
INNOVATIONEN IN ALLEN BEREICHEN –  
SELBST IN DER KÜCHE.

NETWORK,
AGILE &
CASINO
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1995 wird in Karlsruhe die andrena objects 

GmbH gegründet und zieht bald darauf in 

das erste Gebäude des damals neuen Tech no-

logie parks. 1996 zählt das junge Unter nehmen 

fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute 

berät und unterstützt andrena objects mit 

inzwischen 250 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern an sechs Standorten eine Vielzahl von 

großen Unternehmen mit Consulting und Trai-

ning, Projektunterstützung und Lösungen.  

Als Vorreiter bei den agilen Entwicklungs

methoden bieten sie 2003 im Technologiepark 

die ersten ScrumKurse in Deutschland an – 

überzeugt von einer Methode, die durch rasches 

Feedback schnell lauffähige Software schafft, 

die genau die Kundenbedürfnisse trifft und 

schnell verfügbar ist. Das Vorgehen wächst in 

der Folgezeit zum State of the Art im Software

Engineering heran. Agile Metho den professio

nalisieren seither die Soft wareEntwicklung, so 

dass das ITBudget überwiegend in neue, wert

volle Features fließt statt in BugFixing und War

tung. Das ist ein entscheidender Wettbewerbs

vorteil, denn die Unternehmen müssen immer 

schneller neue Produkte und Dienstleistungen 

ANDRENA OBJECTS AG: 
EXPERTS IN AGILE  
SOFTWARE ENGINEERING 

  Thomas Lüdtke im 

Gespräch mit Stefan 

Schürle, Vorstand 

Produkt- und Dienst-

leistungs inno va tion der 

andrena objects ag.
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HOHE INNOVATIONSGESCHWINDIGKEIT DURCH KURZE ENTWICKLUNGSZYKLEN

anbieten. Software und Geschwindigkeit spielen dabei die entscheiden

den Rollen. TPKGeschäftsführer Thomas Lüdtke traf Stefan Schürle, Vor

stand Produkt und Dienstleistungsinnovation der andrena objects ag, zu 

einem Interview für scope. 

Thomas Lüdtke: andrena objects bezeichnet sich als „Experts in agile Soft

ware Engineering“. Was genau bedeutet das?

Stefan Schürle: Wir sind ein ITBeratungs und Entwicklungshaus und 

entwickeln Indi vidual software für unsere und bei unseren Kunden. Unse

re ScrumMaster und agilen Coaches unterstützen die Unternehmen 

dabei, Innovationen, die auf Software basieren, auf den Markt zu bringen, 

und natürlich auch dabei, Scrum oder Agilität einzuführen oder, wenn sie 

das schon eingeführt haben, dort noch besser zu werden. 

Thomas Lüdtke: Scrum ist ein spannendes Stichwort, 2003 hat andrena 

objects die ersten ScrumKurse in deutscher Sprache im Technologiepark 

abgehalten. Was hat Sie an dieser Methode fasziniert?

Stefan Schürle: Wir waren wirklich sehr früh dran, und als wir damit ange

fangen haben, haben wir auch viel Gegenwind bekommen und hörten 

Sätze wie „Das wird sich nie durchsetzen“. Zum Glück kam es anders, 

denn wenn man agil arbeitet, merkt man als Entwickler, dass man einfach 

bessere Software schreibt, da man wirklich die Bedürfnisse des Kunden 

trifft. Daher setzen sich agile Methoden immer mehr durch. Mittlerweile ist 

die Methode am Markt gesetzt. Wir selber können, da wir schon sehr früh 
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

in dieser Ausgabe des scope stellen wir Ihnen 

eines der ältesten und eines der jüngsten Unter

nehmen im Technologiepark vor:

Die andrena objects ag war eine der ersten Mie

terinnen hier im Park und vom ObjektForum 

über den Entwicklertag bis jetzt zur Tischki

ckermeisterschaft haben wir schon viele Veran

staltungen gemeinsam auf die Beine gestellt. In 

unserem Interview spricht der Vorstand Stefan 

Schürle über Erfolge und Aufgaben ihres agilen 

ITBeratungs und E ntwicklungshauses.

Erst seit wenigen Wochen am Start ist das Label 

„kitchenlab“ von ES Catering. Wir haben das 

Casino umgebaut und renoviert und sodann die 

beiden Brüder Philipp und Cornelius Denk mit 

ihrem beliebten CateringUnternehmen beauf

tragt, unser Casino zu betreiben. Seit Anfang 

November bieten sie täglich frische, innovative 

Mittagessen – und natürlich auch weiterhin die 

beliebten Klassiker. Mit Cornelius Denk blicken 

wir hinter die Kulissen einer großen Küche.

In diesem Magazin geben wir Ihnen außer

dem einen kleinen Einblick in unsere Ver

anstaltungsreihe „Business Brunch“. Mehr

mals im Jahr laden wir die Unternehmen im 

Park zu einem branchenübergreifenden Net

workingTreffen, um damit zu Kommunika

tion und Austausch anzuregen. Bei diesen 

Frühstücksmeetings halten mehrere Referenten 

kurze Impulsvorträge und stellen sich anschlie

ßend der Diskussion. 

Der nächste Business Brunch findet im März im 

Tagungsraum New York statt, Anmeldungen 

bitte an Frau Böttjer boettjer@techpark.de oder 

telefonisch unter der 0721 6105103. Vielleicht 

sind Sie das nächste Mal dabei?

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr Thomas Lüdtke

Geschäftsführer des 

Technologieparks Karlsruhe



mit agilen Methoden entwickelt haben, unsere 

Kunden aus unserer Erfahrung heraus beraten 

und mit unserer Begeisterung anstecken. 

Thomas Lüdtke: Wenn ich mich richtig erinnere, 

war der Vordenker dieser Methode des Pro

grammierens aus den USA nach Deutschland 

gekommen, hat hier bei andrena objects sein 

DeutschlandDebüt gegeben und davon gingen 

dann wieder Impulse zurück in die Vereinigten 

Staaten.

Stefan Schürle: Wir haben schon früh mit Ken 

Schwaber, einem der „Väter“ von Scrum, 

Veranstaltungen durchgeführt. Auf den XP 

Days 2004 im Technologiepark hat er etwa die 

Keynote gehalten. Das war der Beginn einer 

langen Freundschaft. Und dabei sind natürlich 

Impulse in beide Richtungen geflossen. 

Wir haben zum Beispiel  Scrum.org bei der 

Entwicklung neuer Kurse unterstützt, wie zum 

Beispiel dem neuen ManagementTraining, 

dem „Professional Agile Leadership“. Insofern 

ist es richtig zu sagen, dass Impulse wieder aus 

Karlsruhe zurückfließen.

Thomas Lüdtke: Inzwischen hat sich in der 

Wirtschaft viel verändert, was bedeutet die 

umfassende Digitalisierung der industriellen 

Produktion, Industrie 4.0, für andrena objects?

Stefan Schürle: Das kann man gut anhand von 

Smartphones beschreiben. Wenn wir heutzutage 

über Handys sprechen, nennen viele nicht mehr 

das Fabrikat, sondern das Betriebssystem, also 

Android oder iOS. Das heißt, dass hier die Soft

ware zum entscheidenden Merkmal für Produk

te und Dienstleistungen wird. Dieser Trend wird 

sich weiter fortsetzen. Daher ist es sehr wichtig, 

von der Idee eines neuen Produktes oder einer 

Dienstleistung bis hin zur Umsetzung, also zur 

Marktreife, schnell zu sein. Und da helfen die 

kurzen Zyklen der agilen Entwicklung: Man will 

ja nicht nur einmal schnell sein, man will ja kon

tinuierlich Innovationen und neue Ideen heraus

bringen und das schafft man viel besser, wenn 

man in kurzen Zyklen entwickelt. Die klassi

schen Vorgehensweisen mit sehr langen Ent

wicklungszyklen passen nicht mehr zur Digita

lisierung. Denn die Unternehmen stehen unter 

Innovationsdruck, sie müssen neue Produkte 

und Dienstleistungen anbieten. Und da Soft

ware eine immer größere Rolle spielt, erfordert 

das kurze Entwicklungszyklen.

Thomas Lüdtke: Gibt es im Zusammenhang mit 

der Geschwindigkeit, der Digitalisierung, der 

Vernetzung auch eine weitere Erneuerung der Methodik der Software

Entwicklung, wie etwa Scrum damals?

Stefan Schürle: Es gibt natürlich immer neue Trends in der Technologie 

und auch im Vorgehen und unsere Aufgabe ist es, uns beständig anzu

passen. So wird etwa heute viel mehr für den mobilen Bereich und für die 

Cloud entwickelt. Was die agilen Methoden anbelangt, war eine der zen

tralen Fragestellungen, wie man Projekte mit skalierten Teams realisiert.

Thomas Lüdtke: andrena objects und der Technologiepark, das lässt 

sich ja fast nicht unabhängig voneinander denken, wir sind sozusagen 

miteinander groß geworden, ich weiß noch, am Anfang hatte andrena 

objects zwei Zimmer, heute haben Sie mehrere Standorte ...

Stefan Schürle: Ja, seitdem hat sich viel verändert, wir sind mittlerweile 

250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeiten in München, 

Stuttgart, Mannheim, Köln und Frankfurt, unsere Zentrale mit über 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist weiterhin hier im Technologiepark. 

Der TPK hat uns immer als guter Partner begleitet, wir konnten hier unsere 

Flächen erweitern und gleichzeitig unserem Standort treu bleiben. Es gab 

und gibt viele gute Kooperationen und für diese sehr gute Partnerschaft 

sind wir auch dankbar.

Thomas Lüdtke: Da darf am Schluss eine spezielle Kooperation nicht 

unerwähnt bleiben, das Tischkickerturnier, das diesmal von andrena 

objects organisiert wird. Wir vom Technologiepark stellen nur noch die 

Räume zur Verfügung, das freut mich ganz besonders.

Stefan Schürle: Das Turnier ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter immer ein Highlight, und das organisieren wir gerne. Wir haben an 

unserem Karlsruher Standort vier Tische und Kickern nach der Mittags

pause gehört bei andrena objects einfach dazu. Deswegen freuen wir uns 

natürlich sehr, dass es dazu auch ein Event am Standort gibt, um gemein

sam mit den anderen Firmen Spaß zu haben und sich auszutauschen.

Thomas Lüdtke: Also ist Professionalität für andrena objects nicht nur im 

Business, sondern auch darüber hinaus relevant! Herzlichen Dank für das 

Gespräch.

  Der Zyklus der Scrum Software-Entwicklung             Grafik: andrena objects ag

KONTAKTE KNÜPFEN VOR DER 
HAUSTÜR.  WILLKOMMEN IM TPK.
@ Der Technologiepark Karlsruhe bringt Menschen aus den Bereichen Forschung und Technologie zusammen: Durch Kooperationen, Erfahrungs-
austausch und Kontaktpunkte mit Wirtschaft und Politik werden täglich Synergien geschaffen. Und das seit über 20 Jahren. Willkommen im TPK. 
www.techpark.de

INNOVATIONEN 

ERLEBEN:  

INNOTRUCK IM TPK 

„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: 

Mit dieser deutschlandweiten mobilen Infor

mationsinitiative fördert das Bundesministe

rium für Bildung und Forschung seit Frühjahr 

2017 den öffentlichen Dialog über die Frage, 

wie Innovationen im technischnaturwissen

schaftlichen Bereich vorangetrieben werden 

sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu ent

falten. Auf Einladung der TPK GmbH war der 

InnoTruck in Karlsruhe und hat seine Türen für 

Schulklassen und interessierte Besucher/innen 

geöffnet. „Zukunftsweisende Technologien las

sen neue Berufsfelder entstehen, die heute noch 

keiner kennt. Diese Veränderungen sehen wir, 

als Standortgeber für HightechUnternehmen 

in Karlsruhe, auch bei uns im Technologiepark. 

Es ist wichtig, darüber zu informieren. Des

halb unterstützen wir die Initiative InnoTruck“, 

so TPK Geschäftsführer Thomas Lüdtke. Die 

Resonanz der Karlsruher Schulen war überaus 

positiv, an beiden Tagen war der InnoTruck mit seinen über 80 Exponaten 

und VirtualRealityInstallationen aus Wissenschaft und Technik ausge

bucht. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Projektwebsite 

www.innotruck.de.

   Im Innotruck wird Virtual-Reality „real“ erlebbar gemacht.

Foto: BMBF-Initiative InnoTruck / FLAD & FLAD Communication GmbH
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Guten Appetit, das Warten hat ein Ende. 

Nachdem der Technologiepark im Som-

mer entschieden hat, das Casino umzubau-

en, umzugestalten und einen neuen Caterer 

zu beauftragen, kümmert sich seit Anfang 

November ES Catering kitchen lab um das 

Betriebsrestaurant im Park. 

Kurz nach der Eröffnung nimmt sich Corneli

us Denk von ES Catering einen Moment Zeit 

für ein Interview mit scope. Cornelius Denk  

ist Betriebswirt, sein Bruder Philip Denk ist der 

Koch. Als „Soft Opening“ be  zeichnen die Brü

der ihren ersten Monat im Technologiepark. Sie 

nutzen die Zeit, um Prozesse zu prüfen und ein 

erstes Feedback ein zu holen. Es gehört zum Kon

zept von kitchen lab, dass sie offen sind für Kri

tik und Feedback und sich mit ihren Kundin

nen und Kunden weiter entwickeln. Die Zeit ist 

knapp, wir entscheiden uns für ein paar kurze 

Fragen.

  

War der Start schwierig? Viele im Park hatten 

sich vielleicht daran gewöhnt, dass das Casi-

no geschlossen ist. 

Ganz und gar nicht, schon am ersten Tag kamen 

550 Gäste. Viele im TPK kennen uns und unsere 

Küche, da wir schon bei dem ein oder anderen 

Unternehmen das Business Catering gemacht 

haben.  

EINE GUTE KÜCHE BRAUCHT GUTES MANAGEMENT

Das Casino des Technologieparks hat einen neuen Betreiber:  

ES Catering kitchen lab  

Wie lange gibt es ES Catering?

ES Catering gibt es seit 2001, mein Bruder hat 

den Betrieb von seinem damaligen Chef über

nommen und seitdem kontinuierlich erweitert. 

Wir sind ein klassisches CateringUnternehmen. 

Wir kommen ursprünglich aus Ettlingen, dieses 

Jahr sind wir mit unserem Betrieb nach Wein

garten umgezogen, wir brauchten mehr Platz für 

die Produktion.   

Wie sieht eine Produktion im Catering aus? 

Wir haben 30 Festangestellte im Team, aber, 

wie es im Eventbetrieb üblich ist, auch viele 

freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

Ver an staltungen. In der Weingartner Pro duk

tion haben wir eine klassische Unter teilung 

in warme und kalte Küche und Patisserie 

so wie unsere Verwaltung mit dem Ver an stal

tungsmanagement. Am Ende der Produktion 

steht das individuelle Catering mit Speisen bis 

hin zum Full Service für 10–1.000 Personen.

Arbeiten Sie auch für andere Betriebs-

restaurants?  

Wir bringen viele Erfahrungen mit, zum Bei

spiel in der Versorgung von Kantinen mit den 

verschiedenen Cateringkonzepten, die es im 

Kantinenbetrieb gibt, mit Cook&Chill etwa, das 

bedeutet, dass alles bei uns vorbereitet wird und 

wir die fertigen Speisen in der Kantine anlie

fern. Dann erwärmen die Servicekräfte dort das 

Essen in Konvektomaten und kümmern sich um 

„Unser Leit ge

danke dabei ist 

es, dass wir mit 

unserer guten, 

ehrlichen Küche 

in der Mittags

pause eine 

Erdung bieten, so 

dass alle gestärkt 

in die zweite 

Tageshälfte  

star ten können.“

die Ausgabe. Alternativ realisieren wir FullSer

vice Lösungen, das bedeutet, dass wir alles in 

Weingarten vorbereiten und unser Team auch 

die Essensausgabe gestaltet.  

Wie passt das TPK Casino in Ihren Catering-

betrieb?  

Das Casino, das Betriebsrestaurant hier im Tech

nologiepark, ist ein logischer Schritt, eine Wei

terentwicklung unseres Angebots. Was uns am 

Technologiepark gereizt hat, das ist zum einen 

diese autarke Situation, hier können wir, ähnlich 

wie in einem Restaurant, die Situation gestalten. 

Und da nicht alle Beschäftigten im Park bezu

schusst werden, müssen wir selber ganz klar 

Anreize setzen, dass sie zu uns kommen. Unser 

Leitgedanke dabei ist es, dass wir mit unserer 

guten, ehrlichen Küche in der Mittagspause eine 

Erdung bieten, so dass alle gestärkt in die zweite 

Tageshälfte starten können.   

Denken Sie, dass Ihre Klientel im Technolo-

giepark besonders hohe Ansprüche an das 

Essen stellt? 

Wir haben den Eindruck, dass es zwei unter

schiedliche Zielgruppen hier gibt. Was wir 

schnell gemerkt haben: Auf die Klassiker dür

fen wir auf keinen Fall verzichten. Schnitzel mit 

Pommes oder auch Currywurst müssen regel

mäßig auf dem Speiseplan stehen. Wir bieten 

außerdem immer ein Gericht an, das vegan/

vegetarisch ist, ein Gericht orientiert sich an den 

Klassikern, dazu gehört meistens Fleisch, und dann haben wir noch ein 

drittes Menü, das preislich höher liegt und einem exklusiveren Anspruch 

genügt.  

Was zeichnet Ihre Küche aus? 

Unser Tiefkühlschrank ist leer. Wir arbeiten ausschließlich mit frischen, 

regionalen Zutaten, daher schreiben wir auch unsere Pläne nicht lang

fristig, es wäre schade, wenn dann irgendwelche Zutaten nicht verfügbar 

wären oder nur zu exorbitanten Preisen. Das Gemüse kommt aus der Pfalz 

und das Fleisch beziehen wir ebenfalls aus der Region. Beim Fisch ach

ten wir auf das Nachhaltigkeitssiegel des Marine Stewardship Council, 

kurz MSC. Und da wir eine große Küche haben und eine Vielzahl unter

schiedlicher Aufgaben, können wir eine effiziente Wertschöpfungskette 

aufrechterhalten.   

Was macht einen guten Koch aus? 

Ein guter Handwerker zu sein ist die Basis. Dazu braucht man sehr gute 

und frische Produkte, auf moderne Art und Weise zubereitet. Die Vielzahl 

der Geschmäcker hier im Technologiepark auf gerade mal drei verschie

dene Gerichte zu bringen, so dass jeder etwas findet, was ihm oder ihr 

schmeckt, das ist eine große Aufgabe. Aber vor allem muss man in dieser 

Situation nicht nur ein guter Koch sein, sondern es geht gleichermaßen 

darum, ein guter Organisator zu sein.   

Worin besteht hier die wichtigste Heraus forderung? 

Die große Herausforderung eines solchen Betriebes besteht darin, dass 

immer alles extrem pünktlich fertig sein muss – auf den Punkt gegart und 

präzise serviert. Und das ist die Ursache dafür, dass in einer Küche syste

matisch stressige Situationen entstehen. Denn hier muss man den Durch

blick behalten, eine klare Vorstellung davon haben, was hier wichtig ist 

und worauf es in erster Linie ankommt. Niemand wartet gerne auf sein 

Essen und fünf Minuten fühlen sich in der Mittagspause sehr lange an. Die 

Anzahl der Essen ist gar nicht die Schwierigkeit, generell sind wir auf 600–

700 Mittagsmahlzeiten vorbereitet, letztlich sind es mehr die verschie

denen Prozesse, die hier ineinandergreifen. Gute Organisation beginnt 

daher schon beim Einkaufs und Vorbereitungsprozess und schließt noch 

die gesamte Essensausgabe mit ein, denn hier gilt es zu beobachten: Was 

wird besonders nachgefragt, wird diese Nachfrage so bleiben, oder wer

den im weiteren Verlauf von späteren Essern andere Gerichte bevorzugt?  

Was macht Ihrer Ansicht nach ES Catering zu einem guten Arbeits-

platz? 

Neben den frischen Zutaten und der hand werklichen Qualität legen wir 

Wert auf ein faires Miteinander und auf gute Arbeitsbedingungen. Wir 

sind ein Team, das gilt über alle Bereiche hinweg, vom Koch bis zur Spül

kraft: Wir wollen, dass man gerne bei uns arbeitet.  

Den aktuellen Speiseplan des kitchen lab von ES-Catering findet man 

unter kitchenlab-ka.de.

  Cornelius Denk 

(Bild rechts) und sein  

Team von ES Catering 

kitchen lab

 

Text: Mathis
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Im Oktober veranstaltete der Technologiepark 

Karlsruhe zum wiederholten Mal einen Business 

Brunch für Unternehmen im Park – ein branchen

übergreifendes, kostenloses NetworkingTref

fen. Bei dieser Veranstaltungsreihe steht die 

Ver netzung und Kommunikation der Teil neh

merinnen und Teilnehmer untereinander im 

Mittel punkt. Mehrere Referenten halten kurze 

Im puls vorträge zu einem aktuellen Thema und 

stellen sich anschließend der Diskussion.

Bei lebhaften Gesprächen klingt die zwanglose 

Zusammenkunft aus. Das Feedback der Teil

nehmerinnen und Teilnehmer zeigt, dass das 

Format gefällt, der Technologiepark wird die 

Reihe daher gerne fortführen: Der nächste Busi

ness Brunch  findet am 12. März im Tagungs

raum New York statt.

 Thomas Lüdtke, 

Geschäftsführer des 

Technologieparks 

Karlsruhe, begrüßt die 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im 

Tagungsraum New York: 

Er stellt das Programm 

vor und eröffnet 

gleichzeitig das  Buffet.

 Gastredner Marc Reklau präsentiert eindrücklich, wie sich die Zufriedenheit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Geschäftszahlen ausdrückt: Wer zulässt, 

dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzufrieden sind, nimmt vermeidbare 

Verluste in Kauf.

 Dieter Kiefer, Nieder las-

sungsleiter der Marsilli 

Deutschland GmbH im 

Tech no logie park Karls ruhe 

referiert zum Thema „Auto-

matisie rung im Umbruch“: 

Zu den positiven Aspekten 

von Industrie 4.0 ge hören 

nicht nur Steigerung von 

Pro duktivität und 

Maschinenverfügbarkeit, 

sondern auch die 

Reduzierung von Fehlern, 

die schnellere Einführung 

von neuen Produkten und 

ein verminderter 

Energieverbrauch.

 Johannes Biermann, General Manager der aicas 

GmbH im Technologiepark Karlsruhe hält einen 

Vortrag zu Realtime Internet of Things in Automotive 

and lndustrial:  Kunden digitalisieren zunehmend ihre 

Wertschöpfungsketten, dabei ist ein effizienter und 

sicherer Datenfluss über Geräte und die Cloud 

hinweg von entscheidender Bedeutung.

NETWORKING IM PARK
TPK BUSINESS BRUNCH

8_ Foto-Feature
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EVEN IN THE KITCHEN.
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andrena objects GmbH was founded in 

Karlsruhe in 1995. Soon later, it moved to 

one of the first buildings at the new Tech-

nology Park. In 1996 the fledgling com-

pany had five employees. Today andrena 

objects has 250 people at six locations pro-

viding advice and assistance, consultancy 

and training, project support and solutions 

to its many large-scale corporate clients.  

andrena objects became an agile develop-

ment pioneer as a result of its conviction that 

agile methods are the fastest way to deliver 

executable software that ideally reflects cus-

tomer needs and requirements. 

It was also the first company in Germany to int

roduce Germanlanguage Scrum courses back 

in 2003. In the years that followed agile deve

lopment became the state of the art in software 

engineering. Agile methods have made the soft

ware engineering process so much more pro

fessional that IT budgets can now be invested 

in new valueadding features rather than bug 

fixing and maintenance. That’s a decisive com

petitive advantage for companies under pressu

re to achieve faster times to market for their new 

ANDRENA OBJECTS AG: 
EXPERTS IN AGILE SOFTWARE 
ENGINEERING 

  Thomas Lüdtke in the 

course of conversation 

with Stefan Schürle,  

Product and Service 

Innovation Director at 

andrena objects ag.

Text: Mathis

Photo: Wagenhan

FAST-PACED INNOVATION THROUGH SHORT DEVELOPMENT CYCLES

products and services. Software and speed are the two key elements in 

this process. TPK’s Managing Director Thomas Lüdtke met Stefan Schür

le, Product and Service Innovation Director at andrena objects ag, to inter

view him for scope. 

Thomas Lüdtke: andrena objects describes itself as “experts in agile soft

ware engineering”. What exactly does that mean?

Stefan Schürle: We’re an IT consultancy and development company that 

develops custom software products for and with our clients. Our scrum 

masters and agile coaches support those corporate clients to bring soft

warebased innovations to the market, and with rolling out scrum or agile 

methods in their organisation or optimising existing agile practices. 

Thomas Lüdtke: Scrum’s an important part of your history, isn’t it? andre

na objects was the first company to launch Germanlanguage scrum cour

ses at the Technology Park in 2003. What’s so fascinating about Scrum?

Stefan Schürle: We were one of the first movers. When we first started 

giving the courses there was a lot of scepticism. People were saying things 

like “It’ll never catch on”. Luckily it did. When you use agile methods 

as a software engineer you can develop better software that does exact

ly what the customer wants it to do. That’s why they’re becoming incre

asingly widespread. In fact, agile is the norm in the market today. We’ve 

been working with agile methods for a long time now and the experience 
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DEAR READERS,

This issue of scope includes a feature on one of 

the oldest and youngest companies at TPK.

andrena objects ag was one of the very first 

tenants here at the park and it’s helped us to get 

many of our events off the ground – from Objekt

Forum to Developer Day and now the Table 

Football Tournament. andrena objects CEO Ste

fan Schürle talks about his agile IT consulting 

and development company’s successful concept 

and projects.

ES Catering’s “kitchenlab” opened at TPK a few 

weeks ago. We asked the two brothers behind 

the popular catering concept, Phillip and Cor

nelius Denk, to move into our remodelled and 

renovated restaurant. They’ve been serving 

fresh and innovative lunches – as well as more 

traditional lunchtime foods – since the begin

ning of November. Cornelius has given us a 

glimpse behind the scenes of his commercial 

kitchen.

This issue also provides you with a few insights 

into our Business Brunch event series. Several 

times a year we invite the companies at the park 

to a multisector networking meeting to foster 

communication and dialogue. Several speakers 

give power presentations followed by a discus

sion at these brunch meetings. The next Busi

ness Brunch takes place in March in the New 

York conference room. Please register to attend 

with Mrs Böttjer boettjer@techpark.de or at 0721 

6105103. Maybe we’ll see you there?

Enjoy reading!

Thomas Lüdtke

Managing Director

Technology Park Karlsruhe
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we’ve gained over the years enables us to give 

sound advice to clients, and to infect them with 

our enthusiasm for agile.

Thomas Lüdtke: If I recall correctly agile soft

ware development was originally pioneered in 

the USA. Then it came to Germany, where and

rena objects gave it its debut. But it hasn’t been 

a “oneway street” since then, has it?

Stefan Schürle: We held events with Ken Schwa

ber, one of the “fathers” of Scrum, very early on. 

He was the key note speaker at XP Days 2004 

in the Technology Park. It marked the start of a 

long friendship and, obviously, that resulted in 

input going back and forth across the Atlantic. 

For example, we assisted  Scrum.org with the 

development of new courses such as the “Pro

fessional Agile Leadership” course for manage

ment personnel. So, you’re right. We provided 

our U.S. counterparts with inspiration from 

Karlsruhe.

Thomas Lüdtke: The world of business has chan

ged vastly since then. What does the progressi

ve digitalisation of the industrial manufacturing 

sector or Industry 4.0 mean for andrena objects?

Stefan Schürle: Smartphones are a good examp

le. Today, we don’t call our mobiles by the 

manufacturer’s name. They’re either Android or 

iOS. The software is now the essential product 

and service characteristic. It’s a trend that’s here 

to stay. And that’s why the time it takes from pro

duct or service idea to implementation, or mar

ketability, is so crucial. Agile methods are ideal 

because they involve short cycles. Also, you 

don’t just want to be fast in one development 

project. You want to continuously develop new 

and innovative products, and it’s easiest to do 

that when you develop them in short cycles. Tra

ditional development processes with their very 

long development cycles don’t work very well 

in the digital world. Our companies are under 

pressure to innovate; to launch new products 

and services. Software is playing an increasingly 

important role in those products, so short deve

lopment cycles are a must.

Thomas Lüdtke: Have any new software engi

neering methods emerged as a result of today’s 

fastpaced, digital and connected world, like 

Scrum did back then?

Stefan Schürle: There will always be new tech

nology and method trends, and it’s up to us to 

continuously adapt. These days there are a 

lot more mobile communications and cloud 

development projects. The key issue for agile in that connection was how 

to scale the project teams.

Thomas Lüdtke: andrena objects and the Technology Park are almost 

inextricably linked. You could say we grew up together. I recall that and

rena objects only leased two rooms when you first moved here. Today you 

have multiple branches ...

Stefan Schürle: Yes, a lot of things have changed since then. We now have 

250 staff and offices in Munich, Stuttgart, Mannheim, Cologne and Frank

furt, but our headquarters and the 100 people who work there are still 

based here at the Technology Park. TPK has always been a good partner. 

We were able to expand here without having to relocate. We’ve coopera

ted so well on so many levels, and we’re immensely grateful for this excel

lent partnership.

Thomas Lüdtke: To finish up, I’d like to mention another special coope

ration that andrena objects is organising this year, which I’m very glad 

about: the Table Football Tournament. The Technology Park is only the 

venue provider.

Stefan Schürle: The tournament is always popular with our staff and we’re 

delighted to be organising it. We’ve got four table football tables here 

in Karlsruhe and our staff love to have a game or two during their lunch 

break. It’s fantastic for them that our Technology Park is holding a tour

nament where they can get to know and have fun with the people at the 

other companies based here

Thomas Lüdtke: andrena objects’ expertise obviously also extends outside 

the business world! Thanks for the interview.

  The cycle of the scrum software development.      Graphic: andrena objects ag

EXPERIENCE 

INNOVATION: 

INNOTRUCK AT TPK

“InnoTruck – Technology and ideas for tomor

row”. Through this nationwide mobile informa

tion initiative, which launched in spring 2017, 

the Federal Ministry of Education and Research 

is seeking to encourage public debate on the 

question of how innovations in technology and 

science can be driven ahead in order to gene

rate the greatest possible benefit. TPK GmbH 

invited the InnoTruck to make a stop in Karls

ruhe, where it opened its doors to interested 

school classes and visitors. “Pioneering techno

logies will create brand new jobs that don’t yet 

exist. As a location provider for hightech enter

prises in Karlsruhe, we’re also noticing these 

changes at the technology park. It’s important to 

inform people about them. That’s why we sup

port the InnoTruck initiative”, commented TPK 

Managing Director Thomas Lüdtke. There was 

a lot of interest from Karlsruhe schools and the 

InnoTruck, with its 80 science and technology 

exhibits and virtual reality installations, was 

fully booked on both days. Visit the project web

site at www.innotruck.de for further information.

 A real experience of virtual reality at the Innotruck.

Photo: BMBF-Initiative InnoTruck / FLAD & FLAD Communication GmbH

NETWORKING WITH NEIGHBOURS. 
 WELCOME TO TPK.
@ Technology Park Karlsruhe brings people who work in research and technology together.  Cooperations, know-how sharing and touchpoints 
with business and politics have been creating new synergies every day for more than 20 years. Welcome to TPK. www.techpark.de
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Bon appetit! The wait is over. Last summer TPK 

decided to convert and redesign its restaurant, 

and to engage a new catering firm. ES Catering 

kitchen lab took over as the new caterer at the 

beginning of November. 

Not long after the new restaurant opened Cor

nelius Denk from ES Catering managed to take 

a quick break to give an interview to scope. Cor

nelius Denk handles the business management 

side of things and his brother Philip Denk is 

the chef. The two brothers described their first 

month in TPK as a “soft opening”. They used 

the time to test their processes and gather initial 

feedback. In fact, kitchen lab welcomes custo

mer criticisms and feedback as the basis for con

tinuous optimisation. Time is short, so we opt for 

a few brief questions.

Was business a bit slow in the beginning? 

Many people in the park might have got used 

to the restaurant being closed. 

Not at all. There were 550 guests on the first day. 

Many of the people at TPK know us and our con

cept because we’ve catered for them at business 

events in the past.

How long has ES Catering been around?

ES Catering was founded in 2001 when my 

brother took over the business from his former 

boss. Since then we’ve continuously expanded. 

A GOOD KITCHEN NEEDS  GOOD MANAGEMENT

The technology park restaurant has a new caterer:  

ES Catering kitchen lab

We’re a traditional catering company. We used 

to be based in Ettlingen, but we moved to Wein

garten this year because we needed more pro

duction space. 

What does your catering production operati-

on look like?

We have 30 full time employees in the team, plus 

the usual big pool of freelancers who help us out 

at events. At our production facility in Weingar

ten we make hot and cold meals as well as patis

serie products, and our admin office with the 

event management team is also located there. 

With the foods we produce we provide individu

al and allinclusive catering services for between 

10 and 1000 guests.

Do you work for other company restaurants? 

We’ve got a lot of experience. For example, we 

supply company restaurants with various cate

ring concepts such as cook & chill. That means 

we prepare everything in advance and deliver 

the refrigerated food to the restaurant. The staff 

then heat up everything for the food counter in 

convection ovens. We also provide an allinclu

sive catering service, which means we prepare 

everything in Weingarten and our team serves 

the food.

„Our mission is  

to provide good 

and honest food 

to people in 

their lunch 

break so they 

can return to 

work feeling 

grounded and 

fortified.“

How does the TPK restaurant fit in with your 

catering concept?

The restaurant here at the technology park is 

the next logical step in the development of our 

catering portfolio. One thing that particular

ly appealed to us about the technology park is 

that we have the same kind of autonomy that 

an independent restaurant has. And not all the 

people working at TPK have their meals subsi

dised, so we had to come up with incentives for 

them to eat here. Our mission is to provide good 

and honest food to people in their lunch break 

so they can return to work feeling grounded and 

fortified. 

Do you think your TPK guests demand a high 

standard of cuisine?

We get the impression that there are two target 

groups here. One thing we soon realised is that 

the traditional foods are a must. Schnitzel with 

fries or curried sausage have to be regularly on 

the menu. We usually offer a vegan/vegetari

an dish, a traditional dish – usually with meat 

– and a third dish that’s a little more expensive 

and exclusive.

What’s special about your cooking?

We don’t use frozen ingredients. All the ingre

dients we use are fresh and regionally sourced. 

That’s why we don’t plan our menus very far in 

advance. You never know when an ingredient’s 

going to be in short supply or only available at an 

exorbitant price. Our vegetables are grown in Palatinate and the meat also 

comes from regional farmers. All the fish we use is Marine Stewardship 

Council (MSC) certified. And, because we have a large kitchen and lots of 

different functions, we can maintain an efficient supply chain.

Are your customers approaching you with more special requests these 

days?

Yes, we’re noticing that. We always have a fresh, seasonal dish on the 

menu. In this kind of a kitchen we can cater to guests with gluten or lacto

se intolerance, but not to all allergies. Cooking contemporary dishes with 

Mediterranean and Asian influences helps us to cater to a wide range of 

preferences.

What makes a good chef?

A good chef is somebody who knows his trade and prepares his dishes in 

contemporary way with fresh, good quality ingredients. It’s not easy make 

sure there’s something on the menu for everyone at TPK when you’re only 

working with three dishes. But, above all, you have to be a good organiser 

as well as being a good chef. 

What’s the biggest challenge?

The biggest challenge of running an operation like this is that everything 

has to be ready on time – perfectly cooked and precisely served. Stress 

situations in the kitchen aren’t uncommon. You have to stay on top of 

things, focus on what’s important and know what you have to deliver. 

Nobody likes to wait for their food and five minutes is a long time when 

you only have a onehour lunch break. The problem isn’t the number of 

meals – we generally prepare 600–700 lunches – but all the interlinking 

processes. So you have to be organised when you buy the ingredients, 

when you’re preparing the food and when you‘re serving it. You have to 

keep an eye on the guests’ food choices and notice whether the people 

who come in late are opting for other dishes.

Why is ES Catering a good place to work?

Aside from our focus on fresh ingredients and professional cooking, we 

believe it’s important to treat our employees fairly and offer them good 

work conditions. Everyone in the organisation, from chef to dish washer, 

is part of the same team. We want people to enjoy working for us.

You can find the current kitchen lab menu by ES Catering at kitchenlab-

ka.de.

  Cornelius Denk 

(picture on the right) 

and his Team of ES 

Catering kitchen lab

Text: Mathis

Photo: Wagenhan
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Technology Park Karlsruhe held another of its 

crosssector Business Brunches for enterpri

ses based in the park in October. The Business 

Brunch events are a great opportunity for parti

cipants to chat to each other and network. Seve

ral speakers gave power presentations on topi

cal issues and engaged in discussion with the 

audience afterwards.

The informal event finished up with anima

ted discussions among participants. Their 

feedback indicates that they enjoy the format, 

so TPK will be continuing the event series. 

The next Business Brunch is scheduled for  

12 March in the New York Conference Room. 

 TPK’s Managing  

Director Thomas Lüdtke 

welcomed participants 

to the New York  

Conference Room:  

he introduced the  

programme and 

announced that the 

buffet was open.

 Guest speaker Marc Reklau gave an impressive presentation of how employee 

satisfaction impacts business results: companies with dissatisfied employees 

incur avoidable losses.

 Dieter Kiefer, Branch 

Manager of Marsilli 

Deutschland GmbH at 

Technology Park Karlsru-

he, talked on the subject 

of  “the automation  

revolution”, emphasising 

that the positive aspects 

of Industry 4.0 not only 

include productivity 

gains and machine  

availability, but also 

defect reduction, faster 

times to market for new 

products and lower 

energy consumption.

 Johannes Biermann, General Manager of aicas 

GmbH at Technology Park Karlsruhe, gave a  

presentation on the real-time Internet of Things in 

the automotive and industrial manufacturing  

sectors: efficient and secure data flows via devices 

and the cloud are becoming vitally important as  

customers increasingly digitalise their supply chains.

NETWORKING AT THE PARK
SECOND TPK BUSINESS BRUNCH 
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