Verbinden
C o n n e ct i n g

Entwickeln
Developing

Verantworten
Ta k i n g re s p o n s i b i l i t y

Verbinden

C o n n e ct i n g

Über Blickwinkel, Branchen und Perspektiven hinweg:
quer denken, neu denken, weiter denken. Bei ena wird jede
Verbindung in immer neuen Kombinationen zur innovativen
Kooperation und Inspiration.

Thinking beyond the boundaries of vision and beyond
branches and perspectives: thinking laterally, thinking in
a new way, thinking further. ena transforms every connec
tion in ever new combinations into innovation, cooperation
and inspiration.

Entwickeln

Developing

Erfahrung, Wissen und hohe technische Standards
sind die Voraussetzung für die Entwicklung einer Vision.
ena bewegt, verändert und gestaltet Zukunft mit
Offenheit – immer weiter.

Experience, knowledge and high technical standards are the
sine qua non for the development of a vision. ena moves and
changes and designs the future outspokenly – and keeps on
going further.

Verantworten

Ta king re sp onsib ili t y

Verantwortung ist die wichtigste Grundlage eines aktiven
Netzwerks. ena bedeutet Geben und Nehmen, Teilen von
Erfahrungen und Austauschen von wertvollem Wissen.

Responsibility is the most important foundation of an active
network. ena means giving and taking, sharing experiences
and exchanging valuable knowledge.
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E i n N e t z w e r k fü r d a s B e s t e
A NE T W ORK F OR T H E BES T

ena steht für european network architecture. Und ena steht
für verantwortungsvolles Bauen – als Netzwerk mit mehr
als 50 namhaften Architekten, Fachplanern, Herstellern
und Dienstleistern. ena-Partner handeln vorausschauend
im Sinne ihrer Kunden: Sie integrieren die gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Zukunft
in die Projekte der Gegenwart. Das Ziel: bauliche und planerische Herausforderungen der modernen Zeit intelligent
lösen – und den Raum für interaktiven und interdisziplinären
Austausch schaffen.

ena stands for european network architecture. And ena
stands for responsible building – as a network with more
than 50 prestigious architects, expert planners, manu
facturers and service providers. The ena partners practise
far-sighted integration of the social, political and economic
developments of the future for their clients and for themes
and projects. The aim: to solve contemporary building and
planning challenges intelligently – and to achieve space
for interactive and interdisciplinary exchange.

ena wurde vor über 10 Jahren von engagierten Architekten gegründet – um den Austausch
über die Unternehmensgrenzen hinweg zu kultivieren. Heute ist ena Dreh- und Angelpunkt
für Unternehmer und Investoren, die intelligente, ganzheitliche und nachhaltige Gebäude
und Stadtteile realisieren wollen. Die Kompetenzen der ena-Partner reichen von der
Planung über die Gestaltung, die Ausstattung und die Durchführung dieser Projekte bis
zum späteren Betrieb. Die visionären Überlegungen reichen von Nachhaltigkeitskonzepten
bis hin zur Frage, wie unternehmerische Infrastrukturen in Zukunft aussehen werden.
Mit deutschen Werten, europäischem Anspruch und internationaler Denkweise definiert
ena den Begriff „Made in Germany“ aufregend neu.

ena was founded more than 10 years ago by committed architects – with the purpose
of fostering exchange beyond company borders – today, ena is a central pivot for
entrepreneurs and investors, enabling the realisation of intelligent, holistic and
sustainable buildings and urban districts. The ena partners offer expertise from
planning through to design, complete equipment and realisation of these projects,
up to their later operation. Visionary considerations go from concepts for sustainability
up to the question of how enterprise infrastructures will look like in the future. With
German values, a European standard and an international way of thinking, ena is defining
“made in Germany” in an exciting new way.
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Urban Knapp, Geschäftsführer bei khp Architekten in Baden-Baden,
ena-Gründungsmitglied und ena-Präsident, denkt übergreifend:
Urban Knapp, managing director of khp Architects in Baden-Baden,
ena founding member and ena president, is a lateral thinker.

„ena lebt als Netzwerk die Gestaltung von
Gebäuden – technisch, architektonisch und
visionär. Unsere Basis: Verantwortung.
Übernehmen! Jeder! Jederzeit.“
“The design of buildings is a living
experience for ena as a network – technical,
architectonic and visionary. Our foundation:
responsibility. Taking it! Each one of us!
At all times.”
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Referenzen
RE F EREN C ES

1 weinbrenner.single.arabzadeh. Architektenwerkgemeinschaft / Neubau Feuerwehr Dußlingen / New building
– Dusslingen Fire Brigade
2 Architektengruppe Eckert Manthos Tagwerker /
Revitalisierung Büro- und Geschäftshaus Dortmund /
Revitalisation – Office and business centre Dortmund
3 Wilford Schupp Architekten GmbH /
LBBW Immobilien, Karlsruhe / Fotograf: Siegfried Gragnato
Photographer: Siegfried Gragnato

4 khp Architekten / Generalsanierung Theater Baden-Baden /
Overall refurbishment – Baden-Baden Theatre
5 ARCASS Freie Architekten BDA /
Diakonie-Klinikum Stuttgart
Stuttgart Protestant Clinical Centre
6 ZSP Architekten, Peter Vorbeck /
Grundschule Zazenhausen
Zazenhausen primary school
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Eine Kooper at ion der Bes t en
A C OOPERA T ION O F T H E BES T

Das ena-Netzwerk besteht aus vielfältigen Partnern aus
den unterschiedlichsten Bereichen – und deckt ein riesiges
Leistungsspektrum ab. Man könnte sie aufzählen. Doch:
Nicht alles, was zählt, ist auch zählbar. Was wirklich zählt
ist die Qualität des Dialogs, die tragende Verbindung
zwischen Partnern – erst damit wird die Leistung Einzelner
zum schlagkräftigen Argument.

The ena network consists of partners with manifold abilities
from the most varied areas – and covers a huge spectrum
of services. We could list them. However: not everything that
counts can be counted. What really counts is the quality of
the dialogue, the fundamental connection between partners –
only this makes the performance of the individuals become
a powerful argument.

Bauunternehmen
building companies

HandwerksUnternehmen
trade
companies

FachIngenieure
Expert
Engineers
BauProdukthersteller
producers of building products
Kriterien
Architektur / Technik / Qualität / Nachhaltigkeit /
Wirtschaftlichkeit / Innovation / Verbrauch
Aufgaben
Gebäude / Grundstücke / Areale / Städtebau /
Revitalisierung / Betrieb / Stadtentwicklung /
Wirtschaftsregionen

Architekten
Architects
Institutionen
institutions

Einflussfaktoren
Politischer Einfluss / wirtschaftlicher Einfluss /
gesellschaftliche Trends / Forschung und Entwicklung

Criteria
Architecture / technology / quality / sustainability /
economic viability / innovation / consumption
Assignments
Solutions for buildings / land / areas / urban construction /
revitalisation / operation / urban development /
economic regions
Influence factors
Political influence / economic influence / social trends /
research and development

Dienstleistungsunternehmen
service companies

Forschung und
entwicklung
research and
development

10

Eine Sprache des Vertrauens
A LANG U AGE O F T R U S T

1

3

5

Verantwortlich handeln.
Die Welt wird jeden Tag ein bisschen
besser. Aber nur dann, wenn wir
gemeinsam Projekte verantworten,
die in sozialer, in wirtschaftlicher und
in ökologischer Hinsicht funktionieren.

Transparent kommunizieren.
Etwas zu sagen hat, wer auch zuhören
kann. Wir kommunizieren ohne
Umschweife und immer im Dialog –
weil ein gut durchdachter Gedanke
in klaren Worten unschlagbar
überzeugend ist.

Quer denken.
Inspiration ist das eine, die Umsetzung
das andere. Weil wir unkonventionell
konzipieren und quer denken, setzen
wir auch die richtigen Impulse.

Acting responsibly.
The world is getting a little better every
day. But this only happens when we
take responsibility together for projects
that function from a social, economic
and environmental point of view.

2
Übergreifend arbeiten.
Große Dinge fordern guten Überblick.
Deshalb sind wir als interdisziplinäres
Netzwerk in flexibler Formation
immer ganz weit vorne, wenn es
um die Entwicklung von visionären
Konzepten geht.
Working across the board.
If it’s big, it needs a good overview.
That’s why, as an interdisciplinary
network, we are always right up at
the forefront when it comes to the
development of visionary concepts.

Communicating transparently.
For anyone to have a say in anything,
they have to be able to listen first.
We are plainspoken in our communication and always engage in a
dialogue – because a well-thought
out idea expressed in clear words
is unbeatably convincing.

4
Kreativ entwickeln.
Das Netzwerk hat eine feste Struktur,
die Einzelnen stehen in flexibler
Verbindung. Das ermöglicht uns allen
kreative Kopfarbeit unter immer neuen
Voraussetzungen.
Developing creatively.
The network has a firm structure and
the individuals are connected to it
in a flexible way. This gives us all the
potential for creative brain work under
continuously changing conditions.

Thinking laterally.
Inspiration is one thing, implementa
tion, another. Because we evolve
unconventional concepts and think
laterally, we are also able to project
the right impulses.

6
Neugierig sein.
Aus jeder Antwort entstehen
1.000 neue Fragen. Wir suchen nach
Antworten. Das ist der Motor für
Innovation und Weiterentwicklung.
Being curious.
Every answer brings 1000 new
questions. We look for answers.
This is the engine of innovation
and development.
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Referenzen
RE F EREN C ES

1 Wilford Schupp Architekten GmbH /
Headquarters Penang, B. Braun Malaysia: © bloomimages
2 Architektengruppe Eckert Manthos Tagwerker /
Generationenübergreifendes und betreutes Wohnen
in Stuttgart-Giebel
Multigeneration residence with assisted living
in Stuttgart-Giebel

3 und 4 weinbrenner.single.arabzadeh.
Architektenwerkgemeinschaft
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE)
in Freiburg
The Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE)
in Freiburg

1

3

2

4

13

Gemeins am S tark
S T RONG IN U NI T Y

Damit das Netzwerk mit der Dynamik von Märkten und der
Geschwindigkeit von Innovationen jederzeit Schritt hält,
leistet sich ena ein professionelles Netzwerkmanagement.
Claudia Köhler, ena-Netzwerkmanagerin: „Ich moderiere
Prozesse, mache Dinge sichtbar und gemeinsame
Interessen transparent. Einerseits denken wir über
bestehende Branchen- und Unternehmensgrenzen hinaus,
andererseits stellen wir uns den individuellen Interessen
der unterschiedlichen Partner. Das lebt von Vertrauen.“ Am
Ende profitieren alle Beteiligten: Innerhalb des Netzwerks
explizit gewordenes Wissen mündet in der Zusammenarbeit
mit Bauherren, Investoren oder Städteplanern in strate
gisches, vorausschauendes Handeln.

So that the network can keep pace with market dynamics
and the speed of innovation at all times, ena treats itself
to professional network management. Claudia Köhler,
the ena network manager divulges: “I moderate processes,
make things tangible and mutual interests transparent.
On the one hand, we think beyond the existing branch and
company borders; on the other hand, we align ourselves
to the individual interests of the different partners.
This lives by trust.” All those involved benefit in the end:
the knowledge which has become explicit within the
network flows into cooperation with builders, investors
or urban planners in strategic forward-looking action.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Wir gehen aktuelle Megatrends gemeinsam an.
Wir erschließen neue Märkte im Verbund.
Wir verfolgen unser Kerngeschäft konzentriert.
Wir kooperieren rund um verantwortungsvolles Bauen.
Wir tauschen Wissen aktiv aus.

We address megatrends together.
We unlock new markets as a group.
We focus on our core business.
We cooperate on all aspects of responsible building.
We actively exchange knowledge.
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Peter Vorbeck, Geschäftsführer ZSP Architekten in Stuttgart,
ena-Gründungsmitglied und ena-Vorstand, denkt quer:
Peter Vorbeck, managing director of ZSP Architects in Stuttgart,
ena founding member and ena board member is a lateral thinker:
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„Wer architektonisch und baulich auf ena-Partner
setzt, hat die Branchenbesten an seiner Seite,
profitiert früh von Trends und nutzt diese Chancen
für die eigene Unternehmung.“
“Whoever relies on ena partners in terms of
architectonics and building construction has the
best of the branch at their side, benefits from
trends early on and uses these opportunities for
their own entrepreneurship.”
Max Gölkel, Geschäftsführer IGG in Stuttgart, ena-Vorstand, arbeitet übergreifend:
Max Gölkel, managing director of IGG in Stuttgart and ena board member works across the board:

„Wir als Unternehmen pflegen mit Hilfe des
ena-Netzwerks spannende Kontakte, profitieren
von intensivem Austausch und bekommen
offen Feedback. Wir lernen durch ena!“
“As a company, with the help of the ena network,
we maintain exciting contacts, benefit from
intensive exchange and receive open feedback.
We learn through ena!”
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die Welt
the world
die Folgen
the consequences

die Partner
the partners

das Projekt
the project

Verantwortung Für
RESPONSIBILI T Y F OR

die Umwelt
the environment

die Menschen
the people
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M i t W e r t e n W e r t e s c h a ff e n
A C H IEVING VAL U ES T H RO U G H VAL U ES

Was wir generell schätzen: Offenheit, Neugier, Kreativität,
Effizienz, Qualität und Innovation. Was wir generell
übernehmen: Verantwortung. Für diese Werte einzustehen,
ist das, was uns selbstbewusst und zuversichtlich in die
Zukunft blicken lässt. Denken Sie ähnlich? Wir freuen uns
über neue Perspektiven.

die Entscheidung
the decision

die Idee
the idea

What we generally value: openness, curiosity, creativity,
efficiency, quality and innovation. What we generally take on:
responsibility. Standing for these values is what makes us
looks toward the future with self-confidence and assurance.
Do you think like we do? We are glad of any new perspectives.

ena e. V.
Hauptstrasse 30
76534 Baden-Baden
Germany
Fon +49 7221 9928-72 Fax -73
about@ena.ag
www.ena.ag

