Alleinstellungsmerkm ale und Nu t z e n
des „House of IT-S ecuri t y“
Im Gegensatz zu existierenden Cowor king-Spaces
oder Shared Of f ices fokussier t sich das House of
IT-Secur ity auf ein einziges Themengebiet: IT-Secur ity. Die Räumlichkeiten werden ausschließlich
an F ir men, Behörden und For schungseinr ichtungen aus dem IT-Secur ity -Bereich ver mietet. Durch
den Gebäudeneubau wird eine Installation er stklassiger Gebäudeautomation und Sicher heitstechnik möglich, welche auf die Bedür fnisse von
IT-Secur ity -F ir men ausger ichtet ist. Insbesondere
ist redundante Glasfaser anbindung, eine spezielle Zugangskontrolle sowie ggf. A bhör sicher heit in
einzelnen Bereichen geplant. Ein repr äsentatives
Ambiente für Geschäf tster mine, moder nste Ausstattung der Arbeitsplätze, IT-Secur ity -Labore
und mit diver sen Annehmlichkeiten ausgestattete
Gemeinschaf tsr äume sind für das House of IT-Secur ity selbstver ständlich. Im Vergleich zu vielen
anderen Cowor king Spaces, welche im Schnitt
über 67 Schreibtische ver fügen, werden hier nur
12 + 2 x 5 Schreibtische für Cowor king zur Verfügung stehen und so ein angenehmes, r uhiges
Arbeiten in lockerer Atmosphäre er möglicht. Geschlossene (Einzel-)Büros sowie mehrere Bürof lächen mit 200 bis 500m² r unden das Angebot ab.
Die Fokussier ung auf ein Themengebiet und die
Einmietung ver schiedener Akteure in einem „phy sischen Leuchttur m“ er möglicht eine bisher noch
nicht dagewesene Bündelung von Kompetenzen.
Mieter werden hierdurch in die Lage ver setzt, ein
wichtiges N etzwer k mit anderen IT-Exper ten, insbesondere aus dem Kar lsr uher IT-Secur ity -Ökosystem, aufzubauen, was für sie Chancen für die
Zusammenarbeit über Unter nehmensg renzen hinaus eröf fnet. Durch das einzigar tige
Umfeld er war ten wir, dass sich etablier te Unternehmen einmieten werden, die speziell IT-Secur ity -Projekte in Kar lsr uhe umsetzen möchten wollen.
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Das House of IT-Secur ity soll im Zuge der Bauarbeiten für die neue W ibu-Systems F ir menzentr ale er stellt werden und im Mär z 2021 bezugsfähig
sein. Ende 2018 wurde die House of IT-Secur ity
GmbH geg ründet, welche die r äumlichen Vor aussetzungen für das House of IT-Secur ity schaf f t.
Im gesamten EG und im 1.OG Flächen wird ein
IT-Secur ity Cowor king Space angeboten, der folgende Auf teilung haben könnte:
1. Obergeschoss:
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1 g roßen Konferenzr aum mit 4 5 m² für c a. 2 0 Per s.
4 T hink-Tanks
1 Locker- Area
2 0 Flex Desk Ar beitsplätze (Einzeln oder Doppelt)
4 Wor k-Benches (á 4 Per s)
4 Gr uppen- Ar beitsplätze á 6 Per sonen
1 P iazza mit 2 0 Lounge- und Drop-Down Ar beitsplätzen
1 Besprechungsr aum mit 21 m² für c a. 12 Per s.
1 Besprechungsr aum mit 2 3 m² für c a. 12 Per s.
1 mögliche abgeschlossene Einheit mit r und 5 0 0 m²
in Kombibürofor m oder O pen-Spac e.
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1 g roßen Konferenzr aum mit 4 5 m² für c a. 2 0 Per s.
1 Café -Bar-Bistro Betr ieb mit c a. 3 0 Lounge- und
Drop-Down Ar beitsplätzen
10 Flex Desk Ar beitsplätze (Einzeln oder Doppelt)
Wor k-Benches (á 4 Per s.)
3 Gr uppen- Ar beitsplätze von 3 -6 Per sonen
4 T hink-Tanks
1 Rec eption-Desk mit Conc ierge
1 Locker- Area
1 mögliche abgeschlossene Einheit á 18 5 m² in
Kombibürofor m oder O pen-Spac e
1 Lager- und Labor f läche auf teilbar mit insgesamt
5 5 m² Sanitär r äume mit Her ren-, Damen und Behinder ten- WC und Dusche

