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Mehr als 40.000 
 qualifizierte  Fachkräfte

Over 40,000 
qualified specialists

+ 3
Prozent

Zahl der Erwerbs tätigen 
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number of employees 
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Zahlreiche  Forschungs- 
und  

Bildungseinrichtungen

Numerous  research 
and  educational 

 institutions

300 Zulieferer

300 aerospace 
 suppliers

FAKTEN 
FACTS 
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DER METROPOLREGION HAMBURG
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Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt  
sind in der Metropolregion rund  

4,4-mal 

so viele Personen in dieser Branche 
 beschäftigt

The metropolitan region employs 
around

4.4 times
as many people in this industry 

than the national average.

0302

3  Ankerunternehmen

3 core companies



Insgesamt arbeiten in der Metropolregion Hamburg mehr als 40.000 hochqualifizierte Fach-
kräfte an der Zukunft des Fliegens. 

Mit ihren Kompetenzen decken sie den gesamten Lebenszyklus eines Flugzeuges ab:  
von der Entwicklung, Herstellung und Montage über das Lufttransportsystem, die Wartung, 
Reparatur und Überholung bis hin zum Recycling. Damit ist Hamburg weltweit der drittgrößte 
Standort der zivilen Luftfahrtindustrie.

Neben den beiden Branchenriesen Airbus und Lufthansa Technik sowie dem Hamburg Airport tra-
gen über 300 kleine und mittlere Unternehmen sowie vielfältige technologisch- wissenschaftliche 
Institutionen zum Know-how bei.

Um ihren Standort zu fördern, haben sich Unternehmen, Hochschulen, Verbände, Wirtschafts-
behörde und weitere Partner zum Cluster Hamburg Aviation zusammengeschlossen.

Hamburg Aviation, 
das ist das Luftfahrt
cluster der Metro
polregion Hamburg – 
eines der weltweit 
bedeutendsten 
Standorte der zivilen 
Luftfahrtindustrie. 

WILLKOMMEN IN DER 
 LUFTFAHRT-METROPOLREGION HAMBURG

In total, more than 40,000 highly qualified specialists are working in the Hamburg metro-
politan region on the future of aviation. 

Their core competencies cover the complete life cycle of an aircraft, from design, manu-
facturing and assembly to air transportation systems maintenance, repair and overhaul, 
right through to recycling. Taken together, this makes Hamburg the third-biggest site in 
the civil aviation industry worldwide.

The two giants of the industry, Airbus and Lufthansa Technik, are joined by Hamburg Airport 
and more than 300 small and medium-sized enterprises, as well as a variety of science 
and technology institutions. Every one of them contributes know-how and expertise.

Companies, universities, associations, the Ministry for Economics, Transport and Innova-
tion and other partners have come together to form Hamburg Aviation, a cluster dedicated 
to advancing the city as an aviation location.

Hamburg Aviation is 
the aviation indus

try cluster for the 
Hamburg Metropoli

tan Region – and one 
of the world’s most 
impor tant locations 
in the civil aviation 

industry. 

WELCOME TO HAMBURG‘S  
AVIATION CLUSTER

0504
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DAS HAMBURG AVIATION-NETZWERK
THE HAMBURG AVIATION NETWORK

Die Akteure von Hamburg Aviation bilden einen schlagkräftigen Verbund aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik. Gemeinsam verfolgen die Mitglieder des Clusters Hamburg Aviation ein Ziel: 
mit vernetzter Forschung und Entwicklung hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die 
Luftfahrt der Zukunft auf den Markt zu bringen, die gut für Passagiere sind und Maßstäbe in 
Sachen Ressourcenschutz setzen.

The players in the Hamburg Aviation network form a powerful alliance of business, 
science and politics. Together, the members of the network pursue a shared goal: to network 
research and development, thereby bringing to market high-quality products and services 
for the aviation of the future – products that are good for passengers and set standards 
in terms of resource protection.

Über 

150 
weitere 
 Mitglieder

 

And over  
150 more 
 members

Forschungsinstitutionen

Research institutions

First Tier

First tiers

Instutitonelle Partner

Institutional partners

Ankerunternehmen

Core companies

Netzwerke

Networks

Startups

Start-ups

Hochschulen

Universities
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Airbus
Mit 15.000 Beschäftigten an den Standorten Finkenwerder, Stade und Buxtehude größter 
Industriearbeitgeber in der Metropolregion Hamburg. Mit 50 Prozent aller Auslieferungen der 
A320-Familie (30 pro Monat aus vier Endlinien) gilt Hamburg vor allem als »Heimat« des Kurz- 
und Mittelstreckenjets. Für das Langstreckenmodell A350 werden unter anderem Rumpfseg-
mente und CFK-Flügelschalen in der Region gebaut, beim A380 erfolgen Kabineninstallation, 
Lackierung und ein Teil der Auslieferung hier. Die Leitwerke aller im Markt befindlichen Air-
bus-Modelle stammen aus dem Werk in Stade. 

Lufthansa Technik
Mit 8.000 Beschäftigten am Hauptsitz Hamburg zählt der Konzern zu den fünf größten Arbeit-
gebern Hamburgs. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer im Bereich MRO (Maintenance, Repair 
and Overhaul) mit weltweit über 30 Tochterunternehmen. Der »Stammsitz« in Hamburg ist dabei 
Kompetenzzentrum für VIP-Modifikationen (z. B. Regierungsflugzeuge), Triebwerksüberholung 
und Komponentenversorgung sowie für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, beispiels-
weise im Bereich digitale Flugzeug- und Flottenanalysen sowie »Predictive Maintenance«. 

Hamburg Airport
Mit 17 Mio. Passagieren pro Jahr zählt der Hamburg Airport Helmut Schmidt zu den modernsten 
und am stärksten wachsenden Flughäfen Deutschlands. Gleichzeitig ist »HAM« der älteste 
noch an seinem Ursprungsort bestehende Zivilflughafen der Welt. 

ALLE HAMBURG AVIATION-MITGLIEDER UND IHRE KOMPETENZEN IM ÜBERBLICK AUF WWW.HAMBURG-AVIATION.COM

HAMBURG – HEIMAT FÜR WELTWEIT 
 FÜHRENDE LUFTFAHRTUNTERNEHMEN
Leidenschaft liegt 
in der Luft: bei 
Airbus, Lufthansa 
Technik und dem 
 Hamburg Airport.

Passion is in the air – 
at Airbus, Lufthansa 

Technik and Hamburg 
Airport.

Airbus
With 15,000 employees at its Finkenwerder, Stade and Buxtehude sites, Airbus is the 
largest industrial employer in the metropolitan region of Hamburg. With 50 per cent of all 
A320 deliveries  (30 per month from four final assembly lines), Hamburg is known as the 
home of the Airbus A320 family. For the long-haul aircraft A350, large parts of the CFRP 
fuselages and wings are assembled here. For the A380, the cabin installation, painting, 
and the majority of deliveries take place here. All Airbus tail units are manufactured at 
the Stade plant. 

Lufthansa Technik
Headquartered in Hamburg and with over 8,000 employees on site, Lufthansa Technik 
is one of the region’s largest employers. The company is the global market leader in the 
field of MRO (maintenance, repair & overhaul) with more than 30 subsidiary companies 
around the globe. Its Hamburg location is renowned as a centre of excellence for VIP 
modification (e.g. government aircraft) and for engine overhauls, component supply 
as well as for the development of new business fields, such as digital aircraft and fleet 
analysis (“predictive maintenance”). 

Hamburg Airport
With over 17 million passengers per year, Hamburg Airport Helmut Schmidt is one of the 
most modern and fastest growing airports in Germany. At the same time, “HAM” is the 
oldest civil airport in the world still operating at its original location. 

SEE ALL THE HAMBURG AVIATION MEMBERS AND THEIR COMPETENCIES ON WWW.HAMBURG-AVIATION.COM

HAMBURG – HOME OF  LEADING 
AVIATION COMPANIES 

Egal, wo Sie auf der Welt in ein Flugzeug steigen, die 
Chance ist groß, dass ein Stück Hamburg mitfliegt.

No matter where in the world you get on a plane, 
there is a good chance that a piece of Hamburg is 

flying with you.
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Zahlreiche Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie exzellente 
Forschungsinstitute und Hochschulen sorgen dafür, dass Hamburg seine Spitzenposition als 
Forschungsstandort ausbaut. Seit 2017 ist Hamburg zudem offizielles Sitzland des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Zu den wesentlichen Forschungsinfrastrukturen Hamburgs zählt das 2016 eröffnete ZAL Zentrum 
für Angewandte Luftfahrtforschung als international sichtbarer F&I-»Leuchtturm« Hamburgs. Im 
TechCenter auf Finkenwerder reichen die zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte für 
Produkt- und Prozessinnovationen von der Forschung an Brennstoffzellen als Energieversorger 
an Bord über akustische und klimatische Verbesserungen der Kabinen über den wirtschaft-
lichen Einsatz von Drohnen in Metropolregionen bis zur Anpassung von Wartungsmethoden 
an neue Werkstoffe.

Ebenfalls am Forschungsstandort Hamburg zuhause sind:
  vier DLR-Einrichtungen: für Systemarchitekturen, für Instandhaltung, für Luft- und 
Raumfahrt medizin und für Lufttransportsysteme

 das Fraunhofer IAPT als Kompetenzzentrum für 3D-Druck
 das CFK-Valley Stade als Verbundfaser-Kompetenzzentrum

Zudem widmen sich vier Hochschulen in Hamburg der Forschung und Lehre  
in Sachen Luftfahrt:
 die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg)
 die Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg
 die Technische Universität Hamburg (TUHH)
 die Universität Hamburg

RÜCKENWIND FÜR  
DIE FORSCHUNG
Hamburg verfügt 
über eine weltweit 
beachtete For
schungslandschaft.

Numerous research programs built on cooperation between academia and industry, as 
well as excellent research institutions and universities, ensure that Hamburg’s leading 
position as a research location is enhanced even further. Since 2017, Hamburg is also an 
official location of the German Aerospace Center (DLR).

Hamburg’s major infrastructures for R&T include the ZAL Center of Applied  Aeronautical 
Research, which opened in 2016, as Hamburg‘s internationally visible F&I „lighthouse“. 
The research and development projects for product and process innovations at the ZAL 
TechCenter range from research on fuel cells as a source of on-board energy to acoustic 
and climatic improvements in the cabin, from the adaptation of maintenance methods 
for new materials to urban air mobility.

Also at home in Hamburg are
  Four DLR institutions: for system architectures, for MRO, for aerospace medicine,  
for  air  transportation systems

 Fraunhofer IAPT as a competence centre for 3D printing
 CFK Valley Stade as a composite-fibre competence centre

Four universities in Hamburg are committed to teaching and research in the  
field of aviation:
 the Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg)
 the Helmut Schmidt University of the Federal Armed Forces Hamburg
 the Hamburg University of Technology (TUHH)
 the University of Hamburg

RESEARCH WITH A 
TAILWIND

Hamburg has a 
renowned research 

landscape.
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Die Hochschullandschaft in Hamburg verfügt im MINT-Bereich über ein vielseitiges und umfang-
reiches Angebot an Studienmöglichkeiten. Die wissenschaftliche Lehre in der Luftfahrt ist vor 
allem geprägt durch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die Helmut-Schmidt-Uni-
versität, die Technische Universität Hamburg und die Universität Hamburg. 

Studienabsolventen der Fachrichtungen Flugzeugbau, Maschinenbau und Elektrotechnik ver-
fügen über hervorragende berufliche Chancen in der Luftfahrtindustrie. 

Um das Interesse von Kindern und Jugendlichen für technologische Schlüsselbereiche zu 
wecken, werden in Hamburg mit dem Faszination Technik Klub zahlreiche Formate zum Mit-
machen angeboten. Vielfalt Luftfahrt: proTechnicale bietet jungen Frauen ein Orientierungsjahr 
vor dem Start in MINT-Studiengänge.

Für gewerbliche Fachkräfte, junge Ingenieure und Ingenieurinnen sowie Fachkräfte aus anderen 
Bereichen werden laufend neue Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt. Die Plattform für Themen 
in Personal und Qualifizierung im Luftfahrtcluster Hamburg Aviation ist das Hamburg Centre of 
Aviation Training-Lab (HCAT+) e. V. In dem Gemeinschaftsprojekt bündeln Stadt, Unternehmen, 
Hochschulen, Bildungseinrichtungen und Verbände ihre Kräfte, um eine optimale Qualifizie-
rung zu gewährleisten. Zusammen entwickeln sie unter anderem bis 2021 im Verbundprojekt 
DigiNet.Air Aus- und Weiterbildungsprogramme für kleine und mittlere Unternehmen, die sich 
Herausforderungen in der Digitalisierung stellen. 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.HCATPLUS.DE

Die Hamburger 
Luftfahrt industrie 
bietet überragende 
Karrieremöglichkei
ten, denn sie ist eine 
Wachstumsbranche.

DIE FASZINATION FLIEGEN 
WECKEN

The university landscape in Hamburg offers a wide range of study opportunities in the 
MINT subjects (maths, computer science, natural and engineering sciences). It is primarily 
shaped by the University of Applied Sciences, the Helmut Schmidt University, Hamburg 
University of  Technology and the University of Hamburg. 

Graduates in aircraft construction, mechanical engineering and electrical engineering have 
excellent career opportunities in the aviation industry.

In order to awaken the interest of children and young people in key technological areas, 
various educational programmes are offered in Hamburg by the ”Faszination Technik Klub“. 
To promote diversity in aviation, ”proTechnicale“ offers young women an orientation year 
before starting their MINT studies. 

New further training measures are constantly being developed for industrial specialists, 
young engineers and experts from other fields. The Hamburg Centre of Aviation Training-Lab 
(HCAT+) e. V. is the platform for personnel and qualification topics in the Hamburg Aviation 
cluster. In this joint project, the city, companies, universities, educational institutions and 
associations combine their strengths to ensure that optimally qualified candidates enter 
the aviation industry. In the current project ”DigiNet.Air“ the partners are developing 
education and training programmes for small and medium-sized companies facing 
digital change.

Hamburg‘s  aviation 
industry offers out

standing career 
opportunities 

because it is a 
growth industry.

AWAKENING FASCINATION  
FOR FLYING

Weiterbildung/Further training

(Duale) Studiengänge/  
(Dual) degree programmes

Ausbildung/Vocational training

LEBENSLANGE 

 BILDUNGSKETTE

LIFELONG  

 LEARNING

 Berufsorientierung /  Vocational 
orientation

8–17 Jahre/8–17 years
Erste Einblicke/First 
insights
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Die Spannweite der Zulieferer am Standort reicht vom inhabergeführten Familienbetrieb 
zum multinationalen Konzern. Vertreten werden viele von ihnen durch die beiden Verbände  
Hanse-Aerospace e. V. und HECAS e. V. Beide begleiten den Mittelstand in der Metropolregion 
bereits seit vielen Jahren und bieten Unterstützung bei Ausbau und Weiterentwicklung der 
Lieferkette und der Darstellung bei der Kompetenzen aller KMU.

StartupHub Hamburg
Auch immer mehr junge Unternehmen bevölkern den Luftfahrtstandort Hamburg. Gezielt 
gefördert werden sie von Institutionen wie dem Airbus BizLab, dem TUHH Startup Dock. Auch 
das ZAL TechCenter ist Wirkungsstätte für Startups, wie Jetlite, Synergeticon oder 3D.aero. Aus 
weiteren Bereichen wie der operativen Luftfahrt sind prominente junge Unternehmen wie 
FLIO, eine weltweite Airport-App für Reisende, in Hamburg verankert. 

Die Luftfahrtindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Das starke Wachstum der 
Branche und die große Nachfrage haben einen umfangreichen Konsolidierungs- und Industria-
lisierungsprozess ausgelöst. Um diesen Strukturwandel bestmöglich zu unterstützen, haben 
sich Hamburg Aviation und 13 weitere Regionalverbände, Cluster und Initiativen, der Bundes-
verband BDLI sowie die industrielle Organisation SPACE Germany zusammengeschlossen und 
die gemeinsame Supply Chain Excellence Initiative ins Leben gerufen.

TRADITION UND VISION: ZULIEFERER  
UND STARTUPS
Am Passagiererlebnis 
der Zukunft arbeiten 
über 300 Unter
nehmen, die hier 
verwurzelt sind und 
mit ihren Produkten 
und Dienstleistun
gen Maßstäbe in der 
Branche setzen.

The Hamburg-based suppliers to the aviation industry range from small, family-owned 
business to multinational corporations. Many of them are represented by the associations 
Hanse-Aerospace e. V. and HECAS e. V. Both have been supporting small and medium-sized 
companies in the metropolitan region for many years and offer support in the expansion 
and further development of the supply chain and in presenting the competencies of the 
SMEs.

Startup hub Hamburg
More and more young companies are populating the aviation location of Hamburg. They 
are supported by institutions like Airbus BizLab and, TUHH Startup Dock. The ZAL TechCenter is 
also a focal point for start-ups like Jetlite, Synergeticon and 3D.aero. Other areas of aviation 
also boast young companies, such as the Hamburg-based airport app for travellers, FLIO.

The aerospace industry is currently in a state of profound change. Strong growth in the 
sector and high demand have triggered an extensive consolidation and industrialisation 
process. In order to support this structural transition in the best way possible, Hamburg 
Aviation, together with 13 regional associations, clusters and initiatives, the German 
Aerospace Industries Association (BDLI) and the industrial organisation SPACE Germany, 
have joined together to form the common Supply Chain Excellence Initiative.

TRADITION AND VISION: SUPPLIERS  
AND START-UPS

The passenger expe
rience of the future 
is the work of more 

than 300 companies 
that are based here 

and set standards 
in the industry with 

their products and 
services.

Beschäftigten bilden mehr 
als 300 Zulieferunter-

nehmen ein Rückgrat des 
 Luftfahrtstandorts. 

10.000
Mit über

employees in more than 
300 companies, suppliers 
form the backbone of our 

aviation region.

10,000
With more than

WWW.GERMAN-AEROSPACE.DE WWW.GERMAN-AEROSPACE.DE
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Nicht nur in der Metropolregion, auch international begleitet Hamburg Aviation seine Mit-
glieder beim Auf- und Ausbau von Netzwerken und macht das am Luftfahrtstandort Hamburg 
vorhandene Know-how weltweit sichtbarer. Vor allem mit Montréal (Kanada) findet ein enger 
Austausch statt, der durch zahlreiche Delegationsreisen auf beiden Seiten des Atlantiks und 
Kooperationsvereinbarungen stetig ausgebaut wird. Auch in Luftfahrtregionen wie Japan, 
Brasilien oder Portugal pflegt das Hamburg Aviation Office exzellente Kontakte, die es den 
Mitgliedern zur Verfügung stellt. Maßgeschneiderte Projekte mit den internationalen Partnern 
geben Zielgruppen wie kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, die Regionen 
Schritt für Schritt kennenzulernen.

Für die europäische Luftfahrtindustrie wird es im weltweiten Wettbewerb immer wichtiger, 
die eigenen Innovationspotenziale bestmöglich auszuschöpfen. Hierzu hat Hamburg Aviation 
bereits 2009 die European Aerospace Cluster Partnership (EACP) initiiert. Inzwischen ist die EACP 
auf 43 Mitglieder aus 17 Ländern gewachsen und wurde 2013 als eines von 13 europäischen 
Netzwerken in das EU-Förderprogramm ESCP (European Strategic Cluster Partnership) auf-
genommen. Zu den Partnern zählen unter anderem die innovativen Luftfahrtcluster Aerospace 
Valley und AED aus Portugal sowie das britische Luftfahrtcluster NWAA, mit denen Hamburg 
bereits gemeinsame EU-Förderprojekte durchgeführt hat.

ÜBER DIE GRENZEN HINAUS –  
HAMBURG AVIATION WELTWEIT

Mit 
 Hamburg  Aviation  

in internationale 
Märkte.

Not only in the metropolitan region, but also internationally, Hamburg Aviation supports 
its members in establishing and expanding networks and makes Hamburg, as a hub of 
aviation expertise, more visible worldwide. A close exchange with Montréal (Canada) 
is being constantly expanded through numerous delegation trips to both sides of the 
Atlantic, as well as through cooperation agreements. The Hamburg Aviation Office also 
maintains excellent contacts in aviation regions such as Japan, Brazil and Portugal, and 
makes them available to its members. Tailor-made projects with international partners 
give target groups such as small and medium-sized enterprises the opportunity to get 
to know the regions step by step.

To compete in the global market, it is becoming increasingly important for the Euro-
pean aviation industry to make the best possible use of its own innovation potential. To 
increase its strengths, Hamburg has initiated the European Aerospace Cluster Partnership 
(EACP). Meanwhile, the EACP has grown to 43 members from 17 countries, and in 2013 
was one of 13 European networks included in the EU‘s ESCP (European Strategic Cluster 
Partnership). The partners include, among others, the innovative aviation clusters “Aero-
space Valley” and “AED” from Portugal, as well as the British aviation cluster “NWAA”, 
with which Hamburg Aviation has already completed several joint EU-funded projects.

A GLOBAL PLAYER –  
HAMBURG AVIATION WORLDWIDE

With 
 Hamburg  Aviation 
into international 

markets.

WWW.EACP-AERO.EU

WWW.EACP-AERO.EU
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Seit den Gründungstagen des 
heutigen Clusters Hamburg 
Aviation ist viel erreicht worden: 

ERFOLGE FÜR 
HAMBURG AVIATION

wird das  Netzwerk als Initiative 
Luftfahrt standort  Hamburg 

gegründet.

gewinnt Hamburg Aviation den 
Spitzenclusterwettbewerb des 

Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und profitiert von 
40 Mio. Euro Forschungsförde-

rung.

werden das Zentrum für Ange-
wandte Luftfahrtforschung (ZAL) 

und das Hamburg Centre of 
 Aviation Training (HCAT) gegrün-

det. Im selben Jahr wird in 
Hamburg die European Aerospace 

Cluster Partnership (EACP) ins 
Leben gerufen.

wird Hamburg Aviation von der 
Europäischen Kommission mit 
dem GOLD Label als eines der 
am besten geführten Cluster 

Europas ausgezeichnet.

gehört das Luftfahrtcluster der 
Metropolregion Hamburg zu den 

100 Preisträgern des Wettbe-
werbs »Ausgezeichnete Orte im 

Land der Ideen«. 

Hamburg‘s aviation cluster has 
achieved many milestones since its 
founding days: 

HAMBURG AVIATION’S 
 SUCCESSES 

the network is founded as “Ini-
tiative for Aviation in the Ham-

burg Metropolitan Region”.

In

Hamburg Aviation wins the 
Leading-Edge Cluster compe-
tition organised by the Federal 

Ministry of Education and 
Research, and receives 40 mil-
lion Euros in research funding.

Hamburg Aviation receives 
the GOLD Label for Cluster 

Management Excellence from 
the European Commission, 
making it one of the top 40 

clusters in Europe.

In

the Center of Applied Aeronau-
tical Research (ZAL) and the 
Hamburg Centre of Aviation 
Training (HCAT) are founded. 

In the same year, the European 
Aerospace Cluster Partnership 
EACP is founded in Hamburg.

In

Hamburg‘s aviation cluster 
is one of the winners of the 
“Landmarks in the Land of 

Ideas” competition.

In
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2016 entstand im Luftfahrtcluster Hamburg Aviation die Idee, die Netzwerkarbeit mit der 
Produktwelt »Unmanned Aerial Vehicles«, kurz UAV, zu erweitern. »Windrove« war geboren! 
Gefördert vom »Innovationsforum Mittelstand« des BMBF, hatte es von Anfang an zum Ziel, 
wirtschaftliche Anwendungsfelder für UAV in einer Metropole zu finden. 

Dank der vielfältigen, großen und offenen Beteiligung der Windrove-Community sowie der 
dadurch entstandenen Impulse und Ideen konnte sich Hamburg als eine der ersten europäischen 
Modellstädte für Urban Air Mobility (UAM) aufstellen und prüft aktuell Anwendungsfälle.

Projekt REALISE
In der nahen Zukunft bringt auch das Projekt REALISE (Runway independent automatic launch 
and landing system), das den nächsten Entwicklungsschritt für das bodengebundene Start- und 
Landesystem „GroLas“ (Ground-based Landing Gear System) markiert, weitere Bewegung in 
die Szene. Ziel des REALISE-Projektes ist die Erprobung eines mobilen, landebahnunabhängi-
gen und automatisierten Bodenfahrwerkes für unbemannte Luftfahrzeuge in marktrelevanter 
Größenordnung.

NEUES AM HIMMEL: UAM UND 
 FAHRWERKLOSES FLIEGEN IN HAMBURG
Netzwerkarbeit in 
der Metropolregion 
bringt Drohnen in die 
Luft.

Networking in the 
Hamburg Metro

politan Region brings 
drones into the air.

In 2016, the aviation cluster Hamburg Aviation came up with the idea of expanding its 
network with the product world “Unmanned Aerial Vehicles”, or UAV for short. ”Windrove” 
was born! Supported by the “Innovationsforum Mittelstand” of the BMBF, the aim from 
the very beginning was to find economic fields of application for UAV in metropolitan 
regions.

Thanks to the diverse, strong and open participation of the Windrove community and the 
resulting impulses and ideas, Hamburg is being welcomed to the Urban Air Mobility (UAM) 
Initiative and is currently testing possible applications.

Project REALISE
The REALISE (Runway independent automatic launch and landing system) project, which 
marks the next development step for the ground-based launch and landing gear system (Gro-
LaS), is also shaking up the scene. The aim of the REALISE project is to test a landing gear 
system for unmanned aerial vehicles on a market-relevant scale that is fully automatic 
and does not require a runway.

INNOVATIONS IN THE SKY:  
UAS AND  FLYING WITHOUT LANDING 
GEAR IN HAMBURG
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CRYSTAL CABIN AWARD –  
DER INTERNATIONALE PREIS FÜR 
KABINEN-INNOVATIONEN

Hamburg ist Kabinenstandort: Airbus und Lufthansa Technik, die zahlreichen Zulieferbetriebe, 
spezialisierten Studiengänge und Forschungseinrichtungen machen die Metropolregion welt-
weit führend in der Innenausstattung von Flugzeugen.

Der von Hamburg Aviation kreierte Crystal Cabin Award ist DER internationale Preis für Innova-
tionen im Bereich Flugzeugkabine. Unter dem Motto »Let your ideas take off« prämiert eine 
hochkarätige internationale Jury außergewöhnliche Kabinenkonzepte und -produkte.

Seit 2007 wird diese bislang einzigartige Auszeichnung jedes Jahr im Rahmen der in Hamburg 
stattfindenden Aircraft Interiors Expo vom Crystal Cabin Award e. V. verliehen. Die Trophäe hat 
sich inzwischen zu einem weltweit bekannten und begehrten Gütesiegel entwickelt.

MEHR ERFAHREN: WWW.CRYSTAL-CABIN-AWARD.COM

Begehrtes Gütesiegel 
der internationalen 
Luftfahrtindustrie.

CRYSTAL CABIN AWARD –  
THE INTERNATIONAL PRIZE FOR  
CABIN INNOVATION
Welcome to the Aircraft Interiors Region: Airbus and Lufthansa Technik, numerous sup-
pliers, specialist education programmes and research institutions make the metropolitan 
region of Hamburg leading in the fields of cabin products.

The Crystal Cabin Award, created by Hamburg Aviation, is  THE international prize for inno-
vations in the field of aircraft cabins.

A high-calibre international jury comes together under the slogan “Let your ideas take 
off” to honour extraordinary cabin concepts and products.

The award, to date the only one of its kind, has been presented as part of the Aircraft 
Interiors Expo in Hamburg every year since 2007 by the Crystal Cabin Award Association. 
The trophies have become a seal of quality, known and coveted around the world.

LEARN MORE: WWW.CRYSTAL-CABIN-AWARD.COM

Coveted quality seal 
from the international  

aviation industry.
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Insgesamt acht Cluster-Netzwerke machen die Metropolregion nicht nur stark in der zivilen 
Luftfahrt, sondern auch in der Windenergie, in der Elektronenlaserforschung, im Bereich Life 
Science, in der maritimen Wirtschaft und als Startup-Hub. Zwischen den Hamburger Indus-
trieclustern herrscht ein enger Austausch, gefördert von Institutionen wie Hamburg Invest und 
insbesondere der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation.

Bundesfördermittel für die Metropolregion
Förderung von ganz oben: Von den Fördermitteln aus dem vom Bund initiierten Luftfahrt-
forschungsprogramm flossen seit den 1990ern rund 575 Mio. Euro Fördermittel in die Metropol-
region Hamburg. Die Aviation-Branche in der Metropolregion hat somit signifikante Bundes-
fördermittel in die Region geholt und die technologieorientierte Wertschöpfung dort nachhaltig 
gesichert. 

Mit 1,8 Mio. Einwohnern (5 Mio. in der Metropolregion) ist Hamburg die achtgrößte Stadt 
der Europäischen Union und weist mit 53.611 Euro das höchste BIP pro Kopf aller deutschen 
Bundes länder sowie das vierthöchste BIP pro Kopf in Europa auf. »The Economist« wählte 
Hamburg 2016 zudem unter die zehn lebenswertesten Städte der Welt.

Für Hamburg als Unternehmensstandort gibt es viele gute Argumente.

WILLKOMMEN! STARKE UNTERSTÜTZUNG 
VOR ORT
Kurze Wege und 
ergebnisorientierte 
Wirtschaftspolitik: 
Hamburgs Luftfahrt 
profitiert von der 
StadtstaatStruktur.

Eight cluster initiatives make the metropolitan region of Hamburg strong not only in the 
aviation sector but also in the areas of wind power, free-electron lasers, life science, mari-
time economy and as a start-up hub. The city‘s industry networks work closely together 
and are supported by public institutions like Hamburg Invest and especially the Ministry for 
Economics, Transport and Innovation (BWVI).

Federal funding for the metropolitan region
Since the 1990s, around 575 million Euros of the funds from the aviation research pro-
gramme initiated by the Federal Government has been invested in the Hamburg Metrop-
olitan Region. The aviation industry in the metropolitan region has thus attracted signi-
ficant federal funding to the region and secured the region‘s value as a technology hub 
in the long term. 

As the eighth-largest city in the European Union, with a population of 1.8 million (five 
million in the metro region), Hamburg not only has the highest GDP per capita of all 
German states (53,611 EUR p.a.) and the fourth-highest GDP per capita in Europe, it is 
also among the world’s 10 most liveable cities, according to The Economist.

There are many good reasons to set up shop in Hamburg.

WELCOME TO HAMBURG:  
STRONG ON-SITE SUPPORT

Short distances and 
a resultsoriented 
economic policy: 

Hamburg‘s aviation 
industry benefits 

from the citystate 
structure.
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Spannende Vorträge, lebendige Diskussionskultur und ausgezeichnetes Networking: Hamburg 
Aviation bietet Ihnen mit zahlreichen Veranstaltungen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, 
wertvolle Impulse zu generieren und zu diskutieren, was die Branche bewegt. Auch auf inter-
nationalen Messen macht Sie Hamburg Aviation sichtbarer.

  Hamburg Aviation Forum: das erfolgreichste Netzwerkformat von Hamburg Aviation. Dreimal 
im Jahr präsentieren Experten wichtige technische und wirtschaftliche Themen aus der Luft-
fahrt und stellen sie zur Diskussion.

  Hamburg Aviation Barcamp: keine Referenten, keine fixe Agenda, keine Sitzordnung. Was 
bewegt Sie aktuell in der Luftfahrt? Wohin geht die Reise am Standort Hamburg? Fragen, 
die uns beschäftigen, brauchen Raum.

  Mit dem »Hamburg Aviation Nachwuchspreis« fördert Hamburg Aviation junge Talente mit 
innovativen Ideen in der deutschen Luftfahrtbranche. Die Teilnehmer erwarten beste Ver-
netzungsmöglichkeiten innerhalb des Luftfahrtclusters.

  Im Hamburg Aviation WoMen Netzwerk und weiteren Facharbeitsgruppen diskutieren Sie mit 
Mitgliedern aus der Community über die Themen, die Sie bewegen.

  ILA Berlin, Paris Airshow, Farnborough International Airshow, Dubai Air Show ... Hamburg Aviation 
macht die Mitgliedsunternehmen auf Luftfahrtmessen weltweit sichtbar und bringt sie mit 
internationalen Kontakten zusammen.

Bringen Sie sich ein!

EXZELLENTES NETWORKING

Get involved!Exciting presentations, lively discussions and excellent networking opportunities – the 
Hamburg Aviation events offer you the chance to network with the aviation community, 
to be inspired and to find out more about the latest industry developments.

MORE INFORMATION: WWW.HAMBURG-AVIATION.COM

EXCELLENT NETWORKING

  Delegationsreisen: Sie möchten Ihr internationales Netzwerk aufbauen oder eine poten-
zielle Zielregion für Ihr Unternehmen erschließen? Dann sind die Delegationsreisen von 
Hamburg Aviation Ihr Ticket.

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.HAMBURG-AVIATION.COM



READY FOR TAKE-OFF!
Sie möchten Mitglied bei Hamburg Aviation werden? Sie haben 
Fragen, suchen (internationale) Kooperationspartner oder ander-
weitige Unterstützung? Das Hamburg Aviation Office freut sich 
über Ihre Kontaktaufnahme!

info@hamburg-aviation.com | +49 40 2 27 01 94 77

WWW.HAMBURG-AVIATION.COM

–

Would you like to become a member of Hamburg Aviation? 
Do you have questions, or are you looking for cooperation 
partners or any other kind of support? The Hamburg Aviation 
Office looks forward to hearing from you!

info@hamburg-aviation.com | +49 40 2 27 01 94 77

WWW.HAMBURG-AVIATION.COM

 WEB: www.hamburg-aviation.com

 NEWSLETTER: hamburg-aviation.de/newsletter

 FACEBOOK: www.facebook.com/hamburgaviation

 TWITTER: @HamburgAviation

 INSTAGRAM: @Hamburgaviation

 YOUTUBE: Hamburg Aviation

 XING: www.xing.com/companies/hamburgaviation

 LINKEDIN: www.linkedin.com/company/hamburg-aviation

 www.hav-connect.aero
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