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HAMBURGS GESICHT
IN DER WELT
Von New York bis Tokio, von Stockholm
bis Kapstadt – in der ganzen Welt setzen
sich die HamburgAmbassadors für die
Interessen der Hansestadt ein.

Dr. Peter
Tschentscher
Erster Bürgermeister und Prä
sident des Senats der Freien
und Hansestadt Hamburg
First mayor and president of
the senate of the Free and
Hanseatic City of Hamburg

I

und festigen sie Kontakte zu Wirtschafts
partnern und Entscheidern in anderen
Ländern. Davon profitiert nicht nur der
Hamburger Hafen als Tor zur Welt. Auch

in Bereichen wie Erneuerbare Energien,

m Jahr 2005 wurde das HamburgAmbass

Life Science und IT hat sich Hamburg als

ador Programm ins Leben gerufen. Seitdem

nachhaltige und inno
vative Stadt bekannt

tragen die mittlerweile 35 Botschafterinnen

gemacht. Mit ihrem ehrenamtlichen Enga


und Botschafter der Stadt maßgeblich dazu

gement haben die Ambassadors Hamburg

bei, Hamburg international zu vernetzen und

in der Welt viele Türen geöffnet und das

noch bekannter zu machen. Bei geschäft

HamburgAmbassador Programm zu einem


lichen Anlässen und durch Vorträge wer

großen Erfolg gemacht. Dafür danke ich

ben sie für die Stadt. Auf eigens von ihnen

ihnen im Namen der Stadt Hamburg sehr

ausgerichteten Hamburg-Abenden knüpfen

herzlich!

HAMBURG'S FACE
IN THE WORLD
From New York to Tokyo, from Stockholm to
Cape Town - HamburgAmbassadors promote the
interests of the Hanseatic City all over the world.

T

nable and innovative city in fields as renewable ener
gies, Life Sciences and IT. With their honorary enga
gement, the Ambassadors have opened a lot of doors
for Hamburg throughout the world and have made the

he HamburgAmbassador programme started in the

HamburgAmbassador programme a great success. For

year 2005. Since then, the 35 ambassadors of the

this, I thank them very much in the name of the city of

city have a great share in making Hamburg internatio

Hamburg!

nally even more popular and building an international
network. They promote the city at business events and
by lectures and they host special Hamburg evenings to
establish and strengthen contacts with business part
ners and decision-makers in other countries. Not only
the port of Hamburg as gate to the world benefits from
this. Hamburg has also made itself known as a sustai

Vorwort

Foreword
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DIE IDEE
HINTER DEN HamburgAmbassadors
Überall auf der Welt leben Menschen, die sich mit
Hamburg verbunden fühlen. Weil sie in der Metro
polregion geboren sind, hier gelebt, studiert oder
gearbeitet haben.

E

inige dieser Menschen haben an ihren derzeitigen
Wohnorten wichtige Positionen im gesellschaftli

chen, wirtschaftlichen oder kulturellen Leben übernom
men, fühlen sich aber trotz der räumlichen Distanz mit
ihrer "Heimatstadt" Hamburg weiterhin eng 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
deshalb das von der Hamburg Marketing GmbH koordi

nierte HamburgAmbassador-Programm ins Leben geru
fen. Es unterstützt eines der wichtigsten Ziele des Ham
burger Senats im Rahmen des Leitbilds "Wachsen mit

S

ome of these people have taken on important posi
tions in society or in the business or cultural world

in their current places of residence, yet, despite the dis

Weitsicht": Hamburgs Bekanntheit international weiter

tance, still feel a strong connection to Hamburg as their

zu steigern. Entstanden ist ein innovatives Netzwerk,

(adopted) home city.

mit dem Hamburg neue Wege im Bereich der Werbung,
der Imageförderung und des aktiven Standortmarke

This strong bond offers the Hanseatic city huge poten

tings geht. Derzeit sind 35 Personen in 24 Ländern als

tial for networking across the globe. This is why the Se

ehrenamtliche Botschafter der Stadt weltweit aktiv.

nate Chancellery, the Hamburg Chamber of Commerce
and stakeholders involved in marketing for Hamburg

THE IDEA
BEHIND THE HamburgAmbassadors

have developed the HamburgAmbassador programme,
coordinated by Hamburg Marketing. It supports one
of the most important aims of the Hamburg Senate
as part of its guiding principle of sustainable growth
– to promote international awareness of Hamburg. The

All over the world there are people who feel con
nected to Hamburg – because they were born the
re, or because they have lived, studied or worked
there for a while.

se 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 35 people in 24 countries across the world are acting
as honorary representatives.

Idee

Idea
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WELTWEITES
NETZWERK
WORLDWIDE
NETWORK
Home is, where the
anchor drops.

USA
» Chicago
» Atlanta
» Boston
» New York
» San Francisco

LATIN AMERICA
» Buenos Aires
» São Paulo
» Bogotá
» La Antigua
» Havanna

EUROPE

» London

» Budapest

» Marseille

» Prague

» Paris

» Baltic states

» Copenhagen

» Toulouse

» Stockholm

» Helsinki

» Zurich

» Vienna

ASIA
» Tokyo
» Singapore
» Hanoi
» Beijing
» Osaka
» Kobe
» Hong Kong
» Hyderabad

SOUTH
AFRICA
» Cape Town

» Mumbai

AUSTRALIA
» Perth

NEW ZEALAND
» Auckland

Netzwerk

Network
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ZITATE
QUOTES
Hamburg ist eine moderne, internationale und
weltoffene Stadt, die Talente aus der ganzen
Welt anzieht. Die Hansestadt ist eine 'Global
City of Innovation' und es ist mir eine große
Ehre, sie in San Francisco zu repräsentieren.

Der Brexit bietet für Hamburg enorme Chan
cen. Er wird zu vielen Umsiedlungen führen und
Hamburg hat hier eine gute Möglichkeit, sich
als attraktive Alternative anzubieten.
Brexit opens up enormous opportunities for
Hamburg. It will lead to many relocations, and
Hamburg has good chances here to showcase
itself as an attractive alternative.
HANS CHRISTOPH LAMPERT,
HamburgAmbassador IN LONDON

Hamburg is a modern, international and
cosmopolitan city, which is attracting talent
from all over the wold. The Hanseatic city
is a ‘Global City of Innovation’, and it is a
tremendous honor for me to represent it in
San Francisco.
PETRA VORSTEHER,
HamburgAmbassador IN SAN FRANCISCO

Mit der Elbphilharmonie als Motiv auf dem Times
Square in New York ist Hamburg endgültig auf dem
internationalen P

arkett angekommen. Bereits die
Berichterstattung in der New York Times, die Hamburg
zu den Top-Destinationen in 2017 zählt, hat in
New York für Aufsehen gesorgt.
With the Elbphilharmonie as a photo on Times Square
in New York, Hamburg has finally arrived on the inter
national stage. An article in the New York Times listed
Hamburg as one of the top destinations in 2017, which
created a buzz in New York at the time.
SVEN C. OEHME,
HamburgAmbassador IN NEW YORK

In Indien spielt für den wirtschaftlichen Aus
tausch vor allem der Hamburger Hafen eine
wichtige Rolle. Viele Gestaltungsmöglichkei
ten in der Zusammenarbeit zwischen Hamburg
und Mumbai haben wir zudem bei dem Thema
Ausbildung und Erfahrungsaustausch junger
Menschen.
In India, economic trade, particularly the Port
of Hamburg, plays a leading role. Many oppor
tunities for shaping the collaboration between
Hamburg and Mumbai is also a topic when it
comes to the training of young people and the
exchange of their experiences.
HEIKO MOHN,
HamburgAmbassador IN MUMBAI

Zitate

Quotes
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AKTIVITÄTEN
UND DAS HamburgAmbassador MEETING
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 Freunde, Geschäftspartner und Entscheider
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einladen.

D

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. Die bisherige Resonanz zeigt die große
Bereitschaft, sich für dieses Ehrenamt einzubringen und
sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren.
Neben internen Workshops und Networking-Events

arüber hinaus werden die HamburgAmbassadors

werden Firmen besucht und Neues aus der Stadt

in die Planung von Messen, Tagungen, Kongressen

präsentiert.

und Empfängen einbezogen und unterstützen mit ihren
Kontaktnetzwerken die Vorbereitung von Auslandsakti
vitäten der Stadt.

Ich habe mich wieder neu
in diese Stadt verliebt!
(Dr. Christian Bühring-Uhle,
HamburgAmbassador in Bogotá,
nach dem Meeting 2017)

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 friends, business
partners, political decision makers or local repre
sentatives.

The HamburgAmbassador Meeting
In order to fully support the HamburgAmbassadors in
their role and to give them the chance to network, a
meeting takes place in Hamburg once a year in May. The
response so far has shown a great willingness to play a
part in this honorary position and to find out about the la
test developments. Along

n addition, HamburgAmbassadors are involved in the

and networking events,

I have fallen in love
with this city again!

planning of trade fairs, meetings, conferences and

there are visits to compa

(Dr. Christian Bühring-Uhle,

receptions and support the city’s activities abroad

nies and Hamburg’s newest

HamburgAmbassador in Bogotá,

through their own contact networks.

trends are presented.

after the meeting 2017)

I

side internal workshops

Aktivitäten

Activities
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HAMBURG:
DAS TOR ZUR WELT

5,3

Millionen Einwohner in der
Metropolregion Hamburg

5.3 MILLION
Residents in the Hamburg
Metropolitan Region

HAMBURG:
GATEWAY TO THE WORLD

Mit rund

HAMBURGER
HAFEN

100

The

With about

PORT OF
HAMBURG

100

Der

ist der drittgrößte Containerhafen
Europas und Deutschlands
größter Universalhafen

is the third largest container port
in Europe and Germany’s largest
universal port

Konsulaten einer der
größten Konsularstandorte
der Welt

consulates one of the
largest consular locations
in the world.

Mit mehr als

Mit mehr als

500

chinesischen Unternehmen
wichtigster China-Stand
ort in Europa

23.000
125.000
Handelsunternehmen und über

Beschäftigten ist Hamburg neben Berlin
der größte deutsche Handelsplatz

With more than

With more than

500

23,000

Chinese companies,
Hamburg is Europe's most
important location for
business with China

businesses and over

125,000

employees, Hamburg is the largest
trading hub in Germany after Berlin

Hamburg
gehört zu den

LEBENSWERTESTEN

Städten weltweit

Hamburg
is one of the

MOST
LIVABLE

cities in the world

Fakten

Facts
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DIE HamburgAmbassadors
THE HamburgAmbassadors

HANDLUNGSFELDER
DER HamburgAmbassadors

FIELDS OF ACTION
OF THE HamburgAmbassadors
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SPORT
Handlungsfelder

Fields of Action

17

KONTAKT
CONTACT
HamburgAmbassador Office
Sie möchten mehr über das HamburgAmbassador

Nina Höfner

Programm erfahren oder Kontakt zu einem

Project Manager International

HamburgAmbassador aufnehmen? Wir freuen uns

Marketing Cooperations

auf Ihre Nachricht!
Would you like to get more information about the

Hamburg Marketing GmbH

HamburgAmbassador programme or contact a

Wexstraße 7

HamburgAmbassador? We are happy to help you!

D-20355 Hamburg
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