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„Wenn etwas Besonderes erwartet wird, ist gut nicht gut genug!“ 

Technik bestimmt in einem erheblichen Umfang unser Lebens- 

und Arbeitsumfeld. Dabei ist Technik kein abstraktes Gebilde. In 

modernen Gebäuden dient sie der sicherheit, verbessert die 

Kommunikation sowie den Komfort und trägt zum umweltschutz 
bei. Dabei bleibt ein wesentlicher Faktor die funktionalität. Mit 

richtig eingesetzter Technik kann unser Lebensstandard ge-
sichert und erhöht werden.

Wir erarbeiten für Sie effiziente Lösungen - individuell und perfekt 

auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Unser langjähriges 

Know-how sowie die fachkundige Beratung unserer Mitarbeiter 

sorgen für eine reibungslose und schnelle Abwicklung der umzu-

setzenden Projekte. Kundenbindung ist für uns besonders wichtig. 

Wir verstehen uns als Ihr Partner, der sie berät, unterstützt und 

begleitet - von der ersten Idee bis hin zur Inbetriebnahme!

Ekonzept ist ein innovatives und leistungsfähiges Unternehmen, 

das durch seine Allianz über einen Personalstamm von mehr 

als 140 Mitarbeiter/innen verfügt. Der Hauptsitz unseres Unter-

nehmens befindet sich in Osnabrück. 

Geschäftsführer
Axel Kaufmann | Axel Gartmann | Sven-Andreas Sassen 

PHILosoPHIe
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Moderne Technik kann das Leben enorm erleichtern, wenn sie 

richtig und funktionell eingesetzt wird. Dabei sind Aspekte wie 

sicherheit, Komfort und umweltschutz wichtig. 

Leistung und Können stellt Ekonzept in einer gut funktionieren-
den  zusammenarbeit unter Beweis, weil wir unser Können und 

unsere Erfahrung in den Dienst unseres Auftraggebers stellen. 

Unser Portfolio ist breit gefächert: von der klassischen 

elektroinstallation über edV-, sicherheits- und Kommunika-
tionstechnik bis hin zu innovativer Beleuchtungstechnik sowie 

modernste Möglichkeiten zur energiegewinnung und -einsparung.

Wir begleiten und unterstützen Sie während der gesamten 

Projektlaufzeit – von der Konzepterstellung bis hin zur Montage. 

Unsere Fachberater führen ein ausführliches Beratungsgespräch 

durch - auf Wunsch vor Ort - zeigen Ihnen Muster und entwerfen 

eine detaillierte Ausführungsplanung. 

Als innovativer Anbieter von energie- und Haustechnik erfolgt 

unsere Planung computergestützt. Skizzen, Entwürfe und 

Ausführungszeichnungen entstehen in CAD-Systemen. Die Aus-

führung unserer Arbeiten erfolgt in Koordination mit anderen 
Baugewerken anhand eines vorgegebenen Bauzeitenplans - stets 

zu Ihrer uneingeschränkten Zufriedenheit.

dAs gANze IsT meHr ALs
dIe summe seINer TeILe
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Aristoteles, griechischer Philosoph
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Nutzen sie Licht

gestaltungselement?
auch als



Licht gibt Energie und Sicherheit, fördert das Wohlbefinden und 

die Gesundheit. 

Der Mensch orientiert sich in erster Linie mit seinen Augen: Seine 

Umwelt ist eine sehwelt. Mehr als 80 Prozent aller Informationen 

nehmen wir über unsere Augen auf - sie sind unser wichtigstes 
sinnesorgan. Ohne Licht wäre dies nicht möglich. Licht macht die 

Welt um uns herum erst wahrnehmbar.

Ekonzept verbindet Licht, Inneneinrichtung und Architektur 

harmonisch miteinander und versetzt dadurch Räume und 

Gebäude in völlig neue stimmungen. Wir realisieren Licht-
konzepte, Außenwerbung, innovative Architekturbeleuchtung 
und sicherheitsbeleuchtung für Privat- und Geschäftskunden.

Egal, ob Sie Ihre eigenen vier Wände effektiv- und stimmungsvoll 

durch gezielte Lichtplanung beleuchten oder Produkte und 

Dienstleistungen in Ihren geschäfts- und Verkaufsräumen 

wirkungsvoll in Szene setzen möchten. EKonzept ist Ihr Spezialist 

für professionelle Lichtplanung und Lichtdesign. 

BeLeucHTuNg
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Ist strom für sie auch

ein „spannungsgeladenes“

 Thema?
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Elektrischer Strom ist für Ekonzept viel mehr als nur die 

Bezeichnung für gerichtete Bewegung von Ladungsträgern. Durch 

den Einsatz ausgereifter Elektrotechnik leiten und steuern wir für 

Sie den strom zielgerichtet für ein modernes, komfortables und 

sicheres Wohnen bzw. Arbeiten. Hierbei berücksichtigen wir u. a. 

das gesamte einsparpotential.

Neben der klassischen Installationstechnik bieten wir Ihnen 

auch die Option, diese mit der neuesten steuerungstechnik zu 

verknüpfen. Ob klassisches, modernes oder exklusives Design, 

flexibles System oder hochwertiges Material - unsere Produkte 

und Dienstleistungen sind vielseitig.

Auch bei der energieversorgung lassen wir Sie nicht im 

Dunkeln stehen. Egal, ob Sie kleine oder große Leistungen 

schalten oder verteilen müssen - vom schaltanlagenbau über 

Kompensationsanlagen bis hin zum Trafo - können Sie auf unsere 

Leistung zählen. 

eLeKTro-
INsTALLATIoN
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wünschen sie sich auch

gebäudesteuerung?
eine intelligente



geBäude-
AuTomATIsIeruNg

Intelligente gebäudetechnik ist heute ein fester Bestandteil 

moderner Elektroinstallation. Insbesondere im Neubau empfiehlt 

es sich, über die Integration eines KNX-systems nachzudenken, 

das durch Automatisierung und fernsteuerung das Wohnen 

bequemer, sicherer und flexibler macht.

Ekonzept zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, wie vernetzte Strukturen 

neben einem hohen Maß an Komfort und zuverlässigkeit auch 

mehr energieeffizienz garantieren.

Unser KNX-Steuerungssystem wird individuell für Ihre 

Bedürfnisse programmiert und kann jederzeit flexibel auf 

veränderte Nutzungsbedingungen angepaßt werden.  Es vernetzt 

einzelne Gewerke miteinander und stimmt diese über eine 

zentrale Stelle bequem aufeinander ab. Durch eine energie- 
und Verbrauchsdatenerfassung aller Gewerke ergeben sich 

einsparpotentiale beim Betrieb Ihres Gebäudes. So können 

Problembereiche erkannt und geeignete Verbesserungsmaß-

nahmen eingeleitet werden, die zur Optimierung des Energiever-

brauchs dienen. 

Mit unserem Steuerungssystem reduzieren Sie nicht nur Ihre 

energiekosten und co²-emission, sondern steuern einfach und 

flexibel Ihre Beschattung, das raumklima, die sicherheitstechnik 

und tageszeitabhängig Ihre Lichtsteuerung. 

11



leistungsstarkes und sicheres 
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datennetzwerk?

Verfügen sie auch über ein
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dATeN- uNd
NeTzwerKTecHNIK

Planung, Projektierung, Ausführung und wartung von zertifi-
zierten datennetzen und komplexen strukturierten daten-
verkabelungen erfordern ein profundes Wissen. 

Ekonzept bringt Sie durch Erweiterung oder Umrüstung der 

bestehenden EDV-Verkabelung auf den neuesten Technologie-
stand. Bei der Erstellung von komplexen, strukturierten Daten-

netzen (Kupfer- und Lichtwellenleitertechnik) sowie dem Aufbau 

der erforderlichen Infrastruktur, bieten wir von der Verlegung der 
Kabel, inklusive spleißen, messen und dokumentieren bis hin zur 

montage der Hardware, alles aus einer erfahrenen Hand.

Unsere erfahrenen IT-Mitarbeiter sorgen bei Störungen Ihres 

EDV-Netzwerkes für eine schnelle Behebung. Damit Ihr Unter-

nehmensnetzwerk das leistet, was es leisten soll, führen wir 

Funktionsprüfungen, Messungen/Protokollierungen und Doku-

mentationen mit modernster mess- und dokumentationstechnik 

durch. 
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Kommunizieren sie
auch über 

moderne wege?



Wenn Sie sich erfolgreich präsentieren möchten, sollten Sie auf 

den Einsatz audiovisueller medien setzen, die jeden Vortrag, 

jedes Seminar und jede Konferenz zum Erlebnis machen. Dabei 

steht Ihnen Ekonzept mit langjähriger Erfahrung in Planung, 

Konzeption und Realisierung als professioneller Ratgeber und 

Einrichter zur Seite.

Unser Portfolio ist breit gefächert: vom klassischen Beamer über 

Audioanlagen bis hin zu Videokonferenzsystemen. Wir richten 

Ihren Konferenzraum als „Multifunktionsraum“ ein, beispiels-

weise mit Rückprojektoren sowie intelligenter Raumsteuerung.

Auf dem Sektor der Kommunikation rüsten wir Sie mit Telefon- 
und Türsprechanlagen für den privaten, gewerblichen und 

industriellen Bereich aus. 

Ob BK-Anschluß (Breitband-Kabel), satelliten-Technik oder Heim-
kinosystem - wir beraten Sie gern!

medIeNTecHNIK &
TeLeKommuNIKATIoN
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Zählt sicherheit
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grundbedürfnissen?
auch zu Ihren



sIcHerHeITsTecHNIK
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Der sicherheitsbedarf im gewerblichen und privaten Bereich 

nimmt stetig zu. Ekonzept steht Ihnen in Fragen rund um das Thema 

„Sicherheit“ mit Kompetenz und Zuverlässigkeit zur Seite.

Von der einbruchmeldetechnik über Brandmelde-, Videoüber-
wachungs- und zutrittskontroll-systeme bis hin zu sprech-
anlagen und Lichtrufsysteme installieren wir ein breites 

Angebot an sicherheitstechnischen Anlagen - vom privaten 
Anwendungsbereich bis hin zur komplexen industriellen Lösung. 

Auch bei den Themen Planung, Dokumentation und Wartung der 

Anlagen verfügen wir über das erforderliche Know-how.

Außerdem planen wir Ihr individuelles gebäudemanagement-
system, um für Sie die vielen Funktionen moderner sicherheits- 
und gebäudetechniksysteme beherrschbar zu machen. Wir unter-

stützen Sie bei der komfortablen und sicheren Bedienung des 

gesamten Systems in Alarmsituationen und im alltäglichen Betrieb. 



Schwimmbad, Osnabrück 

Erlebnisbad, Idstein 

Apoth eke, Hamburg

Villa,    Mallorca

Besprechungsraum, Osnabrück

Augenklinik, Dortmund

Serverraum, Hamburg
Bürogebäude, Köln Wohnhaus, München

Wintergarten-Austellung,
Bissendorf
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Weitere Referenzen finden Sie unter:  
www.ekonzept.com/referenzenApoth eke, Hamburg

Apotheke, Hamburg

Villa,    Mallorca

Wintergarten-Austellung,
Bissendorf

Empfangsbereich, Osnabrück
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