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Ein Arbeitsort der Zukunft 
Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir arbeiten? Und wie lässt sich beides optimal 
verbinden? Wie können wir wirtschaftlich erfolgreich sein und uns gleichzeitig mit Begeis-
terung kreativ neue Bereiche erschließen? Mit dem doubleSlash Software Innovationszen t rum 
(SIZ) haben wir einen Ort für die Arbeitswelt von Morgen geschaffen, in der Innovationen ge-
boren werden und arbeiten Spaß macht.
Wir nehmen Sie mit auf  eine Reise durch den Competence Park FRIEDRICHSHAFEN 
und geben exklusive Einblicke in das neue doubleSlash Headquarter – einem originellen 
Arbeitsort mit Wohlfühlatmosphäre.

Vielleicht auch Ihr zukünftiger Arbeitsplatz? 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
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Eine Vision: Zukunft gestalten
Wir alle träumen von einer guten Zukunft. Umso besser, wenn man einen Partner hat, 
mit der man sie gemeinsam gestalten kann.

Die gemeinsame Geschichte der PRISMA Unternehmensgruppe 
und der doubleSlash Net-Business GmbH beginnt im Jahr 2004.
Das Häfl er Softwarehaus war damals auf  der Suche nach einer 
neuen Heimat in Friedrichshafen, um allen Kolleginnen und Kollegen 
ein  modernes Arbeiten zu ermöglichen. Als Unternehmen der 
ersten Stunde zog doubleSlash in das 2007 neu errichtete Gebäude 
am Competence Park FRIEDRICHSHAFEN ein, der von PRISMA 
konzipiert und umgesetzt wurde. 

Über die Jahre der Nachbarschaft ist eine enge Partnerschaft 
gewachsen, denn unsere Unternehmen haben einiges gemeinsam: 
Der positive Blick in die Zukunft und der Wille, diese aktiv mitzuge-
stalten. Sei es mit modernen Technologien und Produkten, die uns 
das Leben leichter machen oder mit Gebäuden, die Raum geben, 
um Innovationen und Teamgeist wachsen zu lassen. Am Ende 
wollen wir gemeinsam mit Leidenschaft und Know-how unseren 
Wirtschafts standort Bodensee stärken. 

Wenn eine Vision Wirklichkeit wird 
Dreizehn Jahre später, eine ähnliche Situation: Mittlerweile beschäftigt 
doubleSlash über 200 Mitarbeitende an drei Niederlassungen: 
Friedrichshafen, München und Stuttgart. Doch selbst in Friedrichs-
hafen sitzen die Teams über mehrere PRISMA Standorte verteilt. 

Das soll sich ändern. Es ist Zeit für eine neue „Homebase“ am
See – die Geburtsstunde des Software Innovationszentrums.

Das Ziel: Einen Arbeitsort für doubleSlash schaffen, an dem 
 Team work und Gemeinschaft aktiv gelebt werden. Denn das sind 
wesentliche Faktoren, um die doubleSlash Erfolgsgeschichte fort-
zusetzen und mit digitalen Lösungen nachhaltige  Wertschöpfung 
für Unternehmen und für die Region zu schaffen.

Um solch eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, braucht man 
starke und verlässliche Partner, die Werte aber auch Vorstellungen 
teilen. Denn Zukunft kann man nicht vorhersagen – aber man kann 
sie vordenken. Mit PRISMA, in deren Standorten doubleSlash 
jahrelang zuhause war, wurde solch ein Partner gefunden. Die 
Kombination aus Erfahrung in der Umsetzung von über 40 In-
novationsstandorten und Stadtquartieren und den  individuellen 
Vorstellungen und Visionen von doubleSlash, macht das Software 
Innovationzentrum so außergewöhnlich.

Das Ergebnis ist einzigartig geworden und bietet beste Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Zukunft. Wir lieben es, aber über-
zeugen Sie sich selbst. 



Mehr zu doubleSlash 
erfahren
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doubleSlash steht für IT-Beratung und Softwareentwicklung
Gemäß unserer Vision „Digital products for a better life“ gestalten 
wir Wertschöpfung mit digitalen Lösungen. Dafür entwickelt 
unser Team softwarebasierte Produkte und Services, bei denen 
der Nutzen für die Anwender:innen im Fokus steht. Gemeinsam mit 
unserer Kundschaft überlegen wir, wie ein Softwareprodukt den 
Anwendenden dabei hilft, Aufgaben zu erledigen. Wir entwickeln 
diese Idee weiter bis zu einem Konzept, das dann von uns in Soft-
ware gegossen wird. Dabei gehen wir in kurzen Zyklen vor, damit 
die Auftraggebenden schnell das Ergebnis sehen. 

Unsere Expertise bündeln wir in den Geschäftsfeldern, die sich mit 
Softwareentwicklung, datenbasierten Diensten, Internet of  Things, 
vernetzter Mobilität und digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen. 
Unsere Kunden sind national und international agierende Unter-
nehmen der Branchen Mobilität, Logistik, Industrie und Medizin-
technik. An unseren drei Niederlassungen Friedrichshafen, München 
und Stuttgart beschäftigen wir rund 260 Mitarbeitende bei einem 
Jahresumsatz von rund 26 Mio. Euro. doubleSlash wird von einem 
zehnköpfi gen Managementteam mit den beiden Geschäftsführern 
Konrad Krafft und Andreas Strobel, sowie dem Prokuristen Patrick 
Schmerbach geführt. 

Wir stellen uns vor 
doubleSlash und die PRISMA Unternehmensgruppe stehen beide für eine moderne Arbeits-
welt und innovative Konzepte. Erfahren Sie hier mehr über die beiden Unternehmen. 

Was Sie vielleicht noch nicht über doubleSlash wussten

>  Wir gehören zu den Top 100 
innovativsten Unternehmen 
im deutschen Mittelstand. 

>  doubleSlash ist ein gemein-
wohlbilanziertes Unternehmen 
und steht damit für Wirtschaft 
im Einklang mit ethischen 
Werten. 

>  Bei uns wird echte Mitarbeiter-
beteiligung auf   Augenhöhe 
gelebt, zum Beispiel durch 
die doubleSlash Mitarbeiter -
beteiligungs gesellschaft. 

>  Wir haben einen Inno vations -
prozess, in den alle Mitarbei-
tenden ihre Ideen einsteuern 
können.

>  doubleSlash ist sicherheits-
zertifi ziert nach strengsten 
Industriestandards. 

>  Wir wurden schon  mehrfach 
zum Top Arbeitgeber und als 
„Great Place to Work” aus-
gezeichnet.

>  Ein wichtiges Element unseres 
gesunden Unternehmens-
wachstums ist es, junge 
Talente in Ausbildung und 
Studium zu begleiten und sie 
anschließend auf  ihrem Weg 
vom Junior- bis zum Expert-
Level weiter zu fördern.



Mehr zur PRISMA 
Unternehmensgruppe

PRISMA Unternehmensgruppe
PRISMA steht für die Konzeption, Umsetzung und die langfristige 

Führung von Impulsstandorten und Quartiersentwicklungen. Die 

Kompetenzfelder der PRISMA Unternehmensgruppe liegen in der 

aktiven Gestaltung von Dorf-, Quartiers- und Stadtentwicklungs-

projekten sowie der Entwicklung, Umsetzung und langfristigen 

Führung von Impulsstandorten für Innovation, Technologie und 

Kreativität. Programme und Initiativen wie die Innovation Nights, die 

überbetrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen, Unternehmens-

gründungsmodelle, Veranstaltungen sowie Workshops im Kreativ- 

und Innovationsbereich sind wesentliche Bestandteile lebendiger 

und aktiv betreuter Standorte. 

Die PRISMA bringt die Erfahrung aus dem Management von über 

40 Innenstadtentwicklungsprojekten, Innovations- und Technologie-

standorten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Wien und Süddeutsch-

land, mit über 88 Gebäuden, mit. Das führt laufend zu inhaltlichen, 

baulichen und organisatorischen Innovationen. Aktuell befi nden 

sich in der PRISMA Unternehmensgruppe 36 Standorte mit über 

70 Gebäuden in Entwicklung.

Was Sie vielleicht noch nicht über PRISMA wussten

>  Die PRISMA Unterneh-
mensgruppe mit Sitz in 
Dornbirn (AT) hat regionale 
Tochtergesellschaften in 
 Friedrichshafen, Innsbruck, 
Salzburg und Wien.

>  Die Entwicklung des 
 Competence Park 
 FRIEDRICHSHAFEN durch 
die PRISMA begann im Jahr 
2004.

>  Alle PRISMA Stand-
orte werden nach dem 
eigens entwickelten 
„PRISMA  Standortmodell“ 
 umgesetzt und geführt. 
Dieser Ansatz geht von 
einem  systematischen 
 Ansatz zur Übersetzung von 
menschlichen Bedürfnissen 
in integrierte Arbeits- und 
Lebenswelten aus.



Mehr zu unseren 
Leistungen
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Immer mehr Software in Produkten und Prozessen
In Zukunft wird in immer mehr Produkten Software stecken – wir 
erleben das bereits bei der Nutzung von vernetzten Geräten. 
Produkte werden intelligenter und sind immer leichter durch Soft-
ware erweiterbar. Zudem lassen sich Unternehmensprozesse mit 
Software automatisieren und vereinfachen, sei es beim Umgang 
mit Daten, der Bereitstellung neuer Funktionen und bei der Ab-
rechnung neuer Geschäftsmodelle. Wir bei doubleSlash sehen in 
der Digitalisierung eine große Chance für Unternehmen, in einem 
transparenten und globalen Markt mehr Kundennähe und dadurch 
nachhaltige Produktinnovationen zu schaffen. Schließlich geht es 
darum, auch in fünf  oder zehn Jahren noch stark und wettbe-
werbsfähig zu sein. Darum begleiten wir Unternehmen bei ihrer 
digitalen Evolution.

We create digital value
Mithilfe der Digitalisierung lässt sich die Qualität von Produkten 
erhöhen, besser an Kundenbedürfnisse anpassen und Geschäfts-
modelle skalieren. Als Softwareunternehmen möchten wir den 
Wandel mit unseren Kund:innen gestalten, damit die Erwartungen 
an die Digitali sierung erfüllt werden und sich die digitale Wert-
schöpfung zum Wohle aller entfalten kann. 
Wir digitalisieren Unternehmensprozesse seit unserer Gründung 
und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung, 
beim Entwurf  und bei der Realisierung ihrer Software – hier in der 
süddeutschen Heimat, auf  internationalem Terrain und in verschie-
denen Branchen. So begleiten wir z.B. führende Automobilmarken 
bei der Digitalisierung ihrer Fahrzeuge – sei es bei der Vernetzung 
mit der Umwelt für bessere Navigation, dem Aufspielen von Updates 
„Over the Air“ oder der Entwicklung von Fahrassistenzsystemen. 
Im Bereich der Elektromobilität sorgen wir für einen reibungslosen 
Datenaustausch zwischen Ladeinfrastruktur, dem Fahrzeug und 

den Nutzenden. Wir geben Antworten auf  viele Herausforderungen 
beim Laden, Parken oder Navigieren. 
Im Maschinenbau bringt die Digitalisierung ebenfalls Erleichterung. 
Durch die Vernetzung von Maschinen und Anlagen lässt sich z.B. 
die Wartung einfacher und effi zienter gestalten. Schäden werden 
proaktiv gemeldet oder zuverlässig vorhergesagt, Reparaturen 
vereinfacht und Informationen aus den Daten der Vernetzung ge-
zogen, die für die spätere Produktentwicklung kostbar sind. Auch in 
der Medizintechnik – egal ob Telemedizin, Patientendaten, KI-An-
wendungen oder der Automatisierung von Prozessen – bringt die 
Digitalisierung viele Chancen mit, um den Arbeitsalltag patienten-
zentrierter, sicherer und angenehmer zu gestalten. Fort schrittliche 
Algorithmen strukturieren und analysieren große Datenmengen und 
machen sie nutzbar, um z.B. Diagnosen zu unter stützen. Das trägt 
signifi kant zur Entlastung des  medizinischen Fach personals bei, in-
dem mehr Zeit für die Arbeit mit den  Patient:innen geschaffen wird.

Digitalisierung dort, wo sie am meisten bewirkt
Digitalisierung passiert nicht von heute auf  morgen. Es ist ein Pro-
zess, der Transformation und Change Management bedeutet. Wir 
raten darum, erstmal im Kleinen anzufangen. Das kann ein einzelner 
Prozess sein, der in Unternehmen durch digitalisierte Abläufe 
effi zienter oder einfacher wird. Ist dieser Schritt getan, kann man 
sich den nächsten vornehmen. Am Ende werden durch Automati-
sierung von Prozessen Freiräume geschaffen – für Kreativität oder 
andere wichtige Tätigkeiten, die besser von Menschen gemacht 
werden. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kundinnen und 
Kunden diesen Weg zu fi nden, zu gestalten und zu begleiten. Egal 
ob digitale Produkte für Endverbrauchende oder interne Unterneh-
mensprozesse. Mit über 20 Jahren Erfah   -
rung begleiten wir Ihre digitale Zukunft. 

Mit doubleSlash zu digitalen Lösungen mit Mehrwert
Als Digitalisierungsexperten beschäftigen wir uns bei doubleSlash jeden Tag mit der Frage, 
wie man das Leben von Menschen mit Hilfe von Softwareprodukten erleichtern und ver-
bessern kann. Denn es ist unumstritten: Die Digitalisierung ist in vollem Gange – Unter-
nehmen müssen die damit verbundenen Chancen nutzen.



Mehr zu unseren 
Benefi ts

CoCs Workshops
Mitarbeiter-

beteiligungs-
gesellschaft

Betriebliches
Gesundheits-
management

Innovations-
management

Meet&Eats

Customized
Benefits

Gleitzeit-
modell

Events
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doubleSlash Wohlfühl-Features

 Wir teilen die gleichen Werte

Bei uns steht der Teamgeist im Mittelpunkt. Es zählt der gemein same 
Erfolg. Wir sprechen offen und respektvoll miteinander, unterstützen 
uns gegenseitig und teilen die Begeisterung für gemein   same Pro-
jekte und zukunftsfähige Technologien. Wir haben Spaß an unserer 
Arbeit und entwickeln hochwertige Software.

 Events und Feiern

Feste sind zum Feiern da – auch bei doubleSlash. Unsere alljähr-
lichen Technology Days, an denen wir in einem ausgewählten Hotel 
spannende Workshops halten, die Weihnachts- oder auch Jubilä-
umsfeiern sind immer wieder ein unvergessliches Ereignis für alle 
Kolleginnen und Kollegen.

Alltag, Familie und Beruf

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  ist uns eine Herzensan-
gelegenheit. Mit unserem Gleitzeitmodell sowie verschiedenen Teil-
zeitmöglichkeiten wollen wir unsere Kolleginnen und Kollegen dabei 
unterstützen, den Spagat zwischen privatem Alltag und Beruf  zu 
meistern. Und wenn es mit der Kinderbetreuung mal schwierig wird, 
hat man mit dem Eltern-Kind-Raum die Möglichkeit, die Kinder mit 
ins Büro zu nehmen. 

 Arbeitsplatz mit Wohlfühlatmosphäre

Unsere Büros sind offen gehalten und bieten Raum für Kreativität 
und Ideen. Als Rückzugsorte dienen Ruheräume oder Einzelbüros 
für konzentriertes Arbeiten. Im Freizeitraum treffen wir uns für eine 
Runde Air Hockey, Dart, Kicker oder in der Gaming Ecke. Für uns 
gehört arbeiten im Mobile Offi ce von zuhause genauso zur moder-
nen Arbeitswelt wie unser Community Offi ce mit großartigen Begeg-
nungsfl ächen. 

  Innovation als Motor

Unser Erfolg basiert auf  Weiterentwicklung und Wissenstransfer. 
Mit unserem Innovationsmanagementsystem können alle Kolleginnen 
und Kollegen Ideen einsteuern und realisieren. In unseren Cen-
ters of  Competences (CoCs) und Workshops erweitern wir unser 
Wissen und fördern den Know-how-Austausch. Regelmäßig kom-
men wir zu unseren sogenannten Meet&Eats zusammen, an denen 
wir spannende und informative Vorträge mit einem gemeinsamen 
Mittagessen verbinden.

Gut vernetzt und stark verbunden

Mit dem SIZ haben wir einen Ort geschaffen, an dem wir ge-
meinsam Softwareprojekte realisieren und neue Ideen verfolgen. 
Zusammen mit unseren Niederlassungen München und Stuttgart 
bilden wir ein starkes Team, das die digitale Wertschöpfung von 
Morgen gestaltet. 

Unser Herz schlägt nicht nur für Software, sondern auch für die Menschen, die bei uns 
arbeiten. Darum bieten wir neben einer ordentlichen Portion Teamspirit viele spannende 
Tätigkeiten und zahlreiche Benefi ts an. 



Zur 3D-Tour in unser
neues Gebäude 
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Das Gebäude ist in verschiedene Zonen aufgeteilt, die einerseits 
konzentriertes Arbeiten ermöglichen und andererseits Raum für 
kommunikative Arbeit bieten. Ebenso wichtig sind uns Gemein-
schaftsräume, Platz für Entspannung und Sport. Mehrere Bespre-
chungsräume, die fl exibel gestaltet werden können, und individuelle 
Zonen ordnen das Gebäude in Arbeits- und Freizeitbereiche – in 
laute und leise Zonen. Aber überzeugen Sie sich selbst … 

Begeistert – grenzenlose Möglichkeiten für Teamspirit 
und Work-Life-Balance
Seit unserer Gründung begleitet uns die Begeisterung für eine 
bessere Zukunft. Das haben wir auch in das Gebäude übertragen: 
Hier verbinden wir die digitale mit der analogen Welt und gestalten 
eine positive Zukunft, in der es grenzenlose Möglichkeiten gibt und 
Technologie die Menschheit voranbringt. Denn Begeisterungs-
fähigkeit ist eine unserer Kerneigenschaften – für neue Themen, für 
Technologien, für digitale Geschäftsmodelle und für Menschen, mit 
denen wir zusammenarbeiten. 
Ganz nach unserer Vision: we create value // with digital solutions. 
Diese Begeisterung für unsere Arbeit spiegelt sich auch im Software 
Innovationszentrum wider. Hier können wir unsere Gemeinschaft und 
unser Teamwork leben. Das wissen wir durch Corona nun umso 
mehr zu schätzen.

Durch das zusätzliche Freizeitangebot schaffen wir einen Ort für 
unsere Kolleginnen und Kollegen, an dem sie sich über die Arbeit 
 hinaus heimisch fühlen und das machen können, was sie  begeistert. 
Dazu bieten Freizeitraum, Fitnessraum oder Ruheraum genügend 
Möglichkeiten – vom „Rooftop Kino“ ganz zu schweigen. 

Offen – ein Ort der Begegnung
Das gesamte SIZ ist ein wandelbarer Ort der Kommunikation, der 
offene Begegnungsfl äche bietet. Weil Teamwork unser Fokus ist, 
haben wir das Gebäude bewusst offen gestaltet. Von allen Ebenen 
hat man Sichtbeziehungen zueinander.

Besonders das große Atrium bietet Raum für aktiven Wissensaus-
tausch und lebendiges Treiben – es ist unser zentrales Element der 
Begegnung. Durch die offene Struktur und technische Ausstattung, 
ist das Atrium ideal für unsere beliebten Events – auch mit unserer 
Kundschaft und unseren Partnerunternehmen – vor Ort, remote 
oder hybrid. Es ist auch ein Raum für das tägliche Mittagessen mit 
den Kolleginnen und Kollegen, für einen lockeren Austausch beim 
Kaffee oder ein Platz, um in der Gruppe oder allein zu arbeiten. 
Auf  der großen Dachterrasse kann man frische Energie tanken und 
die Aussicht auf  die Berglandschaft genießen. Hier oben können 
alle ihre eigene kleine Oase fi nden, sich von Sonnenstrahlen 
erwärmen lassen oder sich in der Outdoor-Küche zusammen etwas 
leckeres zubereiten. 

Unsere Werte erleben: Das SIZ in seinen Dimensionen
Moderne und gute Arbeitsplätze, an denen wir uns wohl fühlen und eine gute Work-Life-
Balance möglich ist. Ein Gebäude, das unsere DNA und unsere Werte widerspiegelt – das 
alles haben wir in unserem Software Innovationszentrum verwirklicht. Unsere Kernwerte: 
Begeistert, offen, gemeinsam und nachhaltig fi nden sich hier überall wieder.
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Gemeinsam – lebendiges Treiben im Atrium und den 
Social Spaces
Dieser Ort ist für uns alle. Deshalb war es uns wichtig, die Mitarbei-
tenden aktiv an dem Projekt SIZ zu beteiligen. Schon vor dem 
Projektstart wurden Wünsche und Anforderungen abgefragt und in 
die Konzeption und Planung des neuen Gebäudes übernommen. 
„Das Einzige, was wir nicht umsetzen konnten, war der Pool auf  der 
Dachterrasse“, sagt Projektleiter Patrick Schmerbach schmunzelnd. 
Durch die offenen Büros, die vielen Meetingräume und das leben-
dige Atrium sind wir immer im Austausch miteinander und können 
gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen. In den Pausen ist 
in unserem Gemeinschaftsraum für jeden etwas geboten – egal 
ob Gaming-Ecke, Darten, Kickern, Air Hockey oder einfach nur 
Plaudern. Gemeinschaft bedeutet für uns auch, dass wir uns 
gegenseitig in jeder Lebensphase unterstützen. So schaffen wir 
z.B. im Eltern-Kind-Raum auch die Möglichkeit, Kinder mit zur 
Arbeit zu bringen.

Nachhaltig – moderne Arbeitsplätze zum Wohlfühlen
Wir wollen, dass alle im doubleSlash-Team einen eigenen Arbeits-
platz haben. Das ist für uns ein Ausdruck von Wertschätzung, 
unabhängig von unserem Angebot für mobiles Arbeiten. Durch 
höhenverstellbare Schreibtische und zwei Monitore an jedem 
Arbeitsplatz, sorgen wir für eine gesunde Ergonomie und optimale 
Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten. Die integrierten 
Belüftungsanlagen und zahlreichen Pfl anzen in allen Büros verbes-
sern das Raumklima und fördern eine effi ziente und durchgängige 
Sauerstoffzufuhr. Das gilt auch für das Atrium – hier atmen über 
120 Pfl anzen und sorgen ebenfalls für ein natürliches Raumklima 
und eine Wohlfühlatmosphäre. Mit rund 100 Fahrrad parkplätzen 
und der Möglichkeit, ein Jobrad zu nutzen, bieten wir unseren 
Mitarbeitenden einen zusätzlichen Anreiz, auch den Arbeitsweg 
nachhaltig zu gestalten. 20 E-Ladesäulen in der Tiefgarage bieten 
auch in Zukunft ausreichend Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeu-
ge unserer Firmenfl otte oder den Fahrzeugen unserer Kolleginnen 
und Kollegen.

Dieses moderne Raumkonzept mit Platz für Innovationen, gemein-
samen Austausch, konzentriertes Arbeiten und Freizeitangeboten 
fi ndet sich an allen unseren Niederlassungen wieder. In Stuttgart 
haben wir dieses Konzept bereits 2021 in den neuen Räumlich-
keiten umgesetzt und starten dieses Jahr mit der Realisierung in 
München. 



Das sagen unsere  
Kolleginnen und Kollegen

„Ich freue mich jeden Morgen ins SIZ zu kommen, 
weil ich immer wieder neue tolle Dinge entdecke. 
Das Gebäude ist zum Wohlfühlen gestaltet, eine 
tolle Wertschätzung für uns Mitarbeitende. 
 Richtig gut gefällt mir der kreativ gestaltete Flur, der 
zum doubleSlash  Universum führt. Klasse sind auch 
die vielen Locations, um mich mit meinen Kollegin-

nen und Kollegen auszutauschen.“ Stefanie 

„Ich mag das Raumgefühl, wenn man vom ersten 
Stock ins Atrium schaut und die Atmosphäre, vor 
allem, wenn viele Kolleginnen und Kollegen da 
sind. Der Fitness-, Freizeit- und Ruheraum sowie 
die Küchen sind großzügig gestaltet und echte 

Pluspunkte.“ Qian 

„Mich überzeugt das Gesamtpaket des SIZ. Wenn 
ich mich aber festlegen müsste, würde ich eine 
der vielen Telefonboxen nehmen. Von dort lassen 
sich Termine mit Hilfe moderner Technologien viel 

einfacher gestalten.“ Mert 

„Ich mag die moderne, offene und  freundliche 
 Gestaltung des Gebäudes und des  Außenbereichs, 
die wir als Mitarbeitende mitgestalten konnten. Das 
SIZ lädt zur Begegnung ein: Wenn kein  direktes 
Treffen möglich ist, dann winkt man sich  einfach über 
den großen Flur oder über die Stockwerke hinweg 
zu. Und hat dabei immer ein Grinsen im Gesicht. 

Das verbindet.“ Sandra 

„Das SIZ ist für mich ein Ort der Begegnung und des 
persönlichen Kontakts. Hier gibt es so viele Orte, 
die zu solchen persönlichen Treffen einladen: Ob im 
 lichtgefluteten Atrium, den offenen großen Küchen oder 

in den kleinen Kaffee-Ecken.“ Markus

„Am meisten begeistert mich die offene Architek-
tur, in der man trotzdem überall Rückzugsorte 
für konzentriertes Arbeiten findet. Ich mag das 
Atrium – offen, hell, mit Pflanzen. Selbst wenn viele 
dort ihre Mittagspause verbringen, wirkt es nicht 

überfüllt. Ein toller Ort für Begegnungen.“ Kai 

„Unser SIZ ist nicht nur größer als das alte Gebäude, 
auch die Möglichkeiten, den eigenen Arbeitstag zu 
gestalten sind gewachsen: Neben zahlreichen Be-
sprechungsräumen und festen Arbeitsplätzen in den 
Büros gibt es auch gemütliche Sitzecken oder größere 
Projektflächen, um gemeinsam zu brainstormen und 

Ideen voranzutreiben.“ Julia 



Betriebsgebiet am Bodensee-Airport Friedrichshafen
Der Wirtschaftsstandort Bodensee, insbesondere aber Friedrichs-
hafen, zählt zu den innovativsten und dynamischsten Wirtschafts-
räumen Deutschlands. Im Laufe der Jahre entwickelte sich ein 
industrielles Cluster in den Technologiebereichen Luft- und Raum -
fahrt, der Automobilzulieferindustrie sowie der Elektronik und 
Kommunikationstechnik. 

Mit der Realisierung des Competence Park FRIEDRICHSHAFEN 
durch die PRISMA Unternehmensgruppe, in enger Kooperation 
mit der Stadt Friedrichshafen, wurde der Grundstein für ein hoch-
wertiges Betriebsgebiet am Flughafen Friedrichshafen gelegt. 
Dieses hat seinen Mittelpunkt in zentraler Lage im Wachstumsmarkt 
„Bodenseeregion“, mit direkter Nähe zum Flughafen und über-
örtlichen Anbindungen, unmittelbarer Nachbarschaft zur Neuen 
Messe sowie durch ein repräsentatives Umfeld international tätiger 
Leitbetriebe.

Individuelle Bürofl ächen für individuelle Unternehmen 
Für Unternehmen hält der Competence Park FRIEDRICHSHAFEN 
vom Büro ab ca. 60 Quadratmeter bis zum schlüsselfertigen 
Betriebsgebäude individuelle Mietfl ächen für die eigene Verwirk-
lichung und Weiterentwicklung bereit. Mit rund 40 Unternehmen 
und über 1.150 Mitarbeitenden, hat sich der Competence Park 
FRIEDRICHSHAFEN als innovativer Unternehmensstandort in der 
Bodenseeregion etabliert. 

Der Competence Park FRIEDRICHSHAFEN am Flughafen steht 
für Innovation und Zukunft. Durch ihn wird Friedrichshafen um ein 
attraktives wirtschaftliches Angebot reicher. Hier fi nden innovative 
Unternehmen aus der Stadt und der internationalen Bodensee-
region Platz. Mit der Verwirklichung des Competence Park FRIED-
RICHSHAFEN übernimmt die PRISMA Unternehmensgruppe große 
Verantwortung und unterstützt die vielseitigen Bemühungen der 
Stadt und des Gemeinderates, den Wirtschafts- und Technologie-
standort Friedrichshafen stetig zu verbessern. 

Der Competence Park FRIEDRICHSHAFEN ist in kurzer Zeit zur 
Drehscheibe für Innovation, Technologietransfer und Kreativität in 
der Bodenseeregion geworden. Getragen ist diese Entwicklung 
von den regional und international erfolgreichen Unternehmen und 
Institutionen und deren Vertrauen in den Standort.

Competence Park FRIEDRICHSHAFEN

Wussten Sie schon, ...

>  ... dass es am Competence Park verschiedene gastronomische 
Angebote gibt? Hier ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. 

>  ... dass über 90 Kinder im Alter zwischen einem halben Jahr 
und sechs Jahren die Kindertagesstätten WIKI und Seehasen 
besuchen?

>  ... dass die erste Innovation Night 2006 stattfand und sich der 
Initiatorenkreis aus Leitbetrieben der Region, Bildungseinrich-
tungen sowie öffentlichen Institutionen bildet?

Ein multifunktionaler Standort mit umfangreichen Angeboten für Unternehmen und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt am Bodensee-Airport gelegen.



Mehr zum Mehr zum 
Competence Park Competence Park 

FRIEDRICHSHAFENFRIEDRICHSHAFEN

Work-Life-Balance ist mehr als ein Begriff. Wer im Beruf  Leistung 
bringen will, braucht Phasen der Entspannung, der muss wissen, 
dass während seiner Arbeit die eigenen Kinder gut versorgt sind. 
All das bietet der Competence Park FRIEDRICHSHAFEN. 
Deshalb haben die Unternehmen vor Ort die Möglichkeit, neben 
bedarfsgerecht und individuell ausgebauten Mietfl ächen das viel-
fältige Angebot an gemeinsam nutzbaren Infrastruktureinrichtungen 
zu nutzen, die nicht nur geschäftlichen, sondern auch privaten 
Austausch unter den verschiedenen Mitarbeitenden ermöglicht. 
Hierzu zählen Seminar- und Veranstaltungsfl ächen sowie ein 
hochwertiges Gastronomieangebot. Alles vor Ort, was wichtig ist.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Mittelpunkt
Besonders für den Standort sind die beiden Kindertagesstätten 
„Wiki“ und „Seehasen“. Damit wird ein aktiver Beitrag zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf  und Familie geleistet und den Mitarbei-
tenden der ansässigen Betriebe kann hier eine drängende Sorge 
abgenommen werden. Man orientiert sich an den Bedürfnissen 
berufstätiger Eltern und ihrer Kinder: den Vätern und Müttern wird 
so der Rücken frei gehalten, die Kinder genießen den Tag beim 
Spielen, Toben und Entdecken!

Große und Kleine freuen sich gemeinsam auf  unterschiedlichste 
saisonalen Aktionen, wie das Sommerfest, den Adventsmarkt, Kunst-
ausstellungen und vieles mehr. Hier lernt man sich kennen und fi ndet 
gemeinsame Interessen – über den Beruf  hinaus.

Arbeits- und Freizeiträume gehen fl ießend 
ineinander über



Mehr zu unseren 
Events und Initiativen

Laufende Initiativen beleben den Standort
Wer kennt es nicht? Eigentlich müsste man nach einem anstrengenden Arbeitstag einen 
sportlichen Ausgleich suchen. „Eigentlich“ – denn oft scheitert es an der Lust, von der 
 Arbeitsstätte erst zum Sportverein oder Fitnessstudio fahren zu müssen. Der Geist ist  willig, 
das Fleisch ist schwach. Gut, dass im Competence Park FRIEDRICHSHAFEN Arbeit und 
Freizeit sprichwörtlich nebeneinander liegen!

Die Initiative „Aktiv Competence Park FRIEDRICHSHAFEN“ bietet 
durch verschiedene Sportangebote die Möglichkeit, ohne feste 
Verpfl ichtungen und Vereinsstrukturen, an gemeinsamen Trainings-
einheiten teilzunehmen. Innovation B (Innovation Bodensee) ist eine 
Initiative zur nachhaltigen Verankerung der Themen Innovation, 
Technologie und Forschung sowie zur Netzwerkbildung zwischen 
Unternehmen, Institutionen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
und der breiten Öffentlichkeit. 

Innovationen gelten bekanntermaßen als Motor für die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung der Beschäftigungs-
situation und das nachhaltige Wachstum von Unternehmen,  Branchen 
und Regionen. Die Initiative setzt sich zum Ziel, durch bewusste 
Impulse und Aktivitäten dazu beizutragen, diese positive Ent-
wicklung der Wirtschaftsregion Friedrichshafen und der gesamten 
Bodenseeregion weiter fortzuführen und die Innovationskraft und 
-kultur des Standortes langfristig sicherzustellen. 



KLIMMZÜGE IN DER 
MITTAGSPAUSE

Weil Wellbeing und Nach-
haltigkeit feste Bestandteile 

Neuer Arbeitswelten sind.

Orientierung zu gewinnen, stand am Anfang des Projekts, als wir 
gemeinsam mit doubleSlash für die Neuen Arbeitswelten eine Vision 
entwickelt haben. Orientierung zu bieten, stand auch am Ende 
des Projekts, als nur noch die Wegweiser zu den verschiedenen 
Raumangeboten im Gebäude montiert werden mussten. 

Dazwischen lag eine fruchtbare Zusammenarbeit, bei der die Be-
dürfnisse und Vorschläge der Mitarbeitenden zum Taktgeber für das 
Konzept und die Ausgestaltung der Räumlichkeiten wurden. Für die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie steht deshalb ein Spielzimmer 
zur Verfügung, dem Wunsch nach Sport und Bewegung wird durch 
Fitnessangebote und der Naturverbundenheit durch Tageslicht, 
Terrassen und Outdoor-Küche Rechnung getragen.

Mit dem grundlegenden Verständnis, dass Qualität ein Zeichen für 
Wertschätzung ist, Sharing einen Mehrwert darstellt und Innovation 
von Austausch lebt, wurde ein Großteil der Fläche der Gemeinschaft 
gewidmet. So konnte ein authentischer Wir-Ort entstehen, indem 
das Miteinander, die Markenidentität und das Geschäftsmodell der 
Digitalen Transformation erlebbar werden. Wir freuen uns über das 
gemeinsame Ergebnis, indem Geschichte wie Zukunft ihren Platz 
gefunden haben und Mitarbeitenden wie Kunden, Gästen wie 
Partnerinnen inspirierende Zeiten ermöglichen.

Open Mindset trifft auf New Workspace Experience
Als Designteam für Interior & Workspace Gestaltung arbeitet Drees & Sommer wie 
 doubleSlash nutzerzentriert: Beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Co-Creation.



SOFTWARE INNOVATIONS_ZENTRUM

Um eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, braucht es viele helfende Hände.  
Wir möchten uns herzlich bei allen mitwirkenden Personen und Unternehmen bedanken,  
die auf  unterschiedlichste Art und Weise dazu beigetragen haben, das neue 
doubleSlash Software Innovationszentrum zu einem großartigen Arbeitsplatz zu machen.

Ein großes Danke
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HPC AG, Jahnstraße 26, 88214 Ravensburg 
www.hpc.ag | ravensburg@hpc.ag | 0751 36152-0

Ihr kompetenter Partner für
• Baugrunderkundung • Gründungsberatung
• Geohydraulik • Umweltplanung
• Altlastenuntersuchung • Rückbauplanung 
wünscht viel Erfolg!

rolf witschard  
ingenieurbüro  

Schlosshalde 51 · 88213 Ravensburg 
Telefon 0751_99437430 · Fax 0751_99437459 · www.ib-witschard.de

heizung · lüftung · sanitär · klimatechnik

Visionen 
verwirklichen.

Wir realisieren Bauprojekte gemeinsam mit 
Architekten, Investoren, privaten Bauherren 
und öffentlichen Auftraggebern. 

88267 Vogt · zweixm.de

Wir gratulieren herzlich zur Eröffnung des  

doubleSlash Software Innovations Zentrums und 

sind stolz durch die Bauleitung unseren Beitrag zu 

einer gelungenen Realisierung geleistet zu haben.

VIELEN DANK FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT
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Vielen Dank für die

 Beauftragung der Rohbauarbeiten.

F. K. SYSTEMBAU GmbH  www.fk-systembau.de |

Wir gratulieren zum gelungenen

Neubau des doubleSlash 

Software Innovationszentrums

und wünschen weiterhin

viel Erfolg!

SYSTEMBAUF   K. .
R

HOCH- UND INGENIEURBAU

SCHLÜSSELFERTIGBAU

Geiger Facility Management | Eisenbahnstraße 22 | 88048 Friedrichshafen 
Mehr über unsere Dienstleistungen: www.geiger-fm.de |     

Wir wünschen dem Team von doubleSlash ERFOLG-
REICHES ARBEITEN im Software Innovationszentrum 
und freuen uns auf eine GUTE ZUSAMMENARBEIT! SALONE No4

Peter-Dornier-Straße 4
88131 Lindau
0049 8382 2605471
info@schnaible-wohnwerkstatt.de

Vielen Dank

www.schnaible-wohnwerkstatt.de

Ihr Fachgeschäft
Buchenstraße 24 ∙ Bierkeller/Waldeck
Tel. 075 43/23 01 ∙ www.blumen-voegele.de
-montags geschlossen-

Wir wünschen in den neuen Räumen  
„keine dicke Luft am Arbeitsplatz“ 

und weiterhin eine gute Zusammenarbeit. 

Raumbegrünung 
Garten

Floristik
Wir bedanken uns  

für den Auftrag und wünschen  
eine erfolgreiche Zukunft

www.salzbrunn-aulendorf.de

für den Auftrag und wünschen 

Salzbrunn
Garten- und Landschaftsbau

www.salzbrunn-aulendorf.de

GESSLER+FUNK
WEINGARTEN

RAUM. 
FÜR ERFOLG.

Die großen Dinge im Leben beginnen mit kleinen Details - 
zum Beispiel mit der Einrichtung einer neuen Arbeitswelt.

Wir haben das doubleSlash Software Innovationszentrum in 
Friedrichshafen ausgestattet - mit dem Wissen, dass hier 
in einer außergewöhnlichen Arbeitsatmosphäre in Zukunft 
Großes entstehen wird.

RAUM.  
FÜR  NEUES.

www.gessler-funk.de
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Weltestr. 1 I 88250 Weingarten  
Tel. 0751 - 56996226 I info@osmani-gbr.de

Ihre Daten: in der Cloud.

Ihre Cloud: vor Ort.

Unser regionales Rechenzentrum mit eigener 

Cloud. Hochverfügbar. Sicher. ISO-zertifiziert. 
Von hier. Für euch.

Mehr Infos:

www.teledata.center

LAYER-Grosshandel GmbH & Co. KG 
Klausenburger Str. 15 | 88069 Tettnang | Tel. 07542 9300-0

Ihr Partner für Schließsysteme  
und Feststellanlagen.

boden    |    parkett    |    sonnenschutz    |    raumtextilien

späth by trilago 
Berblingerstraße 22 
88074 Meckenbeuren 
Tel.: 07542 4410 www.trilago.de

trilago gmbh 
Im Leimen 16 
88069 Tettnang/Tannau 
Tel.: 07542 93141-0

HERZLICHEN DANK
  für die gute Zusammenarbeit!

raum für mehr

Vielen Dank an doubleSlash und das 

ganze Team, dass wir den sehr 

gelungenen Innenausbau realisieren durften.

Wir wünschen viel Freude und weiterhin viel 

Erfolg in den neuen Räumlichkeiten.

Ihr Lehmann-Team

Manfred Lehmann Innenausbau GmbH

www.lehmann-schreinerei.de
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Wir bedanken uns für das Vertrauen 
und gratulieren zur Eröffnung.

Baubetriebsgesellschaft
Hoch-, Tief- und Straßen- und 
Spezialtiefbau GmbH & Co. KG

Ulmer Straße 29 + 31
89257 Illertissen
Telefon: 07303 174-0
E-Mail: info@kurt-motz.de, www.kurt-motz.de

 

Herzlichen 
Glückwunsch 

zur Eröffnung!  

Wir führten aus: 
• Metallfassade 

• Heizungs-, Lüftungs- u. Kältearbeiten 

 

Schmalegger Str. 21  |  88213 Ravensburg  |  www.firmengruppe-burk.de 

Vielen Dank  
für die gute  
Zusammenarbeit.

Wir wünschen  
Ihnen für  
die Zukunft  
alles Gute.

KAI STOLL
DACHDECKERMEISTER

88138 Weißensberg 
Lindau (B)

Tel. 0 83 82/97 77 75

bechtle.com

1.0 0 0  F R A G E N  A N  D I E  Z U K U N F T 
N r .  6 8 5

WO IST RAUM 
FÜR ZUKUNFT?
Als stolzer IT-Zukunftspartner gratulieren 
wir doubleSlash herzlich zum neuen 
 Software Innovationszentrum. Gemeinsam 
machen wir heute schon möglich, was 
 morgen wichtig wird. Denn mit der Zukunft 
kennen wir uns aus – von Digitalisierung  
bis Cloud, vom Modern Workplace bis IT-
Security. Als größtes deutsches IT-System-
haus und starker IT-Partner in der Region 
Bodensee.

ZUKUNFT?
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DENZLER 

Kälte- und Klimatechnik GmbH
Planung, Anlagenbau und 24h Service

Denzler Kälte- und Klimatechnik GmbH  Telefon: 07541 / 59 26 61

Robert-Pirker-Straße 3 Telefax: 07541 / 59 26 62

88045 Friedrichshafen   Mobil:   0170 / 5 26 94 00 

* Kälte- und Klimaanlagen 

* Industriekühlungen 

 * Wärmerückgewinnung

 * Wärmepumpen 

* Fahrzeugkühlungen 

* CA-ULO-Technik / Lager

 & Fakultät Informatik 

WE STAY CONNECTED

Alles Gute im neuen Zuhause!

Partner seit 10 Jahren
www.informatik.hs-furtwangen.de
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Development

// Java Softwareentwickler (m/w/d)
// C#/.NET Software Entwickler (m/w/d)
// Software Architekt (m/w/d)

DevOps

// DevOps Engineer (m/w/d)

Consulting

// IT Consultant (m/w/d)
// Cloud Consultant (m/w/d)
// Sales Consultant (m/w/d)

Projektmanagement

// Projektleiter (m/w/d)

Dein Einstieg

Bewirb dich jetzt:
karriere@doubleslash.de

// Junior
// Senior
// Ausbildung
// Duales Studium
// Praktikum/ Werkstudententätigkeit
// Abschlussarbeit

Nicht das Passende dabei?
Mehr Jobs findest du hier:
doubleslash.de/karriere

Werde Teil unseres Teams
Gestalte mit uns die digitale Werschöpfung & begleite spannende IT-Projekte 
aus verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten heraus.  

doubleSlash Net-Business GmbH // Friedrichshafen // München // Stuttgart 

JETZT BEWERBEN!


