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So rund und doch so eckig …  
Sie haben es natürlich gleich gemerkt: Jetzt geht es rund bei BOB, dem Bü-

rogebäude der Zukunft. Das stimmt. Denn der Mai hat enorme Veränderun-

gen für uns gebracht. Ganz offensichtlich. Wir gehen mit einem neuen Cor-

porate Design an den Start und spielen Ihnen damit den Ball zu!  

Wir hoffen, Ihnen macht das Balancieren mit den BOB-Bällen genauso viel 

Spaß wie uns. Das ist unser spezieller Beitrag zur Fußball WM, auf dass uns 

allen die Bälle nur so munter um die Ohren fliegen mögen! 

Der Mai ist auch der Monat, in dem wir den Unternehmensnamen erweitert 

haben, um deutlich zu machen, worum es uns geht: BOB efficiency design 

AG ist Botschaft und Programm zugleich. Also neuer Name, neuer dynami-

scher Anstrich aber alte Stärken! 

Besonders rund ist aber, dass die BOB-Familie weiter wächst. Zwei neue 

BOBs werden 2015 das Licht der Welt erblicken: Mit BOB.Hannover entsteht 

ein echter Landeshauptstadt.BOB und mit BOB.Delbrück ein schmuckes Bü-

rogebäude der Zukunft. Gleichzeitig weitet sich das BOB.Partnernetzwerk 

immer mehr aus. In zahlreichen Gesprächen mit Bauunternehmen und Pro-

duktherstellern merken wir: Das BOB-System interessiert und fasziniert. 

Kunden und Akteure gleichermaßen. Und niemand mag so richtig glau-

ben, dass BOB.Aachen nur 1,60 € Nebenkosten verursacht. 
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Wobei geht Ihnen ein Licht 
auf, Herr Brennenstuhl? 
Wenn ich mich nicht darauf konzentriere einen guten Einfall haben zu 

müssen. Der größte Kreativitätskiller sind  für mich Workshops, da herrscht 

absolute Dunkelheit vor. 

Empfehlung: Spaziergang mit den Hunden, Spiel mit den Kindern, Ge-

spräch mit frequenzkompatiblen Mitmenschen. 

 

Welche Rolle spielt das Licht im Bürogebäude? 

Licht entscheidet am Ende des Tages über das Wohlbefinden der Mitarbei-

ter und damit über deren Leistungsbereitschaft. Zudem adelt ein gutes 

Lichtkonzept gute Architektur und selbst Mittelmäßigkeit in der Gestaltung 

können durch eine gute Lichtplanung ganz gut abgefangen werden. Wenn 

dann die Lichtquelle auch noch ansehnlich gestaltet ist, kann es dem Er-

folg nur dienlich sein. Die einfache und teilindividuelle Bedienbarkeit 

spielt ebenso eine gewichtige Rolle für die Qualität der Beleuchtung. 

 

Sie firmieren als „Die Andersmacher“, was ist anders bei Nimbus?  

Das Innenpolitische: Wir pflegen ein sehr gutes Familienleben bei Nimbus. 

Entsprechend gering ist Fluktuation und die Bereitschaft für die Fami-

lie  immer wieder an seine Grenzen zu gehen. Durch offene, oft kriti-

sche Diskussionen entstehen Veränderungen und das ist der Antrieb 

unseres Fortschritts. 

Beim täglich gemeinsamen Frühstück sitzen bis zu 160 Mitarbei-

ter gleichzeitig an gedeckten Tischen, eine Tradition die so alt ist 

wie Nimbus selbst.  

Das Außenpolitische: Durch unserer soziales Engagement zum 

einen und spannenden Veranstaltungen und Vorträgen in unse-

rem Ausstellungsbereich und außerhalb hat sich die Bekanntheit 

der Marke in den letzten 5-10 Jahren deutlich bei unserer Ziel-

gruppe Architekten eingeprägt. Marketing: ungewöhnlich, überra-

schend, provokativ und alles auf höchstem Niveau. 

 

Dankeschön, Herr Brennenstuhl! 

Produktpartner 
Das BOB-Netzwerk wächst. Neustes 

Mitglied der BOB-Familie ist der 

Leuchtenhersteller Nimbus-Group aus 

Stuttgart. Mit Nimbus-Leuchten be-

kommen unsere Bürogebäude das 

Original. LED-Leuchten in perfektem 

Design und höchster Funktionalität. 

Herzlich Willkommen bei BOB! 

nimbus-group.de 

Was sind BOB-

Produktpartner? 

Ein Bürogebäude besteht aus 

vielen einzelnen Teilen und 

Komponenten. Von der Elektrik, 

über Leuchten bis hin zur Innen-

ausstattung. Im Bürogebäude der 

Zukunft sollen nur die besten 

Module verbaut werden. Daher 

sucht die BOB AG die Marktführer 

und Innovatoren für bestimmte 

Produkte und schließt mit diesen 

Kooperationsvereinbarungen. Der 

Vorteil für die Kunden: Die Part-

ner entwickeln auf den BOB ab-

gestimmte Produktpakete, die 

teilweise auch zu günstigen Kon-

ditionen an die BOB-Baupartner 

abgegeben werden. Wichtig zu 

wissen: Die BOB AG erhält zu kei-

ner Zeit eine Vergütung von den 

Produktpartnern. Mögliche Preis-

vorteile gehen direkt an die BOB-

Kunden! Und was haben wir da-

von? Einen BOB-Fan mehr, der 

uns beim Marketing hilft. So ein-

fach ist das! 



BOB TV startet durch 

Machen Sie sich doch einfach selbst 

ein Bild von BOB. Damit das besser 

gelingt, haben wir BOB TV gegründet. 

In unserem Youtube-Kanal können Sie 

viel über BOB und über die Themen 

Energieeffizienz und Lebenszykluskos-

ten erfahren. Wir starten mit Inter-

views mit den Machern des 

BOB.Aachen.  

 

Sie sehen den Architek-

ten Günter Helten eben-

so wie den Bauingenieur 

Burkhard Walter und den 

Energiedesigner Dr. Bernhard 

Frohn. 

Besonders wichtig sind uns aber die 

Statements der Menschen, die jeden 

Tag im BOB arbeiten. Nehmen Sie sich 

bitte ein wenig Zeit für BOB TV. 

Transparenz, 

Behaglichkeit: 

wichtige     

Aspekte im BOB   

Zwei neue BOBs entstehen 
bis 2015 
Aus zahllosen Anfragen, die im vergangenen Jahr bei der BOB AG eingin-

gen, sind zwei Projekte nun in die konkrete Planungsphase übergegangen. 

Nach einem Workshop mit den Auftraggebern hat die BOB AG den konkre-

ten Bedarf für Flächen und Nutzungen analysiert und erste grobe Skizzen 

für das jeweilige Projekt entworfen. Nun erarbeiten wir mit den Archi-

tektenpartnern die Designstudien.  

 

BOB.Delbrück 

In der Nähe von Paderborn entsteht nach den Entwürfen des Archi-

tekturbüros HAHN HELTEN + ASSOZIIERTE BDA ein BOB mit rund 1.000 m2 

Bruttogeschoßfläche. HAHN HELTEN haben bereits den Muster.BOB in 

Aachen designt. Dieser gefiel dem Bauherren so gut, dass er für seine Frei-

beruflerfirma mit rund 40 Mitarbeitern einen kleinen BOB.Bruder beauf-

tragte. Derzeit arbeiten die Architekten und die beteiligten Fachplaner an 

der Designstudie. Nach der Genehmigung, wird das Bürogebäude spätes-

ten zum Beginn 2015 von einem Baupartner gebaut. BOB.Delbrück wird 

Ende 2015 fertig sein und hat noch Flächen zu vermieten!   

 

BOB.Hannover 

In der niedersächsischen Landeshauptstadt entsteht ein BOB mit etwa 

1.500 m2 Nutzfläche. Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen, 

das sich mit den Themen Essen und Kochen beschäftigt. Da kommt es nicht 

von ungefähr, dass dieser BOB ein besonderer wird: Unter dem Büroge-

bäudeanteil entsteht eine Kochschule mit einem Gastronomieanteil. Das 

Gebäude entsteht nach den Entwürfen des Hannoveraner Architekten Dirk 

Reinhard, dRei Architekten BDA. Baubeginn ist im Juli, der Einzug ist für 

Mitte 2015 geplant. 

BOB TV          

am schnellsten 

über www. 

bob-ag.de 
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Wieso eigentlich behaglich? 
Behaglichkeit ist subjektiv und eigentlich ist man dem bösen Nutzer ja so-

wieso hilflos ausgesetzt als Gebäudebetreiber, so sagen es viele. Aber das 

ist falsch. Da gab es das Thema Statistik. Menschen sind unterschiedlich 

groß, aber statistisch kann man erfassen, dass 29 % aller Frauen zwischen 

165 und 169 cm und nur 0,2 % zwischen 185 und 189 cm groß sind. 

Schaut man sich die Verteilung der Größe bei Männern und Frauen an, so 

entsteht die berühmte Gaußsche Glockenkurve. Die kennen Sie noch nicht, 

ist aber verbreitet: Die Ausbeutung von Erdölfeldern, die Verteilung des 

Intelligenzquotienten, die Schwankung von Aktienkursen und die Behag-

lichkeit in Bürogebäuden: Sie alle bilden Gaußsche Glockenkurven. Es han-

delt sich hier also um Statistik, die versucht, individuelles Empfinden in 

einem allgemeinen Rahmen zu bringen.  

 

Der Mensch ist kompliziert 

Der Mensch ist ein kompliziertes Wesen und erfasst sehr viele Aspekte sei-

ner Umgebung, davon einige auch vollkommen unbewusst. Lufttempera-

tur, Strahlungstemperatur, Empfindungstemperatur, Temperaturdifferen-

zen Lichtfarbe, Leuchtdichte, Kontrast, Luftqualität, Luftgeschwindigkeit, 

Luftfeuchtigkeit … wollen Sie noch mehr hören? Alle Aspekte und noch 

mehr wirken auf die Behaglichkeit ein. Dabei wird es für einen Bürogebäu-

deentwickler noch gemeiner: Die Psyche stellt jetzt zusätzlich Querbezie-

hungen her, die es physikalisch nachweisbar gar nicht gibt. So ist in einer 

großen statistischen Untersuchung eindeutig und wiederholt nachgewiesen 

worden, dass ein geringes Angebot an Tageslicht Menschen die Luftqualität 

als schlecht empfinden lässt. Eine dunkle Hölle riecht eben schnell muffig 

und das ist in unserem Gehirn so verankert. 

 

Kapitulieren? 

Sollen wir jetzt kapitulieren? Natürlich nicht. Man kann behagliche Büroge-

bäude schaffen, das zeigen einige Beispiele, bei denen auch die Nutzer 

später befragt wurden, deutlich. Wir müssen uns allerdings ein wenig wis-

senschaftlich und statistisch mit Behaglichkeit beschäftigen. Dann resultie-

ren daraus klare Erkenntnisse für die Behaglichkeit von Mann und Frau, die 

übrigens sehr unterschiedlich ist. Diese Erkenntnisse münden dann in 

technischen und bauphysikalischen Systemen, die aufeinander abgestimmt 

sind. Balanced würde man neudeutsch dazu sagen ... 
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