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Die Weichen für die wirtschaftliche Dynamik 
unserer Region wurden schon im 19. Jahrhun-
dert gestellt. So warb der Stadtgründer Mark-
graf Karl Wilhelm in seinem Privilegienbrief 
von 1715 mit Gewerbefreiheit, Steuererleichte-
rungen und Religionsfreiheit um Neubürger 
aus ganz Europa. 1818 wurde im Großherzog-
tum Baden im ersten deutschen Parlament eine 
der ersten freiheitlichen Verfassungen eines 
deutschen Landes beschlossen, die badische 
Revolution 1848 / 49 markiert einen Höhepunkt 
der deutschen Freiheits- und Verfassungsbe-
wegung, und 1862 wurde im viel zitierten  
„Musterländle“ erstmals in Deutschland die Ge- 
werbefreiheit eingeführt. Nicht von ungefähr 
wurden ein Jahrhundert später mit dem Bun-
desverfassungsgericht und dem Bundesge-
richtshof die höchsten deutschen Gerichte in 
Karlsruhe als die neue „Residenz des Rechts“ 
angesiedelt. 

Die meisten Sonnentage des Landes, abwechs-
lungsreiche Natur, kulturelle Einrichtungen von
Weltruf, dazu ein kaum zu überbietendes Inno-
vationsklima und eine stetig wachsende Wirt-
schaft: Diese Vielfalt macht unsere Region ein-
zigartig. So versteht sich die TechnologieRegion 

Karlsruhe als Innovationsregion mit attraktiven 
Arbeitsplätzen und optimaler Lebensqualität. 
Hightech trifft Lebensart – das ist der Marken-
kern unserer TechnologieRegion Karlsruhe. 

Forschungseinrichtungen, Technologietransfer, 
Wirtschaftsförderung und Infrastruktur sind 
die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Arbeits-
fleiß und Lebensfreude – dieses typische Le-
bensgefühl in unserer Region kommt hinzu.

Elf Städte, vier Landkreise und ein Regional- 
verband bilden diesen Wirtschafts- und Koope-
rationsraum am Oberrhein, der im Zentrum der 
europäischen Entwicklungsachse liegt. Den 
sicheren Blick für Neues hatte man in unserer 
Region also schon immer. Modernste Techno-
logie und Ökonomie, Forschungs-, Verkehrs-,  
Kommunikations- und Bildungsnetzwerke – 
das alles verdichtet sich zu einem Standort-
plus, das die TechnologieRegion Karlsruhe in 
Ranglisten regelmäßig ganz nach vorn bringt. 
Und wer Fragen zur intelligenten Energiever-
sorgung der Zukunft hat, der findet hier bereits 
heute die Antworten.

Willkommen in der TechnologieRegion Karlsruhe!

Unsere Region ist einzigartig. Die meisten Sonnentage des Landes, eine einzigartige Natur-

landschaft und internationale Kultur, dazu ein kaum zu überbietendes Innovationsklima und  

eine stetig wachsende Wirtschaft: 

HigHtecH trifft Lebensart – das ist 
die tecHnoLogieregion KarLsruHe.

Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister  

der Stadt Karlsruhe

und Vorsitzender der 

TechnologieRegion

Karlsruhe GbR

InhaltInnovation aus Tradition: 
Das ist unsere Stärke.

Editorial | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Lage 

Infrastruktur
ICE, Flughafen, Autobahn, Nutzschifffahrt, öffentlicher Personennahverkehr – 
die Infrastruktur der TechnologieRegion Karlsruhe lässt keine Wünsche offen. 

HocHscHuLen
Exzellente Bildungs- und Forschungseinrichtungen machen die  
TechnologieRegion Karlsruhe zu einer Denkfabrik mit Praxisnähe.

erfIndergeIst
Von der Erfindung des Fahrrads bis zum Studium an unseren Universitäten, 
von der Starthilfe für Existenzgründer bis zur Kooperation in regionalen 
Netzwerken.

forscHung
Nanotechnologie, Mikrotechnologie, Robotik und vieles andere mehr –  
die TechnologieRegion Karlsruhe bietet das ideale Klima für Forschung. 

kIt
Universität Karlsruhe und Forschungszentrum Karlsruhe – aus zwei  
starken Partnern wurde das Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

WIrtscHaft
1&1, A-Klasse, B-Klasse, Bosch, dm, EnBW, L’Oréal, Siemens, UHU … –  
aus der TechnologieRegion Karlsruhe gehen Produkte in die ganze Welt.

recHt
Willkommen in der „Karlsruher Republik“. Hier sind das Bundesverfassungs-
gericht, der Bundesgerichtshof und der Generalbundesanwalt zu Hause.

MedIen/kuLtur 
Unsere Region als Medienstandort: zum Beispiel mit dem zweitgrößten 
öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands oder dem Zentrum für Kunst  
und Medientechnologie.

freIzeIt/tourIsMus
Zwischen Schwarzwald und Rhein. Luxushotels, badische Gastlichkeit  
und Sterneküche. Hier lässt man es sich gut gehen.

PreIse & Projekte der regIon

kontakt
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Die TechnologieRegion 
Karlsruhe

Mitten in Europa !
Zentraler geht es nicht: Mitten 

im Herzen Europas liegt die 

TechnologieRegion Karlsruhe.

TECHNOLOGIEREGION 
KARLSRUHE
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elf badische städte, vier Landkreise und ein regionalver- 
band bilden die aktionsgemeinschaft technologieregion 
karlsruhe, um die zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissen- 
schaft, kultur und Verwaltung zu optimieren: Baden-Baden, 
Bretten, Bruchsal, Bühl, ettlingen, gaggenau, karlsruhe, 
rastatt, rheinstetten, stutensee, Waghäusel, Landkreis ger- 
mersheim, Landkreis karlsruhe, Landkreis rastatt, Landkreis 
südliche Weinstraße, regionalverband Mittlerer oberrhein. 

Bereits 1987 gründeten auf badischer seite die größeren 
städte und die beiden Landkreise die gesellschaft techno-
logieregion karlsruhe, um sich gemeinsam den Herausfor- 
derungen der zukunft zu stellen. In den folgejahren schlos- 
sen sich weitere Mitglieder dem erfolgsmodell an, zuletzt die 
stadt Waghäusel. Wirtschaft, Wissenschaft, kultur und Ver-
waltung bilden eine strategische einheit, die alle ressourcen 
für den gemeinsamen erfolg im Wettbewerb der regionen 
bündelt.

» Regionale Stärken – internationale Wettbewerbsfähigkeit. 
die technologieregion karlsruhe zählt auf einer fläche von 
3.240 km2 insgesamt 1,25 Mio. einwohner (386 einwohner/km2).

die Wirtschaftsleistung in der technologieregion karlsruhe 
liegt seit jahren über dem Bundesdurchschnitt. das Brutto- 
inlandsprodukt stieg in den letzten jahren ebenfalls über-
durchschnittlich. dieser spitzenplatz wurde seitdem weiter 
ausgebaut. der Wert aller exportierten güter betrug im jahr 
2012 über 13 Milliarden euro. die regionale exportquote lag 
dabei im jahresdurchschnitt bei 42,1 %. Von 1.000 erwerbs- 
tätigen arbeitet rund ein drittel in technologieintensiven 
Branchen – so viele wie in kaum einer anderen region europas! 
 
Investoren stehen mehr als 10 Millionen  m2 sofort bebaubare 
Industrie- und gewerbeflächen zur Verfügung. unsere städte 
und gemeinden bieten gut erschlossene unternehmensstand-
orte. das angebot reicht von konversionsflächen wie der cité  
in Baden-Baden oder dem Baden-airpark in rheinmünster  
über ausgeprägte Industriestandorte wie Wörth am rhein  
bis hin zum technologiepark karlsruhe, dem technologie- 
und Ökologiedorf (ted) in Bruchsal oder dem Bühler Inno-
vations- und technologiezentrum (BItz). das standortin-
formationssystem sIs (www.sisfit.de) oder der von der IHk 
herausgegebene „gewerbeflächenatlas“ informieren detail-
liert über unsere angebote.

Lage | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Sie wollen Erfolg. Wir schaffen 
die Voraussetzungen.
WiLLKommen in der tecHnoLogieregion KarLsruHe! Im Herzen Europas 

gelegen gehört unsere Region technologisch, wirtschaftlich und kulturell zur europäischen 

Spitzenklasse. Inmitten einer wunderbaren Naturlandschaft zwischen Schwarzwald,  

Rhein, Pfalz und Elsass befindet sich die sonnigste Region Deutschlands, ein ideales  

Arbeits- und Wohnumfeld mit optimalen Verkehrsanbindungen, guter Infrastruktur und  

tollen Einkaufsmöglichkeiten. Weltweit bekannte Unternehmen haben hier ihren Sitz  

und profitieren von der international bedeutenden Bildungs- und Forschungslandschaft.  

Im Wettbewerb mit den wichtigsten Wirtschaftsstandorten in Deutschland, Europa  

und den USA steht die TechnologieRegion Karlsruhe auf den ersten Plätzen.
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Die Gesellschafter der 
TechnologieRegion Karlsruhe:

|1 Baden-Baden www.baden-baden.de |2 Bretten  

www.bretten.de |3 Bruchsal www.bruchsal.de |4 Bühl  

www.buehl.de |5 Ettlingen www.ettlingen.de |6 Gaggenau 

www.gaggenau.de |7 Karlsruhe www.karlsruhe.de |8 Regional-

verband Mittlerer Oberrhein www.region-karlsruhe.de  

|9 Landkreis Germersheim www.kreis-germersheim.de  

|10 Landkreis Karlsruhe www.landkreis-karlsruhe.de  

|11 Landkreis Rastatt www.landkreis-rastatt.de |12 Land-

kreis Südliche Weinstraße www.suedlicheweinstrasse.de  

|13 Rastatt www.rastatt.de |14 Rheinstetten www.rhein-

stetten.de |15 Stutensee www.stutensee.de |16 Waghäusel 

www.waghaeusel.de

Rheinland-Pfalz

Baden-
Würt temberg

Elsass

Rhein
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Wer so kontaktfreudig 
ist wie wir ...
Über 82,7 % der Menschen in der TechnologieRegion Karlsruhe sind der  
Auffassung, dass es sich in „unserer region sehr gut leben lässt“.  
Im bundesweiten Ranking sehen die Bürger ihre Region in Sachen Lebens- 
qualität an der Spitze. Bei so viel Lebensqualität kommt man sich gerne näher.
Quelle: Perspektive Deutschland, „Stern“ vom 4.5.2005 
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menschen und märkte.

Im unmittelbaren Einzugs bereich der TechnologieRegion Karlsruhe 
leben acht Millionen Menschen. Doch schon in nur drei Stunden 
lassen sich bis zu 40 Millionen Menschen erreichen.

3 Stunden

2 Stunden

1 Stunde

8 Mio.

18 Mio.

40 Mio. 

Die Rheinhäfen in Karlsruhe gehören zu den top ten der größten binnen- 
häfen deutschlands. Waren aus aller Welt werden hier gelöscht. Mineralöl, 
Baustoffe, Stein- und Braunkohle und viele andere Güter. Jährlich machen 
über 5.000 schiffe in den Rheinhäfen fest, dabei werden über 6 millionen  
tonnen Waren umgeschlagen. Beim reinen Containerumschlag rangieren  
die Rheinhäfen in Wörth (177.000 TEU) und Germersheim (226.000 TEU)  
bundesweit auf den Rängen 2 und 3.

... pflegt auch weltweit die 
besten Verbindungen.

Infrastruktur | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 
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» Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) mit ihrem Haupt-
sitz in karlsruhe ist die zentrale Bundesbehörde für die wissen-
schaftliche Betreuung der Wasserwege in deutschland. neben 
der aufgabe als Berater und gutachter forscht und entwickelt 
die BaW auf ihren fachgebieten Verkehrs wasserbau, Bautech-
nik, geotechnik und schiffstechnik. dabei versteht sie sich als 
dienstleister für die Wasser- und schifffahrtsdirektionen in 
deutschland.

» Infrastruktur mit direktem Anschluss an die Zukunft. die 
technologieregion karlsruhe ist an eine der schnellsten 
„daten autobahnen“ der Welt angeschlossen, verfügt über  
einen der leistungsfähigsten einwahlknoten in das Inter-
net und beheimatet das bundesweit erste Höchstleistungs- 
rechenzentrum.

» Kommunikation und Präsentation. karlsruhe und Baden- 
Baden sind internationale kongressstandorte. darüber hinaus  
bieten unsere städte und gemeinden Veranstaltungszentren mit  
neuester technik für jeden Bedarf. und weil die nachfrage ständig  
steigt, wird weiter investiert. Im oktober 2003 öffnete die Messe  
karlsruhe mit über 50.000 m2 ausstellungsfläche in vier Hallen,  
darunter die dm-arena für bis zu 14.000 Personen. Modernste  
Infrastruktur garantiert beste Messe- und kongressbedingungen  
(www.karlsruhe-messe.de). gleiches gilt für das kultur- und 
tagungs centrum „BadnerHalle“ in rastatt (www.badnerhalle.de)  
und das kongresshaus Baden-Baden (www.kongresshaus.de) 

Ideale Lage schafft 
Standort-Vorteile

Eine gut aus-
gebaute Infra-

struktur und 
die zentrale 

Lage in Europa 
bieten perfekte 
Verbindungen. 

» Menschen, Märkte, Metropolen in unmittelbarer Nähe. die 
technologieregion karlsruhe bietet jede Menge standort-Vor-
teile. Produzenten und dienstleister profitieren von der nähe zu 
Märkten und Metropolen und den optimalen Verbindungen via 
straße, schiene, rhein, Luft und daten-Highway. die nachbar-
schaft zu frankreich, einst Hemmschuh für die wirtschaftlichen 
Wachstumskräfte, bedeutet mit fortschreitender europäischer In-
tegration eine Quelle zusätzlicher Prosperität in unserer region.

» Neue Ideen und praxisnahe Wirtschaftsförderung. die enge 
zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft macht den 
Wissens- und technologietransfer zu einem Marken zeichen 
der technologieregion karlsruhe. auftragsforschung für 
die Wirtschaft bildet ein wichtiges standbein unserer markt-
orientierten Hochschulen und anderen forschungseinrich-
tungen. neue Ideen werden bei uns besonders gefördert, z. B. 
durch das center für Innovation & entrepreneurship (cIe) am 
kIt, das virtuelle gründer zentrum cyberforum oder im grün-
der- und transferzentrum der technologie fabrik karlsruhe. als 
nahtstelle zwischen forschung und Wissenschaft ist die tech-
nologiefabrik mit einer erfolgsquote von rund 97 Prozent bun-
desweites Vorbild. Partnerschaft wird groß geschrieben. IHk, 
Handwerkskammer, die aktionsgemeinschaft technologie-
region karlsruhe und die Wirtschaftsförderer der kommunen 
sind erste adressen für Investoren und existenzgründer. dazu 
hat die Landes kreditbank Baden-Württemberg-förderbank 
(L-Bank) ih ren firmensitz in karlsruhe.

» Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden bietet eine stetig  
steigende  zahl von Verbindungen: fuerteventura, Las Palmas,  
Palma de Mallorca, sharm el sheikh, stuttgart, Berlin, Moskau, 

die rHeinHäfen in der region zäHLen mit iHren container-terminaLs 
zu den grössten binnenHäfen deutscHLands. Die zentrale Lage in Europa 

macht den Standort TechnologieRegion Karlsruhe besonders wettbewerbsfähig. Zu der gu-

ten Infrastruktur tragen auch die Anbindung an ICE-Hauptstrecken und den TGV und nicht 

zuletzt der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden sowie ein sehr gut ausgebautes öffentliches 

Nahverkehrsnetz bei. 

konstanz, antalya, Heraklion, rhodos, Barcelona, dublin, London, 
rom, alicante, stockholm, Valencia. ob urlaubsflieger oder 
Business-charter – sonnenhungrige und ge schäfts flieger wer-
den auf dem Baden-airpark bestens bedient. 

» Schnelle Anbindung an den Frankfurter Flughafen. In nur  
einer Ice-stunde erreicht man vom Hauptbahnhof karlsruhe  
aus das internationale Luftverkehrsdrehkreuz frankfurt airport.

» Weichen stellen. die Initiative „Magistrale für europa“ 
wurde 1990 von städten, regionen, sowie Industrie- und 
Handelskammern entlang der schienenachse Paris-Budapest 
gegründet. das transeuropäische Projekt unter dem Vorsitz 
des karlsruher oberbürgermeisters umfasst 1.500 km schie-
nenweg zwischen Paris, straßburg, stuttgart, karlsruhe, 
München, Wien und Budapest. am 10. juni 2007 wurde 
karlsruhe erfolgreich an das netz der französischen Hoch-
geschwindigkeitsbahn angeknüpft. schon ein jahr später 
zeigte sich, dass das angebot die erwartungen weit über-
troffen hatte: Bereits vor dem jahrestag wurde die Marke 
von einer Million fahrgästen erreicht. noch deutlichere  
Wachstumsimpulse für unternehmen, tourismus und for-
schung in der technologieregion karlsruhe erwartet sich die 
Initiative mit dem weiteren ausbau der Magistrale zu einer 
zentralen ost-West-achse – dies stellt eine wesentliche Vor-
aussetzung für die rasche ökonomische, politische und kultu-
relle Integration europas dar. 

» In drei Stunden an die Seine-Metropole. karlsruhe ist seit 
2007 teil der Hochgeschwindigkeitsstrecke tgV est. Viermal 
täglich fährt der tgV über straßburg bis nach Paris und zurück. 

|1 Rheinhäfen: Die Rheinhäfen 

Wörth, Germersheim und Karlsruhe 

haben in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich ihre Spitzenpo-

sitionen im Containerumschlag 

ausgebaut. Waren aus aller Welt 

gelangen in die Region und  

umgekehrt.

|2 ICE- und TGV-Drehscheibe:  

Mit dem ICE erreicht man von Karls-

ruhe und Baden-Baden aus ohne 

Umstieg alle wichtigen Metropolen. 

Nach Süden hin Zürich oder Mün-

chen, zum Norden hin Frankfurt, 

Hamburg oder Berlin. Und mit dem 

TGV ist man in nur drei Stunden 

in Paris. 

|3 Rheinmünster: Der Flughafen 

Karlsruhe / Baden-Baden bietet 

Direktverbindungen nach ganz 

Europa und innerdeutsche Flüge  

zu geschäftsfreundlichen Zeiten.

|4 Bundesanstalt für Wasserbau 

(BAW): Ca. 500 Mit arbeiter  

arbeiten hier für die Erforschung 

der Wasser wege.

|5 Autobahndreieck Karlsruhe: 

Autobahnen aus Stuttgart, Basel, 

Frankfurt und Köln verbinden die 

TechnologieRegion Karlsruhe mit 

anderen Ballungsräumen.

|6 Öffentlicher Nahverkehr:  

Unser Zweisystemnetz ist unter 

dem Namen „Karlsruher Modell“ 

wegweisend für andere Regionen. 

Infrastruktur | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» Unser Nahverkehrssystem (KVV) besitzt Modellcharakter. 
es verbindet auf kurzem Wege arbeits- und ausbildungs- 
stätten, schulen und einkaufsziele. und selbst zu skilift und 
Loipe kommt man bei uns mit Bus und straßenbahn. 
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mehr als 40.000 studenten studieren in der 
TechnologieRegion Karlsruhe. Hier Dozenten  
und Studierende vor dem Audimax des  
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)

Unser ausgeprägter
Forscherdrang ...
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baron freiherr von drais erfand in Karlsruhe 1817 das Laufrad. In einer Zeit, 
als Futtermittel knapp und die Nutzung von Pferden ein Luxus war, suchte der 
Karlsruher Erfinder nach einem alternativen Fortbewegungsmittel. So entstand 
die Idee für das Laufrad. Im Sommer 1817 legte Drais damit die 50 Kilometer  
von Karlsruhe nach Kehl in nur vier Stunden zurück, die Pferdepost brauchte  
für diese Strecke mehr als doppelt so lange.

... hat eine lange 
Tradition.

Hochschule | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Wo Drais das Laufrad erfand, wo Hertz erstmals die  
elektromagnetischen Wellen nachwies, werden heute  

die Forschungsfelder der Zukunft studiert.
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|4Studium und Erfindergeist 
an exzellenten Hochschulen

» Bildungsangebot mit Bestnoten. Wo sie auch wohnen, Ihre 
kinder erreichen in der technologieregion karlsruhe auf 
kurzen Wegen jede gewünschte schulart. 446 grund-, Haupt- 
und sonderschulen bilden das fundament. 51 realschulen 
und 33 Berufsschulen bauen darauf auf. 47 allgemeinbildende 
gymnasien gibt es bei uns und auch spezialisierte schulen wie 
Waldorfschule und andere Privatgymnasien oder die mehr-
sprachige „europaschule“. das vernetzte Bildungssystem ist 
ein weiterer Pluspunkt unserer region, den eltern zu schätzen 
und unsere kinder zu nutzen wissen.

» Die Welt der Zukunft entsteht in den Laboren für nano- und 
Mikrotechnologie. Hier werden die Bausteine der Materie er-
forscht. neue Perspektiven und neue Produkte finden den Weg 
aus unserer region in die Welt. die technologieregion karlsruhe  
gilt als „It-Hochburg“: an der spitze steht die „attraktivste 
Hochschule für Informatik“ (manager magazin). unzählige 
grundlagen für den technologischen fortschritt werden in un-
serer region gelegt. dieser forscherdrang hat bei uns tradition: 
Im jahr 1817 erfand freiherr drais von sauerbronn das Laufrad, 
carl Benz, der erfinder des automobils, wurde in karlsruhe ge-
boren, Heinrich Hertz entdeckte hier die elektromagnetischen 
Wellen, die Basis der heutigen Informationstechnologie.

» Erfindungsreichtum, Forschergeist und Gründermentalität 
besitzen bis heute bei uns einen hohen stellenwert. die Hoch-
schulen und forschungseinrichtungen in der technologie- 

scHon früH trat in unserer region der forscHergeist zutage.  
So erfand im Jahr 1817 Freiherr Drais von Sauerbronn das Laufrad. Der Professor der Mechanik, 

seinerzeit von allen nur der „verrückte Baron“ genannt, entwickelte neben dem Laufrad auch  

so nützliche Dinge wie eine Schreibmaschine. In der TechnologieRegion Karlsruhe haben  

Erfindungsreichtum, Forschergeist und Gründermentalität einen hohen Stellenwert. Unsere 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen belegen in den Rankings regelmäßig Spitzenplätze. 

Die TechnologieRegion Karlsruhe ist eine Denkfabrik mit Praxisnähe. Forschung und Ausbildung  

bilden dabei die Basis: Unternehmen und Existenzgründer schätzen nicht zuletzt den schnellen 

Transfer von Know-how und unser Angebot an qualifizierten Arbeitskräften. 

region karlsruhe belegen in rankings regelmäßig spitzen- 
plätze. das karlsruher Institut für technologie (kIt) ist mit 
einem jahresetat von 790 Millionen euro und über 9.000 Be-
schäftigten eine der größten forschungs- und Lehreinrich-
tungen in deutschland. das kIt ist aber auch eine Innova-
tions- und gründerschmiede. 18 unternehmensgründungen, 
72 Patentanmeldungen und Lizenzeinnahmen von 2,3 Mil-
lionen euro im jahr 2012 sprechen eine deutliche sprache. 
Mit seinem hochschulweiten konzept zum ausbau der grün-
dungskultur hat sich das kIt im januar 2013 im Wettbewerb 
„eXIst-gründungskultur“ des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und technologie durchgesetzt. ziel ist, die zahl der er-
folgreichen gründungen weiter zu steigern.

» Erstklassige Qualifikation für die Zukunft. ob universität, 
das weltweit größte Institut für dolmetscher und Übersetzer in 
germersheim, Hochschule karlsruhe – technik und Wirtschaft, 
Pädagogische Hochschule, Hochschule für Musik, Hochschule 
für gestaltung oder kunstakademie: viele Bildungswege füh-
ren in der technologieregion karlsruhe zum ziel. die duale 
Hochschule Baden-Württemberg karlsruhe (dHBW karlsruhe) 
integriert betriebliche ausbildung in einen studienabschluss. 

» Lebenslanges Lernen wird bei uns groß geschrieben: unsere 
„fitmacher“ sind die Bildungszentren der IHk und des Hand-
werks, eine der größten privaten Berufsschulen deutschlands, 
spezielle fortbildungsstätten wie das Papiermacherzentrum 

Hochschule | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

in gernsbach, das ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in 
Bühl, die Badische sparkassenakademie in rastatt und die 
akademie Badischer Volksbanken und raiffeisenbanken in 
karlsruhe, die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal oder andere  
Bildungsstätten für spezialisten wie die Landesakademie für 
schulkunst, schul- und amateurtheater in gaggenau. 

» Studiengänge mit internationalem Abschluss. englisch als 
unterrichtssprache, examen mit internationalem Prädikat: 
das International department am karlsruher Institut für 
technologie (kIt) bietet eine englischsprachige Ingenieur-
ausbildung in Maschinenbau und in elektronik, die Hoch-
schule karlsruhe unter anderem den Masterstudiengang für 
sensorsystemtechnik. die spezialangebote für studenten 
nehmen in unserer ganzen region beständig zu.

» Bachelor- und Masterstudiengänge bietet die neu ge-
gründete private karlshochschule International university  
in karlsruhe an. die studieninhalte orientieren sich an den 
anforderungen, die weltweit tätige unternehmen an ihren 
führungsnachwuchs stellen, und decken die große nach-
frage in nischen wie dem Messe-, kongress- und event- 
management.

» Europäische Schule Karlsruhe. europaschulen wurden ent-
wickelt, um vor allem kinder von eu-Bediensteten in ihrer je-
weiligen Muttersprache und gemäß ihrer nationalen tradition 
zu erziehen und zu unterrichten. Heute sind die schulen auch 
für kinder aus außereuropäischen Ländern zugänglich. Im 
jahr 1962 wurde die europäische schule karlsruhe eröffnet. 
als eine von 14 Institutionen in europa bietet sie in der region 
karlsruhe ihren schülern optimale Voraussetzungen für eine 
mehrsprachige ausbildung – vom kindergarten bis zum euro-
päischen abitur.

|1 In der Forschung gehören unsere 

Universitäten zur Spitze.  

In vielen Bereichen findet ein reger 

Austausch zwischen Forschung  

und Industrie statt.

|2 Studieren am Karlsruher Institut 

für Technologie (KIT): Seine  

Fakultäten liegen in Rankings  

ganz vorne. 

|3 Der Fachbereich Angewandte 

Sprach- und Kulturwissenschaft 

(FASK) der Johannes-Gutenberg- 

Universität Mainz am Standort 

Germersheim genießt einen hervor-

ragenden Ruf.

|4 An der Universität Karlsruhe 

konnte schon Heinrich Hertz die 

Funktechnik auf der Basis von elek-

tromagnetischen Wellen etablieren 

und Ferdinand Redtenbacher den 

wissenschaftlichen Maschinenbau.

|5 Der Campus der Fridericiana 

atmet Geschichte – und ist beliebter 

Treffpunkt der Studierenden zwi-

schen den Vorlesungen.

 »1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

  RWTH Aachen

 »3 TU München  

 »4 TU Darmstadt

 »5 TU Kaiserslautern

 »6 TU Ilmenau

 »7 TU Berlin

 »8 LMU München

 »9 Stuttgart

 »10 Mannheim

Fakultäten für Informatik

Ranking der Top-Hochschulen für Informatik in Deutschland
Quelle: WirtschaftsWoche 04/13

In der Technologie- 
Region Karlsruhe 

haben Erfindungs- 
reichtum, Forscher-
geist und Gründer- 

mentalität einen  
hohen Stellenwert.
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Beste Bedingungen  
für neue Ideen
der gebürtige KarLsruHer carL benz Hatte in seiner Vater- und  
studienstadt die idee, Wie er seLbst sagte, ein „seLbstfaHrendes 
strassenfaHrzeug“ zu scHaffen. Und 1905 warb der schon 1895 in der ältesten  

Automobilfabrik der Welt gestartete Automobilbau in Gaggenau (langjährige Heimat des Uni-

mog) mit dem Inserat „Liliput-Volks-Automobil“ – lange bevor es den späteren Volkswagen  

dann wirklich gab. Zurzeit entwickelt die Daimler AG sein Mercedes-Benz Werk Gaggenau zu 

einem weltweiten Kompetenzzentrum für mechanische Schaltgetriebe. Am Standort Wörth 

unterhält der Konzern schon heute das weltweit größte Produktionswerk für schwere Nutzfahr-

zeuge und errichtet zurzeit ein modernes Entwicklungs- und Versuchszentrum.

Die Tüftler und Erfinder, Wissenschaftler und Unternehmer ruhen sich aber nicht auf den  

Lorbeeren von gestern aus. Tagtäglich werden neue Betriebe gegründet, von wagemutigen  

Nachwuchsunternehmern, aber auch von Wissenschaftlern unserer Forschungsstätten, die  

den Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft mit ihrem ganz persönlichen 

Beispiel untermauern. Die Existenzgründungsmöglichkeiten in der TechnologieRegion Karls-

ruhe könnten besser nicht sein.

Erfindergeist | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

|1 Technologiepark Karlsruhe

|2 Kleinteilelager im Daimler  

Global Logistics Center  

Germersheim

|2
|1

» Erfolg braucht Erfahrung. das service-center der IHk karls-
ruhe ist mit umfassenden Beratungsangeboten die zentrale an- 
laufstelle für existenzgründer und etablierte unternehmer aus 
der gesamten technologieregion karlsruhe. In der im jahr 2000 
gegründeten kkfB Wirtschaftsstiftung südwest sind Beratungs- 
leistungen für existenzgründer sowie für unternehmen in krisen- 
situationen mit Wirtschaftsförderungsangeboten gebündelt.

» Starthilfen für Existenzgründer und Technologietransfer für 
Etablierte. das karlsruher Institut für technologie (kIt), drei 
fraunhofer-Institute und weitere forschungseinrichtungen 
bieten unternehmen vielfältige technologietransfer- und ko-
operationsmöglichkeiten.

» Regionale Netzwerke und Kompetenzzentren sind eines un-
serer Markenzeichen als technologieregion karlsruhe. fzI und 
fIz: das forschungszentrum Informatik und das fachinforma-
tionszentrum karlsruhe, mit zugriff auf die weltweit größten 
datenbanken, sind für Wissenschaft und Wirtschaft zum Bei-
spiel erste adressen in der Informatik.

» Das Institut für Innovation und Technologietransfer (IIT) der 
Hochschule karlsruhe – technik und Wirtschaft entwickelt speziell 
für kleine und mittlere unternehmen kostengünstig neue Produkte. 

» Existenzgründer finden in der Technologiefabrik Karlsruhe in 
den ersten fünf jahren ihrer selbstständigkeit preiswerte räum- 
lichkeiten. seit 1983 haben von hier mehr als 325 unternehmen 
ihren anfang genommen und über 5.500 arbeitsplätze geschaf- 
fen. Im rastatter zentrum für Innovation und Produktion (zIP), 
im Bühler Innovations- und technologie-zentrum (BItz) und in 
der gründerinitiative Bretten werden newcomer von der Büro- 
Infrastruktur bis zur kapitalbeschaffung vielfältig unterstützt. 

» Das CyberForum steht Existenzgründern auf dem feld der 
Informations- und kommunikationstechnologie mit rat und  
tat zur seite. das center für Innovation & entrepreneurship  
(cIe) am kIt hilft gründern bei der erfolgreichen umsetzung  
ihrer Ideen, baut start-ups mit auf und unterstützt unternehmen 
bei der entwicklung von Innovation und Wachstum. 

» Der Technologiepark Karlsruhe ist eine internationale 
adresse für branchenübergreifende kompetenz hochtech-
nologischer, innovativer Produkte und dienstleistungen. In-
terdisziplinäre Hightech-unternehmen sind in einer anlage 
konzentriert, die architektonisch und infrastrukturell auf 
deren individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist.

» Konzept mit Erfolg: offene Industrieparks. Im siemens In-
dustriepark karlsruhe arbeiten auf einer fläche von rund 
290.000 Quadratmetern neben siemens-unternehmen eine 
Vielzahl weiterer firmen; darunter große wie scHenker 
deutschland, aber auch kleine wie der sprachkursanbieter 
für führungskräfte Linc. die gute Infrastruktur, aber auch 
die Liebe zum detail bei vielen dienstleistungen wie Ban-
ken, restaurants, apotheken, frisören, Bewegungsparks 
und kindertagesstätten machen den siemens Industriepark 
zu einer kleinen „stadt in der stadt“. 

» Das Technologie- und Ökologiedorf TED in Bruchsal ist ein 
idealer standort für junge dienstleistungs- und technologie-
unternehmen. sein konzept zielt darauf ab, die Wege zwischen 
Wohnung, arbeit und freizeit zu verkürzen und so einen 
produktiv-dörflichen charakter zu schaffen.

» Das Bruchsaler Innovations- & Gewerbezentrum (BIG) 
bietet optimale Voraussetzungen für existenzgründer und 
bereits etablierte unternehmen. der enge kontakt mit der 
regionalen Wirtschaftsförderung ermöglicht es den firmen, 
leistungsfähige netzwerke zu nutzen. 

» Licht für Mikroprodukte. seit 2000 ist ein weiteres High-
tech-Highlight in der technologieregion karlsruhe Partner  
für forschung und Betriebe, gerade auch für den Mittelstand: 
das zentrum für Mikrofertigung und analytik anka. Mit ei-
ner speziellen synchrotron-strahlungsquelle eröffnet anka 
neue Perspektiven bei der Herstellung von Mikrostruktur-
Produkten. die eigenschaften des synchrotron-Lichts er-
möglichen es, Produktentwicklungen „auf den Punkt“ zu 
kontrollieren. dasselbe gilt für die Prozessoptimierung und 
das Qualitätsmanagement. 

Existenzgründer
werden in der
TechnologieRegion
Karlsruhe von allen
Seiten tatkräftig
unterstützt.
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Am Karlsruher institut für technologie (Kit) arbeiten Spitzenforscher 
an den Technologien der Zukunft. Im Großen wie im winzig Kleinen: Eine 
Schlüsseldisziplin ist die nanotechnologie, – inzwischen wird das Kompe-
tenzzentrum in Karlsruhe bereits als nano-Valley am rhein bezeichnet.

sonnenverwöhnte Weingüter, kulinarische spezialitäten aus Schwarz-
wald und Umgebung und die unmittelbare nähe zu frankreich machen 
das Leben in der TechnologieRegion Karlsruhe zu einem Hochgenuss. 

Wir wissen, wie man in der 
Forschung Erfolge feiert und 
das Leben genießt ...

Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden viele Erfolge 
gefeiert. Hier Forscher mit der Auger-Nanosonde zur Erforschung 

der besonderen Eigenschaften von Nanomaterialien.

Forschung | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 
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» Bei uns machen neue Ideen von sich reden. das Institut für  
nanotechnologie der universität straßburg und das karlsruher 
Institut für technologie (kIt) erforschen eine der schlüssel- 
technologien des 21. jahrhunderts. Im jahr 2001 nahm außer- 
dem das dfg-centrum für funktionelle nanostrukturen sei-
ne arbeit auf, das von der deutschen forschungsgemein-
schaft an der universität karlsruhe eingerichtet wurde. durch 
diese weltweit beachteten kompetenzzentren wird unsere  
region zum „nano-Valley am rhein“.

das in karlsruhe ansässige technologie-Lizenz-Büro (tLB) 
der Baden-Württembergischen Hochschulen gmbH fördert die 
kommerzielle nutzung von Patenten und erfindungen aus den 
Hochschulen des ganzen Landes. davon profitieren insbeson-
dere die unternehmen hier vor ort.

auch auf anderen gebieten wird die technologieregion karls-
ruhe ihrem namen gerecht: als ergebnis der zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Wirtschaft entstanden hier innovative 
Produkte und dienstleistungen wie z. B. fahrer-assistenz-
systeme, neueste airbag-technologien oder wiederaufladbare 
Hochenergie-Batterien.

» Vom virtuellen Raum zum Produktvorteil. Im karlsruher In-
stitut für technologie (kIt) arbeiten fast 6.000 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler in den Bereichen energie, klima 
und umwelt, Mobilität, nanoMikro, elementar- und astro-
teilchenphysik, anthropomatik und robotik, coMMputation, 
Mensch und technik sowie optik und Photonik. Bibliomet-
rische studien belegen die ausnahmestellung des zentrums in 
der deutschen forschungslandschaft.

In kaum einer 
anderen Region 
arbeiten so  
vie le hoch- 
qua li fizierte 
Wissenschaftler 
auf engstem 
Raum.

gemeinsam mit den uniVersitäten strassburg und KarLsruHe  
Hat das forscHungszentrum KarLsruHe den interdiszipLinären  
forscHungsVerbund „nano-VaLLey“ gegründet. Hier erforscht man die  

besonderen Eigenschaften von winzigen Nanomaterialien. Visionäre erhoffen sich dadurch  

neuartige und ungeahnte Produkteigenschaften, die in vielleicht 10 bis 50 Jahren unseren  

Alltag verändern werden. 

Mit Teamwork neue 
Technologien erobern

» Die Energie der Sonne auf der Erde. eine führende rolle spielt 
das kIt mit seinem engagement bei entwicklung und aufbau 
des internationalen experimentalreaktors Iter, der bei cada-
rache in frankreich entstehen wird. dort wird die kernfusion, 
die Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen, 
verwirklicht. In karlsruhe wurde hierfür die testanlage toska 
mit 60 tonnen schweren Magnetspulen aus supraleitendem 
Material gebaut. so werden im kIt technisch auch machbare 
Lösungen für die energieversorgung von morgen entwickelt. 

die drei fraunhofer-Institute in der region forschen und ent-
wickeln auf den feldern systemtechnik und Innovationsfor-
schung, optronik, Informations- und datenverarbeitung sowie 
chemische technologie.

» Informatik als Schlüssel zu Innovationen. am fzI forschungs- 
zentrum Informatik werden seit über 25 jahren neueste Metho- 
den und erkenntnisse aus den Bereichen Informatik, Ingenieur- 
und Wirtschaftswissenschaften in innovative Produkte, dienst-
leistungen, geschäfts- und Produktionsprozesse umgesetzt.

als wirtschaftsnahe, unabhängige forschungseinrichtung er-
füllt das fzI die aufgabe einer schnittstelle zwischen univer-
sitärer forschung und praktischer anwendung. Insbesondere  
mittelständischen unternehmen ohne eigene forschungs- 
kapazitäten steht hier wissenschaftliches know-how von inter-
disziplinären forschungsteams auf höchstem niveau zur Ver- 
fügung. In den fzI Living Labs können konzepte und Lösungs-
ansätze für neue Produkte und dienstleistungen unter Praxis-
bedingungen in einem offenen Innovationsprozess erprobt 
und weiterentwickelt werden. 

Forschung | TechnologieRegionKarlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Karlsruher institut für technologie (Kit)
Universität des Landes Baden-Württemberg 

und nationales Großforschungszentrum in 
der Helmholtz-Gemeinschaft

Forschung | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Wissenschaftliches Personal

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  »4.827
Fraunhofer-Institute (ICT, IOSB, ISI)  »494
Forschungszentrum Informatik (FZI)   »144
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft »213
Steinbeis-Transferzentren   »124
Bundesanstalt für Wasserbau   »235
Technologiezentrum Wasser   »187
Landesanstalt für Umwelt, Messungen  
und Naturschutz Baden-Württemberg   »138
Max Rubner-Institut / Bundesforschungsinstitut  
für Ernährung und Lebensmittel   »66
Landwirtschaftliches Technologiezentrum 
Augustenberg    »45
Hochschule für Musik    »250
Pädagogische Hochschule   »146
FASK in Germersheim    »135
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe »51
Hochschule für Gestaltung   »35
Karlshochschule International University  »44
Fachhochschule für Finanzen Edenkoben  »40  
Julius-Kühn-Institut für Rebenzüchtung, Siebeldingen »7
Institut für Transurane des Joint Research Centre (JRC-ITU) »120

Gesamt     »7.301

» Das Institut für Transurane Karlsruhe. das Institut für trans-
urane des joint research centre (jrc-Itu) der europäischen 
kommission in karlsruhe schaut auf 50 jahre forschung zu 
radionukliden zurück. Mit circa 370 Beschäftigten und spezi-
alisten arbeitet das jrc-Itu sehr eng über die grenzen der eu 
hinaus mit internationalen gremien in der nuklearforschung 
zusammen.

Im zentrum der arbeit des jrc-Itu steht die Bereitstellung in 
der nuklearforschung und des fachwissens für den schutz der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger vor den mit der Hand-
habung und Lagerung hochradioaktiver Materialien verbun-
denen gefahren. In der eu-Politik spielt das Institut im Bereich 
der Brennstoffbewirtschaftung und entsorgung nuklearer 
abfälle sowie der sicherheitsüberwachung kerntechnischer 
anlagen eine schlüsselrolle. darüber hinaus leistet es einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des illegalen Handels mit 
kernmaterial und arbeitet an der entwicklung und anwendung 
moderner Instrumente zum aufdecken illegaler nuklearer ak-
tivitäten. auf dem gebiet umwelt und Medizin unterstützt das 
jrc-Itu unter anderem die arbeit der generaldirektion umwelt 
der europäischen komission, die sich für die förderung der 
aktinidengrundlagenforschung und im Bereich Überwachung 
der umweltradioaktivität stark macht.
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Leuchtturm in der Welt  
der Wissenschaft

» Einzigartig in der deutschen Forschungslandschaft. der Land-
tag des Landes Baden-Württemberg musste eigens ein neues 
gesetz erlassen, um die gründung des karlsruher Instituts für 
technologie zu ermöglichen. damit machte er den Weg frei für 
eine deutschlandweit einmalige einrichtung mit derzeit 9.300 
Beschäftigten und einem jährlichen Budget von 790 Millionen 
euro. das kIt erfüllt zwei Missionen: einer universität des Lan-
des Baden-Württemberg mit aufgaben in Lehre und forschung 
und eines forschungszentrums der Helmholtz-gemeinschaft mit 
programmorientierter Vorsorgeforschung. Innerhalb dieser Mis-
sionen positioniert sich das kIt entlang der strategischen Hand-
lungsfelder forschung, Lehre und Innovation.

» Dem wissenschaftlichen Nachwuchs in der technologie-
region karlsruhe wird die Möglichkeit gegeben, im kIt auf 
Weltniveau zu forschen. die nähe zur internationalen spit-
zenforschung steigert die attraktivität eines studiums oder 
einer graduiertenausbildung enorm. In 40 studiengängen  
erhalten studierende einblicke in neueste wissenschaftliche 
erkenntnisse und zukunftsgerichtete anwendungen. das kIt 
schafft außerdem eine gute Basis, deutsche Ingenieurwissen-
schaftler von der abwanderung ins ausland abzuhalten und 
ihr Potenzial für die technologieregion karlsruhe zu nutzen.

» Namensverwandtschaft setzt hohe Maßstäbe. das karlsruhe 
Institute of technology (kIt) hat es sich zum ziel gesetzt, das 
„MIt europas“ zu werden und damit seine rolle als internatio-

die fusion ist VoLLzogen: das forscHungszentrum KarLsruHe, mitgLied 
der HeLmHoLtz-gemeinscHaft, und die exzeLLenzuniVersität KarLsru-
He Haben sicH am 1. oKtober 2009 zum KarLsruHer institut für tecHno-
Logie (Kit) zusammengescHLossen. damit ist in der tecHnoLogieregion  
KarLsruHe eine der WeLtWeit grössten forscHungs- und LeHreinricH-
tungen entstanden. Gemeinsame Forschungsaktivitäten und eine schlagkräftige  

Infrastruktur sollen das KIT in die Spitzenliga internationaler Forschungsstätten wie dem  

Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder dem California Institute of Technology  

(CALTECH) katapultieren.

nal herausragende forschungsstätte weiter zu untermauern. 
zwar wurde das Massachusetts Institute of technology (MIt) 
im amerikanischen cambridge 1861 nach dem Vorbild der 36 
jahre älteren, ersten deutschen technischen Hochschule in 
karlsruhe gegründet, aber seitdem haben sich die Verhältnisse  
umgedreht. das MIt kann mittlerweile sieben aktiv forschende 
nobelpreisträger und ein jahresbudget von 1,6 Milliarden euro 
vorweisen. Mit der fusion zum kIt will sich der standort  
karlsruhe seinen Platz auf dem Podest internationaler spit-
zenforschungsstätten sichern.

» Eine Verbindung von zwei starken Partnern. die forschungs-
ergebnisse des kIt basieren auf den fähigkeiten und kenntnis-
sen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wissenschaft 
und dienstleistung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
ordnen sich selbst in das dynamische kompetenzportfolio des 
kIt ein. Hier werden neue wissenschaftliche fragestellungen 
aufgegriffen und weiterentwickelt. Während das kompetenz-
portfolio die grundlage der forschung des kIt ist, stellen die 
kIt-zentren und -schwerpunkte organisatorische einheiten 
zur Bündelung von forschungsprojekten dar. sie dienen der 
thematischen Profilierung des kIt und seiner strategischen 
forschungsplanung. kIt-zentren sind energie, nano- und  
Mikrotechnologien, klima und umwelt sowie elementar- und 
astroteilchenphysik. forschungsschwerpunkte sind optik und 
Photonik, Mobilität, coMMputation, Mensch und technik so-
wie neue und angewandte Materialien.

KIT | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» Zukunftsfähiges Programm. Bereits heute hat das kIt eine 
anerkannte, international konkurrenzfähige Position in den 
Bereichen klimaforschung, nanotechnologie und astroteil-
chenphysik erworben. Weltniveau hat das forschungszen-
trum auch bei der energieforschung. ende 2009 erhielt das 
kIt vom europäischen Institute of Innovation and techno-
logy (eIt) den zuschlag für eine von europaweit drei „know-
ledge and Information communities“ (kIcs). Mit der kIc 
Innoenergy koordiniert das kIt die europäische energiefor-
schung. dafür stellt die europäische union bis zum jahr 2014 
insgesamt rund 150 Millionen euro zur Verfügung. außer-
dem ist das kIt gleich an zwei der fünf deutschlandweiten 
spitzenclustern beteiligt, die das Bundesministerium für 
Bildung und forschung zu Beginn des jahres 2010 bekannt 
gab. der Mikrosystemtechnikcluster „Microtec südwest“ 
und der cluster „softwareinnovationen für das digitale un-
ternehmen“ erhalten in den nächsten fünf jahren jeweils 40 
Millionen euro. nicht zuletzt ist das kIt die erfolgreichste 

deutsche einrichtung in der europäischen forschungsförde-
rung. Im 6. rahmenprogramm der eu, das von 2002 bis 2006 
ausgeschrieben war, erhielten universität und forschungs-
zentrum zusammen 80 Millionen euro und waren an 209 
Projekten beteiligt. auch das derzeitige 7. rahmenprogramm 
ist für das kIt erfolgreich angelaufen.

» Dual Career Service am KIT. Wenn Professoren, führungs-
kräfte und nachwuchswissenschaftler nach karlsruhe berufen 
werden, kommen sie meist nicht allein, sondern mit der ganzen 
familie in die region. ein neuanfang, bei dem der neu eingerich-
tete dual career service aktive unterstützung leisten kann. er 
hilft den Partnern und Partnerinnen der Wissenschaftler bei  
der suche nach geeigneten karriere- und anschlussmöglich-
keiten und bei themen wie kinderbetreuung, Wohnen und frei-
zeit. ziel ist es, doppelkarrieren zu fördern, die Vereinbarkeit 
von Beruf und familie zu unterstützen und den neuen Mitar- 
beitern optimale einstiegsbedingungen in karlsruhe zu bieten.

|1 In der Edelgaskondensations-

anlage im Institut für Nanotech-

nologie werden nanostrukturierte 

Partikel, beispielsweise aus Platin, 

hergestellt.

|2 Das Wasserstofftechnikum im KIT 

wurde gemeinsam mit Industriepart-

nern errichtet, um Sicherheitsfragen 

im Umgang mit Wasserstoff als 

Energieträger zu erforschen.

|3 In der Spulentestanlage TOSKA 

des KIT werden Modellspulen für  

den Internationalen Fusionsreaktor 

ITER getestet.

|4 Im Exzellenzzentrum CETA  

experimentieren circa 100  

Wissenschaftler mit Spezialisten  

aus aller Welt auf den Gebieten 

der Elementarteilchen und der 

Astrophysik.

|5 Im Bereich Optik und Photonik 

werden Laser, neuartige Leucht-

stoffe, optische Bauelemente und  

Mikroskopiesysteme erforscht.

Leuchtturm in der 
Welt der  

Wissenschaft: 
Das Karlsruher 

Institut für  
Technologie (KIT)

|5

|3
|2

|1

|4
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In keiner anderen Region Deutschlands scheint die Sonne häufiger.

Wo viel Sonne ist ...
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Bei der Wirtschaftskraft liegt die  
TechnologieRegion Karlsruhe laut einer  

Studie von Empirica Delasasse auf Rang zwei  
unter den deutschen Regionen.

das mercedes-benz Werk rastatt ist eine der modernsten produktions-
stätten in der automobilindustrie. Das badische Pkw-Werk beschäftigt über
6.000 Mitarbeiter und im November 2012 lief das dreimillionste Fahrzeug vom 
Band. Das Werk in Gaggenau beschäftigt aktuell rund 6.280 Mitarbeiter. In Wörth 
arbeiten fast 12.000 Mitarbeiter und rund 2.800 Mitarbeiter im Logistikzentrum 
in Germersheim. Von hier werden weltweit Kunden mit 530.000 verschiedenen 
Mercedes-Teilen versorgt. Laut einer Studie des Kölner Forschungsinstituts Em-
pirica Delasasse, im Auftrag der „Wirtschaftswoche“, ist die TechnologieRegion 
Karlsruhe weiterhin auf Platz zwei der attraktivsten Standorte in Deutschland.

... entstehen viele Sterne. 
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Das beste Klima
für unsere Wirtschaft

» Innovativer Mittelstand. die Wirtschaftskraft der techno-
logieregion karlsruhe beruht nicht nur auf internationalen 
konzernen, die hier ihre europa- oder deutschlandzentrale, 
weltweit verantwortliche kompetenzzentren oder Produktions- 
stätten angesiedelt haben. die eigentlichen stärken der region 
sind der vielfältige Branchenmix und der über alle 72 städte 
und gemeinden verteilte innovative Mittelstand, die spezia-
listen in der Marktnische.

familienunternehmen und Marktführer zugleich sind beispiels-
weise der weltweit größte getriebemotorenhersteller seW-
eurodrive in Bruchsal oder der spezialist für Haushaltsspülen,  
speiseausgabe- und Verteilsysteme BLanco in oberderdingen. 

aber auch viele kleinere unternehmen sind in ihren Märkten 
ganz groß: die Welt dreht sich um drehkreuze von kaba gallen-
schütz aus Bühl, Hirsch-Lollies aus oberderdingen sind euro-
paweit in aller Munde, und Bier wird von Bayern bis japan auf 
Bierdeckel von katz aus Weisenbach gestellt. andere Produkte 
unserer region wurden sogar zum gattungsnamen, das Mar-
tinshorn aus Philippsburg oder der „uHu“ aus Bühl. noch ein 
Beispiel neben vielen anderen: die Bilder der glaskuppel des 
neuen reichstages in Berlin gingen um die ganze Welt – glas-
lieferant: Bischoff aus Bretten.

» Karlsruhe unter den Top 100. Mit Platz 92 schaffte es karlsruhe  
erstmals unter die top 100 der eu-standortstudie 2010. damit 
gehört die technologieregion karlsruhe nach der studie des 
Manager Magazins zu den besten 10 % in europa. Wichtige 
faktoren für die Platzierung waren die demographische ent-
wicklung, das Bildungsniveau der Bevölkerung, die technolo-
gie- und Wissenschaftlerdichte sowie das Wohlstandsniveau 
und der arbeitsmarkt. fantastische aussichten also für einen 

nirgendWo im Land LacHt die sonne so VieL Wie bei uns. Bei dieser  

positiven Energie ist es kein Wunder, dass hier die modernsten Entwicklungen vom Band gehen.  

Zum Beispiel rollen aus dem Daimler AG Mercedes-Benz Werk Rastatt jede Menge A- und B-

Klassen in die ganze Welt. Neben den Global Playern zeigen auch unzählige mittelständische 

Unternehmen, darunter nicht wenige Weltmarktführer, wie erfolgreich gutes Klima macht.

standort, der in nur drei jahren um 199 Plätze im ranking nach 
vorne gerückt ist.

» Die Region in Zahlen. die Industrieumsätze in der  
technologieregion karlsruhe liegen jährlich bei über 40 Mil-
liarden euro. Über 15.600 Handwerksbetriebe packen bei uns 
für Wirtschaft und endverbraucher kräftig zu. Insgesamt sind 
bei uns 65,2 % aller arbeitnehmer im dienstleistungssektor 
beschäftigt. unsere kaufkraft (aktuelle kennziffer: 107,6) liegt 
seit jahren über dem Bundesdurchschnitt (100). Besonders 
dynamisch ist in unserer region, die den namen technologie- 
region karlsruhe zu recht trägt, die Informationstechnolo-
gie: über 30.000 spezialisten arbeiten in mehr als 4.000 un-
ternehmen der It-Wirtschaft.

» IT-Region Karlsruhe. grenzenlose und interaktive kommu-
nikation. die technologieregion karlsruhe hat schon immer 
Maßstäbe gesetzt, wenn es um Internet und Informationstech-
nologie ging. Hier wurde die erste e-Mail von deutschem Boden 
abgeschickt. Hier liegt der größte Internet-knoten des Landes. 
Hier befindet sich mit der firma 1&1 der größte datenbank-
betreiber deutschlands. und mit WeB.de eines der größten 
deutschen Internetportale. 1972 wurde in karlsruhe die erste 
und nach wie vor größte und bedeutendste Informatikfakultät 
deutschlands gegründet. seit 1996 ist die technologieregion 
karlsruhe der Veranstaltungsort für diverse Internetkongresse. 
unsere region steht damit auf augenhöhe mit dem silicon Val-
ley und anderen internationalen It-Hochburgen.

» Auszeichnungen. zu den Höhepunkten im regionalen Veran- 
staltungskalender gehört die jährliche Verleihung des „neo“, 
des mit 20.000 euro dotierten Innovationspreises der tech-
nologieregion karlsruhe. Mit dem „gLoBaL“, dem vom för-

Wirtschaft | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

derverein der technologieregion karlsruhe unterstützten 
außenwirtschaftspreis, wird alle zwei jahre ein vorbildliches 
Internationalisierungskonzept ausgezeichnet. er bringt zu-
gleich das zunehmende globale engagement der unternehmen 
und der region zum ausdruck.

|3
|2

|1
|1 Bischoff. Der Glastechniker  

aus Bretten lieferte das Glas für  

die Reichstagskuppel.

|2 Grenke Leasing. Der IT- 

Finanzierungsspezialist aus Baden-

Baden ist auf Wachstumskurs.

|3 Staatliche Majolika Manufaktur. 

In Karlsruhe wird anspruchsvolle 

Kunstkeramik produziert.

Die Technologie-
Region Karlsruhe
ist Standort für
Weltfirmen und
mittelständische
Marktführer.

Mittelstän-
dische Firmen 

der Region 
liefern Spitzen-
produkte in die 

ganze Welt.

baden-baden   arvato infocscore, GRENKELEASING AG, Heel, L‘TUR, SANS SOUCIS

bretten    BGT Bischoff Glastechnik AG, Neff, SCA SCHUCKER, SEEBURGER, TCG Herrmann Präzisionsdruckguss GmbH

bruchsal    BLANCO, HIB – Trim Part Solutions, John Deere, Nokia Siemens, SEW-EURODRIVE, SULZER Pumpen, Zabler

bühl    Bosch, GlaxoSmithKline, Kaba Gallenschütz, LuK GmbH & Co. KG, UHU GmbH & Co KG

ettlingen    AppSphere AG, Bardusch, Bruker Optik GmbH, Dr. Oetker, ELBA-WERK Maschinen-Gesellschaft mbH,  Flowserve 
   Flow Control, HÖFLER Maschinenbau GmbH, i3 Consult, ISCAR Germany GmbH, Liebherr, Spitzner, walter services

gaggenau    Daimler AG, Dambach, Grötz, König Metall, KWH, G. Lang Recycling, PolyOne, Precitec, PROTEKTORWERK

Karlsruhe    aluplast, Bosch, DHU, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, EnBW, FIDUCIA, L‘Oreal, MegaPart GmbH,  
   Michelin, MiRO, Siemens, Softec AG, Stora Enso

rastatt    Daimler AG, LAWO AG, MAQUET, Siemens Building Technologies

rheinstetten   Bruker, ESG Edelmetall, FIDUCIA, Fiebig, Heitz, SÜDROH

stutensee    abilis, BOA BKT, Digitaltest, ENDOSMART, MSC Vertriebs GmbH, Oehlbach Kabel, GE PII Pipetronix, 
   NDT Systems & Services AG

Waghäusel   Betonbau GmbH & Co. KG, Hillesheim GmbH, Elektror airsystems GmbH, Sunval Holding GmbH,  
   dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Globus Handelshof St. Wendel, Schuler SMG GmbH & Co. KG,  
   Gesellschaft für Öltechnik mbH

Landkreis germersheim  ArdaghGlass, Daimler AG, DBK David + Baader GmbH, Eichenauer, Faurecia,Harman / Becker, KARDEX, 
   Nolte, Palm, ThyssenKrupp

Landkreis Karlsruhe   Agilent Technologies, ARGO-HYTOS, Bechtold, BLANCO, E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH, Goodyear, 
   Grundfos Alldos, Harman / Becker, HAUX-LIFE-SUPPORT, Hermann, INDUTHERM, KLOCKE, Linhardt, 
   Polytec GmbH, Ronal, Rosswag, Schäfer, Sorg, Utescheny, Wellprint 

Landkreis rastatt   DOW, FREIBERGER, KATZ, KRONIMUS, SIEGER

Landkreis südliche Weinstraße  ArcelorMittal, Eberspächer, HORNBACH, HTI, ITK, Progroup, STABILA, Tenneco Automotive

Standort   Unternehmen (einige Beispiele)
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» Medien, Information, Kommunikation: etwa jeder sechste 
in der technologieregion karlsruhe arbeitet in der kreativ- 
wirtschaft – das sind immerhin 15 Prozent aller Beschäf-
tigten. gegliedert in elf teilmärkte hat der Wirtschafts-
bereich eine große Branchenvielfalt zu bieten. gerade im 
Wachstumsmarkt der Medien- und kreativwirtschaft ist 
die trk für die zukunft gut aufgestellt. der schwerpunkt 
der Beschäftigung liegt dabei ganz klar auf den dienstleis-
tungen: zu den größten arbeitsfeldern mit den meisten ar-
beitnehmern zählen die architektur- und Ingenieurbüros 
sowie Werbung und Marktforschung. aber auch Informa-
tions- und kommunikationsbetriebe, etwa aus dem Ver- 
lagswesen, Hörfunk- und fernsehanstalten, unternehmen der 
telekommunikation und den Bereichen film, kino und ton- 
studio sind beliebte arbeitgeber in der region. kein Wunder, 
sind hier doch die sWr-studios ansässig, und sorgen für ein 
entsprechendes umfeld und den Bedarf.
die Vielfalt der Berufe ist groß und wird immer größer. denn 
die kreativ- und kulturlandschaft unterliegt einem ständigen 
Wandel, so dass immer wieder neue Berufe, so etwa der des 
Medieninformatikers, hinzukommen.

» Innovatives Studium an der HfG Karlsruhe. auch die staat-
liche Hochschule für gestaltung wurde anfang der 90er jahre 
gemeinsam mit dem zentrum für kunst und Medientechno-
logie (zkM) als reformhochschule in karlsruhe eröffnet. Ihr 
schwerpunkt liegt in der zusammenführung und interdis-
ziplinären arbeit medialer, kreativer und philosophischer 
Lehrbereiche. durch die einmalige Verbindung von Lehr- 

gebaLLte ideenKraft in einer region. Hier wird gedacht, entwickelt und Neues 

geschaffen. Hier treffen Kreativität, Schaffenskraft und Freude an Innovationen aufeinander. 

War der Begriff Kreativwirtschaft noch vor 20 Jahren weitgehend unbekannt, ist er heute in 

aller Munde. Das gilt insbesondere für die Region entlang des Rheins zwischen der Südpfalz, 

dem Kraichgau und dem Schwarzwald. Die Kreativwirtschaft hat sich hier längst zu einer 

Zukunftsbranche gewandelt, boomt nachhaltig und ist zu einem wichtigen Arbeitsmotor der 

Region geworden – mit hohem Wachstums- und Beschäftigungspotenzial.

Ganz schön kreativ:  
Eine Region steckt voller Ideen

und forschungsstätten und das innovative, interdisziplinäre  
studienmodell sind die absolventen der Hfg begehrte ar-
beits-kräfte in der zukunftsbranche kreativwirtschaft.

» Kunst und Kreativität sorgen für Aufschwung. die kultur- und 
kreativwirtschaft befinden sich im aufwärtstrend. nicht nur 
unter den arbeitnehmern. auch die Wirtschaft hat die Perspek-
tiven der Branche längst erkannt. Bestes Beispiel: der Messe- 
standort karlsruhe. auch für dessen attraktivität sorgt das  
lebendige umfeld – kultur und kreativität beleben das ge-
schäft und ziehen Menschen und kaufkraft an. Besonders 
die kunstmesse art karLsruHe als „zugpferd“ holt viel 
kreatives Potenzial in die region. und auch eunIQue, die  
Messe für angewandte kunst und design, unterstützt den ruf 
eines internationalen kunst- und kulturstandorts, auf den  
kenner schauen.

» Treffpunkt für Kreativität und Innovation – für nationalen und 
internationalen Austausch. Vorausschauendes denken und der 
Mut, neue Wege zu gehen, zeigt sich in vielen außergewöhn-
lichen Projekten der region. Wie beim Lesc – dem Lifecycle 
engineering solutions center am kIt. diese neuartige for-
schungseinrichtung für innovative Ingenieurlösungen fördert 
die zusammenarbeit zwischen forschungsinstituten sowie den 
Wissensaustausch und technologietransfer in Wirtschaft und 
gesellschaft. Im zentrum moderner Virtual reality technolo-
gien lassen sich Modelle zukünftiger Produkte erlebbar und 
überprüfbar machen. gut für start-ups und kMus, die das Lesc 
als entwicklungs- und testplattform nutzen können. 

Kreativwirtschaft | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

In karlsruhe entsteht mit dem kreativpark alter schlachthof  
ein gelände, das für die kreativwirtschaft steht. es werden in- 
novative Ideen in der stadt gefördert, der kreative nachwuchs  
gebunden und neue zukunftsträchtige arbeitsplätze geschaf- 
fen. Hier arbeiten akteure aus den verschiedenen Branchen  
der kreativwirtschaft in einem innovationsfreudigen, kommu- 
nikativen und inspirierenden umfeld zusammen. die techno- 
logieregion karlsruhe ist bereits heute über die Beteiligung 
von Baden-Württemberg an dem internationalen netzwerk 
districts of creativity, in dem zwölf regionen im Bereich der 
standort- und Innovationspolitik zusammenarbeiten, global 
vernetzt. der südwesten hat sich zum spitzenstandort für krea- 
tivität und technologie entwickelt und spielt in der Liga inno- 
vativer regionen auf den vordersten Plätzen mit – auch im 
weltweiten Vergleich.

In der Technologie-
Region Karlsruhe 

treffen Kreativität, 
Schaffenskraft und 
Freude an Innova- 

tionen aufeinander.

» Marktführer Gameforge – globaler Spielspaß made in der 
TechnologieRegion Karlsruhe. Mit über 400 Millionen regis-
trierten spielern ist das unternehmen gameforge mittlerweile 
ein synonym für onlinebasierte spiele. durch seine überzeu-
gende Verbindung von kreativität und It-know-how startete 
das unternehmen innerhalb weniger jahre vom Pionier zum 
weltweit größten unabhängigen anbieter von onlinespielen 
durch. ein überragendes Beispiel für die Innovationskraft der 
technologieregion karlsruhe!

|1 Ganz viel Raum für Kreativität.

In der TechnologieRegion Karlsruhe 

haben kreative Menschen viel Platz, 

sich mit Innovationen zu entfalten 

und neue Ideen zu entwickeln.

|2 Zentrum für Kunst und 

Medientechnologie. Eine weltweit 

einzigartige Kulturinstitution.

|3 Messe Karlsruhe.  

Flexible Raumangebote, durch-

dachte Funktionalität, modernste 

Technik, erstklassiger Service.

|4 Kreativpark Alter Schlachthof. 

Gründerzentrum und Innovations-

raum für die Kultur- und Kreativ-

wirtschaft.



 |34 |35

Fairplay ist die Basis
jeden Wettbewerbs ...
In unmittelbarer Nähe zum bundesverfassungsgericht befindet sich der  
Karlsruher Schlossgarten – beliebter Treffpunkt nicht nur für Boulespieler.
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... aber Wettbewerb  
braucht Rechtssicherheit  
bis zur obersten Instanz. 

Recht | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof und der General- 
bundesanwalt haben in Karlsruhe, der residenz des rechts, ihren Sitz.  
„Karlsruhe entscheidet“ ist zu einem Markenzeichen der Bundesrepublik 
Deutschland geworden.
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Recht | TechnologieRegionKarlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» Das Bundesverfassungsgericht in karlsruhe wacht über das 
grundgesetz der Bundesrepublik deutschland. seit seiner  
gründung im jahr 1951 hat das gericht dazu beigetragen, der 
freiheitlich-demokratischen grundordnung ansehen und Wir-
kung zu verschaffen. das gilt vor allem für die konkretisierung 
und durchsetzung der grundrechte. 

das grundgesetz bindet alle staatliche gewalt. kommt es darü-
ber zum streit, kann das Bundesverfassungsgericht angerufen 
werden, wenn der ordentliche rechtsweg erschöpft ist. seine 
entscheidung ist unanfechtbar. an seine rechtsprechung sind 
alle übrigen staatsorgane und Behörden gebunden. 

die arbeit des Bundesverfassungsgerichts hat auch politische 
Wirkung. das wird besonders deutlich, wenn das gericht ein 
gesetz für verfassungswidrig erklärt. es ist aber kein politisches 
organ. sein Maßstab ist allein das grundgesetz. fragen der po- 
litischen zweckmäßigkeit dürfen für das gericht keine rolle 
spielen. es bestimmt nur den verfassungsrechtlichen rahmen 
des politischen entscheidungsspielraums. die Begrenzung 
staatlicher Macht ist ein kennzeichen des rechtsstaats.

seit über 50 JaHren prägt KarLsruHe die repubLiK. Hier werden Grund- 

satzentscheidungen über Werte und Formen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens 

gefällt, die deutschlandweit und oft genug auch auf europäischer Ebene von Bedeutung  

sind. Das Bundesverfassungsgericht wacht über das Grundgesetz, der Bundesgerichtshof  

ist bundesweit die letzte Instanz in Zivil- und Strafverfahren, der Generalbundesanwalt ist 

auf dem Gebiet des Staatsschutzes die oberste Strafverfolgungsbehörde der Bundesrepublik 

Deutschland. In Karlsruhe ist das Recht zu Hause.

Standortvorteil Recht: Recht ist nicht alles. Aber ohne Recht ist fast alles nichts.  

Entscheidend ist seine Qualität. Ein effizientes und funktionsfähiges Rechtssystem stellt  

einen bedeutenden Standortfaktor dar, der uns von vielen sogenannten „Billiglohnländern“ 

unterscheidet. Es begünstigt Investitionen und unternehmerisches Handeln, macht Märkte 

transparent und sichert unternehmerische Planung für die Zukunft.

Wo der Rechtsstaat  
sein Zuhause hat

» Der Bundesgerichtshof ist – bis auf wenige ausnahmen –  
revisionsgericht. er hat neben der Wahrung des rechts im  
einzelfall vor allem die sicherung der rechtseinheit und die 
fortbildung des rechts zur aufgabe. seine arbeit beschränkt 
sich deshalb grundsätzlich auf die nachprüfung der recht- 
lichen Beurteilung eines falles durch die Vorinstanzen.

» Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist auf 
dem gebiet des staatsschutzes die oberste strafverfolgungs-
behörde der Bundesrepublik deutschland. er übt das amt  
des staatsanwalts in allen strafsachen aus, die die innere  
oder äußere sicherheit in besonderem Maße berühren. die 
innere sicherheit wird durch politisch motivierte delikte, 
insbesondere durch terroristische gewalttaten, die äußere 
sicherheit durch Landesverrat und spionage gefährdet. der  
generalbundesanwalt ist ferner für die Verfolgung von straf- 
taten nach dem Völkerrecht zuständig.

Recht | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

|1 Das Bundesverfassungsgericht 

in Karlsruhe ist oberster Hüter der 

deutschen Verfassung.

|2 Der Bundesgerichtshof in Karls-

ruhe ist das oberste deutsche Gericht 

auf dem Gebiet der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit und damit letzte 

Instanz in Zivil- und Strafverfahren.

In der Technologie-
Region Karlsruhe  

hat der Rechtsstaat 
sein Zuhause.

|1

|2
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Hier feiert man die
größten Sieger ...
die galopprennbahn in iffezheim gehört weltweit zu den wichtigsten  
Rennplätzen. Pferde aus aller Welt gehen hier an den Start. Die Rennen  
sind unvergessliche sportliche und gesellschaftliche Höhepunkte.
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... und bewundert
den großen Auftritt. 

Medien/Kultur | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Hunderte Fotografen und Kamerateams tummeln sich in Iffezheim,  
wenn sich eine bunt gemischte Gesellschaft ein Stelldichein gibt.  
Auch sonst kommen prominente Gäste gern und häufig in die Region,  
zum Beispiel zur Verleihung des „deutschen medienpreises“ in 
Baden-Baden.

Die Galopprennen in Iffezheim sind ein 
Besuchermagnet und werden jährlich von über 

120.000 Gästen aus aller Welt besucht.
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Die Region als Medienstandort
Wenn sicH auf der gaLopprennbaHn in iffezHeim die freunde des 
pferdesports aus der ganzen WeLt treffen, sind aucH funK und 
fernseHen scHneLL an ort und steLLe. Das Spektrum der Region an Ein- 

richtungen und Unternehmen aus dem Mediensektor reicht von Rundfunksendern über  

Ausbildungsstätten bis hin zu erfahrenen Dienstleistern im Bereich Medienproduktion  

und Medieninformation. 

Medien/Kultur | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Der SWR,
zweitgrößter
ARD-Sender

Deutschlands,
hat seinen Sitz

in Baden-Baden.

» Mediale Spitzenreiter. so bunt die fernseh- und Hörfunkkarte 
in deutschland mittlerweile ist, Baden-Baden trägt einen großen  
anteil an der Vielfalt des angebots. für die ard wird knapp 
ein fünftel aller sendungen des ersten von der in Baden-Baden 
ansässigen fernsehdirektion des südwestrundfunks (sWr) ver-
antwortet. Media control ermittelt von Baden-Baden aus die  
offiziellen Hitlisten für Musik- und Videoproduktionen, kino-
filme, Bücher, cd-roMs und Videospiele, vermarktet die tV-ein-
schaltquoten für ganz deutschland und verleiht den „deutschen  
Medienpreis“ (Preisträger der vergangenen jahre waren un-
ter anderem der dalai Lama, nelson Mandela, Bill clinton, 
george clooney, angela Merkel und königin Máxima).

» Der SWR – ein modernes Medienunternehmen. der sWr 
ist der zweitgrößte ard-sender und erreicht mit den Bun-
desländern Baden-Württemberg und rheinland-Pfalz ein 
sendegebiet, in dem fast 15 Millionen Menschen leben. der 
fernsehsender aus Baden-Baden ist aber auch weit über seine  
Landesgrenzen hinaus bekannt. denn beinahe jede fünfte  
sendung des ard-gemeinschaftsprogramms stammt aus dem 
südwesten. zu den gemeinschaftsprogrammen von das  
erste, arte, PHoenIX, kI.ka und ard digital steuert der 
sWr beliebte sendungen wie tigerenten club, ard-Buffet, 
Plusminus, tatort und „Verstehen sie spaß?“ bei. 

aus dem funkhaus in Baden-Baden kommen außerdem die 
beliebten radioprogramme sWr1, das länderübergreifende 
kulturradio sWr2, die Popwelle sWr3, das regionalprogramm 
sWr4, sWr cont.ra mit Informationen und nachrichten sowie 
dasdIng für jugendliche und junge erwachsene. 

» Filmpartner im Südwesten. die filmcommission Baden-
Baden / karlsruhe ist für die film- und fernsehbranche der 
ansprechpartner, wenn es um die Produktion von filmen und 
fernsehbeiträgen in der region um Baden-Baden, karlsruhe 

oder den nordschwarzwald geht. sie unterhält zum Beispiel 
die datenbank www.film.baden-baden.com, in der die attrak-
tivsten drehorte der region erfasst sind. das filmboard karls-
ruhe e. V. unterstützt die arbeit der filmcommission in karls-
ruhe. der Verein kooperiert mit zahlreichen überregionalen 
Medieninstitutionen und ist Mitveranstalter des etablierten 
karlsruher filmfestivals „Independent days“.

» Die Europäische Medien- und Event-Akademie Baden-Baden  
ebnet den Weg zu neuen Medienberufen. In zusammenarbeit 
mit der gewerbeschule Baden-Baden, der Hochschule karls-
ruhe – technik und Wirtschaft, dem IHk-Bildungszentrum und 
dem sWr erhalten hier zum Beispiel Veranstaltungstechniker 
und angehende Veranstaltungsmeister, requisiteure, Bühnen-
maler und -plastiker, Mediengestalter für Bild und ton oder 
Medien- und eventtechniker eine erstklassige Qualifikation für 
den arbeitsmarkt in kultur und Medien. 

» ZKM: Kulturfabrik im digitalen Zeitalter. Medienmuseum, 
Museum für neue kunst, Mediathek und Medientheater: das 
alles erwartet das Publikum im zentrum für kunst und Medien-
technologie karlsruhe. dabei will das zkM nicht nur Museum, 
sondern auch ort der Produktion und forschung sein. Hier 
setzt man sich in theorie und Praxis mit den neuen Medien 
auseinander, erprobt mit eigenentwicklungen ihr Potenzial, 
stellt mögliche nutzungen exemplarisch vor und setzt sich 
kritisch mit der gestaltung der Informationsgesellschaft 
auseinander. Im zkM wird neuland betreten und ein Blick  
in die zukunft geworfen. es bietet den Besuchern großzügig  
raum zur teilnahme und präsentiert sich dabei als lebendige  
Begegnungsstätte von Wissenschaft und kunst, Politik und  
Wirtschaft. die Institute für Musik und akustik sowie für Bild-
medien ziehen renommierte gastkünstler aus der ganzen Welt 
an. so entstehen im zkM multimediale kunstwerke, die dem 
Publikum sogleich in ausstellungen präsentiert werden.

» Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in karls- 
ruhe ist kompetenzzentrum für Lern-software und unter seinen  
deutschen Pendants führend auf dem feld des Internets.  
online-Museumsbesuche sind über das zentrum genauso  
möglich wie der umfassende zugriff auf die Printmedien  
unseres französischen nachbarn. 

» LernRadio und die TV-Sendung ExtraHertz sind Beispiele 
für die Praxisnähe der Hochschule für Musik in karlsruhe. 
studierende des Instituts Lernradio sind für die tägliche 
durchführung des sendebetriebs auf der ukW-frequenz 104,8 
karlsruhe verantwortlich. 

neben den sparten Hörfunk und Internet ist das ausbildungs-
institut Lernradio auch im Bereich fernsehen aktiv. sein von 
studierenden produziertes und moderiertes Hochschulmaga-
zin „extraHertz“ wird wöchentlich von den fernsehsendern 
r-tV, rnfplus und bwfamily ausgestrahlt.

» Medienwirtschaft mit überregionalen Qualitäten. die Meka – 
Initiative zur stärkung der Medienregion karlsruhe – hat 
es sich zum ziel gemacht, die hervorragende Medieninfra-
struktur und Medienkompetenz der region stärker bekannt 
zu machen. sie versteht sich als netzwerk engagierter Medi-
enschaffender.

|1 Krimi. Seit 25 Jahren ermittelt 

Ulrike Folkerts als Tatort-Kommis-

sarin Lena Odenthal und Andreas 

Hoppe als Tatort-Kommissar Mario 

Kopper in Ludwigshafen. Gedreht 

wird aber vorzugsweise zwischen 

Karlsruhe und Baden-Baden.

|2 Stimmungsvoller Ausbildungs- 

und Veranstaltungsort: die Aka- 

demiebühne der Europäischen 

Medien- und Event-Akademie 

Baden-Baden

|3 ZKM. Diese weltweit einzig-

artige Kulturinstitution vereint  

weit über seine Funktion als 

Museum hinaus Forschung und 

Produktion, Ausstellungen und 

vieles mehr unter einem Dach.

|3

|2

|1
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» Kultur bittet zum tête-à-tête. Während in der Melanchthon-
stadt Bretten in historischen umzügen renaissance und 
Mittelalter für die zuschauer wieder lebendig werden, erle-
ben in rastatt alle zwei jahre über 150.000 von Besuchern 
auf deutschlands größtem straßentheaterfestival tête-à-tête 
ein stelldichein mit gauklern, Pantomimen und künstlern  
aller couleur. Viele weitere Veranstaltungen und eine bunte  
kleinkunstszene werfen zusätzlich glanzlichter auf eine  
attraktive kulturregion.

» Im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz werden im 
Landkreis germersheim klassik, jazz und rock, schauspiel 
und Ballett geboten. das mehrwöchige festival findet im kon-
zertsaal und unter freiem Himmel vor der stimmungsvollen 
kulisse des „Hufeisens“ der festungsanlage „fronte Beckers“ 
statt. Besonderen reiz verströmen auch die Veranstaltungen im 
stadt- und festungsmuseum am Ludwigstor in germersheim. 

» Kunstsinnige Ausflüge. es gibt kaum eine stilrichtung oder 
einen themenbereich, der in der hiesigen Museenlandschaft 
nicht zu finden ist: Vom karlsruher naturkundemuseum über 
das weltbekannte zentrum für kunst und Medientechnologie 
(zkM), über die sammlung frieder Burda in Baden-Baden 
über 1.000 gemälde, skulpturen, objekte und arbeiten auf 
Papier bis hin zum einzigartigen unimog-Museum, dem deut-
schen straßenmuseum in germersheim oder der Max-slevogt-
galerie in der Villa Ludwigshöhe bei edenkoben – die kultur- 
region lädt jung und alt zum schauen, staunen, entdecken 
und erkunden ein.

» Architektur erleben. freunde moderner architektur begeis-
tert die technologieregion karlsruhe genauso wie Liebhaber 
von Barock und klassik. ein Highlight für fans der klassischen 
Moderne ist sicher die Bauhaussiedlung „dammerstock“ in 
karlsruhe. Wer sich dagegen schon immer mal gefragt hat, wie 
fürst und fürstin im 18. jahrhundert residiert und gelebt haben, 
sollte einen Blick hinter die kulissen der schlösser von Bruchsal,  
ettlingen, karlsruhe und rastatt werfen. adeliges flair ist  
dabei garantiert.Beispielsweise ist das karlsruher schloss mit 
seiner ungewöhnlichen fächergeometrie auf dem reißbrett 
entstanden – ganz nach dem Vorbild des französischen son-
nenkönigs Ludwigs des XIV. der Legende nach hat der stadt-
gründer Markgraf karl-Wilhelm beim jagen im Hardtwald 
eine ruhepause eingelegt und ist am standort des heutigen 
schlosses eingeschlafen. dort hatte er von einem sternför-
migen grundriss geträumt, in dessen Mittelpunkt sein schloss 
stand. nach diesem traum soll 1715 der städtebaulich einzigar-
tige grundriss entstanden sein. Was auch immer der auslöser 
für den Bau war, traumhaft anzuschauen ist das schloss auf 
jeden fall! die Burg trifels bei annweiler gehört zu den be-

kanntesten deutschen Burgen und wird wie kaum eine andere 
gleichgesetzt mit der Blüte des Hochmittelalters in der zeit der 
stauferkaiser. aber auch die Melanchthonstadt Bretten, die Ba-
rockstädte rastatt und Bruchsal, ettlingen mit seiner preisge-
krönten stadtsanierung, stutensee als Vorreiter ökologischen 
Bauens oder schwarzach mit seinem Münster im Landkreis ra-
statt zeigen sich architektonisch von ihrer besten seite.

» Kultur in bester Gesellschaft: Mit dem festspielhaus Baden-
Baden befindet sich das zweitgrößte opernhaus europas in 
der region, in dem sich berühmte Musikstars die klinke in die 
Hand geben. festivals und konzertreihen wie die Herbert von 
karajan Pfingstfestspiele in Baden-Baden lassen die Herzen 
von klassik-fans höher schlagen. als ausgezeichnete Händel-
stadt hat sich karlsruhe etabliert. spannende Inszenierungen 
und eine hohe musikalische Qualität machen das Badische 
staatstheater karlsruhe zu einem attraktiven ziel für kul-
turliebhaber. aber auch im Bereich moderner Musik hat die 
region viel zu bieten: das jazztival in Bühl, das zeltival im 
tollhaus oder das sWr3 new Pop festival garantieren ihren 
Besuchern viel atmosphäre und unterhaltung.

» Am Start mit ganz viel Flair. Lassen sie es kulturell auch 
gern mal sportlich und mondän angehen? zwischen Hüten, 
Hufen und High-society genießen Pferdesportfans den tru-
bel der großen und weltweit renommierten galopprennen 
in Iffezheim. Pferde aus ganz europa und sogar aus Übersee 
gehen jährlich vor rund 120.000 begeisterten Besuchern an 
den start. dabei machen „sehen und gesehen werden“, das  
spannende Wettspiel und das einzigartige flair die Veranstal-
tung zu einem internationalen ereignis, das man nicht ver-
passen sollte.

Eine Region mit Kultur-
highlights auf 3.240 km2

tHeater- und musiKfreunde, KunstLiebHaber und tecHniKbe-
geisterte, anHänger Von barocK oder einfacH nur geniesser und  
erHoLungssucHende – in der TechnologieRegion Karlsruhe zwischen Kraichgau,  

Pfälzer Bergen, Nordschwarzwald und Rhein kommen alle auf ihre Kosten. Für jedes Alter 

und jeden Geschmack gibt es hier Highlights zu entdecken wie die vielfältige Museenland-

schaft, prominente Theater- und Musikveranstaltungen sowie die glanzvollen Barockschlös-

ser und Gärten. Kein Wunder, dass die Region den Ruf genießt, eine KulturRegion erster 

Klasse zu sein.

Medien/Kultur | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» Kulturperle im barocken Ambiente. der Begriff „eremitage“ 
bedeutet einsiedelei und sollte als schloss dieses typs, das im 
jahre 1724 vom fürstbischof von speyer damian Hugo Philipp 
von schönborn errichtet wurde, als privater rückzugsort die-
nen. Heute ist die eremitage als hochkarätiges Baudenkmal das 
kleine schmuckstück der großen kreisstadt Waghäusel und eine 
beliebte anlaufstelle für namhafte künstlerinnen und künstler 
sowie zahlreiche kulturelle Veranstaltungen für jung und alt. 
Von zahlreichen geschichtlichen um- und anbauten geprägt, 
sind heute noch der zentralbau und drei der vier kavalierspavil-
lons erhalten, die liebevoll und sorgsam saniert den historischen 
charakter des barocken ensembles bewahrt haben. erstmalig 
fand im jahr 2013 der fünftägige kultursommer eremitage statt. 
Mit dem vielfältigen Bühnenprogramm aus verschiedenen Lite-
ratur-, Musik-, tanz-, gesang und schauspielgruppen sowie der 
Begegnung zwischen kirche und moderner kunst erreicht das 
kulturelle engagement der eremitage eine neue dimension.

Die KulturRegion 
Karlsruhe bietet 

auf 3.240 km² ein 
Kulturangebot der 

Extraklasse.

|1 Museum Frieder Burda. Die interna-

tional renommierte Sammlung Frieder 

Burda umfasst heute mehr als 1.000 Werke 

zeitgenössischer und moderner Kunst.

|2 Schlossfestspiele Ettlingen. Im 

Sommer verwandelt sich der Schlosshof 

zur Open-Air-Bühne für Stücke von der 

klassischen Komödie bis zum Musical vor 

traumhafter Kulisse.

|3 Festspielhaus Baden-Baden. Das 

zweitgrößte Opernhaus Europas bietet 

Platz für 2.500 Gäste. Sein Programm und 

seine Akustik gehören zu den Besten der 

Welt.

|4 tête-à-tête Rastatt. Deutschlands 

größtes Straßentheaterfestival begeistert 

alle zwei Jahre über 150.000 Besucher und 

ist längst ein Markenzeichen weit über die 

Region hinaus. 

|5 Kultursommer Rheinland-Pfalz. Das 

jährlich stattfindende Sommerereignis 

trägt in hohem Maße zur Stärkung des 

kulturellen Profils der Region bei.

|6 Eremitage Waghäusel. Das hochka- 

rätige Barockschloss der Speyerer Fürst- 

bischöfe verführt mit seinem Kulturpro-

gramm – historisches Kulturgut trifft 

moderne Unterhaltung!

|6
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Wo man so gut 
Urlaub machen kann ...
Das römisch-irische friedrichsbad in baden-baden lädt seit 1877  
zur Entspannung ein. Die heißen Quellen Baden-Badens sorgen für  
eine wohltuende Kombination aus Heißluft-, Thermaldampf- und  
Thermalbewegungsbad, einzigartig in der Welt.
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... ist auch die Arbeit
ein Vergnügen.

Freizeit/Tourismus | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

über eine million menschen leben in der TechnologieRegion Karlsruhe.  
Viele davon arbeiten im Tourismus, im Kultursektor und in der Gastronomie. 
Hier versteht man es, das nützliche mit dem angenehmen zu verbinden.

Lassen Sie sich von der regionaltypischen Herzlichkeit  
in Gastronomie und Hotellerie begeistern!
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Leben, wo andere  
Urlaub machen
bei uns beginnt der urLaub Vor der Haustür. In der sonnenreichsten Region 

Deutschlands lässt sich das Leben genießen, im Schwarzwald genauso wie im Kraichgau, der  

Südpfalz oder entlang des Rheins. Zahlreiche Naherholungsangebote und Freizeitmöglich-

keiten ermuntern dazu, Körper und Geist in Form zu halten. Und wem das zu anstrengend 

erscheint, der gönnt sich ein Wellnessprogramm in einem unserer historischen Badehäuser 

oder er erkundet auf einem Stadtrundgang das weltoffene Flair unserer sehenswerten Städte. 

|2

|1

|3

Freizeit/Tourismus | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» Attraktive Wohlfühl-Städte mit Lebensart und Geschichte. die 
städte unserer region sind einen ausflug wert. das spektrum 
reicht von Barockstädten wie Bruchsal und rastatt über berühmte 
Heilbäder und romantische fachwerkstädte im schwarzwald bis 
hin zur pulsierenden universitätsstadt karlsruhe. und natürlich 
Baden-Baden – die kur-, urlaubs- und kongressstadt ist inter-
national bekannt für ihre thermen, die spielbank und das fest-
spielhaus. erleben sie die Weltoffenheit und Lebensfreude dieser 
stadt, die nicht umsonst von der Viabono-gesellschaft als erste 
kommune deutschlands zur „Wohlfühlstadt“ gekürt wurde!

» Wellness und Gesundheit haben bei uns Tradition. schon die 
römer wussten, dass das Baden in Mineral-, salz- und thermal-
wasser gut tut. tauchen sie ein in die Wellness-Welt vom histo-

rischen friedrichsbad in Baden-Baden, den „Badetempeln“ in 
Waldbronn, gaggenau, Bad Bergzabern bis hin zur größten ther-
me im südwesten in Bad schönborn!

» Mediterranes Klima und reizvolle Landschaften ziehen Besucher 
aus nah und fern an. die als „toskana deutschlands“ bezeichnete 
südpfalz bietet auf einer fläche von rund 640 km2 nicht nur Wein-
berge und esskastanien, sondern auch rund 1.800 sonnenstun-
den im jahr. auch im kraichgau, dem „Land der 1.000 Hügel“ ist 
das klima fast mediterran und reizt zur erkundung der wunder-
schönen Landschaft. die region kraichgau-stromberg erfreut sich  
schon seit dem altertum großer Beliebtheit. Hier standen im Mit-
telalter mehr als 100 ritterburgen und auch der älteste europäer, 
der „Homo Heidelbergensis“ hat einst hier gelebt. 

|7

» Der Naturpark Schwarzwald, das Biosphärenreservat der UN-
ESCO, der Pamina Rheinpark als Museumslandschaft – natur-
freunde haben bei uns die Wahl zwischen einzigartigen natur-
landschaften. entlang der ältesten ferienstraße in deutschland, 
der schwarzwaldhochstraße, zeigt sich die wunderbare schön-
heit und Vielfalt des schwarzwaldes. Wer die beliebte ferienre-
gion zu fuß erkunden will, folgt am besten dem Westweg. die 
über 100 jahre alte fernwanderroute ist unter Wanderern längst 
ein kultweg. Ähnlich sportlich, nämlich per rad, lässt sich der 
Pamina rheinpark erkunden. schwerpunkte sind neben den 
rheinauenwäldern, dem ried und dem sauer-delta verschie-
dene Museen, die mit einem radwegsystem verknüpft sind.

» Luxuriöse, romantische, familiäre Hotels. In der technologie-
region karlsruhe findet jeder das Passende: badische gastlich-
keit in gemütlichen Landgasthöfen, komfort in internationalen 
Businesshotels oder Luxus und glamour in Hotels mit tradition. 

|6

Während die Baden-Badener Luxushotels der 5-sterne-kategorie 
dazu einladen, professionellen service und eine spitzen-gastro-
nomie zu genießen, haben familien die Wahl zwischen verschie-
denen urlaubsangeboten, die beim Landeswettbewerb „famili-
enferien in Baden-Württemberg“ ausgezeichnet wurden. 

» Kulinarisches Paradies für Genießer. der südwesten deutsch-
lands ist die Heimat von schwarzwälder schinken und kirsch-
wasser. kenner schwören auf den berühmten Bruchsaler spargel. 
durch das milde, nahezu mediterrane klima wachsen in unserer 
region auch feigen, auberginen und Mandeln. Hiermit harmo-
nieren die hervorragenden, heimischen Weine aus Baden und 
der Pfalz. kein Wunder, dass auch die spitzengastronomie bei 
uns zuhause ist. Beispielsweise im benachbarten Baiersbronn. 
die kleine gemeinde mitten im schwarzwald ist ein geheim-
tipp, denn an ihrem gourmet-Himmel funkeln bereits acht 
Michelin-sterne. 

|5
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In der 
TechnologieRegion 

Karlsruhe findet 
jeder das Passende.

|1 Die Südliche Weinstraße ist durch das 

milde Klima und die reizende Landschaft bei 

vielen Gästen ein beliebtes Ganzjahresziel.

|2 Auf mehr als 3.000 m² bietet die Cara-

calla Therme viel Platz für wohltuende 

Entspannung und ausgiebiges Badever- 

gnügen im heilenden Thermalwasser.

|3 Die Mandelblüte in der Pfalz hüllt die 

gesamte Region in ein zauberhaft luftiges 

rosa Kleid.

|4 Im Walk‘schen Haus, gelegen 

im Zentrum von Weingarten, 

trifft eine jahrhundertealte Ge- 

schichte auf modernen Genuss 

und herzliche Gastlichkeit. 

|5 Exquisite Küche und geho-

bener Tafelservice im „Restau-

rant Erbprinz“ in Ettlingen.

|6 Eine der feinsten Adressen 

auf der Welt: das „Brenner’s 

Park-Hotel & Spa“ in Baden-

Baden.

|7 Malerisch schlängelt sich  

die Oos durch die Lichtentaler 

Allee.
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Veranstaltungshöhepunkte

Bitte beachten sie die genauen termine unter der jeweiligen Internetadresse!

Sport macht gute Laune
für Jeden sportLer das ricHtige angebot. Von Surfen und Skifahren über 

Mountainbiken und Klettern bis hin zu Drachenfliegen bietet die SportRegion Karlsruhe die 

ganze Palette für aktive Urlauber. Probieren Sie es aus, denn hier liegen Sportlichkeit und ein 

ganz besonderes Lebensgefühl in der Luft! 

Freizeit/Tourismus | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

» SportRegion Karlsruhe: die technologieregion karlsruhe ist 
auch eine sportregion – und zwar nicht nur wegen oliver kahn, 
der hier groß wurde und seine ersten erfolge feierte. die fußball-
fans freuen sich im Wildparkstadion karlsruhe über Bundesliga- 
fußball mit dem ksc, die Basketballfans feuern ihre Bg  
karlsruhe in der europahalle an, während sich in Iffezheim  
Vollblüter heiße rennen liefern.

Besonders beliebt sind auch Veranstaltungshighlights wie  
die tour de PaMIna, der challenge kraichgau triathlon und  
der Baden Marathon, die jährlich die zahlreichen teilnehmer 
und zuschauer begeistern.

» Ob im Sportverein oder ganz individuell: fitness und gesund-
heit fallen hier nicht schwer. natur pur liegt vor der Haustür, 
wandern, joggen oder rad fahren können sie bei uns überall. 
frei- und Hallenbäder gibt es „en masse“, die rheinauen sind 
ein ideales „revier“ für kanuten, gleiches die Baggerseen 
für surfer. tennis, Mountainbiken, reiten, drachen-, segel- 
oder Motorfliegen sind ebenfalls im „angebot“. und unsere 
golfplätze werden immer mehr. zurzeit sind es schon acht.  
Wintersportfans finden natur- und kunsteislaufbahnen, ski- 
pisten und viele kilometer gespurte Langlaufloipen. und  
kletterfreunde können kraft und körpergefühl in den Hoch- 
seilgärten in Baden-Baden, im kraichgau in Bad schönborn- 
Mingolsheim, ettlingen, kandel oder am turmberg in karls- 
ruhe-durlach schulen. In der sportregion karlsruhe findet jeder 
seine Lieblingssportart.

Januar / Februar / März 
Indoor Leichtathletik Meeting 
Karlsruhe, www.meeting-karlsruhe.de

Händel-festspiele im Badischen staatstheater karlsruhe 
Karlsruhe, www.staatstheater.karlsruhe.de

art karLsruHe, Internationale Messe für klassische 
Moderne und gegenwartskunst 
Messe Karlsruhe, www.art-karlsruhe.de

Mandelblütenfeste in der Pfalz  
Südliche Weinstraße, www.mandelbluete-pfalz.de

April / Mai / Juni 
europäische kulturtage 
Karlsruhe, www.europaeische-kulturtage.de 

Herbert von karajan Pfingstfestspiele 
Baden-Baden, www.festspielhaus.de

eunIQue – europäische Messe für angewandte kunst und design 
Messe Karlsruhe, www.eu-nique.eu

palatia jazz – das internationale jazzfestival der Pfalz 
Südliche Weinstraße, www.palatiajazz.de

tête-à-tête, straßentheaterfestival 
Rastatt, www.tete-a-tete.de

challenge kraichgau triathlon 
www.challenge-kraichgau.com

Loschter Handkeesfescht 
Lustadt, www.loschter-handkeesfescht.de

Internationales Bühler Bluegrass festival 
Bühl, www.bluegrass-buehl.com

Bruchsaler spargelwochen 
Bruchsal, www.bruchsal-erleben.de

Juli / August 
tour de PaMIna durch Baden, das elsass und die Pfalz 
www.vis-a-vis-pamina.eu

schlossfestspiele ettlingen: Musical und klassische komödien 
Ettlingen, www.ettlingen.de

Mariinsky opernfestspiele: konzert, oper und Ballett 
Baden-Baden, www.festspielhaus.de

klosterkonzerte Maulbronn in einer der 
eindrucksvollsten klosteranlagen europas 
Maulbronn, www.klosterkonzerte.de

theatersommer Bruchsal 
Badische Landesbühne Bruchsal, www.dieblb.de

Volksschauspiele auf deutschlands größter freilichtbühne 
Ötigheim, www.volksschauspiele.de

karlsruher zeltival 
Tollhaus Karlsruhe, www.zeltival.de

Museumsfest des Badischen Landesmuseums 
Karlsruher Schloss, www.landesmuseum.de

schwarzacher Münsterkonzerte in der abteikirche 
Rheinmünster-Schwarzach, www.vhs-landkreis-rastatt.de

klassik-open-air in Bruchsal 
Bruchsaler Barockschloss, www.bruchsal.de

Mittelalterliches Peter-und-Paul-fest 
Bretten, www.peter-und-paul-fest.de

das fest – open-air-festival 
Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe, www.dasfest.net

kaMuna – karlsruher Museumsnacht 
Karlsruhe, www.kamuna.de

„große Woche“ auf der galopprennbahn in Iffezheim 
Galopprennbahn Iffezheim, www.baden-racing.com

kultursommer germersheim 
Germersheim, www.kultursommer-germersheim.de

September / Oktober 
Baden-Marathon karlsruhe 
Karlsruhe, www.badenmarathon.de

sWr3 new Pop festival 
Baden-Baden, www.swr.de

Bühler zwetschgenfest 
Bühl, www.buehl.de

Billigheimer Purzelmarkt – ältestes Volksfest der Pfalz 
Billigheim, www.purzelmarkt.de

jazztival Bühl 
Bühl, www.buehl.de

sales & racing festival 
Galopprennbahn Iffezheim, www.baden-racing.com

Innovationspreis neo der technologieregion karlsruhe 
www.technologieregion-karlsruhe.de/forschung

offerta 
Messe Karlsruhe, www.offerta.info

November / Dezember 
außenwirtschaftspreis gLoBaL der technologieregion karlsruhe 
alle 2 Jahre, www.technologieregion-karlsruhe.de/wirtschaft

kulturpreis kuLt der technologieregion karlsruhe 
alle 2 Jahre, www.technologieregion-karlsruhe.de/kultur
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|1 Heimspiel der BG Karlsruhe  

in der Europahalle.

|2 Wenn sie spielt, fiebern eine 

Menge Fans mit: die Mannschaft 

des Karlsruher Sport-Clubs.

|3 Der Schwarzwald macht die 

Region auch für Wintersportler

interessant.

|4 Die Tour de PAMINA führt jähr-

lich durch die schönsten Gebiete in 

Baden, dem Elsass und der Pfalz.
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Preise & Projekte der Region | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

die facHKräfteaLLianz 
der tecHnoLogieregion 
KarLsruHe 
Willkommen! Karriere zwischen 

Hightech und Lebensart

das arbeitgeberforum 
„VereinbarKeit Von beruf 
und famiLie“ 
Mut für neue Wege

energieregion KarLsruHe 
TechnologieRegion Karlsruhe

die technologieregion karlsruhe ist eine 
Wachstumsregion und schafft arbeits-
plätze. Vielfach können diese bereits heu- 
te nicht mehr besetzt werden – der fach-
kräftemangel in zahlreichen Branchen ist 
zu einer der drängendsten Herausforde- 
rungen für die region geworden. daher 
wurde anfang 2013 unter dem Motto „kar-
riere zwischen Hightech und Lebensart“ 
die fachkräfteallianz technologieregion 
karlsruhe ins Leben gerufen. zielsetzung 
der fachkräfteallianz technologieregion 
karlsruhe ist es, fachkräfte für die re-
gion zu gewinnen, diese zu fördern und 
zu unterstützen sowie langfristig in der  
region zu halten. In einem gemeinsam  
getragenen, offenen und handlungsorien- 
tierten Prozess werden regionale akteure 
vernetzt und bestehende Initiativen ge- 
bündelt. Basierend auf bestehenden He- 
rausforderungen und Bedarfen in unter-
schiedlichen Bereichen werden Lösungs-
vorschläge und Maßnahmen entwickelt. 
ein Beispiel für eine kooperation ist das 
karrierecenter, das zusammen mit ka-
news betrieben wird.

www.trk.de/wirtschaft/ 
fachkraefteallianz

das arbeitgeberforum ist eine gemein-
same Initiative der technologieregion 
karlsruhe und des karlsruher Bündnis-
ses für familie mit den Bündnispartnern 
agentur für arbeit karlsruhe-rastatt, 
Handwerkskammer karlsruhe sowie In-
dustrie- und Handelskammer karlsruhe. 
familienfreundlichkeit schafft Lebensqua-
lität und stärkt den standort: die Balance 
von arbeit, familie und gesundheit ge-
winnt für Mitarbeiter und arbeitgeber 
zunehmend an Bedeutung. Beide profi-
tieren, nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels, von einer 
familienbewussten Personalpolitik. ziel 
des arbeitgeberforums ist es, die Verein-
barkeit von Beruf und familie gezielt zu 
verbessern. gemeinsam soll ein angebot 
entwickelt werden, das die arbeitgeber 
in der technologieregion karlsruhe bei 
der umsetzung familienbewuster Perso- 
nalpolitik unterstützt. dadurch kann die 
familienfreundlichkeit weiter etabliert, 
die Lebensqualität der Mitarbeiter gestei-
gert werden und die region an überre-
gionaler attraktivität für fach- und füh-
rungskräfte gewinnen.

www.trk.de/wirtschaft/ 
arbeitgeberforum

Wir alle nutzen energie – tagtäglich,  
direkt und indirekt. Begrenzte Vorkom-
men fossiler energieträger und die zu-
nehmende umweltbelastung erfordern, 
energie immer effizienter zu nutzen und 
neue technologien zu entwickeln. Inno- 
vative technologien sind die Basis für 
eine erfolgreiche gestaltung unserer zu- 
kunft. für die umsetzung der energie-
wende insbesondere in diesem Bereich 
müssen Wirtschaft und Wissenschaft ge- 
meinsam neue Lösungen für eine intelli- 
gente Bereitstellung und nutzung von 
energie entwickeln. die energieregion 
karlsruhe ist eine der innovativsten regio- 
nen europas und in der energieforschung 
auf den vorderen Plätzen. Mit dem Web-
portal der energieregion karlsruhe bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit der Information, 
des austauschs und der regionalen Ver- 
netzung und fördern und unterstützen  
die zusammenarbeit innerhalb der re- 
gion. ziel ist es, das große Potenzial an 
Wissen, erfahrung und innovativer for- 
schung innerhalb der region zu bündeln, 
zugänglich zu machen und weiterzuent- 
wickeln. entdecken sie das Portal und 
machen sie mit!
 
www.trk.de/energieregion 
www.energieregion-karlsruhe.com

internationaLe HandeLsbe-
zieHungen! gLobaL – auszeicH- 
nung für Herausragendes 
aussenWirtscHaftLicHes 

engagement

der gLoBaL würdigt außerordentliche 
Leistungen und engagements in der au-
ßenwirtschaft und zeichnet einzigartige 
unternehmerische konzepte und akti- 
vitäten im auslandsgeschäft aus. der 
wechselnde thematische fokus des Prei- 
ses orientiert sich an aktuellen und in-
ternationalen wirtschaftlichen entwick-
lungen und deren Bedeutung für das 
Wachstum der region. die auszeichnung 
ist mit einem Preisgeld von 5.000 euro 
verbunden und wird alle zwei jahre im 
Wechsel mit dem kuLt vergeben. der 
Preis wird vom förderverein W!r unter-
stützt. angesprochen sind vor allem 
mittelständische unternehmen aus der 
region, die ihre geschäftsstrategie auf 
internationale Märkte ausrichten.

www.trk.de/wirtschaft

KuLtur Verbindet! KuLt –  
der KuLturpreis der tecH-
noLogieregion KarLsruHe 
zeicHnet „botscHafter der 

KuLturregion“ aus

Mit dem kulturpreis der technologie-
region karlsruhe werden Projekte und 
Initiativen aus dem kulturbereich prä-
sentiert, die den regionalen gedanken 
fördern und die regionale zusammen-
gehörigkeit stärken. der kuLt richtet 
sich neben schulen und einzelpersonen 
auch an einrichtungen, Vereine und In-
itiativen der technologieregion karls-
ruhe sowie an ehrenamtliche Projekte. 
ausgezeichnet werden außergewöhn-
liche Projekte mit Vorbildcharakter, die 
entweder besonders innovativ und expe- 
rimentell sind oder sich bewusst durch 
eine traditionell gehaltene kunstform 
auszeichnen. auch Integrationsprojekte, 
die das Miteinander und die kommuni-
kation zwischen verschiedenen kulturen 
und generationen in der region för-
dern, sind preiswürdig. der kuLt wird 
alle zwei jahre verliehen.

www.trk.de/kultur

impuLse für morgen! neo – 
der innoVationspreis Würdigt 
Herausragende ideen im be- 
reicH forscHung und inno-
Vation

die technologieregion karlsruhe steht 
für innovative und intelligente spitzen-
technologien! Mit dem neo würdigt sie 
jährlich außerordentliche forschungs- 
und Innovationsleistungen zu wechseln-
den ausschreibungsthemen mit einem 
Preisgeld von 20.000 euro. Mit der aus-
zeichnung werden Menschen und Pro-
jekte gewürdigt, deren kreativen Ideen 
und Impulse die innovative schaffens-
kraft der trk stärken und gleichzeitig 
über die regionalen grenzen hinaus den 
Qualitäts- und dynamikcharakter der 
leistungsstarken region signalisieren. 
gesucht werden Innovationen, denen 
eine überzeugende Leitidee zugrunde 
liegt und die einen wichtigen Beitrag 
zur Lösung einer aktuell bedeutsamen 
technologischen aufgabe liefern. Beson-
ders wichtig ist der hochkarätig besetz-
ten fachjury anwendungsorientierung, 
Marktfähigkeit und globale relevanz.

www.trk.de/forschung

NE0 KuLT 
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Sie wollen mehr erfahren?
Die TechnologieRegion Karlsruhe ist der ideale Ort für Investitionen. Wenn Sie Fragen

haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie an, schreiben Sie uns – eine fantastische

Region wartet auf Sie!

Kontakt | TechnologieRegion Karlsruhe | Hightech trifft Lebensart 

Kontakt
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 
Lammstraße 13-17 
D-76133 Karlsruhe

Telefon: +49 721 174-0 
Telefax: +49 721 174-290

info@technologieregion-karlsruhe.de 
www.technologieregion-karlsruhe.de

Baden-Baden
Stadtverwaltung Baden-Baden 
Rathaus / Marktplatz 2 
76530 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 93-2043

wifoe@baden-baden.de 
www.baden-baden.de

Gewerbeentwicklung 
Baden-Baden GmbH 
Pariser Ring 37 
76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 390-415

schuebert@gewerbe-baden-baden.de 
www.gewerbe-baden-baden.de

Bretten
Stadtverwaltung Bretten 
Untere Kirchgasse 9 
75015 Bretten

Telefon: +49 7252 921-230

stadt@bretten.de 
www.bretten.de

Bruchsal
Stadtverwaltung Bruchsal 
Kaiserstraße 66 
76646 Bruchsal

Telefon: +49 7251 79-0

info@bruchsal.de 
www.bruchsal.de

Bühl
Amt für Wirtschaftsförderung 
Stadtverwaltung Bühl 
Eisenbahnstraße 10 
77815 Bühl

Telefon: +49 7223 935-667

wifoe@buehl.de 
www.buehl.de

Ettlingen
Stadtverwaltung Ettlingen 
Marktplatz 2 
76275 Ettlingen

Telefon: +49 7243 101-212

wifoe@ettlingen.de 
www.ettlingen.de

Gaggenau
Stadtverwaltung Gaggenau 
Wirtschaftsförderung 
August-Schneider-Straße 20 
76571 Gaggenau

Telefon: +49 7225 962-660

wirtschaftsfoerderung@gaggenau.de 
www.gaggenau.de

Karlsruhe
Wirtschaftsförderung Karlsruhe 
Zähringer Straße 65 a 
76124 Karlsruhe

Telefon: +49 721 133-7300

wifoe@karlsruhe.de 
www.karlsruhe.de

Rastatt
Stadt Rastatt 
Kundenbereich Wirtschaftsförderung 
Marktplatz 1 
76437 Rastatt

Telefon: +49 7222 972-1210

franz.reil@rastatt.de 
www.rastatt.de

Rheinstetten
Stadtverwaltung Rheinstetten 
Rappenwörthstraße 49 
76287 Rheinstetten

Telefon: +49 7242 9514-500

rathaus@rheinstetten.de 
www.rheinstetten.de

Stutensee
Stadtverwaltung Stutensee 
Rathausstraße 1-3 
76297 Stutensee

Telefon: +49 7244 969-100

wirtschaftsfoerderung@stutensee.de 
www.stutensee.de

Waghäusel
Stadtverwaltung Waghäusel 
Gymnasiumstr. 1 
68753 Waghäusel 

Telefon: +49 7254 207-0

Stadtverwaltung@waghaeusel.de 
www.waghaeusel.de

Landkreis Germersheim
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Landkreis Germersheim mbH 
Luitpoldplatz 1 
76726 Germersheim

Telefon: +49 7274 53-218 
Telefax: +49 7274 53-15500

wifoe@kreis-germersheim.de 
www.kreis-germersheim.de

Landkreis Karlsruhe
Landratsamt Karlsruhe 
Beiertheimer Allee 2 
76137 Karlsruhe

Telefon: +49 721 936-6015

bau.u.strassenwesen@ 
landratsamt-karlsruhe.de 
www.landratsamt-karlsruhe.de

Landkreis Rastatt
Landratsamt Rastatt 
Am Schlossplatz 5 
76437 Rastatt

Telefon: +49 7222 381-3151 
Telefax: +49 7222 381-3199

amt31@landkreis-rastatt.de 
www.landkreis-rastatt.de

Landkreis  
Südliche Weinstraße
Mittelstandsberatungs- und 
Betreuungsgesellschaft (MBB SÜW) 
An der Kreuzmühle 2 
76829 Landau

Telefon: +49 6341 940-451 
Telefax: +49 6341 940-506

k.mueller@mbb-suew.de 
www.mbb-suew.de

Regionalverband 
Mittlerer Oberrhein
Regionalverband Mittlerer Oberrhein 
HAUS DER REGION 
Baumeisterstraße 2 
76137 Karlsruhe

Telefon: +49 721 35502-0 
Telefax: +49 721 35502-22

rvmo@region-karlsruhe.de 
www.region-karlsruhe.de
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W!R, der Förderverein der Techno-
logieRegion Karlsruhe, fördert 
und unterstützt öffentlichkeitswirk-
same Projekte aus den Bereichen 
Regionalmarketing und Regional-
bewusstsein, Wissenschaft und 
Forschung, Bildung und Erziehung, 
Kunst und Kultur sowie Sport für 
die TechnologieRegion Karlsruhe.

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Udo Götschel
Telefon 0721 174-183
E-Mail: udo.goetschel@karlsruhe.ihk.de
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