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KOP ist ein innovationsorientiertes Consult
ing- und Engineeringunternehmen für Konzep
tion, Planung und Nutzung von nachhaltigen
Arbeitsgebäuden und deren Prozessen. Das
interdisziplinäre Team setzt sich zusammen
aus Architekten, Ingenieuren und Wirtschafts
ingenieuren mit langjähriger Praxiserfahrung
und großer Offenheit für Innovationen.
Ziel der Arbeit von KOP ist die Optimierung
der Performance von Gebäuden. Hierbei wer
den insbesondere Energiedesign, Lebens
zykluskosten und Ökobilanzen ganzheitlich
betrachtet. Wertschöpfung, Interaktion und
Produktivität werden analysiert, bewertet und
gegebenenfalls verbessert. Derartige Gebäu
de leisten als dezentrale „grüne Kraftwerke“
nachweislich (z. B. Energieausweis, DGNB-Zer
tifizierung) einen wertvollen Beitrag zur Ver
besserung der CO2- Bilanz sowie zur Schonung
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der Umwelt und natürlicher Ressourcen. Die
Arbeitswelten darin überzeugen mit anregen
der Atmosphäre und effizienten und produk
tiven Prozessen.

Daten & Fakten (2012)
Mitarbeiter

30

Zertifizierungen Lizenzierte Auditoren +
Consultants für Nachhaltiges
Bauen nach DGNB
Referenzen
Bort Medical GmbH, Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB),
FESTO AG, Fraunhofer IAO und IPA,
Robert Bosch GmbH, Umweltministerium
Baden-Württemberg, Wittenstein bastian
GmbH

KOP is a company, which offers consultancy
and engeneering in the field of design, plan
ning, and usage of sustainable buildings, in
cluding the proceses. With many years of prac
tical experience, the interdisciplinary team of
architects, engineers and industrial engineers
is aiming for innovative ideas.

one with their inspiring atmosphere as well
as with efficient and productive processes.

KOP improves the performance of buildings
by taking a holistic approach to the energy
design, lifecycle costs and ecological balance
sheet. Creation of value, interaction and
productivity are analyzed, evaluated and op
timized as necessary. As localized “green
power plants”, these buildings make a valu
able and demonstrable (e.g. energy passes,
DGNB certification) contribution in regards
of improving the CO2 balance, protecting the
environment and natural resources. The cre
ated working environments impress every

Employees

Facts & Figures (2012)
30

Certiﬁcations Licensed auditors + consultants
for sustainable building pursu
ant to the German Sustainable
Building Council (DGNB)
References
Bort Medical GmbH, German Sustainable
Building Council (DGNB), FESTO AG,
Fraunhofer IAO and IPA, Robert Bosch GmbH,
Baden-Württemberg Ministry for the Environ
ment, Wittenstein bastian GmbH
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