
Aus dem Park

News
Der KIT-Business-Club
Als ansässiges Unternehmen im TPK 
profitieren Sie von interessanten und 
exklusiven Serviceleistungen!                           
Sie stehen vor einer technologischen 
Herausforderung? Sie suchen 
Kooperationspartner für die 
Weiterentwicklung Ihrer Produkte, 
Dienstleistungen oder Prozesse? 
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 Änderung der Wiesenpflege im
Technologiepark Karlsruhe

Wie Sie sicher in den letzten Jahren bereits
aus der Presse entnehmen konnten, haben
wir in den letzten 30 Jahren rund 75%
unserer Insektenmasse verloren. Leider
können wir auch in Karlsruhe und
Umgebung einen massiven Rückgang der
Insekten feststellen.

02/20

FALK am Technologiestandort 
Karlsruhe
Seit über 80 Jahren begleitet FALK 
nationale und internationale 
Mandanten als vertrauenswürdiger und 
zugleich kritischer Berater. 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 
Unternehmensberatung - darum 
kümmern sich über 400 Mitarbeiter an 
11 Standorten, und jetzt auch im TPK. 



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. Wenn Sie den Newsletter abonnieren-, oder zukünftig nicht mehr
erhalten möchten, teilen Sie uns dies unverzüglich über tpk@techpark.de mit.
Redaktion: Carmen Böttjer

FALK am Technologiestandort Karlsruhe
Die Kernkompetenzen unseres neuen TPK-Mitbewohners FALK sind zwar
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, aber damit ist das Profil des
Unternehmens nur unvollständig beschrieben.
FALK bietet vielfältige, auch internationale Dienstleistungen an, übernimmt für Mandanten
Teile ganzer Geschäftsprozesse, begleitet Unternehmenstransaktionen, saniert, berät zu
Transformationsprozessen im Bereich der Digitalisierung und kümmert sich um
Nachfolgefragen. Im TPK, in der Emmy-Noether-Str. 17, wird all dies durch die Partner
Gerhard Müller (Wirtschaftsprüfer, CPA) und Sascha Hansmann (Steuerberater) koordiniert.
Das Karlsruher Team freut sich schon, die Gelegenheit zu haben, sich im TPK mit einer
Eröffnungsveranstaltung am 13. Februar 2020 präsentieren zu dürfen. Bei Fragen dazu
kontaktieren Sie bitte gern Sascha Hansmann unter 0721-88009-50 oder melden Sie sich direkt
unter der FALK Homepage an (https://www.falk-co.de/news/367).

Änderungen der Wiesenpflege im Technologiepark Karlsruhe
In den letzten 30 Jahren haben wir rund 75% unserer Insektenmasse verloren. Leider können
wir auch in Karlsruhe und Umgebung einen massiven Rückgang der Insekten feststellen.
Insekten benötigen artenreiche Blumenwiesen mit lockeren und mosaikartig strukturierten
Krautschichten. Dies bedeutet, dass die Wiesen weniger oft gemäht und Bereiche von der
Mahd zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgespart werden. Auf diese Weise werden den lokal
vorkommenden Insekten lückenlose Nektarquellen und geeignete Lebensräume geboten.
Daher werden im Technologiepark Karlsruhe folgende Grünflächenpflegeänderungen ab
Frühjahr 2020 umgesetzt:
 Im Wiesenbereich unten den Bäumen entlang der Straßenzüge werden im Gesamten TPK

extensiver gepflegt, um sie ökologisch aufzuwerten. Die sechs Schnitte im Jahr, werden
auf drei Schnitte reduziert.

 Nördlich der Häuser an der Emmy-Noether-Straße werden durch unterschiedliche
Schnitthäufigkeiten und-zeitpunkte einzelner Bereiche sogenannte Blumenwieseninseln
für Insekten geschaffen. Rund um die Blumenwieseninseln beträgt die Schnittanzahl
weiterhin sechs Schnitte im Jahr, nur die Wieseninsel selbst werden nur noch dreimal im
Jahr gemäht.

Mit dem KIT-Business-Club auf der Überholspur zum richtigen 
Kooperationspartner
Mit dem KIT-Business-Club erweitern Sie ihr strategisches Netzwerk und stärken die
Zusammenarbeit mit dem KIT.
Der Technologiepark Karlsruhe ist bereits Kooperationspartner des KIT Karlsruhe und
ebenfalls Mitglied im KIT-Business-Club. Als ansässigen Unternehmen im TPK profitieren Sie
von einmaligen und exklusiven Serviceleistungen wie z.B. der Kontaktvermittlung, die
Teilnahme an Veranstaltungen wie z.B. Kaminabende oder individualisierte Workshops,
gezielte Suche nach Kooperationspartnern sowie die Betreuung Ihres Vorhabens durch einen
persönlichen Agenten des KIT-Business-Club. Sie haben Interesse an einer Zusammenarbeit
oder einer Mitgliedschaft? Melden Sie sich gerne bei uns um weitere Informationen zu erhalten
unter tpk@techpark.de.
Sie stehen vor einer technologischen Herausforderung? Sie suchen Kooperationspartner für die
Weiterentwicklung Ihrer Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse? Der Technologiepark
Karlsruhe unterstützt Sie gerne, um mit dem KIT-Business-Club in Kontakt zu treten!
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The KIT Business Club
As a resident company in the TPK you
benefit from interesting and exclusive
services! Are you facing a technological
challenge? Are you looking for cooperation
partners for the further development of
your products, services or processes?
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FALK at the technology location
Karlsruhe
For more than 80 years, FALK has
accompanied national and
international clients as a trustworthy
and at the same time critical advisor.
Tax consultancy, auditing, management
consultancy - over 400 employees at 11
locations, and now also at TPK.
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Change in meadow maintenance
in the Karlsruhe Technology Park
As you have certainly read in the press in
recent years, we have lost about 75% of
our insect mass in the last 30 years.
Unfortunately, we can also observe a
massive decline in insects in Karlsruhe
and the surrounding area.



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. If you subscribe to the newsletter or do not want to
receive in the future, please inform us immediately to tpk@techpark.de.
Editorial : Carmen Böttjer

Changes to meadow maintenance in the Karlsruhe Technology Park 
In the last 30 years we have lost about 75% of our insect mass. Unfortunately, we can also
observe a massive decline in insects in Karlsruhe and the surrounding area. Insects require
species-rich flower meadows with loose and mosaic-like herb layers. This means that the
meadows are mowed less often and areas are left out of mowing at different times. In this way,
locally occurring insects are provided with uninterrupted nectar sources and suitable habitats.
Therefore, the following green space maintenance changes will be implemented in the
Karlsruhe Technology Park from spring 2020:
 In the meadow area below the trees along the roads, the entire TPK is extensively

maintained in order to enhance its ecological value. The six cuts per year are reduced to
three cuts.

 North of the houses on Emmy-Noether-Strasse, so-called flower meadow islands are created
for insects by varying the frequency and timing of individual sections. Around the flower
meadow islands, the number of cuts continues to be six a year, only the meadow island itself
is mowed only three times a year. Christmas is coming and an eventful year is coming to an
end

FALK at the technology location Karlsruhe
The core competences of our new TPK roommate FALK are tax
consulting and auditing, but this is the profile of the Company only
incompletely described. FALK offers a wide range of services, including international
services, takes over parts of entire business processes for clients, accompanies corporate
transactions, restructures, advises on transformation processes in the field of digitalisation and
deals with succession issues.
At the TPK, on Emmy-Noether-Str. 17, all this is coordinated by the partners Gerhard Müller
(chartered accountant, CPA) and Sascha Hansmann (tax consultant). The Karlsruhe team is
looking forward to the opportunity to get together at the TPK with an opening event on 13.
February 2020. If you have any questions, please contact Sascha Hansmann at 0721-88009-50
or register directly at the FALK homepage (https://www. falk-co. de/news/367).

With the KIT Business Club in the Fast Lane to the Right
Cooperation Partner
With the KIT Business Club, you expand your strategic network and strengthen your
cooperation with KIT. The Karlsruhe Technology Park is already a cooperation partner of KIT
Karlsruhe and also a member of the KIT Business Club.
As a resident company in the TPK you benefit from unique and exclusive services such as e. g.
the mediation of contacts, the participation in events such as B. Fireside evenings or
individualized workshops, targeted search for cooperation partners, and the supervision of
your project by a personal agent of the KIT Business Club.
Are you interested in cooperation or membership? Please contact us for further information at
tpk@techpark.de
Are you facing a technological challenge? Are you looking for cooperation partners for the
further development of your products, services or processes? The Karlsruhe Technology Park
will be glad to support you in getting in touch with the KIT Business Club!


