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„Das Bürogebäude der Zu-

kunft hat ein intelligentes 

Mobilitätskonzept.“ 

 

Interview mit dem Mobilitäts- 

experten Michael Schramek   
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Kleiner BOB - große Wirkung  
Dieses Titelblatt ziert der schöne Entwurf eines aktuellen BOB-Projektes in 

NRW. Der wie bei allen BOB-Bürogebäuden individuelle Fassadenentwurf 

stammt von Hahn Helten + Assoziierte, Aachen. Die Visualisierung zeigt, wie 

architektonisch wirkungsvoll auch ein kleiner BOB sein kann. Dieses Gebäu-

de wird ein echter Hingucker sein in der kleinen Stadt, in der er bald stehen 

wird. Markanter kann Werbung in eigener Sache kaum sein. BOB setzt somit 

auch in Nebenlagen großartige städtebauliche Akzente.  

Das BOB-Konzept lässt sich schon ab 600 m2 wirtschaftlich sinnvoll umset-

zen. Das bedeutet insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, dass 

es sich lohnt, über einen eigenen BOB oder einen Teil-BOB als Firmensitz 

nachzudenken. Denn der Vorteil auch bei einem kleinen BOB ist: Er hat all 

die innovativen Eigenschaften wie Ambientes Licht, eine Wettervorhersage-

steuerung, E-Mobility-Schnittstellen und das intelligente Steuerungssystem 

BOB.i, die man normalerweise nur bei großen, sehr teuren Leuchtturmpro-

jekten findet.  

Und wenn eine Firma nicht selbst bauen möchte, sondern einen BOB nur 

mieten will? Ob groß oder klein, mit einem neuen finanzstarken Partner 

bringen wir sowohl den Investor als auch den Bauherrn gleich mit. Nachhal-

tiges Investment hat Hochkonjunktur und BOB ist da ein idealer Partner.  
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Was hat intelligente Mobilität mit dem Bürogebäude der Zukunft zu tun, 

Herr Schramek? 

Bürogebäude der Zukunft sind vollkosten- und energieeffizient. Sie sind 

so gestaltet, dass die darin tätigen Menschen bestmöglich in ihrer Produk-

tivität und Kreativität unterstützt werden. Sie passen sich flexiblen Ar-

beitskonzepten an. Genauso sieht intelligente Mobilität aus. Soweit wie 

möglich ohne Einsatz fossiler Brennstoffe, bedarfsgerecht, gesundheits- 

und produktivitätssteigernd. Durch die situativ passende Wahl des effizi-

entesten Verkehrsmittels, von Tür zu Tür ein einzelnes oder mehrere in 

Kombination, werden nicht nur Kosten, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß 

reduziert, sondern gleichzeitig die Gesundheit und mentale Aufmerksam-

keit durch körperliche Bewegung gesteigert. Sie orientiert sich an den 

echten Bedürfnissen der Mitarbeiter und steigert so deutlich die Attraktivi-

tät des Arbeitgebers.  

Wozu braucht ein modernes Unternehmen eine Mobilitätskultur?  

Effizienz in der Mobilität ist deutlich stärker verhaltensabhängig als bei-

spielsweise die Effizienz eines Gebäudes, die durch den Einsatz moderner 

Technologie auch ohne aktives Zutun der Mitarbeiter deutlich steigerbar 

ist. Ob anlassbezogen das effizienteste Verkehrsmittel genutzt wird, hängt 

bei jeder einzelnen Fahrt von der individuellen Entscheidung des einzel-

nen Mitarbeiters ab, genauso wie der Energieverbrauch ganz wesentlich 

vom persönlichen Fahrstil geprägt ist. Verkehrsmittelwahl- und Nutzungs-

verhalten kann nur geringfügig durch Richtlinien gesteuert werden. Im 

Wesentlichen ist es eine Frage der Mobilitätskultur, als Teil einer nachhal-

tigen Unternehmenskultur.  

Was verstehen Sie unter betrieblicher Mobilität?  

Betriebliche Mobilität umfasst sowohl die dienstlichen Wege der Mitarbei-

ter und deren Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als auch die 

Mobilität der Kunden und Lieferanten. Mobilität wird immer durch das 

Unternehmen beeinflusst, entweder bewusst oder unbewusst. Es gibt kei-

nen anreizfreien Raum. Die üppige Bereitstellung von Parkplätzen stellt 

quasi eine Aufforderung zur Nutzung des Pkw dar, die ausreichende und 

qualitativ hochwertige Verfügbarkeit von Fahrradabstellanlagen, Lade-  

infrastruktur, CarSharing und ÖPNV-Anbindung hingegen animieren zur 

Nutzung der nachhaltigeren Alternativen. Ebenso gehören beispielsweise 

Homeoffice, Videokonferenzen, moderne Fahrtenplanungstools, Mobili-

tätsbudgets und vieles mehr zum Instrumentarium eines aktiven betrieb-

lichen Mobilitätsmanagements, mit dem eine nachhaltige Mobilitätskultur 

bzw. ein effizientes Mobilitätsverhalten unterstützt werden. 

Dankeschön, Herr Schramek! 

Abgefahren:     

Mobilität und BOB 

Neustes Mitglied in der BOB-

Kooperationspartnerfamilie ist 

EcoLibro. Mit der Integration der 

Mobilitätsberatung in die Ser-

vicewelt von BOB kommen wir 

der Ganzheitlichkeit des Büroge-

bäudes der Zukunft wieder ein 

Stück näher. EcoLibros Kernleis-

tung liegt in der Optimierung der 

betrieblichen Mobilität. Was ist 

das? Alle Wege führen ins Büro-

gebäude und von dort auch wie-

der weg. Der Arbeitsweg erzeugt 

ebenso Mobilitätsbedürfnisse wie 

Dienstreisen, Lieferverkehr und 

andere Verkehre. Oftmals liegen 

hier für Unternehmen Kosten-

sparschätze verborgen, die mit 

einem intelligentem Konzept 

leicht zu heben sind. Aber auch 

die Themen Umwelt und Mitar-

beiterzufriedenheit spielen hier 

eine wichtige Rolle. Eine Mobili-

tätsberatung im Bestand ist be-

reits sinnvoll. Viel spannender 

wird es aber, wenn das Thema 

Mobilität von Anfang an in das 

Konzept eines neuen Bürogebäu-

des integriert wird. BOB ver-

knüpft daher den ganzheitlichen 

Ansatz von EcoLibro mit weiteren 

wichtigen Aspekten des Büroge-

bäudes. Dass intelligente Mobili-

tät und BOB bereits gute Freunde 

sind, beweist eines deutlich: Bei 

BOB gehört umwelt-

freundliche Elekt-

romobilität 

schon zum 

Konzept. 

Michael Schramek 

Geschäftsführer 

von BOB-Partner 

EcoLibro 

www.ecolibro.de 
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Mehr Hirn – oder ein kleiner 
schwarzer Kasten im BOB  
Was wäre ein Mensch ohne Hirn? Richtig hirnlos. Und was ist ein Büroge-

bäude ohne Hirn? Richtig, ein normales Bürogebäude. BOB macht hinge-

gen den Unterschied, denn das Hirn von BOB nennen wir BOB.i und ist 

wirklich eine ziemlich i-ntelligente Angelegenheit. 

Denn die Balanceregelung BOB.i ist ein vollkommen neues Verfahren, das 

die BOB AG über fünf Jahre passgenau entwickelt hat. BOB.i nutzt unter-

schiedliche Sensoren, um Temperatur, Energie, Luftqualität oder Präsenz 

von Menschen zu ermitteln und errechnet aus diesen Informationen intel-

ligente Befehle für die Technik im Gebäude. So wird zum Beispiel die 

Raumtemperatur nicht durch einen Raumtemperaturfühler geregelt, son-

dern BOB.i misst, ob die Betondecke mit ihrer Umgebung Wärme aus-

tauscht und in welcher Richtung dies jeweils geschieht. Die Temperatur 

wird dann intelligent angepasst. Präziser und sanfter kann man ein Büro-

gebäude nicht temperieren. 

BOB.i vernetzt Nutzer, Sensoren und Technik und verbindet damit die IT-

Technologie und die Gebäudetechnik zu einer abgestimmten Einheit. Per 

Intranet können Funktionen überprüft oder Schaltbefehle gesetzt werden. 

Zu Kontrollzwecken kann alles in Echtzeit eingesehen werden. 

Mit BOB.i sehen Sie den Energiebedarf Ihrer Büroeinheit live auf dem 

Smartphone, dem Tablet oder PC. Dabei unterscheiden wir exakt die Ener-

gieformen für Heizung, Kühlung, Beleuchtung, Lüftung sowie den sonsti-

gen Strom, damit alles getrennt aber von einem System geregelt werden 

kann. 

Jeder Sensor und jeder Schalter erhält über BOB.i eine Adresse. Eine 

einfache Umprogrammierung ermöglicht, neue Funktionen. So kann ein 

Schalter, der gestern noch für Licht sorgte, morgen die Lüftungsanlage 

ein– und ausschalten. Das ist besonders wichtig, wenn sich das 

Bürogebäude wandelt. Wer will da noch ein hirnloses  Bürogebäude? 

BOB-Energiedesign  

Was ist Energiedesign und wie 

können die Experten der BOB AG 

diese Methoden auch auf andere 

Gebäude außerhalb des BOB-

Systems anwenden? Diese Fragen 

beantwortet Ihnen eine neue Bro-

schüre, die Sie bei uns bestellen 

oder aber auf unserer Website in 

der Rubrik Downloads kostenfrei 

herunterladen können. 

Energiedesign ist eine intelligente 

Kombination aus dynamischer 

Gebäudesimulation, Analyse der 

Lebenszykluskosten und einer um-

fassenden Beratung zur Energieef-

fizienz. Nach Abschluss der Maß-

nahmen messen wir immer nach 

und regeln Gebäude durch ein 

intelligentes Monitoring ein. 

BOB-Energiedesign amortisiert 

sich sehr schnell, da die Anlagen-

technik realistisch ausgelegt wird, 

was viel Geld spart. 

 BOB.i ist ein 

kleiner Kasten im 

BOB, der alles 

intelligent ver-

netzt und steuert 
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Eine echtes Traumpaar:   

Motivation und Gesundheit 
Fast 50 % der berufstätigen Bevölkerung arbeitet in einem Bürogebäude. In 

einem durchschnittlichen Berufsleben kommen darin 80.000 Arbeitsstunden 

zusammen. Diese lange Zeit verbringen wir statistisch gesehen alleine und 

in der Regel sitzend. Sitzen ist das „neue Rauchen“, sagen moderne Ge-

sundheitsstudien und weisen damit auf erhebliche Gefahren für unsere Ge-

sundheit durch Bewegungsmangel hin. 10.000 Schritte sollten wir am Tag 

zurücklegen, um Körper und Geist durch Bewegung gesund zu erhalten. 

Aber wie gelingt uns das im Alltag? Von der Wohnung ins Auto, vom Auto ins 

Büro, bestenfalls zu Fuß (!) die Treppe hoch zum Schreibtisch, vom Schreib-

tisch einen Kaffee holen, in den Besprechungsraum, wieder zurück zum 

Schreibtisch, dann noch kurz zum Kollegen, zum Auto, nach Hause, Feier-

abend. Da kommt nicht viel körperliche Bewegung zusammen.  

Mehr Bewegung, Ergonomie und gesunde Ernährung sind aber noch nicht 

der alleinige Schlüssel zu mehr Gesundheit am Arbeitsplatz. Eine weitere 

Studie besagt, dass statistisch gesehen 70 % der Mitarbeiter von Unterneh-

men ihre innere Kündigung bereits ausgesprochen haben. Innere Kündigung 

bedeutet vor allem, dass der Mitarbeiter keinen Sinn mehr in seiner Arbeit 

sieht. Ihn motiviert noch das monatliche Gehalt, ansonsten liegt aber sein 

Fokus nur noch außerhalb seines Arbeitszusammenhangs: Wochenende, 

Urlaubspläne, Konsumpläne. Es ist grausam für das Wohlbefinden, Arbeiten 

verrichten zu müssen, in denen man keinen Sinn sieht. Es liegt auf der 

Hand, dass diese Zwickmühle krank macht. Daher wundert es nicht, dass die 

psychischen Krankheiten in den vergangenen zehn Jahren um 70 % zuge-

nommen haben. Der Amerikaner John Strelecky hatte hierzu in seinem Big-

Five-for-Live-Konzept eine gute Idee: Wenn man es als Arbeitgeber schafft, 

den Arbeitnehmer bei der Erfüllung privater Träume zu unterstützen, dann 

bekommen die Arbeit und der Arbeitgeber eine neue Bedeutung und einen 

Sinn. Diese Unterstützung ist oft immaterieller Natur. Kann das Unterneh-

men hier z.B. durch Zeit, Flexibilität oder aber durch ein bloßes Darlehen 

helfen, kommt man der Gesundheit und Motivation viel näher. 

Das Wohl einer Firma hängt von gesunden Menschen ab, die kreativ, moti-

viert und serviceorientiert Kunden bedienen oder Produkte entwickeln. Ge-

sundheit müssen wir als ein ganzheitliches Ergebnis mehrerer Faktoren 

identifizieren. Hierzu zählen Träume und ein gesundes Miteinander ebenso 

wie ein auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasstes Bürogebäude. 
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