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Hamburg ist für internationale Investoren die attraktivste Region in Deutsch-
land. Dies ist das Ergebnis eines Rankings, das das „fDi Magazine“ der Financial 
Times-Gruppe im Oktober 2015 veröffentlichte. Analysiert wurden die Anzahl der 
ausländischen Investitionsprojekte und deren Höhe bezogen auf je 100.000 Ein-
wohner für die Jahre 2010-2014. 

Aber nicht nur innerhalb Deutschlands ist Hamburg ein wirtschaftliches Kraftzen-
trum. Durch den Mix aus wirtschaftlichem Potenzial und hoher Lebensqualität ist 
Hamburg auch das ökonomische Herz Nordeuropas. Menschen und Unternehmen 
aus der ganzen Welt siedeln sich hier an und tragen zum Ruf Hamburgs als interna-
tionalste Stadt Deutschlands bei. Ob Start-up, Industrieunternehmen oder Dienst-
leister: Die Wirtschaft ist in Hamburg zu Hause.

Hamburg is the most attractive region in Germany for international investors. This is the result of a ranking published in October 
2015 by the fDi Magazine. The flagship publication from the Financial Times Group analysed the number and volume of foreign 
investment projects per 100,000 inhabitants in the years 2010-2014. 

But not only within Germany, Hamburg is an economic powerhouse. The mix of economic potential and high quality of life 
makes Hamburg the powerful  heart of northern Europe. People and companies from around the world settle here  and con-
tribute to the reputation of Hamburg as Germany‘s most international city. Whether start-up, industrial player, or service 
provider: the economy is at home in Hamburg.
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• „Im Jahre 2010 haben wir Hamburg im „European 
Cities und Regions of the Future Ranking“ für die 
europaweit beste Strategie für die Investorenwerbung 
ausgezeichnet. Nun erntet Hamburg die Früchte".

Courtney Fingar, 
Chefredakteurin/editor-in-chief  
fDi Magazine

• "In the year 2010, we recognised Hamburg’s efforts 
to attract foreign investments as Europe’s best in the 
"European Cities und Regions of the Future Ranking“. 
Now, Hamburg is reaping the rewards“.
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METROPOLREGION HAMBURG:  
FÜR DEN WETTBEWERB 
GERÜSTET 
HAMBURG METROPOLITAN REGION: 
READY FOR COMPETITION

Exportorientierte Unternehmen profi-
tieren vom breiten Leistungsprofil des 
Hamburger Hafens, der Elbhäfen Cuxha-
ven, Brunsbüttel, Glückstadt, Stade und 
der Binnenhäfen Lüneburg und Uelzen.
Durch die geplante feste Querung des 
Fehmarnbelts rücken die Metropolregion 
Hamburg und Skandinavien künftig noch 
enger zusammen. Der Fehmarnbelt-Tun-
nel sorgt für eine schnellere Verbindung, 
höhere Kapazitäten, mehr Flexibilität 

und bessere Versorgungssicherheit zwi-
schen Skandinavien und Zentraleuropa. 
Er ermöglicht es den Unternehmen, Zeit 
und Kosten einzusparen und damit Pro-
duktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern. Zudem können in dem, durch 
den Tunnel erweiterten Einzugsgebiet, 
neue Kunden und Lieferanten gewon-
nen werden. Der Fehmarnbelt-Tunnel 
ist dabei mehr als eine schnelle, starke 
Verbindung zwischen Dänemark und 

Deutschland. Er ist das Rückgrat für die 
Entwicklung in einer einheitlichen Wirt-
schaftsregion im Norden Europas. 
Während regionale Unternehmen un-
mittelbar von der verbesserten Infra-
struktur profitieren, entstehen darüber 
hinaus Anreize für neue Unternehmen in 
der Region. So siedeln sich Unternehmen 
in der Regel dort an, wo ihre Marktchan-
cen am größten sind, um unter anderem 
ihre Transportkosten zu minimieren.

Die Metropolregion Hamburg ist eine der wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und Europas. Zwischen Nord- und 
Ostsee gelegen, mit der Elbe als Lebensader und der pulsierenden Weltmetropole Hamburg im Mittelpunkt, ist die Region für 
internationale und nationale Unternehmen ein hochattraktiver Wirtschaftsraum mit hoher Lebensqualität.

The Hamburg Metropolitan Region (HMR) 
is one of the most competitive areas in 
Germany and Europe. Located between 
North Sea and Baltic Sea, with the Elbe 
river as lifeline and the city-state of Ham-
burg in its heart, the HMR is a highly 
attractive for international and nation-
al companies, combining economic dy-
namism with a high quality of life. Ex-
port-oriented companies benefit from 
the broad performance profile of the 
Port of Hamburg, the ports of the lower 
Elbe river such as Cuxhaven, Brunsbüttel, 
Glückstadt, Stade, and the inland ports 
of Lüneburg and Uelzen. The planned 
fixed tie across the Fehmarn Belt will 
link the Hamburg Metropolitan Region 
even closer to Scandinavia. The Feh-
marn Belt tunnel ensures faster connec-
tion, higher capacity, greater flexibility,  

and improved security of supply be-
tween Scandinavia and Central Europe. 
It allows companies to save time and 
money, and thus to increase productivi- 
ty and competitiveness. In addition, new 
customers and suppliers can be obtained 
in the extended catchment area of the 
tunnel. Thus, the Fehmarnbelt tunnel is 
more than a fast, strong link between 
Denmark and Germany. It is the back-
bone of development in a unified eco-
nomic region in northern Europe.

While regional companies directly bene-
fit from improved infrastructure, also 
incentives for new businesses will arise 
the region. As a rule, companies move to 
places where market opportunities are 
best in order to minimise, inter alia, their 
transportation cost.

BEVÖLKERUNG
INHABITANTS

QUADRATKILOMETER 
SQUARE KILOMETRES

5 Mio. 26.103
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WISSEN SCHAFFT 
INNOVATION 
KNOWLEDGE CREATES INNOVATION

Als Wissensmetropole ist Hamburg 
mit 19 anerkannten Hochschulen unter 
staatlicher und privater Trägerschaft 
sowie weiteren Hochschulen in der Me-
tropolregion die akademische Heimat 
für rund 96.300 Studierende, von de-
nen 10.700 aus dem Ausland kommen 
– Tendenz steigend.

Die Palette reicht von der Universität 
Hamburg – mit mehr als 90 Studien-
gängen die größte Einrichtung – bis zur 
„HafenCity Universität – Universität 
für Baukunst und Raumentwicklung“. 
Einen hervorragenden internationalen 
Ruf haben zudem die Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (HAW 
Hamburg), die Technische Universität 
Hamburg-Harburg mit ihrem Northern 
Institute of Technology und die Kühne 
Logistics University. Nicht zuletzt zie-
hen auch die Bucerius Law School und 

die Leuphana Universität Lüneburg in 
der Metropolregion jedes Jahr hoch-
motivierte Studierende aus dem In- und 
Ausland an. 

Auch in Hinblick auf seine Forschungs-
institute ist Hamburg ein herausragen-
der Innovationsinkubator. Bereits seit 
langem sind international renommierte 
Institute der Helmholtz-Gemeinschaft 
wie das Deutsche Elektronen-Synchro-
tron DESY in Hamburg ansässig. Die 
Beschleuniger und die Nachweisinstru-
mente von DESY erzeugen das stärkste 
Röntgenlicht der Welt, bringen Teilchen 
auf Rekordenergien und öffnen völlig 
neue Fenster ins Universum. Mehr als 
3.000 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus 60 Nationen erforschen 
jährlich bei DESY in Hamburg die Struk-
tur und Funktion von Materie – vom 
Wechselspiel kleinster Elementarteil-

chen bis hin zu dem Verhalten neuarti-
ger Nanowerkstoffe und lebenswichti-
ger Biomoleküle. Um neue Technologien 
voranzutreiben und Innovationen zu för-
dern, kooperiert DESY mit Industrie und 
Wirtschaft, engagiert sich in nationalen 
und internationale Kooperationen und 
ist Schlüsselpartner des internationalen 
Wissenschaftscampus Hamburg. 

Weltweit einmalig ist das Konzept des 
CHYN – Center for Hybrid Nanostruc-
tures der Universität Hamburg auf dem 
Campus Bahrenfeld: In einem interdis-
ziplinären Ansatz erforschen dort Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus der Physik, Chemie, Biologie und 
Medizin Nanostrukturen. Diese For-
schung bietet ein immenses Potenzial 
für Anwendungen in Medizin und Bio-
logie. Zum Beispiel könnten in Zukunft 
kleinste bioelektronische Implantate 

As a city of knowledge, Hamburg is the 
academic home to approx. 96,300 stu-
dents, pursuing studies at 19 state-ac-
credited public or private universities, 
and further universities in the Hamburg 
metro region. 10,700 students come 
from abroad, with figures rising. 

Hamburg’s academic landscape ranges 
from the University of Hamburg – with 
90 study programmes the city’s lar-
gest institute of higher education – to 
"HafenCity University - University of the 
built environment“. The University of 
Applied Sciences (HAW Hamburg) and 
the Technical University of Hamburg 
with its Northern Institute of Technolo- 
gy, and the Kühne Logistics University 
also enjoy a remarkable international 
reputation. The Bucerius Law School 
and the Leuphana University at Lüne-
burg in the Hamburg metro region also 

attract highly motivated students from 
home and abroad each year. 

Also in research, Hamburg is an out-
standing catalyst of innovation. Inter-
nationally renowned institutions of the 
Helmholtz Association like the German 
Electron Synchrotron DESY have been 
resident in Hamburg for a long time. DE-
SY’s accelerator and detection instru-
ments produce the strongest X-ray light 
of the world, pack particles with record 
energies, and open up a completely new 
window into the universe. Each year, 
more than 3,000 scientists from 60 na-
tions come to DESY to study the struc-
ture and function of matter – from the 
interplay of smallest elementary parti-
cles to the behaviour of novel nanoma-
terials and vital biomolecules. In order 
to promote new technologies and inno-
vation, DESY co-operates with industry 

UNIVERSITÄTEN/UNIVERSITIES

• Bucerius Law School  
Hochschule für Rechtswissenschaft

• HafenCity Universität Hamburg (HCU)

• Hamburg School of Business Administration

• Helmut Schmidt Universität (HSU)

• Hochschule für angewandte Wissenschaft 
(HAW Hamburg)

• Hochschule für bildende Künste (HFBK)

• Kühne Logistics University  
Wissenschaftliche Hochschule für Logistik 
und Unternehmensführung

• Leuphana Universität Lüneburg

• NIT Northern Institute of Technology  
Management gGmbH

• Technische Universität Hamburg (TUHH) 

• Technische Universität Hamburg-Harburg 
Institut für Flugzeug-Systemtechnik

• Universität Hamburg (UHH) 
 

• Bucerius Law School 

• HafenCity University Hamburg (HCU)

• Hamburg School of Business Administration

• Helmut Schmidt University (HSU)

• University of Applied Sciences  
(HAW Hamburg)

• University of Fine Arts of Hamburg (HFBK)

• Kühne Logistics University 
University of Logistics and Management

• Leuphana University Lüneburg

• NIT Northern Institute of Technology  
Management gGmbH

• Hamburg University of Technology (TUHH)

• Institute of Aircraft Systems Technologies

• University of Hamburg (UHH) 
 

AUSWAHL/SELECTION

ANERKANNTE HOCHSCHULEN
STATE-ACCREDITED UNIVERSITIES

STUDIERENDE 
STUDENTS

AUS DEM AUSLAND
FROM ABROAD

19 96.300 10.700
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zerstörte Sinneszellen ersetzen und 
Menschen Sehen, Hören oder das Be-
wegen von Armen oder Beinen wieder 
ermöglichen. 
Desweiteren gibt es an der Elbe Institu-
te der Max-Planck-Gesellschaft sowie 
der Leibniz-Gemeinschaft. Seit kurzem 
ist auch die Fraunhofer-Gesellschaft mit 
Forschungseinrichtungen in der Hanse-
stadt vertreten. 

Im Laserzentrum Nord (LZN) wurde für 
Airbus die Aufhängung der A350 Crew 
Rest und Gepäckfächer als bionische 
Struktur entwickelt, die heute in der Se-
rie produziert wird – ein Meilenstein bei 
der Übertragung der 3D-Druck-Techno-
logie in die industrielle Produktion. In der 
Metropolregion sind darüber hinaus wei-
tere Forschungsinstitute ansässig. Beson-
ders bekannt ist das CFK Valley in Stade. 
Rund 100 Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen arbeiten dort an neuen Pro-
zessen, Verfahren und Produkten im Koh-
lenstofffaserverbundleichtbau, vor allem 
für die Luftfahrtindustrie.

Think Tank der Luftfahrtindustrie ist das 
ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrt-
forschung, das als Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft, Wirtschaft und der 
Stadt Hamburg die Technologiekompe-
tenz der Hansestadt im ZAL TechCenter 
zentral bündelt. In enger Abstimmung 
mit dem Luftfahrtcluster Hamburg Avi-
ation wird im 2016 eröffneten Tech-
Center in Hamburg-Finkenwerder die 
Industrialisierung neuer Technologien 
in sechs Kompetenzfeldern – Kabinen-
konzepte und -technologien, Luft- und 
Klimasysteme sowie Rumpf- und Syste-
mintegration, vorangetrieben. 

and business, networks in national and 
international collaborations, and is key 
partner of the international scientific 
campus Hamburg-Bahrenfeld. Unique in 
the world is the concept of the CHYN. In 
an interdisciplinary approach, scientists 
from physics, chemistry, biology and 
medicine are jointly pursuing research 
on nanostructures. This research pro-
vides an immense potential for applica-
tions in medicine and biology. For exam-
ple, the smallest bioelectronic implants 
could in future replace destroyed senso-
ry cells and help people to see, hear, or 
move arms or legs again. 
Also at home on the banks of the Elbe 
river are institutes of the Max Planck 
Society and the Leibniz Association. 
Today, also the Fraunhofer Society is 
present with research institutions. At 
Hamburg’s Laser Zentrum Nord (LZN), 
both the suspension of the crew rest 
and the luggage compartments of the 
Airbus A350 were designed as a bionic 
structure prior to entering series pro-
duction – a milestone in the transfer 

of 3D printing to industrial production. 
In the Hamburg Metropolitan Region, 
further research institutes are being 
located. Particularly well known is the 
CFK Valley Stade, where some 100 com-
panies and research institutes work on 
new processes, methods and products 
in lightweight construction with carbon 
fibres and composites, mainly for the 
aerospace industry.

Think tank of the aviation industry is 
the ZAL TechCenter. An interface of 
science, business, and the City of Ham-
burg, its centrally bundles the city’s 
technological expertise in the ZAL 
TechCenter. Opened in early 2016, 
the TechCenter promotes the indus-
trialisation of new technologies in six  
areas of expertise, i.e. cabin concepts 
and technologies, ventilation and air 
conditioning systems as well as hull and 
systems integration.

FORSCHUNG/RESEARCH

• Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 
Hamburg

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

• ZAL Zentrum für Angewandte  
Luftfahrtforschung

• HCAT Hamburg Centre of Aviation Training

• Helmholtz Zentrum, Geesthacht (HZG)

• Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und 
Dienstleistungen CML

• Center of Maritime Technologies

• CFK Valley e.V. 

• Laser Zentrum Nord (LZN) 
 

• German Electron Synchrotron (DESY)

• Two institutes operated by the  
German Aerospace Center (DLR)

• ZAL TechCenter

• HCAT Hamburg Centre of Aviation Training

• Helmholtz Centre, Geesthacht (HZG)

• Fraunhofer Centre for Maritime Logistics 
and Services

• Center of Maritime Technologies

• CFK Valley e.V. 

• Laser Zentrum Nord (LZN)

AUSWAHL/SELECTION
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STADT UND WIRTSCHAFT: 
HAND IN HAND 
CITY AND BUSINESS WORK
HAND IN HAND 

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

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

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

 
strengthening Hamburg’s traditional 
assets by cluster initiatives, while simul-
taneously expanding important sectors 
of the future. Today, nine successful 
cluster initiatives are being supported.  
They clearly profile Hamburg’s compe-
tency that shines far beyond country‘s 
borders, attracting mobile capital, skills, 
enterprises, and professionals of all 
qualifications.

CLUSTER

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

• Erneuerbare Energien Hamburg  
Clusteragentur GmbH 
www.eehh.de 

• foodactive e.V.  
www.foodactive.de

• Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH  
www.gwhh.de

• Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 
www.kreativgesellschaft.org

• nextMedia.Hamburg 
www.nextmedia-hamburg.de

• Life Science Nord  
www.lifesciencenord.de

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

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

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

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

• foodactive e.V.  
www.foodactive.de

• Health Industry Hamburg GmbH 
www.gwhh.de

• Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 
www.kreativgesellschaft.org

• Hamburg Next Media 
www.nextmedia-hamburg.de

• Life Science Nord  
www.lifesciencenord.de

• Logistics Initiative Hamburg  
www.hamburg-logistik.net

• Maritime Cluster of Northern Germany 
www.maritimes-cluster-nord.de
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EUROPAS smartPORT 
EUROPE’S smartPORT

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

rund 500 Millionen Konsumenten. Nach-
haltige Effizienz gehört im Hamburger 
Hafen zu den Visionen der Zukunfts- 
sicherung, die schon heute Wirklichkeit 
sind. So stehen “smartPORT logistics“ 
für intelligente Lösungen beim Verkehrs- 
und Warenfluss im Hamburger Hafen 
sowohl unter ökonomischen als auch 
ökologischen Gesichtspunkten. Die drei 
Bereiche Infrastruktur, Verkehrs- und 
Warenströme stehen dabei im Fokus.

Rund 10.000 Schiffsanläufe pro Jahr, 
320 Liegeplätze für Seeschiffe an ins-
gesamt 43 Kilometer langen Kaimauern, 
vier moderne Containerterminals, mehr 
als 1.200 Güterzüge pro Woche, rund 
50 spezialisierte Umschlaganlagen für 
Projektverladungen und Massengüter 
sowie rund 11.500 Logistik-Unterneh-
men in der Metropolregion – dies sind 
nur einige der Faktoren, die den Ham-
burger Hafen zu einem der flexibelsten 
und leistungsfähigsten Universalhäfen 
der Welt machen. 

4

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

Thanks to its geographical location and 
easy accessibility by water, road, rail 
and air, Hamburg is an outstanding hub 
of logistics in world trade and the most 
important logistics location in Northern 
Europe. The Elbe city is the most eas-
tern port of the North Sea, making it the 
ideal harbour for Eastern Europe. As a 
global hub serving overseas countries, 
Central and Eastern Europe, and the en-
tire Baltic Sea region, Hamburg benefits 
from its central position at the conflu-
ence of the global trade handled by Eu-
ropean logistics.
The Port of Hamburg is therefore of 
great importance for the supply of the 

European single market with 500 mil-
lion consumers. Sustainable efficiency is 
thus a key objective in the port securing 
its future and has already become a rea- 
lity, with "smartPORT logistics“ offering 
intelligent solutions in traffic and goods. 
Meeting both economic and ecological 
demands, it focuses on three aspects, 
i.e. infrastructure, traffic, and goods 
flows.

Some 10,000 ship calls per year, 320 
berths for seagoing ships, adding up to a 
total of 43 kilometres of quay walls, four 
modern container terminals, more than 
1,200 freight trains per week, around 
50 specialised transhipment facilities 
for project cargo and bulk cargo, as well 
as 7,300 logistics companies within the 
city limits –  these are just some of the 
assets that make the Port of Hamburg 
one of the most flexible and powerful 
universal ports in the world.11.500

1.200

43320

10.000
SCHIFFSANLÄUFE PRO JAHR

SHIP CALLS PER YEAR
GÜTERZÜGE PRO WOCHE

FREIGHT TRAINS PER WEEK

LIEGEPLÄTZE FÜR SEESCHIFFE
BERTHS FOR SEAGOING SHIPS

KILOMETER LANGE KAIMAUERN
KILOMETRES OF QUAY WALLS

MODERNE CONTAINERTERMINALS
MODERN CONTAINER TERMINALS

LOGISTIK-UNTERNEHMEN
LOGISTICS COMPANIES
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Seit der Hafengründung vor mehr als 
1.000 Jahren haben sich in Hamburg 
Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreund-
schaft stetig weiterentwickelt. Als der 
aufstrebende Handelsplatz im 14. Jahr-
hundert dem Kaufmannsbund der Han-
se beitrat und zum Wirtschaftszentrum 
des gesamten Nord- und Ostsee-Raums 
avancierte, wurde Hamburg endgültig 
zum „Global Player“, zur Weltstadt. Das 
„Tor zur Welt“ steht seitdem stets in bei-
de Richtungen offen – hinaus in die Welt, 
aber auch als Einladung an die Welt, 
nach Hamburg zu kommen.

Heute ist die Hansestadt eine der dyna-
mischsten Metropolen der Europäischen 
Union und Anziehungspunkt für Firmen, 

Institutionen und Fachkräfte aus aller 
Herren Länder. Rund 250.000 Wahlham-
burger aus 185 Nationen leben und arbei-
ten gegenwärtig an Alster und Elbe. Sie 
werden bestens unterstützt durch mehr 
als 100 konsularische Vertretungen. 
 
Mehr als 550 hier ansässige Unterneh-
men aus China, rund 100 aus Japan, 
50 aus Taiwan sowie weitere aus Korea 
und Südostasien, machen Hamburg in 
Deutschland zum Standort mit der größ-
ten Asienkompetenz. Auch Unternehmen 
aus den USA, Großbritannien, Mittel- 
und Osteuropa sowie Skandinavien steu-
ern häufig ihre Aktivitäten im deutsch-
sprachigen Raum von Hamburg aus. 

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

world. Some 250,000 citizens from 185 
nations have made Hamburg their new 
home and are currently working on the 
banks of the Alster and Elbe rivers. More 
than 100 consular missions represent 
their interests.

More than 550 companies from China, 
100 from Japan, and 50 from Taiwan 
make Hamburg the German location 
with the largest Asia competence. Also, 
companies from Central and Eastern 
Europe, Scandinavia, the UK and the 
United States steer their activities in the 
D-A-CH market and Northern Europe 
from Hamburg.

INTERNATIONALE  
HANDELSMETROPOLE 
HUB OF INTERNATIONAL TRADE 

WAHLHAMBURGER
LOCALS BY CHOICE

NATIONEN 
NATIONS

KONSULARISCHE VERTRETUNGEN 
CONSULAR MISSIONS 

250.000 185 100
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INNOVATIV AUS TRADITION: 
DER FINANZPLATZ
HAMBURG 
INNOVATIVE BY TRADITION: 
HAMBURG, THE FINANCIAL CENTRE

Geprägt ist Hamburgs Wirtschaftsstruk-
tur vor allem vom Dienstleistungssektor, 
in dem rund drei Viertel aller Beschäftig-
ten arbeiten. Die Hansestadt ist traditi-
onell der wichtigste Umschlagplatz für 
Waren aller Art im Norden Europas und 
zentrale Schnittstelle für den Übersee-
handel der Ostseeanrainer. Mit mehr als 
32.000 Handelsunternehmen und über 
125.000 Beschäftigten ist Hamburg der 
größte Handelsplatz Deutschlands. 

Die Elbmetropole ist nicht nur ein her-
ausragender Außenhandelsplatz, son-
dern ebenso ein wichtiger Standort des 
Groß- und Einzelhandels. Darüber hin-
aus ist der Handel ein bedeutender Auf-
traggeber für die unternehmensnahen 
Dienstleistungen, insbesondere für Ban-

ken und Versicherungen. Handel und Fi-
nanzwirtschaft gehören untrennbar zu-
sammen. Kein Wunder also, dass mit der 
jahrhundertealten Tradition Hamburgs 
als Handelsplatz auch die Geschichte 
der Finanzwirtschaft in Deutschland eng 
verbunden ist.

1558 wurde die Hamburger Börse er-
öffnet, die erste auf deutschem Boden. 
1590 folgte mit dem Bankhaus Joh. Be-
renberg, Gossler & Co. die älteste deut-
sche Privatbank, und auf das Jahr 1591 
datiert der erste bisher in Deutschland 
nachgewiesene Zusammenschluss von 
Hauseigentümern zu „Feuerkontrakten“, 
die das öffentlich-rechtliche Versiche-
rungswesen begründeten: Hamburg ist 
Ursprung und Wiege der Versicherungs-

wirtschaft. Die 1676 gegründete Ham-
burger Feuerkasse ist die älteste Versi-
cherung der Welt.

Auch heute spielt Hamburg in der deut-
schen Finanzwirtschaft eine wichtige 
Rolle. Die Banken profitieren im Bereich 
der Außenhandelsfinanzierung von den 
internationalen Handelsströmen. Zudem 
ist die Hansestadt die Heimat einer dyna-
mischen Fintech-Szene, deren Start-ups 
intelligente digitale Lösungen für die Fi-
nanzwirtschaft der Zukunft entwickeln. 

Employing three quarters of all employ-
ees, Hamburg‘s economic structure is 
dominated by the services sector. The 
Hanseatic city is traditionally the most 
important trading centre for goods of 
all kind in northern Europe, and cen-
tral gateway for the overseas trade of 
the Baltic Sea region. With more than 
32,000 trading companies and over 
125,000 employees, Hamburg is the 
largest centre of trade in Germany.

The Elbe city is not only the nation’s 
leader in foreign trade, but also an im-
portant location for wholesale and retail. 
Moreover, the trade is a major customer 
for the business services sector, in par-
ticular for banks and insurance compa-
nies. Trade and Finance are inseparable. 
Bearing the centuries-old tradition of 
Hamburg as a trading centre in mind, 
it is no wonder that the history of the 
financial industry in Germany is closely 
linked to Hamburg. 

In 1558, the Hamburg stock exchange 
opened as the first on German soil. In 
1590, the formation of Germany’s ol-
dest private bank Bankhaus Joh. Beren-
berg, Gossler & Co., followed. A year la- 
ter, Germany’s first fire contract 

emerged as a private association of 
house owners that paid recompense to 
members when homes were destroyed 
by flames. In Hamburg, the insurance in-
dustry was born. Founded in 1676, the 
Hamburger Feuerkasse is the oldest in-
surance in the world.

Today, Hamburg still plays a vital role in 
the German financial sector, with banks 
benefitting from financing foreign in in-
ternational trade flows. Furthermore, 
the Hanseatic city is home to a dynamic 
fintech sector, with numerous start-ups 
developing intelligent digital solutions 
for next generation banking.

ERÖFFNUNG HAMBURGER BÖRSE 
INAUGURATION OF THE 
HAMBURG STOCK EXCHANGE

ERÖFFNUNG DER ÄLTESTEN 
DEUTSCHE PRIVATBANK 
FORMATION OF GERMANY'S 
OLDEST PRIVATE BANK 

GRÜNDUNG HAMBURGER FEUERKASSE
FORMATION OF HAMBURG'S FIRE INSURANCE

1558

1590

1676
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Hamburg ist eine Medienstadt mit gro-
ßer Tradition: Hier sind stilprägende 
politische Magazine wie „Der Spie-
gel“ ebenso groß geworden wie Bou-
levard-Zeitungen, Illustrierte wie „Der 
Stern“ und die wichtigsten deutschen 
Fernsehnachrichten: Tagesschau und 
Tagesthemen. Aber nicht nur im Jour-
nalismus, sondern auch in Musik und 
Film, in der Werbe- und PR-Wirtschaft 
liefern Hamburgs Kreative und ihre Un-
ternehmen immer wieder Höchstleistun-
gen ab. Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
ist Hamburg zudem Standort wichtiger 

innovativer Unternehmen aus den Berei-
chen Online, Software und Games. Und 
nicht ohne Grund haben sich mit Google, 
Facebook, Adobe Systems Engineering, 
Twitter, Hootsuite und Yelp führende 
Internetgiganten bei der Auswahl ihres 
Hauptsitzes in Deutschland für Ham-
burg entschieden.

In keiner anderen deutschen Metropole 
sind derart viele Medienwirtschaftszwei-
ge so dominant und profitabel vertre-
ten wie in Hamburg. Als „Content-City“ 
gestaltet die Stadt die Transformation 
der Medien- und Digitalszene aktiv mit. 
Innovative Geschäftsmodelle fallen in 
Hamburg auf fruchtbaren Boden – an-
gereichert durch große Kreativität und 
ausgeprägtem Kaufmannsgeist.

Mit mehr als 150 Unternehmen rund 
um die Computerspiele-Industrie ist 
die Hansestadt einer der führenden 
Games-Standorte in Deutschland. Vie-
le international erfolgreiche Player der 
Branche agieren von der Hansestadt 

aus. Allein die drei großen Hamburger 
Onlinespiele-Unternehmen InnoGames, 
Goodgame Studios und Bigpoint errei-
chen weltweit über 760 Millionen regis-
trierte Nutzer. Rund 9.700 Hamburger 
IT-Firmen sorgen für eine reibungslos 
funktionierende digitale Infrastruktur. 
Vor allem aber ist die IT-Wirtschaft 
Treiber und Wegbereiter des digitalen 
Transformationsprozesses und eröffnet 
neue Möglichkeiten für die Hamburger 
Content-Industrie.

Hamburg is a media city with great tra-
ditions: here, style-defining political 
magazines like "Der Spiegel“, tabloid 
newspapers, magazines as "Der Stern“, 
and Germany’s leading television news 
services “Tagesschau” and “Tagesthe-
men” are published here and broadcas- 
ted to international audience. 
But not only in journalism, but also in mu-
sic and film, in advertising and PR, Ham-
burg’s creative heads and companies 
repeatedly deliver peak performance. 
For more than two decades, Hamburg 
has also been an important location of 
innovative companies active in the fields 
of online, software, and games. And it is 
not without reason that leading Internet 
giants such as Google, Facebook, Adobe 
Systems Engineering, Twitter, Hootsuite 
and Yelp decided to choose Hamburg for 
headquarters in Germany.

There is no other German city, where 
media companies are as dominant and 
profitable as in Hamburg. As content 
city, Hamburg actively shapes the trans-

formation of the media and digital in-
dustry. In Hamburg, innovative business 
models fall on fertile ground – enriched 
by creativity and strong merchant spirit.

With more than 150 companies, the 
Hanseatic City is also Germany’s leading 
location of the thriving games industry. 
Internationally successful industry play-
ers are headquartered in Hamburg. To-
gether, the city’s three big online game 
companies, i.e. InnoGames, Goodgame 
Studios and Bigpoint, reach more than 
760 million registered users worldwide. 
Around 9,700 Hamburg-based IT com-
panies ensure a well-functioning digital 
infrastructure. Above all, the IT industry 
enables and drives digitisation, and thus 
opens up new possibilities for Hamburg 
content industry.

VON DER MEDIEN-
METROPOLE ZUR 
CONTENT CITY 
FROM MEDIA METROPOLIS TO 
CONTENT CITY

DATEN & FAKTEN/FACTS & FIGURES

Die 16.575 Unternehmen der Hamburger  
Medienwirtschaft nach Teilmärkten  
(Januar 2016, Handelskammer Hamburg)

• Musikmarkt 1.312; 8%

• Buchmarkt 791; 5%

• Filmwirtschaft 1.134,5; 7%

• Rundfunkwirtschaft 98; 1%

• Designwirtschaft 5.038; 30%

• Pressemarkt 1.710; 10%

• Werbemarkt 4.297; 26%

• Games-/Software-Industrie 2.196; 13% 

The 16,575 companies of Hamburg's media 
industry by sector (January 2016, Hamburg 
Chamber of Commerce)

• Music Industry 1,312; 8%

• Book Publishing 791; 5%

• Film 1,134,5; 7%

• Radio & TV 98; 1%

• Design 5,038; 30%

• Printed Press 1,710; 10%

• Advertising 4,297; 26%

• Games/Software 2,196; 13%
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DAS KREATIVE MEKKA 
DER MEDIEN- UND 
DIGITALWIRTSCHAFT 
THE CREATIVE MECCA OF MEDIA 
AND DIGITAL INDUSTRIES

Die Liste der alteingesessenen Hambur-
ger Agenturen liest sich wie das Who 
is Who der deutschen Werbebranche: 
FCB, Jung v. Matt, Scholz & Friends, sie 
alle haben von Hamburg aus deutsche 
Werbegeschichte geschrieben. Aber 
auch die ehemals "Jungen Wilden" wie 
beispielsweise Grabartz & Partner, Kol-
le Rebbe, Philipp & Keuntje oder Zum 
Goldenen Hirschen sind heute aus der 
deutschen Werbelandschaft nicht mehr 
wegzudenken. 

Und eine weitere Generation junger Kre-
ativer steht schon in den Startlöchern. 

Hamburgs Werber gelten als überdurch-
schnittlich kreativ - ob international 
beim New York Festival und in Cannes 
oder national beim ADC Festival in Ham-
burg: Von den deutschen Agenturen be-
legten Hamburgs Kreative in den letzten 
Jahren immer wieder die Spitzenplät-
ze. Kein Wunder also, daß Hamburg als 
deutsche Kreativ-Hauptstadt gilt.
 
Mit der Miami Ad School ist eines der 
wichtigsten Ausbildungsinstitute der 
Welt für Werber mit einer Dependance 
auf dem Hamburger Mediencampus Fin-
kenau vertreten. Hamburg ist seit vielen 

Jahren die wichtigste Designmetropole 
Deutschlands. Dies liegt nicht zuletzt 
an unternehmerischen Persönlichkeiten 
wie Lothar Böhm, Rolf Heide, Peter Maly 
oder Peter Schmidt. 1.878 Designunter-
nehmen - freiberufliche Designer nicht 
mitgerechnet - zählt die Stadt. 

In der Digitalszene gilt Hamburg als Ga-
rant für wirksame "Meet & Greet" und 
ist Unterstützer erfolgreicher Veranstal-
tungen wie z.B. der Online Marketing 
Rockstars Konferenz, NEXT, Social Me-
dia Week und dem Reeperbahn Festival. 

The list of long-established advertising 
agencies in Hamburg is tantamount to a 
"who’s who" of the German advertising 
industry: FCB, Jung v. Matt or Scholz & 
Friends – all of these Hamburg-based 
companies have made advertising his-
tory. Even those once counted among 
the "young rebels", such as Grabartz & 
Partner, Kolle Rebbe, Philipp & Keuntje 
and Zum Goldenen Hirschen have be-
come fixtures in the German advertising 
landscape. 

And the next generation of the young 
"creative class" is raring to go. Ham-

burg’s advertising professionals are 
regarded as highly creative: from the 
international New York Festival to the 
national ADC competition in Hamburg 
– the top-ranking German advertisers 
in recent years have almost exclusively 
been Hamburg-based agencies. 

Thus, it comes as no surprise that Ham-
burg is considered to be the nation’s 
hotbed of creative advertising. The Mi-
ami Ad School, one of the world’s lead-
ing providers of training in advertising, 
opened Miami Ad School Europe at the 
Finkenau Media Campus in Hamburg.

Hamburg has also been Germany’s de-
sign capital for many years, owing its 
reputation to such enterprising figures 
as Lothar Böhm, Rolf Heide, Peter Maly 
and Peter Schmidt. The city is home to 
1,878 design firms – not even counting 
freelance designers. 

In the digital sector, Hamburg has been 
successfully hosting industry meets and 
greets for many years. The city has also 
been promoting leading events such as 
Online Marketing Rockstars and NEXT 
conferences, the Social Media Week, and 
Reeperbahn Festival.
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STARKE GRÜNDERSZENE 
POWERFUL START-UP LANDSCAPE

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

Viele Gründungen aus Hamburg sind 
längst zu international agierenden Un-
ternehmen geworden, darunter InnoGa-
mes, Bigpoint, Facelift, Goodgame Stu-
dios, Jimdo, mytaxi oder XING. 

Start-ups wie Dreamlines, Kreditech, 
Protonet, Stuffle oder Sonormed schrei-
ben diese Erfolgsgeschichte fort. 

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

Facelift, Goodgame Studios, Jimdo, 
mytaxi, and XING. Start-ups like Dream-
lines, Kreditech, Protonet, Stuffle or So-
normed continue to write this success 
story.

WEITERE INFORMATIONEN/
FURTHER INFORMATION

• Coworking spaces (more than 30). 
Auswahl: betahaus, Shhared, Werkheim,  
Mindspace Hamburg

• Start-up Monitor: Hamburg Startups

• Supporting network: 
nextMedia.StartHub, IFB Innovationsstarter, 
Startup Dock, H.E.I. Hamburger Existenzgrün-
dungsInitiative, Hamburg Kreativ Gesell-
schaft, Gründerzentrum der Handelskammer 
Hamburg 

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

• Start-up Monitor: Hamburg Startups

• Supporting network: 
nextMedia.StartHub, IFB Innovationsstarter, 
Startup Dock, H.E.I. Hamburger Existenz-
gründungsInitiative, Hamburg Kreativ 
Gesellschaft, start-up centre of the Hamburg 
Chamber of Commerce

DIGITALE START-UPS 
DIGITAL START-UPS

DIGITAL MAGAZIN 
DIGITAL MAGAZINE

500



25

DEUTSCHLANDS 
INDUSTRIEMETROPOLE 
GERMANY’S INDUSTRIAL HOTSPOT

Hamburg ist in Deutschland die Industrie- 
metropole schlechthin. Historisch gese-
hen ist die Industrie in Hamburg eng mit 
der maritimen Wirtschaft verwoben. Der 
Import von Rohstoffen sowie ihre Verar-
beitung und Veredelung für den Binnen-
markt oder Export bildeten ursprünglich 
die Basis für das Entstehen von Produk-
tionsbetrieben. 
Viele Hamburger Industriebetriebe set-
zen weltweit Maßstäbe. Aurubis gehört 
zu den wichtigsten Kupferhütten der 
Welt und hat entscheidenden Anteil am 
guten Ruf der Hamburger Industrie bei 
Umweltschutz und sozialer Verantwor-
tung. Montblanc steht weltweit für Qua-
lität und Exklusivität von Schreibgeräten 
und mit Steinway-Pianos ist ein weiterer 
Weltmarktführer an der Elbe. Unterneh-
men wie die Beiersdorf AG mit den Welt-
marken Nivea und Tesa, Bode-Chemie, 

dem Laborgerätehersteller Eppendorf 
AG, Philips Medizin Systeme, Olympus 
Medical Systems oder Sysmex haben in 
der Life Sciences-Branche weltweit ei-
nen hervorragenden Ruf. Mit Unterneh-
men wie Airbus, Lufthansa-Technik oder 
Blohm + Voss ist Hamburg im Bau, der 
Wartung und der Reparatur von Flug-
zeugen und Schiffen führend. Und auch 
in der Halbleiterherstellung hat Ham-
burg mit NXP Semiconductors einen 
Blue Chip der Branche am Standort. 
Weitere wichtige Produzenten von In-
vestitionsgütern sind die Maschinen-
bauer. Dolmar, Hauni, Rofin-Sinar oder 
Thyssen-Fahrtreppen mit ihren Ketten-
sägen, Zigarettenverarbeitungsanlagen, 
Hochleistungs-Lasern oder Rolltreppen 
sind hier prominente Vertreter. Und die 
Flurförderfahrzeuge von Jungheinrich 
und Still schätzt man in der ganzen Welt. 

Der Hamburger Hafen, Deutschlands 
größter Umschlagplatz für den Im- und 
Export von Rohkaffee, Rohkakao, Tee, 
Gewürzen, Rohtabak und Zucker, macht 
Hamburg zum führenden Standort der 
Ernährungsindustrie. Internationale 
Konzerne der Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie wie Unilever haben ihren 
Deutschland Sitz in Hamburg.

Das produzierende Gewerbe hat in Ham-
burg auch eine enorme strategische Be-
deutung für die Wirtschaftsentwicklung 
der Stadt. Die Industrie ist Auftraggeber 
für andere Wirtschaftszweige und Impuls-
geber für technologische Forschungen.

Many industrial enterprises from Ham-
burg are setting world standards. Auru-
bis, one of the most important copper 
smelters in the world, significantly 
contributed to the good reputation of 
Hamburg‘s industry as agent of envi-
ronmental protection and social respon-
sibility. Montblanc is known worldwide 
for the quality and exclusivity of its 
writing instruments and accessories. 
Companies such as Beiersdorf AG with 
its global brands Nivea and Tesa, Bode 
Chemie, Eppendorf AG, manufacturer 
of laboratory equipment Philips Medi-
cal Systems, Olympus Medical Systems, 
and Sysmex reflect the excellent repu- 
tation of Hamburg as a global centre of 
life sciences. With companies such as 
Airbus, Lufthansa Technik, and Blohm 
+ Voss, Hamburg is also a global leader 
in the construction of ships and aircraft. 
With NXP Semiconductors, Hamburg 
also boasts a blue chip of the industry 
on site. 

Other major producers of capital goods 
are the city’s manufacturers of machin-
ery. Dolmar manufactures chain saws in 
Hamburg, Hauni cigarette processing 
equipment, Rofin-Sinar high-perfor-
mance lasers, and Thyssen escalators. 
And the industrial trucks built by Jung- 
heinrich and Still are regarded as top 
class by their international clientele.  

The Port of Hamburg, Germany‘s big-
gest hub for the import and export of 
raw coffee, cocoa beans, tea, spices, 
raw tobacco and sugar, makes Hamburg 
a leading location of the food industry. 
International companies in the food and 
beverage industry such as Unilever have 
headquarters in Hamburg. 

In Hamburg, the manufacturing industry 
also has an enormous strategic impor-
tance for the economic development of 
the city. The industry is contractor for 
other economic sectors and motivating 
force for technological research.

Hamburg means industry. Seen from 
a historic perspective, the industry is 
tightly interwoven with the maritime 
industries. The import of raw materials 
and their processing and refining for 
the domestic market or export originally 
formed the basis for the development of 
production facilities.
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VON DER SCHIFFBAU- ZUR 
LUFTFAHRTMETROPOLE 
FROM SHIPBUILDING TO AERONAUTICS

Hamburg ist inzwischen neben Seattle 
und Toulouse einer der weltweit füh-
renden Standorte der zivilen Luftfahrt- 
industrie. Mehr als 40.000 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter zählt die Branche. Hier 
trifft man auf gebündelte Kompetenzen, 
die alle Facetten des Flugzeugbaus, der 
Flugzeuginstandhaltung und des Flug-
hafenbetriebs widerspiegeln. 

Neben den drei großen Unternehmen 
– Airbus, Lufthansa Technik und dem 
Hamburg Airport – tragen mehr als 
300 kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie zahlreiche technolo-
gisch-wissenschaftliche Institutionen 
zum Know-how bei. 

Airbus ist mit drei Standorten in der 
Metropolregion Hamburg vertreten. 
Hamburg-Finkenwerder ist nicht nur 
Auslieferungszentrum für den Mega-
liner A380, sondern auch Produktions-
stätte der erfolgreichsten Modellreihe 
des Flugzeugbauers: der A320-Familie. 
Buxtehude ist Kompetenzzentrum für 
elektronische Kabinenmanagementsys- 
teme wie CIDS, der Airbus-Standort Sta-
de das Kompetenzzentrum für Kohlefa-
serverbundstoffe. 

Ebenfalls dort ansässig ist die 100-Pro-
zent-Airbus-Tochter KID-Systeme. Mit 
einem Netzwerk von Zulieferern entwi-
ckeln sie im Kompetenznetz CFK-Valley 

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

Stade zukunftsorientierte Bauweisen 
und automatisierte Fertigungsprozesse 
im Wachstumsmarkt carbonfaserver-
stärkter Kunststoffe (CFK). 

Lufthansa Technik – mit Hauptsitz in 
Hamburg – ist einer der führenden her-
stellerunabhängigen Anbieter für War-
tungs-, Reparatur- und Überholungsser-
vices sowie Modifikationen in der zivilen 
Luftfahrtindustrie. Mit maßgeschneider-
ten Instandhaltungsprogrammen und 
modernsten Reparaturverfahren stellt 
Lufthansa Technik kontinuierlich die Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit der Flot-
ten ihrer Kunden sicher.

Hamburg‘s rise to industrial hotspot 
took off from shipbuilding. A handful of 
large shipyards and many small and me-
dium-sized shipyards were the engines 
of industrial progress. With Blohm + 
Voss, one of the world‘s most advanced 
companies for ship repair and modifi-
cation is at home in Hamburg. Blohm 
+ Voss also enjoy an excellent reputa-
tion in the construction of frigates and 
cruise ships. Cruise industry and Green 
Shipping are now major drivers of mar-
itime innovation. Today, the aviation in-
dustry plays the role once held by the 
shipbuilding industry in Hamburg. Avi-
ation, too, is a spin-off of Hamburg’s 
shipbuilding industry: some 80 years 
ago, a subsidiary of Blohm + Voss start-
ed the construction of seaplanes.
Today, Hamburg is of the world‘s lea-
ding locations for the civil aviation in-

dustry next to Seattle and Toulouse. 
More than 40,000 highly qualified em-
ployees are working in the industry. Its 
bundled competencies reflect all facets 
of aircraft construction, aircraft mainte-
nance, and airport operations.

In addition to the three major compa-
nies – Airbus, Lufthansa Technik, and 
Hamburg Airport – more than 300 
small and medium enterprises as well 
as numerous technological and scientif-
ic institutions contribute to Hamburg’s 
aviation expertise.

Airbus operates three sites in the 
Hamburg Metropolitan Region. Ham-
burg-Finkenwerder serves not only as 
delivery centre of the A380 megaliner, 
but also as production site of Airbus’ 
best-selling A320 Family. Buxtehude 

is the Airbus centre of competence of 
electronic cabin management systems 
such as CIDS, Stade is the competence 
centre for carbon fibre composites. Also 
located at Stade is the 100-per cent Air-
bus subsidiary KID-Systeme. Joined by 
the network of suppliers, they develop 
future-oriented construction methods 
and automated manufacturing process-
es in the growth market of carbon fibre 
reinforced plastics (CFRP) at the CFK 
Valley Stade.

Lufthansa Technik is the leading provi- 
der of maintenance, repair, overhaul and 
modification services for civil aircraft. 
With tailored maintenance programmes 
and state-of-the-art repair methods, 
Lufthansa Technik ensures the unbroken 
reliability and availability of its custom-
ers' fleets.

FIRMEN 
COMPANIES

300
BESCHÄFTIGTE 
EMPLOYEES

40.000
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WINDENERGIE HAUPTSTADT 
CAPITAL OF WIND POWER

ZENTRUM FÜR 
INNOVATIVE MEDIZIN 
CENTRE OF INNOVATIVE MEDICINE

Die Branche der erneuerbaren Energien 
entwickelt sich rasant. Als führen-
der Standort für die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie ist Ham-
burg bereits international etabliert. 
Und besonders stark sind in Hamburg 
Unternehmen der Windenergie. Eini-
ge der weltweit bedeutendsten Produ-
zenten von Windenergieanlagen haben 
ihren Hauptsitz in Hamburg, darunter 
Nordex, Senvion und Siemens mit der 
Weltzentrale für Windkraft. In der Me-
tropolregion Hamburg haben Hersteller 
von Windenergieanlagen vor allem Pro-
duktentwicklung sowie Vertriebs- und 
Management konzentriert. Weitere sechs 
internationale Hersteller von Wind- 
energieanlagen betreiben Niederlassun-
gen in Hamburg.

Führende Akteure der Projektentwick-
lung von Offshore-Windparks haben 
sich ebenfalls in Hamburg niedergelas-
sen, darunter DONG Energy, Vattenfall 
Europe Windkraft, EnBW, E.ON Climate 
& Renewables und RWE Innogy. Dienst-
leister in den Bereichen technische 
Zertifizierung, Finanzierung, Versiche-
rungen, Ingenieurdienstleistungen und 
Vertrieb runden Hamburgs Portfolio in 
der Zukunftsbranche ab.

Die Life Sciences spielen im Norden 
eine besondere Rolle. Die Mischung 
aus Innovationskraft und traditionellen 
Strukturen bildet für Medizintechnik-, 
Biotech- und Pharmaunternehmen ein 
einzigartiges Umfeld. Dabei ist die Me-
dizintechnik in Hamburg seit jeher stark 
positioniert.

Kaum eine andere Region hat in der me-
dizintechnischen Forschung und Ent-
wicklung eine vergleichbar ausgeprägte 
Wirtschaftsstruktur und ideale Stand-
ortbedingungen. Großunternehmen wie 
Olympus Medical Systems, Philips Me-
dizin Systeme, dem Laborgeräteherstel-
ler Eppendorf AG, Dräger Medical und 
Johnson & Johnson Medical entwickeln 
und produzieren sehr erfolgreich Lösun-
gen für den weltweiten Medizinmarkt. 
Aber auch rund 500 kleine und mittel-
ständische Unternehmen sind hier sehr 
gut aufgestellt. Schwerpunkte sind bild-
gebende Verfahren und Operationstech-
nologien. 

Für die pharmazeutische und biotechno-
logische Industrie rundet das CTC North 
am Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf das komplette Paket ab.

Life sciences, too, play an important 
role in the north. The blend of innova-
tion and tradition forms a unique envi-
ronment for medical technology, biotech 
and pharmaceutical companies. Medical 
technology has always been holding a 
strong position in Hamburg.

Hardly any other German region boasts 
such a pronounced economic structure 
and ideal conditions in medical research 
and development. Here, large companies 
like Olympus Medical Systems, Philips 
Medical Systems,  Eppendorf AG manu-

facturer of laboratory equipment, Dräger 
Medical, and Johnson & Johnson Medi-
cal develop and produce very successful 
solutions for the global medical market. 
But also the roughly 500 small and me-
dium enterprises are very well set up in 
Hamburg, where imaging and surgical 
technologies are taken to new heights.
On the campus of the University Medi-
cal Center Hamburg-Eppendorf, the CTC 
North offers the entire range of clinical 
research services, making it the ideal 
partner for the pharmaceutical, biotech, 
and medical device industry. 

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

international manufacturers of wind tur-
bines have branches in Hamburg.
Leading players in the project develop-
ment of offshore wind farms have also 
settled in Hamburg, including DONG 
Energy, Vattenfall Europe Wind Po- 
wer, EnBW, E.ON Climate & Renewables, 
and RWE Innogy. Services in the fields 
of technical certification, financing, in-
surance, engineering services, and sales 
round off  Hamburg‘s portfolio in the fu-
ture-oriented industry.

FIRMEN 
COMPANIES

500

BESCHÄFTIGTE 
EMPLOYEES

20.000
FIRMEN 
COMPANIES

1.466
BESCHÄFTIGTE 
EMPLOYEES

24.700
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MARITIMES FLAIR UND 
HÖCHSTE LEBENSQUALITÄT  
MARITIME ATMOSPHERE & 
HIGH QUALITY OF LIFE

Hamburg gehört zu den Städten mit der 
höchsten Lebensqualität der Welt und 
erreicht in Rankings von Mercer oder 
The Economist stets gute Platzierungen. 
Seine 104 Stadtteile sind einzigartig und 
unverwechselbar – von der HafenCity 
Hamburg, Hamburgs neuem Viertel am 
Wasser, bis zum Schanzenviertel, dem 
Karoviertel oder St. Georg, Hamburgs 
lebendigen Hotspots der Stadtteilkultur. 
In der schönen Innenstadt locken inter-
nationale Top-Labels, in Eppendorf, Al-
tona und Eimsbüttel Design und Trend 
made in Hamburg. Weltküche und Hei-
matkost, Sterneköche und Food-Trucks 
sorgen für gastronomische Vielfalt und 
Hochgenuss.
Mit 1.460 staatlichen Parkanlagen ge-
hört die Elbmetropole zu den grünsten 
Großstädten Europas. Flüsse und Fleete, 
Kanäle und Seen setzen blaue Akzente 
und laden ein zum Wassersport im Her-
zen der City. Wege für Spaziergänger, 
Jogger und Radfahrer säumen die Ufer. 
Radverkehr und umweltfreundliche Mo-
bilität werden ausgebaut. Und auch der 
Hamburger Verkehrsverbund, der ältes-
te Verkehrsverbund der Welt, setzt in 
seinem dichten Netzwerk von Bussen, 
Bahnen und Hafenfähren auf Innovation.
Hamburgs Profil als Kulturmetropole ist 
unverwechselbar und vielseitig zugleich. 
So ist die Hamburgische Staatsoper 
nicht nur Bühne des berühmten Ham-
burg- Balletts John Neumeier, sondern 
punktet auch durch herausragende 
Operninszenierungen. Seit der Spielzeit 
2015/16 ist Kent Nagano Generalmu-
sikdirektor und Chefdirigent. Bedeu-
tende Komponisten wurden in Hamburg 
geboren oder haben hier gewirkt. Von 
Brahms über Telemann bis zu Bach und 
Hasse ist jedem von ihnen ein eigenes 
Museum gewidmet, in denen moderne 

Medien das Leben und Wirken der Kom-
ponisten veranschaulichen. Die „Laeisz-
halle – Musikhalle Hamburg“ ist ein in-
ternational renommiertes Konzerthaus, 
und mit dem Deutschen Schauspielhaus 
sowie dem Thalia Theater verfügt die 
Hansestadt über die anerkannt besten
Sprechbühnen der Republik. 

Das Internationale Musikfest Hamburg 
und das Reeperbahn Festival sind Ham-
burger Kultur-Events mit internationaler 

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

bourhoods of Eimsbüttel, Eppendorf, 
and Altona. World cuisine and local lore, 
celebrity chefs and food trucks provide 
gastronomic diversity and delight.
With 1,460 civic parks,  Hamburg is one 
of the greenest cities in Europe. Rivers, 
canals and lakes set blue accents and 
allow to enjoy water sports right in the 
heart of the City. Paths for walkers, jog-
gers and cyclists are lining their banks. 
Where cycling and e-mobility are being 
expanded, also the world’s oldest public 

transport network is pushing ahead in-
novation for its buses, metro lines, and 
port ferries.
As a city of culture, Hamburg is unique 
and diverse at the same time. The Ham-
burg State Opera is not only known for 
highly acclaimed productions, but is 
also the home of the Hamburg Ballett 
by John Neumeier. In September 2015, 
Kent Nagano took up office as General 
Music Director of the Hamburg State 
Opera and Philharmonic Orchestra. 
The "Laeiszhalle – Musikhalle Ham-
burg" is a world-class concert hall. In 
theatre, Hamburg boasts Germany’s 
most highly awarded stages: Thalia 

ELBPHILHARMONIE

• Gesamtgewicht des Hauses: ca. 200.000 t

• Gesamte Bruttogeschossfläche: ca. 120.000 m²

• Gesamter Bruttorauminhalt: ca. 485.600 m³

• Verbauter Stahl: ca. 18.000 t

• Verarbeiteter Beton: ca. 63.000 m³

• Fläche Plaza: ca. 4.400 m²

• Höchster Punkt: 110 m

• Wohnungen: ca. 45

• Hotelzimmer: ca. 250

• Gesamtkosten: 865,65 Mio. € 
 

• Building total weight: approx. 200,000 tons

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

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

• Applied steel: approx. 18,000 tons

• Applied concrete: approx. 63,000 m³

• Area of Plaza: approx. 4,400 m²

• Highest point: 110 m

• No. of apartments: approx. 45

• No. of hotel rooms: approx. 250

• Total costs: € 865.65 Mio.
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Strahlkraft. In der HafenCity wird der 
Kultur sogar ein Denkmal gebaut. Auf 
dem Kaispeicher A eröffnet 2017 die 
architektonisch herausragende Elbphil-
harmonie, ein beeindruckendes Konzert-
haus von internationalem Format für 
große Musikereignisse, das neue, weit-
hin leuchtende Wahrzeichen der Stadt, 
das schon jetzt Besucher aus dem In- 
und Ausland fasziniert.

Hamburg ist zudem eine Musicalme-
tropole. Weltbekannte Bühnenshows 
wie auch lokal produzierte Musicals mit 
erstklassigem Ensemble, ergreifenden 
Geschichten und mitreißenden Songs 
locken jedes Jahr zwei Millionen Besu-
cher nach Hamburg. Dennoch ist in der 
drittgrößten Musicalstadt der Welt nach 
New York und London noch lange kein 
Ende des Booms in Sicht.
Die Nachschwärmer zieht es zur welt-
bekannten Reeperbahn im Herzen von 
St. Pauli. Hier begann der Siegeszug der 
Beatles, und auch heute bieten Thea-
ter, Clubs und Szenebars im „Karo“, der 
„Schanze“ und auf St. Georg dem Party-
volk aus der ganzen Welt Entertainment 
vom Feinsten. 

Hamburg ist auch Sportstadt, in der sich 
Weltklasse-Sportler und Vereine messen. 
Aber auch im Breitensport ist Hamburg 
einfach unschlagbar: Drei von zehn Ein-
wohnern sind Mitglied in einem der fast 
800 Sportvereine und nutzen moder-
ne Sportstätten, Parks und weitläufige 
Wasserflächen, um sich beim Joggen, Rad 
fahren oder Wassersport fit zu halten. 

Theater and Deutsches Schauspiel-
haus, also Germany’s largest playhouse.  
The International Music Festival Ham-
burg and Reeperbahn Festival are cul-
tural events with international appeal. 
In Hamburg’s new waterfront district 
HafenCity, culture is given a prominent 
landmark, with the Elbphilharmonie atop 
the former port warehouse Kaispeicher 
A. In early 2017, the impressive concert 
hall of international appeal will be offi-
cially inaugurated – the new hallmark of 

Hamburg, shining brightly high above 
the city. Hamburg is also a musical me-
tropolis. World-renowned stage shows 
as well as locally produced musicals 
with first-class entertainment, poignant 
stories and rousing songs attract two 
million visitors to Hamburg each year. 
Nevertheless, there is no end to the 
boom in sight in the third largest musi-
cal city in the world after New York and 
London. Night owls are attracted to the 
world-famous Reeperbahn in the heart 

of St. Pauli, where the triumphant career 
of The Beatles began. Even today, thea-
tres, clubs and trendy bars offer fun and 
entertainment to the party people from 
all over the world.

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

sports clubs, and use modern sports 
venues, parks, lakes and river to keep fit 
by running, cycling or all forms of wa-
tersports. It is these special qualities, 
together with the maritime atmosphere 
and its proximity to the North Sea and 
the Baltic Sea that make Hamburg a je-
wel among international cities.
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SERVICE FÜR UNTERNEHMEN 
SERVING COMPANIES 

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

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

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

Für Unternehmen, die sich neu in Ham-
burg ansiedeln wollen oder expandieren-
de Hamburger Firmen, bietet Hamburg 
Invest einen umfassenden kostenlosen 
Service und vermittelt, wo erforderlich, 
Kontakt zu Partnern im Netzwerk der 
Hamburger Wirtschaftsförderung sowie 
externen Spezialisten.
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Hamburg Invest is the one-stop agency 
for national and international investment 
in Hamburg as well as the central part-
ner of Hamburg’s business sector on all 
topics relating to business development. 

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

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

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

Dr. Rolf Strittmatter
Geschäftsführer 
 

Chief Executive Officer
Hamburg Invest
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