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Ab jetzt weniger Inhalt? 
Sie suchen hier Fachinhalte? Die finden Sie leider nicht, denn sie sind an 

einen anderen Ort umgezogen. Mit dieser Ausgabe trennen wir die Fachin-

halte von den Informationen über die BOB AG, damit Sie sich schneller zu-

recht finden und einfach noch mehr Spannendes über Energiedesign und 

das Bürogebäude BOB erfahren können. 

Die Balanced News informieren Sie künftig etwa viermal im Jahr allein über 

Neuigkeiten aus der BOB AG und ihrem Netzwerk. Dieses wächst stetig weiter 

und die Ideen gehen uns auch nicht aus. 

So können wir die Überschrift also mit einem klaren „Nein“ beantworten: 

Denn wir haben viel mehr Inhalte für Sie. Unser Wissen und unsere Erfah-

rung teilen wir künftig noch stärker mit Ihnen. Mit zwei Buchprojekten 

„Abenteuer Nachhaltiges Bauen“ zum Thema effizientes nachhaltiges Bauen 

und „einfach.anders“ zu den Arbeitswelten und dem Bürogebäude der Zu-

kunft wollen wir Sie mit hochkarätigem Lesestoff erfreuen. Aber Sie können 

nicht nur lesen, sondern jede Ausgabe wird auch durch Interviewsequenzen 

ergänzt, die es Ihnen möglich machen, Inhalt besonders zu vertiefen. 

Mit jeweils spannenden Kapiteln versorgen wir Sie regelmäßig mit hochwer-

tigen Informationen. Wir freuen uns schon auf Ihr Feedback (weitere Infos 

auf Seite 4). 

Ihr BOB-Team 
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Vorreiter für Klima-

schutz: BOB.Aachen 

http://www.klimaexpo.nrw/projekte-vorreiter/vorreitergefunden/bob/


Seminare für Architekten 
Das war ein gelungener Auftakt: Anfang September hat die BOB AG in Düs-

seldorf eine Seminarreihe für Architekten gestartet. Aufbauend auf einem 

Seminar, das Dr. Bernhard Frohn bereits vor einigen Jahren in der Akade-

mie der Architektenkammer NRW gehalten hat, bietet die BOB AG das Pro-

gramm „Natürliche Klimatisierung“ nun Architekturbüros als Fort-

bildungsveranstaltung an. Der Clou: Das Seminar ist als Weiter-

bildung von der Architektenkammer NRW anerkannt und somit 

gibt es entsprechende Fortbildungspunkte gutgeschrieben. 

Aber selbstverständlich können auch Büros anderer Bundeslän-

der von dem exquisiten Wissen profitieren. 

Das als Inhouse-Veranstaltung konzipierte Seminar gibt Architekten einen 

guten Überblick über die Chancen und Tücken des nachhaltigen Bauens. 

Denn dichte Gebäudehüllen und meist komplizierte technische Systeme für 

einen nachhaltigen Betrieb führen oftmals zu erheblichen Problemen in 

den Gebäuden. 

Das Standard-Seminar ist ein Halbtagesseminar (4 Stunden), aber auch ein 

Kurzseminar ist möglich. Es gliedert sich wie folgt:  

Teil 1: Problem-und Aufgabenstellung des nachhaltigen Bauens 

Teil 2: Lösungsmaßnahmen, Tools, Prozesse 

Teil 3: Teilsysteme und Systemintegration in Gebäuden 

Teil 4: Projektbeispiele 

Am Auftaktseminar nahmen rund 40 Architekten eines führenden deut-

schen Architekturbüros teil und deren Fazit fiel durchweg positiv aus. So 

bescheinigten alle Teilnehmer dem Seminar einen hohen Praxisbezug, fan-

den die Inhalte anschaulich dargestellt und waren in ihren Erwartungen an 

die Fortbildung vollständig bestätigt. Das ist ein schöner Erfolg! 

Referent Dr. Bernhard Frohn: „Mit unserem Seminarangebot bieten wir 

unseren Architektenkollegen einen Blick hinter die Kulissen des nachhalti-

gen Bauens an. Leider stellen wir in unserer täglichen Monitoring-Praxis 

fest, dass Neubauten wegen schlechter Energiekonzepte, langer Inbetrieb-

nahmezeiten und mangelnden Funktionen zu viel Missmut bei den Nutzern 

führen. Um dies künftig zu vermeiden, benötigen wir Hintergrundwissen 

und müssen die Zusammenhänge beim effizienten Bauen erkennen lernen. 

Das BOB-Seminar kann zudem dazu beitragen, dass Architekten Denkwei-

sen und Sprache der TGA wesentlich besser verstehen.“ 

BOB-Gesichter: 

Marina Stegelmeier 

 

 

 

 

Neuestes Mitglied im BOB-Team 

ist Energiedesignerin Marina 

Stegelmeier. Sie hat an der Uni-

versität Hamburg-Harburg Energie

- und Umwelttechnik studiert 

und darf sich mit ihrem Abschluss 

noch zu den Diplomingenieurin-

nen zählen. 

Knapp vier Jahre war Marina 

Stegelmeier wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Universität 

Hamburg-Harburg und kam mit 

der Zwischenstation Planungsbüro 

zu den Energiedesignern der BOB-

AG. Was hat Sie zu uns geführt 

Frau Stegelmeier? 

„Die BOB AG bietet Innovationen 

und Methoden, die man in 

Deutschland nur sehr selten fin-

det. Daher kann ich als junge 

Ingenieurin hier enorm profitie-

ren und meine Kompetenzen zum 

Nutzen der Kunden ausweiten. Im 

Kundenkontakt merke ich immer 

wieder, wie wichtig es ist, Zu-

sammenhänge der Energieeffizi-

enz praxisnah darzustellen.“ 

Neu!    

BOB      

Seminare  

BOB 

Energie-

design 

Sie möchten ein Seminar buchen? Nichts 

leichter als das. Nehmen Sie einfach mit 

Frau Schmitz Tel.: 0241/47466-0 oder 

s.schmitz@bob-ag.de Kontakt auf. Wir in-

formieren Sie gerne genauer über Rahmen-

bedingungen, Inhalte und Konditionen, 

bzw. schicken Ihnen unseren Seminarflyer. 

Abenteuer Nachhaltiges Bauen 



Bürogebäude BOB.Aachen 
erhält weitere Auszeichnung 
Nun ist es offiziell: Das Balanced Office Building BOB.Aachen ist prämiertes 

Projekt der Initiative der NRW-Landesregierung KlimaExpo.NRW. Als 113. 

„Schritt“ zeichnete sie BOB im September für seine Klimafreundlichkeit und 

sein technologisches und wirtschaftliches Potenzial gleichermaßen aus. 

Kein Wunder: BOB ist das energieeffizienteste Bürogebäude Deutschlands. 

Das Auswahlteam hatte zudem beeindruckt, dass BOB als Serie entsteht 

und somit überall in Deutschland ganz unkompliziert besonders klima-

freundliche Bürogebäude gebaut werden können. 

Die KlimaExpo.NRW ist eine neue Initiative der NRW-Landesregierung. Der 

industrielle Wandel in Nordrhein-Westfalen setzt auf Innovation, Bildung 

und Klimaschutz. Diese soll das technologische und wirtschaftliche Poten-

zial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich präsentieren. Sie ist zugleich 

Leistungsschau und Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur an 

einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und das bis 2022. Die 

KlimaExpo.NRW möchte erfolgreiche Projekte einem breiten Publikum bis 

hin zur internationalen Ebene verständlich und erfahrbar machen und 

dadurch zusätzliches Engagement für den Klimaschutz fördern, heißt es in 

der Selbstdarstellung der KlimaExpo. Die KlimaExpo.NRW bringt über acht 

Jahre Menschen, Organisationen, Unternehmen und ihre Ideen und Pro-

jekte zusammen, um Klimaschutz im Zeichen des gesellschaftlichen und 

technologischen Fortschritts voranzutreiben. Mit zahlreichen Veranstaltun-

gen, Projekten und Aktionen will die KlimaExpo hierzu einen NRW-weiten 

Prozess anstoßen. 

In den nächsten acht Jahren zeigt die KlimaExpo.NRW mindestens 1.000 

Schritte in die Zukunft auf. Wir nehmen die Aus-

zeichnung als 113 Schritt als besonders positives 

Omen. Als Vorreiter für das Thema Ressourcen-

schutz freuen wir uns sehr über diese Aus-

zeichnung. 

Weitere Informationen zur KlimaExpo.NRW: 

http://www.klimaexpo.nrw 

BOB.Aachen: Prämierter Vorreiter für Klimaschutz.  

Kommunal-

kongress 2015 

Auch in diesem Jahr hat sich die 

BOB AG wieder auf dem Kommu-

nalkongress der Energieagentur 

NRW engagiert. Am 1. September 

trafen weit mehr als 200 Vertre-

ter und Vertreterinnen aus nord-

rhein-westfälischen Kommunen 

in Wuppertal zusammen, um 

über aktuelle Themen rund um 

„Kommunen und Energie“ zu 

diskutieren.  

BOB-Vorstand Dr. Bernhard Frohn 

schilderte in seinem Vortrag 

„Hält die Planung was sie ver-

spricht? Evaluation von hocheffi-

zienten Nichtwohngebäuden“ 

die Komplexität des modernen 

nachhaltigen Bauens und stellte 

Methoden für ein effektives Mo-

nitoring und eine bessere Quali-

tätssicherung beim Bau kommu-

naler Liegenschaften vor. 

Neue BOB-

Infobroschüre  

Wollen Sie einen Blick in das 

Bürogebäude der Zukunft wa-

gen? Prima, dann laden wir Sie 

ein, in der BOB-Mediathek unse-

re aktuelle BOB-Infobroschüre 

herunterzuladen: 

http://www.klimaexpo.nrw
http://www.bob-ag.de/sites/default/files/bob-das_buerogebaeude_der_zukunft_1.pdf
http://www.bob-ag.de/sites/default/files/bob-das_buerogebaeude_der_zukunft_1.pdf
http://www.bob-ag.de/sites/default/files/bob-das_buerogebaeude_der_zukunft_1.pdf
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Wollen Sie es besser wissen? 
Nur wer Bescheid weiß, kann auch die richtigen Entscheidungen treffen. 

Daher haben wir beschlossen, unsere Kunden und Freunde noch schlauer 

zu machen. Die Experten der BOB AG haben 20 Jahre Erfahrungen bei 

Funktion und Effizienz nachhaltiger Gebäude gesammelt und das Büroge-

bäude der Zukunft BOB erfunden. Dieses vielschichtige Wissen über Büro-

gebäude, Betriebssicherheit und Lebenszykluskosten möchten wir gerne an 

Sie weiter geben und schreiben dazu zwei E-Books, die wir kapitelweise 

veröffentlichen. 

 

Das Buch „Abenteuer Nachhaltiges Bauen“ richtet 

sich an Architekten, Projektsteuerer und alle, die 

für Bauprojekte inhaltliche Verantwortung tragen. 

Wir zeigen in 10-12 Kapiteln, was beim modernen 

Bauen im Technikbereich so alles schief geht und 

welche Lösungsansätze wir für viele Probleme ge-

funden haben. Ziel des Buches ist es, mit wirklich 

tiefgründigem Verständnis dem Bauen des 21. 

Jahrhunderts gewachsen zu sein. 

Noch mehr    
Wissen:        

BOB-Blog  

 

BOB  

Wissen  

www.balanced-office-building.com 

 

Das Buch „einfach.anders“ ist für all diejenigen 

gedacht, die sich mit dem Gedanken tragen, für 

sich ein modernes Bürogebäude zu bauen. Aber 

auch Berater von Bauherren sollten es lesen oder 

weiterempfehlen, damit sie ihre Kunden ganz-

heitlich beraten können. Welche sind die Me-

gatrends der Arbeitswelten der Zukunft? Wofür 

muss ich Vorsorge tragen, damit sich meine Mit-

arbeiter langfristig in meinem Bürogebäude 

wohlfühlen und leistungsfähig sind? Welche ist 

die richtige Technik für das Bürogebäude der Zu-

kunft? All diese Fragen wird unser Buch für Sie 

beantworten. 

 

Zahlreiche Experten unterstützen uns bei der Erarbeitung der neuen In-

foserie und Sie können sich auf interessante Hintergrundinterviews freu-

en, die wir auf YouTube zur Verfügung stellen. 

Diese Bücher gibt es nur bei BOB. Haben Sie Fragen: rufen Sie uns bitte 

einfach an! 

mailto:%20info@bob-ag.de
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