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Wenn es um digitale Power geht, steht die 
zweitgrößte deutsche Stadt auf Platz 1: 
Gerade wurde Hamburg wieder zur „ 
smartesten Stadt Deutschlands“ gekürt. 
Damit hält sich die Elbmetropole an der 
Spitze des Smart City Index – dem bundes-
weiten Ranking für Digitalisierungsdichte. 

Nach Jahrhunderten an Erfahrung im Handel 
hat die Hansestadt die digitale Revolution 
mit Unternehmergeist und Leidenschaft  
für das Neue souverän gemeistert. Innova-
tion steht dabei immer auch im Zeichen  
nachhaltiger Lösungen. Spitzenwerte in den 

Bereichen Internet-Infrastruktur, Online-Er-
reichbarkeit der Verwaltung, Sharing-Ange-
bote im Nahverkehr sowie ein hoher Anteil an 
Elektrofahrzeugen stellen dies unter Beweis.

Auf den folgenden Seiten präsentieren 
wir Ihnen Innovations-Highlights der 
 Hamburger Wirtschaft. Wenn Sie glauben, 
dass unsere Stadt der richtige Standort  
für Ihre unternehmerischen Aktivitäten sein 
könnte, freuen wir uns darauf, Sie kennen-
zulernen!

SMARTE  
METROPOLE AN 
DER SPITZE 

Konstantes Wachstum 
an digitalen Lösungen 
wird erlebbar, wenn 
Roboter die Zustellung 
von Paketen über- 
nehmen.

Constant growth in  
digital solutions can  
be experienced,  
when robots take  
over the delivery  
of parcels.
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SMART METROPOLIS AT THE  
FOREFRONT
When it comes to digital power, first 
place goes to the second largest city in 
Germany: Just recently Hamburg was 
again elected “Germany’s smartest city”. 
This means the Elbe metropolis has  
held its ground at the top of the Smart  
City Index – the nationwide ranking for  
watertight digitalisation.

After centuries of experience in com-
merce, the Hanseatic city has effortlessly 
mastered the digital revolution with  
its spirit of entrepreneurship and passion 
for the new. In the process, innovation 
has also always stood under the banner 
of sustainable solutions. Top ratings  
in the fields of internet infrastructure, 
online access to municipal administration, 
sharing options in local transport as well 
as a high proportion of electric vehicles 
are evidence of this.

On the following pages, we present you 
with highlights of the innovative Hamburg 
economy. If you believe that our city 
could be the right place for your entre-
preneurial activities, we look forward to 
meeting you!
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NUMMER EINS der deutschen 
Metropolen: Smartest City.  
NUMBER ONE of German  
Metropoles: Smartest City.



© www.mediaserver.hamburg/Timo Sommer, Otto Group, iStock/adamkaz

Handel heißt Vernetzung: Das Hamburger 
Versandhaus Otto hat das früh erkannt und 
das Internet als Handelsplattform erobert. 
Mit weltweit rund 10 Milliarden Euro  
Umsatz verfügt es heute neben einem 
bekannten US-Konzern über den größten 
Online-Handelsplatz Europas.

Bereits 2010 wurde Hamburg zur  
E-Commerce-Hauptstadt Deutschlands 
gekürt. Inzwischen realisieren hier etwa 
10.000 IT-Unternehmen mit ihren rund 
50.000 Mitarbeiter:innen eine Vielzahl inno-
vativer Lösungen zur Abwicklung nationaler 
und internationaler Geschäfte. Jedes vierte 
Hamburger Startup fokussiert sich auf  
Innovationen im Bereich des Handels.  
Dynamisch entwickelt sich die Handels-
metropole auch als größter deutscher 
Seehafen, der seine weltweiten Geschäfts-
beziehungen immer weiter digitalisiert.
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Deutschlands größtes  
e-commerce Unternehmen.

Germany‘s largest  
e-commerce company.

DIGITALE HANDELS- 
METROPOLE 



DIGITAL COMMERCE METROPOLIS 
Commerce means connectivity: The 
Hamburg mail-order company Otto  
recognised this early on and conquered 
the internet as a trading platform.  
With a worldwide turnover of EUR 10 
billion, it today commands the largest 
online marketplace in Europe apart from 
that of a well-known US group.

In 2010 already, Hamburg was named 
the e-commerce capital of Germany.  
In the meantime, around 10,000 IT  
companies with their almost 50,000 
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employees have brought a multitude 
of innovative solutions for processing 
national and international transactions 
into being. One in four Hamburg startups 
focus on innovations in the commer-
cial sector. The trade metropolis is also 
developing dynamically in its role as the 
largest German seaport, increasingly 
digitalising its worldwide business rela-
tionships.

10
IT-UNTERNEHMEN haben  
ihren Sitz an der Elbe.  
10,000 IT-COMPANIES are 
based on the Elbe.

Tsd.
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Hamburg zählt zu den international  
führenden Zentren der Medien-, IT- und 
Kreativwirtschaft. Über 100.000 Menschen 
in mehr als 23.000 Unternehmen arbeiten 
hier in diesem Bereich.

Die Medienmetropole Hamburg war von 
Anfang an digital auf Sendung: Als erstes 
Nachrichtenmagazin weltweit ging der 
Spiegel mit Sitz im Herzen der Stadt am 
25. Oktober 1994 online. Einen Tag später 
folgte das New Yorker Time Magazin.
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Die Hansestadt ist ein historisch starker 
Standort für journalistischen Content: Rund 
50 Prozent der Marktanteile der deutschen 
Publikumspresse liegen in der Hand  
Hamburger Großverlage. Zahllose digitale 
Angebote von tagesschau.de, über Zeit  
Online bis Stern.de kommen aus unserer 
Stadt, die außerdem mit 90 Prozent  
den deutschlandweit höchsten Anteil an 
Internetnutzern hält.

HAUPTSTADT 
DES DIGITALEN 
CONTENT



Große Teile der journa- 
listischen Inhalte im  
Internet haben ihren 
Ursprung in Hamburger 
Redaktionen. 

Large parts of the  
journalistic content on  
the Internet have their 
origins in Hamburg‘s 
editorial offices.

CAPITAL OF DIGITAL CONTENT 
Hamburg is among the leading centres 
of the media, IT and creative industries 
around the globe. Here, over 100,000 
people at more than 23,000 companies 
work in this field. 

The Hamburg media metropolis was digi-
tally live from the beginning: Der Spiegel, 
headquartered in the heart of the city, 
was the first news magazine in the world 
to go online on 25 October 1994. The 
next day, New York’s Time Magazine 
followed suit. 

The Hanseatic city has historically been 
a strong hub for journalistic content: 
Around 50% of the market share of the 
German popular press lies in the hands 
of major Hamburg publishing houses. 
Countless digital offerings from tages-
schau.de, through Zeit Online to Stern.
de come from our city, which, with 90% 
of its inhabitants online, also has the 
highest percentage of internet users in 
Germany.
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DER BEWOHNER sind im 
Internet aktiv. 90 % OF THE 
RESIDENTS are active  
on the internet.

90

startete im Oktober 1994 als 
erstes Nachrichtenmagazin 
weltweit im Internet und bietet 
seitdem Qualitäts-Journalismus 
aus Hamburg.

DER SPIEGEL was launched in 
October 1994 as the world‘s 
first news magazine on the 
Internet and has been offering 
quality journalism from Ham-
burg ever since.
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Hamburg ist ein Hotspot der neuen  
Mobilität. Ein eigens zuständiger Senator 
des Stadtstaates sorgt dafür, dass die 
Mobilitäts wende Wirklichkeit wird.

Viele Highlights sind jetzt schon Realität: 
Das Carsharing-Angebot mit 1 Auto pro 
1.000 Einwohner:innen wird durch 300 voll-
elektrische Fahrzeuge des Ridesharing- 
Services MOIA ergänzt. Mit der hvv switch 
App ermöglicht der gut ausgebaute  
öffentliche Nahverkehr des Hamburger  
Verkehrsverbundes den nahtlosen Wechsel  
zwischen verschiedenen Mobilitätsan bietern. 
In der HafenCity ist Deutschlands erste 
autonom fahrende Buslinie HEAT im städti-
schen Verkehr gestartet. Und mitten in der 
Metropole testen namhafte Automobilher-
steller auf 9 Kilometern das automatisierte 
und vernetzte Auto der Zukunft unter den 
Realbedingungen einer Großstadt.
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MOBILITÄTSWENDE? 
CHEFSACHE!

Deutschland erste  
autonome Buslinie  
in der Hamburger  
Hafencity. 

Germany‘s first  
autonomous bus 
line in Hamburg‘s 
Hafencity.



MOBILITY REVOLUTION?  
TOP PRIORITY! 
Hamburg is a hotspot for the new mobi-
lity. The city government has specifically 
assigned one of its senators the task 
of ensuring that the mobility revolution 
becomes a reality.

Many highlights are already a reality: The 
carsharing offerings of 1 car per 1,000 
inhabitants are supplemented by 300 
fully electric vehicles from the ridsharing 
service MOIA. With the hvv switch app, 
the well-developed public transportation 
system of the Hamburg Verkehrsverbund 
allows for seamless transitions between 
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the various mobility providers. In the 
HafenCity, Germany’s first self-driving 
bus line HEAT has launched in urban 
transport. And in the middle of the  
metropolis, major auto manufacturers 
are testing automated and networked 
cars of the future over 9 kilometres under 
the real-life conditions of a major city.

Nahtloser Übergang im 
öffentlichen Verkehr durch  
die Switchh App. 

Seamless transition in public  
transportation enabled by 
the Switchh App.
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Als Handelsmetropole mit dem größten 
Seehafen Deutschlands ist Hamburg  
auch führend in der modernen Logistik. 
Auch hier weisen nachhaltige Konzepte  
in Richtung Zukunft. 

Bereits seit Jahren werden am Container 
Terminal Altenwerder mit 100 Lkw-Robotern 
2,4 Millionen 20 Fuß Container bewegt.  
Im Rahmen eines Projekts zum autonomen 
Fahren werden auf 70 km der Autobahn  
7 teilautonome LKWs in den Hafen gelotst.

Der Digital Hub Logistics ist Deutschlands 
erste Adresse für die Business Transforma-
tion der e-Logistikindustrie in Deutschland. 
40 Startups aus 6 Nationen arbeiten hier 
mit 23 Partnerunternehmen an Lösungen 
für die nahe Zukunft. Ob digitale Frachtver-

Hamburg  E-Commerce  Digitale Medien  Mobilität  Logistik  Infrastruktur  Personal

DIGITALE LOGISTIK: 
BUSINESS AS USUAL

folgung, elektronische Dokumentation oder 
innovative Plattformen für Schiff-Charterer 
– hier wird unter Realbedingungen getestet, 
damit Güter und Waren schnellstmöglich 
transportiert werden können.

Selbst Holzkisten 
kommunizieren  
mit intelligenten 
Logistik Lösungen. 

Even wooden boxes 
communicate with 
intelligent logistics 
solutions.



DIGITAL LOGISTICS: BUSINESS  
AS USUAL
As a trade metropolis with the largest sea- 
port in Germany, Hamburg is also a leader 
in modern logistics. Here, too, sustainable 
concepts point toward the future. 

For years already, at Container Terminal 
Altenwerder 100 truck robots have been 
moving around 2.4 million 20-foot contain- 
ers. In the framework of an autonomous 
driving project, partially autonomous 
trucks are being guided to the harbour 
along 70 km of the Autobahn 7 highway.
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Digital Hub Logistics is Germany’s first 
port of call for the business transfor-
mation of the e-logistics industry in Ger-
many. There, 40 startups from 6 nations 
are working with 23 partner companies 
on solutions for the near future. Whether 
it’s digital freight tracking, electronic  
documentation or innovative platforms 
for ship charterers – here, testing is  
happening under real-life conditions in 
order to ensure goods and products  
are transported as quickly as possible.

100
LKW-ROBOTER bewegen 
autonom 2,4 Mio. Container p.a. 
100 TRUCK ROBOTS 
autonomously move 2.4 M 
containers p.a.
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Ein schnelles Glasfasernetz sorgt in  
Hamburg für eine hohe Abdeckung. Damit 
belegt die Elbmetropole einen Spitzenplatz  
unter den deutschen Städten.

Unternehmen im Stadtgebiet profitieren 
von den zuverlässigen Kapazitäten zahlrei-
cher moderner Rechenzentren. Erst kürzlich 
hat einer der größten US-amerikanischen 
Betreiber von Rechenzentren 30 Millionen 
Dollar investiert, um in Hamburg eine  
hochmoderne Anlage in Betrieb zu nehmen.

Frühzeitig begonnene Tests im Hamburger 
Hafen sichern der Stadt eine hohe Abde-
ckung im innovativen 5G Netz.

Dank dieser hervorragenden Infrastruktur 
können führende Automobilunternehmen in 
Hamburg großflächige Tests für das auto-
nome Fahren im innerstädtischen Verkehr 
durchführen.
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DIGITALE INFRASTRUKTUR: 
HOCHLEISTUNG 
ALS STANDARD

Ein dichtes Glas-
fasernetz und viele 
Rechenzentren 
ermöglichen 
wirtschaftlichen 
Erfolg.

A dense fiber optic 
network and many 
data centers 
enable economic 
success.



DIGITAL INFRASTRUCTURE:  
PEAK PERFORMANCE AS STANDARD 
PRACTICE
A high-speed fibre optic network pro-
vides for high coverage in Hamburg, 
winning the Elbe metropolis a top spot 
among German cities.

Companies in the metropolitan area pro-
fit from the reliable capacities of count-
less modern computing centres. Just 
recently, one of the largest US operators 
of computing centres invested $30  
million to put a state-of-the-art facility  
in Hamburg into operation.

Tests initiated in the Hamburg harbour 
from an early stage are securing the city 
high coverage in the innovative 5G network. 

It’s thanks to this outstanding infra-
structure that leading auto companies 
are able to carry out large-scale tests  
in Hamburg for autonomous driving  
in inner city traffic. 

Hamburg  E-Commerce  Digital Media  Mobility  Logistics  Infrastructure  Human Resources

5G
HOHE 5G-ABDECKUNG  
sichert die Zukunft des Hafens.  
HIGH 5G COVERAGE ensures  
the future of the port.
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Mit seinen rund 110.000 Studierenden  
und gut 15.000 Forschenden an über  
300 Instituten nimmt der Wissenschafts-
standort Hamburg in Deutschland eine 
Spitzenposition ein. 19 anerkannte Hoch-
schulen unter staatlicher oder privater 
Trägerschaft sichern der heimischen  
Wirtschaft ausreichend Nachwuchs und  
Talente. Allein 4 Exzellenzcluster beherbergt 
die Universität Hamburg. Hinzu kommen 
große Forschungs- und Entwicklungszentren, 
mit denen Hamburger Unternehmen die 
Wissenschaftslandschaft bereichern.
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WUNSCHZIEL 
JUNGER 
TALENTE 

Was alle Wissenschaftssparten verbindet, 
ist das Thema Digitalisierung. Kein Wunder, 
dass Hamburg die höchste Dichte an IT-
Fachkräften in der gesamten DACH-Region 
aufweist.

Einen Spitzenplatz belegt die Elbmetropole 
auch als Wunschziel der Absolvent*innen 
aller deutschen Hochschulen: Aktuellen 
Studien zufolge würde die Hälfte von ihnen 
ihre berufliche Karriere am liebsten in  
Hamburg starten.

110
STUDIERENDE und 15.000 
Forschende formen den 
Wissenschaftsstandort.  
110,000 STUDENTS and  
15,000 researchers shape  
the science location.

Tsd.



DESIRED DESTINATION FOR YOUNG 
TALENT 
With its 110,000 students and around 
15,000 researchers at over 300 institu-
tions, the Hamburg science hub takes a 
leading position in Germany. 19 accred-
ited institutions of higher education 
under public or private administration 
secure the domestic economy sufficient 
new blood and young talent. The Uni-
versity of Hamburg alone is home to  
4 excellence clusters. Added to that are 
large research and development centres, 
with which Hamburg companies enrich 
the scientific landscape.
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What unites all these scientific fields is 
the topic of digitalisation. It’s no wonder 
Hamburg boasts the highest density of 
IT specialists in the entire DACH region. 

The Elbe metropolis also occupies a  
leading place as a desired destination  
for graduates of German universities:  
According to current studies, half of 
them would most like to start their pro-
fessional career in Hamburg.

Hamburg ist ein 
hochbegehrter 
Studienort für 
deutsche Talente.

Hamburg is a 
highly sought-after 
study location for 
German talents.



HIW Hamburg Invest
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Wexstraße 7
20355 Hamburg
+49 40 22 70 19 –0
info@hamburg-invest.com
www.hamburg-invest.com
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