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Corona-Tests im Technologiepark 

erfolgreich angelaufen

Seit Dienstag, den 27.04.2021, bieten wir unseren 
Mietern Corona-Tests in unserem TPK Casino an. 
Als Kooperationspartner unterstützt uns die Minerva 
Apotheke in Rintheim mit der Durchführung der 
Antigen-Schnelltests. 

AKTUELLES

knoerr@techpark.de

www.techpark.de

Was es sonst noch gibt... 

Digitaler Besuch der Europäischen 

Schule Karlsruhe im 

Technologiepark

Da Exkursionen derzeit leider nicht möglich sind, gab 
es in diesem Jahr ein virtuelles Treffen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern des Geographieleistungs-
kurses des Abiturjahrgangs der ESK, ihrer Lehrerin 
Frau Oehm, Herrn Stieboldt und Frau Knörr. Thema 
des Austauschs waren harte und weiche 
Standortfaktoren eines Wissenschaftsparks.
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Aus dem Park 

aicas wird 20 und 

"Das Beste kommt noch!"
Am 3. Mai wird das Jubiläumsjahr ab 15 Uhr 

eingeläutet. Der aicas Roundtable Automotive-

Unlocking the Future of Driving with Data wird live 

vom TPK in die ganze Welt übertragen.

Am Donnerstag, 6. Mai, ab 15 Uhr, wird ebenfalls 

live weltweit aus dem TPK der aicas Roundtable

Agile Iot - From Edge zur Cloud ausgestrahlt.

Hochkarätige Sprecher aus namhaften 

Unternehmen werden anwesend sein. 

Seien auch Sie dabei: Melden Sie sich einfach 

kostenlos bei Bright-Talk an. Alle Infos auf der 

Homepage: https://www.aicas.com/wp/aicas-20-

year-anniversary/



Jamaica ist mehr als eine Insel – 20 Jahre Software made in Karlsruhe

aicas Kernproduckt, die JamaicaVM kam auf den Markt und gewann über die Jahre diverse Auszeichnungen,

mit SIEMENS als einer der initialen Kunden gelang der Sprung in die Automobilindustrie; weitere neue

Kunden aus der Luftfahrtelektronik kamen dazu.

Ursprünglich aus dem technologischen und akademischen Umfeld in Karlsruhe hervorgegangen, hat sich

aicas zu einem globalen High-Tech-Unternehmen mit Niederlassungen in Europa und Nordamerika

entwickelt, das Kunden in aller Welt bedient.

„Im Laufe der Jahre haben wir unsere Vision, die Programmierung und Verwaltung von Embedded-

Systemen zu revolutionieren, erweitert“ fasst Dr. James J. Hunt, CEO der aicas GmbH, den 20-jährigen Erfolg

des Karlsruher Unternehmens zusammen. aicas produziert einiges, auf das sich seit 20 Jahren Kunden

verlassen und inzwischen in mehr als 21 Millionen Embedded-Geräten laufen.

Und so lautet dann auch das offizielle Motto des 20-jährigen aicas Jubiläums: “The Best Is Yet To Come”.
Dabei stehen Automotive, Artificial Intelligence und Security ganz oben auf der gesellschaftlichen und

unternehmerischen Agenda.

"Unser Ziel ist es, der führende Anbieter von eingebetteten Softwarelösungen zu werden, der in

ausgewählten Tätigkeitsfeldern die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse über Cloud- und

Edge-Infrastrukturen hinweg beschleunigt”, sagt Johannes Biermann, Präsident der aicas GmbH.

Digitaler Besuch der Europäischen Schule Karlsruhe im Technologiepark

Am 14.04.2021 durften wir den Geographieleistungskurs des Abiturjahrgangs der Europäischen Schule

Karlsruhe (ESK) unter der Leitung von Frau Oehm in virtuellem Raum bei uns im Technologiepark begrüßen.

Die Schülerinnen und Schüler lernen in der Einheit Wirtschaft der Europäischen Union die Funktionsweise

und die Standortfaktoren eines Wissenschaftsparks kennen und haben sich hier als Anwendungsbeispiel für

den Technologiepark Karlsruhe entschieden.

Ziel war es, nach dem Austausch folgende Frage beantworten zu können: Welche harten und weichen

Standortfaktoren machen den Technologiepark aus und wie werden Synergien zwischen Forschung und

Technologie genutzt?

Die Antwort der Schülerinnen und Schüler finden Sie in dem auf der Webseite der ESK veröffentlichen Artikel

„Digitaler Besuch im Technologiepark“ unter www.es-karlsruhe.eu.

Die ESK als langjähriger Kooperationspartner der TPK GmbH, liegt in direkter Nachbarschaft und bietet ihren

Schülerinnen und Schülern, aufgrund der internationalen Ausrichtung, u.a. die Möglichkeit das europäische

Abitur in französischer und englischer Sprache abzulegen.

Haben auch Sie interessante Berichte und Neuigkeiten über Ihr Unternehmen im

Technologiepark Karlsruhe? Dann senden Sie uns diese bitte per E-Mail auf Deutsch

und Englisch zu. Wenn Sie den Newsletter abonnieren oder zukünftig nicht mehr

erhalten möchten, teilen Sie uns dies gerne über tpk@techpark.de mit.

Redaktion: Corinna Knörr

Corona-Tests im Technologiepark erfolgreich angelaufen

„Als Partner unserer im Technologiepark ansässigen Unternehmen unterstützen

wir diese gerne, wo wir können“, so Thomas Lüdtke, Alleingeschäftsführer der

TPK GmbH.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, im Rahmen unserer

Dienstleistung, bis auf Weiteres wöchentlich Corona-Tests für unsere Mieter im

Park anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kooperationspartner,

die Minerva Apotheke in Rintheim, dafür gewinnen konnten, die Antigen-

Schnelltests in unserem TPK Casino durchzuführen.

Der erste Testtag, am Dienstag, den 27.04.2021, ist erfolgreich gestartet. Eine

jetzt schon gestiegene Nachfrage für den nächsten Termin und positive

Rückmeldungen von Mietern und der Minerva Apotheke erfreuen uns.

Am 3. Mai 2001 gründeten drei junge Software-Ingenieure gemeinsam mit einem BWL-

Absolventen in Karlsruhe das Softwareunternehmen aicas. Dem guten Ruf für

Informatik der Stadt Karlsruhe und dem FZI sei Dank, fanden sich bald Unterstützer und

Partner für das Vorhaben der innovativen Gründer: Das Cyberforum, EU-Projekte, das

FZI und die Stadt Karlsruhe gehören zu den Supportern der ersten Stunde.



News

Corona tests in the Technology Park

successfully launched

Since Tuesday, April 27th, 2021, we have been
offering our tenants corona tests in our TPK Casino.                 
As our cooperation partner, the Minerva Pharmacy in 
Rintheim, supports us in carrying out the rapid 
antigen tests.

Latest news

knoerr@techpark.de

www.techpark.de

What else… 
Digital visit of the European School 

Karlsruhe at the Technology Park

Since excursions are unfortunately not possible these 
days, there was a virtual meeting this year between 
the students of the geography achievement course of 
the graduating class of the ESK, their teacher Ms. 
Oehm, Mr. Stieboldt and Ms. Knörr. The subject of 
the exchange was the hard and soft location factors 
of a science park. 
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From the park

aicas turns 20 

"The best is yet to come!"
The anniversary year will be kicked off on May 3rd, 

starting at 3 pm. To start off well, an Automotive 

Software Roundtabe - Unlocking the Future of 

Driving with Data - will be broadcast live from TPK 

into the world.

On Thursday, May 6th, starting at 3 p.m., a second 

roundtable focused on Agile IoT – From Edge to 

Cloud - will also be broadcast live worldwide out of 

TPK. Leaders from renowned companies will be 

present.

Join us: simply register for free at Bright-Talk. 

All info on the homepage: 

https://www.aicas.com/wp/aicas-20-year-

anniversary/



Jamaica ist mehr als eine Insel – 20 Jahre Software made in Karlsruhe

On May 3rd, 2001, three young software engineers and a business administration

graduate founded the software company aicas in Karlsruhe. Thanks to the good

reputation for computer science of the city of Karlsruhe and the FZI, supporters and

partners for the project of the innovative founders were soon found: The Cyberforum, EU

projects, the FZI and the city of Karlsruhe were among the supporters of the first hour.

Jamaica is more than an island - 20 years of software made in Karlsruhe

Jamaica's core product, JamaicaVM, was launched on the market and won various awards over the years.

With SIEMENS as one of the initial customers, the company made the leap into the automotive industry;

other new customers from the aerospace electronics sector joined in.

Originally emerging from the technological and academic environment in Karlsruhe, aicas has evolved into a

global high-tech company with offices in Europe and North America, serving customers around the world.

"Over the years, we have expanded our vision to revolutionize the programming and management of

embedded systems" is how Dr. James J. Hunt, CEO of aicas GmbH sums up the 20-year success of the

Karlsruhe-based company. aicas produces some of what customers have relied on for 20 years and now

runs in more than 21 million embedded devices.

And so the official motto for aicas' 20th anniversary is "The Best Is Yet To Come." Automotive, Artificial

Intelligence and Security are at the Top of the social and corporate agenda.

"Our goal is to become the leading provider of embedded software solutions, accelerating the

implementation of new business models and processes across cloud and edge infrastructures in selected

fields of activity“, says Johannes Biermann, President of aicas GmbH.

Digital visit of the European School Karlsruhe at the Technology Park

On April 14th, 2021, we had the pleasure to welcome the geography achievement course of the graduating

class of the European School Karlsruhe (ESK) under the guidance of Ms. Oehm in virtual space at our

Technology Park.

In the unit Economy of the European Union, the students learn about the functioning and location factors of

a science park and chose the Technology Park as an application example here.

The goal after the exchange was to answer the following question: Which hard and soft location factors make

up the technology park and how are synergies between research and technology used?

The students' answer can be found in the article "Digital Visit to the Technology Park" published on the ESK

website at www.es-karlsruhe.eu.

The ESK, as a long-standing cooperation partner of TPK GmbH, is located in the direct neighborhood and, due

to its international orientation, offers its students, among other things, the opportunity to take the European

Baccalaureate in French and English.

Do you also have interesting reports and news about your company in the Technology

Park Karlsruhe? Then please send them to us by email in German and English. If you

would like to subscribe to the newsletter or no longer wish to receive it in the future,

please let us know via tpk@techpark.de.

Editor: Corinna Knörr

Corona tests in the Technology Park successfully launched

"As a partner to our companies located in the Technology Park, we are happy to

support them wherever we can," says Thomas Lüdtke, sole managing director of

TPK GmbH.

Because of this reason and as part of our services, we decided to offer our

tenants corona tests in the park weekly until further notice.

We are very pleased that we were able to win over our cooperation partner,

the Minerva Pharmacy in Rintheim, to carry out the rapid antigen tests in our

TPK Casino.

The first day of the tests, on Tuesday, April 27th, 2021, started successfully. We

are pleased that there has already been an increase in demand for the next

appointment and positive feedback from tenants and the Minerva Pharmacy.


