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Bauen Sie doch einfach ein 
Unikat … 
Als der Bayerische König Ludwig II. 1866 auf die Deutsche Kaiserkrone ver-

zichten musste, gab es zum Ausgleich, nein nicht ein schickes Bürogebäude, 

sondern ein kleines praktisches Schloss in den Bergen. Dieses Unikat kostete 

6.180.047 Mark. Dafür bekommt man heute umgerechnet schon ein ordent-

liches Stück hauptstadtnahen Flughafen … 

Beide Projekte sind Unikate, was nach unserer Philosophie total schade ist. 

Denn erstens wurden für beide Projekte tolle technische Lösung konzipiert, 

die man getrost noch 10 mal hätte bauen können. Zweitens, das Bauen von 

Unikaten führt immer zu Fehlern und Folgeproblemen ganz unterschiedli-

cher Art. Manchmal verschlingt die Fehlersuche und -beseitigung mehr Geld, 

als zur Verfügung steht. Fehler sind ärgerlich aber unvermeidbar: Es sei 

denn, Sie bauen kein Unikat, sondern entscheiden sich für ein Produkt. 

Auch wir von BOB machen leider Fehler. Wir machen sie aber nur einmal 

und lernen daraus für das BOB-System. BOB wird dadurch zu einem lernen-

den Ganzen. Das klingt hochtrabend ist aber ganz einfach: Anders als bei 

Unikaten können wir auf Daten aller BOBs zurückgreifen und Verbesserungen 

auch an bestehenden BOBs vornehmen. Unikate leben mit ihren Unzuläng-

lichkeiten, immer wieder neu. Also bitte: Bauen Sie bloß kein Unikat. 
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Architektur und Produkt: 
Wie passt das Herr Helten? 
Das passt sehr gut zusammen und ist eine hervorragende Ergänzung zum 

Bauen von spannenden Unikaten, die wir natürlich auch weiterhin ma-

chen. Aber wenn Sie sich die unterschiedlichen BOB-Entwürfe anschauen, 

werden Sie denken, diese Gebäude seien immer als Unikate geplant ge-

wesen. Für Standardbürogebäude gibt es keine bessere Lösung als BOB. 

Denn BOB enthält bereits so viel Know-how, dass wir uns als Architekten 

sofort auf die wichtigen Kerne unserer Arbeit konzentrieren können. 

Führt der Produktansatz also nicht zur Uniformität der Bürogebäude? 

Nein, ganz im Gegenteil. Wir passen BOB in der Fassade immer an die Um-

gebung und die jeweiligen Wünsche der Bauherren an. Aber Architektur ist 

ja nur ein, wenn auch wichtiger Teil bei BOB. Sie ordnet sich dem Prinzip 

des Ausbalancierens aller Aspekte beim Bau und Betrieb eines Bürogebäu-

des unter. Aber Uniformität kommt wegen der hohen Ausstattung von BOB 

überhaupt nicht zustande und zudem wird BOB mit jedem neuen Prozess 

weiter verbessert. 

Kann ich einen bestehenden BOB wie den in Aachen auch bestellen?  

Für manch einen Bauherrn wird die Wiederholung eines unserer Designs 

durchaus der richtige Weg sein. In diesem Falle wird der BOB-Prozess noch 

einfacher, noch produktnäher. 

Welche positiven Aspekte hat das Bürogebäudeprodukt BOB noch? 

Bauen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ein Produkt wie BOB kann 

diese Komplexität deutlich beherrschbarer machen. Wir betrachten Bauen 

aus einer ganzheitlichen Perspektive. Anders als in anderen Bauvor-

haben sind alle Beteiligte auf ein Ziel verpflichtet und viele Rei-

bungspunkte, die normalerweise beim Bauen entstehen, sind 

durch neue Prozessabfolgen abgemildert oder gänzlich befriedet. 

Dadurch dass viele Themen beim BOB geklärt sind, kann ich 

mich als Architekt darauf konzentrieren, mögliche Schwachstel-

len zu verbessern und Neues einzubringen. All diese Aspekte 

bringen mehr Sicherheit für alle, vor allem aber für den Bauherrn.   

Dankeschön, Herr Helten! 

BOB         
Effizienz-TV 

Günter  
Helten auf     
YouTube  

Das BOB-Architek–

tennetzwerk 

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen 

sich einen schicken Wagen eines 

führenden Herstellers und Sie 

können bestimmen, wie der Wa-

gen außen aussieht. Die Technik 

des Autos ist klar definiert und 

die Gestaltung des Äußeren folgt 

Ihren Wünschen auf Basis des 

Produkt-Konzeptes. 

Genau so funktioniert BOB. BOB 

sieht immer so aus, wie der Kun-

de dies wünscht. Daher bildet 

BOB ein Netzwerk renommierter 

Architekten, um eine großartige 

Vielfalt zu ermöglichen. Die BOB-

Architekturpartner kümmern sich 

nicht nur um das Design innen 

und außen, sondern führen BOB 

als Generalplaner auch soweit, 

dass das Gebäude von einem 

unserer Baupartner gebaut wer-

den kann. Planungs- und Aus-

führungsrädchen passen so per-

fekt zusammen. Entscheidend ist 

aber die Kreativität und das per-

fekte Erspüren der Wünsche un-

serer Bauherren. Daher sieht je-

der BOB-Prozess eine intensive 

Phase des Kennenlernens und 

des zusammen Arbeitens vor. 



Das Tageslicht 

findet seinen 

Weg in den 

BOB  

Um die Ecke gebracht:     
Tageslicht im BOB 
Licht ist nicht gleich Licht und Tageslicht ist eine wertvolle Art des Lichtes, 

die im BOB-Konzept eine wichtige Rolle spielt. Daher integriert BOB intelli-

gente Systeme für die Sonnenlichtlenkung und nutzt beispielsweise das 

RETRO-System von Köster-Lichtplanung. 

Intelligente Licht-Systeme nutzen die unterschiedlichen Sonnenein-

fallswinkel im Winter und im Sommer für die Steuerung der Energie-

transmission und sind nach dem physikalischen Gesetz 

"Einfallswinkel= Ausfallswinkel" konstruiert. Zum Einsatz kommen 

Aluminiumwerkstoffe mit Hochglanzeloxal oder speziellen reflexions-

verstärkenden Beschichtungen für kurz- und langwellige Strahlung.  

Die Tageslichttechnik sichert durch die Reflektortechnik die Versorgung der 

Innenräume insbesondere in der Raumtiefe mit Tageslicht. Dies erfolgt 

durch eine differenzierte Lichtumlenkung über besondere Lamellenausfor-

mungen: Im oberen Fensterbereich wird das Licht möglichst flach in die 

Raumtiefe eingelenkt, im unteren Fensterbereich ist das Licht steiler an die 

Innenraumdecke zu führen, um einen blendfreien Arbeitsplatz zu gewähr-

leisten. Durchsicht bzw. Aussicht werden das System in hohem Maße ge-

währleistet. Die Intelligenz der Lamelle besteht in der Ausbildung von zwei 

Lamellenhälften mit gegensätzlicher Funktion: einem zum Innenraum ab-

gewinkelten Teilstück, das als Lightshelf zum Innenraum dient und gleich-

zeitig den Behang für eine bessere diffuse Lichteinflutung und Durchsicht 

öffnet und einem steiler angestellten RETRO-Reflektor. An diesem wird die 

hohe Sommersonne mono-reflektiv ausgelenkt. Die Lichtumlenkung erfolgt 

zurück in den Himmel, ohne den Innenraum oder Parkplätze usw. mit 

Wärme und Sonnenstrahlung zu belasten, wie dies bei reflektierenden 

Glasscheiben der Fall ist. (Quelle: Köster Lichtplanung)  

Faszinierend? Ja! Lichtlenkung von Köster ist nur ein kleiner Teil der BOB-

Zukunftswelten, die Sie entdecken können ... 

Neue BOB-Prospekte 

Als Service bietet BOB nun neue Pros-

pekte, die Ihnen ab sofort unter 

www.bob-ag.de zur Verfügung stehen. 

Flagschiffe sind die BOB-

Imagebroschüre und die BOB-

Zukunftswelten, die sie in die Welt von 

BOB begleiten. Hier finden Sie einen 

Überblick über die vielen 

Features und schlauen 

Ideen, die in einem BOB 

eingebaut sind. 

Wenn Sie noch mehr 

über BOB erfahren wollen, 

so stehen Ihnen die Broschü-

ren „Was kostet ein BOB“ und „Warum 

ist BOB ein Produkt“ zur Verfügung. 

Und für Fragen stehen wir natürlich 

immer gern persönlich zur Verfügung. 

BOB-Prospekte 

Download: 

www bob-

ag.de 
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Was ist an Flächen effizient? 
Dem Aktenschrank geht es richtig gut. Er steht dort im hellen Lichte des 

Tages und alle Menschen im Büro achten ihn: Denn Sie müssen um ihn 

herumgehen … 

Das Bürogebäude der Zukunft ist der Feind des Aktenschranks, Kritiker 

nutzloser Flure und strikter Gegner unnötiger Nasszellen. Denn viel zu viele 

Flächen werden in Bürogebäuden vergeudet, die mit dem eigentlichen 

Sinn des Bürogebäudes, dem Arbeitsplatz für Menschen, gar nichts zu tun 

haben. Schauen Sie sich mal an Ihrem Arbeitsplatz um. Gehen Sie mal in 

die Teeküche und zählen Sie die Flure. Als Flächendetektiv können Sie viele 

Bereiche entlarven, die Sie wesentlich effizienter nutzen könnten, wenn es 

das Gebäudekonzept zuließe. 

Bürogebäudeflächen werden normalerweise als Bruttogeschossfläche oder 

vermietbare Nutzfläche nach GIF angegeben. Wichtiger als die Flächenan-

gabe ist aber die Tatsache, wie viele Mitarbeiter können behaglich und auf 

einem hohen Standard in meinem Gebäude arbeiten? Es liegt auf der 

Hand, dass die Verwendung hochwertiger natürlich belichteter Bereiche für 

Nebenflächen, Serverräume oder Sonstiges auf Kosten der eigentlichen 

Arbeitsplatzflächen gehen. 

Das Zauberwort heißt hier Flächeneffizienz und ist bares Geld wert. Die 

Baubranche vergleicht üblicherweise die Preise von Bürogebäuden über 

den Preis pro Quadratmeter. Warum? Sie wollen doch Mitarbeiter einstellen 

und nicht Quadratmeter. Wie wäre es, wenn man den Bürogebäudepreis in 

Euro pro Mitarbeiter vergleichen würde? Tun Sie dies für BOB, so werden Sie 

erkennen, über welche unglaubliche Einsparung wir hier sprechen. Dabei 

ist BOB großzügig gestaltet und pro Mitarbeiter gibt es ausreichend Platz. 

Der BKI-Index (Baukosteninformationszentrum der deutschen Architekten-

kammern) liefert Vergleichszahlen von gebauten Bürogebäuden. Wenn Sie 

den BOB-Preis pro Mitarbeiter hier mit anderen Daten vergleichen, ent-

spricht der BOB-Preis dem Qualitätsstandard „niedrig“. Das stimmt beim 

BOB natürlich nicht. Mit Kühlung, Heizung, Belüftung, Balanceregelung 

BOB.i, ambientem Licht, Fernauslesung über das Smartphone, drei Jahre 

Energiemonitoring und drei Jahre Energiekostenübernahme, Wettervorher-

sagesteuerung (…) ist BOB „höchster“ Qualitätsstandard. Gerne liefern wir 

Ihnen den Zahlenvergleich über Kosten pro Mitarbeiter. Denn nur der 

ergibt einen Sinn und alles andere ist Halbwissen. 
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