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"BOB ist ein geniales 

Produkt, denn als fertig 

gedachtes Gebäudekon-

zept schafft er eine ext-

rem hohe Qualität und 

Funktionalität“.  

 Johannes Schneider, 

BOB-Architekt in Bremen 

 

Interview auf Seite 2 

Inhalt  
 

 BOB.Bremen nimmt Ge-
stalt an 

 Warum ausgerechnet 
BOB, Herr Schneider? 

 BOB AG kurz vor Aufnah-
me in den DAX  

 Schneider Electric GmbH 
neuer Produktpartner  

 Alles pareto oder was?  

BOB.Aachen: Der Prototyp erfüllt schon heute die Energieeinsparverordnung 2020. 

Sind Sie der rich ge Koali onspartner? 
Ehrlich gesagt verstehen wir auch nicht, was die da in Berlin so ma-

chen. Wir von BOB wissen aber, was wir tun: Wir suchen die rich -

gen Partner. Rich ge Partner sind Menschen, die sich für das Büro-

gebäude der Zukun  begeistern können. Dabei geht es uns nicht 

um Posten oder Machtspiele sondern um Gewinn. Denn bei BOB 

gewinnen alle: die beteiligten Unternehmen, zufriedene Kunden 

und natürlich die Umwelt. Wir suchen jetzt die rich gen Partner, 

damit das Bürogebäude der Zukun  wachsen kann. Also gibt es 

irgendeinen Grund, sich dieser Koali on zu verweigern? Nein. Die 

BOB-Fan-Gemeinde wird jeden Tag etwas größer. Zu ihr gehören 

zukun sorien erte Bauunternehmer, begeisterungsfähige Makler, 

innova ve Produkthersteller, ambi onierte Architekten, eben alles 

Menschen, die etwas bewegen wollen. Und passen Sie dazu? Sind 

Sie koali onsfähig? Wir sind gespannt. 
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Warum ausgerechnet BOB, Herr Schneider? 
„BOB ist ein geniales Produkt, denn als fer g gedachtes Gebäude-

konzept scha  er eine extrem hohe Qualität und Funk onalität. 

Das Schöne am BOB-Konzept ist, dass es große Freiheiten für die 

Gestaltung der Fassade zulässt. So lässt sich die Gebäudehülle ge-

stalterisch an die Umgebung anpassen“. 

BOB hat wegen seiner hohen Energieeffizienz viele definierte Para-

meter,  schränken diese Vorgaben Ihre Architektenkrea vität ein? 

„Das Bürogebäude der Zukun  ist für mich als Architekten eine be-

sondere Herausforderung. Denn bei dieser Aufgabe steht die Nach-

hal gkeit als Funk onalität im Vordergrund. Architektur an funk -

onalen Bedürfnissen auszurichten ist eher spannend als einschrän-

kend und seit dem Bauhaus geradezu eine Paradedisziplin.“ 

Wie reagieren Bauherren auf die Idee des Bürogebäudeprodukts? 

“Produkt bedeutet für uns ja nicht Langeweile oder Uniformität 

sondern eher definierte Qualität. BOB-Bauherren entscheiden sich 

für das variable Gebäudekonzept und eine anspruchsvolle, zeitge-

mäße Architektur. Die BOB-Familie hat viele schöne Töchter, die 

alle verschieden sind. Denn so face enreich wie wir Architekten 

arbeiten, sehen auch die BOBs aus. Das ist einfach großar g!“ 

 Dankeschön  

Architekt  Johannes Schneider  

BOB.Bremen, Entwurf Johannes Schneider, 3.800 m2 effiziente Fläche 

BOB.Bremen nimmt 
Gestalt an 

In der Bremer Überseestadt 

zwischen Stephanibrücke 

und Europahafen wird bis 

2015 ein Bürogebäude der 

Zukun  gebaut. Die Archi-

tektur entsteht nach Ent-

würfen des Bremer Archi-

tekten Johannes Schneider. 

3.800 Quadratmeter Fläche 

stehen insgesamt zur Verfü-

gung, die aber beliebig ge-

teilt werden können. Denn 

das BOB-Flächenkonzept 

sieht ein hohes Maß an Fle-

xibilität und Variabilität vor.  

Die Baukosten für das vier-

geschossige Gebäude betra-

gen schätzungsweise acht 

Mio. Euro. Der erste Spaten-

s ch wird 2014 erfolgen. Die 

ersten Mieter können dann 

2015 einziehen.     

Fragen Sie uns gern nach 

BOB.Bremen! 



Schneider Electric 
wird Produktpartner  

Gutes findet zueinander. 

Daher ist es nicht verwun-

derlich, dass die BOB AG 

und die Schneider Electric 

GmbH mit Sitz in Ra ngen 

eine Koopera on geschlos-

sen haben. Das Weltunter-

nehmen Schneider wird alle 

BOBs kün ig mit innova ver 

Elektrotechnik aussta en. 

Dabei reicht die Schneider-

Produkt-Pale e  weit. Der-

zeit arbeiten die Partner an 

definierten Aussta ungspa-

keten, die eine aufeinander 

abges mmte Technik bein-

halten. Zudem stellt das Un-

ternehmen Tools für das 

Energiemonitoring zur Ver-

fügung.  

Aber damit nicht genug, 

denn BOB ist das Büroge-

bäude der Zukun . Daher 

testet Schneider auch Inno-

va onen im BOB und er-

gänzt sie. Denn Zukun sthe-

men wie Energieautarkie, 

Elektromobilität, smart grids 

und virtuelle Kra werke 

verbinden Schneider und 

BOB schon heute. 

Schneider Electric bietet innovative Technik rund ums Gebäude  

BOB AG kurz vor Aufnahme in den DAX  
Naja, das ist natürlich gla  gelogen und auch gar nicht Ziel des jun-

gen Unternehmens. Wahr ist: Die BOB AG hat Mi e September das 

Licht der Welt erblickt. Geburtshelfer waren Dr. Rainer Gith, 

Rechtsanwalt aus Düsseldorf (Vorsitz), sowie die Wirtscha sexper-

ten Dr. Jürgen Kieschoweit, Linnich, und Achim Engels, Hürtgen-

wald, die nun auch noch den Aufsichtsrat des in Aachen ansässigen 

Unternehmens bilden. 

Die BOB AG konzentriert nun alle bisherigen BOB-Ak vitäten in 

einem Unternehmen. Hierzu zählen Marke ng, Vertrieb, Produkt-

entwicklung und natürlich die konzep onelle Betreuung aktueller 

Bürogebäudeprojekte. Zweites Standbein der BOB AG ist das Ener-

giedesign und das Energiemonitoring. Das ist eine gute Nachricht 

für alle bemitleidenswerten Bauherren, die keinen ganzen BOB 

bauen können oder wollen (was wir natürlich nicht verstehen). 

Wesentliche BOB-Eigenscha en kann die BOB AG auch in Ihr Bau-

projekt integrieren. Fragen Sie uns einfach nach BOB-

Energiedesign. Profi eren Sie von über 15 Jahren Erfahrung unse-

rer Experten aus einem innova ven Beratungsfeld.  

Aktuell baut die BOB AG eine bundesweite Vertriebsstruktur und 

ein Partnernetzwerk auf. BOB ist offen für jede Erweiterung des 

Netzwerkes und sucht ständig Projekte, Grundstücke, Investoren 

oder Partner. Zögern Sie nicht, BOB-Netzwerkpartner zu werden.  



 

Euro hat der 
BOB.Aachen bislang an 
Energiekosten gespart. 
Damit hat er seine In-
ves ons-Mehrkosten 
nachgemessener Weise 
lange kompensiert. Üb-
rigens sind es jetzt - 
zack - schon wieder 
einige Euros mehr ….  
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Alles pareto oder was? 
Das Bürogebäude der Zukun  lebt von der Balance. Hiermit mei-

nen wir die Ausgewogenheit zwischen ganz unterschiedlichen Ein-

zelfaktoren. Das ökologisch Erforderliche wird im BOB-Konzept mit 

dem ökonomisch Sinnvollen in ein vernün iges Verhältnis gesetzt. 

Das bedeutet fak sch, dass das Op mum für einzelne Aspekte gar 

nicht angestrebt wird, da dies meist zu viel Aufwand bedeutet. Wir 

geben es äußerst ungern zu, aber erfunden haben wir dieses Prin-

zip nicht - dann würde das ja auch BOB-Prinzip heißen.  

Vilfredo Federico (geb. Wilfried Fritz) 

Es heißt leider Pareto-Prinzip und geht auf die Arbeiten des italieni-

schen Ingenieurs, Ökonomen und Soziologen Vilfredo Federico  

Pareto (1848–1923) zurück. Er fand heraus, dass Systeme op miert 

sind, die mit 20 % des Aufwands 80 % des Ziels erreichen oder an-

ders ausgedrückt 80 % der Ergebnisse in 20 % der Gesamtzeit eines 

Projektes erreichen. Er untersuchte diese Verhältnismäßigkeit u.a. 

am Bankenwesen in Italien des 19. Jahrhunderts. 

Wer will schon 100 %, Sie etwa?  

Wer 100 % des Ziels erreichen will, muss einen unglaublich großen 

Aufwand (also 80 %) für die wenigen verbleibenden Prozente be-

treiben. Dieses rechnet sich ökonomisch nicht. So gibt es beispiels-

weise Plusenergiegebäude, die mehr Energie einspeisen als sie be-

nö gen. Das hört sich zwar toll an, ist aber fragwürdig. Ergibt es 

wirklich einen Sinn, auf-Teufel-komm-raus auf jedem Grundstück 

Energie erzeugen zu wollen? Nicht jeder Standort ist ausreichend 

sonnen- oder windreich. Daher wird der technische Aufwand 

schnell übertrieben, die Ökonomie aber vernachlässigt. Bei solcher 

Übertechnisierung dreht sich Pareto vermutlich im Grabe um und 

BOB sagt einfach: Nein! BOB ist Einfachheit. Denn BOB will keine 

Gigantomanie, sondern einfache, ökonomische und damit ver-

nün ige technische Lösungen. Um wirklich die letzten 20 % zu er-

reichen, benö gt man in der Regel eine triebkrä ige Ideologie. Da-

mit können wir Ihnen leider nicht dienen ... 

Wollen Sie noch mehr Wissen? Blog: www.balanced-office-building.com 

Die BOB‐Zahl 

355.129


