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	 Die	 Metropolregion	 Hamburg	
gehört	 mit	 4,4	 Mio.	 Einwohnern	 ne-	
ben	 den	 Metropolregionen	 Berlin-
Brandenburg,	Frankfurt/Rhein-Main,	
München,	Rhein-Ruhr	und	Stuttgart	
zu	den	sechs	bevölkerungsreichsten	
Metropolregionen	 Deutschlands.	
Die	 wirtschaftliche	 Stärke	 und	 der	
Wohlstand	 der	 Metropolregionen	
drücken	 sich	 dabei	 insbesondere	
durch	 die	 Fähigkeit	 der	 Regionen	
aus,	 Arbeitsplätze	 bereitzustellen.	
Dabei	 konnte	 die	 Metropolregion	
Hamburg	 zuletzt	 die	 Erwerbstätig-
keit	 deutlich	 stärker	 ausbauen	 als	
die	 übrigen	 Metropolregionen.	 So	
lag	 die	 Zunahme	 der	 Erwerbstätig-
keit	 in	 Hamburg	 mit	 6,2	 %	 (von	
2000	 bis	 2009)	 an	 zweiter	 Stelle	
hinter	der	Münchens	mit	7,4	%.	Zum	
Vergleich:	 Die	 drittplazierte	 Metro-
polregion	Frankfurt/Rhein-Main	er-
fuhr	 einen	 Zuwachs	 von	 3,7	 %	 (vgl.	
Abbildung	1	nächste	Seite).
	 Betrachtet	 man	 jedoch	 den	 län-
gerfristigen	 Trend	 der	 Metropol-
region	 Hamburg	 so	 wird	 deutlich,	
dass	 Hamburg	 lange	 Zeit	 lediglich	
ein	im	Vergleich	zu	den	übrigen	Me-

deutlicher erwerbstätigenzuwachs in der jüngeren 

Vergangenheit der metropolregion hamburg

tropolregionen	 unterdurchschnitt-
liches	Erwerbstätigenwachstum	ver-	
zeichnete.	 Die	 im	 Vergleich	 zu	 den	
übrigen	 Metropolregionen	 über-
durchschnittlichen	 Wachstumsra-
ten	 der	 Erwerbstätigkeit	 sind	 erst	
ab	etwa	dem	Jahr	2004	zu	beobach-
ten	(vgl.	Abbildung	1).	Was	können	
wir	daher	für	die	Zukunft	erwarten?	
Wo	 liegen	 die	 Stärken	 und	 Schwä-
chen	 Hamburgs	 bei	 der	 Bereitstel-
lung	 von	 Arbeitsplätzen?	 Und	 was	
muss	 getan	 werden,	 um	 auch	 zu-
künftig	eine	hohe	Zunahme	der	Ar-
beitsplätze	 zu	 erreichen?	 Um	 die-
se	 Fragestellung	 zu	 analysieren,	
hat	 das	 HWWI	 in	 Kooperation	 mit		
PricewaterhouseCoopers	die	Studie	
»Hamburg	2020	–	Chancen	nutzen,	
Zukunft	gestalten«	erstellt.

zukunftsaussichten  
der metropolregion 
hamburg

	 Im	Rahmen	der	Studie	wurde	das	
etablierte	Modell	des	HWWI	zur	Sze-
narienbildung	für	die	regionale	Be-
schäftigungsentwicklung,	welches		 	
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bereits	in	Bräuninger	et	al.	(2010a,	2010b,	2008)	verwen-
det	wurde,	erweitert	und	auf	die	Metropolregionen	an-
gepasst.	Das	Modell	orientiert	sich	an	den	langfristigen	
Entwicklungen	 und	 kommt	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 für	
die	Metropolregion	Hamburg	eher	eine	Rückkehr	zum	
Bundesdurchschnitt,	 der	 unterhalb	 der	 Wachstumsra-
ten	der	dynamischen	süddeutschen	Metropolregionen	
liegt,	zu	erwarten	ist.	Die	hohe	Erwerbstätigenzunahme	
der	letzten	Jahre	wäre	damit	vorüber.	Was	sind	die	Hin-
tergründe	dafür?	Der	Vergleich	der	zentralen	Treiber	des	
Erwerbstätigenwachstums	 der	 Metropolregionen	 ver-
deutlicht	 die	 Stärken,	 aber	 auch	 die	 Schwächen	 Ham-
burgs	gegenüber	anderen	Wirtschaftsräumen.

wandel zur wissensökonomie

	 Alle	Metropolregionen	stehen	vor	der	Herausforde-
rung	des	Strukturwandels	hin	zum	Dienstleistungssek-
tor	und	der	Expansion	der	Wissensökonomie,	wodurch	
die	 Bedeutung	 des	 Faktors	 Wissen	 im	 Produktionspro-
zess	 und	 in	 der	 Standortkonkurrenz	 zunehmen.	 Es	 ist	
davon	auszugehen,	dass	der	Zuwachs	der	Beschäftigung	
zukünftig	vor	allem	in	den	wissensintensiven	Sektoren	
stattfinden	wird.	Regionen,	welche	bereits	jetzt	stark	in	
wissensintensiven	 Sektoren	 vertreten	 sind,	 beziehen		

daraus	 einen	 Wettbewerbsvorteil.	 Dabei	 sind	 wissens-
intensive	 Sektoren	 dadurch	 gekennzeichnet,	 dass	 hier	
besonders	 häufig	 hoch	 qualifizierte	 Beschäftigte	 zu		
finden	sind.

In	Bezug	auf	die	wissensintensiven	Industrien	kann	
Hamburg	heute	schon	punkten:	So	liegt	deren	Anteil	an	
der	Industriebeschäftigung	in	der	Metropolregion	Ham-
burg	mit	45,7	%	deutlich	höher	als	in	den	übrigen	Metro-	
polregionen,	 auch	 vor	 den	 dynamischeren	 Metropolre-	
gionen	Stuttgart	und	München.	Wichtige	Standbeine	sind		
dabei	der	Flugzeugbau	und	die	Chemische	Industrie.	Da-	
gegen	liegt	Hamburg	bei	den	wissensintensiven	Dienst-	
leistungen	mit	einem	Anteil	von	28,9	%	an	den	Dienstlei-
stungsbeschäftigten	zusammen	mit	Berlin-Brandenburg	
weit	hinter	der	Konkurrenz	zurück	(vgl.	Abbildung	2).

zukunftsfaktor Qualifikation

	 Der	 zentrale	 Input	 für	 wissensintensive	 Branchen	
sind	hoch	qualifizierte	Arbeitskräfte.	Um	auch	zukünf-
tig	 konkurrenzfähig	 zu	 sein,	 benötigt	 Hamburg	 des-
halb	 genügend	 Fachkräfte.	 Die	 Bevölkerungsprognose	
bis	2020	für	Hamburg	fällt	vergleichsweise	gut	aus,	was	
vor	allem	auf	die	Zuwanderung	zurückzuführen	ist.	Da-
bei	hat	es	Hamburg	in	der	jüngeren	Vergangenheit	auch		

Abbildung 1: Entwicklung der Erwerbstätigenzahl in den Metropolregionen (Kettenindex, 1994= 100)

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011); Berechnungen HWWI. © Infografik B&E
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geschafft,	Hochqualifizierte	anzuziehen.	Dennoch	liegt	der	
Anteil	Hochqualifizierter	an	den	Beschäftigten	in	Ham-	
burg	mit	9,9	%	unter	dem	der	übrigen	Metropolregionen.	
Maßstäbe	setzen	dabei	München	mit	17,6	%	und	Frank-
furt/Rhein-Main	mit	13	%.	Auch	der	Anteil	von	Schulab-
gängern	ohne	Hauptschulabschluss	ist	in	Hamburg	hö-
her	als	in	den	meisten	anderen	Metropolregionen,	außer	
Berlin-Brandenburg.	 Ebenfalls	 zeigt	 sich	 Aufholbedarf	
im	wissensintensiven	Bereich:	Die	Zahl	der	Hochschulen	
ist	 in	der	Metropolregion	Hamburg	gering,	es	gibt	ver-
gleichsweise	wenig	Studierende	je	1	000	Einwohner	und	
nur	durchschnittlich	viele	Lehrende	je	1	000	Studierende.	
	 Wenn	 Hamburg	 auch	 in	 Zukunft	 erfolgreich	 sein	
will,	muss	es	in	der	Ausbildung	von	Fachkräften	aktiver	
werden	und	kann	nicht	mehr	im	selben	Maße	wie	bis-
her	darauf	bauen,	dass	genügend	Fachkräfte	von	außen	
zuwandern	werden.

wissenschaft, forschung und  

entwicklung: licht und schatten  

in der metropolregion hamburg

	 Ein	ähnliches	Bild	ergibt	sich	bei	der	Wissenschaft.	
So	sind	die	Zahl	der	Forschungs-	und	Entwicklungsbe-

schäftigten	wie	auch	die	Ausgaben	für	Forschung	und	
Entwicklung	 je	 1	000	 Erwerbstätige	 deutlich	 geringer	
als	in	den	meisten	anderen	Metropolregionen	(außer	in	
Berlin-Brandenburg).	Doch	zumindest	stimmt	hier	die	
Entwicklungsrichtung:	Hamburg	konnte	sowohl	die	Be-
schäftigung	als	auch	die	Ausgaben	für	Forschung	und	
Entwicklung	in	den	letzten	Jahren	deutlich	stärker	aus-
bauen	als	die	übrigen	Metropolregionen,	ausgenommen	
dem	 Vorreiter	 Stuttgart.	 Im	 Bezug	 auf	 Forschung	 und	
Entwicklung	hat	Hamburg	damit	zugelegt,	auch	wenn	
das	 Niveau	 noch	 deutlich	 geringer	 ist	 als	 bei	 der	 Kon-
kurrenz,	insbesondere	aus	Süddeutschland.
	 Dabei	gibt	es	viele	Ansatzpunkte,	die	zukünftig	posi-
tiv	für	die	Metropolregion	genutzt	werden	können.	Die	
Metropolregion	Hamburg	kann	sich	durch	verschiedene	
Standortvorteile	positionieren,	wie	etwa	den	hohen	An-
teil	 der	 wissensintensiven	 Industrien	 und	 der	 Spezia-
lisierung	 auf	 Sektoren	 wie	 Werbung,	 Marktforschung,	
Versicherungen	 oder	 kreative	 und	 künstlerische	 Tä-
tigkeiten.	 Außerdem	 zeigt	 die	 Beschäftigungsstruktur,	
dass	 die	 von	 der	 Politik	 geförderten	 Clusterinitiativen	
in	vielen	Facetten	den	Spezialisierungsvorteilen	der	Me-
tropolregion	entsprechen.	Wenn	Hamburg	jedoch	nicht	
an	 seiner	 Wettbewerbsfähigkeit	 –	 insbesondere	 in	 Be-
zug	auf	Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	–	arbeitet,	

Abbildung 2: Anteil wissensintensiver Sektoren in den Metropolregionen (2010)

Quellen: Borcherding et al. (2012), 
Darstellung HWWI. © Infografik B&E
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so	ist	zu	befürchten,	dass	die	Metropolregion	Hamburg	
wieder	auf	ein	durchschnittliches	Wachstum	zurückfällt.	
Die	Politik	ist	gefordert,	hier	die	Weichen	in	die	richtige	
Richtung	 zu	 stellen.	 Wenn	 dies	 gelingt,	 kann	 die	 Me-
tropolregion	 Hamburg	 auch	 zukünftig	 ein	 überdurch-
schnittliches	Wachstum	realisieren.

handlungsfelder für die  

zukunft hamburgs

	 Die	 Studie	 hebt	 hervor,	 wo	 die	 Stärken	 und	 Schwä-
chen	Hamburgs	liegen	und	was	getan	werden	muss,	da-
mit	die	Metropolregion	auch	 in	Zukunft	wettbewerbs-
fähig	 ist.	 Aus	 den	 Stärken	 und	 Schwächen	 Hamburgs	
werden	vier	Handlungsfelder	deutlich:

Förderung von Forschung und Entwicklung
	 Der	 Vergleich	 der	 Metropolregionen	 zeigt,	 dass	 die	
Metropolregion	Hamburg	deutlichen	Aufholbedarf	hin-
sichtlich	der	Forschungs-	und	Entwicklungskapazitäten	
hat.	 Eine	 Erhöhung	 der	 Zahl	 der	 Beschäftigten	 in	 For-
schung	 und	 Entwicklung	 sowie	 eine	 Ausweitung	 der	
Forschungs-	und	Entwicklungsinvestitionen	der	 Indus-
trie,	 der	 wissensintensiven	 Dienstleistungsbranchen	
und	des	öffentlichen	Sektors	sind	deshalb	unverzichtbar,	
um	die	Position	der	Metropolregion	als	Standort	für	wis-
sensintensive	Wirtschaftszweige	weiter	zu	verbessern.
	 Gleichzeitig	besteht	in	der	Metropolregion	Hamburg	
Handlungsbedarf	 angesichts	 der	 geringen	 Zahl	 von	
Großforschungseinrichtungen	 und	 universitären	 Son-
derforschungsbereichen	sowie	von	Bewilligungen	in	der	
Exzellenzinitiative	des	Bundes	und	der	Länder.	Es	ist	als	
Standortnachteil	zu	bewerten,	dass	es	in	Hamburg	bis-
her	keinen	Forschungspark	gibt,	in	dem	Unternehmen	
und	öffentliche	Akteure	in	räumlicher	Nähe	zueinander	
angesiedelt	sind	und	beispielsweise	 in	Forschungspro-
jekten	kooperieren.
	 Eng	 verbunden	 mit	 universitätsnahen	 Forschungs-
parks	 sind	 sogenannte	 Spinoffs	 –	 Unternehmensgrün-
dungen	aus	Forschungsinstituten	an	den	Universitäten.	
An	dieser	Schnittstelle	gibt	es	große	Potenziale	für	die	
Entstehung	von	wissensbasierten	Arbeitsplätzen,	daher	
sollten	sie	aktiv	unterstützt	werden.

Sicherung von Fachkräften: Potenziale heben und Zu-
wanderer anziehen
	 Für	die	Metropolregion	Hamburg	besteht	angesichts	
des	 fortschreitenden	 wissensbasierten	 Strukturwan-
dels	 Handlungsbedarf	 zur	 Sicherung	 des	 zukünftigen	
Arbeitskräfteangebots	 in	 quantitativer	 und	 qualita-
tiver	Hinsicht.	Zwar	wird	die	Bevölkerung	 im	erwerbs-	
fähigen	 Alter	 bis	 zum	 Jahr	 2020	 durch	 Zuwanderung		
voraussichtlich	weiter	wachsen,	jedoch	nur	in	geringem	
Umfang.	 Die	 prioritären	 Handlungsstrategien	 in	 Reak-
tion	 auf	 die	 demografischen	 Herausforderungen	 sind	
eine	Erhöhung	des	Angebots	an	Arbeitskräften	in	allen	
Altersklassen	–	insbesondere	an	qualifizierten	Fachkräf-
ten	–	sowie	die	Steigerung	der	Produktivität.	Hierzu	sind	
Maßnahmen	geeignet,	welche	die	Erwerbsquoten	und	
das	 Arbeitszeitvolumen	 steigern,	 das	 Qualifikations-
niveau	 der	 Erwerbspersonen	 in	 allen	 Altersklassen	 er-
höhen	 sowie	 die	 Zuwanderung	 in	 die	 Metropolregion		
fördern.
	 Damit	fallen	 in	dieses	Handlungsfeld	Maßnahmen	
wie	etwa	die	Förderung	der	Vereinbarkeit	von	Familie	
und	Beruf	(zur	Steigerung	der	Erwerbsbeteiligung),	Inve-
stitionen	in	die	Schul-,	Ausbildungs-	und	Hochschulin-
frastruktur	 (zur	 Verbesserung	 der	 Bildung)	 und	 Maß-
nahmen	 zur	 Erhöhung	 der	 Attraktivität	 der	 Stadt	 für	
Zuwanderer	aus	dem	In-	und	Ausland.	Die	Attraktivität	
wird	 dabei	 nicht	 nur	 durch	 die	 sogenannten	 weichen	
Standortfaktoren	beeinflusst.	Für	Zuwanderer	aus	dem	
Ausland	ist	darüber	hinaus	die	Anerkennung	von	Aus-
bildungsabschlüssen	zentral.	Hier	sind	Politik	und	Wirt-
schaft	gleichermaßen	gefragt.

Nutzung der Vorteile funktionaler Arbeitsteilung
	 Die	Stadt	Hamburg	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	
sie	bestimmte	Funktionen	für	die	Unternehmen	in	ande-
ren	Teilen	der	Metropolregion	bereitstellt.	Dazu	gehören	
Entscheidungs-	 und	 Kontrollfunktionen	 (zum	 Beispiel	
die	 Anwesenheit	 von	 Unternehmenszentralen),	 Inno-
vationsfunktionen	 (zum	 Beispiel	 Forschungs-	 und	 Ent-
wicklungseinrichtungen	und	Universitäten)	sowie	Gate-
way-Funktionen	 (zum	 Beispiel	 Zugang	 zu	 Wissen	 und	
überregionaler	 Infrastruktur).	 Die	 Bereitstellung	 und	
Weiterentwicklung	dieser	Funktionen	in	der	Stadt	Ham-
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et	al.	2010a)	sowie	die	Analysen	»Arbeitsplätze	der	Zu-
kunft«	für	»Deutschland	2018«	(Bräuninger	et	al.	2008)	
und	»Deutschland	2020«	(Bräuninger	et	al.	2010b).	Alle	
Publikationen	stießen	auf	großes	Interesse	in	der	Wirt-
schaft	und	bei	regionalen	Akteuren	aus	Organisationen,	
Verwaltung	 und	 Politik.	 Zahlreiche	 Akteure	 nahmen		
im	 Nachgang	 der	 Veröffentlichung	 Kontakt	 zum		
HWWI	auf,	um	die	Ergebnisse	und	Lösungsvorschläge	
der	 Studien	 zu	 diskutieren	 und	 Hintergrundinforma-	
tionen	zu	erfragen.

	

burg	begünstigt	auch	im	Umland	die	Ansiedlung	solcher	
Unternehmen,	 für	 welche	 diese	 Funktionen	 große	 Be-
deutung	haben.
	 Umgekehrt	ist	auch	das	Umland	für	die	Stadt	Ham-
burg	als	Arbeitskräftepool	(über	Pendlerverflechtungen)	
und	als	Flächenreservoir	für	flächenintensive	Sektoren	
von	hoher	Bedeutung:	Metropole	und	Umland	sind	auf-
einander	 angewiesen.	 Durch	 die	 Arbeitsteilung	 zwi-
schen	Metropole	und	Umland	können	die	Vorteile	der	
Agglomeration	besser	genutzt	werden.	Dafür	ist	zentral,	
dass	die	Stadt	Hamburg	ihre	Funktionen	als	Metropole	
qualitativ	 hochwertig	 bereitstellt.	 Zur	 Qualitätssteige-
rung	der	Metropolfunktion	tragen	beispielsweise	Maß-
nahmen	bei,	welche	die	Ansiedlung	von	spezialisierten	
Unternehmensdienstleistern	und	Forschungs-	und	Ent-
wicklungseinrichtungen	 in	 der	 Hansestadt	 Hamburg	
begünstigen,	 die	 Universitäten	 und	 Bildungseinrich-
tungen	stärken,	den	Wissensaustausch	in	der	Metropol-
region	 forcieren	 sowie	 den	 Zugang	 zu	 Märkten	 durch	
Messen	 und	 Ausstellungen	 verbessern.	 Zu	 den	 Metro-
polfunktionen	gehört	auch	die	Bereitstellung	von	regio-
naler	und	überregionaler	Infrastruktur.	Die	regionalen	
Verkehrsverbindungen	 sollen	 durch	 kurze	 Fahrtzeiten	
die	 Mobilität	 zwischen	 Stadt	 und	 Umland	 fördern,	 so-
dass	die	Metropolfunktionen	auch	im	Umland	zur	Ver-
fügung	stehen.

öffentliche resonanz der studie

	 Die	 Studie	 »Hamburg	 2020	 –	 Chancen	 nutzen,	 Zu-
kunft	 gestalten«	 wurde	 im	 Februar	 dieses	 Jahres	 in	
einem	 Pressegespräch	 von	 den	 Autoren	 des	 HWWI	
und	 bei	 PricewaterhouseCoopers	 exklusiv	 dem	 Ham-
burger	 Abendblatt	 präsentiert.	 Der	 Artikel	 »HWWI	
und	 PWC-Studie:	 ,Hamburg	 verliert	 an	 Dynamik’	 «	 er-
schien	am	21.	Februar	2012	 im	Hamburger	Abendblatt.	
Die	 Studie	 ist	 die	 jüngste	 von	 mehreren	 regionalöko-
nomischen	 Analysen,	 in	 denen	 das	 HWWI-Prognose-
modell	zur	Berechnung	der	zukünftigen	regionalen	Er-
werbstätigkeit	Anwendung	fand.	Weitere	Studien	sind	
beispielsweise	das	»Gutachten	zu	den	wirtschaftlichen	
Grundlagen	für	die	Prognose	des	Luftverkehrsaufkom-
mens	 am	 Verkehrsflughafen	 München«	 (Bräuninger	
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Mit	»Hamburg	2020	-	Chancen	nut-
zen,	 Zukunft	 gestalten«	 verbinden	
wir	 die	 bewährte	 Szenarioanalyse	
zur	künftigen	Entwicklung	der	Me-
tropolregion	Hamburg	mit	den	kon-
kreten	Handlungsspielräumen	von	
Politik	 und	 Wirtschaft.	 Bereits	 2011	
hatte	 unsere	 gemeinsam	 mit	 dem	
HWWI	erstellte	bundesweite	Studie	
»Deutschland	 2020«	 zur	 Entwick-
lung	 der	 Erwerbstätigen	 große	 öf-
fentliche	Aufmerksamkeit	im	Land	
erregt	 und	 auch	 in	 Hamburg	 die	
Frage	 auf	 die	 Agenda	 gesetzt:	 Wie	
kann	die	Stadt	und	die	Metropolre-
gion	noch	attraktiver	für	Arbeitneh-
mer	werden?	In	vielen	Gesprächen	
wollte	man	mehr	von	uns	über	die	
Situation	in	Hamburg	und	das	Um-
land	 wissen.	 Zentral	 war	 dabei	 im-
mer	 die	 Frage:	 Wie	 können	 wir	 in	
der	Metropolregion	Hamburg	noch	
besser	werden?	Deshalb	haben	wir	
uns	dazu	entschlossen,	uns	die	Aus-
gangsbasis	 und	 die	 Entwicklungs-
potentiale	der	Metropolregion	Ham-

burg	 noch	 einmal	 im	 Detail	 anzu-	
sehen	und	haben	diese	Studie	in	be-	
währter	Zusammenarbeit	zwischen	
dem	HWWI	und	PwC	erstellt.	
	 Als	 führende	 Wirtschaftsprü-
fungs-	und	Beratungsgesellschaft	in	
Deutschland	 und	 Hamburg	 haben	
wir	 selbst	 ein	 starkes	 Interesse	 an	
einer	positiven	Entwicklung	der	Me-
tropolregion.	Hamburg	liegt	uns	am	
Herzen,	 und	 wir	 möchten	 mit	 der	
Studie	unseren	Beitrag	dazu	leisten,	
dass	Hamburg	auch	in	Zukunft	mit	
an	 der	 Spitze	 ist	 und	 sich	 im	 Ver-
gleich	 zu	 anderen	 Regionen	 in	
Deutschland	 überdurchschnittlich	
entwickelt.	
	 In	 der	 Studie	 stellen	 wir	 zu-
nächst	 die	 Ist-Situation	 dar.	 In		
verschiedenen	 Szenarien	 prognosti-
zieren	 wir	 die	 Erwerbstätigenent-
wicklung	und	geben	konkrete	Hand-
lungsempfehlungen	 dazu,	 wie	 die	
Potentiale	der	Metropolregion	Ham-
burg	gehoben	und	realisiert	werden	
können.	 Das	 Wachstumsszenario	

zeigt	dabei	die	Möglichkeit	eines	be-
eindruckenden	zusätzlichen	Wachs-
tums	 der	 Erwerbstätigen	 in	 der		
Region.	Gelingt	es,	den	Anteil	Hoch-
qualifizierter	 weiter	 zu	 steigern,	
dann	kann	das	in	unserer	Prognose	
gute	Wachstum	bis	2020	um	mehr	
als	ein	Viertel	zusätzlich	gesteigert	
werden.	 Wie	 dies	 zu	 erreichen	 ist,	
stellen	wir	in	einer	Reihe	von	Hand-
lungsoptionen	für	Politik	und	Wirt-
schaft	 dar	 und	 verstehen	 diese	
Punkte	als	unseren	Beitrag	zu	einer	
Diskussion	um	den	besten	Weg	der	
Metropolregion	 Hamburg	 in	 eine	
weiterhin	erfolgreiche	Zukunft.

die spezielle Verbindung aus regional- und wirtschaftskompe-

tenz des hwwi führt immer wieder zu wertvollen erkenntnissen. 

die analysen unterstützen unsere berater und kunden dabei, ein 

gemeinsames Verständnis von den chancen und risiken der  

geschäftsfelder zu entwickeln. 

Andreas Borcherding, Partner, PricewaterhouseCoopers AG

Feed back

h a m b u r g  2 0 2 0  –  c h a n c e n  n u t z e n ,  z u k u n f t  g e s t a l t e n

Insights 2012_0506.indd   46 06.06.2012   19:48:22 Uhr


