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From New York to Tokyo, from Stockholm to Cape Town 

– HamburgAmbassadors promote the interests of the  

Hanseatic City all over the world. 

The HamburgAmbassador programme started in the 

year 2005. Since then, the city’s 39 ambassadors have 

played a great role in making Hamburg more internatio-

nally popular and establishing a global network. They 

promote the city at business events, give lectures and 

host special evenings about Hamburg to forge and 

boost contacts with business partners and decision 

makers in other countries. Their efforts benefit not 

only the Port of Hamburg as a gateway to the world. 

Hamburg has also made itself known as a sustainable 

and innovative city in fields of renewable energies, life 

sciences and IT. Thanks to their honorary commitment, 

the ambassadors have opened many doors for Ham-

burg across the world and led the programme to great  

success. On behalf of the city of Hamburg, I wish to 

thank them wholeheartedly.

Von New York bis Tokio, von Stockholm bis Kapstadt – 

in der ganzen Welt setzen sich die HamburgAmbas- 

sadors für die Interessen der Hansestadt ein. 

Im Jahr 2005 wurde das HamburgAmbassador- 

Programm ins Leben gerufen. Seitdem tragen die 

mittlerweile 39 Botschafterinnen und Botschafter 

der Stadt maßgeblich dazu bei, Hamburg internatio-

nal zu vernetzen und noch bekannter zu machen. Bei 

geschäft lichen Anlässen und durch Vorträge werben 

sie für die Stadt. Auf eigens von ihnen ausgerichte-

ten  Hamburg-Abenden knüpfen und festigen sie Kon-

takte zu Wirtschaftspartnern und Entscheidern in  

anderen Ländern. Davon profitiert nicht nur der   Ham-
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burger Hafen als Tor zur Welt. Auch in Bereichen wie  

erneuerbare Energien, Lifesciences und IT hat sich 

Hamburg als nachhaltige und inno vative Stadt bekannt 

 gemacht. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement haben 

die Ambassadors Hamburg in der Welt viele Türen  

geöffnet und das HamburgAmbassador-Programm zu 

einem großen Erfolg gemacht. Dafür danke ich ihnen im 

Namen der Stadt Hamburg sehr herzlich!  

We are pleased to have won representatives for our 

HamburgAmbassador programme who volunteer their 

expertise and networks to authentically position the 

Free and Hanseatic City of Hamburg and its Metropoli- 

tan Region abroad.

Our HamburgAmbassadors give our city a personal 

voice. They convey what makes Hamburg tick, what  

topics concern us – also in terms of marketing the city. 

Through this brochure we would like to provide you with 

an insight into our programme, the structure of which is 

unique in Germany.

 

Wir freuen uns, mit dem HamburgAmbassador-Pro-

gramm Botschafterinnen und Botschafter gewonnen zu 

haben, die ihre besondere Expertise und ihre Netzwerke 

ehrenamtlich einbringen, um die Freie und Hansestadt 

Hamburg und ihre Metropolregion im Ausland authen-

tisch zu positionieren. 

 

Unsere HamburgAmbassadors geben unserer Stadt 

eine persönliche Stimme. Sie vermitteln, was Hamburg 

bewegt, welche Themen uns beschäftigen – auch aus 

Sicht des Marketings für die Stadt. Mit dieser Broschüre 

möchten wir Ihnen einen Einblick in unser Programm  

geben, das in seiner Struktur einmalig in Deutschland ist.
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THE IDEA 
behind the HamburgAmbassadors

People all over the world feel connected to Hamburg 

– either because they were born here or have lived,  

studied or worked in the city for a while.

Some of these people have taken on important pos-

itions in society or in the business or cultural world 

in their current places of residence. Yet, despite the  

distance, they still feel a strong connection to Hamburg 

as their (adopted) home city.

This strong bond offers the Hanseatic city huge poten-

tial for networking across the globe. That is why the  

Senate Chancellery, the Hamburg Chamber of Com-

merce and stakeholders involved in marketing Hamburg 

have developed the HamburgAmbassador program-



Einige dieser Menschen haben an ihren derzeitigen 

Wohnorten wichtige Positionen im gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen oder kulturellen Leben übernommen, 

fühlen sich aber trotz der räumlichen Distanz mit ihrer  

„Heimatstadt“ Hamburg weiterhin sehr verbunden.

Diese Verbundenheit bietet für die Hansestadt ein gro-

ßes Potenzial, sich weltweit zu vernetzen. Die Senats-

kanzlei, die Handelskammer Hamburg und die am 

 Hamburg  Marketing beteiligten Institutionen haben des-

halb das von der Hamburg Marketing GmbH koordinier-

te HamburgAmbassador-Programm ins Leben gerufen. 

Es unterstützt eines der wichtigsten Ziele des Hambur-

ger Senats: Hamburgs Bekanntheit international weiter 

zu steigern. Entstanden ist ein innovatives Netzwerk, 

mit dem Hamburg neue Wege im Bereich der Werbung, 

der Imageförderung und des aktiven Standortmarke-

tings geht. Derzeit sind 39 Personen in 29 Ländern als 

ehrenamtliche Botschafter der Stadt weltweit aktiv. 

me, coordinated by Hamburg Marketing. It is one of 

the most important aims of the Hamburg Senate to 

promote international awareness of Hamburg. These  

efforts have resulted in an innovative network that 

opens up new opportunities in terms of advertising, 

image promotion and active location marketing. A total 

of 39 people in 29 countries across the world are acting 

as honorary representatives.

DIE IDEE 
hinter den HamburgAmbassadors

Überall auf der Welt leben Menschen, die sich mit Ham-

burg verbunden fühlen. Weil sie in der Metropolregion 

geboren sind, hier gelebt, studiert oder gearbeitet  

haben. 
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WORLDWIDE
NETWORK

USA
»  Chicago

»  Atlanta

»  Boston

»  New York

»  San Francisco

LATIN AMERICA
»  Buenos Aires

»  São Paulo

»  Bogotá

»  Antigua

»  Havana

CANADA
»  Montreal



9Network 

SOUTH  
AFRICA
»  Cape Town

AUSTRALIA
»  Perth

ASIA
»  Tokyo

»  Singapore

»  Hanoi

»  Beijing

»  Osaka

»  Kobe

»  Hong Kong

»  Hyderabad

»  Mumbai

»  London

»  Copenhagen

»  Budapest

»  Toulouse

»  Marseilles

»  Stockholm

»  Prague

»  Helsinki

»  Paris

»  Zurich 

»  Baltic States 

»  ViennaEUROPE

NEW ZEALAND
»  Auckland

RUSSIA
»  Moscow

UKRAINE
»  Odessa



NETWORK SPEAKER

THE VALUE OF THIS NETWORK FOR 
HAMBURG CAN HARDLY BE MEASURED. 
When it comes to internationalisation, the Ham-
burgAmbassadors are the city’s eyes and ears 
worldwide. They give our city valuable impulses 
and contacts thanks to their expertise in the  
respective markets. 

Der Wert dieses Netzwerks ist für Hamburg kaum 
zu ermessen. Beim Thema Internationalisierung 
sind die HamburgAmbassadors weltweit die Au-
gen und Ohren der Stadt. Durch ihre Expertise 
in Bezug auf den jeweiligen Markt liefern sie der 
Stadt wertvolle Impulse und Kontakte.

MATTHIAS KLEINHEMPEL,
Speaker of the HamburgAmbassador Network 
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ACTIVITIES 
and the HamburgAmbassador Meeting

The honorary representatives work on behalf of 
Hamburg in their respective spheres of activity. 
They promote the Hamburg Metropolitan Region 
at business events by giving talks or organising 
customised Hamburg nights for business partners, 
political decision makers or local representatives.  

In addition, HamburgAmbassadors are involved in the 

planning of trade fairs, meetings, conferences and 

receptions, and support the city’s activities abroad 

through their own contact networks.

The HamburgAmbassador Meeting
The annual HamburgAmbassador meeting is held  

every year in May to fully support the ambassadors 

and to offer them networking opportunities. Over three 

days, Hamburg Marketing GmbH and its partners pre-

sent news from the city and offer a high-calibre, high-

quality programme of lectures, site visits, receptions 

and networking events. The response to these events 

shows the great willingness of HamburgAmbassadors 

to become involved in this honorary office and to learn 

about the latest developments.



Die ehrenamtlichen Repräsentanten setzen sich in 
ihrem Wirkungskreis für Hamburg ein. Sie werben 
für die Metropole bei geschäftlichen Anlässen, 
durch einzelne Vorträge oder beispielsweise von 
ihnen ausgerichtete Hamburg-Abende, zu denen 
sie Geschäftspartner und Entscheider aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft einladen.
 
Darüber hinaus werden die HamburgAmbassadors in 

die Planung von Messen, Tagungen, Kongressen und 

Empfängen einbezogen und unterstützen mit ihren  

Kontaktnetzwerken die Vorbereitung von Auslandsakti- 

vitäten der Stadt.

Das HamburgAmbassador Meeting
Um die HamburgAmbassadors in ihrem Ehrenamt inten-

siv zu unterstützen und den Austausch untereinander 

zu ermöglichen, findet jährlich im Mai ein Meeting in 

Hamburg statt. An drei Tagen präsentieren die Hamburg 

Marketing GmbH und ihre Partner Neues aus der Stadt 

und bieten ein hochkarätiges und hochwertiges Pro-

gramm aus Vorträgen, Vor-Ort-Besuchen und Empfän-

gen sowie Netzwerkveranstaltungen an. Die Resonanz 

auf die Veranstaltungen zeigt die große Bereitschaft der 

HamburgAmbassadors, sich für dieses Ehrenamt einzu-

bringen und sich über die neuesten Entwicklungen zu 

informieren.

AKTIVITÄTEN 
und das HamburgAmbassador Meeting
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TOPICS IN FOCUS

POLITICS

POLITIK

TOURISM

TOURISMUS

CULTURE

KULTUR

SCIENCE

WISSENSCHAFT

SPORTS

SPORT

ECONOMY

WIRTSCHAFT



FRANCE UNITED KINGDOM 
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The United Kingdom and Hamburg have en-
joyed extremely fruitful trade relations down 
through the centuries. Hamburg as a forward-
looking and future-embracing partner will 
continue to offer businesses an EXCELLENT 
GROWTH-ORIENTED  ENVIRONMENT. 

Das UK und Hamburg haben über Jahrhunder-
te immer sehr fruchtbare Handelsbeziehungen 
gepflegt. Als vorausschauender und zukunfts-
orientierter Partner wird Hamburg weiterhin 
Unternehmen ein hervorragendes wachstums-
orientiertes Umfeld bieten.

HANS CHRISTOPH LAMPERT,
HamburgAmbassador in London

For me in my double role as HamburgAmbas-
sador and Cultural Officer, it is rewarding to 
position Hamburg’s innovative approaches 
in contemporary art and to encourage young 
students to take an interest in INTERNA-
TIONAL CULTURAL PROJECTS. 

Für mich in meiner Doppelrolle als Hamburg-
Ambassadorin und Kulturbeauftragte ist es 
eine lohnende Aufgabe, Hamburgs innovative 
Ansätze in der zeitgenössischen Kunst zu ver-
orten und junge Studierende für internationale 
Kulturprojekte zu begeistern.

KATHARINA SCRIBA,
HamburgAmbassador in Paris

Topics 



The FEHMARNBELT CROSSING gives 
us a real chance to develop the region into a 
northern European hub. It can create one of 
EUROPE’S STRONGEST ECONOMIC 
REGIONS between the metropolises of 
Hamburg and Copenhagen.

Durch die Fehmarnbelt-Querung haben wir 
eine wirkliche Chance, die Region zu einem 
Dreh- und Angelpunkt in Nordeuropa zu ent-
wickeln. Zwischen den Metropolen Hamburg 
und Kopenhagen kann dadurch eine der wirt-
schaftlich stärksten Regionen in Europa ent-
stehen.

JENS-PETER SAUL,
HamburgAmbassador in Copenhagen

USA

Hamburg is now on a par with Houston 
and San Francisco. This positions the Hamburg 
Metropolitan Region as an area with great 
potential for expansion and INVESTMENT 
for STARTUPS and INTERNATIONAL 
IT FIRMS from the United States.

Hamburg ist jetzt auf Augenhöhe mit Hous-
ton und San Francisco. Damit platziert sich die  
Metropolregion Hamburg für Startups und  
internationale IT-Firmen in den USA als po-
tenzielle Region für Expansion und Investition.

SVEN C. OEHME,
HamburgAmbassador in New York

DENMARK
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SOUTH KOREA 

As one of NORTHERN EUROPE’S  
LEADING PORTS, Hamburg has proven to 
be a very attractive location in which numerous  
Korean companies have settled. Busan, South  
Korea’s largest harbour city, is one of Ham-
burg’s key trading partners.

Als einer der führenden Häfen Nordeuropas 
hat sich Hamburg als sehr attraktiver Standort 
erwiesen, an dem sich zahlreiche koreanische 
Unternehmen ansiedeln. Busan, die größte Ha-
fenstadt Südkoreas, ist einer der wichtigsten 
Handelspartner Hamburgs.

ANTON SCHOLZ,
HamburgAmbassador in Gwangju City

INDIA 

Hamburg excels in a vast range of music genres 
and GROUNDBREAKING CULTURAL 
EXPERIENCES. The Goethe-Zentrum Hyder- 
abad celebrates the varied, rich and truly  
exciting plethora of cultural events by naming 
its activities hall the HAMBURG HALL.

Hamburg zeichnet sich durch ein breites Spek-
trum an Musikgenres und wegweisende kultu-
relle Erfahrungen aus. Das Goethe-Zentrum 
Hyderabad feiert die vielfältige, reichhaltige und 
wirklich spannende Fülle kultureller Veranstal-
tungen, indem es seinen Veranstaltungssaal die 
HAMBURG HALL nennt.

AMITA R. DESAI,
HamburgAmbassador in Hyderabad

Topics



5.3 million
 

RESIDENTS 
in the Hamburg 
Metropolitan Region

5,3 Millionen  
Einwohner in der  
Metropolregion Hamburg

FACTS ABOUT   
HAMBURG

Hamburg auf Augenhöhe mit San 
Francisco, Montreal und Houston: 
Platz Nr. 5 der weltweiten Wirt-
schaftsmetropolen, die nicht 
Hauptstädte sind. (FDI-Studie 2020, 
Financial Times Gruppe)

 RANKED 
No. 5of all 

NON-CAPITAL 
ECONOMIC CITIES 
WORLDWIDE  
(FDI Study 2020, Financial Times Group)

Hamburg is the biggest non-capital city  
in Europe at eye level with San Francisco, 
Montreal and Houston:

Der Hamburger Hafen 
ist der drittgrößte Containerhafen 
Europas und Deutschlands
größter Universalhafen. 
Nr. 3 in der zivilen Luft- 
fahrtindustrie weltweit 

The PORT OF 
 HAMBURG is the

3rd 

largest container port 
in Europe, and Germany’s  
largest universal port.

No. 3 

in the CIVIL 
AVIATION 
INDUSTRY 
worldwide
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 More than

1,200
 STARTUPS
  In 2019, around 54 startups      
  received EUR 254 million in  
  venture capital.

is one of 

 10 
EXCELLENCE 
UNIVERSITIES
in Germany

Die Universität Hamburg ist eine 
von 10 Exzellenzuniversitäten 
in Deutschland

300
Research institutes  
(public and private) with

15,000
researchers/scientists 

INTER- 
NATIONAL 
TOP 
RESEARCH

Internationale 
Spitzenforschung in 300 
Forschungseinrichtungen 
mit 15.000 Forschern/ 
Wissenschaftlern

The University of Hamburg

Mehr als 1.200
Startups. 2019 haben 
rund 54 Startups 254 
Millionen Euro Venture- 
capital erhalten 



USA SINGAPORE 

Northern Germany’s coasts have an in- 
exhaustible resource: wind. This makes the 
Hamburg Metropolitan Region a centre of 

GREEN HYDROGEN, WIND POWER 
and RENEWABLE ENERGIES, the best 
prerequisite for a sustainable economy.

Norddeutschlands Küsten haben eine un-
erschöpfliche Ressource: Wind. Das macht 
die Metropolregion Hamburg zum Zentrum 
für grünen Wasserstoff, Windkraft und er-
neuerbare Energien, die besten Vorrausset-
zungen für eine nachhaltige Wirtschaft.

RALF SCHMIDT,
HamburgAmbassador in Singapore

Hamburg has positioned itself internationally as 
a driver of innovation and urban test laboratory 
for futuristic projects through a NETWORK 
OF RESEARCH AND INNOVATION 
PARKS with different focal points. The German 
Electron Synchrotron DESY, the X-ray laser re-
search facility European XFEL, the Fraunhofer 
Institute – they all enjoy international renown.

Hamburg hat sich durch ein Netz aus For-
schungs- und Innovationsparks mit unterschied-
lichen Schwerpunkten als Innovationstreiber 
und urbanes Testlabor für futuristische Projekte 
international positioniert. Das Deutsche Elekt-
ronen-Synchrotron DESY, die Röntgenlaser-For-
schungseinrichtung European XFEL, das Fraun-
hofer-Institut – sie genießen alle Weltruf. 

BODO LIESENFELD,
HamburgAmbassador in Boston



21Cluster 





23Contact 

CONTACT 

HamburgAmbassador Office 

Would you like to get more information about the 

HamburgAmbassador programme or contact a  

HamburgAmbassador? We would be delighted to 

offer you any assistance needed. 

Sie möchten mehr über das HamburgAmbassador- 

Programm erfahren oder Kontakt zu einem Ham-

burgAmbassador aufnehmen? Wir freuen uns auf 

Ihre Nachricht.

Wiete Emskötter

Project Manager International 

Marketing Cooperations 

Hamburg Marketing GmbH

Wexstraße 7

20355 Hamburg, Germany

Tel.:  +49 40 41 11 10 - 632

Fax:  +49 40 41 11 10 - 615

Mail:  wiete.emskoetter@marketing.hamburg.de 

Web:  marketing.hamburg.de/hamburgambassadors
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