Was sich nach Science Fiction anhört, ist heute bereits technische 

Realität des Bürogebäudes der Zukunft. Was Google und Apple mit 

innovativer Kraft für ihre Mitarbeiter realisieren, macht das BOB-

System bezahlbar und intelligent auch für mittelständische Unter-

nehmen möglich. BOB.i perfektioniert nicht nur Behaglichkeit, Ener-

getik und Kommunikation: Sie erneuert sich durch Updates und Up-

grades ständig neu. 

Arbeitsplätze sind bei BOB smart. Der Standort merkt sich die Vorlie-

ben der Menschen. Lichtintensität und Lichtfarbe, Wärme und Kühle, 

Luftqualität und Klangerlebnisse. Behaglichkeit können wir im BOB 

steuern und begeistern so jeden Mitarbeiter jeden Tag neu. 

Und da BOB ein sauberes Elektrogebäude ist, passt auch unser           

E-Mobility-Konzept perfekt dazu.  



Gemeinsam nachhaltig  
Das Bürogebäude der Zukunft hat Antworten auf die wichtigen Zu-

kunftsfragen gefunden: BOB hat Null-Emissionen und kommt der 

Energie-Autarkie sehr nahe. Den deutschen Energieeffizienz-Rekord 

für Bürogebäude halten wir schon seit über 10 Jahren. 

Das geht durch exakte Simulationen, sparsamste Techniksysteme 

und intelligenteste Steuerungen. So hinterlässt BOB nur einen zar-

ten ökologischen Fußabdruck, der mit gezielten Maßnahmen ohne 

weiteres ausgleichbar ist. Leicht wird aus BOB ein Null-Energie-BOB 

oder sogar ein Plus-Energie-BOB. Das Bürogebäude der Zukunft 

passt sich Nachhaltigkeitswünschen individuell und ehrlich an, es 

schafft neue Spitzenleistungen und entlastet dauerhaft die Umwelt.  



Immer gesund Arbeiten  
Das Wertvollste im Bürogebäude der Zukunft sind die leistungsfähigen 

Menschen. Sie kosten nicht nur viel Geld, sondern sie sind unendlich 

kostbar für jeden Unternehmenserfolg. Moderne Unternehmer wissen 

daher, dass sie mit Büroarbeitsplätzen des 20. Jahrhunderts künftig 

keine Mitarbeiter mehr gewinnen. 

Die hellen Arbeitsräume im BOB sind Tageslicht-durchflutet und wenn 

es dunkel wird, schaltet sich LED-Licht mit individuellem Farbcharak-

ter automatisch, kaum wahrnehmbar dazu. Selbst im Hochsommer 

erleben die Menschen im BOB behagliche Kühle und im Winter ver-

wandeln sich die Decken und Böden in Quellen von Wärme und Woh-

ligkeit. Und die gute Luft geht BOB niemals aus. 



Die neue 
Business-

Class 

Einfach anders sein 
Sie spüren es sofort: Ihr Bürogebäude ist fast fertig. Und gleichzei-

tig entsteht es völlig neu. Auch hier ist es wie ein Zauber, denn 

BOB fügt sich durch Wissen und Fertigkeiten vieler Unternehmen 

wie von Geisterhand zusammen. Aber das Gegenteil stimmt: Nach 

einem klaren Plan führt die BOB AG alle Partner vor Ort zu einem 

einzigartigen Erlebnis: Ihrem Bürogebäude der Zukunft! 

Nur die besten Produkte, die schaffensreichsten Architekten und 

führenden Experten sind Elemente im starken BOB-Netzwerkband. 

Aber auch fähige regionale Experten oder Firmen können das BOB-

System bereichern und gemeinsam mit uns zu einem wunderbaren 

Bürogebäude führen. 



Wir haben sehr viel Erfahrung und noch mehr Know-how zusammen-

gefügt und hören damit einfach nicht auf. BOB ist offene Innovation 

und wir entwickeln mit dem Wissen und der Motivation zahlreicher 

exzellenter Partner das BOB-System beständig weiter. Nur die Besten 

dürfen für diesen Traum einen Beitrag leisten. 

BOB lädt Sie ein, gemeinsam einem wirklich guten Weg zu folgen. 

Unser prägendes Merkmal ist, dass alle zusammengehen: Bauherr, 

Architekt, Planungsteam, Bauunternehmer und Handwerker arbeiten 

mit tiefem Vertrauen an einem großen Ziel: Dass Ihr Bürogebäude der 

Zukunft Wirklichkeit wird. 

Wir erfinden Bauen neu und gehen den überlegenen Weg. Nur wir 

verbinden weit vorher, nachher und mittendrin wertvolles Wissen 

und kraftvolle Menschen. Damit Sie schneller erfolgreicher sind! 



Sicherheit von Anfang an 
Da können Sie sicher sein: Mit BOB entscheiden Sie sich für das Bürogebäude, 

das Sie und Ihre Mitarbeiter problemlos in die Zukunft führt. Denn als ganz-

heitlich agierender Premiumanbieter haben wir allein Ihren Erfolg im Blick. 

Auf dieser Basis entwickelt die BOB efficiency design AG das BOB-System 

ständig weiter, integriert Baukomponenten oder Verfahren und formt aus 

schlauen Ideen zukunftsweisende Services. 

Jeder BOB entsteht nach Ihren Wünschen und Vorgaben in einer exzellenten 

Architektur auf Basis eines erprobten technischen Gesamtkonzeptes. Über 10 

Jahre ist das BOB-System wissenschaftlich untersucht und Hunderte von Mit-

arbeitern befragt worden. Das Ergebnis ist kaum zu glauben: Über 95 % der 

Menschen bescheinigen BOB eine extrem hohe Behaglichkeit mit perfektem 

Arbeitsklima. Im Sommer optimal gekühlt und im Winter komfortabel ge-

wärmt. Ihre Mitarbeiter werden BOB lieben, denn BOB kann noch viel mehr: 

gesunde Arbeitsplätze, flexible Arbeitsmöglichkeiten und integrierte Kinder-

betreuung. Für jede Frage haben wir die passende Antwort. 

Das kann ein Unternehmen wie die BOB AG natürlich nicht allein. Daher trei-

ben Dutzende Unternehmen aus dem BOB-Netzwerk das System ständig mit 

Innovationen voran. Unsere Baupartner und Architekten sind in ganz 

Deutschland präsent und realisieren BOB nach strengen Qualitätsvorgaben 

mit regionalen Partnern. Das ist nicht nur nachhaltig sondern auch nah dran. 

Sichere, 
transparente   

Verfahren 

Jeder BOB-Entwurf wird exakt simuliert, 

um das System optimal an den jeweili-

gen Standort mit Klima, Belichtung, 

Beschattung, Bodenverhältnissen etc. 

anzupassen. Wir wissen vorher genau, 

was nachher sein wird. 

Nähe schafft verlässliche Sicherheit eines örtlichen Partners. Gerade für we-

nig erfahrene Bauherren gibt BOB einen stabilen Weg, um durch den 

Dschungel und die Risiken des Bauens zu finden. Dafür haben wir einen 

eigenen Projektablauf BOB.Quality mit zahlreichen Qualitätskontrollen ent-

wickelt, die jedes unserer Bürogebäude schnell und stressfrei in einen ein-

wandfreien Betrieb führen.  

Ihr neues Gebäude ist auch wirtschaftlich komfortabel, denn BOB ist von uns 

für seinen gesamten Lebenszyklus optimiert. Das heißt, wenn andere viel 

Geld für die Betriebskosten ihres Gebäude ausgeben, sparen Sie richtig viel 

Geld. Gleichzeitig hat BOB durch die Langlebigkeit der eingesetzten Kompo-

nenten, seiner hohen Flexibilität, Variabilität und seiner Upgrade-Fähigkeit 

eine unerreichte Wertstabilität. 

Und damit Sie uns auch glauben, dass BOB das energieeffizienteste nachge-

messene Bürogebäude Deutschlands ist, übernehmen wir für Sie in den ers-

ten drei Jahren die Gebäudeenergiekosten für Heizung, Kühlung, Beleuch-

tung und Belüftung. Garantiert! Unser Herz schlägt noch für Ihren BOB, 

wenn Sie schon lange in Ihre Arbeit vertieft sind. Denn wenn Sie mögen 

überprüfen wir auf Lebenszeit wie bei einem EKG die Energiedaten Ihres 

BOBs und unsere Experten sagen Bescheid, wenn etwas nicht stimmt. 
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Für immer verbunden 
BOB bringt digitale Innovationen in das Bürogebäude der Zukunft. Denn 

ohne Digitalisierung und Vernetzung lassen sich die ständig neu entstehen-

den Ideen, die die künftigen Arbeitswelten prägen, nicht zu Ihrem Vorteil 

nutzen. Mit BOB.i haben wir das zentrale Nervensystem und die Schaltzent-

rale des Bürogebäudes der Zukunft erfunden. Per Smartphone oder Tablet 

steuern Sie hier das Gebäude, bekommen wichtige Informationen und be-

dienen zahlreiche Services. 

Smartness ist bei BOB fester Teil des Konzeptes: Denn ob Sie Ihren Tesla auf 

dem Parkdeck laden, den Konferenzraum per Outlook buchen und zeitgleich 

über eine App das Catering bestellen: BOB.i macht Ihnen das Leben leicht 

und stellt alle anderen in den Schatten. Licht gibt es nur da, wo es ge-

braucht wird. Außerhalb von Kernzeiten schalten sich effizienteste LED-

Leuchten in den Fluren nur noch per Bewegungsmelder und bei Tageslicht 

nur bei Bedarf unmerklich dazu. 

BOB vernetzt Technik und die Menschen. Unsere modernen Raumkonzepte 

sehen Bereiche der Begegnung, Kommunikation und des Austausches vor. 

Das Unternehmenskapital der Zukunft heißt Wissen und das müssen wir tei-

len, um gemeinsame Erfolge zu generieren. Wissensträger sind Menschen 

und bedienbare Technik die Basis zum Teilen. Das Bürogebäude der Zukunft 

schafft die Voraussetzung, beides miteinander zu verknüpfen. Auch das 

kann BOB.i. 

BOB ist nicht nur ein Bürogebäude, sondern gleichzeitig ein umfassender 

Service. Von der Organisation festgelegter Wartungsintervalle, über Umzugs-

services, Mobilitätsberatung, Kinderbetreuung oder Concierge-Dienst–

leistungen bietet BOB Optionen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzent-

rieren können: Ihren Unternehmenserfolg. 

BOB.i       
verbindet   

Technik die überrascht  
Es gibt im BOB viele kleine Sensationen, die still und leise im Hintergrund für 

Sie arbeiten. Das BOB-Nachhaltigkeits- und- Energiekonzept ist einzigartig. 

Es besticht durch seine Einfachheit und sichere Funktion. Wieder kommt 

auch hier die Balance als Grundprinzip zum Einsatz. Im Sommer kühlt das 

System BOB. Die Betondecken nehmen die Wärme auf und über wasserfüh-

rende Röhren gelangt das Wasser aus der Betondecke über Erdsonden in das 

Erdreich in 100 m Tiefe. Der Boden erwärmt sich so um 5 °C und speichert 

die Wärme aufgrund der Trägheit in der Tiefe langfristig. Im Winter transpor-

tiert das System diese Wärme zum Beheizen wieder nach oben und das Erd-

reich kühlt sich erneut um 5 °C ab. So schafft das BOB-System eine perfekte 

Balance für Heizung und Kühlung mit minimalem Energieaufwand. Die 

Kühlkosten eines BOBs betragen pro Monat gerade mal 2 Cent pro Quadrat-

meter. 

Heizung und Kühlung ausschließlich über Betondecken führen zu einer sehr 

großen Behaglichkeit. Die Menschen sind im BOB von einer wohligen Wärme

- oder Kältestrahlung umhüllt. Dabei sind die Temperaturen so moderat, 

dass Sie nicht wahrnehmen, ob gerade gekühlt oder geheizt wird.  

Optimierung des Tageslichteinfalls mit tageslichtlenkenden Jalousien, Be-

leuchtung über LED, Lüftung mit Feuchte- und Wärmerückgewinnung, Wet-

tervorhersagesteuerung, Balanceregelung BOB.i: Es gibt im BOB viele kleine 

Sensationen, die still und leise im Hintergrund für Sie arbeiten.  

BOB-
Energiekon-

zept: einfach, 
effizient 

Betonkernaktivierung 

Lüftung 

Pufferspeicher Wärmepumpe 

Geothermie 

Tageslichsteuerung 

Kunstlicht 

Tageslicht 



Bausteine    
für Ihren     

Erfolg 

Design und Nutzen in Balance 
Herzlichen Glückwunsch! Sie erwartet die grandiose Architektur unserer ex-

zellenten Architektenpartner, denn BOB ist ein System mit stets maßge-

schneidertem Design. Der Architekt interpretiert BOB anhand Ihrer Wünsche 

und Nutzungsanforderungen neu. Oder Sie wählen problemlos das Design 

eines bereits gebauten BOBs. Die Umsetzung des Entwurfs kann auf Kunden-

wunsch anschließend auch durch einen Architekten vor Ort erfolgen. 

BOB bietet Modularität und flexible Grundrisse. Dabei schlagen wir nur Sys-

teme vor, die seit langem bewährt sind und sich in das BOB-Gesamtsystem 

nahtlos einfügen. Anders als in der Baubranche üblich werden bei BOB nur 

wichtige kundenbezogene Details neu erfunden. Damit minimieren wir Feh-

lerquellen und spätere Fehlfunktionen. 

BOB ist in seiner Grundidee ein Loft, das je nach Nutzer und Bedürfnis aus-

gestaltet wird. Ob Rechtsanwaltkanzlei, Steuer– oder Unternehmensbera-

tung, Architektur- oder Ingenieurbüro, IT-Ideenschmiede, Kreativzentrum 

oder jedes andere Dienstleistungsunternehmen: BOB hat alles, um Heimat 

von Vielfalt zu sein. Flächen zusammenlegen, teilen oder umnutzen ist auch 

nach vielen Jahren problemlos selbst während des Betriebes möglich, da 

BOB nicht neu verdrahtet, sondern von unseren Experten nur umprogram-

miert werden muss. 

Damit passt sich BOB jeder Wachstumsdynamik an. 

BOB ist ab 600 m² wirtschaftlich. Die unterschiedliche Lage des Treppenhau-

ses sorgt für Flächeneffizienz und gute Teilbarkeit der Etagen. BOB passt sich 

ideal der Umgebung an oder ist ein Leuchtturm, je nachdem wie Sie es wün-

schen. Die Tiefe des Grundrisses ist optimiert. Durch die Aufweitung der Mit-

telzone entstehen preiswerte Flächen, deren Nutzung wenig Tageslicht be-

nötigt. Archivflächen, Rückzugsräume, Bibliotheken, Teeküchen und vieles 

mehr kann der BOB-Architekt hier kostengünstig unterbringen. Oder benö-

tigt Ihr Kopierer etwa Sonnenlicht?  

Die BOB-Achsmaße sind auf Bürobetrieb und kostengünstige Herstellbarkeit 

abgestimmt. Wird BOB mit anderen Nutzungen kombiniert, so passen wir 

das Konzept leicht an. Bei einer Tiefgarage vergrößern wir beispielsweise das 

Achsmaß, damit zwei PKWs nebeneinander stehen können. Retail-Flächen, 

Arztpraxen, Fitnessbereiche aber auch Kitaräume sind selbstverständlich 

ebenso ins BOB-Konzept integrierbar wie der bauliche Anschluss von Lager-

bereichen, Garagen oder Produktionsstätten. 

Eigennutzern, Mietern und Investoren bietet BOB somit maximale Flexibilität 

über den gesamten Lebenszyklus eines Bürogebäudes.  

Grundrisse für 
optimalen 

Nutzen   
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Ihr Weg zu BOB 
BOB arbeitet deutschlandweit mit führenden Architekten zusammen. 

Namhafte Produkthersteller liefern ausgereifte Systeme. Und BOB darf 

nur von einem autorisierten BOB-Baupartner aus Ihrer Nähe gebaut 

werden. Dieses starke Bauunternehmen hat seine Kompetenzen im 

nachhaltigen und qualitätsvollen Bauen in vielen Projekten erfolgreich 

nachgewiesen. 

BOB berät und begeistert gerne auch Sie für das konsequent nachhalti-

ge Bauen! Der erste Schritt ist zunächst ein Workshop, in dem die An-

forderungen des Bauherrn definiert werden. Sodann wählt BOB einen 

Architekten aus dem Partnernetzwerk aus. Planen und Bauen gehen 

dann sehr schnell, denn schließlich ist bei BOB vieles schon vorgedacht. 

Nach der schlüsselfertigen Erstellung des BOBs durch einen unserer 

Baupartner machen wir BOB fit für den sparsamen Betrieb. Drei Jahre 

überwachen unsere Experten das Gebäude. Der Clou: In dieser Zeit 

übernimmt die BOB AG die Gebäudeenergiekosten. 

BOB-Infoline 

0241-474660 

BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

52074 Aachen 

0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 


