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HOTELSTANDORT HAMBURG
– ATTRAKTIVE CHANCEN
FÜR INVESTOREN
HAMBURG AS A HOTEL LOCATION
– ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR INVESTORS

EINER DER ATTRAKTIVSTEN
DEUTSCHEN HOTELSTANDORTE
ONE OF THE MOST ATTRACTIVE
HOTEL LOCATIONS IN GERMANY
Die Reisedestination Hamburg boomt. Von dem konstanten Wachstum und der anhaltenden
Nachfrage profitiert auch der Hotelmarkt.
Eine enorme Investmenttätigkeit im Hotelsegment, positive Entwicklungen in der Nachfrage sowie im Angebot und ein stabiles Messegeschäft prägen aktuell den Hotelmarkt in Hamburg.
In Anbetracht der sehr guten Erreichbarkeit Hamburgs, der steigenden Nachfrage im MICEGeschäft (Meetings, Incentives, Conventions und Events) sowie der allgemein wachsenden
Beliebtheit Hamburgs als Reisedestination ist die Elbmetropole auch im Hinblick auf den stetig
wachsenden Städtetourismus sehr gut positioniert. Durch die Elbphilharmonie hat die Reisedestination Hamburg nochmals national und international an Attraktivität gewonnen.
Nachholbedarf, bei gleichzeitig hohem Potenzial, besitzt Hamburg im Bereich internationaler
Kongresse, Tagungen bzw. im MICE-Segment insgesamt. Hieraus lässt sich ein entsprechender
Bedarf an Kongress-/Tagungshotels und im MICE-Segment ableiten. Aufgrund der hervorragenden Position und Potenziale als Wirtschaftsmetropole ist auch der Bedarf im Business-Segment
als hoch einzustufen.
Sie erwägen, sich geschäftlich im Hamburger Hotelmarkt zu engagieren?
Wir helfen Ihnen gern. Bitte sprechen Sie uns an.
Hamburg’s tourism sector is booming, and thus the hotel market is also benefitting from this
ongoing growth and sustained demand.
The city’s hospitality market is currently shaped by significant investment activities in the hotel segment, positive trends in supply and demand, and a strong development in the trade fair
segment. As city tourism continues to grow further and the MICE segment is experiencing rising
demand, Hamburg is well positioned for the future. The city provides excellent accessibility and
is attracting an ever increasing number of tourists. The newly opened Elbphilharmonie concert
hall further contributes to Hamburg’s enhanced national and international appeal. However, in
the area of international conferences and meetings and the MICE segment at large, Hamburg
has not yet fully tapped its potential. This also means that there is going to be a rising demand
with regard to congress and conference hotels and the MICE market. Due to Hamburg’s excellent position and potential as an economic hub, demand in the business travel segment is just
as pronounced.
Should you consider getting involved in Hamburg’s hotel market, we will be happy to assist
you. Please do not hesitate to contact us.

Panoramasuite ©The Westin Hamburg
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MARITIMES FLAIR UND
HÖCHSTE LEBENSQUALITÄT
MARITIME FLAIR AND A 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. Das sehen auch die Hamburger so. Insgesamt leben 92,4 Prozent der Hamburger (sehr) gern in der Stadt, so eine aktuelle
Befragung der Hamburg Tourismus GmbH. Die 104 Stadtteile der Elbmetropole sind einzigartig
und unverwechselbar – von der HafenCity Hamburg, Hamburgs neuem Viertel am Wasser, bis
zum Schanzenviertel, dem Karoviertel oder St. Georg, Hamburgs lebendige Hotspots der Stadtteilkultur. Weltküche und Heimatkost, Sterneköche und Food-Trucks sorgen für gastronomische
Vielfalt und Hochgenuss. Mit 1.460 staatlichen Parkanlagen gehört die Elbmetropole zu den
grünsten Großstädten der Welt. Flüsse und Fleete, Kanäle und Seen setzen blaue Akzente und
laden ein zu Wassersport im Herzen der City. Wege für Spaziergänger, Jogger und Radfahrer
säumen die Ufer. Radverkehr und umweltfreundliche Mobilität werden ausgebaut.
Hamburgs Profil als Kulturmetropole ist unverwechselbar und vielseitig zugleich. Auf dem Kaispeicher A eröffnete im Januar 2017 die architektonisch herausragende Elbphilharmonie, ein beeindruckendes Konzerthaus von internationalem Format für große Musikereignisse. Das neue, weithin
leuchtende Wahrzeichen der Stadt steht für das kontrastreiche und maritime Flair der Stadt, die
aus Tradition und Moderne mit Mut, Kreativität, Innovationsdenken und Weltoffenheit Zukunft neu
formt. Die Hamburgische Staatsoper ist nicht nur Bühne des international renommierten Hamburg
Ballett John Neumeier, sondern punktet auch durch herausragende Operninszenierungen.

92,4%
104
1.460

DER HAMBURGER LEBEN SEHR GERN IN DER STADT
92.4% OF HAMBURG'S RESIDENTS FULLY ENJOY LIVING IN HAMBURG

STADTTEILE
NEIGHBOURHOODS

PARKANLAGEN
1,460 PUBLIC PARKS

Hamburg is one of the world’s most liveable cities and is frequently placed highly in rankings
by e.g. Mercer and The Economist. And this perception is shared by Hamburg’s locals: according
to a recent survey by the Hamburg Tourism Board, 92.4 percent of Hamburg’s residents (fully)
enjoy living in Hamburg. All of the city’s 104 quarters have a distinctive character – from the
HafenCity Hamburg, the city’s new quarter on the River Elbe, to the Schanzenviertel, Karolinenviertel and St Georg, Hamburg's vibrant hotspots for urban culture. International cuisine and
regional specialities, star-studded chefs and food trucks ensure culinary diversity and pleasure.
With 1,460 public parks, Hamburg is one of the greenest metropolitan areas in the world. The
city’s “blue spaces”, i.e. rivers and waterways, canals and lakes, invite visitors to experience water sports in the heart of the city, with dedicated lanes for walking, running and cycling. Bicycle
traffic and other means of eco-friendly mobility are being expanded even further.
Hamburg’s cultural landscape is both versatile and unique. January 2017 saw the opening of
the Elbphilharmonie Hamburg, the iconic concert hall that towers above a historic redbrick base
and provides a unique stage for world-class music events. Hamburg’s new landmark represents
the contrasting and maritime flair of Hamburg – a city that is shaping its future based on tradition and modernity and with courage, creativity, innovation and cosmopolitanism. The Hamburg
State Opera is widely acclaimed for John Neumeier’s Hamburg Ballet and offers outstanding
opera productions too.

© www.mediaserver.hamburg.de / Jörg Modrow
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Hamburg Airport © M.Penner

VERKEHRSKNOTENPUNKT
IM NORDEN EUROPAS
MAIN TRAFFIC HUB IN NORTHERN EUROPE
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Im Norden Deutschlands, unweit der deutschen Hauptstadt Berlin und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, liegt die
Freie und Hansestadt Hamburg. Hamburg ist nach Berlin mit rund 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. In der Metropolregion Hamburg leben mehr als fünf Millionen Menschen.

The Hanseatic City of Hamburg is located in Northern Germany and lies within easy reach of the German capital of Berlin and
the Danish capital of Copenhagen. With about 1.8 million inhabitants, it is the second largest city in Germany. The greater
Hamburg Metropolitan Region is home to more than five million people.

Für Norddeutschland und für das nördliche Europa ist die Hansestadt ein Verkehrsknotenpunkt ersten Ranges. Bekannt ist
Hamburg vor allem für seinen Hafen. Hier treffen nicht nur Schiffe aus aller Welt ein, um Waren zu be- oder entladen, hier
wurde auch die Kreuzfahrt erfunden.

Hamburg serves as the main transport hub for Northern Germany and Northern Europe and is especially famous for its port.
This is the place where ships from around the world load and unload their goods, and it is also the place where the cruise
industry was invented.

Der Flughafen hat eine wichtige Funktion für Norddeutschland und auch das südliche Dänemark. Etwa 60 Airlines verbinden
Hamburg direkt mit 115 nationalen und internationalen Zielen. Für die Eisenbahn ist Hamburg ebenfalls ein zentraler Knotenpunkt. Rund 700 Fernzüge verlassen die Elbmetropole täglich.

Hamburg Airport plays an important role not only for Northern Germany but also for Southern Denmark. About 60 airlines
provide direct air links to 115 national and international destinations. Hamburg is also a major hub for rail travel and transport, with some 700 trains departing from Hamburg each day.
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NORDEUROPAS
WIRTSCHAFTSMETROPOLE
NORTHERN EUROPE’S ECONOMIC HOTSPOT
Die Hansestadt ist eine der attraktivsten Metropolen der Europäischen Union und Anziehungspunkt für Firmen, Institutionen und Fachkräfte aus aller Herren Länder. Seit der Hafengründung vor mehr als 1.000 Jahren haben sich in Hamburg
Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreundschaft stetig weiterentwickelt. Als der aufstrebende Handelsplatz im 14. Jahrhundert
dem Kaufmannsbund der Hanse 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 beide Richtungen offen
– hinaus in die Welt, aber auch als Einladung an die Welt, nach Hamburg zu kommen. Hamburg ist aber nicht nur Handelsstadt.
Die Hansestadt ist in Deutschland die Industriemetropole schlechthin. Die breit aufgestellten Produktionsbetriebe machen die
Metropolregion Hamburg wirtschaftlich so erfolgreich.
Hamburg ist eine Medienstadt mit großer Tradition: Hier sind stilprägende politische Magazine ebenso groß geworden wie
Boulevard-Zeitungen, Illustrierte und die wichtigsten deutschen Fernsehnachrichten. Aber nicht nur im Journalismus, sondern
auch in Musik und Film, in der Werbe- und PR-Wirtschaft liefern Hamburgs Kreative und ihre Unternehmen immer wieder
Höchstleistungen ab. Hamburg ist eine weltoffene, kosmopolitische Metropole. 250.000 Wahlhamburger aus 185 Nationen leben und arbeiten hier. Mehr als 550 hier ansässige Unternehmen aus China, rund 100 aus Japan, 50 aus Taiwan sowie weitere
aus Korea und Südostasien machen Hamburg zum größten deutschen Standort mit Asienkompetenz. Auch viele Unternehmen
aus den USA, Großbritannien, Mittel- und Osteuropa sowie Skandinavien steuern ihre Aktivitäten im deutschsprachigen Raum
von Hamburg aus.
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Hamburg is one of the most attractive metropolitan areas within the European Union and attracts companies, institutions
and professionals from all over the world. Ever since Hamburg’s port was established more than 1,000 years ago, cosmopolitanism, open-mindedness and hospitality have been continuously nourished in Hamburg. When, in the 14th century, this
emerging commercial centre joined the Hanseatic League of Merchants, Hamburg became the economic centre of the entire
North and Baltic Sea region and established itself as a true global player and cosmopolitan city. Since then, Hamburg, the
“gateway to the world”, has made a point of keeping its gates open – in both directions. And yet Hamburg is not only a city
of trade, it is also one of Germany’s strongest industrial hubs. A broad industry base contributes to the ongoing economic
success of the Hamburg Metropolitan Region.
Hamburg is a media city with a great tradition: it is home to pioneering political magazines, tabloid newspapers, consumer
publications as well as Germany’s leading television news services. Hamburg’s creative minds and businesses deliver peak
performances, not only in journalism but also in the areas of music and film as well as advertising and PR. Hamburg is an
open-minded, cosmopolitan city, with about 250,000 people from 185 nations who have made Hamburg their city of choice.
Hamburg is also Germany’s main location for Asia-related expertise, boasting more than 550 businesses from China, some
100 from Japan and 50 from Taiwan as well as various businesses from Korea and South East Asia. What is more, numerous
companies from the United States, the UK, Central and Eastern Europe and Scandinavia coordinate their activities for the
German-speaking markets from Hamburg.

9

PRIVAT- UND
GESCHÄFTSREISEN BOOMEN
ONGOING BOOM IN
LEISURE AND BUSINESS TRAVEL
Hamburg hat sich als eines der beliebtesten Städtereiseziele in Europa etabliert.
Insgesamt 6,3 Mio. Gäste sorgten im Jahr 2016 für 13,3 Mio. Übernachtungen (+5,3 Prozent). Für
das Jahr 2017 wird eine Steigerung bei den Übernachtungen von 5 Prozent prognostiziert.
Die Zimmerauslastung lag 2016 in Hamburg im Jahresdurchschnitt bei 79,6 Prozent*. Damit liegt
Hamburg deutschlandweit auf Platz eins vor Berlin (77,1 Prozent) und München (76,5 Prozent)**.
Der durchschnittliche Zimmerpreis ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 115
Euro gestiegen, der Ertrag pro Zimmer (RevPAR) liegt in Hamburg bei 92 Euro (+6,7 Prozent).

Wirtschaftsfaktor
Tourismus
Facts & figures

79,6%
13,3

ZIMMERAUSLASTUNG
OCCUPANCY RATE OF 79.6%

MIO. ÜBERNACHTUNGEN
13.3M OVERNIGHT STAYS

6,02
97.320

6,6

MIO. GÄSTE
6.6M VISITORS

MRD. EURO BRUTTOUMSATZ
€6.02BN OF GROSS REVENUE

PERSONEN, DIE VOM TOURISMUS IHREN
LEBENSUNTERHALT BESTREITEN
97,320 PEOPLE WORKING IN THE TOURISM SECTOR

Hamburg has established itself as one of the most popular city destinations in Europe. In
2016, Hamburg recorded a total of 6.3 million visitors (+5.3 percent) and 13.3 million overnight
stays. For the year 2017 the number of overnight stays is expected to increase by 5 percent.
Hamburg’s average hotel occupancy rate amounted to 79.6 percent in 2016*, placing Hamburg
first in all of Germany and thus ahead of Berlin (77.1 percent) and Munich (76.5 percent).** The
average room rate increased by 5.2 percent to 115 euro compared to the same period in the
preceding year, and Hamburg’s revenue per available room (RevPAR) currently amounts to 92
euro (+6.7 percent).

© www.mediaserver.hamburg.de / Christian O. Bruch

*Quelle / source: Hamburg Tourismus, **Quelle / source: Colliers International.
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11.
3,3

RANG BEI DEN BELIEBTESTEN REISEZIELEN IN EUROPA
RANK IN EUROPEAN COMPARISON

MIO. ÜBERNACHTUNGEN IM JAHR 2016 AUS DEM AUSLAND
3.3M INTERNATIONAL OVERNIGHT STAYS IN 2016

INTERNATIONALE STRAHLKRAFT
TREIBT NACHFRAGE
INTERNATIONAL APPEAL IS DRIVING DEMAND
Rekordniveau bei Auslandsnachfrage: Die Übernachtungen aus dem Ausland konnten 2016 um
5,5 Prozent gesteigert werden und liegen mittlerweile bei 3,3 Mio. Übernachtungen. Der Anteil
der Auslandsübernachtungen liegt damit bei 24,6 Prozent. Im vergangenen Jahr verzeichneten
die Top-10 der wichtigsten Auslandsmärkte für Hamburg zum Teil kraftvolle Übernachtungszuwächse. Die meisten Übernachtungen aus dem Ausland konnte Hamburg aus Dänemark verzeichnen (396.000, ein Plus von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Die Schweiz
folgt mit einem Zuwachs von 10,0 Prozent und 340.000 Übernachtungen.
Trotz Brexit-bedingter Pfundschwäche entwickelt sich die Nachfrage aus Großbritannien mit einem Zuwachs von 8,5 Prozent positiv. Aus den Top-10-Märkten verzeichnet lediglich Österreich
ein leichtes Minus von 1,8 Prozent bei den Übernachtungszahlen. Die interkontinentalen Märkte
USA (+6,0 Prozent) und China (+30,7 Prozent) zeigen eine erfreuliche Dynamik.
Die Hamburger Tourismuswirtschaft engagiert sich stark in den Arabischen Golfstaaten und
China. Diese Märkte bieten attraktive Zielgruppen und damit hohes Wachstumspotenzial. Die
Elbphilharmonie wird mit ihrer internationalen Strahlkraft hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

A record high in international demand: in 2016, the number of overnight stays by international guests increased by 5.5 percent and amounted to 3.3 million overnight stays. International
guests accounted for 24.6 percent of all overnight stays in Hamburg. Over the past year, some of
Hamburg’s top ten source markets recorded solid growth rates. Denmark accounts for the highest share of overnight guests (396,000 overnight stays, an increase of 7.8 percent compared to
the same period of the previous year), followed by Switzerland with an increase of 10 percent
and a total of 340,000 overnight stays.
In spite of the weak pound following the Brexit decision, demand from the UK showed a positive trend and increased by 8.5 percent. From among Hamburg’s top ten markets only Austria
recorded a slight decline in overnight stays (down by 1.8 percent). Intercontinental markets such
as the United States (+6.0 percent) and China (+30.7 percent) showed encouraging momentum.
Hamburg’s tourism industry is currently very active in the Arab Gulf states as well as China.
These markets provide attractive target groups and thus high growth potential. With its strong
international appeal, the Elbphilharmonie will be playing a major role in this regard.

Front Office © Reichshof Hamburg
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Modellansicht des fertigen Hotels © The Fontenay Hamburg

HOTELMARKT HAMBURG
HAMBURG AS A HOTEL MARKET
Hamburg ist für Hotelinvestoren einer der attraktivsten deutschen Hotelstandorte
und weist nach Einschätzung des Maklerunternehmens Colliers International aktuell
die beste Zimmerauslastung deutschlandweit auf. Ein konstantes Wachstum und eine
anhaltende Nachfrage spiegeln die positiven Entwicklungen des Hamburger Hotelmarkts wider. Für das Jahr 2016 listet Statistik Nord 362 geöffnete Beherbergungsbetriebe mit 59.468 angebotenen Gästebetten. Im Vergleich zu 2009 stieg sowohl die Anzahl der vorhandenen Gästebetten um 38,8 Prozent als auch die Anzahl der geöffneten
Beherbergungsbetriebe um 19,5 Prozent. Der überwiegende Teil der Hotelbetriebe ist im 3- bis
4-Sterne-Segment angesiedelt. Angesichts der anhaltenden Wachstumsdynamik unterstützt die
Stadt eine bedarfsgerechte Kapazitätssteigerung der Hotellerie.
Ein hoher Anteil der Hotels in Hamburg weist eine eher geringe Betriebsgröße auf: Die meisten
verfügen nur über eine Kapazität von bis zu 50 Zimmern. Nur wenige haben mehr als 200 Zimmer.
Die Mehrheit der Hotelbetriebe in Hamburg wird privat geführt. Die in Hamburg vertretenen
Hotelgesellschaften haben einen überwiegend nationalen bzw. sogar regionalen Charakter. Aufholbedarf besteht bei internationalen Hotelmarken, insbesondere aus dem Premiumbereich. Das
Budget-Segment ist in Hamburg anteilsmäßig stärker vertreten als in Berlin oder München.
For hotel investors, Hamburg is one of Germany’s most attractive hotel locations. According
to Colliers International, a real estate company, Hamburg currently provides the highest occupancy rates in all of Germany. The positive development of Hamburg’s hotel market is reflected
in steady growth and sustained demand. For 2016, the Northern Germany Statistical Office
listed 362 open accommodation establishments with a total of 59,468 guest beds. In comparison to 2009, the number of available guest beds increased by 38.8 percent, and the number of
accommodation establishments increased by 19.5 percent. The vast majority of hotels in Hamburg are from the 3 to 4 star segment. In light of continued economic momentum, the Hamburg
Senate is supporting a needs-oriented increase in accommodation capacity.
Many of Hamburg’s hotels are relatively small in size, with the majority of hotels having a capacity of up to 50 rooms. Only few Hamburg hotels provide more than 200 rooms.
Most of Hamburg’s hotels are privately operated, and the hotel companies present in Hamburg
tend to have a domestic or even regional flair. International hotel brands, especially from the
premium segment, are still somewhat underrepresented. Proportionately, the budget segment is
stronger than it is e.g. in Berlin or Munich.

© www.mediaserver.hamburg.de / Andreas Vallbracht
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MESSE– UND
KONGRESSSTADT
LOCATION FOR TRADE FAIRS AND CONVENTIONS
Der Tourismus in Hamburg ist ein Wirtschaftszweig mit verschiedenen Facetten: Das typische touristische Bild wird durch
Privatreisende geprägt. Einen weniger offensichtlichen – aber dennoch signifikanten – Teil stellen Businessgäste dar, die beispielsweise für geschäftliche Termine oder Konferenzen nach Hamburg kommen: Allein Tagungen und Kongresse – nur ein Teil
des gesamten Geschäftstourismus der Elbmetropole – generieren rund ein Viertel aller Übernachtungen in Hamburg. Damit
einher geht eine Wertschöpfung von fast 660 Millionen Euro.
Auch die Hamburg Messe trägt mit ihren Veranstaltungen zur guten Auslastung der Hamburger Hotellerie bei. Mehr als 40 Eigen- und Gast-Veranstaltungen mit bis zu 14.000 Ausstellern locken jedes Jahr bis zu 830.000 Menschen aus der ganzen Welt
auf das Messegelände in der Hansestadt. Die Hamburg Messe bietet rund 87.000 m² Hallenfläche und 10.000 m² Freigelände.
Die Lage der Hamburg Messe ist einzigartig: Das Gelände im Herzen der Hansestadt ist gut strukturiert und verfügt über eine
perfekte Infrastruktur. Alle Wege und Verbindungen sind in sich kompakt und logisch aufgebaut, sodass Besucher, Aussteller
und Veranstalter sich leicht zurechtfinden. Das CCH - Congress Center Hamburg ist fußläufig am schönsten durch eine idyllische Parkanlage und auf einem wettergeschützten Verbindungsweg in nur wenigen Minuten zu erreichen. 2019 wird das
revitalisierte CCH zukünftigen Veranstaltungen neue Dimensionen bieten. In der dynamischen Metropole Hamburg präsentiert
sich dann ein Kongresszentrum auf internationalem Top-Niveau. Mit 12.000 m² Ausstellungsfläche, 12.000 m² Foyerfläche und
12.000 Sitzplätzen in bis zu 50 Sälen wird das CCH zukünftig zu einem der größten Kongresszentren Europas zählen. Zwei
Bahnhöfe, der nahegelegene Flughafen, drei S- und U-Bahnstationen, diverse Buslinien sowie mehrere Autobahnzubringer in
unmittelbarer Nähe sorgen für eine perfekte Anbindung. Der Hamburger Hafen, die City mit ihren Einkaufsmeilen, die weltbekannte Reeperbahn, viele Hotels sowie einige spannende Szeneviertel sind zu Fuß in nur wenigen Minuten zu erreichen.
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Hamburg’s tourism sector has multiple facets, and the stereotypical idea of a tourist is that of a leisure traveller. However,
a less obvious – and yet significant – share of guests are in fact business travellers who are coming to Hamburg to attend a
meeting or event. Conferences and conventions alone, which only make up a certain share of the city’s business tourism, are
accountable for about a quarter of all overnight stays in Hamburg. These guests generate a value added of almost 660 million
euro per year.
With its events, the Hamburg Messe exhibition complex contributes to the excellent occupancy rate of Hamburg’s hotel industry. Each year, Hamburg Messe stages more than 40 events managed by Hamburg Messe or third-party organisers, with
up to 14,000 exhibitors, and attracting some 830,000 people from around the world. The Hamburg Messe exhibition grounds
provide some 87,000 m² of indoor space and 10,000 m² of outdoor space.
As well as boasting a unique location in the very heart of the city, Hamburg Messe provides an excellent layout and state-ofthe-art infrastructure. All of the on-site routes and connections are compact and clear-cut, making it easy for visitors, exhibitors and organisers to find their way around. The CCH - Congress Center Hamburg lies within easy walking distance and can
be reached in just a few minutes. The most beautiful way of getting there is through an idyllic park and via a weather-protected connecting path. In 2019, the revitalised CCH building complex will open up new spaces for future events. The vibrant city
of Hamburg will then boast a convention centre that meets the highest international standards. With 12,000 m² of exhibition
space, 12,000 m² of foyer space and seating for 12,000 people in up to 50 halls, the CCH will be one of Europe’s largest convention centres. In the immediate vicinity you will find two railway stations, three suburban railway and underground stations,
a number of bus lines as well as several motorway access roads. The site’s easy access to Hamburg Airport further adds to
ensuring perfect connectivity. Hamburg’s port, the city centre with its shopping boulevards, the world-renowned Reeperbahn,
many hotels as well as exciting off-scene quarters can be reached on foot in just a few minutes.
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NEUE STADTTEILE ENTDECKEN
EXPLORING NEW DISTRICTS
Hamburg besteht nicht nur aus seiner City. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands ist in sieben Bezirke aufgeteilt, von denen manche mehr Einwohner haben als andere deutsche Großstädte. Jeder
Bezirk hat seinen eigenen Charme und bietet Hotelprojekten die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Große Potenziale bestehen zum Beispiel in Hamburg-Harburg südlich der Elbe, wo die meisten
Hotels privat geführt werden und Hotels aller Kategorien deutlich unterrepräsentiert sind. Es bieten sich dort Investitionschancen sowohl bei internationalen Hotelmarken, insbesondere aus dem
Premiumbereich, aber auch im Budgetbereich.
Ansiedlungen von Hotels sind grundsätzlich in der Harburger City, im Harburger Binnenhafen,
aber auch in einzelnen Stadtteilen möglich. Der südliche Bezirk von Harburg zeichnet sich durch
eine direkte Bahnanbindung im Fernverkehr sowie ausgezeichnete Anbindung an die Hamburger
Innenstadt aus. Deshalb bieten sich für Hotels Standorte entlang der S-Bahn-Linien an. Hierzu
gehört etwa die S-Bahn-Linie S3, Hamburgs längste S-Bahn-Strecke, die u. a. über Wilhelmsburg
in Richtung Stadtzentrum führt.
Immer mehr Investoren haben heute Harburg im Fokus, wenn sie über dezentrale Hotelprojekte
nachdenken. So entsteht zum Beispiel im Harburger Binnenhafen am Veritaskai ein Vier-SterneHotel. Mit einer Höhe von 65 Metern wird der Hotelbau ebenso hoch wie der Channel Tower und
damit zum zweiten „Leuchtturm“ im Binnenhafen. Das Hotel soll unter der Marke Best Western
Premium Hotel geführt werden und 209 Zimmer sowie fünf Suiten bereitstellen. Letztere werden
sich ganz oben im 17. Stockwerk befinden und mit 48 m² doppelt so groß wie die normalen Zimmer
ausfallen. Eine Besonderheit ist ein Konferenzbereich mit Tagungsräumen für bis zu 400 Personen.
Nur etwa ein halbes Dutzend Anbieter verfügen in Hamburg bislang über eine solche Kapazität.

Hamburg's appeal reaches far beyond its city centre. Germany’s second largest city is divided
into seven districts, and some of these districts are actually home to more residents than
other major German cities. Each district has its own charm and offers diverse opportunities for
hotel projects.
South of the River Elbe, for instance, the district of Harburg offers great potential. This is an
area where most existing hotels are privately operated and where hotels of all categories are
clearly underrepresented. Thus Harburg provides excellent opportunities for international hotel
brands from the premium segment in particular, and also in the budget segment.
New hotels could be established e.g. in the centre of the Harburg district, in the Harburg upriver
port, and in individual neighbourhoods across Harburg. The south of this district provides direct
access to the national rail network and easy connection to Hamburg’s city centre. Therefore,
areas in close proximity to suburban railway lines are well-suited for development, such as the
area along the S3 line, Hamburg’s longest railway line, which runs through the district of Wilhelmsburg in the direction of Hamburg’s city centre.
Today, more and more investors focus on Harburg when considering decentralised hotel projects. For example, a 4-star hotel is currently being built in the Harburg upriver port at Veritaskai. With a height of 65 metres, the building will be as tall as the nearby Channel Tower and
is set to become the second “lighthouse project” in the upriver port. The hotel will be operated
under the brand Best Western Premium Hotel and will comprise 209 rooms and five suites. The
five suites will be situated at the top of the building on the 17th floor. With a size of 48 m², they
will be twice as large as the standard rooms. As a special feature, the hotel will also include a
conference area with function rooms for up to 400 people. Currently only half a dozen of Hamburg’s hotels have such capacity.
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Hotel am Veritaskai © Lorenz Gruppe GmbH
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3.765

Ginn Hotel Hamburg (Gold Inn)

GEPLANTE HOTELERÖFFNUNGEN 2018. VIELE WEITERE SIND SIND IM ENTSTEHEN.
HOTEL OPENINGS SCHEDULED FOR 2018. MANY MORE PROJECTS ARE IN THE PIPELINE.

ZIMMER
3,765 ROOMS

7.152

Adina Apartment Hotel
Ruby LOTTI Hotel
Boutique 125 Hamburg-Airport
Boarding - House

BETTEN
7,152 BEDS

Prizeotel an der Reeperbahn
Boutique - Hotel (Stadthöfe)
JUFA Hamburg HafenCity Hotel
Hotel Pier Drei (Sandtorkai)
niu Keg
Frasers Suites Hamburg
(Oberfinanzdirektion)
The Fontenay
Holiday Inn Hamburg HafenCity
IntercityHotel Hamburg-Barmbek
Hotelturm am Veritaskai im
Harburger Binnenhafen

SPEKTAKULÄRE
HOTELPROJEKTE

(hotel tower at Veritaskai,

SPECTACULAR HOTEL PROJECTS

Fleming's Deluxe Hotel

Harburg upriver port)
Courtyard by Marriott
Holiday Inn Hotel
Super 8 Hamburg
Premier Inn

Die Hotelbranche hat aktuell zahlreiche Gründe, ihre Aufmerksamkeit auf Hamburg zu richten.
Investitionen in Hotelneubauten der Elbmetropole gelten als besonders sicherer Hafen bei der
Geldanlage. Insbesondere im 4- und 5-Sterne-Bereich wird in der Hansestadt gebaut. Zwei der
architektonisch anspruchsvollsten neuen Hotels sind gerade in Hamburg entstanden. Obgleich
vor einem Jahr erst eröffnet, gilt das Westin in der Elbphilharmonie nicht nur wegen seiner
spektakulären Aussicht bereits als eines der neuen Aushängeschilder der Hamburger Hotellerie.
Das Luxushotel The Fontenay des Hamburger Logistikunternehmers Klaus Michael Kühne wird
Anfang 2018 eröffnet. Das Fünf-Sterne-Haus soll ein Abbild des modernen Hamburgs werden
– eine Hommage an die Hansestadt: offen, kosmopolitisch und ausgesprochen gastfreundlich.
Das Luxushotel ist maßgeschneidert für die vielen nationalen und internationalen Gäste, die
Hamburg neu oder wieder für sich entdecken.
Für das Jahr 2018 sind bislang 21 Hoteleröffnungen geplant. Weitere Hotelprojekte, besonders
im Bereich der Business- und Kongresshotels, sind im Entstehen.

In fact, there are numerous reasons for the hotel industry to focus on Hamburg. Investments
in new hotel buildings in the City of Hamburg are considered to be a particularly safe haven
for investment. Especially in the 4- and 5-star category there are a number of new development
projects taking place in Hamburg. Two of Hamburg’s most architecturally challenging new hotels have emerged only recently: opened a year ago, the Westin in the Elbphilharmonie provides
an unparalleled view over the city and has quickly turned into a new flagship within Hamburg's
hotel landscape. Early 2018 will see the opening of The Fontenay, a luxury hotel developed by
logistics entrepreneur Michael Kühne. The new 5-star hotel aims to capture the modern spirit
of Hamburg and pay tribute to the Hanseatic city through being open-minded, cosmopolitan
and truly welcoming. The Fontenay will be ideally suited for all those national and international
guests seeking to (re)discover Hamburg.
All in all, there are 21 hotel openings in the pipeline for 2018. Additional hotel projects, especially in the area of business and conference hotels, are currently in the planning stages.

© The Fontenay Hamburg
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NEUE IMPULSE FÜR
WACHSTUM
NEW IMPETUS FOR GROWTH
Kaum ein Standort in Deutschland und Europa baut derzeit die kulturelle, wirtschaftliche und
wissenschaftliche Infrastruktur so konsequent aus wie Hamburg. So eröffnete auf dem Kaispeicher A im Hamburger Hafen im Januar 2017 die architektonisch herausragende Elbphilharmonie.
Aktuell werden in Hamburg mehr als 1,6 Mrd. Euro in Kulturinfrastrukturprojekte investiert,
darunter auch in das Deutsche Hafenmuseum. Aus New York ist der Viermaster Peking als Museumsschiff nach über 80 Jahren in seinen Heimathafen Hamburg zurückgekehrt.
Fast unbemerkt ist in Hamburg ein Wissenschaftsprojekt der Superlative entstanden: Der European XFEL erzeugt ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich – 27 000-mal in der Sekunde
und mit einer Leuchtstärke, die milliardenfach höher ist als die der besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art. Am European XFEL können internationale Forschergruppen komplexe Instrumente nutzen, um für einige Tage oder Wochen ihre Experimente durchzuführen.
Die Anlage hat weltweit einzigartige Eigenschaften und eröffnet seit Herbst 2017 völlig neue
Forschungsmöglichkeiten für Naturwissenschaftler und industrielle Anwender. Parallel bauen
renommierte Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer ihre Aktivitäten an der Elbe aus. Es gibt
also viele zusätzliche Gründe für Geschäftsreisende und Besucher, in die Elbmetropole zu reisen.
Der Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark ist darüber hinaus ein wichtiger
Baustein im europäischen Verkehrsnetz und bindet Skandinavien und Mitteleuropa enger zusammen. Nach Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels und der zugehörigen Schienenanbindungen
entstehen neue Möglichkeiten für Pendler, Unternehmen und Touristen.

Hamburg is currently expanding its cultural, economic and scientific infrastructure with a consistency that is almost unparalleled in Germany and even in Europe. For example, January 2017
saw the opening of the iconic Elbphilharmonie concert hall, which majestically towers above the
Kaispeicher A, its historic redbrick base. More than 1.6 billion euro is currently being invested in
cultural infrastructure projects in Hamburg, including the German Port Museum. Moreover, the
Peking, a four-masted bark, has returned from New York after 80 years abroad and will soon serve
as a museum ship in its home port of Hamburg.
Almost unnoticed by the wider public, a science project of superlatives has been developed in Hamburg only recently: the European XFEL facility, which produces ultra-short laser light flashes in the
X-ray range – at a rate of 27,000 per second and with a luminance a billion times higher than that
of the best conventional X-ray sources. At the European XFEL, international research groups can
make use of complex instruments to conduct experiments for several days or weeks.
Opened in the autumn of 2017, the facility comprises features that are not to be found anywhere
else in the world and thus offers entirely new research opportunities for science and industry. In
addition, renowned research organisations such as the Fraunhofer Society are currently expanding
their range of activities in Hamburg. So there are many more reasons for business travellers and
other visitors to explore the Hanseatic City of Hamburg.
The Fehmarn Belt Tunnel between Germany and Denmark is going to be a vital element within
Europe’s transport network, bringing Scandinavia and Central Europe even closer together. Once
opened, the Fehmarn Belt Tunnel and its associated rail links will open up new opportunities to
commuters, businesses, and tourists.

© www.mediaserver.hamburg.de / Asja Caspari
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SERVICE FÜR
UNTERNEHMEN
SERVING BUSINESSES
Robert Bojdecki
Key Account Manager
Dienstleistung & Tourismus
Tel.: +49 40 / 227019 - 17
Fax: +49 40 / 227019 - 66
robert.bojdecki@hamburg-invest.com
Robert Bojdecki
Key Account Manager
Services & Tourism
Phone: +49 40 227 019 - 17
Fax: +49 40 227 019 - 66
robert.bojdecki@hamburg-invest.com

Hamburg Invest ist die One Stop Agency für Investitionen in Hamburg. Wir sind
die zentrale Anlaufstelle für alle Unternehmen, die im Wirtschaftsraum Hamburg investieren, expandieren, umstrukturieren, neu ansiedeln oder gründen
wollen. Unter der Dachmarke Hamburg Invest werben wir national und international proaktiv um neue Unternehmen für den Investitionsstandort Hamburg.
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen gibt es vielfältige Serviceangebote. Ein Schwerpunkt ist dabei die Unterstützung bei komplexen Genehmigungsverfahren. 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.
Hamburg Invest bietet Unternehmen, die sich in Hamburg ansiedeln möchten, eine umfangreiche kostenlose Unterstützung an. Auch Hotelbetreiber, die
einen neuen Standort in Hamburg suchen oder innerhalb der Stadt expandieren wollen, können sich direkt an die Hamburg Invest wenden. Das Angebot
umfasst Standortberatung, Unterstützung bei der Suche nach geeigneten
Gewerbegrundstücken oder Bestandsobjekten, die Kontaktvermittlung in die
Hamburger Behördenstrukturen, zu Projektentwicklern, Maklern oder Eigentümern von Objekten sowie zu bestehenden Hotelunternehmen.
Hamburg Invest is the one-stop agency for investments in Hamburg. We serve as
the central point of contact for all enterprises seeking to invest, expand, restructure, locate or settle in the Hamburg economic region. Under the umbrella brand
of Hamburg Invest we promote Hamburg both nationally and internationally as
an investment location and actively solicit new businesses.
Small and medium-sized enterprises in particular can benefit from a broad range
of services. One of our main tasks here is to support businesses with regard to
complex approval procedures. Hamburg Invest promotes Hamburg as a business
location in Germany and abroad.
On behalf of the Hamburg Senate, Hamburg Invest has been committed to providing support for more than 30 years. In the course of our engagement, some
60,000 new jobs have been created by supported businesses, and more than
200,000 jobs have been secured.
Hamburg Invest provides free support to all businesses looking to settle in Hamburg. Hotel operators looking for a new location or seeking to expand in Hamburg can also get in touch with Hamburg Invest. Our range of services includes
location consultancy, support in finding suitable industrial sites or existing properties, and establishing contact with Hamburg authorities, project developers,
estate agents, property owners, and hotel companies.
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