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Hamburg Aviation – Spitzenkompetenz für Neues Fliegen, umfassend und weltweit 

anerkannt. Wir entwickeln eine wirtschaftlichere, umweltfreundlichere, komfortablere, 

flexiblere und zuverlässigere Luftfahrt entlang der luftfahrtrelevanten Wertschöpfungskette 

über Innovationen durch Zusammenarbeit von Wirtschaft, Forschung und Bildung.

VISION Spitzenkompetenz



„Wir sind Hamburg Aviation, ein Team aus Stadt, Unternehmen, Wissenschaft und  

Verbänden. Wir schaffen Mehrwert für alle Akteure durch ein vertrauensvolles und 

effizientes Zusammenwirken für einen innovativen Luftfahrtstandort und für die Mobilität 

und Arbeitsplätze von morgen.”

MISSION Ein Team



Clusterstruktur
optimieren

Neue Player  
einladen

Leuchtturmprojekte
etablieren

Schneller  
werden

Fachkräfte für
heute & morgen  
entwickeln

Innovations-
aktivitäten fördern

STRATEGIEFELDER 2021



Die Strategie 2021 soll dem

Luftfahrtcluster helfen, sich auf die 

effektiven Hebel zur 

Unterstützung der 

Luftfahrtunternehmen zu 

fokussieren. Sechs Strategiefelder

konkretisieren die Strategie 

und geben Orientierung für 

kurz-, mittel- und langfristiges 

Handeln.

Die Strategiefelder ergänzen 

einander gegenseitig und 

können nicht isoliert  

betrachtet werden. Sie 

reflektieren die Erfahrungen 

der Clusterakteure, 

greifen die Ergebnisse der 

Benchmark Analyse auf und  

orientieren sich an den 

wesentlichen Trends der Luftfahrt. 

Die hieraus abgeleitete Analyse der 

Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken ist Ausgangspunkt für die 

Strategie.

Die Aktionen stellen die wichtigen

Handlungsstränge dar, die das 

Cluster konkret umsetzen wird. Die 

operative Umsetzung wird von den 

jeweiligen Verantwortlichen 

übernommen.

STRATEGIE Fokus auf effektive Hebel



STRATEGIE Clusterstruktur optimieren
Effiziente Zusammenarbeit und klare Außenwirkung

Vereinfachung der Struktur der operativen Einheiten

Vereinfachung der Vereinsstruktur

Konsolidierung der vielfältigen Aktivitäten  

Zusammenarbeit über Grenzen des Clusters hinaus



Das Netzwerk ist über mehrere Jahrzehnte 

gewachsen und hat es Schritt für Schritt zum 

Spitzencluster mit Goldlabel geschafft. Die heutige 

Herausforderung besteht darin, die gewachsene 

Struktur, bestehend aus den Vereinen der kleinen 

und mittelständischen Unternehmen, den von der 

Stadt geförderten Clustereinrichtungen sowie den 

großen Unternehmen, der Wissenschaft und der 

Bildung, zu vereinfachen.

Die Verbesserung der operativen 

Zusammenarbeit soll durch eine stärkere 

Vernetzung der derzeitigen operativen Einheiten 

kurzfristig erreicht werden. Durch ein 

konsequentes Schnittstellenmanagement 

zusammen mit einer konsolidierten Verwaltung 

und Kommunikation der zahlreichen 

Maßnahmen und  Aktivitäten sollen die 

Aufgaben effizient gebündelt werden. Für die 

Clusterakteure werden transparente und

passgenaue Angebote entwickelt. Die 

Optimierung der Strukturen soll mittelfristig 

umgesetzt werden, gegebenenfalls mit sinnvollen 

Zwischenschritten. Dies betrifft von Seiten der Stadt 

die Zusammenarbeit der  operativen Einheiten

aus Forschung, Qualifizierung und  Services. 

Seitens der Industrieakteure ist das Ziel: die 

Vereinfachung der Vereinsstrukturen sowie eine 

einheitliche und zielgerichtete Ansprache der 

Mitglieder.

Im Rahmen des Strategieprozesses sind erste

Maßnahmen bereits umgesetzt worden. Sowohl 

die Freie und Hansestadt Hamburg mit den von 

ihr geförderten operativen Einheiten Hamburg 

Aviation e.V.,  ZAL GmbH und HCAT+ e.V. als 

auch die Unternehmensverbände Hanse-

Aerospace e.V. und  HECAS e.V. haben 

Gespräche aufgenommen, um die 

Clusterstruktur zu optimieren.



AKTIONEN Clusterstruktur optimieren



Operative Einheit herstellen

Die Stadt engagiert sich 

finanziell bei mehreren 

Akteuren des Clusters. Es 

wird weiterhin geprüft, ob 

diese historisch gewachsene 

Struktur vereinfacht werden 

kann und die Bereiche 

Forschung, Qualifizierung 

und Services in einer 

einzigen operativen Einheit 

organisiert werden können. 

Hierzu werden Gespräche 

mit den Beteiligten geführt.

Vereinsstruktur 

harmonisieren

Die Mitglieder des Clusters 

sind aktuell in vier Vereinen 

organisiert. Hamburg 

Aviation e.V.,

Hanse-Aerospace e.V. und 

HECAS e.V. sowie der ZAL 

Förderverein e.V. sind 

eingeladen, die Gespräche 

über eine Harmonisierung

fortzuführen. Die Stadt 

unterstützt diese Initiative 

und bietet an, den Namen 

"Hamburg Aviation" zur 

Verfügung zu stellen.

Einheitlicher Auftritt

Die Vielfalt der Cluster-

akteure ist von außen 

schwer zu verstehen. 

Unterschiede in Namen und 

Corporate Identity machen 

es schwer, ein einheitliches 

Bild des Clusters zu 

erzeugen.

Im Hinblick auf die 

Vermarktungsperspektive  

wird der Auftritt vereinheitlicht, 

mindestens durch die 

gemeinsame Dachmarke und 

die gezielte Einpassung der

Einzelmarken. Der 

Erkennbarkeit des Standortes 

muss dabei eine bedeutende 

Rolle zukommen.

Angebote harmonisieren

Die operative Einheit des 

Clusters wird eine Übersicht 

über alle Angebote des 

Clusters erstellen und mit den 

beteiligten Anbietern eine 

Optimierung der Angebote 

erwirken.

Kommunikation 

effizienter gestalten

Auf Leitungsebene und 

auf operativer Ebene 

werden regelmäßige 

Treffen organisiert, um 

eine gemeinsame

Vorgehensweise 

abzustimmen und eine 

einheitliche und

konsistente Ansprache

der Clustermitglieder 

sicherzustellen. Insgesamt 

sollen für die Kommunikation 

vermehrt digitale Tools 

genutzt werden, so dass 

Absprachen und 

gegenseitige Feed-

backs schneller und direkter 

getroffen werden 

können. „Digitales 

Netzwerken“ soll weiter 

ausgebaut werden.

AKTIONEN Clusterstruktur optimieren



STRATEGIE Schneller werden
Sichtbare Erfolge

Agile Formate für das Clusternetzwerk ausbauen 

Agile Methoden fördern

Projekte initiieren und beschleunigen



Agilität und Geschwindigkeit sind in der digitalen und 

globalisierten Welt zum wichtigen Maßstab des 

Handelns geworden. Solide Routinen werden zum 

Risiko, wenn neue Entwicklungen frei von tradierten 

Mechanismen disruptive Veränderungen

hervorrufen.

Der Erfolg eines Clusters misst sich an dem 

konkreten und aktuellen Bedarf der Akteure. Die 

Zufriedenheit der Mitglieder ist eine wichtige Kennzahl.

Daher müssen die Maßnahmen und Aktionen in 

Zukunft noch stärker auf Geschwindigkeit und Agilität 

geprüft und mit agilen Methoden vorangetrieben 

werden. Dies gilt auch für die Arbeit in den Gremien, 

z.B. Vorstand. Sofort ausprobieren, schnell lernen, den 

Kurs korrigieren oder auch früh scheitern sind die 

Prinzipien, die bei allen Angeboten des Clusters den 

Nutzen für seine Akteure erhöhen. Die Vernetzung 

kann nicht nur über regelmäßige Eventformate

unterstützt werden. Vielmehr sollen Task Forces und 

Konsortien genutzt werden, um einen schnellen 

Informationsfluss und zeitnahes Handeln zu fördern. Die 

gezielte Ansprache einzelner Akteure durch jede Einrichtung 

des Clusters ermöglicht den Austausch zu sehr spezifischen 

und für die jeweilige Zielgruppe wichtigen Themen. Kurze 

Quality Checks ermöglichen ein unmittelbares Feedback auf 

Maßnahmen und Angebote.

Bei der Förderung von Projekten sind die beteiligten Partner 

auf gezielte Hinweise und Hilfestellungen angewiesen, um die 

formellen Anforderungen mit vertretbarem Aufwand zu 

erfüllen. Erfahrene Spezialisten können die Umsetzungsge-

schwindigkeit erhöhen.



AKTIONEN Schneller werden



oder Social Media 

Beiträge haben oft große 

Streuverluste und so 

dauert es sehr lange, für 

eine neue Initiative die 

passenden Menschen an 

den Tisch zu bekommen. 

Das Cluster wird daher 

gezielt seine Mitglieder 

ansprechen und diese 

persönlich zu konkreten 

Aktionen einladen.  Für 

die direkte und flexible

Ansprache der Cluster-

akteure werden neue 

Ansprachemöglich-

keiten entwickelt.

Konsortien und Task 

Forces

Regelmäßige Arbeits-

gruppen sind oft nicht 

geeignet, konkrete Themen 

in der Tiefe zu bearbeiten. 

Zu viele Themen stehen 

auf der Agenda, zu selten 

sind die Treffen, zu divers 

ist die Gruppe der Teilneh-

menden. Spezifische Task-

Forces und Konsortien 

können mit hohem 

Engagement aktuelle 

Themen schnell 

voranbringen, schnell 

lernen und erfolgreich  

ausbauen. Oder aber 

schnell scheitern und so 

ein teures und zähes 

Einschlafen abkürzen.

AKTIONEN Schneller werden

Schnelle 

Feedbackformate

Der Erfolg eines Clusters 

misst sich am konkreten 

Nutzen für die Cluster-

akteure. Dieser Nutzen 

orientiert sich an den 

aktuellen Bedarfen,

die sich in einem

dynamisch-innovativen 

Umfeld oft kurzfristig 

ändern. Daher werden 

kurzfristige Feedback-

schleifen eingeführt, um die 

Angebote schnell 

anzupassen, um neue

Formate auszuprobieren 

und die zu verfolgen, die 

einen nachhaltigen 

Mehrwert erzeugen.

Themen identifizieren

Im allgemeinen Fluss von

Neuigkeiten, Ereignissen 

und Veranstaltungen 

werden die Themen mit 

akutem Handlungsbedarf 

und schnellem Nutzen 

systematisch recher-

chiert, beziehungsweise 

aus dem Netzwerk 

aufgegriffen. Diese 

Themen können dann mit 

besonderer Priorität in 

das Clusternetzwerk 

getragen und gezielt 

verfolgt werden.

Gezielte Ansprache

Um schnell zu reagieren, 

braucht es die richtigen

Leute zur richtigen Zeit. 

Formate wie Newsletter



STRATEGIE Innovationsaktivitäten fördern
Zukunftsorientierte Vielfalt

Gemeinsame Projekte initiieren

Pitch- und Innovationsthemen-Events anbieten  

Regionale Start-up- & KMU-Potenziale nutzen  

Hamburger Luftfahrtforschungsprogramm ausbauen  

Cross-Cluster und internationale Initiativen organisieren



Innovationen brauchen Chancen. Diese können durch 

inhaltliche Impulse, Netzwerke und Initiativen aktiv 

gefördert werden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für 

erfolgreiche Innovationsprojekte. Die Akteure sind jedoch 

oft in den Herausforderungen des Alltags gebunden und 

haben wenig Zeit für Förderprojekte. Die Aktivierung dieser 

Akteure stellt ein weiteres Innovationspotenzial für das 

Cluster dar.

Eine gezielte Vernetzung der Akteure des Clusters soll bisher 

nicht genutzte Potenziale zwischen Wissenschaft  und 

Unternehmen, gerade auch den KMU, fördern. Events zu 

innovativen Produkten, Dienstleistungen, Unternehmen und 

Initiativen fördern die gegenseitige Sichtbarkeit und die 

Motivation zum Austausch. Pitches, Wettbewerbe und Top-

Speaker geben wertvolle Inspirationen.

Die bereits etablierten digitalen Plattformen werden

genutzt, um konkrete Aktivitäten zu erzeugen, seien 

es Diskussionsforen, Technologieinitiativen oder Projekte.

Um neue Chancen zu generieren, wird über die Grenzen des 

Clusters und über die regionalen Grenzen hinaus aktiv 

nach Innovationsansätzen gesucht. Innovationen sollen 

insbesondere in den beiden Themenfeldern „Klimaneutrale 

Luftfahrt“ sowie Digitalisierung / KI gefördert werden. Neben 

Effizienzgewinnung durch eine stärkere Digitalisierung und 

den Einsatz von KI sollen Innovation im Themenfeld 

„Klimaneutrale Luftfahrt“ vor allem zur Dekarbonisierung des 

Luftverkehrs sowie zum nachhaltigeren Einsatz von 

Materialien („Kreislaufwirtschaft“) beitragen.“

Die Förderpotenziale sollen transparent und leicht 

zugänglich sein, gerade auch für die KMU. Ein Ausbau der 

Förderangebote der Hamburgischen Investitions- und 

Förderbank (IFB Hamburg) und des Hamburger

Luftfahrtforschungsprogramms (LuFo) kann vielfältige 

Innovationsprojekte ermöglichen.



AKTIONEN Innovationsaktivitäten fördern



Querschnittsthemen

Im Fokus der Innovationsaktivitäten 

stehen Querschnittsthemen wie 

Digitalisierung, Künstliche Intelligenz 

und Nachhaltigkeit. Das Thema 

„Nachhaltigkeit“ hat in den Jahren 

seit 2019 stark an 

Bedeutung gewonnen und verlangt 

nach schnelleren Aktionen, um 

sowohl kurz- als auch langfristig 

Innovationen für eine „Klimaneutrale 

Luftfahrt“ zu erreichen.“ Zusätzlich zu 

den genannten Querschnittsthemen 

soll der Bereich UAM im Hinblick 

auf Innovationen gefördert werden. 

Kurzfristig nach der Corona-

Pandemie wird das Thema "Hygiene" 

in Flugzeugen und an Flughäfen 

innovative Lösungen erfordern.

Kooperationen im Cluster

Gerade die kleinen und mittleren 

Unternehmen werden gezielt unterstützt, 

Förderprojekte zu identifizieren und 

umzusetzen.

Die Kontakte zu den Hochschulen und den 

großen Unternehmen können genutzt werden, 

um weitere Formate zu entwickeln.

Förderinitiative

Zunächst werden die vorhandenen 

Fördermöglichkeiten noch transparenter 

gemacht. Eine Hilfestellung im Umgang 

mit Förderanträgen ist gerade für kleine 

und mittlere Unternehmen ohne 

entsprechende Erfahrung sehr hilfreich. 

Darüber hinaus werden Förderstellen aktiv

angesprochen, um bestehende Programme 

besser nutzen zu  können und zusätzliche

Fördermittel durch weitere 

praxisgerechte und zukunftsorientierte 

Programme zu generieren.

AKTIONEN Innovationsaktivitäten fördern

Business Development 

& Internationalisierung

Auf der Suche nach neuen 

Märkten spielt der internationale 

Fokus eine besondere Rolle. 

Hier wird die Präsenz des 

Clusters genutzt, um in einem 

einheitlichen Auftritt unter der 

Dachmarke neue Chancen für 

die Clusterakteure besonders in 

anderen Lieferketten 

zu generieren.

Pitch-Events

Diese Formate richten sich 

besonders an Start-ups sowie 

kleine und mittelständische Unter-

nehmen. Sie ermöglichen den 

Marktzugang und können 

im Rahmen etablierter und neuer 

Formate wie dem Hamburg 

Aviation Forum ausgebaut werden, 

um eine hohe Aufmerksamkeit zu 

erzeugen.



STRATEGIE Fachkräfte für heute & morgen 

entwickeln
In Köpfe investieren

Cross-Cluster und interdisziplinäre Lernmodule entwickeln

Hybride und internationale Ausbildungen

Dynamische Lernangebote nach aktuellem Bedarf

Bildungsangebote für die digitale Welt



Das Cluster steht nach der Corona-Krise vor einer 

ambivalenten Herausforderung: Zum einen 

besteht kurzfristig (1-2 Jahre) ein geringerer 

Bedarf an Fachkräften. Zum anderen befindet 

man sich mittel- (3-5 Jahre) und langfristig (> 5 

Jahre) wieder im Wettbewerb um Talente. 

Diese Ambivalenz gilt es, in den nächsten Jahren 

auszubalancieren und nach wie vor Antworten auf 

folgende beiden Perspektiven zu finden: Was 

erwartet die junge Generation, damit sie sich für 

eine Branche und einen Standort entscheidet? 

Welche Qualifikationen benötigt eine 

Luftfahrtindustrie im digitalen und globalen 

"grünen" Wandel?“

Die Qualifizierung betrifft mehr als die Vermittlung 

fachlicher Kompetenzen und Fertigkeiten. Eine 

innovative und fachübergreifende Arbeitsweise 

ist  gefordert. Diese muss durch ein Fundament

von Fähigkeiten, wie z.B. Kreativitätstechniken,

Kompetenzen für die Zusammenarbeit in dynamischen 

interdisziplinär und divers zusammengestellten Teams  

oder auch agile Führungs- und moderne

Managementmethoden gestärkt werden. Das Cluster soll 

die Kooperation zwischen Hochschulen und privaten 

Bildungsanbietern fördern sowie Synergien durch die

Vernetzung von Unternehmen mit Hochschulen,

Forschungseinrichtungen und anderen Clustern auch im 

internationalen Kontext erzeugen.

Die Umsetzungsgeschwindigkeit von Angeboten soll 

deutlich erhöht werden. Die Zeit zwischen dem 

Entstehen neuer Bedarfe bis zur abgeschlossenen 

Qualifizierung muss durch dynamische Angebote, 

Pilotprojekte und kurze Wege zwischen den Beteiligten 

signifikant verringert werden. Dabei sollen alle 

Arbeitsbereiche von der technischen Fachkraft bis 

zum spezialisierten Akademiker im Fokus stehen.



AKTIONEN Fachkräfte für heute & 

morgen entwickeln



Bestandsaufnahme

Um einen guten und praktikablen 

Überblick über die privaten und

institutionellen Angebote zur 

Qualifizierung zu erhalten, wird eine 

Bestandsaufnahme zu Aus- und 

Weiterbildungsangeboten erstellt.

Dialogoffensive

Um Bildungsanbieter und 

Industrie noch stärker zu 

verzahnen, wird der Dialog 

zwischen den Beteiligten 

kurzfristig verstärkt. Zum einen 

können dadurch Angebot und 

Nachfrage bereits heute 

miteinander abgeglichen werden. 

Zum anderen werden die 

Zukunftsperspektiven nochmal 

abgeglichen und Anforderungen 

und Wünsche an digitale und 

moderne Formate geklärt.

Zukunftsbedarf

Lernformate und Lerninhalte 

müssen sich im Rahmen der

Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

deutlich weiterentwickeln. Neben 

neuen Inhalten bedarf es auch eine 

stärkere Ausrichtung auf ein 

„Lebenslanges Lernen“, d.h., dass 

für alle Altersgruppen und 

Karrierestufen Lernangebote 

geschaffen werden. Es gilt, 

Perspektiven, veränderte

Rahmenbedingungen und 

konkrete Möglichkeiten der

Entwicklung zu identifizieren. 

Auf dieser Basis können dann 

neue Qualifizierungsmaßnahmen

entwickelt und getestet werden, 

besonders auch für Facharbeiter. 

Über die Dialogoffensive wird 

dies im engen Austausch zwischen

Anbietern und Kunden 

geschehen.

Standort Hamburg

Sowohl junge als auch erfahrene 

Fachkräfte lassen sich auch durch den 

Standort selbst anziehen. 

Karriereberatungsstellen können 

konkrete Hilfen bei der 

Ausbildungswahl anbieten. Durch 

Marketing kann die Stadt die Angebote 

der gesamten Bildungslandschaft für 

Menschen von außerhalb noch klarer 

herausstellen. Besondere 

Leuchtturmprojekte und attraktive 

Lernformate können eine positive 

Wirkung entfalten. Auch die aktive 

Ansprache in Schulen und 

Hochschulen in- und außerhalb der 

Metropolregion kann das Interesse an 

den vielfältigen Möglichkeiten der 

Branche steigern und Fach- und 

Führungskräfte für morgen gewinnen. 

Ebenso tragen attraktive Arbeitsplätze 

zur externen Gewinnung qualifizierter 

Fachkräfte bei.

AKTIONEN Fachkräfte für heute und morgen entwickeln



STRATEGIE Leuchtturmprojekte etablieren
Nachhaltige Strahlkraft

Wichtige Themen der Luftfahrt besetzen

Trendthemen berücksichtigen

Standortstärken nutzen

Neue Allianzen ermöglichen



Ein Cluster lebt zu einem großen Teil von der 

nationalen und internationalen Sichtbarkeit seiner 

Erfolge. Weitere Akteure werden angezogen und es 

eröffnen sich neue Möglichkeiten der Kooperation auch 

über das Cluster hinaus.

Erfolgreiche Leuchtturmprojekte brauchen 

Leidenschaft, Kompetenzen und Ressourcen sowie 

ein agiles Mindset. Denn welche Projekte sich letztlich 

durchsetzen, ist zunächst unklar und die Gefahr ist groß, 

dass Trends von anderen besetzt werden.

Eine schnelle Festlegung der ersten Themen ist 

von Bedeutung, um im Markt eine Pionierposition

aufzubauen. Die Themen sollen gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Relevanz haben wie 

beispielsweise  Klimaneutrales Fliegen und 

Lärmreduzierung.

Leuchtturmprojekte benötigen immer mehrere Akteure, 

die gemeinsam an einem Thema arbeiten. Für eine 

aktive Vermarktung sollen Messen, Pitches und das

Clusternetzwerk genutzt werden. So soll die 

Zusammenführung der richtigen Partner von 

Forschung  über Wirtschaft bis zur Finanzierung 

gelingen.

Auf der Basis der vorhandenen Ressourcen und Ideen 

sollen kurzfristig erste Leuchtturmprojekte 

hervorgebracht werden. Ein Meilenstein kann der ITS-

Kongress 2021 in Hamburg sein. Agile 

Steuerungsgremien ermöglichen schnelle 

Entscheidungen, mit denen einerseits Chancen verfolgt 

werden können und andererseits das Scheitern nicht zu 

teuer wird.



AKTIONEN Leuchtturmprojekte etablieren



Schnelle Themenfindung

Aus den bereits vorhandenen Initiativen 

werden kurzfristig erste Themen 

identifiziert wie „Silent Cargo Drone“ und 

„vernetzte Mobilität“. Dies schließt nicht 

aus, dass weitere Themen 

dazukommen. Schwerpunkt wird jedoch 

zunächst sein, mit konkreten 

Leuchtturmprojekten sofort zu starten, 

um schnell Erfahrungen zu sammeln 

und das Erfolgspotenzial zu vergrößern.

Leuchtturmprojekte sollen sich aus den 

Innovationsaktivitäten und vor allem in den 

Feldern UAM, Grünes Fliegen und 

Digitalisierung entwickeln. Für das 

Themenfeld UAM soll zudem eine Strategie 

entwickelt werden, die die Themen für 

Hamburg definiert. Dabei soll auch eine 

Position des Clusters zum Einsatz von 

bemanntem Drohnenverkehr entwickelt 

werden. Insgesamt soll die Strategie 

insbesondere die technologische 

Entwicklung im Themenfeld UAM 

vorantreiben.

Promoten

Bis sich die Strahlkraft eines 

Leuchtturms entfaltet und den

gewünschten Sogeffekt auslöst, 

bedarf es einer ersten Phase der  

Promotion. Nur so kann eine

kritische Masse an Beteiligten 

gewonnen werden. Hierfür

werden Pitch-Formate, Messen 

und das Clusternetzwerk selbst  

genutzt. Mit dem Fokus auf die 

Metropolregion können weitere

Partner gefunden werden, die 

Projekte inhaltlich stärken und die 

Sichtbarkeit erhöhen.

Finanzierung

Leuchtturmprojekte lassen sich 

nur sehr begrenzt aus laufenden

Budgets heraus finanzieren. Auch 

wenn es zu Beginn nur so gehen  

kann, braucht es nach der

Startphase zusätzliche Fördermittel 

von Land, Bund und EU. Auch 

privatwirtschaftliche Investoren 

sollen aktiv umworben werden, um 

von den inhaltlichen Ergebnissen 

und der Strahlkraft des Projektes 

zu profitieren.

Schnelle Ergebnisse

Die nächsten Messen werden 

aktiv genutzt, um die Leucht-

turmprojekte zu promoten. Mit 

dem ITS Weltkongress 2021 

in Hamburg kann eine breite

Öffentlichkeit erreicht werden.

AKTIONEN Leuchtturmprojekte etablieren

Agile Governance

Für die ersten Initiativen bietet 

sich das ZAL TechCenter als

Plattform an, das sofort zur 

Verfügung steht. Ein kleines 

Gremium aus Investoren, Partnern, 

ZAL, Hochschulen, DLR, weiteren 

Experten und der Stadt sollen die 

Projekte unterstützen.



STRATEGIE Neue Player einladen
Clusterübergreifende Kooperationen

Cross-Cluster-Kooperationen initiieren  

Luftfahrtferne Player ansprechen  

Interdisziplinäre Projekte identifizieren  

Kreative Begegnungsformate entwickeln



Das Luftfahrtcluster kann die Anforderungen der Zukunft 

aufgrund von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und einer sich 

ändernden Mobilität nicht alleine aus seinen eigenen 

Fähigkeiten und Erfahrungen heraus meistern.

Um die Entwicklung der Luftfahrtbranche deutlich 

voranzubringen, sind weitere Expertisen gefragt, die in 

anderen Branchen bereits vorhanden sind oder auch

bisweilen durch die Umsetzung disruptiver Strategien von 

ganz neuen Playern geliefert werden. Zudem ist eine 

Unterstützung der Stadt Hamburg wichtig.

Daher kann das Cluster nicht isoliert betrachtet werden. Cross-

Cluster Initiativen, Kooperationen, Startup-Förderung und eine 

stärkere Diversifizierung der Geschäftsfelder sollen helfen neue 

Partner in Hamburg anzusiedeln, mit denen neue Projekte und 

Produkte entstehen können. Es geht darum, auch in Zukunft 

innovative und wertschöpfende Beiträge zur wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten.

Neue Player sollen durch konkrete Projekte 

gewonnen werden, die sich aus den aktuellen Trends 

ergeben. Urban Air Mobility, Ökoeffizienz und Künstliche 

Intelligenz sind Beispiele mit großem Innovationspotenzial und 

hohen Anforderungen an interdisziplinäre Arbeitsweisen. 

Attraktive Arbeitsbedingungen, Ausbildungsmöglichkeiten und 

der Drang in Hamburg Leben und arbeiten zu wollen soll 

stärker etabliert werden. Hamburg soll der Anziehungsmagnet 

für die Industrie werden mit neuster Technologie für Transport 

und Mobilität.

Das Cluster soll durch innovative Begegnungsformate 

Impulse setzen, die eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen und 

die Menschen aus unterschiedlichen Industrien 

zusammenbringen. So sollen branchenübergreifende 

Netzwerke entstehen, die für konkrete Zukunftsthemen 

Projekte initiieren.



AKTIONEN Neue Player einladen



Nationale und 

internationale Suche

Um neue Player zu finden,

müssen über die Metropolregion 

hinaus auf nationalem und

internationalem Parkett Akteure 

angesprochen werden. Hierzu 

entwickelt das Cluster über die

schon bestehenden Verbindungen 

hinaus neue Formate. Diese haben 

das Ziel einer großen 

Medienwirkung. Seien es TEDx-

Konferenzen, Trendshows oder 

Pitches und Wettbewerbe.

Globale Champions

Vorbilder und Vorreiter haben eine 

große Anziehungskraft, sei es durch 

konkrete spannende Projekte oder auch 

einfach durch das weltweite 

Renommee. Diese globalen Player für 

spannende Themen mit Clusterrelevanz 

zu gewinnen, soll Türen öffnen 

und Rückenwind erzeugen.

Kooperationen

Das Cluster wird sich noch stärker öffnen, 

um Synergieeffekte mit

anderen Hamburger Einrichtungen und 

Initiativen wie AHOI und weiteren 

Clustern wie Hamburg@Work zu 

generieren. So werden die Vorteile kurzer 

Wege in der Metropolregion genutzt.

AKTIONEN Neue Player einladen



TREND People

Der Trend People umfasst verschiedene Facetten in Bezug auf den Bedarf, die 

Ansprüche und Interessen sowie die Qualifizierung von Arbeitskräften. Der 

demografische und kulturelle Wandel hat signifikante Auswirkungen.

Wettbewerb um Arbeitskräfte  

Ansprüche an die Unternehmenskultur

Kontinuierliche Qualifizierungsanforderungen  

Agile und innovative Arbeitsmethoden



Der Fachkräftemangel hat sich zu einer alltäglichen Rekrutierungsherausforderung 

entwickelt. Vom Mangel an qualifizierten Arbeitskräften bis zum Wettbewerb um die 

Talente stehen Unternehmen vor der Herausforderung, das passende Personal zu 

finden.

Um den Bedarf an Arbeitskräften zu befriedigen, müssen Unternehmen auf den

Mindset und die Ansprüche der jüngeren Generationen eingehen. Wenn Menschen 

sich ihren Job aussuchen können, legen sie Wert auf eine attraktive 

Unternehmenskultur. Eine wertschätzende Zusammenarbeit, die auch familiäre

Interessen berücksichtigt, wird als Standard erwartet. Agile und innovative

Arbeitsmethoden werden insbesondere für die junge Generation zu Merkmalen eines 

attraktiven Arbeitgebers.

Die schneller werdende digitale Entwicklung stellt Anforderungen an die

Arbeitskräfte, die immer wieder neue Themenfelder hinzulernen müssen. Eine 

kontinuierliche Qualifizierung verlangt Infrastrukturen wie beispielsweise

Bildungseinrichtungen, die die Unternehmen bei dieser Aufgabe unterstützen.



TREND Kabine

Der Trend Kabine ist für den Standort Hamburg von besonderer Bedeutung. Die 

großen Kapazitäten in diesem Bereich sowie die Messe AIX und der Crystal Cabin

Award begründen den globalen Spitzenplatz.

Digital SmartCabin

Modularisierung

Innovative Bauweisen

Supplier als Innovationspartner  

Recycling und Cradle-to-Cradle



Der Standort Hamburg hat eine weltweit führende Position im Bereich der 

Kabinensysteme entwickelt. Die Herausforderung besteht darin, diese Spitzenposition 

zu halten.

Die Präsenz der Kabinenkompetenz am Standort wird nicht zuletzt durch die Messe 

AIX und den Crystal Cabin Award in die Welt getragen. Es geht nicht nur darum, das 

Niveau zu halten, sondern auch darum weitere Potenziale auszunutzen, um die

globale Führung nicht abzugeben.

Für den Standort besteht die Herausforderung darin, die Ressourcen und 

Kompetenzen vom OEM über die First Tier bis zu den KMU zu nutzen, um 

gemeinsam Innovationen zu entwickeln und auch neue Unternehmen 

anzuziehen. Hilfreich hierfür wird auch sein, die aktuellen Trends aktiv zu 

bedienen. Mit Digitalisierung und Multimedialösungen, mit innovativen 

Bauweisen und  Modullösungen sowie nachhaltigen 

Produktionsverfahren und Materialien stehen  Potenziale zur Verfügung, 

die die Akteure des Clusters aktiv nutzen können.



TREND Digitalisierung

Die Digitalisierung ist ein so umfassender Trend, dass er nicht isoliert betrachtet  

werden kann. Auch für das Luftfahrtcluster entsteht die Herausforderung, den Trend 

in allen Bereichen mitzudenken und durch Kooperationen und Querschnittsprojekte 

umfassend zu bearbeiten.

Industrie 4.0  

Künstliche Intelligenz

Digitale Geschäftsmodelle  

Governance und Sicherheit

Inhalte und Methoden der Qualifizierung

Cross-Cluster Potenziale nutzen



Der Megatrend der Digitalisierung hat natürlich auch in der Luftfahrt eine

substanzielle Bedeutung. Es gibt fast keinen Bereich, der hiervon nicht betroffen 

wäre. Die große Spannbreite, von künstlicher Intelligenz über Industrie 4.0 bis zu 

digitalen Geschäftsmodellen, liefert das Potenzial für evolutionäre und disruptive

Marktentwicklungen.

Die Governance wird in diesem Rahmen vor neue Herausforderungen gestellt.

Datensicherheit und Datenplattformen müssen ganz neue Anforderungen erfüllen, um 

einen sicheren end-to-end Datenfluss zu gewährleisten.

Die Auswirkungen auf die Mensch-Maschine-Interaktionen stehen am Anfang und 

haben das Potenzial, die Produktionsprozesse nachhaltig zu verändern.

Die Folgen für die Qualifizierung sind weitreichend. Sowohl die gestiegenen

Anforderungen an die Kompetenzen als auch die Möglichkeiten digital unterstützter 

Qualifizierungskonzepte stellen zugleich Chancen und Risiken dar.



TREND Urban Air Mobility

Das unbemannte Fliegen erfährt derzeit einen großen Hype, bei dem noch nicht klar 

ist, in welchen Bereichen sich neue Produkte und Konzepte durchsetzen werden. Es 

entstehen Chancen sowohl für neue als auch für etablierte Anbieter in einem frühen 

Stadium der Technologieentwicklung in Bereichen öffentlichen Interesses.

Innovative Fluggerätekonzepte  

Operations, Services und MRO  

Neue Kabinenkonzepte

Schnittstelle zu Logistik- und Mobilitätsanbietern  

Luftverkehrskonzepte und -regelungen



Aus der Perspektive neuer Mobilitäts- und Logistikkonzepte kommt der Urban Air

Mobility eine besondere Bedeutung zu. Zahlreiche Anforderungen sind noch nicht

geklärt. Sicherheit, Akustik und Energieträger sind nur einige Bereiche, die eine

zentrale Rolle einnehmen.

Der Boom bei den kleinen Drohnen macht aber deutlich, dass sich in kurzer Zeit viel

bewegen kann. Die Potenziale reichen vom Urban Air Taxi bis zur Cargo Drone.

Derzeit ist noch völlig unklar, wie sich Technologien und Märkte entwickeln werden.

Für Hamburg besteht die Herausforderung darin, bei den neuen Entwicklungen am

Puls der Zeit zu bleiben und einen sichtbaren Beitrag zu leisten, vor allem vor dem

Hintergrund, dass nicht nur die klassischen Player der Luftfahrt in diesem Gebiet

aktiv sind und so auch disruptive Ansätze im Blick behalten werden sollten. Auch 

muss das bestehende Hamburger Netzwerk "WinDroVe" weiter gefördert und

ausgebaut sowie die Maßnahmen an die ständigen Entwicklungen auf dem Gebiet

angepasst werden.



TREND Neue Flugkonzepte

Substanziell neue Flugkonzepte gehen in der Regel mit großen

Investitionsprogrammen einher und spielen daher für ein Luftfahrtcluster eine 

bedeutende Rolle. Auch wenn derzeit keine großen Projekte in Sicht sind, sollte 

dieser Trend im Blick behalten werden.

Neue Mobilitätstechnologien wie bspw. Hyperloop  

Disruptionspotenzial für Quereinsteiger



Derzeit scheint der Trend zu neuen Flugkonzepten nicht im unmittelbaren Fokus der 

Branche zu stehen. Abgesehen von den Innovationen beim unbemannten Fliegen sind 

die bestehenden Flugzeugkonzepte in einer Phase der Konsolidierung. Sie sind eher 

Gegenstand von Optimierungsprozessen als dass sie tiefgreifende Innovationen 

erfahren.

Dieser Trend ist daher eher geeignet, den Blick auf Transportsysteme insgesamt zu  

lenken. Sei es der Hyperloop oder andere Technologien außerhalb der Luftfahrt, in  

denen die Kompetenzen und Erfahrungen der Luftfahrtindustrie das Potenzial für

innovative Impulse haben. So können die Player der Branche Lösungsanbieter für 

spezielle Aufgaben werden.



TREND Klimaneutrales Fliegen

Das Klimaneutrale Fliegen hat in letzter Zeit große gesellschaftliche

Aufmerksamkeit erhalten. Dies hat Auswirkungen auf neue Materialien und 

Produktionsprozesse. Vom 3D Druck über die Bionik bis zu neuen Antrieben und 

Energieträgern können gerade auch Kombinationen neue Chancen erzeugen.

Ökoeffizienz und CO2-neutrales Fliegen

Neue Antriebskonzepte und Energieträger 

Additive Layer Manufacturing

Ersatzteillogistik durch lokale Produktion



Die zunehmenden Bedeutung von Ökoeffizienz und Emissionsgesetzgebung ist ein 

wichtiger Treiber für die Entwicklung von neuen Antriebskonzepten und Energieträgern. 

Der hohe gesellschaftliche Druck sorgt für eine große Aufmerksamkeit. Der CO2-

neutrale Flug als Beispiel macht ebenfalls deutlich, dass  neue Verfahren, 

Energieträger und Antriebskonzepte zusammen Innovationen auslösen, die für den 

Standort wichtig werden können.

Der 3D-Druck galt zu Beginn als großer Innovationstreiber in vielen Bereichen.

Mittlerweile ist der Hype etwas abgekühlt und das Verfahren wird eher als weitere  

Möglichkeit für gewisse Bereiche der Produktion eingeordnet. Ob sich letztlich in der 

Ersatzteillogistik oder der Fertigung doch noch Entwicklungen abzeichnen, die  neue 

Geschäftsmodelle oder Disruptionen hervorbringen, bleibt abzuwarten.



TREND Konsolidierung

Die Konsolidierung der Unternehmenslandschaft vollzieht sich oft in Wellen. Gleichzeitig 

kommen immer wieder neue Player auf den Markt, die als Start-ups beginnen oder als 

große Player neue Märkte erobern. Dadurch verschieben sich die Kräfteverhältnisse auf 

den Märkten.

Straffung der Zulieferkette

Neue Geschäftsmodelle und Anbieter

Lokale und überregionale Mergers & Acquisitions

Vom Hersteller zum Integrator



Konsolidierungsprozesse können immer wieder ganze Branchen treffen. 

Effizienzsteigerungen durch Fusionen oder Wettbewerbsveränderungen durch 

Zukäufe können erheblichen Druck auf einzelne Player ausüben.

Auch Auslagerungen oder Integrationen von Teilen der Lieferkette bergen Chancen und 

Risiken je nach Perspektive der Beteiligten. Gut beraten sind Unternehmen, die solche 

möglichen Veränderungen schon früh im Auge behalten und sich entsprechend 

widerstandsfähig aufstellen.

Das Cluster kann in diesem Prozess unterstützen bei der Bildung von Kooperationen 

und alternativen Zusammenarbeitsmodellen, der Erschließung neuer auch 

internationaler Lieferketten und der Förderung von Start-ups.


