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es hat sich etwas getan im hit-
Technopark – etwas Historisches. 
25 Jahre nach dem Start des Tech-
nologiezentrums auf dem ehema-
ligen Tempowerk-
Gelände schließen 
wir mit unserem 
Neubau den letz-

ten Bauabschnitt 
ab. Bereits An-
fang kommen-
den Jahres zie-
hen die ersten Mieter in das 
vorbildliche energie-effi  ziente 
Haus 19 ein. Beim Richtfest 
(Seiten 2 und 3) konnten wir 
Hamburgs Wirtschaftssenator 
Frank Horch begrüßen, der den 
hitNews auch ein exklusives In-
terview gab. Was er unter an-
derem über den hit-Technopark 
sagte, lesen Sie auf Seite 5.

Und noch eine Neuigkeit gibt 
es zu vermelden: Unsere über-
arbeitete Website ist online. Sie 
hat ein frisches Design und klare 
Strukturen. Wer etwa Informa-
tionen über unsere Mietobjekte 
und freie Flächen erhalten möch-
te, wird unkompliziert und schnell 
an die richtige Stelle navigiert. 
Testen Sie es einmal aus auf 
www.hit-technopark.de
Viel Spaß beim Lesen
Ihr

Ausgabe Oktober 2013

ur noch wenige Wochen –  
dann beziehen die ersten 
Mieter ihre neuen Räume 

und Technikumsfl ächen im Tem-
powerkring 19. Sie genießen dann 
alle Vorteile der Zukunfts-Strate-

gie „hit goes green!“ des hit-Tech-
nopark. Dank der ökologischen 
Bauweise und einer energie-effi  zi-
enten Wärme-, Kälte- und Strom-
gewinnung wird der gesamte Park 
in fünf Jahren nahezu CO2-frei 

sein. In seiner Ansprache beim 
großen Richtfest sagte Hamburgs 
Wirtschaftssenator Frank Horch 
die volle Unterstützung des Se-
nats zu und bezeichnete den in-
novativen Ansatz des Projekts als 

vorbildlich. Der Standort Harburg 
werde ganz Hamburg weiter nach 
vorn bringen.N

Nach dem großen Richtfest gehen die Innenausbauten von Haus 19 nun auf die Zielgerade. Hamburgs
Wirtschaftssenator Frank Horch lobte in seiner Festrede vor allem den ökologischen Ansatz des Projekts.

Guter Service, beste Auslastung – das Boarding 
House wird um sieben Hotelzimmer erweitert, und
im Restaurant können Gäste bald zu Abend essen.

SIEBEN NEUE ZIMMER

elche Herberge kann mit 
einer Auslastung von 

90 Prozent werben? Und mit 
großzügig geschnittenen Zim-
mern zu sehr moderaten Prei-
sen inklusive Top-Frühstücks-
büfett. Das Boarding House 

W erfährt einen so großen Zuspruch, 
dass sich hit-Technopark und 
DAILY fresh dazu entschlossen ha-
ben, die vorhandenen 23 Zimmer 
und drei Appartements um sieben 
Hotelzimmer zu erweitern. Im 
Tempowerkring 1 a werden hierfür 

Konferenzräume in sechs Einzel- 
und ein Doppelzimmer umgebaut, 
ausgestattet mit hochwertigen 
Duschbädern, Flatscreens, Klima-
anlage und kostenfreiem WLAN-
Zugang. Als Clou haben drei Zim-
mer eigene möblierte Terrassen, 
die nun auch längere Aufenthalte 
von Geschäftsfreunden noch an-
genehmer machen.
   Als weiteren neuen Service bie-
tet das Restaurant ab November 
allen Hotelgästen und Mietern ab 
19 Uhr eine Abendkarte mit inter-
nationalen Bistrogerichten an.

Moderne Zimmer mit Stil 
und guter Ausstattung.

GANZ HAMBURG FREUT SICH AUF DAS 
NEUE ENERGIE-EFFIZIENTE BÜROGEBÄUDE

GROSSE BERICHTE SEITE 2 UND 3

SEITE 4

SOMMERFEST

FORMEL 1-FEELING 
BEIM CARRERA-
RENNEN IM FOYER 

SEITE 4

HIT-ART

KUNST VERBINDET ...
ETHIK UND 
INNOVATION

SEITE 7

SENATOR FRANK HORCH

„VOM ERFOLG DES 
HIT-TECHNOPARK 
KÖNNEN WIR EINE 
MENGE LERNEN“

SEITE 5

Große Vorfreude auf ein energie-effi zientes Bürogebäude: Christoph Birkel, 
Polier Arne Neubauer und Wirtschaftssenator Frank Horch.RICHTFEST

TEMPOWERKRING 19

es hat sich etwas getan im hit-
Technopark – etwas Historisches. 
25 Jahre nach dem Start des Tech-
nologiezentrums auf dem ehema-
ligen Tempowerk-
Gelände schließen 
wir mit unserem 
Neubau den letz-
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Neuer Service: Am Neubau werden drei E-Säulen 
zum „Betanken“ von Elektrofahrzeugen aufgebaut

DREI TANKSTELLEN FÜR E-AUTOS

m Rahmen des Zukunftspro-
jekts „hit goes green!“ leistet 

der hit-Technopark einen wichti-
gen Beitrag zur Elektromobilität. 
Im Zuge des Neubaus werden drei 
Stromzapfsäulen aufgebaut, um 
den Mietern die Möglichkeit zu 
geben, ihre Elektroautos während 
der Arbeitszeit aufzutanken.Übri-

I gens: Im Städtevergleich fahren in 
Hamburg die meisten E-Autos.

Der Strom der E-Säulen 
stammt aus dem neuen Block-
heizkraftwerk, das neben Wär-
me und Kühlung auch permanent 
Strom liefert – hit-Technopark-
Strom. Das preiswerte Nebenpro-
dukt trägt dazu bei, dass die Ne-
benkosten für die Mieter deutlich 
gesenkt werden können.

TEMPOWERKRING 19

or 25 Jahren begann die Er-
folgsgeschichte des Har-
burger Technologieparks 

auf dem ehemaligen Gelände des  
Tempowerks. Im Jahr 2014 wird 
endgültig der letzte Bauabschnitt 
beendet sein. Bereits in wenigen 
Wochen ziehen die ersten Mieter 
in den 2o24 Quadratmeter großen 
Neubau Tempowerkring 19 ein.

 Die mehr als 200 Gäste des 
Richtfestes, die es sich bei Span-
ferkel und Bierchen, Sekt und 

Würstchen oder Kaffee und Ku-
chen gut gehen ließen, sahen Bö-
den und Decken aus Beton und 
mit Plastik zugeplante Fensteröff-
nungen, Stapel von Isolierungs-
material und Rigipsplatten. Einen 
Rohbau wie viele andere. 

Was die Gäste nicht wissen 
konnten: Bis zum Jahreswechsel 
wird aus den schmucklosen Räu-
men ein Platz für kreatives Arbei-
ten mit einem Wohlfühlklima, das 
sich positiv auf die Leistungsfä-

higkeit der Mitarbeiter auswirken 
wird. Ausschlaggebend dafür sind 
neben bester Isolierung an Wän-
den, Böden, Dächern, Fenstern 
und Türen das moderne Block-
heizkraftwerk und die geräusch-
lose Kälte- und Wärmeverteilung 
über Deckenstrahlplatten. Nor-
male Heizkörper wird es in den 
Büros nicht mehr geben. Strahl-
wärme empfinden Menschen 
wie die echte angenehm-wohlige 
Sonnenwärme.

Das ganze Energieeffizienz-
Konzept trägt den Namen „hit 
goes green!“ und setzt sich aus 
vielen Komponenten zusammen: 
dem modernen Blockheizkraft-
werk (siehen Kasten auf Seite 3), 
LED-Beleuchtung, individueller 
Energieregelung und intelligenten 
Steuertechniken. Zusammen be-
wirken sie, dass Haus 19 zu einer 
Energie-Spardose wird. Wenn in 
den nächsten fünf Jahren alle Ge-
bäude umgerüstet sind, wird der 

gesamte hit-Technopark nahezu 
ohne CO2-Emissionen auskom-
men. Der kleine Rest soll durch 
den Ankauf von wenigen Zertifi -
katen ausgeglichen werden.

„Dieser innovative Ansatz 
macht den hit-Technopark zu ei-
nem Vorreiter für ganz Hamburg“, 
sagte Frank Horch, Hamburgs Se-
nator für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovationen. „hit goes green! 
passt ins Hamburger Konzept und 
wird Existenzgründungen einen 

Schub geben.“ Christoph Birkel, 
Geschäftsführer des hit-Techno-
park, dankte Planern, Handwer-
kern und allen anderen Mitar-
beitern an diesem Gebäude und 
betonte, dass er an den Standort 
Harburg glaube. Er sagte dem 
Wirtschaftssenator zu, ihn beim 
Aufbau von weiteren Technolo-
giezentren zu unterstützen. Denn 
„Hamburg braucht mehr als nur 
einen Technologiepark“. Mit dem 
hit-Technopark als Vorbild.

V

Mehr als 200 Gäste machten es sich im Rohbau bei Spanferkel und Bierchen gemütlich. hit-Technopark-
Geschäftsführer Christoph Birkel und Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch nannten den Neubau 
ein Vorzeigeprojekt für den Standort Harburg und die gesamte Hamburger Wirtschaft.

GROSSES RICHTFEST, HOHER BESUCH – 
BALD ZIEHEN DIE ERSTEN MIETER EIN

er hit-Technopark ist nicht 
einfach Vermieter, son-

dern der Partner seiner Mieter. 
Ein Dienstleister, der seinem 
Partner jeden Wunsch von 

den Augen abliest. „Jeder Mieter 
kann jederzeit persönlich auf uns 
zukommen – sogar nachts“, ver-
spricht Geschäftsführer Christoph 
Birkel.

Zu diesem Prinzip der in-
telligenten Vermietung zählt 
auch der Service, dass künfti-
ge Mieter des Neubaus Tem-
powerkring 19 ihre Räume und 
Grundrisse nach ihren indivi-
duellen Vorgaben planen las-
sen können. Noch sind einige 
Flächen frei. Firmen müssen 
nur den Bedarf und die Wün-
sche für den Innenausbau zu-
sammenstellen.

Kontakt:
Interessenten wenden sich an 
Janin Meiritz 
Telefon 040 79012-353 
E-Mail info@hit-technopark.de

AUFTEILUNG UND GRUNDRISSE DER RÄUME 
NACH DEN WÜNSCHEN DER MIETER

INTELLIGENTE VERMIETUNG
HIT GOES GREEN

D

Anfang 2014 ist der Neubau Tempowerkring 19 einzugsbereit. 
Doch noch können Mieter ihre Räume individuell planen lassen.

Arbeitsplatz mit Wohlfühlatmosphäre.

Lieber Bauherr, liebe Planer und auch Gäste, erschienen heute hier.
Liebe Bauleut’ und auch Helfer, zu feiern das Richtfest heut‘ mit mir.

Alle eint nach Müh’ und Plage Richtfestfreud an diesem Tage.
Und von luftig hohem Ort führt der Polier hier nun das Wort.

Ich weih den Rohbau zünftig ein, leg meinen Segen stolz hinein.

Hurra, Gesellen, es ist gelungen, das Dach ist hoch und weit 
geschwungen. Dass es dieses Haus hier überspannt von Außen-
wand zu Außenwand. Zwar mussten wir uns tüchtig schinden, 

es war nicht Rast noch Ruh’ zu fi nden, bis der Bau genau nach Plan 
nahm allenthalben Formen an.

Die Maurer, Flechter, Zimmersleut’, sie haben keine Müh gescheut.
Sie haben gehauen, gemessen, gewicht bis alles hatte ein gutes Gesicht.
Drum will auf sie mein Glas ich erheben. Die Handwerksleut’ hoch 

soll’n sie leben – Prost!

In Ehren sei nun der genannt, von dem der Plan zum Hause 
stammt. Er ließ kunstgerecht den Riss entsteh’n, zu dem, was wir 

vollendet sehen.

Vom Büro Basedahl Idee und Plan, hinzu kam noch die Statik
und allerhand an Problematik ließen die beiden niemals ruh’n.

Doch als dann alles war bereit, kam noch der Gang zur Obrigkeit.
Denn sei’s bei Sonnenschein oder Regen, man braucht halt den 

Behördensegen. Drum will ich das zweite Glas nun heben, 
die Planer und Ingenieure, hoch soll’n sie leben – Prost!

Und nun dem Bauherrn will ich danken, der hier so stark und ohne 
schwanken wieder mal sehr viel riskiert und diesen Neubau fi nanziert.

Sein Technopark zu klein geworden, er machte sich nicht große 
Sorgen. Dies Grundstück hier, auf dem wir steh’n, zur Erweiterung 

war vorgeseh’n.

Ein neues Haus sollte es gleich sein, das alte, das war wohl zu klein.
Denn der Magnet, der hier entstand, ist weit bekannt in Stadt und Land.

Durch Ihre Ideen und auch Visionen, was sind da schon ein paar 
Millionen. Ein modernes Zentrum hier entstanden, in dem viele 

Menschen Arbeit fanden.

Sie, Herr Birkel, möcht’ ich nun fragen, was haben Sie zu 
unserem Werk zu sagen? Ist es so, wie Sie gedacht, hier von uns 

mit Stolz vollbracht?
... „Noch besser!“ (Christoph Birkel)

Drauf trink’ ich das Glas nun aus – Prost!

Und nun das Glas, fahr hin zum Grund, geweiht sei dieser Bau zur 
Stund’. Auf dass Gott legt nun seine Hand beschützend auf das, was 

hier entstand.

Zum Schluss gekommen bin ich nun, was bleibt mir da noch viel 
zu tun? Die Krone, ja, die soll jetzt schweben als ein Zeichen unser 

aller Streben. Mit ihren bunten Bändern allen, thront sie hier in 
Himmels Hallen. Nun soll sie im Winde weh’n, auf das kann sie ein 

jeder seh’n.

Zu sagen bleibt mir jetzt noch als Rest, lasst uns nun feiern 
ein tolles Fest!

MIT GUNST UND VERLAUB
RICHTSPRUCH VON ARNE NEUBAUER

Ein Prosit auf 
den Neubau: 
Polier Arne 
Neubauer.

Herzhaftes Lachen 
über die lustigen 
Verse des 
Richtspruchs.

Gespannte 
Erwartung 
vor dem 
Richtspruch.

Jazz auf der 
Baustelle: Trio 
Kurt Tomm.

Frisch gegrillt – vom 
Chefkoch Lutz Prey serviert.

Senator Frank 
Horch (r.) im 

Gespräch.

Neuer Service: 
Strom tanken im 
hit-Technopark.

Christoph Birkel (hit-Technopark), 
Jochen Winand (Süderelbe AG) 
und Senater Frank Horch (v. l.).

Pressetermin: Arne Weber (HCH) 
und Christoph Birkel (r.).

Andrang am reichhaltigen Büfett.

Christoph Birkel begrüßt 
die Gäste.

Wirtschaftssenator Frank Horch lobt den hit-Tefchnopark.

RICHTFEST
TEMPOWERKRING 19

der Arbeitszeit aufzutanken.Übri-
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NEUER MIETER TREO – LABOR FÜR UMWELTSIMULATION GMBH

aben Sie Ihr Handy oder Ihren 
Laptop schon mal ins Gefrier-

fach gelegt? Freiwillig. In den ak-
kreditierten Laboren von Treo ist 
so etwas an der Tagesordnung. 

remiere beim diesjährigen 
Sommerfest. Ein delika-

tes Grillbüfett, heiße Rhyth-
men, gute Gespräche – und 
als Highlight erstmals ein 
Rennen um den Rallye Ra-
cing Cup auf der Carrerabahn. 
Die kleinen Flitzer im Maßstab 
von 1:24 ähneln ihren großen 
Ebenbildern aus der Formel 1 
und den anderen Rennserien 
bis auf die Werbefl ächen, nur 
zwei grell-grüne Audis fi elen 
aus der Reihe. Sie fuhren für 
den hit-Technopark, der die 
beiden Audi-R8-Renner extra 
in den hit-Farben hatte anfer-
tigen lassen — sie kamen bei 
der offiziellen Carrera-Renn-
serie allerdings nicht über den 
Vorlauf hinaus. Die Rennstre-
cke war im Foyer des Zentral-
gebäudes aufgebaut und bis 
nach Mitternacht von Fahrern 
und Fans dicht umringt. Fest 
steht: Auch 2014 wird es ein 
Sommerfest mit einem Car-
rerarennen geben.

Hier werden alle Arten von tech-
nischen Produkten eingefroren, 
aufgeheizt, Über- und Unterdruck 
ausgesetzt oder mit Schocks und 
Vibrationen malträtiert. „Der Kun-

de will, dass sein Gerät funktio-
niert“, sagt Dr. Hanno Frömming, 
Geschäftsführer von Treo, dem La-
bor für Umweltsimulation GmbH, 
„und wir müssen ihm den Nach-
weis liefern.“ So einfach ist das – 
und doch so schwer.

Die umfangreichen Serviceleis-
tungen von Treo erfordern zahlrei-
che Anlagen und viel Platz. Von 
der Melkmaschine bis zum Flug-
zeug-WC für einen Airbus – die 
Kundschaft des Testspezialisten 
hat hohe Ansprüche an das Prüf-
verfahren unter Real- und Ex-
trembedingungen. Branchenspe-
zifi sche Normen müssen ebenso 
erfüllt werden wie die individuellen 
Prüfanforderungen der Entwickler. 

Häufi g schicken die Kunden ihre 
Entwicklungsingenieure zu den 
Tests, um gemeinsam mit den 
Treo-Fachleuten die Prüfungen zu 
begleiten und die Produkte, wenn 
nötig, noch einmal zu optimieren. 
Erst wenn das Gerät völlig vereist 
aus dem Klimaschrank kommt und 
auch in diesem Zustand funktio-
niert, ist der Kunde zufrieden.

Nicht mehr zufrieden war man 
bei Treo mit den etwas beengten, 
weniger repräsentativen und tech-
nisch nicht optimalen Bedingun-
gen am Firmenstandort Stade. 
Hervorgegangen aus einem La-
bor in Stade, ist Treo – Labor für 
Umweltsimulation GmbH Anfang 
2010 neu gegründet und Anfang 
2012 durch Zukauf eines Labors für 
elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) in Kiel vergrößert worden. 
Mit den beiden akkreditierten La-
boren bietet Treo ein einzigartiges 
Prüfspektrum aus einer Hand, was 
vom Markt sehr positiv angenom-
men wird. Während am Standort 
Kiel gute Voraussetzungen für ei-
nen weiteren Ausbau des dortigen 
Labors bestehen, entschloss sich 
Geschäftsführer Dr. Frömming, 
die Räumlichkeiten in der ehemali-

gen Kaserne in Stade gegen einen 
modernen und technisch ausge-
reifteren Standort einzutauschen. 
Frömming: „Wir kennen den hit-
Technopark bereits sehr gut durch 
dort ansässige Kunden, und da 
lag es nahe, dass auch Treo in den 
Tempowerkring zieht.“ In den Neu-
bau Nummer 19 genauer gesagt, 
auf rund 700 Quadratmeter.

Hier, inmitten von 120 überwie-
gend innovativen und technikaffi  -
nen Unternehmen, will Treo seine 
Erfolgsgeschichte fortschreiben 
als verlässlicher Partner und Prob-
lemlöser für Luft- und Raumfahrt, 
Automobil- und Schiffbau, Ener-
gie- und Medizintechnik, die Bahn 
und viele andere Industrieberei-
che. Mit Sicherheit wird es künftig 
auch neue Aufträge aus dem Park 
geben – wetten, dass …? 

Das Unternehmen Treo mit seinem akkreditierten Labor für Umweltsimulation 
zieht von einer ehemaligen Kaserne in Stade in den Tempowerkring 19 um. 

SPEZIALIST FÜR PRODUKT-
PRÜFUNGEN AUF WELTNIVEAU

Simulation eines schnellen Druck-
abfalls in der Flugzeugkabine: 
Prüfi ngenieur Manuel Kairies (l.) und 
Geschäftsführer Dr. Hanno Frömming.

H

P

Die Standfestig-
keit der Elbphil-
harmonie musste 
mehrfach neu 
geprüft werden.

Das Führungsteam von WK Consult (v. l.): 
Dr. Hansjürgen Spanke, Dr. Rainer Grzeschkowitz, 
Dr. Olaf Drude, Karsten Holste und Reinhard Notz.

www.treo.de

BESTE UNTERHALTUNG
UND VOLLGAS BEIM
CARRERA-RENNEN

HIT-SOMMERFEST 2013

INTERVIEW

hitNews: Wie wichtig sind gera-
de innovative Unternehmen für 
Hamburg?
Frank Horch: Innovative Unter-
nehmen sind für die Sicherung 
der Wettbewerbs- und damit der 
Zukunftsfähigkeit der Freien und 
Hansestadt Hamburg überaus 
wichtig. Wir brauchen sie, da es 
nur durch die ständige Verbesse-
rung von Produkten, Verfahren 
und Prozessen gelingen kann, 
Wettbewerbsvorsprünge im in-
ternationalen Wettbewerb zu re-
alisieren. Diese sind erforderlich, 
um nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und hochwertige Ar-
beitsplätze zu erhalten und neu zu 
generieren. Vor dem Hintergrund 
der hohen Bedeutung von Innova-
tionen hat der Senat sich in sei-
nem Arbeitsprogramm zum Ziel 
gesetzt, Hamburg zu einer Inno-
vationshauptstadt für Europa zu 
entwickeln.

hitNews: Sie waren gerade im 
hit-Technopark beim Richtfest 
eines Neubaus. Braucht Ham-
burg mehr solcher Technologie-
zentren? Und ist der hit-Techno-
park nicht ein Vorbild?
Horch: Technologieparks bieten 
das passende Umfeld für Exis-
tenzgründungen aus Wissen-
schaft und Wirtschaft, und bereits 
bestehende technologieorientierte 
Unternehmen können dort wach-
sen. Hamburg hat noch Hand-
lungsbedarf auf diesem Gebiet.  
Gemeinsam mit unseren Partnern 
in der InnovationsAllianz Ham-
burg haben wir deshalb eine Pro-
jektgruppe ins Leben gerufen mit 
dem Ziel, in den kommenden Jah-
ren an zunächst drei räumlichen 
Schwerpunkten (Altona, Berge-
dorf, Harburg) themenspezifi sch 
ausgerichtete Forschungs- und 
Innovationsparks (FuI-Parks) zu 
errichten. Themenschwerpunk-
te können dabei insbesondere 
erneuerbare Energien, effi  ziente 
Energienutzung, Netze und Netz-
integration, Lasertechnologie, Life 
Sciences und Nanotechnologie 
sowie Materieforschung sein.

Von der Erfolgsgeschichte des 
hit-Technologieparks können wir 
für diese Aufgabenstellung si-
cherlich einiges lernen. Wir freuen 
uns, dass wir Herrn Birkel mit sei-
nem umfangreichen Erfahrungs-
schatz auf dem Gebiet der Tech-
nologieparks in das Harburger 
Arbeitsteam einbinden konnten.

hitNews: Früher war Hamburg 
an dieser Stelle mit dem Tempo-
werk ein Standort für Automo-
bilbauer. Jetzt gibt es nur noch 
Mercedes in Harburg. Geben Sie 

beispielsweise den Elektroautos 
in der Hansestadt eine Zukunft?
Horch: Dem Thema Elektromobi-
lität kommt aus Sicht des Senates 
weiterhin eine hohe Bedeutung 
zu. Hamburg ist bereits jetzt eine 
Modellregion für Elektromobilität 
und konnte sich insbesondere als 
Anwenderstandort für Elektromo-
bilität gut positionieren. Mittler-
weile verfügt Hamburg über die 
größte Elektrofahrzeugfl otte und 
über eines der dichtesten Lade-
netze in Deutschland. Hervorzu-
heben ist, dass Hamburg nicht nur 
auf dem Gebiet der batterie-elek-
trischen, sondern auch im Bereich 
der wasserstoff-/brennstoffzellen-
basierten Elektromobilität stark 
aufgestellt ist. Unser Ziel ist es, 
Hamburgs Position als Anwender-
standort weiter zu stärken. 

hitNews: Welche Branchen wol-
len Sie in Hamburg neben Luft-
fahrt, Logistik und erneuerbaren 
Energien noch vorantreiben?
Horch: Innovationspolitik ist 
grundsätzlich eine Querschnitts-
aufgabe mit dem Ziel, die Rah-
menbedingungen zu verbessern, 
die für die Entstehung und erfolg-
reiche Umsetzung von Innovati-
onen – auch deren erfolgreiche 
marktliche Verwertung – maßgeb-
lich sind. Innovationspolitik ist da-
mit nicht an konkreten Branchen 
ausgerichtet, sondern kommt al-
len Branchen zugute.

Auf den Feldern, auf denen Ham-
burg im Vergleich zu anderen 
Standorten über besondere Stär-
ken verfügt, haben sich innova-
tive Schwerpunktbereiche mit 
internationaler Ausstrahlung her-
ausgebildet. Diese Bereiche wol-
len wir im Rahmen unserer Clus-
terpolitik durch die koordinierte 
Vernetzung zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und öffentlichem 
Sektor stärken. 

NACHHALTIGER UMGANG
MIT RESSOURCEN

Hiervon profi tiert der Wirtschafts-
standort Hamburg als Ganzes. 
Neben den von Ihnen genann-
ten Clustern Luftfahrt, erneuer-
bare Energien und Logistik sind 
die Cluster Life Sciences, mariti-
me Wirtschaft, Gesundheitswirt-
schaft, Medien/IT sowie Krea-
tivwirtschaft weitere Hamburger 
Cluster. Aber auch die Cluster-
politik ist offen ausgerichtet und 
kein „closed shop“. Eine weitere 
besondere Stärke besitzt Ham-
burg in dem von Ihnen bereits ge-
nannten Thema Elektromobilität.

hitNews: Wie sieht es mit dem 
wichtigen Thema Ökologie aus? 
Der hit-Technopark hat sich 
mit seiner Kampagne „hit goes 
green!“ den neuesten Techno-
logien und der Energieeffi  zienz 
verschrieben und will mittelfris-

tig den kompletten Technolo-
giepark  CO2-frei betreiben. Ist 
das nicht ein Weg zum Nachah-
men?

Horch: Die Initiative „hit goes 
green!“ begrüßen wir nachdrück-
lich. Der nachhaltige Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, sei es 
durch den Einsatz regenerativer 
Energiequellen oder Technologien 
mit verbesserter Energieeffi  zienz,  
ist dem Senat ein wichtiges An-
liegen. Beispielsweise haben wir 
das Hamburger Klimaschutzkon-
zept erfolgreich abgeschlossen 
und treiben den Ausbau erneu-
erbarer Energien voran. Konkret 
unterstützt Hamburg auch Inves-
titionen in ressourcenschonendes 
Wohnen und Wirtschaften und hat 
hierzu eigene Förderprogramme 
aufgelegt. Diese wurden mit der 
Weiterentwicklung der Hamburgi-
schen Wohnungsbaukreditanstalt 
zur Investitions- und Förderbank 
(IFB) – im dortigen Geschäftsfeld 
„Wirtschaft und Umwelt“ – ge-
bündelt.

hitNews: Überall wird über Inno-
vation geredet. Die Hochschulen 
haben Projekte, der hit-Techno-
park arbeitet bereits mit der TU 
Hamburg-Harburg und mit der 
TuTech Innovation GmbH zusam-
men. Könnte man die Forschung 
nicht bündeln und dem Mittel-
stand zur Verfügung stellen? 

Horch: Unserer Meinung nach 
kommt es insbesondere darauf 
an, die Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft, d.h. 
den Transfer von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen in praktische 
Anwendungen, weiter zu optimie-
ren. Ein Instrument, um dies zu 
bewerkstelligen, sind die bereits 
erwähnten FuI-Parks, die wir er-
richten wollen, aber auch die von 
meiner Behörde gemeinsam mit 
der Handelskammer und Ham-
burg Innovation ins Leben gerufe-
ne Innovationskontaktstelle (IKS), 
die Partner aus Wissenschaft und 
Wirtschaft untereinander vernetzt. 
Adressaten beider Maßnahmen 
sind neben den Hochschulen ins-
besondere kleine und mittlere Un-
ternehmen, d.h. der Mittelstand. 

Ganz allgemein möchte ich an 
dieser Stelle hervorheben, dass 

dem Mittelstand eine hohe Be-
deutung bei der Generierung von 
Innovationen zukommt, zugleich 
sehen sich kleine und mittlere Un-
ternehmen vergleichsweise hohen 
Barrieren bei der erfolgreichen 
Umsetzung ihrer Innovationen 
gegenüber. Zu nennen ist hierbei 
beispielsweise der Zugang zu Fi-
nanzierungsquellen. Um die Rah-
menbedingungen für den Mittel-
stand zu verbessern, hat der Senat 
wichtige Maßnahmen umgesetzt. 
Hierzu zählt die bereits erwähnte 
Investitions- und Förderbank, mit 
deren Gründung die Hamburger 
Förderlandschaft gebündelt und 
damit transparenter organisiert 
wurde. Davon wird insbesondere 
der Mittelstand profi tieren. 

Frank Horch, Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovationen der Freien und Hansestadt Hamburg, hat sich ein ambitioniertes 
Ziel gesetzt und will Hamburg zu einer Innovationshauptstadt in Europa machen. Im Interview mit den hitNews spricht er von den 
Plänen des Senats, vom Umgang mit natürlichen Ressourcen und von der Vorbildfunktion des hit-Technopark.

„VON DER ERFOLGSGESCHICHTE DES 
HIT-TECHNOPARK KÖNNEN WIR EINE MENGE LERNEN“

ZUR PERSON

Frank Horch,65,  studierte
in Hamburg Schiffbau.
Karriere-Stationen: Kon-
strukteur bei HDW und 
Entwicklungschef bei Phö-
nix. Leiter des Kunststoff-
werks von Krupp, Vorstand 
bei Harburg-Freudenberger 
Maschinenbau und Blohm 
+ Voss, danach Präses der 
Handelskammer Hamburg. 
Seit März 2011 ist er Senator 
für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovationen der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

„HAMBURG VERFÜGT ÜBER DIE GRÖSSTE 
ELEKTROFAHRZEUGFLOTTE UND EINES DER 
DICHTESTEN LADENETZE IN DEUTSCHLAND“

Senator Frank Horch 
im Gespräch mit 
Christoph Birkel (r.), 
Geschäftsführer des 
hit-Technopark.

IP-Schutzartenprüfung 
auf Tropfwasserbeständigkeit.

MIETERPORTRAIT

ie Elbphilharmonie ist ein 
neues Hamburger Wahrzei-
chen – auch wenn die Fer-

tigstellung noch auf sich warten 
lässt. Mit Sicherheit keine Schuld 
an den Verzögerungen tragen die 
Bauingenieure von WK Consult 
aus dem Tempowerkring 1 b. Dr. 
Rainer Grzeschkowitz, Prüfi nge-
nieur und seit 2005 Partner bei 
WK Consult, wurde 2006 von der 
Stadt Hamburg beauftragt, die 
schwierige Bautechnik hinsicht-
lich der Standsicherheit zu prüfen. 
Der ursprüngliche Kaispeicher 

stand auf 1.111 Stahlbetonramm-
pfählen, die durch ca. 650 neue 
Pfähle ergänzt werden mussten. 
„Die Prüfung der Standsicherheit 
unter Berücksichtigung der vie-
len Änderungen in der Bauphase 
war schon eine Herausforderung“, 
sagt Dr. Olaf Drude. Er ist eben-
falls Prüfi ngenieur und neben Dr. 
Hansjürgen Spanke, Dr. Rainer 
Grzeschkowitz und Karsten Hols-
te Gesellschafter von WKC. 

WK Consult, hervorgegangen 
aus einem 1942 in Hamburg ge-
gründeten Ingenieurbüro, wird 

von seinen 80 Mitarbeitern – 
größtenteils Bauingenieure der 
verschiedenen Fachrichtungen 
und Techniker – als eine große 
Firma gelebt. Rein juristisch sind 
es jedoch zwei, die Prüfi ngenieure 
und die reinen Planungsingenieu-
re. Mit der Erteilung des Prüfauf-
trages für den JadeWeserPort Wil-
helmshaven im Jahr 2005 an Dr. 
Hansjürgen Spanke entwickelte 
sich WK Consult sprunghaft. Mit 
der Elbphilharmonie Hamburg 
und dem Kraftwerk in Moorburg 
kamen sehr umfangreiche und 

komplexe Prüfaufgaben hinzu.
Es hatte sich schnell herumge-

sprochen, dass WKC neben seiner 
überragenden Prüfkompetenz vor 
allem schwierige Neu- und Um-
bauten fl exibel und nach Kunden-
wunsch umsetzen kann. Bestens 
geschulte und kontinuierlich wei-
tergebildete Mitarbeiter sind die 
Grundlage für diesen Erfolg bei 
außergewöhnlichen Projekten. 
„Es wird nicht mehr einfach auf 
der grünen Wiese gebaut“, sagt 
Dr. Drude, „wir bauen immer öfter 
auch im Bestand, entwickeln aus-
führungsgerechte Ideen und pas-
sen uns den schwierigsten Rah-
menbedingungen an.“ Inzwischen 
stellt WKC seinen Kunden sogar 
eigene Ingenieure als Taucher 
zur Verfügung – ein sehr seltener 
Service im deutschen Bauwesen. 

WKC konzentriert sich auf Brü-
cken, Wasser- und Hafenbau, 
aber auch im Hoch- und Industrie-
bau und bei Umweltmaßnahmen 
ist man aktiv. Bis auf die Architek-
turplanung beim Hochbau bieten 
die Spezialisten sämtliche Leis-
tungen an. Oberste Priorität der-
zeit hat die U 4 in Hamburg, hier 
ist WKC Generalplaner.

D
Die Ingenieure von WK Consult haben sich einen Namen für ihre Prüfkompetenz
und die Planung und Durchführung von außergewöhnlichen Projekten gemacht.

WK CONSULT – SPEZIALISTEN 
FÜR DIE KOMPLIZIERTEN BAUTEN

www.wk-consult.com
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it hohem Tempo – und 
vor allem mit großem 

Spaß – absolvierte die Lauf-
gruppe des hit-Technopark die 
abwechslungsreiche Strecke 
des HSH-Run durch die Ha-
fenCity. Wenn auch in diesem 
Jahr kein Spitzenplatz heraus-
sprang, so gab es dennoch ei-
nen imaginären Sonderpreis 
für das Team mit den schöns-
ten Polohemden. Sie waren 
extra im schrillen Grün der hit-
Farben angefertigt und indivi-
duell bestickt worden. Mehr 
als 21.000 Läufer waren am 
8. Juni 2013 am Kreuzfahrtter-
minal gestartet und feierten 
bis spät am Abend in Ham-
burgs jüngstem Stadtteil.

M

HIT-TEAM GEWANN 
SCHÖNHEITSPREIS

HSH-RUN 2013

ie ist kaum wiederzuerken-
nen – die Homepage des 
hit-Technopark. Seit kur-

zem erstrahlt der Web-Auftritt 
unter www.hit-technopark.de in 
neuem, modernem Glanz. Gleich 
beim ersten Klick auf die Seite 
wird klar: Hier hat eine Rundum-
Erneuerung stattgefunden, ein 
sogenannter Relaunch – mit ge-
waltigem Effekt. „Wir wollten ein 
frisches Design, eine klare Struk-
tur und einen noch besseren Ser-
vice für Mieter und Interessier-
te bieten“, sagt Geschäftsführer 
Christoph Birkel. Und er kann zu-

it dem Thema „Kunst 
verbindet ... Ethik und 
Innovation“ startet der 

hit-Technopark in die Ausstel-
lungssaison 2013/2014 und greift 
damit das Spannungsfeld zwi-
schen gesellschaftlicher Aktuali-
tät und rasanter technologischer 
Entwicklung auf. In einer Epo-
che durchgreifender kommuni-
kativer Vernetzung und des da-
mit einhergehenden möglichen 
Verlustes von individuellen Per-
sönlichkeitsrechten liegt dieses 
Thema nahe und weist auf die 
Notwendigkeit hin, divergieren-
de Denkmodelle wieder stärker 
zusammenzuführen. Die Aus-
stellungsreihe 2013/2014 trägt mit 
den Mitteln der bildenden Kunst 
dazu bei, wirtschaftliche Denk-
ansätze wie „hit goes green!“ zu 
unterstützen und wahrnehm-
bar zu machen und gleichzeitig 
die gesellschaftliche Bedeutung 
der Verbindung von Ethik und 
Innovation zu beleuchten, ohne 
sie zu beurteilen. 

Der Begriff Ethik als philo-
sophischer Terminus ist schwer 
greifbar, und die Bedeutung un-
terschiedlicher philosophischer 
Modelle wird auch ganz verschie-
den interpretiert. Das zeigt die 
Evolution der Philosophie über-
deutlich. Das heißt, es kann nur 
darum gehen: Was bedeutet Ethik 
heute, und wie verhalten sich der 
Einzelne und folgerichtig ganze 
Gesellschaften ethisch akzepta-
bel? In der Diskussion darüber 
tauchen Begriffe wie Nachhaltig-

frieden sein, denn die intensive 
Arbeit hat sich gelohnt. Heraus-
gekommen ist eine nutzerfreund-
liche, sehr übersichtlich aufge-
baute Seite, die inhaltlich mehr 
zu bieten hat als jemals zuvor. 
Die Kernbereiche Vermietung, 
Service und Beratung werden auf 
der Startseite deutlich hervorge-
hoben. Die Adaption des neuen 
Corporate Designs sorgt zudem 
für einen modernen, zeitgemäßen 
Look. Und die größeren Bilder, Vi-
deos und beeindruckenden 360- 
Grad-Ansichten bieten tiefe und 
emotionale Einblicke in die Welt keit und ehtisches Wirtschaften 

auf und führen einen Konsens der 
Begriffl  ichkeiten herbei, der durch 
unterschiedlichste Interessenla-
gen immer gefährdet ist.

Innovation als Synonym für das 
Neue ist im Gegensatz dazu quasi 
der Textbaustein, der Modernität 
suggeriert und Fortschrittlichkeit 
als Credo verlangt und in den Mit-
telpunkt stellt. In diesem Zusam-
menhang erscheint in den letzten 
Jahren die Frage „Was ist innova-
tiv?“ überwiegend durch Techni-
sierung beantwortet, ohne den 
Fokus darauf zu richten, inwieweit 
Innovation und Nachhaltigkeit ge-
meinsam möglich sind. 

Exemplarisch dazu zeigen in 
der Gemeinschaftsausstellung 
z. B. die Arbeiten des Künstlers 
Harald Finke, dass ein Zusam-
menspiel von Ethik und Innovation 
möglich ist und in seinen Auswir-
kungen Schlüsse zulässt, die dann 
zu nachhaltigem und ethischem 
Handeln führen. In seiner „Pfl an-
zenSchrift“ wird nicht etwa mittels 
eines Computers und Verfahrens 

gen Veränderung, wobei die Inno-
vationszyklen aktuell immer kür-
zer werden.

Der Urban-Art-Künstler Bro-
zilla, alias Gerrit Fischer, liefert 
durch sein Street-Art-Puzzle die 
Innovation für die diesjährige Aus-
stellungsreihe schlechthin, indem 
er seine Kunst und Sicht auf das 

des hit-Technopark. Interessierte 
Mieter gelangen von der Start-
seite direkt zu den jeweils aktuell 
freien Flächen und fi nden schnell 
und unkompliziert alle Informati-
onen, die sie brauchen. Ebenfalls 
neu: Auch hit-ART, die Kunstiniti-
ative des hit-Technopark, ist be-
reits auf der Startseite präsent. 

Mehr Inhalt, modernes De-
sign, klare Struktur – so ist ein 
Besuch der neuen Website nicht 
nur informativ, sondern macht 
auch richtig Spaß.

der Messtechnik eine neue Schrift 
erfunden, sondern das Verhältnis 
von Kunst, Natur und Mensch be-
trachtet. So versucht Finke, das 
„Nichtwissen“ zu überwinden und 
begibt sich damit auf eine Entde-
ckungsreise, die das Unentdeckte 
sichtbar machen soll.

Mit ihren Bildern und Objek-
ten sieht Ilona Schmidt den Men-
schen im Spannungsfeld von Ethik 
und Innovation und weist durch 
Titel wie „Grenzgänger“ und „Zu 
Neuen Ufern“ auf die Notwendig-
keit innovativer Denkansätze hin, 
die sich im Kontext von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft 
entwickeln.

Michael Krippendorf nähert 
sich dem Thema ganz unmittel-
bar, seine Innovationen entste-
hen durch die Verwendung von 
bereits Vorhandenem. Altes und 
Gebrauchtes wird nachhaltig be-
trachtet und zu etwas Neuem ver-
bunden. Das macht seine Objekte 
und Wandreliefs aus und verdeut-
licht, dass nichts so bleibt, wie es 
war. Alles unterliegt einer ständi-

Thema in den Ausstellungsraum 
des Technologieparks verlegt und 
exklusiv dafür mit Sprühlack auf 
Leinwand ein Gemälde schafft, 
das durch zusammengesetzte 
Leinwände auch an anderer Stelle 
nachhaltig wirken kann und seine 
Bedeutung nicht verliert.

Dorothea Fischers Gemälde 
eröffnen bildhaft die unsichtbare 
Verbindung zwischen Ethik und 
Innovation. Eine zwangsläufige 
Verbindung, die entstehen soll 
und die notwendig ist. Ästhetik 
und Farbe wird in ihren Bildern zur 
Klammer, die beides zusammen-
führt. Dabei gibt es keine end-
gültige Wahrheit und Wertigkeit, 
dem Betrachter wird ein vorbe-
haltloses Sehen und Sicheinlas-
sen abverlangt.

       Renate Selinger-Barber M. A.

S M

Gelungene Rundum-Erneuerung der Homepage in zeitgemäßem Look mit 
übersichtlicher Einteilung, größeren Bildern und Infos zu freien Mietfl ächen.

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, 
eröffnet den Ausstellungszyklus 2013/2014. Nach der Gemeinschaftsausstellung 
folgen bis Oktober 2014 fünf Einzelausstellungen.

KLARE STRUKTUR UND 
EIN BESSERER SERVICE

KUNST VERBINDET …
ETHIK UND INNOVATION

INNOTECH SUMMER SCHOOL

eder Mensch mit einer Idee ist 
ein Spinner – bis die Idee Er-

folg hat.“ Dieser Spruch von Mark 
Twain sagt viel über die Gefühlsla-
ge von Existenzgründern aus, von 

meist jungen Menschen, ange-
trieben und beseelt von kreativen 
Gedanken und Geschäftsvorstel-
lungen, doch oft abgebremst oder 
sogar gestoppt von ihrer Umge-

bung. Auf der Suche nach Hilfe 
und Unterstützung wenden sich 
immer mehr Gründungswillige mit 
ausgereiften oder auch nur vagen 
Businessideen an die TuTech, den 
hit-Technopark oder die Leupha-
na Universität Lüneburg, die ge-
meinsam seit acht Jahren einen 
anerkannten Workshop für Exis-
tenzgründer veranstalten. Für die 
INNOTECH Summer School in der 
letzten Septemberwoche gab es 
41 Anmeldungen, von denen „wir 
leider nur 15 Herren und sechs Da-
men einladen konnten“, wie Leu-
phana-Professor Schulte betonte.

In dem voll gepackten Crash-
kurs im hit-Technopark bekamen 
Gründer und angehende Jung-Un-

ternehmer einen Überblick über 
Finanzierung und Steuern, Con-
trolling und rechtliche Aspekte, 
Versicherungsfragen und Mar-
keting, aber auch über Beneh-
men und Verhandlungsgeschick. 
Außerdem wurden innerhalb des 
Rahmenprogramms ehemalige 
Existenzgründer besucht und be-
fragt. Außerdem wurde intensiv 
am Businessplan der eigenen Ge-
schäftsidee  gefeilt und sie den an-
deren Teilnehmern präsentiert. Am 
Ende waren alle überzeugt, später 
einmal keine Spinner zu sein.

Zum achten Mal richteten die TuTech Innovation, die Leuphana Universität 
Lüneburg und der hit-Technopark einen Gründer-Workshop aus.

SELBST – UND DANN AUCH STÄNDIG

J

Puristisch, 
übersichtlich 
und alles leicht 
zu fi nden: die 
Auftaktseite 
der neuen 
Homepage.

www.hit-technopark.de

NEUE WEBSITE

HIT-ART: AUSSTELLUNGSZYKLUS 2013/2014

Christina Claßen referierte über 
die Planung einer eigenen Firma.

ALLE AUSSTELLUNGEN – ALLE TERMINE
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 Uhr

29.10.2013 – 03.01.2014 
Gemeinschaftsausstellung 

06.01.2014 – 28.02.2014
Brozilla, alias Gerrit Fischer, Urban Art

03.03.2014 – 09.05.2014
Dorothea Fischer, Malerei

12.05.2014 – 04.07.2014
Michael Krippendorf, Objekte 

07.07.2014 – 29.08.2014
Ilona Schmidt, Malerei und Bildhauerei 

01.09.2014 – 17.10 2014
Harald Finke, Malerei und Performance

Intensive Gruppenarbeit zum Thema 
„Was muss ich alles beachten?“

Brozilla, Arrested Development, Sprühlack auf Leinwand, 2013.
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hitNews
EXKLUSIVE ZEITUNG DES 
HIT-TECHNOPARK HAMBURG

Laufvergnügen im grünsten Outfi t, 
das es je gab: Team hit-Technopark. 

DAS SAGEN DIE 
FÜNF KÜNSTLER 
ZU IHREN 
EXPONATEN

BROZILLA, 
ALIAS GERRIT FISCHER

Es bleibt 
die Frage,

was ist der
perfekte Mensch 
und wessen Inte-
resse ist es, die-
sen zu kreieren? 
Die Perfect human app wird uns 
darüber wohl keine In-
formationen liefern ...

DOROTHEA 
FISCHER

Das Thema 
all meiner

Bilder ist die Far-
be, die Farbmit-
tel, der Auftrag auf die Lein-
wand, die Strahlung und die 
Spannung zwischen den Farb-
feldern und die Über-
gänge zwischen ihnen.

MICHAEL 
KRIPPENDORF

Eine gute 
und positi-

ve Interaktion ist 
in allen Lebens-
bereichen von wesentlicher 
Bedeutung. Im Verhältnis von 
Ethik und Innovation ist diese 
positive Interaktion lebens-
wichtig und unverzicht-
bar.

ILONA 
SCHMIDT

Wir neh-
men Er-

eignisse auf und 
verarbeiten sie, 
geben diese wieder und wei-
ter und schaffen so Schritt für 
Schritt die Grundlage für eine 
sich permanent entwi-
ckelnde Zukunft.

HARALD 
FINKE   

Mich inter-
e s s i e r e n 

nicht so sehr die 
Positionen Tech-
nik ist Kultur oder Technik ist 
Kunst oder Kunst ist Kunst, son-
dern eher die Position 
Kunst ist Leben.

„

„

„

„

„

“

“

“

“

“
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Vermietung >

Service >

Beratung >

hit-Technopark 
Tempowerkring 6
21079 Hamburg
Telefon 040 790 12-0 
Mail info@hit-technopark.de

EINE SAUBERE SACHE – IHR NEUER 
PLATZ FÜR KREATIVES ARBEITEN
Wenn Sie mehr möchten als nur ein Büro, sollten Sie einfach mit uns spre-
chen. Unser Neubau bietet nicht nur Bürofl ächen nach neuestem Standard, 
sondern entspricht auch unserer Zukunfts-Strategie „hit goes green!“.

Modernste Bauweise nach neuesten Energierichtlinien >
Blockheizkraftwerk zur Senkung von Nebenkosten >
Wohlfühlklima durch modernes Wärmetuning > Wohlfühlklima durch modernes Wärmetuning

Fertigstellung Neubau 

Anfang 2014
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