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The European Investment Bank is the bank of the

finanziert
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European Union. Founded in 1958, its task is the financing

zukunftsweisende Infrastruktur- und Umweltprojekte auf

of pioneering infrastructure and environmental projects

der ganzen Welt aber auch innovative Vorhaben privater

throughout the world and of innovative projects in the

Unternehmen. Die EIB hat ihren Sitz in Luxemburg und

private sector. The EIB has its headquarters in Luxembourg

beschäftigt weltweit 2000 Mitarbeiter.

and employs 2,000 people worldwide.
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Its architecture

Im Sommer 2008 wurde das neue Verwaltungsgebäude der

The summer of 2008 saw the inauguration of the new

EIB eröffnet. Entworfen vom renommierten Büro ingenhoven

administrative building of the EIB. Designed by the

architects,

nachhaltigen

renowned ingenhoven architects, it was built entirely with

Gesichtspunkten gebaut. Als erstes Gebäude in Europa

environmental considerations in mind. It is the first building

hat es die Zertifizierung „sehr gut“ nach dem Öko-Standard

in Europe to be awarded the British BREEAM-certification,

BREEAM erhalten. V-förmige Bürotrakte, die durch Atrien

confirming its “high environmental quality” with the rating

und Wintergärten miteinander verbunden sind, werden von

“Excellent”. Zigzag-shaped office wings are connected via

einer filigranen Glaskonstruktion umspannt. Ohne Zweifel

atria and conservatories and encompassed by an elegant

ist es das architektonisch eindrucksvollste Gebäude auf

glass construction. Without doubt it is the most impressive

dem Luxemburger Plateau de Kirchberg.

building in architectural terms currently to be found on the
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gumpo und die EIB
gumpo Büromöbel ist seither Lieferant der Europäischen

gumpo and the EIB

Investitionsbank. Die Büros am Hauptsitz und an den

gumpo Büromöbel has since been contracted as a supplier

Die EIB wird auch bei der Bürogestaltung ihrer Vorreiter-

The European Investment Bank proves to be pioneering in

Außenstellen sowie die Vorstandetage wurden von gumpo

of office furniture to the European Investment Bank. In

Rolle gerecht: In offenen und hellen Büros arbeiten alle

terms of office design, too. All employees work in open-

eingerichtet.

this capacity, gumpo has furnished the offices at the

Mitarbeiter an elektromotorischen Tischen.

plan, light-filled offices at electronically adjustable desks.

headquarters and the branch offices as well as the board
rooms.

Einige Bereiche wurden komplett nach individuellen

Some areas were completely customized to individual

Vorgaben ausgestattet. Es ist eine Stärke von gumpo fast

requirements. One of the key strengths of gumpo is that the

jeden Kundenwunsch erfüllen zu können.

company can fulfil almost any customer request.

In Zusammenarbeit mit der EIB werden auch andere

Working with the EIB, we are currently also designing and

Bürostrukturen erdacht und ausgetestet, immer im Bestreben

testing new office structures. This way we intend to live up

für die Mitarbeiter eine noch bessere Arbeitsumgebung zu

to our ambition to continually improve work spaces.

entwickeln.
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