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STARTUP-STANDORT HAMBURG 
ZUKUNFT BAUT AUF TRADITION
STARTUP HOTSPOT HAMBURG – FUTURE BUILDS ON TRADITION
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Die Startup-Unit Hamburg ist die zentrale Anlaufstelle 

für wissens- und technologieorientierte Gründungen in 

Hamburg und schafft Transparenz im Startup-Ökosystem. 

Wir bündeln Gründungswissen sowie Standortkenntnisse 

und vermitteln Kontakte über unser großes Netzwerk. 

Unsere Angebote

• Regelmäßige und kostenlose Startup-Sprechstunden

an den Hotspots der lokalen Startup-Szene

• Kostenlose Erstberatung zur Standortorientierung

für internationale Startups und deren Gründerinnen

und Gründer

• Unterstützung und Vermittlung von Kooperations- 

beiträgen für Hamburger Startups bei internationalen

Konferenzen und Messen

• In der interaktiven Coworking-Map sind alle

Coworking-Spaces der Stadt verzeichnet

• Anlaufstelle für Investoren, Startup-Multiplikatoren

und Journalisten zu allen Zahlen und Fakten des

Hamburger Startup-Ökosystems

• Das Starter Kit auf unserer Website

vermittelt kompaktes Wissen rund um

alle gründungsrelevanten Themen

Hamburg ist ein Hotspot der deutschen Gründerszene. 

Die Vielzahl an lokalen Branchen, die Wissenschaft 

sowie öffentliche und private Initiativen unterstützen 

junge Unternehmen auf verschiedenste Weise. Und 

natürlich können wir auch netzwerken und feiern – die 

Online Marketing Rockstars, die Next Konferenz und das 

Reeperbahn Festival laden dazu ein.

As the central contact point for knowledge- and tech-

nology-oriented startups, the Startup Unit offers great 

insight into Hamburg‘s startup ecosystem by bundling 

founding know-how with local area knowledge and brin-

ging together interested parties via our large network 

of business contacts. 

Our range of services

• Regular and cost-free consultation hours at the

hotspots of Hamburg‘s startup community

• Free initial consultation and local advice

for international startups and the entrepreneurs

behind them

• Support placement of speakers from Hamburg‘s

startup scene as part of cooperation projects with

international conferences and trade fairs

• An interactive coworking map comprising all

coworking locations in Hamburg

DIE STARTUP-UNIT LOTST 
GRÜNDERINNEN UND  
GRÜNDER DURCH DIE 
HAMBURGER STARTUP-SZENE
LET THE STARTUP UNIT GUIDE YOU  

THROUGH HAMBURG‘S STARTUP ECOSYSTEM

Sarah Meyn 

Project Manager Startup Unit 

Twitter SarahM_Hamburg 

Phone +49 40 227019 – 52 

• Contact point for investors, startup multipliers

and journalists, providing relevant facts and figures

regarding Hamburg‘s startup ecosystem

• The Starter Kit on the website of Hamburg Invest,

offering a wealth of information for all founders.

Hamburg is a hotspot of the German startup scene. The 

variety of local industries, academic facilities and public 

and private initiatives support young companies in many 

ways. If you enjoy networking and socialising, events 

such as the Online Marketing Rockstars Festival, the Next 

Conference and the Reeperbahn Festival are waiting to be 

explored. 

Mehr Informationen und Aktuelles unter:

 startup-unit@hamburg-invest.com

 startup-unit.hamburg
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Wer in Hamburg gründen möchte, findet hier ideale 

Bedingungen vor: Startups können sich auf eine erfolg-

reiche Wirtschaft stützen. Darüber hinaus ist Hamburg 

gerade bei gut ausgebildeten jungen Menschen beliebt, 

sodass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell 

angeheuert werden können. Neben motivierten Ange-

stellten ist insbesondere für den Start eine gesunde 

Finanzierung besonders wichtig. Und auch in diesem 

Punkt hat die Stadt einiges zu bieten. 

If you want to start your business in Hamburg, you‘ll find 

ideal conditions here as nascent enterprises can rely on 

a successful economy. As a city, Hamburg is popular 

among qualified young people in particular, making it 

easy to find suitable talent in Hamburg. In addition to 

motivated staff, startups need of course solid funding, 

and Hamburg offers an array of opportunities in this 

regard too.

Starke Wirtschaft.

Hamburg ist einer der erfolgreichsten Wirtschafts-

standorte in Europa. Traditionsunternehmen wie Beiers-

dorf und Otto bilden ein gutes Fundament und erhöhen 

ihr Innovationspotential u. a. auch durch eigene Start- 

ups. Hinzu kommt der starke Mittelstand der Hanse-

stadt. Last but not least ist Hamburg der drittgrößte 

zivile Luftfahrtstandort weltweit. Im Fokus stehen heute 

darüber hinaus Querschnittstechnologien wie 3D-Druck, 

Virtual Reality und künstliche Intelligenz, in denen die 

Hamburger Wirtschaft ebenfalls stark ist. Gerade für 

Startups bietet die Stadt viele Möglichkeiten, um sich mit 

potentiellen Kunden, Investoren und anderen Partnern 

zu verbinden. Startups wie Xing, Facelift und FREE NOW 

haben vorgemacht, welche Erfolgsgeschichten Hamburg 

schreiben kann.

WARUM SICH 
STARTUPS IN HAMBURG 
PUDELWOHL FÜHLEN
WHY STARTUPS FEEL RIGHT  

AT HOME IN HAMBURG

A Strong economy.

Hamburg is one of the most successful business loca-

tions in Europe. Alongside its great foundation of SMEs, 

the Hanseatic city is home to traditional companies like 

Beiersdorf and Otto who add to Hamburg’s strong busi-

ness sector and continuously strive to increase their 

innovation potential, e.g. via own startups. What is more, 

Hamburg is the world’s third largest civil aviation loca-

tion. Other successful industry branches include cross- 

cutting technologies such as 3D printing, virtual reality, 

and artificial intelligence. Hamburg offers startups many 

opportunities to connect with potential clients, investors 

and other partners. Startups such as Xing, Facelift and 

FREE NOW demonstrate that Hamburg is a place where 

success stories are written.
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Exzellente Vielfalt.

Hamburg ist als zweitgrößte Stadt in Deutschland bedeu-

tend in Branchen wie Medien, Luftfahrtindustrie, Life 

Sciences oder Logistik. Auch die digitalen Zukunftsfelder 

wie FinTech, E-Commerce und Virtual Reality nehmen 

stetig zu. Außerdem erfreulich: Mit fünf Millionen Einwoh-

nern und einer Kaufkraft pro Kopf von ca. 26.000 Euro 

(2019) belegt die Metropolregion Hamburg in Deutsch-

land und Europa vordere Plätze.

Excellent variety.

As the second largest city in Germany, Hamburg is a 

stronghold in sectors such as the media, aviation, life 

sciences, and logistics. Innovative digital fields such as 

fintech, e-commerce and virtual reality are also experienc-

ing steady growth rates. With five million inhabitants and 

a per capita purchasing power of ca. 26,000 euro (2019), 

the Hamburg Metropolitan Region occupies a top position 

in Germany and in Europe.

Starke Investoren.

Immer mehr internationale Venture Capitalists investieren 

in Hamburger Startups. Gründerinnen und Gründer finden 

ein starkes Netzwerk an Business Angels vor, können sich 

aber auch bei Inkubatoren- und Accelerator-Programmen 

bewerben. Daneben steht ein breites Spektrum an öffent-

lichen Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und 

Dank der starken Hamburger Wirtschaft, investieren auch 

immer mehr etablierte Unternehmen in Startups. 

Strong investors.

More and more international venture capitalists are invest-

ing in Hamburg-based startups. In Hamburg, founders can 

not only rely on a strong network of business angels, but 

can also apply for incubator and accelerator programmes. 

In addition, there is a wide range of public funding options 

available. And thanks to Hamburg’s strong economy, an ever 

increasing number of established companies are investing 

in startups. 

Motivierte Talente.

Hamburger Unternehmen haben einen klaren Standortvor-

teil bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften: In einer 

2018 veröffentlichten Studie von Deloitte zu deutschen 

Tech-Hubs ist deutlich geworden, dass Hamburg die attrak-

tivste Stadt in Deutschland für den Berufseinstieg von MINT- 

Studenten ist. Digitale Lösungen unterstützen außerdem 

die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Das Karriere-

portal „YOJO – Young Jobs Hamburg“ wurde 2016 von Ham-

burg Invest gegründet und wird von vielen Unternehmen in 

der Metropolregion Hamburg bespielt.

Motivated staff.

Companies in Hamburg have a clear advantage in finding 

qualified professionals: a study published by Deloitte in 

2018 on German tech hubs found that Hamburg is consid-

ered to be the most attractive city in Germany among 

MINT graduates. Dedicated digital solutions further 

support the search for qualified employees. The career 

portal „YOJO – Young Jobs Hamburg“, for instance, was 

launched by Hamburg Invest in 2016 and is used by many 

companies across the Hamburg Metropolitan Region. 

Hohe Gründungsdynamik.

Gründen liegt im Trend und wird in Hamburg immer 

beliebter. Während der Hamburg Startup Monitor der priva-

ten Initiative Hamburg Startups 2016 noch 430 junge 

Digitalunternehmen verzeichnete, sind es laut aktuellen 

Zahlen fast 700 Startups. Grund sind sicher auch die zahl-

reichen Erfolgsunternehmen wie About You (Otto Group), 

Deposit Solutions und Jimdo, die in Hamburg gegründet 

wurden.

High startup dynamics.

In Hamburg, starting up a business is a trend that is 

becoming ever more popular. While in 2016 the Hamburg 

Startup Monitor by the private initiative Hamburg Startups 

2016 still recorded 430 young digital companies, there are 

almost 700 startups according to current figures. Many 

successful companies like About You (Otto Group), Deposit 

Solutions and Jimdo, began as startups in Hamburg.
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EINE STADT, 
VIELE BRANCHEN
ONE CITY,

MANY INDUSTRIES

FRAUKE MISPAGEL,  
OTTO GROUP DIGITAL SOLUTIONS GMBH

 RESPEKT UND VERLÄSSLICHKEIT, DIE BASIS  
 FÜR GESCHÄFTE PER HANDSCHLAG NACH  
 HANSEATISCHER TRADITION, SIND AUCH  
 GRUNDLAGE FÜR DAS MODERNE BUSINESS  
 HEUTE. GERADE IM STARTUP-BEREICH IST DIES  
 WICHTIGER DENN JE. IN HAMBURG WERDEN  
 DIESE WERTE GROSS GESCHRIEBEN, WESHALB  
 WIR HIER EINE STARKE STARTUP-LANDSCHAFT  
 MIT BESTAND HABEN. 

RESPECT AND RELIABILITY – THE PREREQUISITES FOR DOING BUSINESS 
BY HANDSHAKE ACCORDING TO HANSEATIC TRADITION – CONTINUE TO BE 
VALID IN TODAY’S BUSINESS WORLD. THIS IS MORE CRUCIAL THAN EVER, 
ESPECIALLY FOR STARTUPS. IT IS PERHAPS HAMBURG‘S TRADITIONAL  
ATTACHMENT TO THESE VALUES THAT MAKES THE CITY’S STARTUP 
COMMUNITY SO STRONG.

Die Hamburger Wirtschaft steht auf einem breit gefächer-

ten Fundament aus den unterschiedlichsten Branchen, die 

hilfreiche Anlaufstellen für Startups darstellen. Die Ver-

treterinnen und Vertreter der Branchen organisieren sich 

in den sogenannten Clustern bzw. Wirtschaftsbereichen. 

Sie geben Hamburg ein klares Kompetenzprofil, das weit 

über die Landesgrenzen hinaus strahlt und mobiles Kapital, 

Unternehmen und Fachkräfte aller Qualifikationen anzieht. 

Innerhalb dieser Interessensverbände können Gründerin-

nen und Gründer ihr persönliches Netzwerk erweitern, 

Neuigkeiten aus den Bereichen erfahren und allgemein nah 

am Puls des Wirtschaftsstandorts Hamburg mit agieren.

Hamburg‘s economy rests on a strong foundation that 

comprises a wide range of industries, providing orienta-

tion and guidance for new enterprises. Stakeholders from 

Hamburg‘s industries are organised according to relevant 

sectors – the cluster initiatives. These economic clusters 

supply Hamburg with a clear competence profile that radi-

ates far beyond Germany‘s borders and attracts mobile 

capital, companies and skilled personnel from various quali-

fication backgrounds. As part of these industry networks, 

founders can build and expand their personal network, 

learn about the latest developments in their field and stay 

close to the pulse of Hamburg as a business location.

Respekt / Respect
Respekt | Re·s·pekt, kein Plural | [ʁeˈspɛkt]

Achtung und Wertschätzung sind wichtig – 
insbesondere im Bezug auf andere Personen. Aber 
auch auf Kulturen, Länder und Weltanschauungen.

Respect and appreciation are important values – not 
only in relation to other persons, but also in 

relation to other cultures, 
countries and beliefs.
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Hamburg Aviation

Um den Luftfahrtstandort Hamburg zu fördern, haben 

sich Unternehmen, Hochschulen, Verbände, Wirtschafts-

behörde und weitere Partner zum Cluster Hamburg Avia-

tion zusammengeschlossen. Neben der Vernetzung treibt 

das Cluster Themen wie Fachkräfteentwicklung, Wissens- 

transfer und Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen für seine Mitgliedsunternehmen an. Darüber 

hinaus sollen Lücken in Prozessketten identifiziert und 

ausgefüllt werden. Startups schöpfen aus den zahlreichen 

Angeboten des Clusters und werden aktiv im Aufbau ihres 

Netzwerks unterstützt.

Hamburg Aviation Cluster 

To strengthen Hamburg as an aviation location, the Ham-

burg Ministry for Economic Affairs has joined forces with 

local companies, universities and industry associations 

to form the Hamburg Aviation Cluster. Besides offering 

extensive networking opportunities, this cluster is aimed 

at promoting professional training and knowledge trans-

fer as well as enhancing the local business environment 

for its members. In addition, it aims to identify and alle-

viate potential weaknesses in existing process chains. 

Startups can draw on the many services offered and are 

actively supported in building their network.

www.hamburg-aviation.com

Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH)

Das EEHH ist das Branchennetzwerk für Zukunftsener-

gien. Die Metropolregion Hamburg übernimmt beim Aus-

bau der nachhaltigen Energieerzeugung und -übertragung 

in Norddeutschland eine zentrale Rolle. Das EEHH steht 

seit 2010 für ideale Vernetzungs- und Informationsmög-

lichkeiten und bietet interessierten Startups eine zent-

rale Anlaufstelle.

Renewable Energy Hamburg (EEHH)

The Hamburg Metropolitan Region plays a pivotal role in 

developing and expanding the production and transmission 

of sustainable energy in Northern Germany. The Renewable 

Energy Hamburg cluster has been providing ideal network-

ing and knowledge sharing opportunities since 2010, while 

at the same time serving as the first port of call for new 

entrepreneurs. 

www.erneuerbare-energien-hamburg.de

Finanzplatz Hamburg 

Der Finanzplatz Hamburg ist ein branchenübergreifendes 

Netzwerk, das sowohl den Austausch der Branche, ob etab-

liertes Finanzinstitut oder FinTech, als auch die Vernetzung 

mit Wissenschaft, Politik und Verwaltung fördert. Auf diese 

Weise wird ein Umfeld für kreative Ideen geschaffen. Ziel ist 

die Stärkung des Finanzstandortes Hamburg, seiner Bekannt- 

heit und seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Financial Centre Hamburg

Financial Centre Hamburg is a cross-industry network 

that promotes the exchange of knowledge and ideas in 

the financial sector and includes established financial 

institutions, fintech startups, as well as stakeholders 

from academia, politics and administration. The goal is to 

promote Hamburg as a financial location and to strengthen 

its profile and its international competitiveness.

www.finanzplatz-hamburg.com 

foodactive

Das Ernährungsnetzwerk der Metropolregion Hamburg: 

foodactive ist ein Zusammenschluss von rund 90 Unter-

nehmen der Foodbranche. Das Netzwerk ist zentraler, 

professioneller Ansprechpartner für alle mit Kontakten 

in die Lebensmittelbranche, zu Fachexperten, Politik und 

Verwaltung. Mitglieder profitieren u. a. von frühzeitigen 

Informationen, Know-how-Transfer, neuen Geschäftskon-

takten, Benchmark, Kosten- und Zeitersparnissen.

foodactive

The foodactive network is an association of more than 90 

companies from the food industry in the greater Hamburg 

region. It serves as the main contact point for anyone 

involved in the food industry, ranging from industry experts 

to stakeholders from politics and administration. Members 

can benefit from early information, knowledge transfer, as 

well as new business contacts and benchmarks, helping 

them save cost and time.

www.foodactive.de

Gesundheitswirtschaft (GWHH)

Die GWHH vernetzt alle Interessensgruppen miteinander, 

die neue Produkte, Prozesse und Technologien entwickeln, 

um so den Gesundheitsstandort Hamburg zu fördern und 

Kompetenzen zu bündeln. Zudem wird eine kostenfreie 

Beratung zum Förderprogramm der Behörde für Gesund-

heit und Verbraucherschutz, auch für Hamburger Start- 

ups, zu Fördermitteln, Kooperations- und Vernetzungs-

partnern sowie der Antragsgestaltung angeboten.

Hamburg Health Cluster (GWHH)

To promote Hamburg as a healthcare location and to pool 

existing competencies, GWHH connects all stakeholders 

involved in developing new products, processes and tech-

nologies. As well as offering free consultation for Hamburg- 

based companies regarding the funding programme of 

the Hamburg Ministry for Health and Consumer Protection, 

GWHH advises founders regarding cooperation and network-

ing partners and assists with grants and grant applications.

www.gwhh.de

Hamburg Kreativ Gesellschaft

Die Kreativ Gesellschaft versteht sich als zentrale Anlauf-

stelle für Unternehmen und Solo-Selbstständige der Ham-

burger Kreativwirtschaft. Sie vermittelt unternehmerisches 

Know-how, Arbeitsräume und Finanzierungsmöglichkeiten,

schafft Experimentierfelder für branchenübergreifende 

Zusammenarbeit und cross-sektorale Innovationen. Start- 

ups finden hier ein breites Angebot aus Workshops, Vor-

trägen und Veranstaltungen zur Vernetzung, Beratungen, 

Coachings, Acceleratoren. Mit ihren Einheiten nextMedia.

Hamburg, gamecity:Hamburg und designxport bietet sie 

zudem ein maßgeschneidertes Angebot für Startups aus 

den Branchen Medien, Software / Games sowie Design.



14 15

Hamburg Creative Society

Hamburg Creative Society supports companies and free- 

lancers from Hamburg’s creative industries by providing 

entrepreneurial expertise, workspaces and financing 

opportunities – and by creating leeway for cross-sector 

cooperation and innovations. Startups can benefit from a 

wide range of workshops, lectures and networking events, 

advisory sessions, coaching, and accelerators. With its 

units nextMedia.Hamburg, gamecity:Hamburg and designx-

port units, Hamburg Creative Society also offers customised 

services for companies from the fields of media, software /

games and design.

www.kreativgesellschaft.org

Life Science Nord 

Für alle, die sich für Innovationen im Medizinbereich stark 

machen. Life Science Nord vereint die Kraft von mehr als 

260 Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitu-

tionen, die gemeinsam die Entwicklung und Wirtschafts-

kraft der Branche in Hamburg und Schleswig-Holstein 

stärken und so die weltweite Gesundheitsversorgung 

zukunftsgerichtet gestalten wollen.

Life Science Nord

Combining the strength of over 260 companies, univer-

sities and research institutions, the Life Science Nord 

cluster is aimed at driving economic development in the 

healthcare industry in Hamburg and Schleswig-Holstein. 

It strives to shape the global healthcare sector in a 

future-oriented manner and with a view to enhancing 

innovation in the medical field.

www.lifesciencenord.de

Logistik-Initiative Hamburg (LIHH)

Die Logistik-Initiative Hamburg wurde 2006 von der 

Behörde für Wirtschaft und Innovation sowie der Hamburger 

Logistik-Wirtschaft ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Rolle 

Hamburgs als führende Logistikmetropole Nordeuropas 

weiter auszubauen. Im Zentrum des Handels stehen die 

Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 

sowie der Innovationstransfer. Gerade in diesem Bereich 

sind Startups als Projektpartner willkommen.

Hamburg Logistics Initiative (LIHH)

To expand Hamburg‘s role as the leading logistics centre 

in Northern Europe, the Hamburg Logistics Initiative was 

launched in 2006 by the Hamburg Ministry for Economic 

Affairs and Innovation and Hamburg’s logistics Industry. 

First and foremost, LIHH aims to promote the transfer  

of innovation and to access and share knowledge from 

disciplines such as economics, science and research. As a 

traditional trading hub, Hamburg especially welcomes all 

startups as potential project partners.

www.hamburg-logistik.net

Maritimes Cluster Norddeutschland 

Der Verein, wenn das Herz für maritime Themen schlägt. 

Das Maritime Cluster Norddeutschland ist ein Netzwerk 

über fünf norddeutsche Länder gespannt. Es fördert 

und stärkt die Zusammenarbeit in der norddeutschen 

maritimen Branche.

Maritime Cluster Northern Germany

If maritime themes lie close to your heart, the Maritime 

Cluster Northern Germany is the place for you. Founded with 

the intent of enhancing and strengthening cooperation 

within Northern Germany’s maritime industry, the Mari-

time Cluster Northern Germany is a network spanning all 

five Northern German states.

www.maritimes-cluster.de

nextMedia.Hamburg

nextMedia.Hamburg ist die Standortinitiative für die Ham-

burger Medien- und Digitalszene. Sie unterstützt eine 

innovationsorientierte Zusammenarbeit zwischen Medien- 

und Digitalunternehmen, Hochschulen, ihren Studierenden

sowie engagierten Treibern aus Hamburg. Das Ziel ist, 

Hamburgs Spitzenposition als Medien- und Digitalstand-

ort zu sichern und auszubauen.

nextMedia.Hamburg

nextMedia.Hamburg is a local initiative for Hamburg’s 

media and digital scenes and was established to expand 

and secure Hamburg‘s leading position as a media and 

digital location. nextmedia.Hamburg supports innovation- 

oriented collaborations between media and digital com-

panies, universities, and students, as well as committed 

supporters from Hamburg. 

www.nextmedia-hamburg.de

Mobilität und der 
ITS World Congress 2021

Hamburg macht sich stark für die Mobilität und Logistik 

von morgen. Daher ist die Stadt auch Veranstalter des ITS 

Weltkongresses, der sich mit intelligenten Verkehrssys-

temen und -services beschäftigt. Dass Hamburg im Bereich 

Logistik glänzt, zeigen außerdem erfolgreiche Startups 

wie FREE NOW. 

Mobility and the 
ITS World Congress 2021

As a traditional trading hub, Hamburg is committed to 

promoting mobility and logistics solutions of the future. 

Little wonder, then, that Hamburg will be hosting the  

ITS World Congress, an event dedicated to discussing  

intelligent transport systems and services. The fact that 

Hamburg is a leading logistics location is also demon-

strated by successful startups such as FREE NOW.

www.its2021.hamburg
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Gerade für Startups sind exzellente Umfelder besonders 

wichtig. Hamburgs 26 Hochschulen mit insgesamt rund 

110.000 Studierenden sowie die 38 Forschungseinrich-

tungen sind nicht nur ein steter Quell von Ideen und 

Startups, sondern auch ein exzellentes Umfeld für die 

Weiterentwicklung wissens- und technologiebasierter 

Unternehmensgründungen. Selbstverständlich wird daher 

die Vernetzung zwischen Universitäten und Forschungs-

einrichtungen und jungen Unternehmen in der Hanse-

stadt großgeschrieben.

A favourable environment is essential for startup busi-

nesses in particular. Hamburg‘s 26 universities with 

about 110,000 students as well as the city’s 38 research 

institutions are not only a constant source of fresh ideas 

and new spin-offs, but also provide an excellent breeding 

ground for knowledge- and technology-based enterprises. 

Needless to say that Hamburg places great emphasis on 

facilitating networking between universities, research 

institutions and young companies.

beyourpilot Hamburg

Gründungsbooster, Gründungsupgrade, Innovateure, Um- 

Die-Ecke-Denkende: Die größten Hamburger Hochschulen 

und das DESY haben sich zusammengeschlossen und mit 

Unterstützung durch die Freie und Hansestadt Hamburg 

die interaktive Plattform beyourpilot aufgesetzt. So können 

Gründungen aus der Wissenschaft zukünftig noch besser 

und effektiver gefördert werden.

beyourpilot Hamburg

The interactive platform beyourpilot was launched jointly by 

Hamburg‘s largest universities and DESY and is supported 

by the Free and Hanseatic City of Hamburg. The goal is to 

provide university startups with systematic, effective sup-

port and to assist founders from academic backgrounds 

along their growth path.

www.beyourpilot.de

Startup Port 

Die Angebote der Gründungsförderung der Hochschulen 

der Metropolregion Hamburg sowie des DESY und weiterer 

Forschungseinrichtungen werden in Zukunft unter dem 

gemeinsamen Dach Startup Port zu finden sein. Dazu zäh-

len unter anderem umfassende Beratungsleistungen, der 

Zugang zu Experten, Förderprogrammen und Investoren, 

HAMBURG ALS STANDORT 
VON FORSCHUNG UND 
WISSENSCHAFT
HAMBURG AS A RESEARCH 

AND SCIENCE LOCATION

die Inkubation in den Innovations- und Gründungszentren 

in Harburg, Bahrenfeld und Lüneburg sowie im Grün-

dungsService der HAW Hamburg, und – die Ausrichtung 

des Hamburg Innovation Awards. Das Konzept dieser engen 

Zusammenarbeit unter einem Dach wird auch vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) im Rahmen 

des Programms ”EXIST-Potentiale“ gefördert. So werden 

unter anderem gemeinsame Vernetzungsangebote mit dem 

regionalen Wirtschaftsraum geschaffen, Qualifizierungs-

angebote für Gründerinnen und Gründer gebündelt sowie 

entsprechende Beraterinnen und Berater ausgebildet.

Da sich die Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

durch vielfältige Charakteristika auszeichnen, werden 

neben gemeinsamen Services auch institutionsspezifische 

Leistungen angeboten. Zum Verbund gehören die Fach-

hochschule Wedel, die Helmut-Schmidt-Universität, die Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, die Leu- 

phana Universität Lüneburg, die Universität Hamburg, das 

Universitätsklinikum Eppendorf und die Technische Universität 

Hamburg mit dem Startup Dock sowie das DESY, das Helm-

holtz-Zentrum Geesthacht, die Hamburg Innovation und die 

Tutech Innovation. Zentraler Point of Entry für den Startup 

Port ist die gemeinsame Plattform beyourpilot.

Startup Port

Startup support services offered by the universities in the 

Hamburg Metropolitan Region as well as DESY and other 

research institutes can be found in future under the common 
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umbrella of Startup Port. These include comprehensive 

advisory services, access to experts, funding programmes 

and investors, incubators based at the innovation and 

startup centres in Harburg, Bahrenfeld and Lüneburg and 

at the Hamburg University of Applied Sciences (HAW Ham-

burg), plus the organisation of the Hamburg Innovation 

Awards. This concept of close cooperation under a shared 

umbrella also enjoys support from the Federal Ministry for 

Economic Affairs and Energy (BMWI) through its “EXIST- 

Potentiale” programme. Measures include the creation of 

joint networking services with businesses in the regional 

economic area, the grouping together of training and 

qualification options for founders, and the training of the 

necessary advisors and consultants.

As universities and research institutes may have diverse 

individual profiles, institutions are offered tailored services

in addition to the general programme. The consortium 

comprises FH Wedel University of Applied Sciences, Helmut 

Schmidt University, HAW Hamburg, Leuphana University Lüne-

burg, Universität Hamburg, the University Medical Center 

Hamburg-Eppendorf (UKE) and Hamburg University of Tech-

nology with its Startup Dock as well as DESY, Helmholtz- 

Zentrum Geesthacht, Hamburg Innovation and Tutech Inno-

vation. Universal access to the Startup Port is through the 

joint platform beyourpilot.

www.startup-port.de 

Hamburg Innovation (HI)

HI ist eine privatwirtschaftlich organisierte Wissens- und 

Technologie-Transfereinrichtung der Hamburger öffent-

lich-rechtlichen Hochschulen. Sie versteht sich als 

Schnittstelle zwischen Hochschulen, Unternehmen und 

öffentlicher Hand. Ziel ist, unternehmerisches und wis-

senschaftliches Potenzial zu vernetzen und nachhaltig 

Werte für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft zu schaffen. Mit ihrer Schwestergesellschaft Tutech 

Innovation ist sie in den Bereichen Forschungsmanage-

ment, Management von Schutzrechten, Gründungsförde-

rung, Beratung und Weiterbildung unterwegs.

Hamburg Innovation (HI)

A privately organised institution of Hamburg’s public uni-

versities, Hamburg Innovation (HI) is dedicated to foster- 

ing knowledge and technology transfer between universi-

ties, companies, and the public sector. The aim is to link up 

entrepreneurial and scholarly potential and to create 

sustainable value for science, politics, business and socie-

ty. Together with its affiliate, Tutech Innovation, HI offers 

services in areas such as research management, intellec-

tual property rights management, startup support, as well 

as consulting and training.

www.hamburginnovation.de www.tutech.de 
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VIELE FRAGEN, 
VIELE ANSPRECHPARTNER
MANY QUESTIONS, MANY CONTACTS

Handelskammer Hamburg

Das Gründungszentrum der Handelskammer Hamburg 

unterstützt speziell Startups auf ihrem Weg in die Existenz-

gründung. Unterschiedliche Beratungsangebote stehen zur 

Verfügung und die Ansprechpartner vernetzen zu weiteren 

wichtigen Anlaufstellen. 

Ein ganz besonders wertvolles Angebot der Handels-

kammer ist außerdem die Gründungswerkstatt – eine 

sichere Plattform zur Umsetzung von Geschäftsideen. 

Hier können Gründerinnen und Gründer bundesweit und 

gemeinsam im Team Businessmodelle ausarbeiten und 

diskutieren. Ein Experte der Handelskammer kann auf 

Wunsch interaktiv bei Fragen unterstützen. Alle Bera-

tungen sind neutral, vertraulich und kostenlos.

An die Handelskammer angegliedert ist das IPC – Ham-

burger Innovations- und Patent-Centrum. Gründerinnen 

und Gründer erhalten hier Beratung rund um das Thema 

gewerbliche Schutzrechte, also zum Beispiel dem Patent- 

recht oder dem Markenrecht.

Hamburg Chamber of Commerce

The Hamburg Chamber of Commerce supports individuals 

who are about to start their own business. A variety of 

services are available here, and founders are matched up 

with helpful contacts who can support them on their way.

Moreover, the Chamber of Commerce offers a valuable 

online tool called Gründungswerkstatt, which provides 

nascent entrepreneurs with a secure platform for elabo-

rating their business ideas. As part of the platform, 

founders can team up with other users to develop and 

discuss their business models and may also request online 

support from an in-house expert, where needed. All con-

sultations are neutral, confidential and free of charge.

In addition, the affiliated Hamburg Innovation and Patent 

Centre (IPC) advises prospective founders in the area of in-

dustrial property rights, e. g. patent law and trademark law.

ww.hk24.de  www.gruendungswerkstatt-hamburg.de

hei. 
Hamburger ExistenzgründungsInitiative

Die hei. ist die erste, branchenübergreifende Anlaufstelle 

für alle, die sich in Hamburg selbstständig machen wollen. 

Kostenfreie Beratungsgespräche, Gründertreffen und der 

jährliche Hamburger Gründertag gehören zu den Services 

der Initiative. Zudem vergibt die hei. das von der Stadt 

Hamburg geförderte Scheckheft für Existenzgründungs-

seminare und vermittelt Ansprechpartner aus dem Ham-

burger Gründungsnetzwerk.

hei. 
Hamburger ExistenzgründungsInitiative

hei. is the first port of call for anyone wishing to start their 

own business in Hamburg. Free advisory services, meet-

ups for company founders and the annual Gründertag 

event in Hamburg are among the services of the initia- 

tive. As well as issuing vouchers for business startup 

seminars provided by the Hamburg Senate, hei. also con-

nects interested individuals with relevant stakeholders 

from Hamburg’s startup community.

www.hei.hamburg

Innovations Kontakt Stelle (IKS)

Die Innovations Kontakt Stelle (IKS) Hamburg wird von der 

Handelskammer und der Stadt Hamburg finanziert. Sie 

berät Unternehmen jeglicher Entwicklungsstufe zur Koope-

ration mit wissenschaftlichen Einrichtungen und hilft bei 

der Suche nach wissenschaftlichen Partnern. 

Innovations Kontakt Stelle (IKS)

The Innovations Kontakt Stelle (IKS) Hamburg was estab-

lished by the Hamburg Chamber of Commerce and the 

City of Hamburg. IKS advises companies in all their stages 

of development on how to foster relations with scientific 

institutions and helps them find partners from science 

and research.

www.iks-hamburg.de 

Interessant, gerade auch für internationale Gründungen, dürfte 
auch das Enterprise Europe Network sein. Es hilft Startups dabei, 
internationale Partner und Kunden zu finden und berät auch zu 

EU-Förderprogrammen.

For international startups in particular, the Enterprise Europe 
Network may be interesting too as it helps find international 

partners and clients, while also offering 
advice regarding EU funding 

programmes.
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Money makes the world go round … 

Gerade zu Beginn der Gründungs-

phase ist wohl kaum ein Thema 

wichtiger als die richtige Finanzie-

rung. In Hamburg stehen Startups 

zahlreiche Institutionen zur Seite, 

die mit Expertise, Förderprogram-

men oder auch Kapital einen erfolg-

reichen Start für ein Gründungs- 

vorhaben gewährleisten.

Money makes the world go round … 

this proverb is especially true during 

the startup phase, when nothing is 

more important than solid funding. 

Startups in Hamburg are supported 

by various institutions that provide 

the expertise, the funding pro-

grammes and the capital required 

for ensuring a successful launch for 

any startup project.

FINANZIERUNGS- 
MÖGLICHKEITEN FÜR 
STARTUPS
FINANCING OPPORTUNITIES FOR STARTUPS

Verantwortung / Responsibility
Verantwortung | Ver·ant·wor·tung, 

Plural: Ver·ant·wor·tun·gen | [fɛɐ̯ˈʔantvɔʁtʊŋ]

Verantwortung ist eine (Selbst-)Verpflichtung für 
eine Sache oder auch Person. Sie beinhaltet die  

Bereitschaft, für das eigene Handeln einzustehen. 

Responsibility is a self-imposed obligation for 
a thing or a person. It includes the 

willingness to stand up for 
one‘s own actions. 

JULIANE TERN, 
TCHIBO GMBH

 EINE KERNHERAUSFORDERUNG HEUTE SIND MITARBEITER  
 UND DIGITALES KNOW-HOW. DER FOKUS, DEN HAMBURG  
 AUF DAS THEMA STANDORT-ATTRAKTIVITÄT FÜR STARTUPS  
 LEGT, IST AUS UNTERNEHMENSSICHT – UND DAMIT  
 AUCH FÜR TCHIBO – HOCHRELEVANT UND ZEIGT, DASS  
 SICH HAMBURG AUCH IN DIESER DIMENSION SEINER  
 VERANTWORTUNG BEWUSST IST. 

ATTRACTING PERSONNEL WITH DIGITAL EXPERTISE IS A CHALLENGE FOR ANY MODERN 
COMPANY TODAY. FROM A CORPORATE PERSPECTIVE – AND THUS ALSO FROM TCHIBO’S 
PERSPECTIVE – HAMBURG IS WELL AWARE OF ITS RESPONSIBILITY IN THIS REGARD AS 
IT KEEPS A CLEAR FOCUS ON INCREASING THE CITY‘S ATTRACTIVENESS FOR STARTUPS.
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Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg (BG)

Die BG ist die Bürgschaftsbank der Freien und Hansestadt 

Hamburg. Sie unterstützt sowohl Hamburger Gründerin-

nen und Gründer als auch bestehende Unternehmen aller 

Art bei der Umsetzung ihrer Finanzierungsvorhaben durch 

Ausfallbürgschaften gegenüber der Hausbank.

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg (BG)

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg (BG) is the guarantee 

bank of the Free and Hanseatic City of Hamburg. It assists 

Hamburg-based founders as well as established compa-

nies in securing any necessary financing by providing 

deficit guarantees to their respective main bank.

www.bg-hamburg.de

Hamburgische Investitions- 
und Förderbank (IFB)

Die IFB Hamburg ist die zentrale Anlaufstelle für innova-

tive Startups und Existenzgründer, Unternehmen und 

Freiberufler zu öffentlicher Förderung und Finanzierung 

in den Bereichen Wirtschaft, Innovation und Umwelt. 

Das IFB Beratungscenter Wirtschaft berät kostenlos zu 

den Förderprogrammen der IFB Hamburg und anderen 

Landes- oder Bundesprogrammen sowie als Mitglied 

des Enterprise Europe Network (EEN) auch zu EU-Förde-

rung. Die Beratung ist individuell, umfassend, unabhängig 

und neutral.

Hamburg Investment and 
Development Bank (IFB)

IFB Hamburg serves as the main port of call for innova-

tive startups, companies and freelancers seeking public 

funding in the areas of business, innovation, and the 

environment. The IFB’s business advisory centre offers 

free advice on the IFB’s own support programmes as 

well as other state and federal programmes. As IFB is a 

member of the Enterprise Europe Network (EEN), this 

also includes EU funding opportunities. All advice is 

given individually and is comprehensive, independent 

and neutral.

www.ifbhh.de

IFB Innovationsstarter

Der IFB Innovationsstarter, Tochter der Hamburgischen 

Investitions- und Förderbank, ist der aktivste Kapitalgeber 

für Startups in der Hansestadt. Gefördert werden vor allem 

innovative Existenzgründungen und junge, innovative 

Unternehmen in Hamburg. 

• InnoFounder

 Unterstützt Gründerinnen und Gründer sowie Gründer- 

teams in der Vorgründungs- und Gründungsphase 

durch einen pauschalen personenbezogenen Zuschuss. 

Der Maximalbetrag pro Gründung beträgt 75.000 €.

• InnoRampUp

 Fördert insbesondere technologisch innovative 

Existenzgründungen und Unternehmen, die jünger als 

zwei Jahre sind mit Zuschüssen von bis zu 150.000 €.

• Innovationsstarter Fonds

 Der Innovationsstarter Fonds Hamburg stellt als Früh-

phaseninvestor jungen, innovativen Startups in der 

Gründungs- und Wachstumsphase Risikokapital in 

Form von offenen Beteiligungen bis zu 1 Mio. € 

zur Verfügung. 

IFB Innovation Starter

The IFB Innovation Starter, a subsidiary of the Hamburg 

Investment and Development Bank, is the most active 

capital provider for startup businesses in Hamburg. The 

IFB Innovation Starter focuses on funding innovative 

business startups and young, innovative companies.

• InnoFounder

 Supports founders and startup teams in the 

pre-startup and startup phases with a lump-sum 

grant per person. The maximum amount is 

€75,000 per enterprise.

• InnoRampUp

 Mainly supports technologically innovative startups 

and companies that are less than two years old 

with grants of up to €150,000.

• Innovation Starter Fund

 As an early stage investor, the Innovation Starter 

fund provides young, innovative startups with venture 

capital in the form of open equity investments of up 

to € 1 million during the startup and growth phases.

www.innovationsstarter.com www.ifbhh.de
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Wer sein Startup-Geschäftsmodell nachhaltig weiter ent-

wickeln will, der ist möglicherweise mit einem Accelerator-

Programm gut beraten – sofern die Abgabe eines gerin-

gen Firmenanteils in Frage kommt. Wer den Bewerbungs-

prozess erfolgreich besteht, absolviert ein befristetes Pro- 

gramm, das neben einer Seed-Finanzierung auch ein quali-

fiziertes Mentoren-Netzwerk bereitstellt. Ziel von Accelera-

toren ist immer die Skalierung eines Geschäftsmodells.

If you are looking to grow your business, you might 

want to join an accelerator programme – provided you 

are willing to part with a small share of your company. 

Those who successfully pass the application process 

will complete a limited-term programme that includes 

not only seed funding but also a network of highly qual-

ified mentors. The overall goal of any accelerator is the 

scaling of business models.

Airbus BizLab

Airbus BizLab ist ein globaler Accelerator für die Luft- 

und Raumfahrt, bei dem Startups und Airbus-Intrapre-

neure die Transformation von innovativen Ideen in wert- 

volle Geschäftsmodelle beschleunigen. In vier Jahren 

wurden 72 Startups und 54 Airbus-interne Projekte an 

den Standorten Toulouse, Hamburg, Bangalore und Madrid 

begleitet und ein globales Netzwerk von Business Accele-

ratoren geschaffen.

• Funding: bis zu 50.000 €

• Laufzeit: 6 Monate

• Anzahl Startups pro Jahr: 12

Airbus BizLab

Airbus BizLab is a global accelerator programme for avia-

tion companies, helping startups and Airbus entrepreneurs 

speed up the transformation of innovative ideas into 

valuable business models. In just four years, 72 startups 

and 54 in-house projects were supported at the Toulouse, 

Hamburg, Bangalore and Madrid locations – creating a 

global network of business accelerators.

• Funding: up to € 50,000

• Duration: 6 months

• Number of startups per year: 12

comdirect

Die comdirect Startup Garage unterstützt Gründerinnen 

und Gründer in der Frühphase bei der Entwicklung von 

Prototypen. Außerdem werden gemeinsam mit etablierten 

Startups Produktideen validiert. Im Rahmen des Program-

mes erhalten Teilnehmer Zugang zu Branchenexpertise, 

Büroflächen sowie finanzieller Unterstützung – ohne 

Equitybeteiligung durch comdirect.

• Funding: bis zu 10.000 €

• Laufzeit: 3 Monate

• Anzahl Startups pro Jahr: 4

comdirect

The comdirect Startup Garage supports founders in the 

early stages of developing prototypes. Potential product 

ideas are evaluated in collaboration with established start- 

up businesses. The programme provides participants with 

access to industry expertise, office spaces and financial 

support – without any equity participation on the part of 

comdirect.

• Funding: up to € 10,000

• Duration: 3 months

• Number of startups per year: 4

LERNEN UND SKALIEREN: 
ACCELERATOR-PROGRAMME 
IN HAMBURG
LEARNING AND SCALING UP:  

ACCELERATOR PROGRAMMES IN HAMBURG
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Next Logistics Accelerator (NLA)

Der NLA ist ein unabhängiger, multi-corporate Accelera-

tor und Early-Stage Investor, der in Startups aus den 

Bereichen Logistik, Mobilität, IoT und maritime Wirt-

schaft investiert. Der NLA bietet Startups durch ein 

erfahrenes Team Zugang zu weltweit erfolgreich operie-

renden Konzernen und Investoren aus der Logistikbranche. 

Mit mehr als 100 erfahrenen Mentoren und Partnern ist 

der NLA eine zentrale Anlaufstelle innerhalb eines inno-

vativen Ökosystems, um so Startups die besten Voraus-

setzungen für zukünftiges Wachstum zu bieten.

• Funding: bis zu 150.000 €

• Laufzeit: 6 Monate

• Anzahl Startups pro Jahr: 10

Next Logistics Accelerator (NLA)

NLA is an independent, multi-corporate accelerator and 

early-stage technology investor in the areas of logistics, 

maritime technology, IoT and mobility. NLA’s experienced 

team of experts connects startups with successful global 

players and investors from the logistics sector. With a net-

work of more than 100 proficient mentors and partners, 

NLA provides startups with access to a cutting-edge eco-

system, ensuring ideal prerequisites for future growth.

• Funding: up to € 150,000

• Duration: 6 months

• Number of startups per year: 10

Next Media Accelerator (NMA)

Der NMA investiert in sehr junge Firmen aus Europa und 

Israel, die auf skalierbarer innovativer Technologie basie-

ren und in der Medienbranche durchstarten wollen. Neben 

Workshops und Mentoring bietet der NMA einen vorzügli-

chen Zugang zu etablierten Medienhäusern und Agentu-

ren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

• Funding: bis zu 50.000 €

• Laufzeit: 6 Monate 

• Anzahl Startups pro Jahr: 16 

Next Media Accelerator (NMA)

The Next Media Accelerator invests in very young media 

startups from Europe and Israel that are based on scala-

ble innovative technology and are eager to boost their 

business success. Besides workshops and mentoring, 

NMA offers easy access to established media compa-

nies and agencies in Germany, Austria and Switzerland.

• Funding: up to € 50,000

• Duration: 6 months 

• Number of startups per year: 16 

Music WorX

Music WorX ist einer der wenigen Acceleratoren weltweit, 

der sich explizit an europäische Startups und Gründerin-

nen und Gründer aus der Musikwirtschaft wendet. Jähr-

lich werden junge Unternehmen in einem dreimonatigen 

Programm gefördert. Von öffentlicher Seite finanziert 

und organisiert, kooperiert MusicWorX sehr eng mit einer 

Vielzahl von Unternehmen aus der Musikwirtschaft.

• Funding: bis zu 14.500 €

• Laufzeit: 3 Monate

• Anzahl Startups pro Jahr: 4 

Music WorX 

Music WorX is one of the few accelerators worldwide that 

is exclusively directed at European startups and founders 

from the music industry. Each year, young companies are 

supported as part of a three-month programme. Funded 

and organised by the public sector, Music WorX operates 

in close collaboration with several music companies.

• Funding: up to € 14,500

• Duration: 3 months

• Number of startups per year: 4 

Next Commerce Accelerator (NCA) 

Als führender „Multi Corporate Single Industry Com-

merce“ fokussierter Accelerator wird alle sechs Monate 

in fünf Startups mit innovativen Produkten rund um den 

digitalen Handel investiert. Dabei werden die Teams mit 

maßgeschneidertem Coaching, Zugang zu „First Clients“ 

und monetär unterstützt. Die Startups können ihre Work-

shop-Themen und Mentoren nach Bedarf auswählen. Es 

werden alle Bereiche rund um Business, Technik, Marketing, 

Vertrieb, Pitch-Training, Gründergespräche und Follow-up- 

Finanzierungsstrategie abgedeckt.

• Funding: bis zu 50.000 €

• Laufzeit: 6 Monate

• Anzahl Startups pro Jahr: 10

Next Commerce Accelerator (NCA) 

As the leading accelerator with a focus on multi-corpo-

rate single industry commerce, NCA invests in startups 

with innovative digital commercial products. Every six 

months, five eligible startups receive support in the 

form of customised coaching programmes as well as 

access to first clients and financial resources. Startups 

can choose their workshop topics and mentors as needed. 

NCA addresses all areas of business, technology, market-

ing, sales, pitch training, startup talks as well as follow-up 

financing strategies.

• Funding: up to € 50,000

• Duration: 6 months

• Number of startups per year: 10
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Plug and Play Germany

Mit ihrem europäischen Headquarter für „Supply Chain 

und Logistik“ schlägt Plug and Play eine Brücke von 

Hamburg aus ins Silicon Valley. Mit ihrer Innovations-

plattform bietet der Accelerator und weltweit aktivste 

VC zudem Corporates die Möglichkeit, mit internationa-

len Startups zusammen zu arbeiten.

• Laufzeit: 3 Monate 

• Anzahl Startups pro Jahr: 40 

Plug and Play Germany

With its European head office for supply chain & logistics, 

the Plug and Play innovation platform bridges the gap 

between Hamburg and Silicon Valley. Both an accelerator 

and one of the world’s most active VC providers, Plug and 

Play is aimed at fostering cooperation between corporate 

stakeholders and international startups.

• Duration: 3 months 

• Number of startups per year: 40

www.plugandplaytechcenter.com/supply-chain

Social Impact Lab

Das Social Impact Lab in Hamburg unterstützt seit 2013 

Sozialunternehmen in Gründung mit Beratung, Kursen 

und Coworking. Öffentliche Meetups, Pitches und Vorträge 

zu Nachhaltigkeit und Social Entrepreurship ergänzen das 

Angebot. Ein Arbeitsschwerpunkt liegt z. Zt. u. a. in der 

Gründungsunterstützung für Geflüchtete und Migranten.

• Laufzeit: 8 Monate

• Anzahl Startups pro Jahr: 8

Social Impact Lab

The Social Impact Lab in Hamburg has been supporting 

nascent social enterprises with advice, training and 

coworking options since 2013. The range of services also 

includes the organisation of public meet-ups, pitches and 

talks on sustainability and social entrepreneurship. One of 

the current focal points lies in supporting refugees and 

migrants in setting up a business.

• Duration: 8 months

• Number of startups per year: 8

www.hamburg.socialimpactlab.eu

Verlässlichkeit / Reliability
Verlässlichkeit | Ver·läss·lich·keit | [ˌfɛɐ̯ˈlɛslɪçkaɪt̯]

So beschaffen, dass man sich darauf verlassen kann.  
Eine Sache kann als „sicher“ angenommen werden.  

Man kann darauf vertrauen. 

Something you can rely on. When people do what 
they say. A behaviour that you can trust.  

TAREK MÜLLER, 
ABOUT YOU GMBH

 HANSEATISCHE WERTE – WORAUF MAN  
 SICH VERLASSEN KANN. VERLÄSSLICHKEIT  
 IST EINE DER TUGENDEN, DIE AUCH MEIN  
 UNTERNEHMEN ZUM ERFOLG GEFÜHRT HAT. 

HANSEATIC VALUES IS WHAT YOU CAN RELY ON. RELIABILITY IS ONE OF 
THE VIRTUES THAT HAVE PUT MY COMPANY ON THE ROAD TO SUCCESS.
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Ein Inkubator ist ein Programm zum 

Aufbau und zur Gründung neuer Start- 

ups. Sie sind meist auf einen bestimm-

ten Markt ausgerichtet oder können aus 

etablierten Firmen heraus entstehen. 

Der Fokus liegt hierbei auf der Entwick-

lung von technischen Innovationen. 

Incubators are programmes aimed at 

establishing and developing new busi-

nesses. They often arise from established 

companies and tend to be targeted at 

specific market segments, with a focus 

on supporting the development of tech-

nological innovations.

NEU UND 
INNOVATIV: 
INKUBATOREN 
IN HAMBURG
NEW AND INNOVATIVE: 

INCUBATORS IN HAMBURG

20Scoops

20Scoops ist ein strategischer Investor, der sich auf die 

Unterstützung digitaler Startups aus den Segmenten 

PropTech, HealthTech und Food spezialisiert hat. Neben 

Kapital und Expertise bietet 20Scoops den Gründerin-

nen und Gründern Zugang zu disruptiven Technologien 

wie AI und Blockchain. Die Bereitstellung entsprechender 

Infrastruktur ist in Hamburg einzigartig und komplettiert 

das Angebot des VCs und Coworking-Space mit Zweitsitz 

in Asien. Auch Unternehmen können als Joint Venture 

Partner von der Vielseitigkeit 20Scoops’ profitieren.

20Scoops

20Scoops is a strategic investor that specialises in sup-

porting digital startups in the areas of real estate tech, 

health tech, and food. In addition to capital and expertise, 

20Scoops provides founders with access to disruptive 

technologies such as AI and Blockchain – using an infra-

structure that is the only one of its kind in Hamburg. The 

company operates a second branch in Asia and offers 

venture capital and coworking spaces at both locations. 

Established businesses can benefit from the versatile 

portfolio by becoming a joint venture partner.

www.20scoops.com

Weltoffenheit / Cosmopolitanism
Weltoffenheit | Welt·of·fen·heit, kein Plural | [ˈvɛltˌʔɔfn̩haɪt̯]

Eine Haltung. Man zeigt sich offen für andere Ideen und Menschen.

A welcoming attitude and default openness towards 
new ideas and new people. 

ALBERT DARBOVEN, 
MITINHABER DER J.J. DARBOVEN GMBH & CO. KG.

 HAMBURG WIRD ZU RECHT ALS EINE  
 WELTOFFENE UND KOSMOPOLITISCHE  
 STADT BEZEICHNET UND DAHER  
 LEBE ICH SEHR GERNE IN DIESER  
 STADT. GANZ NACH DEM MOTTO:  
 AUS FREUDE AM LEBEN. ICH HABE  
 SEHR FRÜH GELERNT, WIE WICHTIG  
 DIE AUFGESCHLOSSENHEIT  
 GEGENÜBER ANDEREN KULTUREN  
 UND ANDEREN RELIGIONEN FÜR  
 MICH IST, ABER AUCH FÜR UNSERE  
 GESAMTE GESELLSCHAFT. WIR  
 KÖNNEN NUR DURCH EIN FRIEDLICHES  
 MITEINANDER ERFOLGREICH SEIN.  
 ENGSTIRNIGKEIT WIRD UNS NICHT  
 WEITERBRINGEN. DIES GILT FÜR EINE  
 VOLKSWIRTSCHAFT GENAUSO WIE  
 FÜR JEDES EINZELNE UNTERNEHMEN. 

HAMBURG IS RIGHTLY DESCRIBED AS AN OPEN AND 
COSMOPOLITAN CITY, AND THIS IS WHY I VERY 
MUCH ENJOY LIVING HERE. IT IS THE JOY OF LIFE. I 
LEARNT AT A VERY EARLY AGE HOW IMPORTANT IT 
IS TO BE OPEN-MINDED TOWARDS OTHER CULTURES, 
OTHER RELIGIONS, AND SOCIETY AS A WHOLE. WE CAN 
ONLY BE SUCCESSFUL WHEN LIVING AND WORKING 
TOGETHER PEACEFULLY. A NARROW-MINDED ATTITUDE 
IS NOT GOING TO HELP US, AND THIS IS TRUE FOR 
ECONOMIES AS IT IS FOR EACH AND EVERY COMPANY.
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MEDIA LIFT provides workspaces, financial support, and 

a strong network of useful contacts.

wwww.nextmedia-hamburg.de/programm/inkubator-batch1

Otto Group Digital Solutions (OGDS)

OGDS ist der Corporate Company Builder der Otto Group. 

Unter dem Dach der OGDS entstehen neue B2B-Geschäfts-

modelle im Bereich E-Commerce, FinTech und Logistik, die 

mit geeigneten Teams umgesetzt werden. Das Besondere ist, 

dass die Startups die Assets der Otto Group, wie z. B. Daten, 

Know-how und die Plattform-Reichweite als strategischen 

Hebel nutzen, um erfolgreich im Markt Fuß zu fassen.

Otto Group Digital Solutions (OGDS)

OGDS is the corporate company builder of the Otto Group. 

Under its direction, new B2B business models in the area of 

e-commerce, FinTech and logistics are developed and sub-

sequently implemented by suitable teams. To successfully 

enter the market, startups are given the unique opportunity 

to leverage the Otto Group’s corporate assets, such as data, 

expertise and platform reach.

www.ogds.de

DESY Innovation Village

Das DESY Innovation Village bietet mit ca. 1.000 m² den 

DESY-Startups Büroräume, Werkstatt- und Laborflächen. 

Unter dem Motto „We love Innovation“ steht das Village 

für Innovation, neue Ideen und Wissens- und Technologie-

transfer. 

DESY Innovation Village

The DESY Innovation Village offers DESY startups with office 

spaces, workshops and lab spaces totalling 1,000 m². In 

keeping with the tagline “We Love Innovation”, the Village 

epitomises innovation, fresh ideas as well as knowledge 

and technology transfer.

www.desy.de

Hanse Ventures

Der Hamburger Company Builder baut gemeinsam mit 

Gründerinnen und Gründern die digitalen Mittelständler 

von morgen. Dabei bringt Hanse Ventures Gründerinnen 

und Gründern Ideen und Kapital zusammen und unter-

stützt als Co-Gründer operativ mit seinem Experten- 

Team – egal, ob direkt vom ersten Moment der Idee an 

oder ob die ersten Schritte der Umsetzung bereits 

gemacht wurden.

Hanse Ventures

With a view of building digital SMEs of the future, Hanse 

Ventures connects nascent entrepreneurs, ideas and capital. 

At an operational level, startups are supported by a dedi-

cated team of experts who are happy to help irrespective of 

whether the first steps of implementation have already been 

made or whether the startup is still in the planning phase.

www.hanseventures.com

MEDIA LIFT

MEDIA LIFT, der Inkubator von nextMedia.Hamburg, fördert 

innovative Geschäftsideen aus den Bereichen Content und 

Tech. In drei Phasen warten Betreuungs- und Mentoring- 

angebote sowie Workshops und professionelle Coachings 

auf die teilnehmenden Teams. Außerdem stellt nextMedia.

Hamburg Arbeitsplätze zur Verfügung, unterstützt finan-

ziell und beim Aufbau eines starken Netzwerkes.

MEDIA LIFT

MEDIA LIFT is the incubator of the nextMedia.Hamburg initia-

tive. It promotes innovative business ideas in the areas of 

content and technology. Participating startups are sup-

ported by means of mentoring, workshops and profes-

sional coaching across multiple phases. What is more, 
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Digital Health Hub Hamburg (DHHH)

Der DHHH fördert die Digitalisierung des Gesundheits-

wesens und die Nutzung digitaler Innovationen zur Ver-

besserung der Gesundheitsversorgung. Er wirkt an der 

Identifizierung von digitalen Innovationspotenzialen mit 

und unterstützt deren Weiterentwicklung bzw. Nutzung 

unter Einbeziehung von Unternehmen, Forschungsein-

richtungen und Institutionen.

Digital Health Hub Hamburg (DHHH)

DHHH promotes the digitisation of the healthcare system 

and the use of digital innovations to improve healthcare. 

It contributes to identifying digital innovation potential 

and supports the further development and utilisation by 

involving companies, research centres and other organi- 

sations.

www.digital-health-hub-hamburg.de

Wer am Puls der Zeit seiner Branche sein möchte, ist hier 

richtig: Hubs orientieren sich an Themen und bringen 

Menschen zusammen. Trends werden diskutiert, Interessen 

vertreten und Netzwerke ausgebaut. Ein Raum für sehr 

vielfältige Welten.

A hub is the place to go for all those wishing to keep up 

with the latest news in their industry. Geared to specific 

topics and aimed at bringing people together, this is 

where trends are discussed, interests are represented 

and personal networks are expanded, creating a space 

for accommodating the industry’s diversity.

HUBS
HUBS
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Health Innovation Port (HIP)

Der Health Innovation Port ist ein Hamburger Startup- 

Programm für junge Unternehmen im Gesundheitsbereich. 

Ein Netzwerk aus etablierten Akteuren des Gesundheits-

bereichs – z. B. Philips oder die Techniker Krankenkasse – 

unterstützt Startups in einem Coworking-Space mit 

Wissen und Kontakten. Gründer haben so die Gelegen-

heit, schneller an den Markt zu kommen und im schwie-

rigen Sektor Gesundheit durchzustarten.

Health Innovation Port (HIP)

The Health Innovation Port is a startup programme for 

young companies from Hamburg‘s healthcare sector. A 

network of established players such as Philips and TK sup-

ports startups with knowledge and useful contacts as 

part of a dedicated coworking space, giving founders the 

opportunity to enter the market more swiftly and to hold 

their ground in the challenging healthcare environment.

www.healthinnovationport.de

Sparkassen Innovation Hub

Der Sparkassen Innovation Hub entwickelt innovative 

Produkte und Services für die Sparkassen-Finanzgruppe. 

Im Fokus steht der FinTech-Markt. Konkrete Angebote 

für Startups sind die gemeinsame Ideen- & Business- 

Case-Entwicklung und das Netzwerk zu den Sparkassen. 

Die Innovationsprozesse werden auf Design-Thinking- 

Prinzipien erarbeitet.

Sparkassen Innovation Hub

The Sparkassen Innovation Hub is dedicated to creating  

innovative products and services for the Sparkassen  

Financial Group. It mainly supports fintech startups, helping 

them to develop ideas and business cases. Startups also 

benefit from extensive contacts within the Sparkassen  

Financial Group. All innovation processes are developed in 

accordance with design thinking principles.

www.sparkassen-hub.com

SQUARE HSBA Innovation Hub

SQUARE ist ein Innovation Hub der Hamburg School of 

Business Administration (HSBA), der die Digitalisierung 

der Wirtschaft fördert. Mit einem wissenschaftlich fun-

dierten und anwendungsorientierten Ansatz werden 

Unternehmen unterstützt, sich und ihre Produkte im 

digitalen Zeitalter neu zu erfinden.

SQUARE HSBA Innovation Hub

SQUARE is an innovation hub of the HSBA Hamburg School 

of Business Administration and is aimed at promoting digi-

tisation in the business sector. Based on a science-based 

and application-oriented approach, startups and other 

companies are supported in reinventing themselves and 

their products in the digital age.

www.squareinnovationhub.de 

Virtual Reality Headquarters (VRHQ)

Das Virtual Reality Headquarters wurde von den vier 

Hamburger Startups Noys VR, Spice VR, Spherie und die 

VR Nerds gegründet. Im Kreativspeicher M28 am Sand-

torkai wurde so eine mehrgeschossige Büro- und Aus-

stellungsfläche errichtet. Ziel ist, neue Anwendungsgebiete 

im Bereich Virtual Reality zu erschließen und einem brei-

teren Publikum bekannt zu machen.

Virtual Reality Headquarters (VRHQ)

The Virtual Reality Headquarters were founded by four 

Hamburg-based startups: Noys VR, Spice VR, Spherie, and 

VR Nerds. On the premises of Kreativspeicher M28 at 

Sandtorkai, a multi-storey office and exhibition space has 

been established, with the goal of tapping new areas of 

application in virtual reality and sharing these with a 

wider public.

www.vrhq.de

Digital Hub Logistics

Hamburg ist einer der führenden Logistikstandorte in 

Nordeuropa. Daher wurde hier im Rahmen der nationalen 

DE:Hub-Initiative der Digital Hub Logistics etabliert, der 

die digitale Transformation der Logistikindustrie in Ham-

burg und ganz Deutschland nach vorne treibt. Der Hub ist 

Anlaufstelle für Marktführer, Mittelstand, Wissenschaft, 

Forschung und natürlich Startups, die dort gemeinsam an 

innovativen und nachhaltigen Dienstleitungs- und Pro-

duktinnovationen arbeiten.

Digital Hub Logistics

Hamburg is one of the leading logistics locations in 

Northern Europe. This is why the Digital Hub Logistics – 

which aims to advance digital transformation in the 

logistics industry in Hamburg and Germany – was estab-

lished here as a part of the national DE:Hub-Initiative. 

The hub serves as a contact point not only for startups, 

but also for market leaders, SMEs, as well as logistics 

stakeholders from research and academia, who work to-

gether on innovative and sustainable service and product 

innovations.

www.digitalhublogistics.hamburg
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Hamburg Innovation Summit

Die Transfer Innovation Plattform für Top-Akteure der 

Innovationsszene – Inspiration durch wissens- & techno-

logiebasierte Innovationen und die neusten Megatrends.

Hamburg Innovation Summit

The Hamburg Innovation Summit is a platform for top 

players from the innovation scene. Let yourself be inspired 

by knowledge- and technology-based innovations and 

learn about the latest mega trends.

www.hamburg-innovation-summit.de 

Online Marketing Rockstars (OMR)

Es ist innovativ, es ist inspirierend, es zieht die Branche 

magnetisch an. Das OMR Festival. Hier treffen sich Marke-

ting-Macher, Künstler und die zentralen Gestalter der 

digitalen Welt an zwei Tagen in Hamburg zum Zuhören, 

Anbahnen neuer Geschäfte, Weiterkommen und um dabei 

eine gute Zeit zu haben. 

Online Marketing Rockstars (OMR)

Innovative and inspirational, the OMR Festival is a magnet 

for industry experts. This is where marketing executives, 

creative minds and key figures from the digital world 

meet up for two days to listen, create new business ideas, 

advance their projects and have a good time together.

www.omr.com 

Reeperbahn Startup Pitch

Hamburg Startups, eine private Plattform für die Vernet-

zung der Startup-Szene in Norddeutschland, veranstaltet 

im Herbst den Reeperbahn Startup Pitch. Startups aus 

ganz Europa pitchen vor 800 Investoren, Medienvertretern 

und Startup-Experten und qualifizieren sich unter anderem 

für einen Auftritt auf dem SXSW Festival in Austin, Texas. 

Reeperbahn Startup Pitch

Taking place in autumn, the Reeperbahn Startup Pitch is 

hosted by Hamburg Startups, a private platform aimed at 

fostering networks within Northern Germany’s startup 

scene. As part of the event, founders from across Europe 

pitch in front of 800 investors, media representatives 

and startup experts and can qualify for the SXSW Festival 

in Austin, Texas.

www.reeperbahn-pitch.com

Hamburger Gründertag

Beim Hamburger Gründertag teilen Experten, Unternehmer 

und erfolgreiche Gründerinnen und Gründer ihr Wissen in 

Sachen Existenzgründung. Vorträge, eine Gründerlounge 

und ein Ausstellerbereich runden das Angebot ab.

Hamburger Gründertag

At the Hamburger Gründertag trade event, experts, entre-

preneurs and successful founders share their knowledge 

and experiences with regard to starting a business. The 

event includes lectures and talks, a lounge area for start-

ups as well as an exhibition area.

www.gruendertag.hamburg

VERANSTALTUNGEN VON LERNEN, 
ÜBER NETZWERKEN BIS FEIERN
EVENTS – FROM KNOWLEDGE SHARING AND NETWORKING TO SOCIALISING

Wo Menschen zusammenkommen, entstehen neue Ideen, 

verbinden sich Perspektiven und eröffnen sich Netzwerke. 

Eine Vielzahl von Veranstaltungen lassen immer neue 

Begegnungen in Hamburg zu. Egal ob Wissensvermittlung, 

Netzwerkveranstaltungen und auch Partys: Hamburg rockt 

und hat so einiges zu bieten.

Whenever people get together, new ideas emerge, perspec-

tives are widened and networks are extended. A wealth  

of events taking place in Hamburg ensures countless 

opportunities for new encounters. Whether the focus is on 

knowledge sharing, networking or socialising: Hamburg is  

a one-of-a-kind event location that has plenty to offer.
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Startup Digest

Immer aktuell und prall gefüllt mit den angesagtesten 

Events in Hamburg. Das ist der Startup Digest.

Startup Digest

Always up to date and packed with the hottest events in 

Hamburg: the startup digest.

www.startupdigest.com

Veranstaltungsdatenbank

Noch mehr Überblick bietet die Veranstaltungs-

datenbank der Metropolregion Hamburg. 

Calendar of events

This extensive event database provides an over-

view of events in the Hamburg Metropolitan Region.

www.mrh.events

Ein Macher, Eine Macherin / Doer
Ein Macher | Ma•cher, Plural: Ma•cher | [ˈmaxɐ]

Eine Person, die handelt und aktiv ist oder etwas herstellt. 
Auch genannt: Akteur oder Handelnder.

A person who shows initiative, is active or produces 
something. Also known as a go-getter.

PHILIPP WESTERMEYER, 
ONLINE MARKETING ROCKSTARS

 DIE ZEIT VON HAMBURG ALS TECH STANDORT KOMMT. MITTLERWEILE SIND MIETEN  
 ODER DIE VERFÜGBARKEIT VON ENTWICKLERN WOANDERS ÄHNLICH GUT ODER  
 SCHLECHT. ES WIRD ALSO KÜNFTIG NOCH MEHR DARUM GEHEN, DASS SICH EINE  
 STADT ÜBER ANDERE DINGE Z. B. FAMILIENFREUNDLICHKEIT ODER NETZWERKE  
 DIFFERENZIERT. HAMBURG HAT DA SUPER CHANCEN UND DIE AKTUELL SICHTBAR  
 WERDENDE GENERATION HAMBURGER ELITE-STARTUPS WIE ABOUT YOU, DEPOSIT  
 SOLUTIONS, EXPORO, WUNDER MOBILITY ODER AUCH FOODBOOM DEUTET DAS AN. 

HAMBURG IS ON ITS WAY TO BECOMING A TECH HUB. AS THE AVAILABILITY OF OFFICE SPACES TO RENT OR 
DEVELOPERS TO HIRE IS LARGELY THE SAME WHEREVER YOU GO, CITIES NEED TO SHINE IN ADDITIONAL AREAS, 
SUCH AS FAMILY FRIENDLINESS AND PROFESSIONAL NETWORKS. HERE, HAMBURG HAS A LOT TO OFFER, AND THE 
CURRENT GENERATION OF HAMBURG STARTUPS SUCH AS ABOUT YOU, DEPOSIT SOLUTIONS, EXPORO, WONDER  
MOBILITY AND FOODBOOM CERTAINLY PAY WITNESS TO THIS. 
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COWORKING 
SPACES IN 
HAMBURG

Auswahl / Selection:

 betahaus – coworking hamburg 
Eifflerstraße 43, 22769 Hamburg

 beehive Neustadt 
Kaiser-Wilhelm-Straße 83, 20355 Hamburg

 BESPOKE co/work 
Warnholtzstraße 4, 22767 Hamburg

 Bürogemeinschaft Ottensen  

(Zeisecoworkers) 
Friedensallee 9, 22765 Hamburg

 Convoy 
Schottmüllerstraße 17A, 20253 Hamburg

 cloudsters HAMBURG 
Kleiner Kielort 3 – 5, 20144 Hamburg

 Coworking@Apartimentum 
Mittelweg 169, 20148 Hamburg

 CoworXpace 
Kieler Straße 501, Hamburg

 collabor8 
Werner-Otto-Straße 7, 22179 Hamburg

 Fette Höfe 
Spritzenplatz 6, 22765 Hamburg

1

2

3

4

5

6
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8

9
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Hamburger Immobiliendatenbank
Finden Sie bei uns aktuelle Gewerbeimmobilien, ob 

Büro, Grundstück oder Business Center übersichtlich 
und werbefrei.

The Hamburg Real Estate Database
Find your commercial real estate in Hamburg with us – 
whether office space, plot of land, or business centre. 

Ad-free and all in one place.

www.hdb-hamburg.de

Interaktive Karte mit allen 

Coworking-Spaces der Stadt.

Interactive map with all  

coworking spaces of the city.
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