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Verbindung von traditionellem Charme und  

modernen Funktionen

Pluspunkt: Moderne Tradition

Der Unternehmenspark Kassel (UPK) ist mit seinem repräsentativen Standort in un-
mittelbarer Nähe zur Innenstadt und mit seiner Infrastruktur besonders interessant 
für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für Global Player.  
Ein Großteil des UPK geht aus den denkmalgeschützten Gebäuden der ehemaligen 
Firma Enka hervor. Die Gebäude wurden restauriert und innen modernisiert ohne 
den Charme der traditionellen Bauten einzubüßen.

Pluspunkt: Vielfältiges Umfeld

Im UPK sind produzierende, handwerkliche und serviceorientierte Dienstleister 
ansässig. Beispielsweise sind Malerbetriebe, Werkzeug- und Maschinenbaufirmen, 
Speditionen und Werbeagenturen ebenso auf dem Gelände vertreten wie der Welt-
konzern Volkswagen AG. Dies bedeutet für Existenzgründer aber auch für beste-
hende Unternehmen Synergieeffekte und Möglichkeiten für neue Kontakte.

Pluspunkt: Individuelle Freiräume

Maßgeschneiderte Bürosonderausstattungen oder die individuelle Gestaltung von 
Wand und Boden runden das unternehmensfreundliche Angebot ab. Die weitläu-
fige Gestaltung und die hohen Grünflächenanteile ermöglichen ein ungestörtes 
Arbeiten in angenehmer Atmosphäre. 

A fusion of traditional charm and  
modern functions

Advantage: Modern tradition
The Kassel Business Park (UPK) with its representative 
location in close proximity to the downtown area and its 
excellent infrastructure is not only interesting for small 
and medium-sized companies, but also to global players.  
A large proportion of the UPK’s listed building substance 
goes back to the former ENKA- company. The buildings 
were restored, and the interiors were modernised, without 
loosing any of their traditional appeal.

Advantage: Diverse surroundings
The UPK is home to manufacturers and to crafts- and 
service-oriented contractors. Painters, tool manufactur-
ing, mechanical engineering, forwarders and advertising 
agencies are door-to-door with international leaders such 
as the Volkswagen AG. To start-ups, but  also to already-
existing companies, this creates synergetic effects and 
new opportunities for contacts.

Advantage: Highly individual solutions 
Custom-tailored office equipment, or individual design of 
walls and floors complement this entrepreneur-friendly 
ambience. The spacious setting and the large proportion 
of green areas allow for undisturbed work, in a tranquil 
atmosphere.  

Angesiedelte Branchen: Software, Handel, Ausbildungsstätten, Werkstätten, 
Dienstleistungen, Künstler, Freizeitgestalter, Logistikunternehmen, Kommunikations- 
unternehmen

Branches settled: Software, trade, training facilities, 
workshops, service providers, artists, event organisers, 
logistics companies, communication industry

Ansprechpartner | Contact 
Unternehmenspark Kassel GmbH 
Mario Burkhardt 
Lilienthalstraße 25 · 34123 Kassel 
Telefon +49 (0)561 57  01 70 
Telefax +49 (0)561 57  01 75

info@upk-kassel.de 
www.upk-kassel.de

Mieten | Rents

Büro ab | Offices beginning at 5,00 € / m2 | sqm

Halle ab | Hangar beginning at 3,50 € / m2 | sqm

Ansässige Betriebe |  Number of companies settled 70

Anzahl Beschäftigte ca. | Number of employees, approx. 700

Grundstücksgröße, gesamt | Lot size, total 300.000 m2 | sqm

überbaut | developed 140.000 m2 | sqm

Verkehrsflächen | Circulation area 30.000 m2 | sqm

Grünflächen | Green areas 50.000 m2 | sqm

Nutzfläche, gesamt | Effective area, total 100.000 m2 | sqm

Büro / Service | Offices / service 20.000 m2 | sqm

Lager / Keller | Storage / basement 95.000 m2 | sqm
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