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Aus dem Park
Wir wachsen weiter
Marsilli Deutschland stellt sich vor
Das italienische, aber international vertretene
Unternehmen Marsilli mit Hauptsitz südlich von
Mailand ist seit Herbst 2017 neu im
Technologiepark Karlsruhe.

Tech News
Erneut Top-Platzierungen!
Hochschule Karlsruhe im
Wiwo Hochschulranking

AKTUELLES

Bundesweit zweimal Platz 2, einmal
Platz 3 und einmal Platz 4 für
Studienangebote der „Hochschule
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft“
im aktuellen Hochschulranking der
WirtschaftsWoche.

Was es sonst noch gibt...
Vorankündigung:
1. „Get together“ 2018
froehling@techpark.de
www.techpark.de

Termine
Erste Hilfe Kurse 2018

Marsilli Deutschland GmbH stellt sich vor
Das italienische, aber international vertretene
Unternehmen Marsilli mit Hauptsitz südlich von
Mailand ist neu im Technologiepark Karlsruhe.
Im Herbst 2017 hat das Unternehmen, das im Bereich
der Montage- und Wickelsysteme für Spulen und
Motoren tätig ist, die Niederlassung in Karlsruhe
bezogen und sie ganz im Stil des Headquarters in
Castelleone eingerichtet.
Marsilli beschäftigt sich als Sondermaschinenhersteller
mit den Kernprozessen des Wickelns, bietet aber zudem
kundenspezifische Lösungen für Industrie-Automation
an. Wie man hier im TPK wahrscheinlich auch von
außen erkennen kann, werden die 240 Quadratmeter
nicht für die Produktion, sondern als Büros und
Meetingräume genutzt. (Foto rechts)

Foto: Marsilli Deutschland GmbH

Die Niederlassung im Technologiepark Karlsruhe (TPK) hat für die Marsilli-Gruppe einen
hohen Stellenwert, da der deutsche Markt einen großen Beitrag zum Geschäftsergebnis
. TPK sitzen Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Service und Marketing. Seit
beiträgt. Im
Dezember 2017 finden außerdem erste Kundenbesuche sowie Seminare in der Niederlassung
statt. Alles in allem war es für Marsilli ein ereignisreicher und durchaus positiver Start im
Technologiepark. www.marsilli.com

Erneut Top-Platzierungen im WiWo-Hochschulranking
(Bewertung durch Personalchefs deutscher Unternehmen): bundesweit zweimal Platz 2,
einmal Platz 3 und einmal Platz 4 für Studienangebote der „Hochschule Karlsruhe – Technik
und Wirtschaft“ im aktuellen Hochschulranking der WirtschaftsWoche.
In der Informatik und im Wirtschaftsingenieurwesen ist die Hochschule Karlsruhe nach
Ansicht der Personalmanager bundesweit eine der beiden Hochschulen für angewandte
Wissenschaften/Fachhochschulen, die ihre Absolventen am besten auf den Beruf und damit
auf die Karriere vorbereitet – also jeweils Rang 2 im aktuellen Hochschulranking.
In der Elektrotechnik erreicht sie Platz 3 und in der Wirtschaftsinformatik Platz 4.
Im Maschinenbau erreicht sie einen immer noch sehr guten 6. Rang und in BWL, gerankt mit
dem Studiengang International Management der Hochschule, zählt sie mit Platz 9 auch noch
zu den Top Ten. www.hs-karlsruhe.de

„Get together“
Das erste Treffen der Office Manager/innen und Assistenten/innen
findet am 22. März um 12.00 Uhr im TPK DiningRoom statt. Wir
freuen uns über Ihre Anmeldung!
Nutzen Sie diese Möglichkeit, auch Kolleginnen/Kollegen aus anderen
Unternehmen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Termine Erste Hilfe Kurse 2018
10. April, 12. April, 18. April, 25. April ab 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr im
Konferenzraum „New York“. Anmeldung bis 16.02.2018 per Mail an
froehling@techpark.de

Haben auch Sie interessante Berichte und Neuigkeiten über Ihr
Unternehmen im Technologiepark Karlsruhe? Dann senden Sie
uns diese bitte per Mail auf Deutsch und Englisch zu.
Redaktion: Carmen Fröhling
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Out of the park
We continue to grow
Presenting Marsilli Deutschland
A recent newcomer to Technologiepark
Karlsruhe is Marsilli, an Italian company with
international operations that has its headquarters to the south of Milan.

Tech News
Further top rankings in the
WirtschaftsWoche magazine’s
nationwide university survey!

AKTUELLES

Including two second places, one third
place and one fourth place nationwide
for the HsKA University of Applied
Sciences degree programmes.

What else is there...
Prior notice:
1. „Get together“ 2018
froehling@techpark.de
www.techpark.de

dates
first aid courses 2018

Presenting Marsilli Deutschland GmbH
A recent newcomer to Technologiepark Karlsruhe is
Marsilli, an Italian company with international
operations that has its headquarters to the south of
Milan. The company, which develops and manufactures
winding and assembly systems for coils and motors,
moved into its Karlsruhe premises – which look very
similar in style to the headquarters in Castelleone – in
autumn 2017.
Marsilli is a specialist manufacturer of equipment for
assembly processes which have a winding process as
the core, and it also develops custom solutions for
industrial automation . It’s obvious when you look at
the building here in the TPK that the 240 square metres
of space inside are designated for offices and meeting
rooms, not production operations.

picture: Marsilli Deutschland GmbH

The company’s 26,000 square metre production facility is located in Castelleone, Italy. The
offices at Technologiepark Karlsruhe (TPK) are very important to the Marsilli Group
. German market accounts for a substantial share of its business result. It has sales,
because the
service and marketing employees based at TPK. Marsilli has already held workshops and
been visited by customers at TPK since the establishment opened in December 2017. All in
all, the company has got off to a very eventful and positive start at Technologiepark
Karlsruhe. www.marsilli.com

Further top rankings in the WirtschaftsWoche magazine’s nationwide
university survey
(of HR directors at German enterprises) including two second places, one third place and one
fourth place nationwide for the HsKA University of Applied Sciences degree programmes.
The HR executives decided that HsKA University of Applied Sciences is one of the top two
universities in Germany for IT and engineering studies because it gives undergraduates the
best possible grounding for their future occupations and careers – and that’s why they ranked
it second in this year’s study.
The HsKA’s electrical engineering degree programme was ranked third, and its business IT
programme fourth. The mechanical engineering degree course follows in a very good sixth
place, and the international management course is also among the top ten at ninth place.
www.hs-karlsruhe.de

„Get together“
The first meeting for office manager and assistant will take place on
22nd March at 12 o´clock in the DiningRoom. We appreciate your
registration! Take this opportunity to meet colleagues from other
companies and make contacts.

Dates first aid courses 2018
10th-, 12th-, 18th-, 25th of April from 08.30 am to 16.00 pm in the
conference room „New York“. Registrations by 16.02.2018 by mail to
froehling@techpark.de
Have you got interesting articles and news about your company at
Technologiepark Karlsruhe? Then please send them to us in English
and German: froehling@techpark.de

