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VI SI ON
H amburg Aviation – Spitzenkompetenz für N eues Fl iegen, umfassend und weltweit

anerkannt. Wir entwickeln die wirtschaftl ichere, umweltfreundl ichere, komfortablere,

flexiblere und zuverlässigere Luftfahrt entlang der luftfahrtrelevanten Wertschöpfungskette

über I nnovationen durch Zusammenarbeit von Wirtschaft, Forschung und Bi ldung.

Spitzenkompetenz



„Wir sind H amburg Aviation, ein Team aus Stadt, U nternehmen, Wissenschaft und

Verbänden. Wir schaffen M ehrwert für al le Akteure durch ein vertrauensvol les und

effizientes Zusammenwirken für einen innovativen Luftfahrtstandort und für die

M obi l i tät und Arbeitsplätze von morgen.”
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Produktwelten

Flugzeugproduktion & spezifische Flugzeug-
systeme

Wartung, Reparatur, Ü berholung & M odifikation

Digitale Lösungen

Kabine und Kabinensysteme

Lufttransportsysteme

Urban Air Mobility (2018)

Handlungsfelder

Forschung, Entwicklung und I nnovation

Fachkräfteentwicklung und Qual ifizierung

M arketing und PR

Community, Vernetzung

Wissensmanagement

I nternational isierung

Standort, Finanzierung

Umsetzung der Strategie 2014ERFOLG E

I n der Strategie 201 4 wurden H andlungsfelder und Produktwelten defin iert, die dem Cluster eine exzel lente Basis
gegeben haben, die I n itiativen zielgerecht und effektiv zu bündeln. Ein ige der Erfolge sind auf den nächsten Seiten
exemplarisch aufgeführt.

Die Produktwelten sind weiterhin wichtiger
Bestandtei l der Strategie.
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Erfolge 2014

• Auszeichnung mit dem „ G old Label“ des European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)

für exzel lentes Clustermanagement

• Ausweitung der Präsenz des Clusters auf verschiedenen Social M edia Kanälen (Facebook,

Twitter, XI N G , LinkedI n)

• Verbesserung der norddeutschen Zusammenarbeit: Organisation des ersten norddeutschen

Luftfahrtforums zusammen mit al len norddeutschen Bundesländern

Erfolge 201 5

• G ründung des H CAT+ e. V. für bedarfsgerechte und zeitgemäße Bi ldung als Quel le für

I nnovationen

• Start erster „ Cross-Cluster“ Projekte mit anderen Bundesländern „ Chemie trifft Luftfahrt“

(Chemiecluster Bayern) und Energy Efficient Aviation Solutions (EEAS) (Si l icon Saxony,

Sachsen)

• Start der neuen Austauschplattform „ H amburg Aviation connect“



Erfolge 2016

• Eröffnung des ZAL TechCenters (Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung) unter dem

M otto „ Forschen unter einem Dach“

• Erstel lung einer I nternational isierungsstrategie für KM U und Erneuerung der Kooperation

mit dem kanadischen Luftfahrtcluster Aéro M ontréal

• 1 0-jähriges Jubi läum des Crystal Cabin Award (CCA) - weltweit bedeutendster Preis für

Kabineninnovationen und Auszeichnung für die beste Vermarktungskampagne eines

H amburger Events

Erfolge 2017

• Ansiedelung von zwei neuen I nstituten des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und

Raumfahrt) in H amburg

• Start des N etzwerkes „WinDroVe“ zur wirtschaftl ichen N utzung von Drohnen in der

M etropolregion

• 50. Auflage des N etzwerkveranstaltung „ H amburg Aviation Forum“ mit über 250

Tei lnehmenden sowie Einführung neuer N etzwerkformate wie z. B. dem „ Barcamp“



Erfolge 2018

• Start des H CAT+ Projektes „ DigiN etAir“, welches durch das BM BF geförderten wird;

„ DigiN etAir“ unterstützt die KM U bei Digital isierungsthemen in Zusammenarbeit mit den

Verbänden H ECAS e. V. und H anse- Aerospace e. V.

• Verbesserung der Sichtbarkeit der M itgl ieder im N etz durch die Einführung einer neuen

H amburg Aviation Website inklusive einer neuen Corporate I dentity

• Organisation des bisher erfolgreichsten Tages der deutschen Luft- und Raumfahrtregionen

mit über 300 Tei lnehmenden zusammen mit dem H anse-Aerospace e. V. und dem BDLI

Erfolge 2019

• Einführung neuer „ Pitch“ -Formate zur besseren Vernetzung auf regionaler und

internationaler Ebene sowie mit Start-ups

• 1 0-jähriges Jubi läum der European Aerospace Cluster Partnership (EACP) - ein N etzwerk von

derzeit 43 Clustern aus 1 7 Ländern - koordin iert durch H amburg Aviation

Strategie 201 9 | U msetzung der Strategie 201 4 | Seite 9



Clusterstruktur
optimieren

N eue Player
ein laden

Leuchtturmprojekte
etabl ieren

Schnel ler
werden

Fachkräfte für
heute und morgen
gewinnen

I nnovationsaktivitäten
fördern

STRATEG I EFELDER 201 9



Clusterstruktur
optimieren

Die Strategie 201 9 sol l 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 H andeln.

Die Strategiefelder ergänzen einander

gegenseitig und können nicht isol iert

betrachtet werden. Sie reflektieren die

Erfahrungen der Clusterakteure, greifen die

Ergebnisse der Benchmarkanalyse auf und

orientieren sich an den wesentl ichen Trends

der Luftfahrt. Die hieraus abgeleitete

Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen

und Risiken ist Ausgangspunkt für die

Strategie.

Die Aktionen stel len die wichtigen

H andlungsstränge dar, die das Cluster

konkret umsetzen wird. Die operative

U msetzung wird von den jewei l igen

Verantwortl ichen übernommen.

Fokus auf effektive HebelSTRATEG I E

Strategie 201 9 | Ü berbl ick | Seite 1 1



Effiziente Zusammenarbeit und klare Außenwirkung

Vereinfachung der Struktur der operativen Einheiten

Vereinfachung derVereinsstruktur

Konsolidierung der vielfältigen Aktivitäten

Zusammenarbeit über Grenzen des Clusters hinaus

Clusterstruktur optimierenSTRATEG I E



Das N etzwerk ist über mehrere Jahrzehnte gewachsen

und hat es Schritt für Schritt zum Spitzencluster mit

G oldlabel geschafft. Die heutige H erausforderung

besteht darin, die gewachsene Struktur, bestehend aus

den Vereinen der kleinen und mittelständischen

U nternehmen, den von der Stadt geförderten

Clustereinrichtungen sowie den großen U nternehmen,

der Wissenschaft und der Bi ldung, zu vereinfachen.

Die Verbesserung der operativen Zusammenarbeit sol l

durch eine stärkere Vernetzung der derzeitigen

operativen Einheiten kurzfristig erreicht werden. Durch

ein konsequentes Schnittstellenmanagement

zusammen mit einer konsol idierten Verwaltung und

Kommunikation der zahlreichen M aßnahmen und

Aktivitäten sol len die Aufgaben effizient gebündelt

werden. Für die Clusterakteure werden transparente und

passgenaue Angebote entwickelt. Die Optimierung der

Strukturen sol l mittelfristig umgesetzt werden,

gegebenenfal ls mit sinnvol len Zwischenschritten. Dies

betrifft von Seiten der Stadt die Zusammenarbeit der

operativen Einheiten aus Forschung, Qual ifizierung und

Services. Seitens der I ndustrieakteure ist das Ziel die

Vereinfachung derVereinsstrukturen sowie eine

einheitl iche und zielgerichtete Ansprache der M itgl ieder.

I m Rahmen des Strategieprozesses sind erste

M aßnahmen bereits umgesetzt worden. Sowohl die

Freie und H ansestadt H amburg mit den von ihr

geförderten operativen Einheiten H amburg Aviation e. V. ,

ZAL G mbH und H CAT+ e. V. als auch die

U nternehmensverbände H anse-Aerospace e. V. und

H ECAS e. V. haben G espräche aufgenommen, um die

Clusterstruktur zu optimieren.

Strategie 201 9 | Clusterstruktur optimieren | Seite 1 3
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Operative Einheit herstellen
Die Stadt engagiert sich finanziel l
bei mehreren Akteuren des
Clusters. Es wird geprüft, ob diese
historisch gewachsene Struktur
vereinfacht werden kann und die
Bereiche Forschung,
Qual ifizierung und Services in
einer einzigen operativen Einheit
organisiert werden können. H ierzu
werden G espräche mit den
Betei l igten geführt.

Vereinsstruktur harmonisieren
Die M itgl ieder des Clusters sind
aktuel l in vier Vereinen organisiert.
H amburg Aviation e. V. , H anse-
Aerospace e. V. und H ECAS e. V.
sowie der ZAL Förderverein e. V.
sind eingeladen, die G espräche
über eine H armonisierung
fortzuführen. Die Stadt unterstützt
diese I nitiative und bietet an, den

N amen ' H amburg Aviation' zur
Verfügung zu stel len.

Einheitlicher Auftritt
Die Vielfalt der Clusterakteure ist
von außen schwer zu verstehen.
U nterschiede in N amen und
Corporate I dentity machen es
schwer, ein einheitl iches Bi ld des
Clusters zu erzeugen. I m H inbl ick
auf die Vermarktungsperspektive
wird der Auftritt vereinheitl icht,
mindestens durch die
gemeinsame Dachmarke und die
gezielte Einpassung der
Einzelmarken. Der Erkennbarkeit
des Standortes muss dabei eine
bedeutende Rol le zukommen.

Angebote harmonisieren
Die operative Einheit des Clusters
wird eine Ü bersicht über al le
Angebote des Clusters erstel len

und mit den betei l igten Anbietern
eine Optimierung der Angebote
erwirken.

Kommunikation verbessern
Auf Leitungsebene und auf
operativer Ebene werden
regelmäßige Treffen organisiert,
um eine gemeinsame
Vorgehensweise abzustimmen
und eine einheitl iche und
konsistente Ansprache der
Clustermitgl ieder sicherzustel len.

Clusterstruktur optimierenAKTI ON EN



Sichtbare Erfolge

Agile Formate für das Clusternetzwerk ausbauen

Agile Methoden fördern

Projekte initiieren und beschleunigen

Schneller werdenSTRATEG I E



Agi l i tät und G eschwindigkeit sind in der digitalen und

global isierten Welt zum wichtigen Maßstab des

Handelns geworden. Sol ide Routinen werden zum

Risiko, wenn neue Entwicklungen frei von tradierten

M echanismen disruptive Veränderungen hervorrufen.

Der Erfolg eines Clusters misst sich an dem konkreten

und aktuellen Bedarf der Akteure. Die Zufriedenheit der

M itgl ieder ist eine wichtige Kennzahl .

Daher müssen die M aßnahmen und Aktionen in Zukunft

noch stärker auf G eschwindigkeit und Agi l i tät geprüft

und mit agilen Methoden vorangetrieben werden. Sofort

ausprobieren, schnel l lernen, den Kurs korrigieren oder

auch früh scheitern sind die Prinzipien, die bei al len

Angeboten des Clusters den N utzen für seine Akteure

erhöhen. Die Vernetzung kann nicht nur über

regelmäßige Eventformate unterstützt werden. Vielmehr

sol len Task Forces und Konsortien genutzt werden, um

einen schnel len I nformationsfluss und zeitnahes H andeln

zu fördern. Die gezielte Ansprache einzelner Akteure

durch jede Einrichtung des Clusters ermögl icht den

Austausch zu sehr spezifischen und für die jewei l ige

Zielgruppe wichtigen Themen. Kurze Quality Checks

ermögl ichen ein unmittelbares Feedback auf

M aßnahmen und Angebote.

Bei der Förderung von Projekten sind die betei l igten

Partner auf gezielte H inweise und H i l festel lungen

angewiesen, um die formel len Anforderungen mit

vertretbarem Aufwand zu erfül len. Erfahrene Spezial isten

können die U msetzungsgeschwindigkeit erhöhen.

Strategie 201 9 | Schnel ler werden | Seite 1 7
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Themen identifizieren
I m al lgemeinen Fluss von
N euigkeiten, Ereignissen und
Veranstaltungen werden die
Themen mit akutem
H andlungsbedarf und schnel lem
N utzen systematisch recherchiert
beziehungsweise aus dem
N etzwerk aufgegriffen. Diese
Themen können dann mit
besonderer Priorität in das
Clusternetzwerk getragen und
gezielt verfolgt werden.

Gezielte Ansprache
U m schnel l zu reagieren, braucht
es die richtigen Leute zur richtigen
Zeit. Formate wie N ewsletter oder
Social M edia Beiträge haben oft
große Streuverluste und so dauert
es sehr lange, für eine neue
I nitiative die passenden
M enschen an den Tisch zu

Strategie 201 9 | Schnel ler werden | Seite 1 9

bekommen. Das Cluster wird
daher gezielt seine M itgl ieder
ansprechen und diese persönl ich
zu konkreten Aktionen einladen.
Für die direkte und flexible
Ansprache der Clusterakteure
werden neue
Ansprachemögl ichkeiten
entwickelt.

Konsortien und Task Forces
Regelmäßige Arbeitsgruppen 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 G ruppe der
Tei lnehmenden. Spezifische Task-
Forces und Konsortien können mit
hohem Engagement aktuel le
Themen schnel l voranbringen,
schnel l lernen und erfolgreich
ausbauen. Oder aber schnel l

scheitern und so ein teures und
zähes Einschlafen abkürzen.

Schnelle Feedbackformate
Der Erfolg eines Clusters misst
sich am konkreten N utzen für die
Clusterakteure. Dieser N utzen
orientiert sich an den aktuel len
Bedarfen, die sich in einem
dynamisch-innovativen U mfeld oft
kurzfristig ändern. Daher werden
kurzfristige Feedbackschleifen
eingeführt, um die Angebote
schnel l anzupassen, um neue
Formate auszuprobieren und die
zu verfolgen, die einen
nachhaltigen M ehrwert erzeugen.

Schneller werdenAKTI ON EN



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

Innovationsaktivitäten fördernSTRATEG I E



I nnovationen brauchen Chancen. Diese können durch

inhaltl iche Impulse, Netzwerke und Initiativen aktiv

gefördert werden. Das erhöht die Wahrscheinl ichkeit für

erfolgreiche I nnovationsprojekte. Die Akteure sind jedoch

oft in den H erausforderungen des Al ltags gebunden und

haben wenig Zeit für Förderprojekte. Die Aktivierung

dieser Akteure stel l t ein weiteres Innovationspotenzial

für das Cluster dar.

Eine gezielte Vernetzung der Akteure des Clusters sol l

bisher nicht genutzte Potenziale zwischen Wissenschaft

und U nternehmen, gerade auch den KM U, fördern.

Events zu innovativen Produkten, Dienstleistungen,

U nternehmen und I nitiativen fördern die gegenseitige

Sichtbarkeit und die M otivation zum Austausch. Pitches,

Wettbewerbe und Top-Speaker geben wertvol le

I nspirationen.

Die bereits etabl ierten digitalen Plattformen werden

genutzt, um konkrete Aktivitäten zu erzeugen, seien es

Diskussionsforen, Technologiein itiativen oder Projekte.

U m neue Chancen zu generieren, wird über die Grenzen

des Clusters und über die regionalen Grenzen hinaus

aktiv nach I nnovationsansätzen gesucht.

Querschnittsthemen wie etwa Digital isierung und KI

sol len genutzt werden. Der Ausbau der internationalen

Vernetzung wird neue M ögl ichkeiten insbesondere für

die KM U schaffen.

Die Förderpotenziale sol len transparent und leicht

zugänglich sein, gerade auch für die KM U. Ein Ausbau

der Förderangebote der H amburgischen I nvestitions-

und Förderbank (I FB H amburg) und des H amburg

Luftfahrtforschungsprogramms (LuFo) kann vielfältige

I nnovationsprojekte ermögl ichen.

Strategie 201 9 | I nnovationsaktivitäten fördern | Seite 21
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Cross-Cluster
Querschnittsthemen zwischen
den Clustern werden identifiziert
und genutzt, um gemeinsame
Projekte zu starten. Darüber
hinaus können Kompetenzen aus
der Luftfahrt anderen Branchen
zur Verfügung gestel l t werden.

Business Development &
Internationalisierung
Auf der Suche nach neuen
M ärkten spielt der internationale
Fokus eine besondere Rol le. H ier
wird die Präsenz des Clusters
genutzt, um in einem einheitl ichen
Auftritt unter der Dachmarke neue
Chancen für die Clusterakteure
besonders in anderen Lieferketten
zu generieren.

Pitch-Events
Diese Formate richten sich

Strategie 201 9 | I nnovationsaktivitäten fördern | Seite 23

besonders an Start-ups und kleine
und mittelständische
U nternehmen. Sie ermögl ichen
den M arktzugang und können im
Rahmen etabl ierter und neuer
Formate wie dem H amburg
Aviation Forum ausgebaut
werden, um eine hohe
Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Kooperationen im Cluster
G erade die kleinen und mittleren
U nternehmen werden gezielt
unterstützt, Förderprojekte zu
identifizieren und umzusetzen. Die
Kontakte zu den H ochschulen und
den großen U nternehmen können
genutzt werden, um weitere
Formate zu entwickeln.

Förderinitiative
Zunächst werden die vorhandenen
Fördermögl ichkeiten noch

transparenter gemacht. Eine
H i l festel lung im U mgang mit
Förderanträgen ist gerade für
kleine und mittlere U nternehmen
ohne entsprechende Erfahrung
sehr hi l freich. Darüber hinaus
werden Förderstel len aktiv
angesprochen, um bestehende
Programme besser nutzen zu
können und zusätzl iche
Fördermittel durch weitere
praxisgerechte und
zukunftsorientierte Programme zu
generieren.

Innovationsaktivitäten fördernAKTI ON EN



I n Köpfe investieren

Cross-Cluster und interdisziplinäre Lernmodule entwickeln

Hybride und internationale Ausbildungen

Dynamische Lernangebote nach aktuellem Bedarf

Bildungsangebote für die digitaleWelt

Fachkräfte für heute & morgen gewinnenSTRATEG I ESTRATEG I E



Fachkräfte für heute & morgen gewinnen

Das Cluster muss in Zeiten knapper werdender

Fachkräfte zwei Perspektiven ernst nehmen. Zum einen

denWettbewerb um Talente: Was erwarten die jungen

Generationen, damit sie sich für eine Branche und einen

Standort entscheiden? Zum anderen die sich schnel l

verändernden Bedarfe der Unternehmen : Welche

Qual ifikationen benötigt eine Luftfahrtindustrie im

digitalen und globalen Wandel?

Die Qual ifizierung betrifft mehr als die Vermittlung

fachl icher Kompetenzen und Fertigkeiten. Eine

innovative und fachübergreifende Arbeitsweise ist

gefordert. Diese muss durch ein Fundament von

Fährigkeiten, wie z.B. Kreativitätstechniken,

Kompetenzen für die Zusammenarbeit in dynamischen

interdiszipl inär und divers zusammengestel l ten Teams

oder auch agi le Führungs- und moderne

Managementmethoden gestärkt werden. Das Cluster

sol l die Kooperation zwischen Hochschulen und privaten

Bi ldungsanbietern fördern sowie Synergien durch die

Vernetzung von Unternehmen mit Hochschulen,

Forschungseinrichtungen und anderen Clustern auch im

internationalen Kontext erzeugen.

Die Umsetzungsgeschwindigkeit von Angeboten sol l

deutl ich erhöht werden. Die Zeit zwischen dem

Entstehen neuer Bedarfe bis zur abgeschlossenen

Qual ifizierung muss durch dynamische Angebote ,

Pi lotprojekte und kurzeWege zwischen den Betei l igten

signifikant verringert werden. Dabei sol len al le

Arbeitsbereiche von der technischen Fachkraft bis zum

spezialisierten Akademiker im Fokus stehen.

Strategie 201 9 | Fachkräfte für heute und morgen | Seite 25



AKTI ON EN Fachkräfte für heute & morgen gewinnen



Bestandsaufnahme
U m einen guten und praktikablen
Ü berbl ick über die privaten und
institutionel len Angebote zur
Qual ifizierung zu erhalten, wird
eine Bestandsaufnahme zu Aus-
und Weiterbi ldungsangeboten
erstel l t.

Dialogoffensive
U m Bildungsanbieter und
I ndustrie noch stärker zu
verzahnen, wird der Dialog
zwischen den Betei l igten
kurzfristig verstärkt. Zum einen
können dadurch Angebot und
N achfrage bereits heute
miteinander abgegl ichen werden.
Zum anderen werden die
Zukunftsperspektiven nochmal
abgegl ichen und Anforderungen
und Wünsche an digitale und
moderne Formate geklärt.
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Zukunftsbedarf
Lernformate und Lerninhalte
müssen sich im Rahmen der
Digital isierung und G lobal isierung
deutl ich weiterentwickeln. Es gi l t,
Perspektiven, veränderte
Rahmenbedingungen und
konkrete M ögl ichkeiten der
Entwicklung zu identifizieren. Auf
dieser Basis können dann neue
Qual ifizierungsmaßnahmen
entwickelt und getestet werden,
besonders auch für Facharbeiter.
Ü ber 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.
Karriereberatungsstel len können

konkrete H i l fen bei der
Ausbi ldungswahl anbieten. Durch
M arketing kann die Stadt die
Angebote der gesamten
Bi ldungslandschaft für M enschen
von außerhalb noch klarer
herausstel len. Besondere
Leuchtturmprojekte und attraktive
Lernformate können eine positive
Wirkung entfalten. Auch die aktive
Ansprache in Schulen und
H ochschulen in- und außerhalb
der M etropolregion kann das
I nteresse an den vielfältigen
M ögl ichkeiten der Branche
steigern und Fach- und
Führungskräfte für morgen
gewinnen. Ebenso tragen
attraktive Arbeitsplätze zur
externen G ewinnung qual ifizierter
Fachkräfte bei .

Fachkräfte für heute und morgen gewinnenAKTI ON EN



N achhaltige Strahlkraft

WichtigeThemen der Luftfahrt besetzen

Trendthemen berücksichtigen

Standortstärken nutzen

Neue Allianzen ermöglichen

Leuchtturmprojekte etablierenSTRATEG I E



Ein Cluster lebt zu einem großen Tei l von der nationalen

und internationalen Sichtbarkeit seiner Erfolge. Weitere

Akteure werden angezogen und es eröffnen sich neue

M ögl ichkeiten der Kooperation auch über das Cluster

hinaus.

Erfolgreiche Leuchtturmprojekte brauchen Leidenschaft,

Kompetenzen und Ressourcen und ein agi les M indset.

Denn welche Projekte sich letztl ich durchsetzen, ist

zunächst unklar und die G efahr ist groß, dass Trends von

anderen besetzt werden.

Eine schnel le Festlegung der ersten Themen ist von

Bedeutung, um im M arkt eine Pionierposition

aufzubauen. Die Themen sol len gesellschaftliche und

wirtschaftliche Relevanz haben wie beispielsweise

Kl imaneutrales Fl iegen und Lärmreduzierung.

Leuchtturmprojekte benötigen immer mehrere Akteure,

die gemeinsam an einem Thema arbeiten. Für eine aktive

Vermarktung sol len M essen, Pitches und das

Clusternetzwerk genutzt werden. So sol l die

Zusammenführung der richtigen Partner von Forschung

über Wirtschaft bis zur Finanzierung gel ingen.

Auf der Basis der vorhandenen Ressourcen und I deen

sol len kurzfristig erste Leuchtturmprojekte gelauncht

werden. Ein M ei lenstein kann der I TS-Kongress 2021 in

H amburg sein. Agile Steuerungsgremien ermögl ichen

schnel le Entscheidungen, mit denen einerseits Chancen

verfolgt werden können und andererseits das Scheitern

nicht zu teuer wird.
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AKTI ON EN Leuchtturmprojekte etablieren



Schnelle Themenfindung
Aus den bereits vorhandenen
I nitiativen werden kurzfristig erste
Themen identifiziert wie Si lent
Cargo Drone und vernetzte
M obi l i tät. Dies schl ießt nicht aus,
dass weitere Themen
dazukommen. Schwerpunkt wird
jedoch zunächst sein, mit
konkreten Leuchtturmprojekten
sofort zu starten, um schnel l
Erfahrungen zu sammeln und das
Erfolgspotenzial zu vegrößern.

Agile Governance
Für die ersten I nitiativen bietet
sich das ZAL TechCenter als
Plattform an, das sofort zur
Verfügung steht. Ein kleines
G remium aus I nvestoren,
Partnern, ZAL, H ochschulen, DLR,
weiteren Experten und der Stadt
sol len die Projekte unterstützen.
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Promoten
Bis sich die Strahlkraft eines
Leuchtturms entfaltet und den
gewünschten Sogeffekt auslöst,
bedarf es einer ersten Phase der
Promotion. N ur so kann eine
kritische M asse an Betei l igten
gewonnen werden. H ierfür
werden Pitch-Formate, M essen
und das Clusternetzwerk selbst
genutzt. M it dem Fokus auf die
M etropolregion können weitere
Partner gefunden werden, die die
Projekte inhaltl ich 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 zusätzl iche

Fördermittel von Land, Bund und
EU. Auch privatwirtschaftl iche
I nvestoren sol len aktiv umworben
werden, um von den inhaltl ichen
Ergebnissen und der Strahlkraft
des Projektes zu profitieren.

Schnelle Ergebnisse
Die nächsten M essen werden
aktiv genutzt, um die
Leuchtturmprojekte zu promoten.
M it dem I TS Weltkongress 2021 in
H amburg kann eine breite
Öffentl ichkeit erreicht werden.

Leuchtturmprojekte etablierenAKTI ON EN



Clusterübergreifende Kooperationen

Cross-Cluster-Kooperationen initiieren

Luftfahrtferne Player ansprechen

Interdisziplinäre Projekte identifizieren

Kreative Begegnungsformate entwickeln

Neue Player einladenSTRATEG I E



Das Luftfahrtcluster kann die Anforderungen der Zukunft

wegen der globale Trends der Digitalisierung, Ökologie,

und Mobilität nicht al leine aus seinen eigenen

Fähigkeiten und Erfahrungen heraus meistern.

U m die Entwicklung der Luftfahrtbranche deutl ich

voranzubringen, sind weitere Expertisen gefragt, die in

anderen Branchen bereits vorhanden sind oder auch

biswei len durch die U msetzung disruptiver Strategien

von ganz neuen Playern gel iefert werden.

Daher kann das Cluster nicht isol iert betrachtet werden.

Cross-Cluster I n itiativen und Kooperationen sol len helfen,

den Bl ick zu erweitern und gemeinsame Potenziale zu

entdecken. Es geht darum, auch in Zukunft innovative

und wertschöpfende Beiträge zur wirtschaftl ichen und

gesel lschaftl ichen Entwicklung zu leisten.

N eue Player sol len durch konkrete Projekte gewonnen

werden, die sich aus den aktuel len Trends ergeben.

M obi l i tät, Ökoeffizienz und KI sind Beispiele mit großem

I nnovationspotenzial und hohen Anforderungen an

interdiszipl inäre Arbeitsweisen.

Das Cluster sol l durch innovative Begegnungsformate

I mpulse setzen, die eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen

und die M enschen aus unterschiedl ichen I ndustrien

zusammenbringen. So sol len branchenübergreifende

N etzwerke entstehen, die für konkrete Zukunftsthemen

Projekte in iti ieren.
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AKTI ON EN Neue Player einladen



Nationale und internationale
Suche
U m neue Player zu finden,
müssen über die M etropolregion
hinaus auf nationalem und
internationalem Parkett Akteure
angesprochen werden. H ierzu
entwickelt das Cluster über die
schon bestehenden Verbindungen
hinaus neue Formate. Diese
haben das Ziel einer großen
M edienwirkung. Seien es TEDx-
Konferenzen, Trendshows oder
Pitches und Wettbewerbe.

Globale Champions
Vorbi lder 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
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gewinnen, sol l Türen öffnen und
Rückenwind erzeugen.

Kooperationen
Das Cluster wird sich noch stärker
öffnen, um Synergieeffekte mit
anderen H amburger Einrichtungen
und I nitiativen wie AH OI und
weiteren Clustern wie
H amburg@Work zu generieren. So
werden die Vortei le kurzer Wege in
der M etropolregion genutzt.

Neue Player einladenAKTI ON EN



TREN D People

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

Ansprüche und I nteressen sowie die Qual ifizierung von Arbeitskräften. Der

demografische und kulturel le Wandel hat signifikante Auswirkungen.

Wettbewerb um Arbeitskräfte

Ansprüche an die Unternehmenskultur

Kontinuierliche Qualifizierungsanforderungen

Agile und innovative Arbeitsmethoden



Der Fachkräftemangel hat sich zu einer al l tägl ichen Rekrutierungsherausforderung

entwickelt. Vom M angel an qual ifizierten Arbeitskräften bis zum Wettbewerb um

dieTalente stehen U nternehmen vor der H erausforderung, das passende Personal

zu finden.

U m den Bedarf an Arbeitskräften zu befriedigen, müssen U nternehmen auf den

M indset und die Ansprüche der jüngeren Generationen eingehen. Wenn M enschen

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

Unternehmenskultur. Eine wertschätzende Zusammenarbeit, die auch famil iäre

I nteressen berücksichtigt, wird als Standard erwartet. Agi le und innovative

Arbeitsmethoden werden insbesondere für die junge G eneration zu M erkmalen

eines attraktiven Arbeitgebers.

Die schnel ler werdende digitale Entwicklung stel l t Anforderungen an die

Arbeitskräfte, die immer wieder neue Themenfelder hinzulernen müssen. Eine

kontinuierliche Qualifizierung verlangt I nfrastrukturen wie beispielsweise

Bi ldungseinrichtungen, die die U nternehmen bei dieser Aufgabe unterstützen.
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TREN D Kabine

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

großen Kapazitäten in diesem Bereich sowie die M esse AI X und der Crystal

Cabin Award begründen den globalen Spitzenplatz.

Digital Smart Cabin

Modularisierung

Innovative Bauweisen

Supplier als Innovationspartner

Recycling und Cradle-to-Cradle



Der Standort H amburg hat eine weltweit führende Position im Bereich der

Kabinensysteme entwickelt. Die H erausforderung 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

N iveau zu halten, sondern auch darum weitere Potenziale auszunutzen, um die

globale Führung nicht abzugeben.

Für den Standort besteht die H erausforderung darin, die Ressourcen und

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

gemeinsam I nnovationen zu entwickeln und auch neue U nternehmen anzuziehen.

H i l freich hierfür wird auch sein, die aktuel len Trends aktiv zu bedienen. M it

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.

Strategie 201 9 | Trend Cabin | Seite 39



TREND Digitalisierung

Die Digital isierung ist ein so umfassender Trend, dass er nicht isol iert betrachtet

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

Trend in al len 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 Digital isierung hat natürl ich auch in der Luftfahrt eine

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

wäre. Die große Spannbreite, von künstl icher I ntel l igenz über I ndustrie 4. 0 bis zu

digitalen G eschäftsmodel len, l iefert das Potenzial für evolutionäre und disruptive

M arktentwicklungen.

Die Governance wird in diesem Rahmen vor neue H erausforderungen gestel l t.

Datensicherheit und Datenplattformen müssen ganz neue Anforderungen erfül len,

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 M ögl ichkeiten digital unterstützter

Qual ifizierungskonzepte stel len zugleich Chancen und Risiken dar.
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TREN D Urban Air Mobility

Das unbemannte Fl iegen erfährt derzeit einen großen H ype, 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 etabl ierte Anbieter

in einem frühen Stadium der Technologieentwicklung in Bereichen öffentl ichen

I nteresses.

Innovative Fluggerätekonzepte

Operations, Services und MRO

Neue Kabinenkonzepte

Schnittstelle zu Logistik- und Mobilitätsanbietern

Luftverkehrskonzepte und -regelungen



Aus der Perspektive neuer Mobi l i täts- und Logistikkonzepte kommt der Urban Air

Mobi l i ty eine besondere Bedeutung zu. Zahlreiche Anforderungen sind noch nicht

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

zentrale Rol le einnehmen.

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

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

Derzeit ist noch völ l ig 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 al lem vor dem

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

aktiv sind und so auch disruptive Ansätze im Bl ick behalten werden sol l ten. Auch

muss das bestehende Hamburger Netzwerk "WinDroVe" weiter gefördert und

ausgebaut sowie die Maßnahmen an die ständigen Entwicklungen auf dem Gebiet

angepasst werden.
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TREN D Neue Flugkonzepte

Substanziel l neue Flugkonzepte gehen in der Regel mit großen

I nvestitionsprogrammen einher und spielen daher für ein Luftfahrtcluster eine

bedeutende Rol le. Auch wenn derzeit keine großen Projekte in Sicht sind, sol l te

dieser Trend im Bl ick 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 I nnovationen beim unbemannten Fl iegen

sind die bestehenden Flugzeugkonzepte in einer Phase der Konsol idierung. Sie sind

eher G egenstand von Optimierungsprozessen als dass sie tiefgreifende

I nnovationen erfahren.

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

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

denen die Kompetenzen und Erfahrungen der Luftfahrtindustrie das Potenzial für

innovative I mpulse haben. So können die Player der Branche Lösungsanbieter für

speziel le Aufgaben werden.
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TREND Klimaneutrales Fliegen

Das Kl imaneutrale Fl iegen hat in letzer Zeit große gesel lschaftl iche

Aufmerksamkeit erhalten. Dies hat Auswirkungen auf neue Material ien 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



TREN D Klimaneutrales Fliegen Die zunehmenden Bedeutung von Ökoeffizienz und Emissionsgesetzgebung ist ein

wichtiger Treiber für die Entwicklung von neuen Antriebskonzepten und

Energieträgern. Der hohe gesel lschaftl iche Druck sorgt für eine große

Aufmerksamkeit. Der CO2-neutrale Flug als Beispiel macht ebenfal ls deutl ich, dass

neue Verfahren, Energieträger und Antriebskonzepte zusammen Innovationen

auslösen , die für den Standort wichtig werden können.

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

M ittlerwei le ist der H ype etwas abgekühlt und das Verfahren wird eher als weitere

M ögl ichkeit für gewisse Bereiche der Produktion eingeordnet. Ob sich letztl ich in

der Ersatztei l logistik oder der Fertigung doch noch Entwicklungen abzeichnen, die

neue G eschäftsmodel le oder Disruptionen hervorbringen, bleibt abzuwarten.
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TREND Konsolidierung

Die Konsol idierung der Unternehmenslandschaft vol lzieht sich oft in Wel len.

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 Kräfteverhältn isse auf den Märkten.

Straffung der Zulieferkette

Neue Geschäftsmodelle und Anbieter

Lokale und überregionale Mergers & Acquisitions

Vom Hersteller zum Integrator



Konsol idierungsprozesse können immer wieder ganze Branchen treffen.

Effizienzsteigerungen durch Fusionen oder Wettbewerbsveränderungen durch

Zukäufe können erhebl ichen Druck auf einzelne Player ausüben.

Auch Auslagerungen oder I ntegrationen von Tei len der Lieferkette bergen Chancen

und Risiken je nach Perspektive der Betei l igten. G ut beraten sind U nternehmen, die

solche mögl ichen Veränderungen schon früh im Auge behalten und sich

entsprechend widerstandsfähig aufstel len.

Das Cluster kann in diesem Prozess unterstützen bei der Bi ldung von Kooperationen

und alternativen Zusammenarbeitsmodellen , der Erschl ießung neuer auch

internationaler Lieferketten und der Förderung von Start-ups.
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