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Steigern Sie nachhaltig
Wir können PISA -besser!
die Wirtschaftlichkeit Ihres
Stell dir vor, es ist Schule und
Unternehmens.
jeder geht gerne hin.

Architektur und Energie

KMU –
Wir
passen
Lernräume an!
8ffi
zienzberatung
und Förderung

Mit neuen
Konzepten
die Schule
für mehr Erfolg
gestalten!
Übertrifft
der jährliche
Energieverbrauch
Ihres
Unternehmens
diedie
Kostenschwelle
von 100.000,EUR?
Einerseits
haben uns
Pisastudien gezeigt,
dass unser
Bildungsniveau im
weltweiten
Vergleich
in manchen
Disziplinen hinterherSind
wesentliche
Bereiche
Ihrer Betriebsgebäude,
die
hinkt. Andererseits
verändern
sich
die gesellschaftlichen
Rahmenzur Produktion
benötigt
werden,
älter als 40 Jahre?
bedingungen, demografischer Wandel, Einbindung der Inklusion
Sind die wesentlichen Betriebs- bzw. Produktionsabläufe
sowie auch die Problematik der Bildung im Ganztag.
in Ihrem Unternehmen älter als 20 Jahre?
Sie mit
die einen
hohen
Hier gilt Arbeiten
es Lösungen
zu Produktionsprozessen,
finden, die einen nachhaltigen
Erfolg
Einsatz
an Material
Energie erfordern?
versprechen.
Dabei
wird derund
pädagogische
Bereich für einen
schülerorientierten
aufgegriffen,
wobei
sich Energiedie LehrWollen Sie Unterricht
Ihr Image bei
Ihren Kunden
durch
räume den
anpassen müssen.
undSchülern
Ressourceneinsparung
steigern?

Machen Sie den Test: Bereits bei einer auf Ihr
Erfolg
hat bekanntlich
Unternehmen
zutreffendenviele
FrageGesichter.
profitieren
Sie von der Zusammenarbeit mit uns.
Zusammenspiel
mit:
Besonders in der WindenergieIm
öffnen
sich mit dem neuen Windkrafterlass
Architektur, Tragwerk, Haus- und Anlagentechnik sowie Produktionsprozesse
2011 neue Türen. Durch z.B. den Wegfall der Höhenregelung, die Redusind über sehr komplexe Abhängigkeiten miteinander verwoben. Durch stezierung der Abstandregelung -und
die Nutzung von Waldflächen, wurden
der
tig wechselnde Anforderungen – ob
ausGemeinde
gesetzlichen Gründen oder VerändeBarrieren gelöst und neue Potenziale können erschlossen werden.
rungen der Märkte – verschieben sich Jahr für Jahr Prozesse in Teilbereichen
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ermittlung und Umsetzung von Windoder neue Aufgaben kommen hinzu.
Sicherheitsaufl
agen werden verschärft, die
- dem
Schulträger
zonen.
Die
heute
rechtliche
Situation
ermöglicht
es, die Wertschöpfung vor
Kosten für Rohstoffe und Energien steigen.
Ort für die Gemeinde, Stadtwerke oder Bürger zu nutzen.
der Politik
Sprechen
uns
Ergebnis istSie
häufi
g,an!
dass die zu- Anfang
optimierten Abläufe und Prozesse in
Ihrem Unternehmen in der Summe nicht mehr effizient ineinander greifen.

- Verantwortlichen

Neben den steigenden Energiekosten führt dies schnell zu Stückkosten, mit
denen Sie am Markt Nachteile in der Wettbewerbsfähigkeit erleiden.

- Nutzern

An dieser Stelle setzen wir mit der von uns entwickelten integralen Planung
an. Unsere integrale Planung macht die unterschiedlichen Abhängigkeiten
in Ihrem Unternehmen transparent und stellt die verschiedenen Reibungsver-

Sie anschaulich und objektiv
in einenmit
Konsens.
Zusammenarbeit luste
im für
pädagogischen
Bereich
Schulhorizonte
in Anlehnung an das Konzept der Montagsstiftung.
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Freude am Lernen?

d
P ro

uk

sse

Freude ist die Basis des Erfolgs!
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- Demografiewandel
- Bildung im
Ganztagund Energie
Architektur
- Inklusion
- Verändertes Lernbewusstsein

Jedes Kind, jeder Schüler muss
Freude am Lernen erfahren!

Grobkonzept
oberste Ziel sein?
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Schulwandel
begründen?
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Bereiche, bei denen wir
mit Netzwerkpartnern
kooperieren

Integrale Planung – jetzt optimieren
Das
Der Ort
des Lernens
undpädagogische
Förderprogramme nutzen!
Konzept

Ist erst einmal der Vorsatz gefasst, Abläufe durch einzelne Investitionen oder

Die Chancen durch

Offene Unterrichtsformen
die integrale Planung:
Umstrukturierungen
zu verbessern, erscheinen oftmals an anderer
Stelle
unüberFlexible
Raumgestaltung
windbare
Hürden. Im ungünstigsten Fall bedeutet dies, dassClusterbereiche
einfach alles beim
Gruppenlernen
Alten bleibt.
Fachübergreifender Unterricht

• Reduzierung der Kosten

Rückzugsbereiche
Lernzirkel
Schülertreffpunkt • Vermeidung von
Fehlinvestitionen
UnsereIndividualförderung
integrale Planung dagegen basiert auf einer ganzheitlichen BetrachAkustik
tung Ihres Unternehmens und der Produktionsabläufe. Weil z. B. Ihre kostspie• effektive ProduktionsInklusion
Luftqualität
lige Investition in eine neue Fertigungsanlage, die in einem dafür nicht geeigneabläufe
Fachunterricht in Projekten
Tageslicht durchströmte
Bereiche
ten Gebäudeteil installiert oder in einen unökonomischen Produktionsablauf inEinsatz moderner Medientechnik
• Verbesserung der
Barrierefreiheit
tegriert werden soll, keinen Sinn ergibt. In einem ersten Monitoring formulieren
bei
Dynamisches Lernen
Techn. Unterstützung Ratingbewertung
f. d. Behinderung
wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die gewünschten betrieblichen Ziele.
Banken
Umgang u. Lernen mit Behinderten
Räume
Ganztagsbetreuung
Darauf erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung und Bewertung
aller für
Parameter,
Umgang u. Lernen
mit Migranten
• Vermeidung von
Schule in derfestGemeinde
um Schwachstellen
in Produktion,
Gebäude- und Energiemanagement
Schnittstellenproblemen
untereinander
Gemeinde werden
in der Schule
stellenLernen
zu können.
Aufbauend auf diesem ganzheitlichen Grobkonzept
Angepassteder
Arbeitsstrukturen
f. Lehrer für die
Energetisch
optimiertes
Gebäude
• signifi
kante Einsparungen
dann entsprechend
Dringlichkeit die Detailplanungen
einzelnen Schritte
vorgenommen.

bei den Energiekosten

Über uns
Über
uns

Wir unterstützen Sie
mit unserem Know-how bei:

Mit
Erfahrungen
in der
von WohnungsMit jahrzehntelangen
jahrzehntelangen
Erfahrungen
inErrichtung
der Errichtung
von Wohnungs-, Gewerbe- und Kom• der Erarbeitung eines ganzund Gewerbebauten sind wir für unsere Kunden tätig. Als integrales

munalbauten sind wir für unsere Kunden tätig. Als integrales Planungsbüro konzentrieren
heitlichen Betriebskonzeptes
Planungsbüro
konzentrieren
wir uns
auf die ganzheitliche
Betrachtung
wir uns auf die
ganzheitliche
Betrachtung.
Nicht allein
energie- und ressourcenrelevant
aller
undMaßstäbe.
ressourcenrelevanten Bereiche einer Immobilie.
• dem Energiemanagement nach
sind energiehierbei die
Gerade für Unternehmen ergeben sich hierdurch signifikante Einspar-

ISO
DIN 50001
EN 16001

potentiale bei der Einbeziehung aller Produktionsabläufe.

• dem Umweltmanagement
nach
Unsere Stärke liegt in der Ausarbeitung von nachhaltigen Strukturplänen.
Ein qualifiziertes
DIN
ISO 14001 und
EMAS
Team aus den Fachbereichen Architektur, Ingenieurwesen, Facility
Management
und
Ver-III
Unsere Stärke liegt in der Ausarbeitung von nachhaltigen betriebder Bauplanung undDas
Umsetzung
sorgungstechnik erarbeitet das auf Ihr Gebäude zugeschnittene• Zukunftskonzept.
Ziel
lichen Strukturplänen. Ein qualifiziertes Team aus den Fachbereichen
soll eine Optimierung von Einrichtungen und Abläufen sein, die•Ihre
demImmobilie
Stellen vonerfolgreich
Förderanträgen
Architektur, Ingenieurwesen, Facility Management und Versorgungsfür die Aufgaben der Zukunft aufstellen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Betreutechnik erarbeitet das auf Ihren Betrieb zugeschnittene Zukunftskonung aller
baulichen
zept.
Das Ziel
soll eineUmsetzungen.
Optimierung von Einrichtungen und Abläufen
sein, die Ihr Unternehmen erfolgreich für die Aufgaben der Zukunft auf-

Stellen Sie mit unserer

stellen und am Markt stärken. Dazu gehört selbstverständlich auch

Unterstützung die

die Betreuung aller baulichen Umsetzungen.

Weichen für Ihren Erfolg.

In Zusammenarbeit mit

Dipl.-Ing. Herbert Pohlkamp
Staatlich anerkannter Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz
Energieberater für Nichtwohngebäude (In KfW-Datenbank gelistet)

Architektur und Energie

Pohlkamp

Telefon 0 25 04 /92 24 -11

Architektur und Energie
Ostbeverner
Straße
8
Bahnhofstraße
8

Telefax 0 25 04 /92 24 -29

48291 Telgte

Internet www.pk-plan.de

E-mail

info@pk-plan.de

