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Der Bezirk der IhK Karlsruhe zählt zu den wirtschafts-
stärksten regionen Deutschlands. ein entscheidender
Motor des Standorts ist die IKT-Branche mit über 
4.100 unternehmen und 30.000 Beschäftigten - eine 
Strahlkraft, die weit über die region und Deutschland 
hinausreicht. Die Karlsruher region ist wesentlicher  
Bestandteil des deutschen Spitzen-Clusters „Soft-
ware-Innovationen für das digitale unternehmen“. 

Zurückzuführen ist dieser wirtschaftliche erfolg nicht zu-
letzt auf die lange Tradition der regionalen IKT-Branche: 
Mit der Gründung der ältesten Informatik-Fakultät am 
heutigen Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vor 40 
Jahren siedelten sich die ersten IT-unternehmen in Karls-
ruhe an. Die enge Verzahnung von Wirtschaft, Forschung 
und lehre machte den Standort schon früh für exper-
ten und Fachkräfte aus ganz Deutschland interessant, 
und zahlreiche absolventen der Karlsruher hochschulen 
gründeten innovative IKT-unternehmen. Viele dieser 
Gründungen entwickelten sich zu Branchenführern und 
international erfolgreichen hidden Champions.

Das KIT und die hochschulen gehören zu den begehrtes-
ten Forschungs- und lehranstalten Deutschlands und 
nehmen in rankings regelmäßig Spitzenpositionen ein. 
exzellente außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 
wie drei Fraunhofer Institute oder das FZI Forschungs- 

zentrum Informatik, sichern den ruf Karlsruhes als her-
ausragenden IKT-Standort. Wie stark die IKT-Branche ist, 
zeigt sich auch an ihrem einfluss auf die Kulturland-
schaft: Mit dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien-
technologie entstand in Karlsruhe eine weltweit einzig-
artige Kulturinstitution an der Schnittstelle von Kunst, 
Medien und Technik.

eine zentrale rolle bei der entwicklung des Karlsruher 
IKT-Sektors spielen netzwerke, die Kontakte zwischen 
den mittelständischen unternehmen der Branche 
vermitteln und das Selbstverständnis Karlsruhes als 
IKT-hochburg stärken. Zu diesen netzwerken zählen das 
CyberForum, der Verein Karlsruher Software-Ingenieure 
(VKSI), das objekt-Forum und die Karlsruher IT-Sicher-
heitsinitiative (Ka-IT-Si), die alle eng mit der IhK Karls-
ruhe, der Karlsruher Messe- und Kongressgesellschaft 
(KMK) und den Karlsruher Forschungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten.

Die folgenden Seiten geben einen Überblick über 
Struktur und Vernetzung des IKT-Standorts Karlsruhe, 
angereichert um aktuelle Zahlen und Fakten. Dieses ein-
zigartige IT-Cluster werden wir in den kommenden Jahren 
weiter ausbauen – damit die region Karlsruhe einer der 
innovativsten Zukunftsstandorte in europa bleibt.
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Mit über 4.100 unternehmen und rund 30.000 Beschäftigten 
im IKT-Bereich gilt der raum Karlsruhe als eine der wichtigsten 

IT-regionen europas. er zeichnet sich durch Forschungs- 
orientierung, eine hohe Gründungsdynamik und 

Internationalisierung aus.

4.100 
unternehmen

30.000 
Beschäftigte

5,1 Mrd. €
jährl. umsatz

2x mehr
IKT-Beschäftigte/einwohner im  
Vergleich zu Gesamtdeutschland

WIrTSChaFTlIChe 
KennZahlen, 

DaTen unD FaKTen

5.600 
Studenten und auszubildende

Platz 2
bei Softwaregründungen pro 
einwohner in Deutschland

2
IKT
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unTernehMen

Mehr als 4.100 unternehmen sind im Bezirk der IhK 
Karlsruhe dem IKT-Bereich zuzuordnen (Fraunhofer ISI/
oeCD Definition, anhang 1). Der IT-Dienstleistungs- 
sektor ist eine besondere Stärke der region und um-
fasst mehr als 3.200 unternehmen.

uMSäTZe

Im Jahr 2011 erwirtschafteten unternehmen aus  
Baden-Württemberg im IKT-Bereich einen Gesamt- 
umsatz von rund 50 Mrd. euro. Die region Karlsruhe 
kommt hier auf ca. 5,1 Mrd. euro. Beim umsatz pro ein-
wohner erreicht die region Karlsruhe mit ihren rund 1 
Mio. einwohnern damit einen Wert von 5.100 euro (sie-
he abbildung unten). Dieser liegt etwa 50% über dem  
der Bundesrepublik (3.400 euro).

Abbildung 2: Umsatz pro Einwohner in Euro, Lieferungen und Leistungen, Stand 2011, IKT-Sektor nach Anhang,  
nur Unternehmen mit Umsatz >17.500 €, Quelle: Statistisches Landesamt BWAbbildung 1: Unternehmen nach Wirtschaftszweigen, Stand Mai 2012, Definition IKT-Sektor nach Fraunhofer ISI/OECD (Anhang 1), Quelle: IHK Karlsruhe

WIrTSChaFTlIChe KennZahlen, DaTen unD FaKTen
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201

213

294Datenverarbeitung,
 hosting, Webportale
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BeSChäFTIGTe

Im Gebiet der IhK Karlsruhe sind rund 22.000 sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigte dem IKT-Sektor 
zuzuordnen (Definition nach Fraunhofer ISI, anhang 
1). Der anteil der Beschäftigten im IKT-Sektor an allen 
sozialversicherungspflichtigen arbeitnehmern liegt bei 
5,2% und damit fast doppelt so hoch wie in der gesam-
ten Bundesrepublik.

Die Gesamtzahl der erwerbstätigen im IKT-Sektor, in-
klusive Selbstständigen, liegt bei ungefähr 30.000. auf-
grund fehlender Daten muss zur Bestimmung dieser 
Zahl eine hochrechnung auf Basis von landesdaten zur 
erwerbstätigkeit im Wirtschaftszweig J herangezogen 
werden (Verhältnis Svp-Beschäftige zu erwerbstätigen 
0,72:1).

GrÜnDunGSDynaMIK

Zahlreiche IKT-ausgründungen der Karlsruher hoch-
schulen entwickelten sich zu Branchenführern und in-
ternational erfolgreichen hidden Champions. 

Karlsruhe gehört zu den Bezirken, die im IKT-Sek-
tor eine besonders hohe Gründungsdynamik auf-
weisen. Seit Jahren liegt die Gründungsintensität 
hier weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt.  

Abbildung 3: Anteil der IKT-svp-Beschäftigten an allen svp-Beschäftigten in Prozent, Stand Juni 2012, Definition IKT-Sektor nach  
Fraunhofer ISI/OECD (Anhang 1), Quelle: Statistisches Landesamt

WIrTSChaFTlIChe KennZahlen, DaTen unD FaKTen

IHK Karlsruhe

5,2%

Deutschland

2,8%

3,5%

Baden-
Württemberg

Abbildung 4: Software-Gründungen im Jahr 2011 pro 10.000 Einwohner, Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel

Seit 2008 wurden laut handelsregister mehr als 1.300 
IKT-unternehmen gegründet – zumeist im Bereich 
IT-Dienstleistungen. 

Vor allem in der Software-Branche nimmt der Standort 
eine Spitzenposition ein - 2011 konnte nur hamburg 
mit einer noch höheren Gründungsintensität aufwar-
ten. 

Der Beschäftigtenanteil der IT-Branche hat laut einer 
aktuellen Studie des Fraunhofer ISI zwischen 1998 und 
2008 um durchschnittlich 6,6 Prozent pro Jahr zuge-
nommen. Der IT-Sektor hat damit besonderen anteil am 
Wandel der region zur Wissensgesellschaft („regionale 
Branchen- und Technologiestrukturen im IhK-Bezirk 
Karlsruhe“, Fraunhofer ISI 2012).
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IHK München und
Oberbayern
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IHK Frankfurt  
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0,71
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1,40
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davon in  
Kooperationaktiv in F&e

ForSChunG unD  
enTWICKlunG

Innovation wird bei den regionalen IKT-unternehmen 
groß geschrieben. eine umfrage der IhK Karlsruhe 
zeigt: Fast die hälfte aller IKT-Betriebe betreibt eigene 
Forschung und entwicklung. 

Abbildung 5: Eigene Forschung und Entwicklung,  
Quelle: IHK-Befragung 2011

Abbildung 6: Kooperation F&E-aktiver Unternehmen mit  
F&E-Einrichtungen, Quelle: IHK-Befragung 2011

WIrTSChaFTlIChe KennZahlen, DaTen unD FaKTen

Abbildung 7: Vertrieb im Ausland, Quelle: IHK Befragung 2011

InTernaTIonalITäT

nach einer IhK-umfrage vertreiben 42 Prozent der  
unternehmen ihre Produkte bzw. Dienstleistungen 
auch im ausland. Schon kleinere Betriebe sind interna-
tional ausgerichtet. 

Gesamt

50%
Gesamt

48% Gesamt
42%

unter den forschenden und/oder entwickelnden  
unternehmen kooperiert wiederum fast die hälfte  
mit F&e-einrichtungen.

Mit zunehmender unternehmensgröße steigt dieser 
anteil: 75 Prozent der unternehmen ab 50 Mitarbeitern 
exportieren.
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37%
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60%

10-49 MA

79%
50-499 MA

74%

0-3 MA

31%
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29%
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58%
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46%
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Schnelles Internet ist in Zeiten von Cloud-Computing und Co. ein 
zentraler Wirtschaftsfaktor und wichtige Basis für erfolgreiche 

Geschäftsmodelle im IKT-Bereich. Die region bietet alle infrastruk-
turellen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wirtschaften. 

InFraSTruKTur

150 Fernzüge
passieren täglich  
den hauptbahnhof

zentrale lage
zwischen rhein-neckar, Stuttgart, 
rhein-Main, Basel und Straßburg  
inmitten des Software-Clusters

3 Flughäfen
30 min. bis zum Baden airpark
45 min. bis nach Stuttgart
60 min. bis nach Frankfurt/Main

autobahnen 
wichtiger Verkehrsknoten-
punkt (a5 und a8)

800km
Gesamtstreckenlänge  

Schiene im ÖPnV
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A5

A5

Bühl

Gaggenau

Rastatt

Rheinstetten
Ettlingen

Bretten

Stutensee

Bruchsal

A5

A8

laGe unD VerKehrS- 
anBInDunGen

Karlsruhe liegt zentral zwischen den Ballungszentren 
rhein-neckar, Stuttgart, rhein-Main und Straßburg. 
optimale Verkehrsverbindungen stellen die schnelle  
erreichbarkeit sicher:

	Wichtige autobahnen wie die a5 (Basel -  
 Karlsruhe - Frankfurt) oder die a8 (Karlsruhe -  
 Stuttgart - München) tangieren Karlsruhe

	Der Karlsruher hauptbahnhof ist haltepunkt  
 im europäischen hochgeschwindigkeitsnetz.   
 Täglich passieren mehr als 150 Fernzüge,   
 darunter TGVs auf ihrem Weg von Paris nach  
 Stuttgart, die region. Die Bahn bietet direkte   
 nacht-Schnellzugverbindungen unter anderem  
 nach amsterdam, Berlin, Kopenhagen, Moskau   
 und Prag

	Der schnell wachsende regionalflughafen  
 Karlsruhe/Baden-Baden mit allen wichtigen  
 Flugverbindungen ist von Karlsruhe in weniger  
 als 30 Minuten zu erreichen

Das Vorliegen bester Infrastruktur wird auch durch die 
Präsenz mehrerer großer rechenzentren verdeutlicht. 
So befindet sich in Karlsruhe das europaweit größte 
rechenzentrum der Firma united Internet aG / 1&1 
sowie das zentrale rechenzentrum des IT-Dienstleisters  
Fiducia IT aG. auch die TelemaxX Telekommunikati-
on Gmbh ist in Karlsruhe ansässig und betreibt hier 
mehrere eigene rechenzentren, die an ein eigenes 
hochleistungs-Glasfasernetz von derzeit ca. 2.000 km 
angebunden sind. Durch diese Kombination können 
Firmenkunden in der region direkt und vor ort sowohl 
mit rechenzentrumsdienstleistungen als auch mit leis-
tungsstarken Verbindungen versorgt werden.

Quelle: http://www.telemaxx.net/wp-content/gallery/ipc-3- 
technische-ausstattung/img_3039.jpg]

Abbildung  8:  Infrastruktur

InFraSTruKTur

reChenZenTren, hoChleISTunGSreChner

	Das ausgedehnte Stadtbahn- und Straßenbahn- 
 netz des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV)  
 war und ist Vorbild für viele Großstädte

	Der Karlsruher rheinhafen ist der zweitwichtigste  
 Binnenhafen in Baden-Württemberg.
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Abbildung 9: Breitbandversorgung im Bezirk der IHK Karlsruhe  (16 MBit/s und 50 MBit/s), Quelle: Breitbandatlas
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KoMMunIKaTIonSneTZe

Die Versorgungssituation mit hochgeschwindig-
keits-Internetanschlüssen in der region ist als sehr 
gut zu bewerten. Insbesondere in den Ballungsräumen  
stehen flächendeckend Zugänge mit mindestens  

Die Technische Infrastruktur niederlassung Südwest der 
Deutschen Telekom Technik Gmbh, eine von insgesamt 
acht Technik-niederlassungen im Bundesgebiet, hat  
ihren hauptsitz in Karlsruhe. Der Verantwortungsbereich 
erstreckt sich auf eine Gesamtfläche von 44.046 qkm 
über die Bundesländer Baden-Württemberg, das Saarland 
und die Pfalz. Insgesamt sind 1.765 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter zuständig für den Bau und Betrieb der 
kompletten netzinfrastruktur im Südwesten Deutsch-
lands. Die niederlassung versorgt in ihrem Bereich rund  
13,2 Millionen einwohner in 5,45 Mio. haushalten aus 
rund 700 unterschiedlichen ortsnetzen in über 1.100  
anschlussbereichen.

16 Mbit/s 50 Mbit/s

50 MBit/s Downstream zur Verfügung. Die IhK Karlsru-
he setzt sich für den weiteren ausbau, insbesondere die 
Bereitstellung von Glasfaser-lösungen, ein.

InFraSTruKTur
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Die region Karlsruhe zeichnet sich durch eine gesunde Mischung 
von Kleinunternehmen, Mittelständlern und Großunternehmen aus. 

resultat sind hohe Synergieeffekte.

Die abbildung zeigt eine auswahl von logos bekannter 
 IKT-unternehmen aus der region. Sie seien hier beispielhaft genannt.

GrÖSSere IKT- 
unTernehMen Der 
reGIon KarlSruhe

Abbildung 10: Logos größerer IKT-Unternehmen in der Region Karlsruhe
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‚lokal‘ und ‚Global‘ sind in der Technologieregion Karlsruhe keine 
Gegensätze. Im herzen europas gelegen gehört die region mit 

ihrem technologischen Know-how und kulturellen Schätzen zur 
europäischen Spitzenklasse – technologisch, wirtschaftlich und 

kulturell. Die zahlreichen regionalen Stärken sorgen für eine  
internationale Wettbewerbsfähigkeit und bilden somit ein  

modernes arbeits- und Wohnumfeld.

TeChnoloGIereGIon 
KarlSruhe:  

hIGhTeCh TrIFFT  
leBenSarT

Rheinland-Pfalz

Baden-
Württemberg

Elsass

Rh
ein
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TeChnoloGIereGIon KarlSruhe: hIGhTeCh TrIFFT leBenSarT

Die Technologieregion Karlsruhe – die sonnigste regi-
on Deutschlands – befindet sich inmitten einer wun-
derbaren naturlandschaft zwischen Schwarzwald, 
rhein, Pfalz und elsass. auf einer Fläche von 3.240 km² 
mit insgesamt 1.239.233 einwohnern bilden zehn ba-
dische Städte, vier landkreise und ein regionalverband 
die aktionsgesellschaft Technologieregion Karlsruhe, 
um die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Verwaltung zu optimieren. 

Perfekte Verkehrsanbindungen, tolle einkaufs-
möglichkeiten und eine ausgezeichnete Infra-
struktur tragen zu einem Bild der europäischen 
Spitzenklasse bei. auf Straßen, auf Schienen, zu 
Wasser und in der luft führen die Wege in alle 
richtungen zu den wichtigen Metropolen europas.  

TeChnoloGIereGIon KarlSruhe

Der hervorragend ausgebaute öffentliche nahverkehr 
findet als „Karlsruher Modell“ internationale Beach-
tung. Mit drei überregionalen Fernstraßen erschlossen 
liegt die Technologieregion im Schnittpunkt zweier 
bedeutender Schienenstrecken im transeuropäischen 
netz von hochgeschwindigkeitsstrecken.

Der Forschergeist hat in der Technologieregion eine 
langjährige Tradition: exzellente universitäten und  
visionäre Forschungseinrichtungen machen die regi-
on zum leuchtturm in der Welt der Wissenschaft und  
bilden die Basis für weltweit erfolgreiche unternehmen 
und existenzgründer. Im Wettbewerb mit den wichtigs-
ten Wirtschaftsstandorten in Deutschland, europa und 
den uSa steht die Technologieregion Karlsruhe somit 
auf den ersten Plätzen.

Dass hier gedacht, entwickelt und neues geschaffen 
wird, zeigt auch die bedeutende Kunst- und Kultur- 
tradition. Theater- und Musikfreunde, Kunstliebhaber 
oder Technikbegeisterte, anhänger des Barock oder ein-
fach nur Genießer und erholungssuchende – in der Tech-
nologieregion Karlsruhe kommen alle auf ihre Kosten: 
das Museum Frieder Burda und die glanzvollen Barock-
häuser sind nur einige der Kulturhighlights, die die region 
für eine moderne high-Society bietet. Die heißen Quellen 
Baden-Badens, die sonnenverwöhnten Weingüter, die  
kulinarischen Spezialitäten aus Schwarzwald sowie die 
unmittelbare nähe zu Frankreich machen das leben in 
der Technologieregion zu einem hochgenuss. 

Die Kultur lebt hier in bester Gesellschaft: als Standort 
für zukunftsträchtige hightech-Branchen, erstklassi-

WIrTSChaFT ForSChunG BIlDunG leBenSarT

ge Forschung, lifestyle-Kenner und Kulturliebhaber 
schafft die Technologieregion eine moderne Szenerie 
für geballte Ideenkraft. Vom international beachteten 
Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM) 
in Karlsruhe bis zum größten opernhaus europas in  
Baden-Baden bietet die region auch kulturelle high-
lights der Spitzenklasse.

als IT-Spezialist sind Sie herzlich eingeladen, die  
lebensart der region Karlsruhe kennen- und schätzen 
zu lernen.

http://www.trk.de
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renommierte hochschulen, ein international herausragendes 
duales ausbildungssystem  sowie umfassende Weiterbildungs- 

angebote setzen den Grundstein für eine auch zukünftig  
hervorragende Versorgung mit Fachkräften. 

FaChKräFTe-
anGeBoT

aKaDeMIKer

Mehr als 4.700 Studenten werden derzeit in der region 
Karlsruhe in IKT-Fächern ausgebildet. Dies ist ein wich-
tiger Beitrag zur Fachkräftesicherung.

KIT
Das KIT bildet aktuell rund 2.700 Studierende in der 
Informatik aus. neun Institute, 40 Professorinnen und 
Professoren und über 300 Mitarbeitende der Fakul-
tät für Informatik stehen für ein lehrangebot, dessen 
Breite deutschlandweit einmalig ist und das den ange-
henden Informatikern vielfältige Spezialisierungs- und 
Vertiefungsmöglichkeiten bietet. Die Bandbreite reicht 
von anthropomatik und robotik, Kryptographie, rech-
nertechnologien und -architektur über theoretische  
Informatik, Softwaretechnik und Datenbanken, Telematik, 
Programmsysteme, parallele und verteilte Systeme bis 
hin zu anwendungen in den Ingenieurwissenschaften. 
ebenfalls einzigartig ist der Studiengang Informations-
wirtschaft, ein gemeinsames angebot der Fakultäten 
für Informatik und Wirtschaftswissenschaften, in dem 
rund 700 Studierende in den Teildisziplinen Informatik, 
Wirtschaft und recht auf die herausforderungen der 
Informationsgesellschaft vorbereitet werden.

Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft
Über 1200 Studierende haben sich zurzeit für ein Studi-
um an der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinfor-
matik entschieden. Der Praxisbezug in der ausbildung 
und in der Qualität der Vermittlung des lehrstoffs wie 
auch die enge Kooperation mit der Wirtschaft zeichnen 
den Fachbereich Informatik und Wirtschaftsinformatik 
an der hochschule Karlsruhe aus. neben der  Vermitt-
lung von Inhalten aus der Informatik und den natur-
wissenschaften im Studiengang Informatik werden den 

Studierenden im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
zusätzlich betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 
vermittelt. Die Studierenden, die sich für ein Studium 
der Medien- und Kommunikationsinformatik entschei-
den, kombinieren die klassischen Inhalte der Informatik 
mit gestalterischen und medialen Themen. Die enge 
Zusammenarbeit mit unternehmen im In- und ausland 
bietet den Studierenden die Möglichkeit, national wie 
auch international Praxiserfahrungen zu sammeln.

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Das Studium im Fachbereich Kommunikationsdesign 
an der Staatlichen hochschule für Gestaltung Karls-
ruhe (hfG) mit aktuell 110 Studierenden vermittelt die 
theoretischen und gestalterischen Grundlagen für die 
komplexen aufgabenfelder innerhalb der modernen 
Medienpraxis. Kommunikationsdesign ist sowohl tra-
ditionelles Grafik-Design – Gestaltung von Büchern, 
Magazinen, Plakaten und anderen Druckerzeugnissen 
– als auch Film, Fotografie, Webdesign, animation etc. 
Theoretische Seminare ergänzen und reflektieren die 
praktische arbeit und öffnen den horizont der jungen 
DesignerInnen weit über den Bereich des Kommuni-
kationsdesigns hinaus. Die Studierenden stehen dabei 
stets im Mittelpunkt und sind aufgefordert, sich mit 
ihren Fähigkeiten in alle Bereiche des gesellschaftli-
chen lebens einzubringen. Zahlreiche Projekte, Work-
shops, Seminare und Vorträge bieten die Möglichkeit, 
eine eigene Position zu formulieren und auszubauen. 
ergänzend zu den lehrenden der hfG werden regel-
mäßig internationale Gäste für spannende Work-
shops eingeladen. Ziel ist es, eigenständige Designe-
rInnen auszubilden, die ihre eigenen Projekte – oft 
schon während des Studiums – realisieren.
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Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Die aktuell rund 750 Studierenden der Informatik und 
Wirtschaftsinformatik an der DhBW Karlsruhe erhal-
ten die Möglichkeit, durch eine enge Verzahnung und 
Förderung von Fach-, Methoden- und Sozialkompeten-
zen in Theorie und Praxis, IT-Systeme als sozio-tech-
nische Systeme zu begreifen und zu entwickeln. Das 
Themenspektrum in der lehre reicht dabei von auto-
matisierungstechnik, robotik, über Multimediatechnik, 
der Internettechnologie, Mobile Systeme und Prozess-
management bis hin zu rechtlichen, kaufmännischen 
und organisatorischen Fragen der einführung und des 
Betriebs von IT-Systemen. Die direkte anwendung der 
Fachkenntnisse in den Praxisphasen in den Partner- 
unternehmen fördert bei den Studierenden ein nachhal-
tiges lernen sowie die Bereitschaft, sich aktiv mit den  
Inhalten des dualen Studiums auseinanderzusetzen.

auS- unD WeITerBIlDunG

Auszubildende
Die IhK Karlsruhe betreut derzeit ca. 900 auszubildende 
in den Berufen Fachinformatiker, IT-Systemelektroniker, 
IT-Systemkaufleute, Informatikkaufleute und Mathe-
matisch-Technische Softwareentwickler. 2011 wurden 
rund 280 Prüfungen abgelegt (+10% seit 2007).

Weiterbildungsangebote
Die region bietet eine umfangreiche auswahl an Wei-
terbildungseinrichtungen um die fortdauernde Qualifi-
zierung Ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Stellvertretend 
für viele, auch kleinere, IT-Bildungsanbieter sind hier bei-
spielsweise lutz&Grub aG, WBS Training aG, alfatraining 
oder das eDV-Forum zu nennen.

Das IhK-Bildungszentrum Karlsruhe etwa bietet mehr-
stufige, berufsbegleitende IT-Weiterbildungen nach 
dem bundesweit anerkannten IT-Weiterbildungssystem 
an. Die lehrgänge wenden sich sowohl an IT-Praktiker, 
die über keine formale IT-ausbildung verfügen, als auch 
an absolventen von IT-ausbildungsberufen, die sich 
ohne Studium weiterqualifizieren wollen. 

Jährlich nutzen rund 150 Teilnehmer das IT-Qualifi-
zierungsangebot des Karlsruher IhK-Bildungszent-
rums. etwa 110 absolventen stehen nach bestandenem 
Test den Betrieben als IT-Spezialisten zur Verfügung.  
Darunter Fachkräfte für vernetzte IT-Systeme, Sys-
tem-administratoren, IT-Security-Manager, Daten-
schutzbeauftragte und Spezialisten für IT-Forensik.  
rund 40 Teilnehmer schaffen im gleichen Zeitraum den 
Sprung auf die operative IT-Professional-ebene. Sie ab-
solvieren die IhK-Fortbildungsprüfung zum IT-Projekt-
leiter/Certified IT Business Manager.

Abbildung 11: Prüfungen in den IT-Ausbildungsberufen,
Quelle: IHK Karlsruhe

FaChKräFTeanGeBoT

Deutschlandweit brechen in MInT-Studiengängen 
rund 30 Prozent der Studierenden ihr Studium ab und 
verlassen die hochschule ohne abschluss. Demgegen-
über stehen laut BITKoM 43.000 offene Stellen in der 
IT-Branche.
 
um Studienabbrechern in den MInT-Fächern zu einem 
Berufsabschluss zu verhelfen, haben das CyberForum 

und die IhK Karlsruhe „Finish IT“ ins leben gerufen. 
auch Migranten mit ausländischen IT-abschlüssen 
können so innerhalb von 12 Monaten einen anerkann-
ten IKT-Berufsabschluss erwerben.
 
Gefördert wird Finish IT vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.

http://www.www.finish-it.info

Quelle: CyberForum e.V.
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exzellente außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wie drei 
Fraunhofer Institute oder das FZI Forschungszentrum Informatik, 

sichern den ruf Karlsruhes als herausragenden IKT-Standort.

SPITZenForSChunG
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KarlSruher InSTITuT FÜr  
TeChnoloGIe (KIT)

Das  Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist seit 
dem Zusammenschluss der universität Karlsruhe mit 
dem Forschungszentrum Karlsruhe 2009 eine der 
größten Forschungs- und lehreinrichtungen welt-
weit und einer der wichtigsten Innovationstreiber in 
Baden-Württemberg. In allen drei Kompetenz-Säulen 
des KIT–Forschung, lehre und Innovation– sind Infor-
matik und die Informations- und Kommunikations-
technologien ein wichtiger Faktor.

eine ungewöhnliche Forschungsbreite im IT-Sektor 
zeichnet Karlsruhe bereits seit über 40 Jahren aus. 
Mehr als 50 Forschungsgruppen in der Fakultät für 
Informatik und anderen Instituten arbeiten auf dem 
Gebiet der Information- und Kommunikationstech-
nologien. eine besondere rolle spielt dabei die inter-
disziplinäre arbeit: So forschen im KIT-Schwerpunkt 
„CoMMputation“ Wissenschaftler verschiedener 
Disziplinen gemeinsam an den technischen und ge-
sellschaftlichen herausforderungen der Verflechtung 
von Kommunikation und Computertechnologie.

Die Informatik-ausbildung am KIT zählt zu den bes-
ten in Deutschland, das bestätigen hochschulran-
kings jedes Jahr aufs neue. Die nähe zur Forschung 
kommt auch in der lehre zum Tragen: die Studieren-
den haben die Möglichkeit, während des Studiums 
die Bearbeitung von Forschungsthemen hautnah 
zu erleben und sammeln so neben einer fundierten  
theoretischen ausbildung auch praktische erfahrung.

Das KIT ermöglicht durch seine Struktur eine eng 
verzahnte Zusammenarbeit von Industrie und Wirt-

schaft mit der Forschung und der forschungsbezo-
genen lehre. Mehrere Professuren und Forschungs-
gruppen sowie einrichtungen, wie das Informatics 
Innovation Center, werden gemeinsam mit Indust-
riepartnern betrieben. Gemeinsam mit dem FZI stellt 
man den IT-Wissenstransfer aus Forschung und lehre 
sicher und qualifiziert den Informatik-nachwuchs für 
die Technologieregion Karlsruhe.

FZI ForSChunGSZenTruM  
InForMaTIK

Das unabhängige FZI Forschungszentrum Informa-
tik hat die aufgabe, die neuesten wissenschaftlichen 
erkenntnisse der IT aus Informatik, Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften für unternehmen und 
öffentliche einrichtungen verfügbar zu machen. In 
Kooperationsprojekten und in direktem auftrag ent-
wickeln über 150 wissenschaftliche Mitarbeiter in 
Karlsruhe und in der FZI-außenstelle Berlin für ihre 
Partner Konzepte für betriebliche organisationsauf-
gaben sowie Software- und Systemlösungen und 
setzen diese in innovative Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsprozesse um. 

Mitten in der IT-region Karlsruhe hat das FZI auf 
zwei Stockwerken mit über 2.000 qm eine neuar-
tige Forschungsumgebung insbesondere für KMu 
geschaffen, die branchenübergreifend für For-
schung und entwicklung zur Verfügung steht: das 
FZI house of living labs. hier sind unter einem Dach 
insgesamt acht FZI living labs mit hervorragender 
technischer und technologischer ausstattung als  

evaluierungs- und Integrationsplattform zu den The-
men aal, automotive, mobileIT/Satnav, Service ro-
botics, smartenergy, smartautomation, smarthome 
und smartMobility integriert. 

Die gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen rechts 
arbeitet für und mit unternehmen und öffentlichen 
Institutionen jeder Größe: Kleinbetriebe und Konzer-
ne, regionale Verwaltungen, länder, Bund und eu. 
neben auftragsforschung und -entwicklung bietet 
das FZI auch analysen, Beratung, Schulungen und 
Training an – mit zertifiziertem Qualitätsmanage-
ment-System nach ISo 9001, Bereiche mit anwen-
dungsforschung für Medizinprodukte auch nach ISo 
13485. 

Quelle: FZI

hoChSChule KarlSruhe – 
TeChnIK unD WIrTSChaFT

Die Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformarik 
(IWI) der hochschule Karlsruhe (hsKa) erzielt seit Jah-
ren Spitzenplätze in bundesweiten hochschulrankings 
für Fachhochschulen. Im jüngsten hochschulranking 
der Fachzeitschrift „WirtschaftsWoche“ urteilten bei-
spielsweise 500 befragte Personalchefs aus unterneh-
men aller Branchen, dass die hsKa ihre Studierenden 
in den Fächern Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
elektrotechnik und im Wirtschaftsingenieurwesen am 
besten auf Berufsleben und Karriere vorbereitet. In dem 
Che hochschulranking des ZeIT Studienführers erreicht 
die Informatik bundesweit die beste Platzierung. 

auch in der angewandten Forschung erzielt die hoch-
schule Karlsruhe Spitzenpositionen. Dies gilt z.B. für 
die einwerbung von Drittmitteln. Dabei stehen an-
wendungsnahe Forschungs- und entwicklungsvor-
haben im Mittelpunkt. Die Forschungsschwerpunkte 
der hochschule Karlsruhe liegen in den Bereichen 
„energieeffizienz und Mobilität“, „Materialien, Prozes-
se und Systeme“ und „Intelligente Systeme“. Die For-
schungsaktivitäten der hsKa werden in zwei zentralen 
Forschungseinrichtungen gebündelt – dem Institut 
für angewandte Forschung (IaF) und dem Institute of  
Materials and Processes (IMP).

Der Forschungsschwerpunkt „Intelligente Systeme“ 
wird größtenteils von der Fakultät Informatik und 
Wirtschaftsinformatik getragen. Dort findet auch ein 
reger austausch mit zahlreichen IT-Firmen und Tech-
nologieanwendern (v. a. in der region Karlsruhe sowie 
im CyberForum) statt. 

SPITZenForSChunG
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FraunhoFer-InSTITuT FÜr  
oPTronIK, SySTeMTeChnIK  
unD BIlDauSWerTunG IoSB

entdecken von Spuren, Bildern, Signalen, Mustern und 
Geräuschen

Das IoSB erforscht und entwickelt multisensorielle Sys-
teme, die den Menschen bei der Wahrnehmung seiner 
umwelt und der Interaktion unterstützen. Das beginnt 
bei der erzeugung und automatisierter auswertung von 
luft- und Satellitenbildern, z. B. eines Katastrophenge-
biets und reicht bis hin zur Sortierung und Qualitäts-
kontrolle von Schüttgütern wie Kaffeebohnen, altglas 
oder Mineralien.

Moderne Informations- und Kommunikationssysteme 
leisten heute und in Zukunft wesentliche Beiträge zur 
unterstützung und entlastung des Menschen in einer 
global vernetzten komplexen Welt. Immer wenn es für 
den Menschen zu schnell, unzugänglich oder zu ge-
fährlich wird, wie z. B. unter Wasser oder in verseuch-
ten Gebieten, helfen mobile roboter als Sensorträger 
bei der erfassung der aktuellen lage. Transparente 
und interaktive Videosysteme sorgen für mehr Schutz 
und Sicherheit. Verbunden sind all diese Systeme mit-
tels modernster Informationstechnologien, für die das 
IoSB ebenfalls Cyber Security lösungen entwickelt und 
anbietet. Der Schutz personenbezogener Daten wird 

am IoSB intensiv einbezogen. Das Institut entwickelt 
Software zur Planung, Steuerung und dem Betrieb von 
industriellen Produktionsprozessen im Sinne der neuen 
Generation „Industrie 4.0“ und verfügt über Webtech-
nologien für das Informationsmanagement in komple-
xen Datenbanksystemen wie z. B. der erfassung von 
umweltdaten oder für das energiemanagement, deren 
intelligente Verknüpfung, Visualisierung und auswer-
tung.

FraunhoFer-InSTITuT FÜr  
SySTeM- unD InnoVaTIonS- 
ForSChunG ISI 

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung ISI analysiert entstehung und auswirkungen 
von Innovationen. Wir erforschen die kurz- und lang-
fristigen entwicklungen von Innovationsprozessen und 
die gesellschaftlichen auswirkungen neuer Technologi-
en und Dienstleistungen. auf dieser Grundlage stellen 
wir unseren auftraggebern aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft handlungsempfehlungen und Perspekti-
ven für wichtige entscheidungen zur Verfügung. unsere 
expertise liegt in der breiten wissenschaftlichen Kompe-
tenz  sowie einem interdisziplinären und systemischen 
Forschungsansatz. 

Mit momentan 236 Mitarbeitern in den Bereichen 
Wissenschaft, Technik und Verwaltung bieten wir ein 
kompetentes, hoch motiviertes Team, das den viel-
fältigen anforderungen unserer auftraggeber mit 
wissenschaftlicher Kompetenz und systemischem 
Forschungsansatz gerecht wird. Die Steigerung des 
Jahresbudgets in 2012 auf über 21 Millionen euro, 
das in über 350 Projekten erwirtschaftet wurde, ist 

SPITZenForSChunG

ausdruck dieser erfolgreichen arbeit. 
als international führendes Innovationsforschungs- 
institut arbeiten wir mit anderen ländern zusammen 
und gewährleisten so unterschiedliche Perspektiven 
auf den Forschungsgegenstand. Wir pflegen einen 
intensiven wissenschaftlichen Dialog mit den uSa,  
Japan sowie den BrICS-ländern, beispielsweise durch 
den austausch von Gastwissenschaftlern. 

Das Fraunhofer ISI arbeitet eng mit seinen Part-
nern der universität Kassel, dem Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT), der universität Straßburg, der 
eTh Zürich, dem Virginia Tech in den uSa und dem 
Institute of Policy and Management (IPM) in Peking 
zusammen.

Duale hoChSChule  
BaDen-WÜrTTeMBerG  
KarlSruhe

entsprechend dem dualen Charakter des Studiums 
orientieren sich die Forschungsaktivitäten der DhBW 
an Problemstellungen, die in der Praxis vorzufinden 
sind.  aktuelle Forschungsschwerpunkte sind dabei 
die IT-Systeme zur unterstützung der unterneh-
mensbewertung im rahmen der wertorientierten 
unternehmensführung, die Visualisierung und Veri-
fizierung von Geschäftsprozessen sowie software-
technische und wirtschaftliche aspekte des Mobile 
Business. 

Darüber hinaus beschäftigt sich die DhBW Karlsruhe 
intensiv mit Forschungsfragen im Bereich der Qualität 
von lehre. Dabei liegt ein Schwerpunkt in IT-unter-
stützung der Spracherziehung im Grundschulbereich 

mit Methoden der automatischen Sprachverarbei-
tung und –erkennung. Im zweiten Schwerpunkt steht 
im rahmen einer bundesweiten und hochschulüber-
greifenden Forschungskooperation die entwicklung 
und einführung von e-assessments unter Berück-
sichtigung technischer, rechtlicher und didaktischer 
aspekte im Vordergrund. 
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Die hohe anzahl und herausragende Qualität der IKT-Cluster 
und –netzwerke in der region Karlsruhe ist für den Standort von 
zweifacher Bedeutung: netzwerke unterstützen unternehmen bei 

deren entwicklung und sind zugleich ausdruck der vielfältigen 
Kooperationen in der Karlsruher IKT-Wirtschaft.

STarKe neTZWerKe

CyBerForuM e. V. 

Das CyberForum e.V. ist mit über 1000 Mitgliedern das 
größte regional aktive hightech.unternehmer.netzwerk. 
in Deutschland. Im CyberForum vernetzen sich unter-
nehmer, Gründer, Kreative, Mitarbeiter aus Forschungs-
einrichtungen und Institutionen, Studierende, Business 
angels und auszubildende. Insgesamt repräsentieren die 
Mitglieder über 22.000 arbeitsplätze. 1997 als Private  
Public-Partnership gegründet, beschäftigt das Cyber-
Forum mittlerweile ein Team von mehr als 20 Mitar-
beitern.

Das CyberForum organisiert rund 140 Veranstaltungen 
pro Jahr zum netzwerken und Weiterbilden, etwa die 
InfoMärkte, roundTables, Kongresse und Workshops, 
die jährlich etwa 7.000 Besucher anziehen. einen wei-
teren Schwerpunkt bilden eigene angebote für spezi-
elle Zielgruppen, beispielsweise Mentoring & Coaching 
und Zugang zu einem eigenen Investorennetzwerk für 
Gründer und Startups oder die ausbildungsinitiative 
für azubis. außerdem engagiert sich das CyberForum in 
Clustern und Verbundprojekten, so ist es die regionale 
Koordinierungsstelle des Software-Clusters für nord-
baden. Der Software-Cluster wurde im Spitzencluster-
wettbewerb der Bundesregierung ausgezeichnet.

Über die landesweite Initiative smart businessIT stärkt 
das CyberForum zudem den IT-Standort Baden-Würt-
temberg und speziell das Segment der unternehmens-
software. Ziel ist es, bei anbietern wie anwendern 
dieser Branche für eine hohe Innovationsdynamik zu 
sorgen. Die Initiative setzt auf eine enge Kooperation 
mit regionalen Clustern und unternehmen, um so eine 
flächendeckende Vernetzung zu schaffen.

http://www.cyberforum.de

KarlSruher IT-SICherheITS- 
InITIaTIVe (Ka-IT-SI)

Die anfang 2001 gegründete Karlsruher IT-Sicherheit-
sinitiative (Ka-IT-Si) verfolgt das Ziel, insbesondere 
mittelständische unternehmen für die Bedeutung der 
IT-Sicherheit zu sensibilisieren, den erfahrungsaustausch 
unter IT-Sicherheitsverantwortlichen zu fördern und das 
für Schutzmaßnahmen erforderliche Wissen zu vermit-
teln. Dazu veranstaltet sie zahlreiche Fachveranstaltun-
gen, darunter den jährlichen „Tag der IT-Sicherheit“ in 
Zusammenarbeit mit der IhK Karlsruhe, dem CyberForum 
e.V. und KaSTel.

In den vergangenen 12 Jahren hat sich die Ka-IT-Si mit 
insgesamt mehr als 60 Fachveranstaltungen zu einer 
wichtigen Plattform für die Wissensvermittlung und den 
erfahrungsaustausch zwischen IT-Sicherheitsverantwort-
lichen entwickelt. Seit 2009 ist die Ka-IT-Si daher Special 
Interest Group des CyberForum e.V. und auch mit dem 
Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnolo-
gie (KaSTel) am KIT pflegt die Initiative seit anfang 2012 
eine enge Kooperation.

Zahlreiche unternehmen der Technologieregion Karlsru-
he zählen außerdem zu den Partnern der Initiative, dar-
unter Bartsch rechtsanwälte, Connect Karlsruhe, enBW, 
Group Technologies, innovit, Kroll ontrack, l-Bank, MF 
aPP aG, MVV energie, neolog DauthKaun, prego services, 
prorZ rechenzentrumsbau, PTV, rittal, Secorvo, Secu-
risk, Siemens enterprise Communications, Sophos, vps 
ID Systeme, WIBu-Systems. unterstützt wird die Ka-IT-
Si darüber hinaus von der IhK Karlsruhe, dem KIT, dem 
Fraunhofer IoSB, dem FZI, der Karlsruher Messe- und 
Kongressgesellschaft und der Wirtschaftsförderung Karls- 
ruhe.

http://www.ka-it-si.de
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SPITZenCluSTer  „SoFTWare- 
InnoVaTIonen FÜr DaS  
DIGITale unTernehMen“

Der Software-Cluster ist europas „Silicon Valley für 
unternehmenssoftware“ im Südwesten Deutsch-
lands rund um die Städte Darmstadt, Kaiserslau-
tern, Karlsruhe, Saarbrücken und Walldorf. Mehr als 
100.000 Mitarbeiter arbeiten in den 11.000 Soft-
ware-unternehmen im Cluster. Seit 2007 wird der 
Cluster durch eine gemeinsame Strategie und Struk-
tur verstärkt koordiniert, um die Wettbewerbsfähig-
keit zu erhalten und weiter zu steigern. eine zentrale 
Koordinierungsstelle wurde an der Tu Darmstadt 
eingerichtet, hinzu kommen vier regionale Koordinie-
rungsstellen in Darmstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe 
und Saarbrücken.  Zu den Zielen des Software-Clusters 
gehören die Förderung von unternehmensgründungen,  

Technologietransfer, Forschung, entwicklung und In-
novation, die Markenbildung und internationale Sicht- 
barkeit des Clusters, die Schaffung neuer Qualifizie-
rungsangebote sowie der erhalt der Wettbewerbsfä-
higkeit des Clusters. als wesentliches ergebnis dieser  
organisierten Bemühungen wurde der Software-Cluster 
im Jahr 2010 im Spitzencluster-Wettbewerb der Bun-
desregierung ausgezeichnet. In den Spitzencluster-Pro-
jekten haben sich rund 40 hauptakteure der deutschen 
Software-Industrie zusammengetan, darunter europas 
größtes Software-unternehmen, die SaP aG, sowie 
das zweitgrößte deutsche Software-unternehmen, die 
Software aG. Sie kooperieren mit zahlreichen innova-
tiven kleinen und mittleren unternehmen und mit ei-
nigen der renommiertesten deutschen Informatik-Fa-
kultäten und Forschungseinrichtungen. Gemeinsam 
entwickeln sie die unternehmenssoftware von morgen. 
Über 200 weitere Firmen sind seitdem als „Partner im 
Software-Cluster“ zu diesem netzwerk hinzugestoßen.

http://www.software-cluster.org

STarKe neTZWerKe

VereIn Der KarlSruher SoFT-
Ware-InGenIeure e.V. (VKSI)

Der VKSI vernetzt Karlsruher Software-Ingenieurinnen 
und -Ingenieure.  am KIT und den anderen hochschulen, 
in den Forschungseinrichtungen der öffentlichen hand 
und der privaten Wirtschaft, in vielen mittelständischen 
Software-unternehmen, bei nationalen und internatio-
nalen Marktführern sind zahlreiche und herausragende 
Kompetenzen der Softwaretechnik versammelt. Diese 
Kompetenzträger erhalten mit dem VKSI eine Plattform 
zur außendarstellung und zum austausch:

	In den „VKSI Sneak Previews“ referieren Fach- 
 leute zu Innovationen in der Softwaretechnik,  
 beim networking werden Kenntnisse und erfahrun- 
 gen zusammengeführt und weitergegeben.

	Das „VKSI Magazin“ berichtet regelmäßig über  
 die umsetzung der State-of-the-art Themen in der  
 region und veröffentlicht die Stellenanzeigen der  
 IT-unternehmen.

	Gemeinsam mit dem objektforum und der  
 GI-regionalgruppe veranstaltet der VKSI den   
 entwicklertag, die Konferenz für Software- 
 entwicklung in Karlsruhe.

Der VKSI informiert gemeinsam mit dem KIT junge  
Talente über Informatik-Berufe, um Vorurteile und Be-
rührungsängste gegenüber dem Berufsbild abzubauen. 
Dazu organi-sieren sie mit unternehmen der region  das 
„informatikBoGy“. In diesem fünftägigen Praktikum für 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wird das gängige 
Klischee vom lnformatiker als langweiligen Computer- 
freak gerade gerückt.

http://www.vksi.de

oBJeKTForuM

Innovation lebt vom austausch – diese Überzeugung 
setzt das objektForum in konkrete Veranstaltungen, 
beispielsweise Vorträge, um. Mit mehr als 1000 Besu-
chern jährlich ist dieser besondere IT-Marktplatz zu 
einem regionalen anziehungspunkt geworden, den ex-
perten aus hochschulen und Forschungseinrichtungen 
genauso schätzen wie entwickler und Manager aus der 
Wirtschaft. 1995 gemeinsam von Matthias Grund (and-
rena objects ag) und Thomas lüdtke (Technologiepark 
Karlsruhe) in Karlsruhe aus der Taufe gehoben, wurde 
das Format inzwischen nach Frankfurt und Stuttgart 
exportiert. außerdem gibt es objektForum-events in 
München und hamburg. Die Vorträge des objektFo-
rum sind als non-Profit-Veranstaltungen kostenlos, die 
Teilnehmenden werden lediglich um Spenden für wohl- 
tätige organisationen gebeten. Zu den bisherigen  
referenten gehörten Ken Schwaber, Bob Martin und 
Fahd al-Fatish, thematisch stehen Schwerpunkte wie 
agilität und Software-Qualität auf der agenda. Die  
aktuellen Termine werden im Web veröffentlicht.

http://www.andrena.de/objektforum
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Die Industrie- und handelskammer wie auch das CyberForum  
informieren und beraten regionale IKT-unternehmen. Die Karlsruher  

Messegesellschaft (KMK) organisiert mehrere renommierte  
IT-Fachmessen. Die IT-Stärke der region lässt sich auch anhand 

kultureller angebote verdeutlichen.

TranSFeranGeBoTe 
unD GrÜnDunGS-

FÖrDerunG

IhK KarlSruhe – InForMaTIo-
nen, TeChnoloGIeTranSFer,  
InTereSSenVerTreTunG  
unD auSBIlDunG

Die IhK Karlsruhe verfolgt für 
Sie aktuelle entwicklungen im 
IT-Bereich und informiert über 
IhK-Medien und Veranstaltungen 
regelmäßig, etwa zu den Themen 
Cloud Computing, xrM, Daten-
schutz oder IT-Sicherheit.

Im rahmen ihrer Veranstaltun-
gen verknüpft die IhK IT-Themen 
mit anderen Branchen, etwa im 
Bereich energieinformatik. Damit 

leistet die Kammer einen Beitrag zur weiteren entwick-
lung der Stärken der region.

Gegenüber entscheidungsträgern setzen sich die Kam-
mern für die IT-Wirtschaft ein, etwa im Bereich Breit-
bandausbau oder netzneutralität. als Federführer ver-
tritt die IhK Karlsruhe die baden-württembergischen 
Kammern gegenüber der landesregierung bei Techno-
logiefragen. Über den Deutschen Industrie- und han-
delskammertag (DIhK) betreiben die Kammern Interes-
sensvertretung für die IT-Wirtschaft auf Bundes- und 
europäischer ebene.

unternehmen können bei neuentwicklungen von 
engem Kontakt zu Forschungseinrichtungen profi-
tieren, beispielsweise über gemeinsame Forschungs- 
und entwicklungsprojekte. Die IhK Karlsruhe steht in  

ständiger Verbindung zu diversen IT-Forschungsinsti-
tuten. Gerne vermitteln wir Ihnen Kontakte zu poten-
tiellen Forschungspartnern für Ihr Projekt, etwa mit 
hilfe der Innovationsallianz der Technologieregion 
Karlsruhe. In unserer Technologiebörse treffen sich an-
gebot und nachfrage. ergänzend beraten wir Sie zu ge- 
eigneten Förderprogrammen. Denn technologischer 
Fortschritt läuft im IT-Bereich besonders schnell ab.

auch bietet Ihnen die IhK Karlsruhe eine umfangreiche 
Beratung zu geeigneten IT-ausbildungsberufen und 
hilft bei Fragen zur Weiterbildung und Personalent-
wicklung. So können Sie Potenziale im eigenen unter-
nehmen voll ausschöpfen. Wir helfen bei der Vermitt-
lung von lehrstellen und setzen uns gemeinsam mit 
Schulen, hochschulen und anderen wichtigen Partnern 
in der region dafür ein, das Image von IT-Berufen bei 
Kindern und Jugendlichen noch weiter zu verbessern.

Im weiten Feld der Gründerberatung stehen die Kam-
mern traditionell im Mittelpunkt. Sie verfügen über ein 
flächendeckendes netz von einrichtungen und haben 
ein ganzes Bündel an Maßnahmen entwickelt, die auf 
eine Verbesserung der Überlebens- und ertragschan-
cen neuer unternehmen abzielen. Die IhK Karlsruhe 
begleitet existenzgründer darüberhinaus bei der Finan-
zierungsvorbereitung und in der Festigungsphase und 
gibt Tipps zu netzwerken und anderen einrichtungen 
der region.

http://www.karlsruhe.ihk.de

 

Ich nehme an der Veranstaltung  
„Kongress Energie + Informatik“ 

am 22.04.2013, 9.30 Uhr, 
 
mit ____ Person(en) teil und melde mich/uns zum Preis 
von jeweils 40 Euro zzgl. MwSt. verbindlich an. 
 

 

Vor- und Zuname (bitte in Blockschrift) 

 

Unternehmen 

 

Anschrift 

 

 

 

Telefon/Fax 

 

E-Mail 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Anmeldedaten zur Vertragsab-
wicklung verarbeitet werden. 
 

 

Datum/Unterschrift 
 

Bitte bis 18.04.2013 zurück an: 
IHK Karlsruhe, Anna Hetenyi 
Telefon: (0721) 174 - 1 90 
Fax: (0721) 174 - 1 44 
E-Mail: anna.hetenyi@karlsruhe.ihk.de 
Online-Anmeldung unter www.karlsruhe.ihk.de, Dokumen-
ten-Nummer 13858671 (http://bit.ly/XzStac)  
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Anmeldedaten zur Zusendung 
weiterer Informationen per E-Mail, auch über das Programmangebot der 
IHK, verarbeitet werden. Meine Angaben sind freiwillig. Ich kann meine 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Eine über diesen Zweck hinausgehende 
Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher 
Regelungen vorgeschrieben ist. 
 
Datum/Unterschrift 

Kongress Energie + Informatik 
Ohne IKT keine Energiewende:  
Potentiale für die regionale Wirtschaft 

22. April 2013 
9.30 -17.00 Uhr 
IHK Haus der Wirtschaft 

Adresse 
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 
Lammstraße 13-17 
76133 Karlsruhe 
www.karlsruhe.ihk.de  
 
Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten stehen im öffentlichen 
Parkhaus der IHK Karlsruhe, Einfahrt Erbprinzenstraße zur 
Verfügung. Eine Wegbeschreibung ist im Internet unter 
http://www.karlsruhe.ihk.de, Dokumenten-Nummer 2552, 
abrufbar. 
 

Veranstalter: 

Mit freundlicher Unterstützung durch: 

Schirmherrschaften: 
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DIe TeChnoloGIeFaBrIK  
KarlSruhe

unternehmensgründer mit innovativen Ideen finden 
in der Technologiefabrik der IhK Karlsruhe kompeten-
te hilfe. Die Technologiefabrik ist ein Innovations- und 
Gründerzentrum, in dem besonders viele junge unter-
nehmen aus dem high-Tech Bereich ansässig sind. Ziel 
ist es, junge unternehmen in der anfangsphase ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit durch verschiedene Ser-
vice- und Dienstleistungen zu unterstützen. 97 Prozent 
der bis heute über 320 betreuten unternehmensgrün-
der konnten den Schritt in die unabhängigkeit erfolg-
reich meistern. Durch diese unternehmen wurden im 
laufe der Jahre insgesamt über 6.000 hochqualifizierte 
arbeitsplätze geschaffen. Derzeit sind 70 eigenständige 
unternehmen unter dem Dach des Innovationszent-
rums angesiedelt, die insgesamt über 400 Mitarbeiter 
beschäftigen.  Der Technologiefabrik wurde für ihre 
herausragenden Verdienste für die Wirtschaft Ba-
den-Württembergs die Wirtschaftsmedaille des landes 
verliehen und sie ist anerkanntes Innnovationszentrum 

	Fachlich vertieftes, kostenfreies Zweitgespräch  
 in der passenden Forschungseinrichtung, das  
 über eine Zusammenarbeit entscheidet

In der Innovationsallianz Karlsruhe finden Sie kostenlos, 
unbürokratisch, vertraulich und schnell den richtigen 
Partner, um genau Ihre Innovation zu entwickeln und 
umzusetzen.

Partner der Innovationsallianz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innoallianz-ka.de

TranSFeranGeBoTe unD GrÜnDunGSFÖrDerunG

DaS CyBerlaB –  
hIGhTeCh.GrÜnDer.SChMIeDe.

Das Cyberlab ist ein Gründerzentrum, dessen angebot 
über das gängige Inkubatorenmodell hinausgeht. es 
bietet Startups aus der Web- und IT-Branche eine mo-
derne arbeitsumgebung mit direktem anschluss an die 
Geschäftsstelle des CyberForum. Diese räumliche nähe 
ermöglicht eine intensive Betreuung durch die Mitar-
beiter des unternehmernetzwerks.

Darüber hinaus stehen den Gründern erfahrene unter-
nehmer zur Seite, welche die Startups in der so wich-
tigen Frühphase der unternehmensentwicklung beglei-
ten. Im Fokus des sieben monatigen Intensivcoachings 
stehen beispielsweise die erarbeitung eines Business 
Plans, des Finanzierungskonzepts oder der Markt- 
eintrittsstrategie.

Das Cyberlab bietet Platz für bis zu 16 Jungunternehmer. 
Gefördert wird es vom Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg mit rund 300.000 euro.

http://www.cyberlab-karlsruhe.de

des Bundesverbandes deutscher Innovations-, Techno-
logie- und Gründerzentren.

http://www.technologiefabrik-ka.de

InnoVaTIonSallIanZ

Die region Karlsruhe zeichnet sich durch exzellente  
Forschungseinrichtungen und eine dynamische Wirt-
schaft mit einem starken  Mittelstand aus. Die For-
schungseinrichtungen der region belegen in einschlä-
gigen rankings regelmäßig Spitzenplätze. Tausende 
mittelständischer unternehmen, die mit ihren Produk-
ten häufig auch international Marktführer sind, bilden 
einen vielfältigen Branchenmix. Der notwendige aus-
tausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft findet 
rege statt. Dadurch ist Karlsruhe zu einem der innova-
tivsten Zukunftsstandorte in europa geworden.

um diese Position auszubauen und die vorhandenen 
Potentiale noch besser zu nutzen, wurde die Innova-
tionsallianz für die Technologieregion Karlsruhe ins 
leben gerufen. Ziel dieses netzwerkes aus Forschungs-
einrichtungen und IhK ist es, die unternehmen bei ih-
ren Innovationsvorhaben noch einfacher und schneller 
mit den passenden Know-how-Trägern in den wissen-
schaftlichen Instituten zusammenzubringen.

Die Innovationsallianz Karlsruhe steht Ihnen mit  
folgenden leistungen zur Verfügung:

	Persönliches, technologieoffenes und kosten- 
 freies erstgespräch im Innovationsbüro in der IhK  
 Karlsruhe und Kontaktvermittlung zu einer  
 passenden Forschungseinrichtung

ISI
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IDeen VerBInDen –  
KarlSruher MeSSe-  
unD KonGreSS-GMBh

neuen Themen und Innovationen in Messen und Kon-
gressen raum geben, Informationsaustausch und 
netzwerke fördern sowie die Qualitäten des Stand-
orts Karlsruhe national und international bekannt zu  
machen – dafür setzt sich die Karlsruher Messe- und 
Kongress-Gmbh (KMK) ein. 

Durch die enge Kooperation mit Forschung und Wirt-
schaft sollen zukunftsweisende entwicklungen auf-
gegriffen und in klar fokussierten IKT-Fachmessen 
und -kongressen umgesetzt werden. Messen wie die  
IT-TranS, learnTeC oder ClouDZone sind hierfür  
die besten Beispiele.

15. - 16. Mai 2013
Messe Karlsruhe

Die Cloudzone ist die Marketingplattform der 
Cloud-Branche in Deutschland. Die jährlich stattfinden-
de Fachmesse steht für nachhaltigkeit und Kontinuität 
für dieses so wichtige und sich rasant entwickelnde 
Thema. Die Technologieregion Karlsruhe bietet hier-
für mit einer Vielzahl von wichtigen Cloud-Playern wie 
1&1, CaS, TechniData, PTV und appsphere den richtigen 
rahmen. Das Konzept der Messe ist so angelegt, dass 
es aufgrund eines durchdachten Plug & Play-Konzep-
tes keine auf- und abbauzeiten für die aussteller gibt, 
was wiederum teure Personalkosten spart. Dazu gibt es 
großzügige networkingflächen, ein hochkarätiges Pro-
gramm in Form von drei Kongressen sowie spannende 
Gespräche mit Partnern, Wissenschaftlern und Kunden. 
am ersten Messeabend findet ein attraktives abend-
lounge-event mit allen teilnehmenden akteuren statt.

http://www.messe-karlsruhe.de

ZKM | ZenTruM FÜr KunST unD MeDIenTeChnoloGIe KarlSruhe

Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
ist eine weltweit einzigartige Kulturinstitution und ver-
eint unter einem Dach zwei Museen, drei Forschungs-
institute sowie eine Mediathek. 

Thematische Sonderausstellungen zur Kunst des  
20. und 21. Jahrhunderts sowie zu neuesten ent-
wicklungen der Medientechnologien sowie zahlrei-
che Veranstaltungen finden sich neben Forschung 
und Produktion im Bereich neuer Medien, intensiver 
Forschungsarbeit und einem umfangreichen Vermitt-
lungskonzept.

http://www.zkm.de

TranSFeranGeBoTe unD GrÜnDunGSFÖrDerunG

Quelle: ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie

 42    IKT-Standort Karlsruhe  43    IKT-Standort Karlsruhe



noTIZennoTIZen

 44    IKT-Standort Karlsruhe  45    IKT-Standort Karlsruhe



definition iKt-Sektor, Wirtschaftszweige:
IKT-Produzenten
26.1 herstellung von elektronischen Bauelementen  
 und leiterplatten
26.2  herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und  
 peripheren Geräten
26.3  herstellung von Geräten und einrichtungen der  
 Telekommunikationstechnik
26.4  herstellung von Geräten der unterhaltungs- 
 elektronik
26.8  herstellung von magnetischen und optischen  
 Datenträgern

IKT-Handel
46.51 Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten,   
 peripheren Geräten und Software
46.52 Großhandel mit elektronischen Bauteilen und   
 Telekommunikationsgeräten

Software
58.2  Verlegen von Software

Telekommunikation
61.1  leitungsgebundene Telekommunikation
61.2  Drahtlose Telekommunikation
61.3  Satellitentelekommunikation
61.9  Sonstige Telekommunikation

Dienstleistungen der Informationstechnologie
62.01  Programmierungstätigkeiten
62.02  erbringung von Beratungsleistungen auf dem  
 Gebiet der Informationstechnologie
62.09  erbringung von sonstigen Dienstleistungen der  
 Informationstechnologie

Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene 
Tätigkeiten; Webportale
63.11  Datenverarbeitung, hosting und damit  
 verbundene Tätigkeiten
63.12 Webportale

Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und 
Gebrauchsgütern
95.11  reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und  
 peripheren Geräten
95.12  reparatur von Telekommunikationsgeräten

Quelle: oeCD / Studie des Fraunhofer ISI  
„Kreativpark Karlsruhe“ (2010)
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