
FREIHAFEN

FREE PORT

FÜR INNOVATIONEN

OF INNOVATIVE IDEAS
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Hafenstädte in aller Welt sind die Innovationstreiber schlechthin. Hier werden nicht 
nur Waren umgeschlagen, hier kommen auch neue Ideen an. Sie sind die Markt-
plätze, auf denen aus Rohstoffen und Ideen Innovationen werden. 

Port cities around the globe are the ultimate drivers of innovation. Not only goods 
are handled here, but also fresh ideas. Ports are platforms for commodities and 
ideas that are subsequently translated into innovations.

Hamburg verfügt über eine mehr als 
tausendjährige Tradition als Hafenstadt 
und Handelsplatz. Seit dem Beginn der 
industriellen Revolution in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde aus 
der Kaufmannsstadt aber auch ein be-
deutender Industriestandort. Sie brach-
te Hamburg eine stark beschleunigte 
Entwicklung von Technik, Produktivität 
und Forschung. Damals entstand das 
Fundament für das moderne Hamburg.
 

Heute, wo die Digitalisierung eine 
neue industrielle Revolution in Gang 
gesetzt hat, ist Hamburg wieder ganz 
vorn dabei, die technischen Möglich-
keiten zum Wohl der Hamburgerinnen 
und Hamburger zur Entwicklung neuer 
Verfahren und Produkte zu nutzen. Der 
breit aufgestellte Industriestandort bil-
det hierfür ein solides Fundament. In 
Hamburg baut Zukunft auf Tradition.

Hamburg has been a port city and trad-
ing centre for more than one thousand 
years. And ever since the rise of the 
industrial revolution in the second half 
of the 18th century, this traditional 
merchants’ town gradually turned into 
a major industrial location too. In the 
course of this, technology, productivity 
and research advanced at a rapid pace, 
laying the foundations for modern-day 
Hamburg.

Today, as digitisation has initiated 
a new industrial revolution, Hamburg is 
once again ahead of the game when it 
comes to leveraging new technological 
opportunities for the benefit of Ham-
burg’s residents and for developing new 
processes and products. With its broad 
industry base, Hamburg provides a sol-
id foundation for this. In Hamburg, the 
future is built on tradition.

ZUKUNFT BAUT AUF 
TRADITION
 
–
A FUTURE BUILT ON TRADITION
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1. Laden Sie die Gratis-App „Future Hamburg“ aus dem iTunes Store oder  
 bei Google Play herunter und installieren Sie sie.

2. Starten Sie die App und erfassen Sie die markierten Bilder mit der Kamera Ihres  
 Smartphones/Tablets und starten Sie die Bilderkennung. Sobald die App das Bild erkannt  
 hat, erscheint auf dem Display ein Button. Durch Antippen werden die zusätzlichen  
 Informationen aktiviert und angezeigt.

WHENEVER YOU SEE THE AR ICON        IN ONE OF OUR PRINTED PUBLICATIONS, THIS 
MEANS THAT YOU CAN ACCESS EXCITING ADDITIONAL CONTENT. All you have to do is 

1. download and install the free “Future Hamburg” app available from the  
 iTunes Store and Google Play; 

2. start the app and capture the relevant picture with the camera of your smartphone or  
 tablet and start image recognition. As soon as the app has processed the image,  
 a button will appear on your display. Tap to view and activate the additional content.

FUTURE.HAMBURG
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MONTBLANC  | QUALITÄT  | QUALITY

 | TRADITION | TRADITION

 | HANDWERKSKUNST  | CRAFTSMANSHIP

 | DIGITALISIERUNG  | DIGITISATION

Hochwertige Schreibgeräte, Armbanduhren, Schmuck 
und Lederwaren von Montblanc sind in aller Welt heiß 
begehrt. 90 Prozent des Gesamtumsatzes werden im 
Ausland, insbesondere im asiatischen Raum, erwirt-
schaftet. Seit mehr als 100 Jahren ist die Firma in Ham-
burg beheimatet. Gegründet 1907 als SIMPLO Filler 
PEN Co Max Koch wurde 1913 der stilisierte Gipfel des 
Schweizer Berges Mont Blanc mit seinen sechs Tälern 
als Schutzmarke für Füllfederhalter eingetragen. 

Das war der Start für ein weltweit erfolgreiches 
Produkt aus Hamburg. Etwa 1.000 der weltweit 3.300 
Beschäftigten arbeiten in der Elbmetropole. Auch 
bei Montblanc baut die Zukunft auf Tradition. Die  
StarWalker Extreme Collection zum Beispiel befähigt 
alle gängigen Montblanc-Schreibgeräte für das digitale 
Zeitalter. Dank seiner Siliziumscheibe können mit dem 
ScreenWriter auf allen Touchscreens Ideen und Gedan-
ken mit stiftartiger Präzision schriftlich oder als Zeich-
nung bzw. Skizze festgehalten werden. 

Quality writing instruments, watch-
es, jewellery and leather goods from 
Montblanc are much sought after 
around the world. 90 percent of Mont-
blanc’s total sales are generated abroad, 
in Asian countries in particular. The company 
has been located in Hamburg for more than 100 years. 
Established in 1907 under the name of SIMPLO Filler 
PEN Co Max Koch, the rounded star symbol with its six 
valleys that represents the peak of the Swiss mountain 
Mont Blanc was registered in 1913 as a trade mark for 
fountain pens. 

This was the beginning of a global success story 
made in Hamburg. About 1,000 of Montblanc’s world-
wide staff of 3,300 are employed in Hamburg. At Mont-
blanc too, the future builds on tradition. The StarWalker 
Extreme Collection, for example, adapts existing Mont-
blanc utensils to the digital age. With its silicon disc, 
the ScreenWriter makes it possible to draw, write and 
sketch ideas and inspirations on any touch-screen with 
pen-like precision.

Was für die Stadt gilt, gilt auch im besonderen Maße für die Produkte ihrer Industrie. Viele weltbekannte Produkte 
und Marken wie Airbus, Dolmar, edding, Eucerin, Hansaplast, Montblanc, Nivea, Otto, Steinway, Sterillium, Tchibo 
oder tesa sind Innovationen aus Hamburg. 

And this is not only true for the city, but even more so for the industrial products created here. Numerous 
world-renowned products and brands are in fact innovations from Hamburg – among them Airbus, Dolmar,  
edding, Eucerin, Hansaplast, Montblanc, Nivea, Otto, Steinway, Sterillium, Tchibo, and tesa.

BILDER / PICTURES:
© MONTBLANC. All rights reserved.

GENIALES AUS HAMBURG
 
–
SUCCESS MADE IN HAMBURG

EIN AMERIKANISCHER
JOURNALIST
BEZEICHNETE
HAMBURG EINMAL ALS
DAS BESTGEHÜTETE
GEHEIMNIS
DEUTSCHLANDS.

A US JOURNALIST
ONCE DESCRIBED
HAMBURG AS
“GERMANY’S BEST-
KEPT SECRET”.

STORY
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Was nützen die besten Ideen, wenn am Ende daraus keine 
innovativen Produkte entstehen? Hamburgs Unternehmen 
sind dafür bekannt, für den Weltmarkt kontinuierlich an An-
gebotsoptimierungen und an neuen Produkten zu arbeiten. 
Besonders Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Medi-
zintechnik, Erneuerbare Energien, Maschinenbau und Pharma 
sind wahre Patentchampions.

Philips, Airbus, Beiersdorf, tesa, Hauni, Still, Jungheinrich, 
Olympus, Eppendorf, Lufthansa Technik, Navigon, Weinmann 
Geräte für Medizin, Senvion, Nordex oder NXP Semiconductors 
gehören zu den bekanntesten von ihnen. Hinzu kommen diverse 
„Hidden Champions“, die aus Hamburg und der Metropolregion 
ihre Produkte auf die Startbahn für den Weltmarkt bringen.

The best ideas are worthless if they don’t lead to innovative 
products. Hamburg businesses have a reputation for contri- 
buting to the world market by continuously enhancing and 
expanding their range of products. Especially companies in 
aviation, medical technology, renewable energies, mechanical 
engineering and pharmaceuticals are true patent champions. 

Well-known brands here include Philips, Airbus, Beiers-
dorf, tesa, Hauni, Still, Jungheinrich, Olympus, Eppendorf, 
Lufthansa Technik, Navigon, Weinmann Medical Technology, 
Senvion, Nordex and NXP Semiconductors. In addition, there 
are various “hidden champions” that create and develop 
products for the global marketplace from Hamburg and the 
Hamburg Metropolitan Region.

HAMBURGS 
PATENTCHAMPIONS
 
–
PATENT CHAMPIONS FROM HAMBURG

1866 DYNAMIT / DYNAMITE

1935 TESA / TESA

1960 VENTIL FÜR ZAPFPISTOLE / 
 VALVE FOR FUEL NOZZLES

1891 KREUZSCHFFFAHRT / 
 CRUISE INDUSTRY

1928 TINTENKULI / 
 BALLPOINT PEN

1928 NIVEA CREME / 
 NIVEA CREAM

1969 CHIPKARTE / 
 CHIP CARD

1882 LEUKOPLAST / 
 STICKING PLASTER

ALFRED NOBEL

Alfred Nobel entwickelte das Dynamit in seiner 
nahe Geesthacht gelegenen Sprengstofffabrik 
Krümmel, in der Metropolregion Hamburg.

Alfred Nobel developed dynamite in his explo-
sives factory near Geesthacht in the Hamburg 
Metropolitan Region. 

OSCAR TROPLOWITZ

Die Beiersdorf AG entwickelte den ersten 
transparenten Klebefilm.

Beiersdorf AG was the first company to 
develop self-adhesive tape.

Das Ventil für Tankstellen-Zapfpistolen 
wurde 1960 in Hamburg entwickelt.

The valve for fuel nozzles was invented in 
Hamburg in 1960. 

ALBERT BALLIN

Der Hamburger Reeder Albert Ballin setzte 
1891 den Doppelschrauben-Schnelldampfer 
„Augusta Victoria“ zu einer Vergnügungsreise 
 ins Mittelmeer ein. Die Kreuzschifffahrt war 
geboren. 

In 1891, Hamburg shipping magnate Albert 
Ballin sent his twin-screw steamer “Augusta 
Victoria” for a pleasure cruise to the  
Mediterranean Sea. This was the birth of  
the cruise industry.

ROTRING

Die Firma Rotring entwickelte 1928 den 
ersten Tintenkuli in Hamburg.

In 1928, the Hamburg-based company  
Rotring developed their first ballpoint pen.

BEIERSDORF AG

Vor über 100 Jahren wurde mit der NIVEA 
Creme die moderne Hautpflege erfunden.

NIVEA cream was invented more than 100 
years ago and marked the beginning of 
modern skincare.

JÜRGEN DETHLOFF 
& HELMUT GÖTTRUP

Eine Plastikkarte mit integriertem Schaltkreis 
wurde 1969 in Hamburg zum Patent 

angemeldet.

In 1969, a plastic card with integrated  
circuit was filed for patent in Hamburg.

PAUL CARL BEIERSDORF

Hansaplast war das erste Pflaster mit 
einer Mullauflage und konnte daher 
auch für die Versorgung offener 

Wunden eingesetzt werden.

Hansaplast was the first sticking 
plaster to comprise a gauze layer, 

which made it suitable for treating 
open wounds.

Hamburg Cruise Days 2017 
© Michael Zapf

1996 NAVIGATIONSGERÄTE / 
 NAVIGATION DEVICES

NAVIGON

In Hamburg entwickelte die Firma Navigon das erste 
Gerät für die Routenplanung im Auto.

Navigon from Hamburg was the first company to 
develop a route planning device for cars.
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Die Metropolregion Hamburg ist ein Zentrum des in-
novativen Leichtbaus. Das gilt insbesondere für die 
Luftfahrtindustrie oder die Windkraft. Rund 100 Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten  bei-
spielsweise im CFK-Valley in Stade zusammen, um neue 
Prozesse, Verfahren und Produkte im Leichtbau mit CFK 
und Faserverbundwerkstoffen zu entwickeln und umzu-
setzen. Im Laser Zentrum Nord  werden Leichtbauteile 
im 3D-Druck für die Luftfahrtindustrie entwickelt. Im 
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) 
arbeitet u. a. das  Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) erfolgreich an den Themen 3D-Druck 
und Industrie 4.0 im Flugzeugbau. 

Auch für die Automobilindustrie ist Hamburg ein 
Kompetenzzentrum für Leichtbau. Das Mercedes-Benz 
Werk Hamburg ist ein wichtiger Bestandteil im Power- 
train-Produktionsverbund und Hightech-Standort für 
Antriebskomponenten der Elektromobilität. Dazu kom-
men die traditionellen Produktfelder, die von Achsen 
und Achskomponenten über Lenksäulen und Leicht-
baustrukturteile bis hin zu Komponenten der Abgas-
technologie reichen. 

Für die richtigen Schmierstoffe sorgt Shell

Das Shell Technology Centre Hamburg ist ein For-
schungslabor der weltweiten Shell Global Solu-
tions-Organisation. Das Hamburger Labor gilt als  als 
Shells Expertise-Zentrum für die Bereiche Kraftstoffe, 
Schmierstoffe, Marine und Energieerzeugung (Power) 
sowie Motoren-, Getriebe- und Fahrzeugtests. Flagg-
schiffe dieser Aktivitäten sind Shells Engagement in den 
technischen Partnerschaften mit Ferrari in der Formel 1. 

The Hamburg Metropolitan Region is 
a centre for innovative lightweight con-
struction, and this applies to aviation and 
wind power in particular. In the CFK-Valley in 
Stade, for instance, some 100 companies and research 
facilities collaborate to develop and implement new 
processes, procedures and products in lightweight con-
struction using CFRP and fibre composite materials. At 
the Laser Zentrum Nord, lightweight components for 
the aviation industry are developed via a 3D printing 
process. And at the ZAL Center of Applied Aeronau-
tical Research, the German Aerospace Center (DLR) 
and other stakeholders are successfully involved in 
applying 3D printing and industry 4.0 to aircraft con-
struction. 

Hamburg is also a centre of expertise in the area 
of lightweight construction for the automotive indus-
try. The Mercedes-Benz plant in Hamburg plays an in-
tegral part in the powertrain production network and is 
a high-tech location for drive components for electric 
mobility. In addition, traditional products such as axles 
and axle components, steering columns and lightweight 
structural parts as well as exhaust technology compo-
nents are manufactured here.

Customised lubricants by Shell

The Shell Technology Centre in Hamburg is a research 
facility within the international Shell Global Solutions 
organisation. The Hamburg lab is regarded as Shell’s 
centre of expertise for fuel, marine lubricants and pow-
er generation as well as engine, transmission and vehi-
cle tests. Flagship projects in this area include Shell's 
commitment to technical partnerships with Ferrari in 
Formula One.

„DAS LASER ZENTRUM NORD IST EIN STARKER
PARTNER BEI DER ENTWICKLUNG INNOVATIVER
LEICHTBAUSTRUKTUREN FÜR
ZUKÜNFTIGE FLUGZEUGGENERATIONEN.“

“LASER ZENTRUM NORD IS A STRONG
PARTNER FOR DEVELOPING INNOVATIVE
LIGHTWEIGHT STRUCTURES FOR FUTURE 
AIRCRAFT GENERATIONS.“
Dr.-Ing. Georg Mecke, Airbus Operations GmbH

STORY

ZENTRUM DES 
LEICHTBAUS
 
–
CENTRE FOR LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION
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Der Newsletter von Hamburg News erscheint für 

Sie wöchentlich in Deutsch und auf Englisch. Sie 

erhalten eine kompakte Zusammenfassung der ak-

tuellen Wirtschaftsthemen aus Hamburg und der 

Metropolregion.

The weekly newsletter of Hamburg News is  

published in both English and German. It offers 

you a summary of current economic issues in the  

Hamburg Metropolitan Region.

Die Hamburger Innovationslandschaft 
ist breit aufgestellt. In zahlreichen 
Technologiebereichen wie der zivilen 
Luftfahrtindustrie, der Windenergie, 
der Laser- und Röntgentechnologie 
oder der Hafenlogistik nimmt Hamburg 
eine herausragende Stellung ein. Die 
Hansestadt ist damit diversifizierter als 
viele andere Metropolen und gleichzei-
tig hoch spezialisiert. Das macht die 
Elbmetropole zum Technologieführer in 
folgenden Schlüsselbereichen:

• Materialien und Prozesse
• Mobilität, Verkehr und Logistik
• Energie, Klima, Umweltschutz und 

Meerestechnik, 
• Gesundheit, angewandte Lebens-

wissenschaften und Ernährung 
• sowie als Querschnittsfeld  

die Digitalisierung 

sind nur die wichtigsten von ihnen.

Mit der starken Wirtschaft und 
Branchenvielfalt auf der einen Seite und 
andererseits den exzellenten wissen-
schaftlichen Einrichtungen sowie deren 
anwendungsorientierten Initiativen und 
Transferprojekten bieten sich einmali-
ge Kooperationen an. Von der Grund-

lagenforschung über Testfelder bis hin 
zur Markteinführung bietet Hamburg 
professionelle Partner für nahezu jeden 
Schritt im Innovationsprozess.

Das gilt insbesondere auch für die 
Finanzierung. In Hamburg gibt es über-
durchschnittlich viel privates Kapital. 
Viele wohlhabende Hamburger Bürger 
fühlen sich mit ihrer Stadt besonders 
verbunden und setzen ihr Kapital auch 
gern lokal ein, wenn das Investment Er-
folg verspricht.

–
Hamburg’s innovation landscape is 
characterised by great diversity. Ham-
burg takes a prominent position with-
in numerous fields of technology, such 
as civil aviation, wind power, laser and 
X-ray technology, and port logistics. 
Hamburg is thus more diversified than 
many other large cities and at the same 
time highly specialised. 

The city on the River Elbe is a lead-
ing technology centre in the following 

key areas – to name but the most im-
portant ones: 

• materials and processes 
• mobility, transport and logistics
• energy, climate, environmental 

protection and marine technology
• healthcare, applied life sciences 

and nutrition as well as 
• the cross-sectoral field  

of digitisation.

The Hamburg Metropolitan Region 
provides unique collaboration opportu-
nities, with a strong economy, a highly 
diverse range of industries as well as 
excellent scientific institutions and rele-
vant application and transfer initiatives. 
From basic research and test fields to 
market launch: Hamburg can provide 
professional partners for almost every 
step in the innovation process.

And this also applies to financing, 
as Hamburg is characterised by above- 
average levels of private capital. Many 
well-to-do Hamburg citizens feel very 
attached to their city and will be hap-
py to invest their capital locally if the 
investment promises to be successful.

UNGEHEUER VIELSEITIG
 
–
IMMENSE DIVERSITY

MATERIALIEN UND PROZESSE 
MATERIALS AND PROCESSES

WWW.HAMBURG-NEWS.HAMBURG

DIGITALISIERUNG 
DIGITISATION

MOBILITÄT, VERKEHR UND LOGISTIK
MOBILITY, TRANSPORT AND  
LOGISTICS

GESUNDHEIT, ANGEWANDTE  
LEBENSWISSENSCHAFTEN  
UND ERNÄHRUNG
HEALTHCARE, APPLIED LIFE  
SCIENCES AND NUTRITION

ENERGIE, KLIMA, UMWELTSCHUTZ 
UND MEERESTECHNIK
ENERGY, CLIMATE, ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AND MARINE  
TECHNOLOGY
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Wirtschaftscluster haben in den vergangenen Jahren zuneh-
mend an Bedeutung für die regionale Wirtschaftsentwicklung 
gewonnen. Wirtschaftlicher Fortschritt und die Anwendung 
neuer Technologien vollziehen sich zunehmend in Netzwerken 
zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen. Hamburg versteht sich dabei nicht nur als Entschei-
der und Finanzier, sondern vor allem als dauerhafter Partner, 
Moderator und Impulsgeber. Bereits 1997 startete 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 Cluster- 
politik die traditionellen Stärken und baut gleichzeitig die 
wichtigsten Zukunftsfelder aus. Derzeit werden neun erfolg- 
reiche Clusterinitiativen unterstützt. Sie geben Hamburg ein 
klares Kompetenzprofil, das weit über die Landesgrenzen 
hinaus strahlt und mobiles Kapital, Kompetenzen, Unterneh-
men und Fachkräfte aller Qualifikationen anzieht.

In recent years, economic clusters have become an integral 
part of regional business development. Economic progress 
and the application of new technologies increasingly take 
place in networks of enterprises, universities and research 
institutions. When it comes to clusters, the City of Hamburg 
regards itself not only as a decision-maker and financier, but 
primarily as a permanent partner, moderator and provider of 
impetus. In fact, one of Germany’s oldest cluster initiatives 
was launched as early as 1997: Hamburg@work, which is 
now called nextMedia.Hamburg.

With its active cluster policy, the City of Hamburg has 
been promoting the location’s traditional strengths since 
2001, while at the same time fostering the most important 
cutting-edge fields. Nine successful cluster initiatives are 
currently being supported by the City of Hamburg. These 
initiatives provide Hamburg with a clear competence profile 
that extends well beyond the city boundaries and attracts 
mobile capital, expertise, enterprises and specialists across 
all disciplines.

HANSEATISCH VERNETZT
 
–
NETWORKING IN HAMBURG

HAMBURG AVIATION E.V.
HAMBURG AVIATION E.V.

ERNEUERBARE ENERGIEN 
HAMBURG CLUSTER- 
AGENTUR GMBH
RENEWABLE ENERGIES 
HAMBURG CLUSTER  
AGENCY

www.hamburg-aviation.de

HAMBURG KREATIV  
GESELLSCHAFT MBH

www.kreativgesellschaft.org

LIFE SCIENCE NORD 

www.lifesciencenord.de

LOGISTIK-INITIATIVE  
HAMBURG

www.hamburg-logistik.net

MARITIMES CLUSTER 
NORDDEUTSCHLAND E. V.

 www.maritimes-cluster.de

FOODACTIVE E.V. 

www.foodactive.de

www.eehh.de

GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 
HAMBURG GMBH 
HEALTH INDUSTRY 
HAMBURG

www.gwhh.de

NEXTMEDIA.HAMBURG

www.nextmedia-hamburg.de
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Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind wichtige Im-
pulsgeber für Innovationen. Allerdings brauchen diese Startups ein wirtschafts-
orientiertes Umfeld, in dem sie sich mit anderen Gründern austauschen können, 
Synergien nutzen und auch Unterstützung bei der Etablierung professioneller 
Unternehmensstrukturen erhalten. Forschungs- und Innovationsparks (F&I) sind 
deshalb oft der ideale Nährboden für die Weltmarktführer von morgen. Von einer 
Überlebensquote von 90 Prozent der Unternehmen in Innovationszentren berichtet 
deshalb der Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründer-
zentren e.V. (BVIZ).

In Hamburg entsteht derzeit ein Netz von Forschungs- and Innovations- 
parks initiiert vom Hamburger Senat. Sie bieten, ausgehend von einem wissen-
schaftlichen Anker, Gewerbeflächen für innovationsorientierte Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und Existenzgründer. Die Parks sind nach unterschied- 
lichen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkten ausgerichtet und schaffen mit 
der Abbildung von Wertschöpfungsketten Synergien. Aktuell sind in der Hanse-
stadt drei F&I-Parks zu den Schwerpunkten Life Sciences, Lasertechnologie und 
Green Technologies geplant. Mit dem Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung  
(ZAL) besteht bereits ein vierter F&I-Park. 

HAMBURGRGGMBMAMAAMAAHAAHHHHHH

A

B

C

D

FREIHAFEN FÜR INNOVATIONEN
 
–
FREE PORT OF INNOVATIVE IDEAS

Spin-offs from universities and research facilities are important sources of inno-
vation. However, it is crucial for such startups to have an industry-oriented envi-
ronment that allows them to jointly grow with other new enterprises, to harness 
synergies and to receive support in establishing professional business structures. 
Therefore, research and innovation (R&I) parks tend to provide the ideal breed-
ing ground for tomorrow's world market leaders. According to the German As-
sociation of Innovation, Technology and Business Incubation Centres (BVIZ), the 
survival rate of companies located in innovation centres tallies in at 90 percent.

The Hamburg Senate is currently initiating a network of R&I parks in Hamburg. 
Based on a research-oriented approach, these parks offer commercial spaces for 
innovative companies, research facilities and new entrepreneurs. These parks cover 
different research and development areas and will create synergies by addressing 
the relevant value chains. The current planning agenda includes the development 
of three R&I parks in Hamburg in the areas of life sciences, laser technology, and 
green technologies. A fourth R&I park has already been established – the ZAL 
Center of Applied Aeronautical Research.

Ankerinstitutionen: 

Deutsches Elektronen

Synchrotron (DESY), European XFEL,

Fraunhofer IME ScreeningPort, 

Universität Hamburg

Anchor institutions: 

German Electron Synchrotron (DESY), 

European XFEL, 

Fraunhofer IME ScreeningPort, 

University of Hamburg

Ankerinstitutionen: 

Airbus, 

Technische Universität Hamburg (TUHH)

Anchor institutions:

Airbus, Hamburg University of Technology (TUHH)

Ankerinstitutionen: 

Hochschule für Angewandte

Wissenschaften (Energie Campus),

Laser Zentrum Nord, Fraunhofer IWES

Anchor institutions: 

Hamburg University of Applied Sciences 
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Hamburg University of Technology (TUHH), 

German Aerospace Center (DLR), Fraunhofer CML
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An der Elbe gibt es eine lange Tradition, aus guten Ideen erfolgreiche, zukunfts-
fähige Produkte zu machen. Eine tragende Säule sind auch hier die traditionellen 
Innovationschampions, die sich dafür engagieren, dass die Weltmarktführer von 
morgen wachsen und gedeihen können. Airbus, Comdirect Bank, Hamburger Spar-
kasse und HSH Nordbank, Otto oder Philips sind nur einige der Unternehmen, die 
allein oder mit Partnern Startups in den Bereichen elektronischer Handel, Fintech, 
Logistik oder Medizin mit Kontakten, Rat und Räumen unter die Arme greifen. 

Städtische Institutionen engagieren sich zudem in der Medien-, Werbe- und 
Musikbranche. So ist Music WorX der Accelerator der Stadt Hamburg für inno- 
vative Startups aus der Musikwirtschaft. Und der next media accelerator nimmt 
zwei Mal im Jahr für einen Zeitraum von sechs Monaten fünf Startup-Teams unter 
seine Fittiche.

–
The city on the River Elbe has a long tradition of translating good ideas into suc-
cessful products. In this regard, it is also traditional leaders in innovation who play 
an important part in facilitating the growth and prosperity of tomorrow’s world 
market leaders. Airbus, Comdirect Bank, Hamburger Sparkasse and HSH Nord-
bank, as well as Otto and Philips are but a few of the companies that, individually 
or in collaboration with partners, support startups in the areas of e-commerce, 
fintech, logistics and medicine by providing contacts, advice and facilities.

In addition, municipal enterprises are also active in supporting the media,  
advertising and music industries. For instance, Music WorX serves as Hamburg’s 
accelerator for innovative businesses from the music industry, and the next media 
accelerator provides startup teams with six months of in-depth consultancy twice 
a year.

BRUTKÄSTEN FÜR DEN 
NACHWUCHS
 
–
BREEDING GROUND FOR NEW TALENT

Accelerator Program
HIP@Philips
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HERAUSRAGENDER 
INNOVATIONSINKUBATOR
 
–
INCUBATING INNOVATIONS

Auch in Hinblick auf seine Forschungs-
institute ist Hamburg ein herausragen-
der Innovationsinkubator. 

Bereits seit langem sind internati-
onal renommierte Institute der Helm-
holtz-Gemeinschaft wie das Deutsche 
Elektronen-Synchrotron DESY in Ham-
burg ansässig. Die Beschleuniger und 
die Nachweisinstrumente von DESY 
erzeugen das stärkste Röntgenlicht der 
Welt, bringen Teilchen auf Rekordener-
gien und öffnen völlig neue Fenster ins 
Universum. Mehr als 3.000 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
60 Nationen forschen jährlich bei DESY. 
Außerdem ist DESY Hauptgesellschaf-
ter des European XFEL.

Weltweit einmalig ist das Konzept 
des CHyN - Center for Hybrid Na-
nostructures der Universität Hamburg 
auf dem Campus Bahrenfeld. In einem 
interdisziplinären Ansatz erforschen 
dort Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus der Physik, Chemie, 
Biologie und Medizin Nanostrukturen. 
Diese Forschung bietet ein immenses 
Potenzial für Anwendungen in Medizin 
und Biologie. 

Außerdem gibt es an der Elbe unter 
anderem Institute der Max-Planck-Ge-
sellschaft sowie der Leibniz- 
Gemeinschaft. Seit kurzem ist auch 
die Fraunhofer-Gesellschaft mit For-
schungseinrichtungen in der Hanse-
stadt vertreten. Im Laser Zentrum Nord 
(LZN) wurde für Airbus die Aufhängung 
der A350 Crew Rest und Gepäckfä-
cher als bionische Struktur entwickelt, 
die heute in Serie produziert wird – ein 
Meilenstein bei der Übertragung der 

3D-Druck-Technologie in die industriel-
le Produktion.

Für den Forschungsstandort Ham-
burg ist das Jahr 2017 von besonderer 
Bedeutung. So eröffnete zum Beispiel 
das interdisziplinäre Center for Hybrid 
Nanostructures (CHyN) der Universität 
Hamburg, ebenso das Centre for Struc-
tural Systems Biology (CSSB), und Ham-
burg wurde Sitzland des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt (DLR). 
Für einen Neubau des Max-Planck-Ins-
tituts für Struktur und Dynamik der Ma-
terie wurde der Grundstein gelegt und 
der InnovationCampus Green Technolo-
gies (ICGT) wurde eröffnet.

–
Hamburg serves as an excellent incuba-
tor for innovations – also in the field of 
research institutes.

Hamburg has been home to re-
nowned international institutes of the 
Helmholtz Association for many years, 
such as the German Electron Synchro-
tron DESY. DESY's accelerators and 
detection instruments generate the 
world's strongest X-ray light, accel-
erate particles to record energies and 
open up completely new windows onto 
the universe. Each year, more than 
3,000 scientists from 60 countries are 
involved in research at the DESY centre. 
DESY is also the principal shareholder 
of the European XFEL facility.

A truly unique concept is being put 
into practice at the Bahrenfeld campus 
of the CHyN - Center for Hybrid Nano- 
structures of the University of Hamburg. 
Based on an interdisciplinary approach, 
scientists from the fields of physics, 
chemistry, biology and medicine are 
involved in examining nanostructures. 
Their joint research provides immense 
potential for applications in medicine 
and biology.

Other important players include e.g. 
institutes of the Max Planck Society and 
the Leibniz Association. Most recently, 
the Fraunhofer Gesellschaft also estab-
lished research facilities in Hamburg. At 
the Laser Zentrum Nord (LZN), scien-
tists designed a bionic structure for the 
suspension of the crew rest and lug-
gage compartments of an Airbus A350, 
which has gone into serial production in 
the meantime and marks a milestone in 
transferring 3D printing technology to 
industrial production.

2017 has been quite an important 
year for Hamburg as a research lo-
cation. For example, the interdiscipli-
nary Center for Hybrid Nanostructures 
(CHyN) of the University of Hamburg 
and the Center for Structural Systems 
Biology (CSSB) opened their gates, 
and Hamburg got the go-ahead for 
the foundation of new institutes of 
the German Aerospace Center (DLR).  
Furthermore, 2017 saw the breaking 
of the ground for a new building of the 
Max Planck Institute for Structure and 
Dynamics of Matter, and the Innova-
tionCampus Green Technologies (ICGT) 
opened its gates.
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Welcome European XFEL & Elbphilharmonie 
© Asja Caspari
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Eine weltweit bedeutende Forschungs- 
einrichtung in der Metropolregion Ham-
burg ist der European XFEL. Der 3,4 
Kilometer lange European XFEL erzeugt 
extrem intensive Röntgenlaserblitze, die 
Forscher aus der ganzen Welt nutzen 
können.

Forschung:
Kleiner, schneller, intensiver: Der Eu-
ropean XFEL wird Forschungsfelder 
erschließen, von denen Wissenschaft-
ler bisher nur träumen durften. Seine 
einzigartigen Röntgenblitze eröffnen 
völlig neue Möglichkeiten für viele 
Bereiche der Forschung. Mit ihnen las-
sen sich atomare Details von Viren und 
Zellen entschlüsseln, dreidimension-
ale 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 
Experimente durchzuführen.

An dem Projekt beteiligen sich 
zurzeit 11 Länder (Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Po-
len, Russland, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Spanien und Ungarn). Haupt-
gesellschafter ist das Forschungszen-
trum DESY, das eine weltweit führende 
Rolle in der Forschung mit intensivem 
Röntgenlicht spielt.

Funktionsweise: 
Um die Röntgenblitze zu erzeugen, 
werden Elektronen zunächst in Paketen 
auf hohe Energien gebracht und durch 

spezielle Magnetanordnungen (Un-
dulatoren) gelenkt. Dabei senden die 
Teilchen Licht aus, das sich immer mehr 
verstärkt, bis schließlich ein extrem 
kurzer und intensiver Röntgenblitz mit 
laserartigen Eigenschaften entsteht. 

–
Located in the Hamburg Metropolitan 
Region, the European XFEL is one of 
the most important research institu-
tions worldwide. With a length of 3.4 
kilometres, the facility generates highly 
intensive X-ray laser flashes that can be 
used by researchers from around the 
world.

Research:
Smaller, faster, and more intense: the 
European XFEL will open up research 
fields that have been deemed un- 
imaginable up until recently. Its power-
ful X-ray flashes will facilitate entirely 
new opportunities for various fields of 
research. They can be used e.g. to de-
cipher the molecular composition of 
viruses and cells, to take three-dimen-
sional images of the nanoworld, to film 
chemical reactions and to study pro-
cesses such as those occurring inside 
planets. At the European XFEL, interna-
tional research groups can make use of 

complex tools to conduct experiments 
for several days or weeks.

The project currently involves 11 
countries (Denmark, Germany, France, 
Italy, Poland, Russia, Sweden, Switzer-
land, Slovakia, Spain, and Hungary). 
The DESY research centre, a global 
leader in research with intensive X-ray 
light, acts as the project’s principal 
shareholder. 

Operating principle:
To produce X-ray flashes, bunches of 
electrons are first accelerated to high 
energies and are then directed through 
special arrangements of magnets (un-
dulators). In the process, the particles 
emit light that amplifies itself until an 
extremely short and intense X-ray flash 
with laser-like properties is produced.

WELTSPITZE IN DER FORSCHUNG 
MIT FREIE-ELEKTRONEN-LASER
 
–
CUTTING-EDGE RESEARCH WITH FREE-ELECTRON LASER

01

0302

SCAN / HAMBURG STRAHLT FÜR 
DEN EUROPEAN XFEL // VIDEO

SCAN / HAMBURG SHINES WITH 
THE EUROPEAN XFEL // VIDEO

 LASERLICHTBLITZE IN DER SEKUNDE
27,000 LASER FLASHES PER SECOND

27.000
 KILOMETER TUNNELLÄNGE 

3.4 KILOMETRES OF TUNNEL

3,4
 LÄNDER BETEILIGEN SICH AM PROJEKT 

COUNTRIES ARE INVOLVED IN THE PROJECT

11
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STARKE GRÜNDERSZENE
 
–
A STRONG STARTUP SCENE

Gute Ideen sind in Hamburg Geld wert. 
Eine starke und diversifizierte Wirt-
schaftsstruktur sowie ein lebendiges 
Startup-Ökosystem bilden hierfür eine 
gute Basis, um Ideen erfolgreich um-
zusetzen. Mit einer Gründerquote von 
2,36 Prozent (Anteil von Gründern an 
der Bevölkerung im Alter von 18 bis 
64 Jahren in Prozent) ist Hamburg dem 
KfW-Gründungsmonitor 2017 zufolge 
das Bundesland mit der höchsten Grün-
dungsaktivität in Deutschland. 

Viele Gründungen aus Hamburg 
sind längst zu international agierenden  
Unternehmen geworden, darunter  
InnoGames, Bigpoint, Facelift, Good- 
game Studios, Jimdo, mytaxi oder XING. 

Startups wie ADIOS Patent, Cargo-
nexx, Deposit Solutions, Dreamlines, 
Exporo, Jetlite, Kreditech, Sashay, oder 
Sonormed schreiben diese Erfolgsge-
schichte fort.

In Hamburg, good ideas are valuable 
assets. A strong, diversified economic 
structure and a vibrant startup eco- 
system provide a solid basis for success- 
fully implementing ideas. According 
to the KfW Startup Monitor 2017,  
Hamburg has the highest startup rate 
in Germany, with an average startup 
rate of 2.36 percent (share of new en-
trepreneurs as a proportion of the pop-
ulation aged 18 to 64). 

Many startup businesses from Ham-
burg have long since become interna-
tional players, among them InnoGames, 
Bigpoint, Facelift, Goodgame Studios, 
Jimdo, myTaxi, and XING. 

These success stories are continued 
by startups such as ADIOS Patent, Car-
gonexx, Deposit Solutions, Dreamlines, 
Exporo, Jetlite, Kreditech, Sashay, and 
Sonormed.

 HAMBURG IST NEUE  
GRÜNDUNGSHAUPTSTADT

HAMBURG IS GERMANY'S NEW 
STARTUP CAPITAL

 ZAHL DER GRÜNDER IM JAHR JE 
10.000 ERWERBSFÄHIGE

NEW ENTREPRENEURS PER YEAR PER 
10,000 PERSONS OF WORKING AGE

253

145 NIEDERSACHSEN /
 LOWER SAXONY

129 SCHLESWIG-HOLSTEIN

238 BERLIN

76 SACHSEN-ANHALT /
 SAXONY-ANHALT

147 SACHSEN /
 SAXONY

182 HESSEN / HESSE

125 MECKLENBURG-VORPOMMERN /
 MECKLENBURG-WESTERN POMERANIA

154 NORDRHEIN-WESTFALEN /
 NORTH RHINE-WESTPHALIA

118 THÜRINGEN /
 THURINGIA

158 BAYERN /
 BAVARIA

131 BADEN-WÜRTTEMBERG

128 RHEINLAND-PFALZ /
 RHINELAND-PALATINATE

124 SAARLAND 

167 BREMEN

SCAN / HAMBURG NEWS: HIER FINDEN SIE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN AUS DER METROPOLREGION HAMBURG
SCAN / HAMBURG NEWS: BUSINESS NEWS FROM THE HAMBURG METROPOLITAN REGION
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Mit mehr als 60.000 Veranstaltungen 
und über zwei Millionen Teilnehmern 
im Jahr unterstreicht Hamburg seine 
Bedeutung als Messe- und Kongress- 
standort. Den bisher größten Kongress 
in der Geschichte der Hansestadt bildete 
die Lions Clubs International Convention 
im Sommer 2013 mit rund 23.000 Gäs-
ten aus der ganzen Welt. Als Gastgebe-
rin der Rotary International Convention 
2019 bereitet sich die Elbmetropole auf 
das nächste internationale Großereignis 
vor. Und auch die internationale Politik 
weiß den Standort Hamburg zu schät-
zen. Das OSZE-Außenministertreffen 
2016 und die G20-Tagung 2017 fanden 
an der Elbe statt. Mit der Revitalisierung 
des Congress Center Hamburg (CCH) 
erhält Hamburg das größte Kongress-
zentrum Deutschlands.

Besonders wissenschaftliche Fach- 
tagungen und Kongresse zieht es immer 
mehr nach Hamburg. So prämiert Ham-
burg außergewöhnliche Produkt-Inno-
vationen im Bereich Flugzeugkabine mit 
dem Crystal Cabin Award (CCA), dem 
renommierten Preis der Flugzeug-Inte-
rior-Branche. Die Trophäen sind inzwi- 

schen begehrte Gütesiegel und werden 
alljährlich im Rahmen der Aircraft Inte-
riors Expo (AIX) verliehen. Bekannt sind  
auch der Hamburg Innovation Summit, 
die Online Marketing  Rockstars und die 
Next. Ebenfalls erwähnenswert ist das 
in Hamburg entstandene Format 12min.
me, das Technologie und Business- 
themen und Experten mit Young  
Professionals vernetzt und mittlerweile 
national und international wächst.

–
With more than 60,000 events and over 
two million participants per year, Ham-
burg confirms its relevance as a loca-
tion for trade fairs and conventions. In 
the summer of 2013, Hamburg hosted 
the Lions Clubs International Conven-
tion with some 23,000 international 
guests. As the host to the 2019 Rotary 
International Convention, Hamburg is 
currently preparing for its next major 
international event. Hamburg is also 
valued as a venue for international po-

litical conferences: in 2016 and 2017, 
respectively, the OSCE Foreign Minis-
ters' meeting and the G20 summit were 
held in Hamburg. With the revitalisation 
of the CCH - Congress Center Ham-
burg, the city will soon feature Germa-
ny’s largest convention facility.

Hamburg is also attracting more and 
more scientific conferences and con-
ventions. With the Crystal Cabin Award 
(CCA), the prestigious award for the 
aircraft interior industry, Hamburg hon-
ours outstanding innovations in the air-
craft cabin segment. The prizes, which 
are awarded annually at the Aircraft 
Interiors Expo (AIX), are considered to 
be sought-after quality seals. Other 
important industry events include the 
Hamburg Innovation Summit, the On-
line Marketing Rockstars event and the 
Next event. Also worth mentioning is 
the “12min.me” event format that was 
created in Hamburg. It aims to connect 
experts from the realms of technology 
and business with young professionals 
and has grown at both national and in-
ternational levels.

Aktuelle Veranstaltungen finden Sie unter:

future.hamburg/events/ 

For upcoming events, please visit 

future.hamburg/events/

INTERNATIONALER AUSTAUSCH 
AUF FACHKONGRESSEN UND 
VERANSTALTUNGEN
 
–
INTERNATIONAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE 
THROUGH MEETINGS AND EVENTS

01

02 03

0504

BILDER / PICTURES:

01 Crystal Cabin Award

02 Online Marketing Rockstars

03 Animation Congress Center Hamburg

04 LHT Conference

05 Next Conference
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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 Bandbreite reicht von der  
Universität Hamburg – mit mehr als 
170 Studiengängen die größte Einrich-
tung – bis zur „HafenCity Universität 
– Universität für Baukunst und Raum- 
entwicklung“. Einen hervorragenden 
internationalen Ruf haben zudem die 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (HAW Hamburg), die Tech- 
nische Universität Hamburg-Harburg 
mit ihrem Northern Institute of Techno-
logy und die Kühne Logistics University. 
 

Nicht zuletzt ziehen auch die  
Bucerius Law School und die Leuphana 
Universität Lüneburg in der Metropol-
region jedes Jahr hoch motivierte Stu- 
dierende aus dem In- und Ausland an. 
An der HafenCity Universität wurde 
darüber hinaus das CityScienceLab als 
neue Forschungseinheit zur Untersu-
chung der Digitalisierung von Städten 
eingerichtet. Es soll das Zukunftspo-
tenzial inter- und transdisziplinärer 
Stadtforschung ausloten und den The-
menschwerpunkt Smart City / Digitale 
Stadt ausbauen. Das CityScienceLab ist 
eine Kooperation mit dem Media Lab des 

renommierten Massachusetts Institute 
of Technology in Cambridge (USA).

Auch im E-Learning hat Hamburg 
eine Vorreiterrolle. Innovative digitale 
Lernformate finden sich auf der Platt- 
form Hamburg Open Online University 
(HOOU), einem Kooperationsprojekt al-
ler staatlichen Hochschulen.

–
As a centre of learning, Hamburg is 

home to 19 state universities and pri-
vate universities as well as numerous 
additional higher education institutions 
in the Hamburg Metropolitan Region. 
Approx. 100,000 students are enrolled 
at Hamburg’s universities, of which 
10,700 are international students – a 
trend that continues to rise.

The range of institutions includes 
e.g. the University of Hamburg, the 
largest facility with more than 170 de-
gree courses, and the HafenCity Univer-
sity Hamburg - University of the Built 
Environment and Metropolitan Deve- 
lopment (HCU). Other universities of 
international repute include the Ham-
burg University of Applied Sciences, 
the Hamburg University of Technology 
(TUHH) with its Northern Institute of 

Technology, and the Kühne Logistics 
University.

But also the Bucerius Law School 
and the Leuphana University of Lüne-
burg continue to draw highly motivat-
ed students from Germany and abroad. 
At the HafenCity University, the City-
ScienceLab has been established as a 
new research unit to examine the in-
terplay between digitisation and cities. 
The unit aims to explore the future 
potential of interdisciplinary and trans- 
disciplinary urban research and to 
expand the current research focus on 
smart cities/digital cities.

The CityScienceLab is a cooperation 
with the Media Lab of the renowned 
Massachusetts Institute of Technology 
in Cambridge (USA).

Hamburg is also pioneering in the 
area of e-learning. Innovative digi-
tal learning formats are provided by 
the Hamburg Open Online University 
(HOOU) platform, a cooperation project 
involving all of the city’s state univer-
sities.

HOCHSCHULSTANDORT: 
RÜCKENWIND FÜR FORSCHUNG 
UND INNOVATION
 
–
HIGHER EDUCATION: MOMENTUM FOR RESEARCH AND INNOVATION

 ANERKANNTE HOCHSCHULEN
RENOWNED UNIVERSITIES

19

 STUDIENGÄNGE
DEGREE COURSES

170

 STUDIERENDE
100,000 STUDENTS

100.000

 AUS DEM AUSLAND
10,700 FROM ABROAD

10.700
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Technische Innovationen, sich stetig weiterentwickelnde Dienstleistungsmärkte so-
wie eine zunehmend globale Arbeitsteilung führen zu einem wachsenden Bedarf 
an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Im internationalen Konkurrenzkampf ent- 
scheidet über alle Branchen hinweg vor allem die Zahl hochqualifizierter Arbeitneh-
mer. Sie sind der wichtigste Faktor für Produktivität und Wohlstand von Städten.

Nur mit gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften können neue Ideen ent- 
wickelt und umgesetzt werden. Nicht nur fachlich, sondern auch örtlich haben Stu-
dierende in Deutschland ein klares Bild vom Start in die berufliche Karriere. Häufig 
soll dieser jedoch nicht dort stattfinden, wo studiert wird. Oft ziehen sie nach dem 
Abschluss in ein anderes Bundesland. Hamburg profitiert davon im besonderen 
Maße. Die Elbmetropole ist in Deutschland unter Studierenden der beliebteste 
Standort für die spätere Karriere.

–
Technical innovations, constantly evolving service markets and an increasingly 
global division of labour have led to a growing demand for qualified personnel. 
As a result, the availability of highly qualified employees plays an important role 
in international competition – across all industries. Today, skilled personnel is the 
decisive factor for a city’s productivity and prosperity.

New ideas can only be developed and implemented with qualified and motivated 
specialists. Students enrolled at German universities tend to have a clear picture 
of their desired career path, both in terms of subject matter and location. Many 
students start their career in a city they did not study in and thus move to another 
federal state after graduation. Hamburg particularly benefits from this pattern: 
among graduates, Hamburg is the most popular location for a future career in 
Germany.

DEN NACHWUCHS ZIEHT 
ES AN DIE ELBE
 
–
HAMBURG AS A MAGNET FOR 
YOUNG PROFESSIONALS

SCAN / WIE DREI JUNGE HAMBURGER INGENIEURE DAS RAD NEU ERFINDEN UND WEITERE STORYS // ONLINE
SCAN / HOW THREE YOUNG ENGINEERS FROM HAMBURG ARE REINVENTING THE WHEEL, AND OTHER STORIES // ONLINE

STARTUPS
© nextMedia Hamburg
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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 Stadtteil-
kultur. In der schönen Innenstadt locken internatio-
nale Top-Labels, in Eppendorf, Altona und Eimsbüttel 
Design und Trends made in Hamburg. Weltküche und 
Heimatkost, Sterneköche und Food-Trucks sorgen 
für gastronomische Vielfalt und  Hochgenuss.

Hamburg is one of the cities with the highest quality of life 
in the world and is frequently placed highly in rankings e.g. 
by Mercer and The Economist. All of Hamburg’s 104 quarters 
have a distinctive character – from the HafenCity Hamburg, 

the city’s new quarter on the River Elbe, to the Schan-
zenviertel, Karolinenviertel and St Georg, Hamburg's 
vibrant hotspots for urban culture. While the beau-
tiful city centre attracts international top labels, 

neighbourhoods such as Eppendorf, Altona and 
Eimsbüttel are home to designs and trends 

made in Hamburg. International cuisine 
and regional specialities, star-studded 

chefs and food trucks ensure culinary 
diversity and pleasure.

LEBENSWERTE METROPOLE
 
–
LIVEABLE METROPOLIS

Magellan-Terrassen HafenCity 
© Andreas Vallbracht
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Mit 1.460 staatlichen Parkanlagen ge-
hört die Elbmetropole zu den  grünsten 
Großstädten Europas. Flüsse und Flee-
te, Kanäle und Seen setzen  blaue  Ak-
zente und laden ein zum Wassersport 
im Herzen der City. Die Metropolregion 
Hamburg lockt mit der Nähe zur Nord- 
und Ostsee. 

Um die Luftqualität zu sichern, setzt 
Hamburg auf Elektromobilität. Beson-
ders der öffentliche Nahverker wird 
zum Garanten für mehr Umweltschutz. 
Schon mittelfristig werden nur noch 
Elektrobusse in Hamburg im Linienver-
kehr eingesetzt werden. 

Hamburgs Profil als Kulturmetro-
pole ist unverwechselbar und vielseitig 
zugleich. 

Auf dem Kaispeicher A eröffnete im 
Januar 2017 die architektonisch her-
ausragende Elbphilharmonie, ein be- 
eindruckendes Konzerthaus von inter-
nationalem Format für große Musiker-
eignisse. Das neue, weithin leuchtende 
Wahrzeichen der Stadt steht für das 
kontrastreiche und maritime Flair der 
Stadt, die aus Tradition und Moderne 
mit Mut, Kreativität, Innovationsdenken 
und Weltoffenheit Zukunft neu formt.

Neben der Elbphilharmonie, die Be-
sucher aus der ganzen Welt nach Ham-
burg zieht, ist die Hamburgische Staats- 
oper nicht nur Bühne des berühm-
ten Hamburg Ballett John Neumeier, 
sondern punktet auch durch heraus-

ragende Operninszenierungen. Die 
„Laeiszhalle - Musikhalle  Hamburg“ 
ist ein international renommiertes 
Konzerthaus, und mit dem Deut-
schen Schauspielhaus sowie dem  
Thalia Theater verfügt die Hanse- 
stadt über die anerkannt besten  
Sprechbühnen der Republik. 

Das Internationale Musikfest Ham-
burg und das Reeperbahn Festival sind 
Hamburger Kultur-Events mit internati-
onaler Strahlkraft. Hamburg ist zudem 
eine Musicalmetropole. Weltbekannte 
Bühnenshows locken jedes Jahr zwei 
Millionen Besucher an die Elbe.

–
With 1,460 public parks, Hamburg is 
one of the greenest cities in Europe. 
Rivers and waterways, canals and lakes 
invite visitors to experience water 
sports in the heart of the city. Located 
between the North Sea and the Baltic 
Sea, the Hamburg Metropolitan Region 
continues to attract guests from near 
and far. 

To ensure air quality, Hamburg is 
focusing on electromobility. Enhanced 
environmental protection will be safe-
guarded by the city’s local public trans-
port system in particular. Even in the 

medium term, only electric buses will 
be used in scheduled services. 

Hamburg’s cultural landscape is 
both versatile and unique. 

January 2017 saw the opening of 
the Elbphilharmonie Hamburg, the im-
pressive new concert hall on the River 
Elbe that towers above a historic red-
brick base. The Elbphilharmonie fea-
tures world-class music events across all 
genres. Hamburg’s iconic new landmark 
represents the contrasting and maritime 
flair of Hamburg – a city that is shaping 
its future based on tradition and moder-
nity and with courage, creativity, innova-
tion and cosmopolitanism.

In addition to the Elbphilharmonie, 
which has become a magnet for visitors 
from across the globe, the Hamburg 
State Opera is widely acclaimed for 
John Neumeier’s Hamburg Ballet and 
offers outstanding opera productions 
too. The Laeiszhalle - Musikhalle Ham-
burg is a concert hall of international 
repute, and Hamburg is home to Ger-
many’s leading theatres of the spoken 
word, the Deutsches Schauspielhaus 
and the Thalia Theater. The Hamburg  
International Music Festival and the 
Reeperbahn Festival are cultural 
events with great international appeal.  
Hamburg is also a musical hub, with 
more than 2 million visitors annually.

MARITIMES FLAIR UND 
GROßE KULTUR
 
–
MARITIME FLAIR AND MAGNIFICENT CULTURE 
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01 Batteriebus mit Brennstoffzelle
 Fuel cell-powered bus

02 Elbphilharmonie

03 Dockville Festival

04 Hermes Starship-Roboter 
 Hermes Starship Robot

05 St. Pauli street food session

06 Café Entenwerder
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