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Tragende Säule der Hamburger Wirtschaft. 
Hamburg ist in Deutschland die Industriemetropole schlechthin. Auch dank der breit aufgestellten Industrie, ist die Metropol-
region Hamburg wirtschaftlich so erfolgreich. Die Industrie ist Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette und damit wichtiger 
Partner für Unternehmen nachfolgender Stufen wie Handel, Logistik und Dienstleistungen. Auch der Hafenstandort Hamburg 
profitiert in starkem Maße von der leistungsfähigen Industrie.

Hamburg is the industrial metropolis in 
Germany. The economic success of the 
Hamburg Metropolitan Region is also 
rooted in its broad-based industry. The 
industry is the starting point of the val-
ue chain and thus an important partner 
for companies of subsequent stages, 
such as trade, logistics, and services. 
The Port of Hamburg also greatly bene-
fits from the city’s powerful production 

landscape. The industry is a key pillar of 
Hamburg's economy. Hamburg needs 
the industry as an employer and instruc-
tor, as a client of other industries, as a 
driving force for research and develop-
ment, and as a catalyst of innovation. It 
is indispensable for economic growth. It 
invests into research and development 
and strengthens the innovative power of 
the city through cooperations with the 

universities. The Hamburg-based indus-
try is also developing technologies for 
sustainability, climate and environmen-
tal protection, then introduced by com-
panies. The industry thus enjoys a high 
level of acceptance on the banks of the 
Elbe river. Three quarters of Hamburg’s 
locals are convinced that industry holds 
an "important to indispensable role" for 
the future of the city.

Pillar of Hamburg’s Economy.

Hamburg braucht die Industrie als Ar-
beitgeber und Ausbilder, als Auftragge-
ber für andere Branchen, als Impulsge-
ber für Forschung und Entwicklung und 
als Innovationstreiber. Sie ist unentbehr-
lich für wirtschaftliches Wachstum. Sie 
investiert in Forschung und Entwicklung 

und stärkt durch die Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen die Innovations-
kraft der Stadt. Die Hamburger Indus-
trie entwickelt Technologien auch für 
Nachhaltigkeit, Klima- und Umwelt-
schutz und setzt diese in den Betrieben 
ein. Die Industrie erfreut sich an der Elbe 

daher einer hohen Akzeptanz. Drei Vier-
tel der Hamburger sind der Meinung, 
dass die Industrie eine „wichtige bis un-
verzichtbare Rolle“ für die Zukunft der 
Stadt einnimmt.

VORWORT 
PREFACE

DATEN & FAKTEN/FACTS & FIGURES

• Stadtgebiet: 755,30 km²  
(Metropolregion 28.500 km²)

• Einwohner: 1,8 Mio. (Metropolregion 5,2 Mio.)

• Höchstes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aller 
deutschen Länder (53.611 €)

• 120 Destinationen vom Hamburg Airport 

• Drittgrößter Seehafen Europas

• Weltweit drittgrößter Standort der  
zivilen Luftfahrtindustrie

• Welthauptstadt der Windkraftindustrie

• Mehr als 100 konsularische Vertretungen

• City area: 755.30 km²  
(metro region 28.500 km²)

• Population: 1.8 mio. (metro region 5.2 mio.)

• Highest GDP per capita of all German states  
(53.611 €)

• 120 destinations serviced by airlines  
at Hamburg Airport 

• Third-largest seaport in Europe

• Third-largest site of the civil aviation industry 

• Global capital of the wind power industry

• More than 100 consulates
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DEUTSCHLANDS 
INDUSTRIEMETROPOLE 
THE INDUSTRIAL HOTSPOT
OF GERMANY

Historisch gesehen, ist die Industrie in 
Hamburg eng mit der maritimen Wirt-
schaft verwoben. Der Import von Roh-
stoffen sowie ihre Verarbeitung und Ver-
edelung für den Binnenmarkt oder Export 
bildeten ursprünglich die Basis für das 
Entstehen von Produktionsbetrieben. Vie-
le Hamburger Industriebetriebe setzen 
weltweit Maßstäbe. Aurubis gehört zu den 
wichtigsten Kupferhütten der  Welt und hat 
entscheidenden Anteil am guten Ruf der 
Hamburger Industrie bei Umweltschutz 
und sozialer Verantwortung. Montblanc 
steht weltweit für Qualität und Exklusivi-
tät von Schreibgeräten. Mit Steinway-Pi-
anos ist ein weiterer Weltmarktführer an 
der Elbe. Unternehmen wie die Beiersdorf 
AG mit den Weltmarken Nivea und Tesa, 

Bode-Chemie, dem Laborgerätehersteller 
Eppendorf AG, Philips Medizin Systeme, 
Olympus Medical Systems oder Sysmex 
haben in der Life Sciences-Branche welt-
weit einen hervorragenden Ruf. Mit Un-
ternehmen wie Airbus, Lufthansa-Technik 
oder Blohm + Voss ist Hamburg im Bau, 
der Wartung und der Reparatur von Flug-
zeugen und Schiffen führend. Und auch 
in der Halbleiterherstellung hat Hamburg 
mit NXP Semiconductors einen Blue Chip 
der Branche am Standort. Weitere wich-
tige Produzenten von Investitionsgütern 
sind die Maschinenbauer. Dolmar, Hauni, 
Rofin-Sinar oder Thyssen-Fahrtreppen 
mit ihren Kettensägen, Zigarettenverar-
beitungsanlagen, Hochleistungs-Lasern 
oder Rolltreppen sind hier prominente 

Vertreter. Und die Flurförderfahrzeuge 
von Jungheinrich und Still schätzt man in 
der ganzen Welt. Der Hamburger Hafen, 
Deutschlands größter Umschlagplatz für 
den Im- und Export von Rohkaffee, Rohka-
kao, Tee, Gewürzen, Rohtabak und Zucker, 
macht Hamburg zum führenden Standort 
der Ernährungsindustrie. Internationale 
Konzerne der Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie wie Unilever und Kellogg’s 
haben ihre Deutschlandzentralen in Ham-
burg. Das produzierende Gewerbe hat in 
Hamburg auch eine enorme strategische 
Bedeutung für die Wirtschaftsentwick-
lung der Stadt. Die Industrie ist Auftrag-
geber für andere Wirtschaftszweige und 
Impulsgeber für technologische Forschun-
gen.

Hamburg means industry. Seen from a 
historical perspective, the industry is 
tightly interwoven with the maritime 
industries. The import of raw materials 
and their processing and refining for 
the domestic market or export original-
ly formed the basis for the development 
of production facilities. Many industrial 
enterprises from Hamburg are setting 
world standards. Aurubis, one of the 
most important copper smelters in the 
world, significantly contributed to the 
good reputation of Hamburg‘s indus-
try as vital contributor to environmen-
tal protection and social responsibility. 
Montblanc is known worldwide for the 
quality and exclusivity of its writing in-
struments and accessories. Companies 
such as Beiersdorf AG with its global 
brands Nivea and Tesa, Bode Chemie, 
Eppendorf AG, manufacturer of labora-
tory equipment Philips Medical Systems, 
Olympus Medical Systems, and Sysmex 
reflect the excellent reputation of Ham-
burg as a global centre of life scien- 
ces. With companies such as Airbus, 
Lufthansa Technik, and Blohm + Voss, 
Hamburg is also a global leader in the 
construction of ships and aircraft. With 
NXP Semiconductors, Hamburg also 
boasts a blue chip of the industry on site. 
Other major producers of capital goods 
are the city’s manufacturers of machin-
ery. Dolmar manufactures chain saws in 
Hamburg, Hauni cigarette processing 
equipment, Rofin-Sinar high-perfor-
mance lasers, and ThyssenKrupp esca-
lators. And the industrial trucks built 
by Jungheinrich and Still are regarded 
as top class by their international clien-
tele. The Port of Hamburg, Germany‘s 
biggest hub for the import and export 
of raw coffee, cocoa beans, tea, spices, 
raw tobacco and sugar, makes Hamburg 
a leading location of the food industry. 
International companies of the food and 
beverage industry such as Unilever and 
Kellogg's operate DACH headquarters  
in Hamburg. In Hamburg, the manufac-
turing industry also has an enormous 
strategic importance for the economic 
development of the city. The industry is 
contractor for other economic sectors 
and motivating force for technological 
research.

www.aurubis.de © Aurubis AG

Life Science, © Norgenta

© www.still.de
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VON DER SCHIFFBAU- ZUR 
LUFTFAHRTMETROPOLE 
FROM SHIPBUILDING TO AERONAUTICS

Hamburg ist mittlerweile neben Seattle 
und Toulouse einer der weltweit führen-
den Standorte der zivilen Luftfahrtin-
dustrie. Mehr als 40.000 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter zählt die Branche. Hier 
trifft man auf gebündelte Kompetenzen, 
die alle Facetten des Flugzeugbaus, der 
Flugzeuginstandhaltung und des Flug-
hafenbetriebs widerspiegeln. Neben 
den drei großen Unternehmen – Airbus, 
Lufthansa Technik und dem Hamburg 
Airport – tragen mehr als 300 kleine 
und mittelständische Unternehmen so-
wie zahlreiche technologisch- wissen-
schaftliche Institutionen zum Know-how 
bei. Airbus ist mit drei Standorten in der 
Metropolregion Hamburg vertreten. 
Hamburg-Finkenwerder ist nicht nur 

Auslieferungszentrum für den Megaliner 
A380, sondern auch Produktionsstät-
te der erfolgreichsten Modellreihe des 
Flugzeugbauers: der A320-Familie. Für 
den Kohlefaserflieger A350 entwickelten 
Hamburger Technik- und Forschungs-
teams die Kabine – im Showroom des 
A350 Customer Definition Centre kön-
nen Kunden die Kataloglösungen hand-
fest und virtuell erleben.

Buxtehude ist Kompetenzzentrum für 
elektronische Kabinenmanagement-
systeme wie CIDS, der Airbus-Standort 
Stade das Kompetenzzentrum für Koh-
lefaserverbundstoffe. 
Ebenfalls dort ansässig ist die 100-Pro-
zent-Airbus-Tochter KID-Systeme. Mit 

einem Netzwerk von Zulieferern entwi-
ckeln sie im Kompetenznetz CFK-Valley 
Stade zukunftsorientierte Bauweisen 
und automatisierte Fertigungsprozesse 
im Wachstumsmarkt karbonfaserver-
stärkter Kunststoffe (CFK). Lufthansa 
Technik – mit Hauptsitz in Hamburg – ist 
einer der führenden Anbieter für War-
tungs-, Reparatur- und Überholungsser-
vices sowie Modifikationen in der zivilen 
Luftfahrtindustrie. 

Mit maßgeschneiderten Instandhal-
tungsprogrammen und modernsten 
Reparaturverfahren stellt Lufthansa 
Technik kontinuierlich die Zuverlässig-
keit und Verfügbarkeit der Flotten ihrer 
Kunden sicher.

Der Schiffbau hat Hamburgs Aufstieg zur Industriemetropole am stärksten vorangetrieben. Die Großwerften und viele mitt-
lere und kleinere Werften waren die Motoren des industriellen Fortschritts. Mit Blohm + Voss ist heute eines der weltweit 
modernsten Unternehmen für Schiffsreparatur und -modifizierung in Hamburg ansässig. Auch beim Bau von Fregatten und 
Kreuzfahrtschiffen hat Blohm + Voss einen hervorragenden Ruf. Kreuzfahrtindustrie und Green Shipping sind inzwischen 
maritime Innovationstreiber. Heute spielt die Luftfahrtindustrie die Rolle, die einst die Werftindustrie für Hamburg innehatte. 
Und auch sie ist ein Kind des Schiffbaus: Vor rund 80 Jahren – 1933 – begann in Hamburg bei einem Tochterunternehmen 
der Traditionswerft Blohm + Voss der Bau von Wasserflugzeugen. 

Hamburg‘s rise to industrial hotspot 
took off from shipbuilding. A handful of 
large shipyards and many small and me-
dium-sized shipyards were the power- 
houses of industrial progress. With 
Blohm + Voss, one of the world‘s most 
advanced companies for ship repair and 
modification is at home in Hamburg. 
Blohm + Voss also enjoy an excellent 
reputation in the construction of fr- 
igates and cruise ships. Cruise industry 
and Green Shipping are now major driv-
ers of maritime innovation. Today, the 
aviation industry plays the role once 
held by the shipbuilding industry in 
Hamburg. Aviation, too, is a spin-off of 
Hamburg’s shipbuilding industry: some 
80 years ago, a subsidiary of Blohm + 
Voss started the construction of sea-
planes. Today, Hamburg is of the world‘s 
leading locations for the civil aviation 
industry next to Seattle and Toulouse. 

More than 40,000 highly qualified em-
ployees are working in the industry. Its 
bundled competencies reflect all facets 
of aircraft construction, aircraft main-
tenance, and airport operations. In ad-
dition to the three major companies 
– Airbus, Lufthansa Technik, and Ham-
burg Airport – more than 300 small and 
medium enterprises as well as numerous 
technological and scientific institutions 
contribute to Hamburg’s aviation exper-
tise. Airbus operates three sites in the 
Hamburg Metropolitan Region. Ham-
burg-Finkenwerder serves not only as 
delivery centre of the A380 megaliner, 
but also as production site of Airbus’ 
best-selling A320 Family. Airbus’ Ham-
burg-based technology and research 
teams also developed the cabin for the 
A350 carbon fiber aircraft. In the show-
room of the A350 Customer Definition 
Center, customers can experience the 

catalog solutions in a tangible and vir-
tual way. Buxtehude is the Airbus centre 
of competence of electronic cabin ma- 
nagement systems such as CIDS, Stade is 
the competence centre for carbon fibre 
composites. 
Also located at Stade is the 100-per 
cent Airbus subsidiary KID-Systeme. 
Joined by the network of suppliers, they 
develop future-oriented construction 
methods and automated manufacturing 
processes in the growth market of car-
bon fibre reinforced plastics (CFRP) at 
the CFK Valley Stade.  Lufthansa Technik 
is the leading provider of maintenance, 
repair, overhaul and modification servi- 
ces for civil aircraft. 
With custom-tailored maintenance pro-
grammes and state-of-the-art repair 
methods, Lufthansa Technik ensures the 
unbroken reliability and availability of its 
customers' fleets.

FIRMEN 
COMPANIES

300
BESCHÄFTIGTE 
EMPLOYEES

40.000

© Gregor Schläger / Lufthansa Technik AG
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WINDENERGIEHAUPTSTADT 
CAPITAL OF WIND POWER

ZENTRUM FÜR 
INNOVATIVE MEDIZIN 
CENTRE OF INNOVATIVE MEDICINE

Die Branche der erneuerbaren Energi-
en entwickelt sich rasant. Als führen-
der Standort für die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie ist Ham-
burg international etabliert. Besonders 
stark sind in Hamburg Unternehmen 
der Windenergie. Einige der weltweit 
bedeutendsten Produzenten von Win-
denergieanlagen haben ihren Hauptsitz 
in Hamburg, darunter Nordex, Senvion 
und Siemens mit der Weltzentrale für 
Windkraft. In der Metropolregion Ham-
burg haben Hersteller von Windenergie-
anlagen vor allem Produktentwicklung 
sowie Vertriebs- und  Management kon-
zentriert. Weitere sechs internationale 
Hersteller von Windenergieanlagen be-
treiben Niederlassungen in Hamburg. 
Führende Akteure der Projektentwick-
lung von Offshore-Windparks haben 
sich ebenfalls in Hamburg niedergelas-
sen, darunter DONG Energy, Vattenfall 
Europe Windkraft, EnBW, E.ON Climate 
& Renewables und RWE Innogy. Dienst-
leister in den Bereichen technische 
Zertifizierung, Finanzierung, Versiche-
rungen, Ingenieurdienstleistungen und 
Vertrieb runden Hamburgs Portfolio in 
der Zukunftsbranche ab. 1400 Ausstel-
ler aus 34 Ländern machen die Wind- 
Energy Hamburg alle zwei Jahre zur 
Weltleitmesse der Boom-Branche.

Life Sciences spielt im Norden eine be-
sondere Rolle. Die Mischung aus Innova-
tionskraft und traditionellen Strukturen 
bildet für Medizintechnik-, Biotech- und 
Pharmaunternehmen ein einzigartiges 
Umfeld. Dabei ist die Medizintechnik 
in Hamburg seit jeher stark positio-
niert. Kaum eine andere Region hat in 
der medizintechnischen Forschung und 
Entwicklung eine vergleichbar ausge-
prägte Wirtschaftsstruktur und ideale 
Standortbedingungen. Großunterneh-
men wie Olympus Medical Systems, 
Weinmann Medical Technology, Philips 
Medizin Systeme, dem Laborgeräteher-
steller Eppendorf AG, Dräger Medical 
und Johnson & Johnson Medical entwi-
ckeln und produzieren sehr erfolgreich 
Lösungen für den weltweiten Medizin-
markt. Aber auch rund 500 kleine und 
mittelständische Unternehmen sind hier 
sehr gut aufgestellt. Schwerpunkte sind 
bildgebende Verfahren und Operations-
technologien. Für die pharmazeutische 
und biotechnologische Industrie rundet 
das CTC North am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf das komplette Pa-
ket ab. Gemeinsam mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg gründete Philips 
den Health Innovation Port (HIP), dem 
ersten Coworking Hub in Hamburg mit 
Fokus auf eHealth, Gesundheit und Me-
dizintechnik.

Life sciences play an important role in 
the north. The blend of innovation and 
tradition forms an unique environment 
for medical technology, biotech, and 
pharmaceutical companies. Medical 
technology has always been holding a 
strong position in Hamburg. Hardly any 
other German region boasts such a pro-
nounced economic structure and ideal 
conditions in medical research and de-
velopment. Here, large companies like 
Olympus Medical Systems, Philips Med-
ical Systems, Weinmann Medical Tech-
nology, Eppendorf AG, Dräger Medical, 
and Johnson & Johnson Medical develop 
and produce successful solutions for the 

global medical market. But also rough-
ly 500 small and medium enterprises 
are very well set up in Hamburg, where 
imaging and surgical technologies are 
taken to new heights. On the campus 
of the University Medical Center Ham-
burg-Eppendorf, the CTC North offers 
the entire range of clinical research ser-
vices, making it the ideal partner for the 
pharmaceutical, biotech, and medical 
device industry. Together with the Free 
and Hanseatic City of Hamburg, Philips 
founded the Health Innovation Port 
(HIP), the first coworking hub in Ham-
burg focusing on eHealth, health and 
medical technology.

The renewable energy industry is also 
developing rapidly, with companies from 
the wind energy sector being particularly 
strong in Hamburg. Some of the world‘s 
leading producers of wind turbines are 
headquartered in Hamburg, including 
Nordex, Senvion, and Siemens with their 
global headquarters of their wind power 
divisions. In the Hamburg Metropolitan 
Region, manufacturers of wind turbines 
bundle product development, sales, and 
management. Furthermore, six interna-

tional manufacturers of wind turbines 
have branches in Hamburg. Leading 
players in the project development of 
offshore wind farms also settled in 
Hamburg, including DONG Energy, Vat-
tenfall Europe Wind Power, EnBW, E.ON 
Climate & Renewables, and RWE Innogy. 
Services in the fields of technical certifi-
cation, financing, insurance, engineering 
services, and sales round off Hamburg‘s 
portfolio in the future-oriented industry.

FIRMEN 
COMPANIES

500

BESCHÄFTIGTE IN 
NORDDEUTSCHLAND 
EMPLOYEES IN 
NORTHERN GERMANY

42.300
FIRMEN 
COMPANIES

1.466
BESCHÄFTIGTE 
EMPLOYEES

24.700

© Aufwind-Luftbilder.de

www.siemens.de © Siemens

www.olympus.de © OLYMPUS DEUTSCHLAND GmbH
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EUROPAS smartPORT 
EUROPE’S smartPORT

Mit der Globalisierung der Warenströme 
stehen Unternehmen in immer stärke-
rem Wettbewerb und müssen die kon-
tinuierlich wachsenden Anforderungen 
ihrer Kunden erfüllen. Unmöglich – ohne 
perfekte Logistik. Die Metropolregion 
Hamburg bietet den Unternehmen dafür 
optimale Voraussetzungen. 
Dank der geografischen Lage und der 
guten Erreichbarkeit zu Wasser, über 
Straße, Schiene und Luft ist Hamburg 
ein herausragender logistischer Kno-
tenpunkt im Welthandel und der bedeu-
tendste Logistikstandort in Nordeuropa. 
Die Weltstadt am Wasser ist der öst-
lichste Hafen der Nordsee und gleich-
zeitig der ideale Port für Osteuropa. Als 
globale Drehscheibe zwischen Übersee, 
Mittel- und Osteuropa und dem gesam-
ten Ostseeraum profitiert Hamburg von 
der zentralen Lage im Ballungszentrum 
logistischer Warenströme Europas. Der 
Hamburger Hafen ist deshalb von gro-
ßer Bedeutung für die Versorgung des 
europäischen Binnenmarktes mit rund 

500 Millionen Konsumenten. Nachhalti-
ge Effizienz gehört im Hamburger Hafen 
zu den Visionen der Zukunftssicherung. 

So stehen “smartPORT logistics“ für intel-
ligente Lösungen beim Verkehrs und Wa-
renfluss im Hamburger Hafen sowohl un-
ter ökonomischen als auch ökologischen 
Gesichtspunkten. Die drei Bereiche Infra- 
struktur, Verkehrs- und Warenströme 
stehen dabei im Fokus. 

Rund 10.000 Schiffsanläufe pro Jahr, 
320 Liegeplätze für Seeschiffe an ins-
gesamt 43 Kilometer langen Kaimauern, 
vier moderne Containerterminals, mehr 
als 1.200 Güterzüge pro Woche, rund 
50 spezialisierte Umschlaganlagen für 
Projektverladungen und Massengüter 
sowie rund 11.734 Logistik-Unterneh-
men in der Metropolregion – dies sind 
nur einige der Faktoren, die den Ham-
burger Hafen zu einem der flexibelsten 
und leistungsfähigsten Universalhäfen 
der Welt machen.

4

With the globalisation of commodity 
flows, companies are increasingly com-
petitive and must answer to the continu-
ously growing requirements of their cus-
tomers – a demand impossible to meet 
without perfect logistics. The Hamburg 
Metropolitan Region provides compa-
nies with optimum conditions.

Thanks to its geographical location and 
easy accessibility by water, road, rail 
and air, Hamburg is an outstanding hub 
of logistics in world trade and the most 
important logistics location in Northern 
Europe. The Elbe city is the most east-
ern port of the North Sea, making it the 
ideal harbour for Eastern Europe. 

As a global hub serving overseas coun-
tries, Central and Eastern Europe, and 
the entire Baltic Sea region, Hamburg 
benefits from its central position at the 
confluence of the global trade handled 
by European logistics. 

The Port of Hamburg is therefore of 
great importance for the supply of the 
European single market with 500 mil-
lion consumers. Sustainable efficiency is 
thus a key objective in the port securing 
its future. In Hamburg, it has already. 
become a reality, with "smartPORT 
logistics“ offering intelligent solutions 
in traffic and goods. Meeting both eco-
nomic and ecological demands, it focus-
es on three aspects, i.e. infrastructure, 
traffic, and goods flows. 

Some 10,000 ship calls per year, 320 
berths for seagoing ships, adding up to a 
total of 43 kilometres of quay walls, four 
modern container terminals, more than 
1,200 freight trains per week, around 
50 specialised transhipment facilities 
for project cargo and bulk cargo, as well 
as 7,300 logistics companies within the 
city limits – these are just some of the 
assets that make the Port of Hamburg 
one of the most flexible and powerful 
universal ports in the world.

11.734

1.200

43320

10.000
SCHIFFSANLÄUFE PRO JAHR

SHIP CALLS PER YEAR
GÜTERZÜGE PRO WOCHE

FREIGHT TRAINS PER WEEK

LIEGEPLÄTZE FÜR SEESCHIFFE
BERTHS FOR SEAGOING SHIPS

KILOMETER LANGE KAIMAUERN
KILOMETRES OF QUAY WALLS

MODERNE CONTAINERTERMINALS
MODERN CONTAINER TERMINALS

LOGISTIK-UNTERNEHMEN
LOGISTICS COMPANIES
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RÜCKENWIND FÜR 
FORSCHUNG & INNOVATION
TAILWIND FOR RESEARCH AND INNOVATION

Als Wissensmetropole ist Hamburg 
mit 19 anerkannten Hochschulen unter 
staatlicher und privater Trägerschaft 
sowie weiteren Hochschulen in der Me-
tropolregion die akademische Heimat 
für rund 100.000 Studierende von de-
nen 10.700 aus dem Ausland kommen 
– Tendenz steigend. 

Die Palette reicht von der Universität 
Hamburg – mit mehr als 170 Studien-
gängen die größte Einrichtung – bis zur 
„HafenCity Universität – Universität 
für Baukunst und  Raumentwicklung“. 
Einen hervorragenden internationalen 
Ruf haben zudem die Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (HAW 
Hamburg), die Technische Universität 
Hamburg-Harburg mit ihrem Northern 
Institute of Technology und die Kühne 
Logistics University. Nicht zuletzt zie-
hen auch die Bucerius Law School und 

die Leuphana Universität Lüneburg in 
der Metropolregion jedes Jahr hoch mo-
tivierte Studierende aus dem In- und 
Ausland an. Auch in Hinblick auf seine 
Forschungsinstitute ist Hamburg ein he-
rausragender Innovationsinkubator. 

Bereits seit langem sind international re-
nommierte Institute der Helmholtz-Ge-
meinschaft wie das Deutsche Elek- 
tronen-Synchrotron DESY in Hamburg 
ansässig. Die Beschleuniger und die 
Nachweisinstrumente von DESY erzeu-
gen das stärkste Röntgenlicht der Welt, 
bringen Teilchen auf Rekordenergien 
und öffnen völlig neue Fenster ins Uni-
versum. Mehr als 3.000 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus 60 Na-
tionen erforschen jährlich bei DESY in 
Hamburg die Struktur und Funktion von 
Materie – vom Wechselspiel kleinster 
Elementarteilchen bis hin zu dem Ver-

halten neuartiger Nanowerkstoffe und 
lebenswichtiger Biomoleküle. Um neue 
Technologien voranzutreiben und Inno-
vationen zu fördern, kooperiert DESY 
mit Industrie und Wirtschaft, engagiert 
sich in nationalen und internationalen 
Kooperationen und ist Schlüsselpartner 
des internationalen Wissenschaftscam-
pus Hamburg. 

Weltweit einmalig ist das Konzept des 
CHYN – Center for Hybrid Nanostruc-
tures der Universität Hamburg auf dem 
Campus Bahrenfeld. In einem interdiszi-
plinären Ansatz erforschen dort Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
der Physik, Chemie, Biologie und Medi-
zin Nanostrukturen. Diese Forschung 
bietet ein immenses Potenzial für An-
wendungen in Medizin und Biologie. 
Zum Beispiel könnten in Zukunft kleins-
te bioelektronische Implantate zerstörte 

As a city of knowledge, Hamburg is the 
academic home to some 100,000 stu-
dents, pursuing studies at 19 state-ac-
credited public or private universities, 
and further universities in the Hamburg 
metro region. 10,700 students come 
from abroad, with figures rising. Ham-
burg’s academic landscape ranges from 
the University of Hamburg – with 170 
study programmes the city’s lar-gest 
institute of higher education – to the 
HafenCity University - University of the 
built environment. The University of Ap-
plied Sciences (HAW Hamburg) and the 
Technical University of Hamburg with 
its Northern Institute of Technology, 
and the Kühne Logistics University also 
enjoy a remarkable international rep-
utation. The Bucerius Law School and 
the Leuphana University at Lüneburg in 
the Hamburg metro region also attract 
highly motivated students from home 

and abroad each year. Also in research, 
Hamburg is an outstanding catalyst for 
innovation. Internationally renowned in-
stitutions of the Helmholtz Association 
like the German Electron Synchrotron 
DESY have been resident in Hamburg for 
a long time. DESY’s accelerator and de-
tection instruments produce the world's 
strongest X-ray light, pack particles with 
record energies, and open up a com-
pletely new window into the universe. 
Each year, more than 3,000 scientists 
from 60 nations come to DESY to study 
the structure and function of matter – 
from the interplay of smallest elemen-
tary particles to the behaviour of novel 
nanomaterials and vital biomolecules. 
In order to promote new technologies 
and innovation, DESY co-operates with 
industry and business, networks in na-
tional and international collaborations, 
and is key partner of the international 

UNIVERSITÄTEN/UNIVERSITIES

• Bucerius Law School  
Hochschule für Rechtswissenschaft

• HafenCity Universität Hamburg (HCU)

• Hamburg School of Business Administration

• Helmut Schmidt Universität (HSU)

• Hochschule für angewandte Wissenschaft 
(HAW Hamburg)

• Hochschule für bildende Künste (HFBK)

• Kühne Logistics University  
Wissenschaftliche Hochschule für Logistik 
und Unternehmensführung

• Leuphana Universität Lüneburg

• NIT Northern Institute of Technology  
Management gGmbH

• TUHH Technische Universität  
Hamburg-Harburg

• Universität Hamburg (UHH) 
 

• Bucerius Law School 

• HafenCity University Hamburg (HCU)

• Hamburg School of Business Administration

• Helmut Schmidt University (HSU)

• University of Applied Sciences  
(HAW Hamburg)

• University of Fine Arts of Hamburg (HFBK)

• Kühne Logistics University 
University of Logistics and Management

• Leuphana University Lüneburg

• NIT Northern Institute of Technology  
Management gGmbH

• Hamburg University of Technology (TUHH)

• University of Hamburg (UHH)

AUSWAHL/SELECTION

ANERKANNTE HOCHSCHULEN
STATE-ACCREDITED UNIVERSITIES

STUDIERENDE 
STUDENTS

AUS DEM AUSLAND
FROM ABROAD

19 100.000 10.700

© HCU Hamburg www.mediaserver.hamburg.de / © Sven Schwarze
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Sinneszellen ersetzen und Menschen 
Sehen, Hören oder das Bewegen von 
Armen oder Beinen wieder ermöglichen. 
Des Weiteren gibt es an der Elbe Insti-
tute der Max-Planck-Gesellschaft sowie 
der Leibniz-Gemeinschaft. Seit kurzem 
ist auch die Fraunhofer-Gesellschaft mit 
Forschungseinrichtungen in der Hanse-
stadt vertreten. Im Laserzentrum Nord 
(LZN) wurde für Airbus die Aufhängung 
der A350 Crew Rest und Gepäckfächer 
als bionische Struktur entwickelt, die 
heute in der Serie produziert wird – ein 
Meilenstein bei der Übertragung der 
3D-Druck-Technologie in die industrielle 
Produktion. In der Metropolregion sind 
darüber hinaus weitere Forschungsin-
stitute ansässig. Besonders bekannt 
ist das CFK Valley in Stade. Rund 100 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen arbeiten dort an neuen Pro-
zessen, Verfahren und Produkten im 
Kohlenstofffaserverbundleichtbau, vor 
allem für die Luftfahrtindustrie. Think 
Tank der Luftfahrtindustrie ist das ZAL 
Zentrum für Angewandte Luftfahrtfor-

schung. Das als Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und der Stadt 
Hamburg die Technologiekompetenz 
der Hansestadt im ZAL TechCenter zen-
tral bündelt. In enger Abstimmung mit 
dem Luftfahrtcluster Hamburg Aviation 
wird im 2016 eröffneten Tech-Center 
in Hamburg-Finkenwerder die Indus- 
trialisierung neuer Technologien in sechs 
Kompetenzfeldern vorangetrieben: Ka-
binenkonzepte und -technologien, Luft- 
und Klimasysteme sowie Rumpf- und 
Systemintegration.

scientific campus Hamburg-Bahrenfeld. 
Unique in the world is the concept of the 
CHYN. In an interdisciplinary approach, 
scientists from physics, chemistry, biol-
ogy and medicine are jointly pursuing re-
search on nanostructures. This research 
provides an immense potential for ap-
plications in medicine and biology. For 
example, the smallest bioelectronic im-
plants could in future replace destroyed 
sensory cells and help people to see, 
hear, or move arms or legs again. Also at 
home on the banks of the Elbe river are 
institutes of the Max Planck Society and 
the Leibniz Association. 

Today, also the Fraunhofer Society is 
present with research institutions. At 
Hamburg’s Laser Zentrum Nord (LZN), 
both the suspension of the crew rest 
and the luggage compartments of the 
Airbus A350 were designed as a bionic 
structure prior to entering series pro-
duction – a milestone in the transfer 
of 3D printing to industrial production. 
In the Hamburg Metropolitan Region, 

further research institutes are being 
located. Particularly well known is the 
CFK Valley Stade, where some 100 com-
panies and research institutes work on 
new processes, methods and products in 
lightweight construction with carbon fi-
bres and composites, mainly for the aer-
ospace industry. The Think tank of the 
aviation industry is the ZAL TechCenter. 
An interface of science, business, and 
the City of Hamburg, its centrally bun-
dles the city’s technological expertise 
in the ZAL TechCenter. Opened in ear-
ly 2016, the TechCenter promotes the 
industrialisation of new technologies 
in six areas of expertise, i.e. cabin con-
cepts and technologies, ventilation and 
air conditioning systems as well as hull 
and systems integration.

FORSCHUNG/RESEARCH

• Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 
Hamburg

• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e. V. (DLR)

• ZAL Zentrum für Angewandte  
Luftfahrtforschung

• HCAT Hamburg Centre of Aviation Training

• Helmholtz Zentrum, Geesthacht (HZG)

• Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und 
Dienstleistungen CML

• CFK Valley e.V. 

• Laser Zentrum Nord (LZN) 
 

• German Electron Synchrotron (DESY)

• German Aerospace Center (DLR)

• ZAL TechCenter

• HCAT Hamburg Centre of Aviation Training

• Helmholtz Centre, Geesthacht (HZG)

• Fraunhofer Centre for Maritime Logistics 
and Services CML

• CFK Valley e.V. 

• Laser Zentrum Nord (LZN)

AUSWAHL/SELECTION

© Lufthansa Technik AGCFK Nord in Stade © imagefoto.de

ZAL TechCenter © MOSchulz
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WELTSPITZE IN DER 
FORSCHUNG MIT FREIEN-
ELEKTRONEN-LASERN 
WORLD LEADER IN RESEARCH 
WITH FREE-ELECTRON LASERS

Forschung: Kleiner, schneller, intensiver: 
Der European XFEL wird Forschungs-
felder erschließen, von denen Wissen-
schaftler bisher nur träumen durften. 
Denn seine einzigartigen Röntgenblitze 
eröffnen völlig neue Möglichkeiten für 
viele Bereiche der Forschung. Mit ihnen 
lassen sich atomare Details von Viren 
und Zellen entschlüsseln, dreidimensio-
nale Aufnahmen aus dem Nanokosmos 
machen, chemische Reaktionen filmen 
und Vorgänge wie die im Inneren von 

Planeten untersuchen. Am European 
XFEL können internationale Forscher-
gruppen komplexe Instrumente nutzen, 
um für einige Tage oder Wochen ihre Ex-
perimente durchzuführen.

Funktionsweise: Um die Röntgenblit-
ze zu erzeugen, werden Elektronen zu-
nächst in Paketen auf hohe Energien 
gebracht und durch spezielle Magnetan-
ordnungen (Undulatoren) gelenkt. Dabei 
senden die Teilchen Licht aus, das sich 

immer mehr verstärkt, bis schließlich 
ein extrem kurzer und intensiver Rönt-
genblitz mit laserartigen Eigenschaften 
entsteht. 
An dem Projekt beteiligen sich zurzeit 
11 Länder (Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Polen, Russland, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien 
und Ungarn). Hauptgesellschafter ist 
das Forschungszentrum DESY, das eine 
weltweit führende Rolle in der Forschung 
mit intensivem Röntgenlicht spielt.

Eine weltweit bedeutendste Forschungseinrichtung in der Metropolregion Hamburg ist der European XFEL. Er  erzeugt ultra-
kurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich – 27 000-mal in der Sekunde und mit einer Leuchtstärke, die milliardenfach höher 
ist als die der besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art. Die Anlage hat weltweit einzigartige Eigenschaften und 
eröffnet seit  2017 völlig neue Forschungsmöglichkeiten für Naturwissenschaftler und industrielle Anwender.

The European XFEL, located in the Ham-
burg Metropolitan Region, is a globally 
important research facility. It produces 
ultrashort laser light flashes in the x-ray 
range – 27,000 times a second and with 
a brilliance that is a billion times higher 
than the best conventional X-ray radia-
tion sources. The outstanding charac-
teristics of the facility are unique world-
wide. Since 2017, it has been opening 
up completely new research opportuni-
ties for scientists and industrial users.

Research: Smaller, faster, more intense: 
The European XFEL allows research sci-
entists to explore areas they have only 
been able to dream of so far. Its unique 
X-ray flashes unlock completely new 
possibilities in many areas of research. 
They allow to map the atomic details of 
viruses, decipher the molecular compo-
sition of cells, take three-dimensional 
images of the nanoworld, film chemical 
reactions, and study processes such as 
those occurring deep inside planets. 
At the European XFEL, international 
research groups can use complex tools 
to carry out their experiments for a few 
days or for weeks.

How it works: To generate the X-ray 
flashes, bunches of electrons will first 
be accelerated to high energies and then 
directed through special arrangements 
of magnets (undulators). In the process, 
the particles will emit radiation that is 
increasingly amplified until an extremely 
short and intense X-ray flash with pro- 
perties similar to those of laser light is 
finally created. 
At present, 11 countries are participating 
in the project (Denmark, France, Germa-
ny, Hungary, Italy, Poland, Russia, Slo-
vakia, Spain, Sweden, and Switzerland). 
The largest shareholder is the research 
centre DESY, which plays a world-leading 
role in research using intense X-rays.

LÄNDER BETEILIGEN SICH AN 
DEM PROJEKT: Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Polen, Russland, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Spanien und Ungarn.
 
COUNTRIES ARE PARTICIPATING IN THE 
PROJECT: Denmark, France, Germany, Hun-
gary, Italy, Poland, Russia, Slovakia, Spain, 
Sweden, and Switzerland.

11

© European XFEL GmbH

© European XFEL GmbH
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STARTBAHN FÜR DEN
WELTMARKT 
RUNWAY FOR THE WORLD’S MARKETS

Die Möglichkeiten für neue Produkte 
sind unbegrenzt - man muss nur darauf 
kommen. Innovative Unternehmen sind  
deshalb erfolgreicher als andere. An der 
Elbe sitzen davon besonders viele.
Hamburg ist traditionell die Hauptstadt 
der Marken. In kaum einer anderen Stadt 
haben geniale Erfinder, tüchtige Kauf-
leute und kreative Vermarkter so viele 
Ideen zur Marktreife und die Produkte 
zum Erfolg geführt. Edding,  Labello, 
Langnese-Eis, Montblanc, Nivea, tesa 
oder Steinway traten ihren weltweiten 
Siegeszug beim Verbraucher von der 
Elbe aus an. Doch nicht nur in der Ent-
wicklung von Konsumgütern sind Ham-
burgs Tüftler Spitze. Sehr viele tech-
nologische Innovationen haben ihren 
Ursprung in Hamburg und bei der Zahl 
der Patentanmeldungen liegt Hamburg 
innerhalb Deutschlands regelmäßig auf 
einem der vorderen Plätze.
Airbus, Beiersdorf, die Eppendorf AG, 
Evotec, Hauni, Jungheinrich, Lufthansa 
Technik, Nordex, Olympus, Philips, Sen-
vion, Still, oder Weinmann gehören im 
Ranking der Hamburger Patentanmelder 
regelmäßig zur Spitzengruppe.
Doch nicht nur in Hamburger Unterneh-
men wird geforscht. Vor allem Hamburgs 
Universitäten und Technologiezentren 
sind eine Wiege der Patente. Besonders 
spektakulär sind aktuell die Entwicklun-
gen für den 3-D Druck im zivilen Flug-
zeugbau vom Laserzentrum Nord. Ge-
meinsam mit den Partnern Airbus und 
Concept Laser wurde im Rahmen des 
Projekts mit einer neuen Verfahrens-
technik ein dreidimensional gedrucktes 
Bauteil aus Metall – einen Kabinenhalter 
aus Titan – entwickelt und in die Serien-
produktion überführt.

The possibilities for new products are 
unlimited – you simply have to come 
up with them. Innovative companies are 
therefore more successful than others. 
There are many of them in the Elbe city. 
By tradition, Hamburg is the capital of 
brands. You will find hardly any other 
city where ingenious inventors, efficient 
merchants, and creative marketer led 
so many ideas to market maturity and 
products to success. Edding, Labello, 
Langnese ice cream, Montblanc, Nivea, 
tesa, or Steinway, all started conquering 
the world with consumers from the Elbe 
city. However, Hamburg’s inventors are 
not only leading the way in the develop- 
ment of consumer goods. Numerous 
technological innovations also have their 
origin in Hamburg. Also in applications, 
Hamburg is regularly one of the leading 
places within Germany.

Airbus, Beiersdorf, Eppendorf AG, Evo-
tec, Hauni, Jungheinrich, Lufthansa 
Technik, Nordex, Olympus, Philips, Sen-
vion, Still, or Weinmann regularly rank 
among in the top group in regard to pa-
tent registrations. Research in Hamburg 
is not limited to companies. Hamburg's 
universities and technology centers, too, 
are innovative powerhouse and cradles of 
patents. Laser Center North’s develop- 
ments in 3D printing custom-tailored to 
civil aircraft manufacturing are particu-
larly spectacular. With Airbus and Con-
cept Laser as partners, it developed a 
three-dimensional printed metal compo-
nent, i.e. a titanium cabin bracket, with 
the new process technology and intro-
duced it to serial production.

HAMBURGS INDUSTRIE: 
SCHON HEUTE DIGITAL 
HAMBURG’S INDUSTRY:
FULLY DIGITIZED ALREADY TODAY

Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft grundlegend. 3-D-Druck als Quer-
schnittstechnologie beschleunigt den Prozess der Veränderung von ganzen Wert-
schöpfungsketten zum Beispiel in der Medizintechnik, der Luftfahrtindustrie, in 
Handel und Logistik. Für Hamburgs Industrie ergeben sich daraus besondere Chan-
cen und Herausforderungen.
Die Zukunftstechnologie des industriellen 3D-Drucks hat in Hamburg mittlerweile 
Einzug in die Serienproduktion gehalten. Die Vorteile liegen auf der Hand: 3D-Druck 
verkürzt die Produktentwicklung und macht die kostengünstige Fertigung von bio-
nischen Strukturen und kundenindividuellen Produkten möglich.

SmartPort: Durch intelligente Lösungen 
für den Verkehrs- und Warenfluss ist der 
Hamburger Hafen schon heute einer der 
effizientesten der Welt. Ein intermoda-
les Port Traffic Center für den Schiffs-, 
Bahn- und Straßenverkehr bildet die 
Grundlage, um die Verkehrsströme mit-
einander zu vernetzen und effizienter 
zu gestalten. Die Verkehrsteilnehmer 
und Entscheider verfügen so in Echt-
zeit über die relevanten Informationen 

zur Verkehrslage im Hamburger Hafen 
und können den für sie schnellsten und 
günstigsten Verkehrsträger wählen, um 
ihre Ware ans Ziel zu bringen. Durch 
eine intelligente Infrastruktur gelangen 
alle relevanten Informationen zum rich-
tigen Zeitpunkt an den richtigen Ort und 
ermöglichen optimale Warenströme. So-
mit können Logistiker, Spediteure und 
Agenten den effizientesten Verkehrsträ-
ger für den Transport wählen.

Digitization is fundamentally chan- 
ging the economy. As a cross-section 
technology, 3D printing accelerates the 
process of changing entire value-added 
chains, for example in medical technol-
ogy, the aviation industry, in trade, and 
in logistics. This creates special oppor-
tunities and challenges for Hamburg's 
industry.

Meanwhile, the  advanced technology 
of industrial 3D printing has been im-
plemented into serial production. The 
advantages are obvious: 3D printing 
reduces the time span of product de-
velopment and allows the cost-effective 
production of bionic structures and cus-
tomer-specific products.

SmartPort:
Benefitting from intelligent solutions for 
traffic and goods flow, the Port of Ham-
burg today is one of the most efficient 
in the world. An intermodal port traffic 
center for shipping, rail, and road traffic 
provides the basis for better channelling 
traffic flows, thus making them more ef-
ficient. The system offers to road users 
and decision-makers real time presenta-
tions of the traffic situation in the port 
of Hamburg, enabling them to choose 
the fastest and most favorable way of 
transporting their goods.

Intelligent infrastructure enables all 
relevant information to be delivered to 
the right place at the right time, thus 
ensuring the optimum flow of goods. 
This allows logistics operators, freight 
forwarders and agents to choose the 
most efficient mode of transport for 
transport.

© Hamburg Port Authority/Fotograf: Gregor Schläger© Beiersdorf AG, NIVEA MEN Dusche – Produktion
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HANSEATISCH VERNETZT 
HANSEATIC NETWORKING

Cluster haben in den vergangenen Jah-
ren zunehmend an Bedeutung für die 
regionale Wirtschaftsentwicklung ge-
wonnen. Wirtschaftlicher Fortschritt 
und die Anwendung neuer Technologien 
vollziehen sich zunehmend in Netzwer-
ken zwischen Unternehmen, Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen. Ham-
burg versteht sich dabei nicht nur als 
Entscheider und Finanzier, sondern vor 
allem als dauerhafter Partner, Modera-
tor und Impulsgeber. Bereits 1997 star-
tete an der Elbe Hamburg@work, heute 
nextMedia.Hamburg, als eine der ersten 
und heute ältesten Clusterinitiativen in 
Deutschland. 

Seit dem Jahr 2001 fördert die Stadt 
mit aktiver Clusterpolitik die traditio-
nellen Stärken und baut gleichzeitig die 
wichtigsten Zukunftsfelder aus. Derzeit 
werden neun erfolgreiche Clusterinitiati-
ven unterstützt. Sie geben Hamburg ein 
klares Kompetenzprofil, das weit über 
die Landesgrenzen hinaus strahlt und 
mobiles Kapital, Kompetenzen, Unter-
nehmen und Fachkräfte aller Qualifika-
tionen anzieht.

In recent years, clusters have become 
increasingly important for the region's 
economic development. Economic pro-
gress and the application of new tech-
nologies are increasingly taking place 
in networks of companies, universities, 
and research institutions. Hamburg sees 
itself not only as a decision-maker and 
financier, but as a permanent partner, 
moderator, and initiator, in particular. 
As early as 1997, hamburg@work, to-
day nextMedia.Hamburg, was launched 
as one of the first cluster initiatives in 
Germany. 
Since the year 2001, the Free and Hanse-
atic City of Hamburg has been strength-

ening Hamburg’s traditional assets by 
cluster initiatives, while simultaneously 
expanding important sectors of the fu-
ture. Today, nine successful cluster ini-
tiatives are supported. They clearly pro-
file Hamburg’s competency that shines  
beyond country’s borders, attracting 
mobile capital, skills, enterprises, and 
professionals of all qualifications.

CLUSTER

• Hamburg Aviation e.V.  
www.hamburg-aviation.de

• Erneuerbare Energien Hamburg  
Clusteragentur GmbH 
www.eehh.de 

• foodactive e.V.  
www.foodactive.de

• Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH  
www.gwhh.de

• Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 
www.kreativgesellschaft.org

• nextMedia.Hamburg 
www.nextmedia-hamburg.de

• Life Science Nord  
www.lifesciencenord.de

• Logistik-Initiative Hamburg 
www.hamburg-logistik.net

• Maritimes Cluster Norddeutschland 
www.maritimes-cluster-nord.de 
 

• Hamburg Aviation e.V.  
www.hamburg-aviation.de

• Renewable Energies Hamburg  
Cluster Agency GmbH 
www.eehh.de 

• foodactive e.V.  
www.foodactive.de

• Health Industry Hamburg GmbH 
www.gwhh.de

• Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 
www.kreativgesellschaft.org

• Hamburg Next Media 
www.nextmedia-hamburg.de

• Life Science Nord  
www.lifesciencenord.de

• Logistics Initiative Hamburg  
www.hamburg-logistik.net

• Maritime Cluster of Northern Germany 
www.maritimes-cluster-nord.de
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DEN NACHWUCHS ZIEHT 
ES AN DIE ELBE 
THE OFFSPRINGS ARE ATTRACTED 
TO THE ELBE CITY

Technische Innovationen, sich stetig 
weiterentwickelnde Dienstleistungs-
märkte sowie eine zunehmend globale 
Arbeitsteilung führen zu einem wach-
senden Bedarf an gut ausgebildeten 
Arbeitskräften. Im internationalen Kon-
kurrenzkampf entscheiden über alle 
Branchen hinweg vor allem die Anzahl 
hochqualifizierter Arbeitnehmer. Die 
Ausstattung mit Humankapital ist daher 
der wichtigste Faktor für Produktivität 
und Wohlstand von Städten. Nur mit gut 
ausgebildeten Fachkräften können neue 
Ideen entwickelt und umgesetzt werden.
Nicht nur fachlich, sondern auch örtlich 
haben Studierende in Deutschland ein 
klares Bild vom Start in die berufliche 
Karriere. Häufig soll dieser jedoch nicht 
dort stattfinden, wo studiert wird. Viel-
fach folgt dem Abschluss der Fortzug, 
bevorzugt in ein anderes Bundesland. 
Hamburg profitiert davon im beson-
deren Maße. Die Elbmetropole ist in 
Deutschland unter Studenten der belieb-
teste Standort für die spätere Karriere. 
Im Rahmen der Studienreihe „ Fachkraft 
2020“ erreicht Hamburg mit dem Index 
159 konstant die beste Platzierung.
Das Plus von 159 Prozent für Hamburg 
bedeutet, dass auf 100 vor Ort ausge-
bildete Absolventen pro Altersjahrgang 
zusätzliche 159 aus anderen Bundeslän-
dern kommen. Durch Zuzug eben. 

Nur drei andere Bundesländer schaffen 
ebenfalls einen positiven Wanderungs-
saldo: Berlin +66, Bayern +22 und Ba-
den-Württemberg +20. Alle anderen 
Bundesländer bilden mehr Akademiker 
aus als später dort arbeiten.

Technical innovations, constantly evol-
ving service markets, and an increas-
ingly global division of labor lead to a 
growing demand for well-trained staff. 
In international competition, the number 
of highly qualified employees is the de-
cisive factor across all industries. There-
fore the provision of human capital is 
the most important factor for the pro-
ductivity and prosperity of cities. Only 
with well-trained specialists, new ideas 
can be developed and implemented.

Not only professionally, but also locally, 
students in Germany have a clear picture 
of the start in their professional careers. 
However, this will often not be the case at 
their place of study. After their examens, 
graduates frequently will relocate to 
another state. Hamburg is highly bene- 
fiting from move. In Germany, the Elbe 
city is the most popular location for 
starting a career. In the "Fachkraft 
2020" survey, Hamburg is consistently 
achieving the best placement, boasting 
an index of 159.

The plus of 159 per cent for Hamburg 
reflects the fact that additional 159 stu-
dents from other federal states will cor-
relate the 100 locally trained graduates 
in each age group due to migration. 

Only three other federal German states 
also boast a positive migration bal-
ance: Berlin +66, Bavaria +22, and 
Baden-Württemberg +20. All other fede- 
ral states train more academics than will 
work there later.www.mediaserver.hamburg.de / © Jörg Modrow
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STARKE GRÜNDERSZENE 
POWERFUL START-UP LANDSCAPE

Gute Ideen sind in Hamburg Geld wert. 
Eine starke und diversifizierte Wirt-
schaftsstruktur sowie ein lebendiges 
Start-up-Ökosystem bilden hierfür eine 
gute Basis, um Ideen erfolgreich umzu-
setzen. Mit einer Gründerquote von 2,36 
Prozent (Anteil von Gründern an der Be-
völkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren 
in Prozent) ist Hamburg dem KfW-Grün-
dungsmonitor zufolge die Stadt mit 

der zweithöchsten Gründungsaktivität 
in Deutschland. Viele Gründungen aus 
Hamburg sind längst zu international 
agierenden Unternehmen geworden, 
darunter InnoGames, Bigpoint, Facelift, 
Goodgame Studios, Jimdo, mytaxi oder 
XING. 
Start-ups wie Dreamlines, Kreditech, 
Stuffle oder Sonormed schreiben diese 
Erfolgsgeschichte fort.

Ideas are worth money in Hamburg. A 
strong and diversified economic struc-
ture and a vibrant start-up ecosystem 
provide a good basis for successfully 
implementing ideas. With an average 
start-up ratio of 2.36 per cent (percen- 
tage of founders in the population aged 
18 to 64 years), Hamburg boasts Ger-
many’s second highest start-up activity, 
the KfW start-up monitor states. Many 
start-ups from Hamburg successfully 

developed into international companies, 
including InnoGames, Bigpoint, Facelift, 
Goodgame Studios, Jimdo, mytaxi, and 
XING. 
Start-ups like Dreamlines, Kreditech,  
Stuffle or Sonormed continue to write 
this success story.

WEITERE INFORMATIONEN/
FURTHER INFORMATION

• Coworking- Flächen: mehr als 30.  
Auswahl: betahaus, Shhared, Werkheim, 
Mindspace Hamburg,  InnoHub

• Start-up Monitor: Hamburg Startups

• Netzwerke: nextMedia.StartHub, IFB Innova-
tionsstarter, Startup Dock, hei. Hamburger 
ExistenzgründungsInitiative, Hamburg Kreativ 
Gesellschaft, Gründerzentrum der Handels-
kammer Hamburg 

• Co-working spaces: more than 30.  
A selection: betahaus, Shhared, Werkheim, 
Mindspace Hamburg, InnoHub

• Start-up Monitor: Hamburg Startups

• Supporting networks: nextMedia.StartHub, 
IFB Innovationsstarter, Startup Dock, hei. 
Hamburger ExistenzgründungsInitiative, Ham-
burg Kreativ Gesellschaft, start-up centre of 
the Hamburg Chamber of Commerce

DIGITALE START-UPS 
DIGITAL START-UPS

DIGITAL MAGAZIN 
DIGITAL MAGAZINE

500

© nextMedia.Hamburg
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MARITIMES FLAIR UND 
HÖCHSTE LEBENSQUALITÄT  
MARITIME FLAIR AND 
THE HIGHEST QUALITY OF LIFE

Hamburg gehört zu den Städten mit der 
höchsten Lebensqualität der Welt und 
erreicht in Rankings von Mercer oder 
The Economist stets gute Platzierungen. 
Seine 104 Stadtteile sind einzigartig und 
unverwechselbar – von der HafenCity 
Hamburg, Hamburgs neuem Viertel am 
Wasser, bis zum Schanzenviertel, dem 
Karoviertel oder St. Georg, Hamburgs 
lebendigen Hotspots der Stadtteilkultur. 
In der schönen Innenstadt locken inter-
nationale Top-Labels, in Eppendorf, Al-
tona und Eimsbüttel Design und Trend 
made in Hamburg. Weltküche und Hei-
matkost, Sterneköche und Food-Trucks 
sorgen für gastronomische Vielfalt und 
Hochgenuss. 

Mit 1.460 staatlichen Parkanlagen ge-
hört die Elbmetropole zu den grünsten 
Großstädten Europas. Flüsse und Fleete, 
Kanäle und Seen setzen blaue Akzente 
und laden ein zum Wassersport im Her-
zen der City. Wege für Spaziergänger, 
Jogger und Radfahrer säumen die Ufer. 
Radverkehr und umweltfreundliche Mo-
bilität werden ausgebaut. Und auch der 
Hamburger Verkehrsverbund, der ältes-
te Verkehrsverbund der Welt, setzt in 
seinem dichten Netzwerk von Bussen, 
Bahnen und Hafenfähren auf Innovation. 

Hamburgs Profil als Kulturmetropole ist 
unverwechselbar und vielseitig zugleich. 
So ist die Hamburgische Staatsoper 
nicht nur Bühne des berühmten Ham-
burg- Balletts John Neumeier, sondern 
punktet auch durch herausragende 
Operninszenierungen. Seit der Spielzeit 
2015/16 ist Kent Nagano Generalmu-
sikdirektor und Chefdirigent. Bedeu-
tende Komponisten wurden in Hamburg 
geboren oder haben hier gewirkt. Von 
Brahms über Telemann bis zu Bach und 
Hasse ist jedem von ihnen ein eigenes 

Museum gewidmet, in denen moderne 
Medien das Leben und Wirken der Kom-
ponisten veranschaulichen. Die „Laeisz-
halle – Musikhalle Hamburg“ ist ein in-
ternational renommiertes Konzerthaus, 
und mit dem Deutschen Schauspielhaus 
sowie dem Thalia Theater verfügt die 
Hansestadt über die anerkannt besten 
Sprechbühnen der Republik. Das Inter-
nationale Musikfest Hamburg und das 
Reeperbahn Festival sind Hamburger 
Kultur-Events mit internationaler Strahl-
kraft. In der HafenCity wurde der Kul-
tur sogar ein Denkmal gebaut. Auf dem 
Kaispeicher A eröffnete im Januar 2017 
die architektonisch herausragende Elb-
philharmonie, ein beeindruckendes Kon-
zerthaus von internationalem Format 
für große Musikereignisse. Das neue, 
weithin leuchtende Wahrzeichen der 
Stadt steht für das kontrastreiche und 
maritime Flair der Stadt, die aus Tradi-
tion und Moderne mit Mut, Kreativität, 

Innovationsdenken und Weltoffenheit 
Zukunft neu formt. Hamburg ist zudem 
eine Musicalmetropole. Weltbekannte 
Bühnenshows wie auch lokal produzier-
te Musicals mit erstklassigem Ensemble, 
ergreifenden Geschichten und mitrei-
ßenden Songs locken jedes Jahr zwei 
Millionen Besucher nach Hamburg. 

Die Nachschwärmer zieht es zur weltbe-
kannten Reeperbahn im Herzen von St. 
Pauli. Hier begann der Siegeszug der Be-
atles. Auch heute bieten Theater, Clubs 
und Szenebars im „Karo“, der „Schanze“ 
und auf St. Georg dem Partyvolk aus der 
ganzen Welt Entertainment vom Feins-
ten. Hamburg ist auch Sportstadt, in der 
sich Weltklasse-Sportler und Vereine 
messen. Aber auch im Breitensport ist 
Hamburg einfach unschlagbar: Drei von 
zehn Einwohnern sind Mitglied in einem 
der fast 800 Sportvereine.

Hamburg is one of the world’s most 
liveable cities, rankings by Mercer and 
The Economist confirm. Each of its 104 
neighbourhoods is a gem – from the 
city’s new waterfront precinct HafenCity 
Hamburg and historic residential areas 
to trendy Schanzenviertel, Karoviertel, 
and St. Georg, Hamburg’s hotspots of 
creativity and district culture. Its beau-
tiful city centre lures shoppers with in-
ternational top labels. Local design and 
fashion is at home in the trendy neigh-
bourhoods of Eimsbüttel, Eppendorf, 
and Altona. World cuisine and local lore, 
celebrity chefs and food trucks provide 
gastronomic diversity and delight. 

With 1,460 public parks, Hamburg is one 
of the greenest cities in Europe. Rivers, 
canals and lakes set blue accents and 
allow enjoying water sports right in the 
heart of the City. Paths for walkers, jog-
gers and cyclists are lining their banks. 
Where cycling and e-mobility are being 
expanded, also the world’s oldest public 
transport network is pushing ahead in-
novation for its buses, metro lines, and 
port ferries. As a city of culture, Ham-
burg is unique and diverse at the same 
time. The Hamburg State Opera is not 
only known for highly acclaimed pro-
ductions, but is also the home of the 
Hamburg Ballett by John Neumeier. In 
September 2015, Kent Nagano took up 
office as General Music Director of the 
Hamburg State Opera and Philharmonic 

Orchestra. The "Laeiszhalle – Musikhalle 
Hamburg" is a world-class concert hall. 
In theatre, Hamburg boasts Germany’s 
most highly awarded stages: Thalia 
Theater and Deutsches Schauspielhaus, 
also Germany’s largest playhouse. The 
International Music Festival Hamburg 
and Reeperbahn Festival are cultural 
events with international appeal. In Ham-
burg’s new waterfront district HafenCi-
ty, culture has been given a prominent 
landmark, with the Elbphilharmonie atop 
the former port warehouse Kaispeicher 
A. In January 2017, the impressive con-
cert hall of international appeal was of-
ficially inaugurated – the new hallmark 
of Hamburg, shining brightly high above 
the city. Boasting Hamburg’s best new 
viewing platform, the breathtaking land-
mark reflects the spirit of the city that 
shapes its future by merging heritage 
and challenges with courgage, creativity, 
innovative thinking and cosmopolitan at-
titude. Hamburg is  a musical metropolis. 
World-renowned stage shows as well as 
locally produced musicals with first-class 
entertainment, poignant stories and 
rousing songs attract two million visitors 
to Hamburg each year. 

Night owls are attracted to the world-fa-
mous Reeperbahn in the heart of St. 
Pauli, where the triumphant career of 
The Beatles began. Even today, theatres, 
clubs and trendy bars offer fun and en-
tertainment to party people from all over 

the world. Furthermore, Hamburg is a 
city of sport, with top athletes and teams 
competing each year in front of cheering 
crowds. Also in grass root sports, Ham-
burg is simply unbeatable: three out of 
ten inhabitants are members of one of 
the almost 800 sports clubs. 

These special qualities, together with 
the maritime atmosphere and its prox-
imity to the North Sea and the Baltic Sea 
make Hamburg a jewel among interna-
tional cities.

ELBPHILHARMONIE

• Gesamtgewicht des Hauses: ca. 200.000 t

• Gesamte Bruttogeschossfläche: ca. 120.000 m²

• Gesamter Bruttorauminhalt: ca. 485.600 m³

• Verbauter Stahl: ca. 18.000 t

• Verarbeiteter Beton: ca. 63.000 m³

• Fassadenelemente: 1.100

• Fläche Plaza: ca. 4.400 m²

• Höchster Punkt: 110 m

• Wohnungen: ca. 44

• Hotelzimmer: ca. 244, davon 39 Suiten

• Stellplätze: 500 
 

• Total weight: approx. 200,000 tons

• Total gross floor area: approx. 120,000 m²

• Total gross room volume: approx. 485,600 m³

• Applied steel: approx. 18,000 tons

• Applied concrete: approx. 63,000 m³.

• Area of Plaza: approx. 4,400 m².

• Highest point: 110 m

• No. of apartments: 44

• No. of hotel rooms: 244, including 39 suites

• Parking lots: 500

© Thies Raetzke

www.mediaserver.hamburg.de / © Roberto Kai Hegeler
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Seit der Hafengründung vor mehr als 
1.000 Jahren haben sich in Hamburg 
Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreund-
schaft stetig weiterentwickelt. Als der 
aufstrebende Handelsplatz im 14. Jahr-
hundert dem Kaufmannsbund der Han-
se beitrat und zum Wirtschaftszentrum 
des gesamten Nord- und Ostsee-Raums 
avancierte, wurde Hamburg endgül-
tig zum „Global Player“, zur Weltstadt. 
Das „Tor zur Welt“ steht seitdem stets 
in beide Richtungen offen – hinaus in 
die Welt, aber auch als Einladung an 
die Welt, nach Hamburg zu kommen. 
Heute ist die Hansestadt eine der dy-
namischsten Metropolen der Europäi-
schen Union und Anziehungspunkt für 

Firmen, Institutionen und Fachkräfte 
aus aller Herren Länder. Rund 250.000 
Wahlhamburger aus 185 Nationen leben 
und arbeiten gegenwärtig an Alster und 
Elbe. Sie werden bestens unterstützt 
durch mehr als 100 konsularische Ver-
tretungen. Mehr als 550 hier ansässige 
Unternehmen aus China, rund 100 aus 
Japan, 50 aus Taiwan sowie weitere aus 
Korea und Südostasien, machen Ham-
burg in Deutschland zum Standort mit 
der größten Asienkompetenz. Auch Un-
ternehmen aus den USA, Großbritanni-
en, Mittel- und Osteuropa sowie Skandi-
navien steuern häufig ihre Aktivitäten im 
deutschsprachigen Raum von Hamburg 
aus.

Since the founding of the port more 
than 1,000 years ago, cosmopolitanism, 
tolerance and hospitality have been con-
tinuously developed in Hamburg. When 
the emerging commercial centre joined 
the merchants’ Hanseatic League in the 
14th century, Hamburg became the eco-
nomic centre of the North Sea and Baltic 
Sea region. Hamburg turned into a true 
global player and cosmopolitan city.
Since then, the "Gateway to the World“ 
has kept its gates always open in both 
directions – out into the world, and open 
to the world coming to Hamburg. Today, 
the Hanseatic city is one of the most dy-
namic cities in the European Union. It at-

tracts companies, institutions and pro-
fessionals from all over the world. Some 
250,000 citizens from 185 nations have 
made Hamburg their new home and are 
currently working on the banks of the 
Alster and Elbe rivers. More than 100 
consular missions represent their inter-
ests. More than 550 companies from 
China, 100 from Japan, and 50 from 
Taiwan make Hamburg the German loca-
tion with the largest Asia competence. 
Also, companies from Central and East-
ern Europe, Scandinavia, the UK and the 
United States steer their activities in the 
D-A-CH market and Northern Europe 
from Hamburg.

GLOBAL PLAYER   
SEIT 1000 JAHREN 
GLOBAL PLAYER FOR 1,000 YEARS 

WAHLHAMBURGER
LOCALS BY CHOICE

NATIONEN 
NATIONS

KONSULARISCHE VERTRETUNGEN 
CONSULAR MISSIONS 

250.000 185 100

www.mediaserver.hamburg.de / © Erik Recke

www.mediaserver.hamburg.de / © Christian Spahrbier

www.mediaserver.hamburg.de / © Andreas Vallbracht
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SERVICE FÜR UNTERNEHMEN 
SERVING COMPANIES 

Hamburg Invest ist die One Stop Agency 
für Investitionen aus dem In- und Aus-
land in Hamburg sowie zentraler Partner 
der Hamburger Wirtschaft zu allen The-
men der Wirtschaftsförderung. 

Insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen gibt es vielfältige Service- 
angebote. Ein Schwerpunkt ist dabei 
die Unterstützung bei schwierigen Ge-
nehmigungsverfahren. Hamburg Invest 
wirbt international und national für den 
Wirtschaftsstandort Hamburg.

Seit mehr als 30 Jahren ist Hamburg 
Invest im Auftrag der Stadt aktiv. Rund 
60.000 Arbeitsplätze haben die von ihr 
unterstützten Unternehmen seitdem 
neu  geschaffen und mehr als 200.000   
konnten gesichert werden.

Für Unternehmen, die sich neu in Ham-
burg ansiedeln wollen oder expandieren-
de Hamburger Firmen, bietet Hamburg 
Invest einen umfassenden kostenlosen 
Service und vermittelt, wo erforderlich, 
Kontakt zu Partnern im Netzwerk der 
Hamburger Wirtschaftsförderung sowie 
externen Spezialisten.

Impressum/Imprint

Herausgeber/Publisher: HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 
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Übersetzungen/Translations: Hilke Maunder
Design: Nina Claußen
Druckerei/Print by: Merkur Druck GmbH, Norderstedt
Die Verantwortlichkeiten bzgl. der Bild- und Nutzungsrechte der Motive liegen bei den jeweiligen Unternehmen.
Copyright responsibility for the images lies with the respective companies.

Hamburg Invest is the one-stop agency 
for national and international investment 
in Hamburg as well as the central part-
ner of Hamburg’s business sector on all 
topics relating to business development. 

Hamburg Invest offers a wide range of 
services for small and medium-sized en-
terprises in particular. One of our tasks 
here is to support businesses through 
complex approval procedures. Hamburg 
Invest promotes Hamburg as a business 
location on both national and interna-
tional levels.

As the official municipal business devel-
oper, Hamburg Invest has been adver-
tising Hamburg's assets for more than 
30 years. The companies supported 
by Hamburg Invest  created more than 
60,000 jobs, and secured more than 
200,000 jobs in the city. 

For cate to Hamburg, or local companies 
planning to expand, Hamburg Invest of-
fers comprehensive free services and 
establishes contact with specialists, if 
necessary.

Georg Seeck
Key Account Manager 
Industrie & Gewerbe
Tel.: +49 40 / 227019 - 75
Fax: +49 40 / 227019 - 66
georg.seeck@hamburg-invest.com

Georg Seeck
Key Account Manager 
Industry & Crafts
Phone: +49 40 / 227019 - 75
Fax: +49 40 / 227019 - 66
georg.seeck@hamburg-invest.com

Wirtschaftsnachrichten aus der Metropolregion
Business news from the Hamburg Metropolitan Region

HAMBURG-NEWS.HAMBURG
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