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im hit-Technopark ge-
stalten wir in unserer 
Gemeinschaft tech-

nologiebegeisterter Menschen die Zu-
kunft durch branchenübergreifende 
Zusammenarbeit. Unser Ziel: in mo-
dernen Arbeits- und Lebenswelten 
Innovationen ermöglichen und Unter-
nehmen im Wachstum unterstützen. 
Mit unseren zahlreichen Mehrwerten, 
die wir in dieser Broschüre zusammen-
gestellt haben, möchten wir Ihnen den 
Arbeitsalltag erleichtern, Inspirationen 
geben und Netzwerke öffnen. 
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Der hit-Technopark verfügt über ein 
Konferenz- und Veranstaltungszen-
trum mit einer großen Bandbreite an 
Räumlichkeiten. Vom Lounge Mee-
ting mit vier oder fünf Personen bis 
zur Veranstaltung mit bis zu 200 Gä-
sten in Räumen bis zu 250 Quadrat-
metern Größe ist alles möglich. Das 
neue 300 Quadratmeter große Event 
Center „Schmiede“ im Industrie-Look 
einer Tempowerkhalle erweitert die-
se Möglichkeiten noch einmal um ein 
Vielfaches (ab 2020). 

Das Konferenzzentrum ist geeig-
net für Tagungen und Workshops, 
Summits und kleine Messen sowie 
Betriebs- und Privatfeiern. Das fl e-
xible Mobiliar lässt unterschiedliche 
Bestuhlungsmöglichkeiten und -for-
mationen zu. Die Räume können 
komplett verdunkelt werden und sind 

– selbstverständlich – mit kosten-
freiem WLAN-Zugang ausgestattet. 
Weitere individuelle Technikanforde-
rungen können wir auf Wunsch für 
Sie umsetzen.
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Das Restaurant verfügt über ein pro-
fessionelles Veranstaltungs-Catering. 
Spezielle kulinarische Wünsche an die 
Küche können Sie direkt mit dem Team 
besprechen.

Wir bieten für Ihr Meeting oder Ihr 
Event passende Kommunikationstech-
nik: per Airserver ansteuerbare, kabel-
lose Beamer, Flipcharts, elektronische 
Whiteboards sowie Metaplanwände.

aLLeS FÜr LeiB Und Magen

Moderne koMMUnikationStechnik
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Der hit-Technopark bietet Ihnen um-
fassende Leistungen rund ums Es-
sen. Während früher im alten Tem-
powerk Arbeiter und Angestellte ihr 
Essen im „Henkelmann“ von zu Hau-
se mitbringen mussten, gibt es heute 
komfortable, umfassende Angebote: 
Restaurant und Kantine, Catering und 
Veranstaltungen. Im Restaurant ist 
Platz für bis zu 120 Personen. Ob zum 
Business Lunch mit Geschäftskunden 
oder zum Mittagessen mit Kollegen – 
am reichhaltigen Buffet ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Eine Salatbar 
bietet zudem leichte, knackige Kost.

Das Restaurant unterstützt und 
gestaltet auch Veranstaltungen ver-
schiedener Art für Sie und Ihr Unter-
nehmen – von der Firmenfeier bis zur 
Party mit Ihren Mitarbeitern. Darüber 
hinaus sorgt das Team auch für den 

kulinarischen Teil der Veranstaltung 
und bietet mit Finger Food, Grillsta-
tion oder Drei-Gänge-Menü ein maß-
geschneidertes Catering nach Ihren 
persönlichen Wünschen.
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Vom Frühstück bis 
zum Kaffeesnack

Individuell nach 
Ihren Wünschen

Hier kocht der 
Chef selbst

Mehr aLS caFÉ

catering

LiVe cooking
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reStaUrant Und catering-SerVice

Sie wollen gutes Essen für Ihre Party 
zu Hause? Kein Problem. Unser Cate-
ring-Service steht allen Mietern nicht 
nur geschäftlich, sondern auch privat 
außer Haus zur Verfügung. 

In und um das Restaurant herum ha-
ben Gäste die Möglichkeit, zu arbeiten 
oder Gespräche zu führen. Dafür gibt 
es Bereiche, Sitzgruppen und eine 
Bühne für Präsentationen (ab 2020). 
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catering – aUch priVat
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Nach der Arbeit in wenigen Minuten 
ins Hotelzimmer: Der hit-Technopark 
bietet ein Boarding House mit 23 Gä-
stezimmern. Lange Wege sind bei 
uns kein Thema. Nach dem Mee-
ting, dem Seminar oder vom Arbeits-
platz aus sind unsere Zimmer schnell 
zu erreichen. Ein Vorteil, den Sie und 
die Besucher Ihres Unternehmens zu 
schätzen wissen. Viele Firmen buchen 
deshalb direkt bei uns für ihre Gäste. 

 Ob die Mitarbeiter, Gäste oder Ge-
schäftspartner eine Nacht oder über 
Monate bleiben: Die Dauer des Auf-
enthaltes spielt keine Rolle, die Zim-
mer können auch über einen längeren 
Zeitraum gebucht werden. 

Einige Zimmer sind zudem so ge-
räumig, dass sie die Möglichkeit bie-
ten, dort zu arbeiten oder ein kleines 
Meeting durchzuführen. Ganz nach 

dem Motto: arbeiten, essen und 
schlafen an einem Ort.
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Die Zimmer verfügen über ein mo-
dernes Duschbad, Fernseher, Fön, 
Klimaanlage, kostenfreien WLAN-
Zugang und Minibar. Am Morgen er-
wartet die Hotelgäste im Restaurant 
ein reichhaltiges Frühstück.

Bevor das Meeting oder die Veran-
staltung bei Ihnen überhaupt beginnt, 
können Ihre Gäste bereits bequem in 
unserem Boarding House einchecken 
– und zwar direkt im Tempowerkring 
6. Dort und im Haus Nummer 1a be-
fi nden sich die Zimmer.

die ZiMMer

check-in 

Am hit-Desk oder 
elektronisch

Optimal für 
Geschäftskunden

23 Zimmer und 
drei Apartments
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SpitZentechnik FÜr SpitZenBÜroS

Unsere IT-Infrastruktur, der Internet-
zugang und die TK-Anlage sind nach 
neuesten Standards aufgebaut. Als 
Mieter können Sie unseren Internet-
zugang nutzen und sich an unsere 
TK-Anlage anschließen lassen. Sie 
verfügen in Ihrer Mietfl äche über ein 
uneingeschränktes Nutzungsrecht 
über die Büroverkabelung.

Die IT-Infrastruktur (Auszug aus dem 
Leistungskatalog):

strukturierte Verkabelung der Kate-
gorie 6 in allen Mietungen
getrennt abschließbare Verteiler mit 
min. 3HE 19`` für aktive Komponen-
ten je Mieter
separate Spannungsversorgung der 
Verteiler je Mieter

Internet:
Internetzugang inkl. Flatrate mit bis 

zu 1 Gbit/s synchron (SDH)
Begrenzung des Internetzugangs auf 
2, 10, 100 und 500 Mbit/s möglich

TK-Anlage:
Typ: Avaya ACM
Rufnummernportierung bei Ein- und 
Auszug
Einbindung von Mobiltelefonen

Unsere TK-Anlage ermöglicht Telefon-
konferenzen bis zu sechs Teilnehmern, 
Mobiltelefone werden eingebunden. 

Wenn Sie unterwegs oder nicht zu 
erreichen sind, nimmt die Rezeption 
Ihre Telefonanrufe an und leitet alle 
Informationen weiter.

teLeFonkonFerenZen

indiVidUeLLer teLeFonSerVice

Zugang bis 1 Gbit/s
synchron (SDH)

Nach Standard 
Kat. 6 aufgebaut

Mieter sind zu jeder 
Zeit erreichbar

internet

it-inFraStrUktUr

teLeFon



Eine attraktive, aussagekräftige Home-
page ist die wichtigste Visitenkarte 
eines Unternehmens, ein funktionie-
render Web-Shop Garant für Umsatz 
und Gewinn. In Zusammenarbeit mit 
unserem langjährigen Agenturpart-
ner AEMEDIA und dem Mieter MB-
WebTech bieten wir Ihnen einen ganz-
heitlichen Web-Service. 

Unsere Experten begleiten Sie auf 
Ihrem Weg ins Internet. Ganz egal, ob 
Sie eine neue Firmen-Website erstel-
len oder die bisherige Homepage re-
launchen möchten, den Online-Shop 
aufsetzen oder eine App entwickeln 
lassen wollen, ob Microsite oder um-
fassendes Internetprojekt – dass hit-
Web-Service-Team berät Sie in allen 
Fragen zum Thema „Online-Präsenz“.

Von der Idee über Konzeption und 
Gestaltung bis zur Programmierung 

erhalten Sie alles aus einer Hand. 
Dazu analysieren wir mit dem Kunden 
seinen individuellen Bedarf und ent-
wickeln das passende Konzept.

           w w w . h i t - t e c h n o p a r k . d e   1 5 

Als besonderen Service bekommt je-
der Mieter auf der hit-Website kosten-
frei eine eigene Image-Unterseite. So 
kann Ihre Firma mehr Reichweite und 
mehr Klicks erhalten.

Wir haben verschiedene Experten für 
Konzeption, Design, Text, Apps, Pro-
grammierung, Qualitätssicherung, 
Hosting, Web-Shops, inhaltliche und 
technische Betreuung im laufenden 
Betrieb, SEO.

ihr pLatZ aUF UnSerer weBSite

eXpertiSe in aLLen Bereichen
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wir BegLeiten Sie inS internet

Exzellente Grafi k für 
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Betreuung und 
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Realisierung alles 
aus einer Hand
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Der hit-Technopark selbst profi tiert 
häufi g von der direkten Zusammen-
arbeit mit Mietern und langjährigen 
Partnern. Die verschiedenen Exper-
tisen stellen wir auch allen anderen 
Mietern in unserem Netzwerk gern 
zur Verfügung. In Zusammenarbeit 
mit unserem Mieter ITE, einem IT-
Systemhaus für Wirtschaft, Indus-
trie und Schifffahrt, bieten wir Ihnen 
eine ganzheitliche Palette von hit-
IT-Services, auf die Sie jederzeit zu-
rückgreifen können. Die Leistungen 
reichen von „Service On Demand“ 
bis hin zum „Full IT Service“.

Wir begleiten Sie auf Ihrem di-
gitalen Weg. Das im hit-Technopark 
ansässige Service-Team hilft Ihnen 
schnell und unkompliziert direkt bei 
Ihnen im Büro oder online über ein 
eigens dafür eingerichtetes Service 

Desk. Mit Hilfe eines hauseigenen 
Rechenzentrums erhalten Sie auch 
ohne Internet hochperformanten Zu-
griff auf Ihre Unternehmensdaten.

           w w w . h i t - t e c h n o p a r k . d e   1 7 

Profi tieren Sie von der Expertise un-
serer Fachleute in den Bereichen Be-
ratung, Beschaffung, Betreuung, 
IT-Analyse, Online-IT-Helpdesk, On-
Site- und On-Demand-Support.

Durch die Gemeinschaft von rund 110 
Mietern partizipieren Sie besonders 
von speziellen Einkaufskonditionen 
für Hardware & Co. Die Sicherheit 
Ihrer Systeme und Daten ist gewähr-
leistet.

geBÜndeLteS FachwiSSen

SpeZieLLe einkaUFSkonditionen

it-
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Experten sind 
vor Ort
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Erreichbarkeit rund 
um die Uhr
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Mit unserem umfassenden Service-
angebot begleiten wir unsere Mie-
ter im Arbeitsalltag und nehmen ih-
nen zeitraubende Routinearbeiten 
gern ab. Im Hauptgebäude Tempo-
werkring 6 bieten wir einen profes-
sionellen Empfangsservice, der Ihre 
Gäste begrüßt. Dieser Empfangsser-
vice ist werktags von 8:30 Uhr bis 
17:00 Uhr für Sie und Ihre Besucher 
da. Eingehende Anrufe werden in Ih-
rer Abwesenheit und in Ihrem Namen 
kompetent und freundlich von uns 
angenommen und alle Informationen 
daraus an Sie weitergeleitet.

In unserer Postagentur stehen 
Ihnen alle Postdienstleistungen zur 
Verfügung. Wenn Sie zum Beispiel 
Serienbriefe frankieren und versen-
den wollen oder eine Anlieferung in 
Ihrer Abwesenheit erwarten, über-

nehmen wir das für Sie. Darüber hi-
naus kümmern wir uns um die Post-
annahme und -verteilung und bieten 
Ihnen ein Postfach beim zentralen 
Empfang und Paketversand.
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Sie haben kurzfristig einen Gast oder 
erwarten eine Postsendung, müssen 
aber zu einem Termin – unser Service-
personal an der Rezeption kümmert 
sich um Ihre Anliegen.

Für Ihre Geldgeschäfte steht Ihnen in 
der Halle des Zentralgebäudes Tem-
powerkring 6 ein Geldautomat der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude zur 
Verfügung.

SorgLoS-SerVice

geLdaUtoMat
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Sport ist gesund. Deshalb ermöglicht 
der hit-Technopark seinen Mietern, de-
ren Mitarbeitern und Familien mit dem 
TuS Harburg und der SG Stern Ham-
burg attraktive Sportangebote in zahl-
reichen verschiedenen Sportarten. 

Der TuS Harburg, zu Fuß in nur drei 
Minuten zu erreichen, bietet vom Ge-
rätetraining über Fitnesskurse bis zu 
Lauf-Workshops oder Mobilisations-
seminaren ein umfangreiches Pro-
gramm, das von 16 festen Mitarbeiten 
und 40 freiberuflichen Sportlehrern 
und Coaches betreut wird. Auch spe-
ziell für einzelne Unternehmen konzi-
pierte Kurse und von Krankenkassen 
fi nanzierte Reha-Kurse sind möglich. 

Die SG Stern Hamburg als Sport-
verein der Daimler AG bietet Zugang zu 
26 verschiedenen Sportarten. Neben 
Fußball, Tennis oder Golf zählen auch 

ausgefallene Sportarten wie Kiten, 
Meeresangeln oder Drachenbootfah-
ren zum Portfolio unseres Nachbarn 
am Mercedes-Benz-Werk in der Straße 
„Am Radeland“.
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Unsere Sportpartner stehen den Mie-
tern auch als Partner und Organisa-
toren von Sportereignissen wie etwa 
einem Fußball- oder Tennisturnier zur 
Seite – als Berater oder Ausrichter.

Mieter aus dem hit-Technopark erhal-
ten bei unseren Sportpartnern beson-
ders attraktive Konditionen. Schon ab 
15 Euro im Monat können Sie etwas 
für Wohlbefi nden und Fitness tun.

ihr Sport-eVent in gUten hÄnden
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die SportangeBote deS hit-technopark

Training unter 
Anleitung
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Reha-Programme
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Im hit-Technopark werden Innovati-
onen möglich. Jeder Mensch braucht 
Inspiration, den Austausch mit ande-
ren oder den Zugang zu Fachwissen. 
Das alles ermöglichen wir mit unseren 
verschiedenen Veranstaltungsfor-
maten. Dazu gehören beispielswei-
se der INNO-Talk und die Summer 
School. Aber auch unsere Kamina-
bende, regelmäßige Kunstausstel-
lungen und Erste-Hilfe-Kurse gehören 
zum Programm.

INNO-Talk heißt unsere Leucht-
turminitiative, zu der wir einmal im 
Jahr bekannte Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Sport einladen, um mit ihnen über  
angesagte Themen zu diskutieren. 
Unser Publikum aus Unternehmern, 
Führungskräften und Entscheidungs-
trägern schätzt den INNO-Talk als 

Kommunikations- und Netzwerkplatt-
form. Zu den prominenten Referenten 
zählten unter anderen Reinhold Mess-
ner, Joschka Fischer, Olaf Scholz, Gre-
gor Gysi oder Arved Fuchs.
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Idee des Formates ist es, Unterneh-
mer ins Gespräch zu bringen und ge-
meinsame Geschäfte anzubahnen. 
Erst gibt es einen Impulsvortrag, da-
nach wird diskutiert und genetzwerkt. 

Seit zwölf Jahren veranstalten die 
Leuphana Universität Lüneburg, die 
TuTech Innovation und der hit-Techno-
park die Summer School – Crashkurse 
für Start-ups und künftige Gründer.
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Kein Arbeitsplatz ist wie der ande-
re – und so gelten für jeden Arbeits-
platz auch eigene Sicherheitsbestim-
mungen. Da passt es gut, dass der 
hit-Technopark mit der Firma b.power 
den Experten für Arbeitssicherheit di-
rekt im Park hat. Von der Produktion 
in der Werkstatt über die Forschung 
im Labor bis zur Arbeit am Schreib-
tisch unterstützen die Experten Sie in 
allen Fragen rund um das Thema „Si-
cherheit am Arbeitsplatz“ – und küm-
mern sich darum, dass alle Vorschrif-
ten eingehalten werden. 

Die Arbeit der b.power-Experten 
beginnt immer mit einer Bestands-
aufnahme: Wie sieht der Arbeitsplatz 
aus? Wie sind die Sicherheitsvor-
schriften? Auch die Arbeitsschritte  
der jeweiligen Mitarbeiter werden 
genau analysiert: Was sind die Auf-

gaben des Mitarbeiters? Wie führt er 
sie aus? Daraus werden Maßnahmen 
entwickelt, umgesetzt und immer 
wieder überprüft. Außerdem gibt es 
eine umfangreiche Beratung.
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Die Technik entwickelt sich perma-
nent weiter – und damit auch die Ge-
fahr. Die b.power-Experten haben den 
Wandel im Blick und beraten Sie lang-
fristig und immer aktuell.

Menschen und Maschinen sind das 
Kapital jeder Firma, ihr Schutz ist da-
her existenziell. Wir helfen Ihnen sys-
tematisch dabei, Ihr höchstes Gut ab-
zusichern. 

iMMer gUt Beraten

SchUtZ FÜr MenSch Und MaSchine
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Es war das große Ziel des ambitio-
nierten Ökologie-Projektes „hit goes 
green!“, den hit-Technopark CO2-
neutral zu machen. Nicht als Marke-
tinggag, sondern nachhaltig ökolo-
gisch und überprüfbar. Nach nur drei 
Jahren war es durch den Einbau von 
Blockheizkraftwerken, die Umrüstung 
sämtlicher Lichtanlagen auf LED so-
wie den Vertrag mit dem Öko-Ener-
gielieferanten ENTEGA geschafft – 
und vom TÜV Rheinland zertifi ziert. 
Die Ersparnis an Energiekosten gibt 
der hit-Technopark selbstverständlich 
an seine Mieter weiter.

Der Liefervertrag mit ENTEGA, 
der Strom ausschließlich aus Wind- 
und Wasserkraft, Solarenergie und 
Biomasse gewinnt und für CO2-Emis-
sionen tropische Wälder aufforstet, 
hat für Mieter weitere Vorteile: Mit 

dem Tarif „Family & Friends“ können 
auch Mitarbeiter, Familienangehöri-
ge und Freunde Strom und Gas privat 
über den hit-Technopark zu günstigen 
Preisen einkaufen.
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Die Nebenkosten werden immer mehr 
als zweite Miete angesehen. Der 
preiswerte Energieeinkauf  hilft, diese 
– im Gegensatz zu anderen Gewerbe-
vermietungen – zu senken.          

Mieter stellen unbürokratisch bei uns 
den Antrag, den wir an ENTEGA wei-
terleiten. Mitarbeiter und/oder Ange-
hörige erhalten einen Code und können 
sich bei ENTEGA einloggen - fertig.  

hit-energie Senkt die neBenkoSten

So koMMen Sie an StroM Und gaS
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StroM Und gaS aUch FÜr Sie priVat

Mieter können die 
hit-Energie nutzen

Family- & 
Friends-Tarif

Umweltbewusst: 
„hit goes green!“

priVatVerBraUch
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Bei einem Innovation Day verbinden 
wir die technologische Kompetenz 
eines Dienstleisters oder Partners mit 
einem speziellen inhaltlichen Schwer-
punkt aus dem (Kern-)Geschäft un-
serer Mieter. Wir präsentieren neue 
Technologien zum Anfassen.

Jeder Mieter kann teilnehmen. Die vor-
gestellte Technologie bestimmt dabei 
die Relevanz für den einzelnen Mieter.

wer niMMt teiL

Manchmal bleibt zu wenig Zeit, neue 
Entwicklungen kennenzulernen. Also 
bringen wir die Technologie zu den 
Mietern. Daraus entstehen neue Ent-
wicklungs- und Innovationspotenziale.

aUS weLchen MotiVen

Die Mieter wissen nach dem Tag kon-
kret, welche Relevanz Schlüsseltech-
nologien für ihren Markt haben.

nachhaLtiger wert

Wir lassen die Teilnehmer neue Tech-
nologien ausprobieren, sorgen so für 
nachhaltige Begeisterung und setzen 
Impulse für die Initiierung neuer Pro-
jekte. Im Anschluss zeigen wir kon-
krete Anwendungsbereiche für Zu-
kunftstechnologien auf.

MÖgLiche ergeBniSSe

Wir suchen gezielt nach Zukunftstech-
nologien, die für möglichst viele Mie-
ter relevant sind. 

potenZieLLe theMen
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ZUkUnFtSweiSende technoLogien kennenLernen
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Das World Cafe ist ein interaktives 
Diskussionsformat, bei dem die Teil-
nehmer sich mit wechselnden, bran-
chenfremden Gesprächspartnern aus 
Kreativberufen in einem kooperativen 
und konstruktiven Umfeld austau-
schen.

Das Format ist für alle offen. Insge-
samt sind fünf Tischgastgeber pro 
Veranstaltung sinnvoll. Der hit-Tech-
nopark sucht Teilnehmer, die jeweils 
eine Fragestellung mitbringen. 

wer niMMt teiL

Die Tischgastgeber haben ein Interes-
se daran, neue Perspektiven auf eine 
Fragestellung zu entdecken.

aUS weLchen MotiVen

Nach dem World Cafe bleiben wir mit 
den Teilnehmern im engen Kontakt, 
um Themen nachzuverfolgen und bei 
deren Umsetzung zu unterstützen.

nachhaLtiger wert

Ein World Cafe gibt dem Teilnehmer 
meist erste Impulse und Inspirationen 
zu einem bestimmten Thema, aus de-
nen dann im Nachgang konkrete Pro-
jekte werden können.

MÖgLiche ergeBniSSe

Die Diskussionsthemen eines World 
Cafes sind vielfältig. Jeder Teilnehmer 
bringt eine konkrete Fragestellung aus 
seinem Unternehmen mit.

potenZieLLe theMen
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Design Thinking ist eine Methode, 
um Produkte besser zu machen. Der 
zweitägige Workshop führt am Ende 
zu einem testbaren Prototypen für ein 
Produkt, eine Dienstleistung oder eine 
technische Entwicklung. 

Teilnehmer (bis zu 14), die daran inte-
ressiert sind, durch eine Betrachtung 
ihrer eigenen Probleme Produkte und 
Services zu entwickeln oder beste-
hende zu verbessern. 

wer niMMt teiL

 Nutzerzentrierter Blickwinkel auf Pro-
 dukte und Services
 Produkt- und Serviceentwicklung in
 interaktiven Prozessen

aUS weLchen MotiVen

Die Teilnehmer können anschließend 
eigenständig Anwendungsbereiche im 
eigenen Unternehmen identifi zieren. 

Die Teilnehmer sind im Anschluss der 
Schulung dazu in der Lage, selbst-
ständig zu erkennen, wann sich der 
Einsatz der Design Thinking-Methode 
für ihre Projekte eignet, und können 
die Methoden aus dem Werkzeugka-
sten zielgerichtet einsetzen.

MÖgLiche ergeBniSSe

Orientiert wird sich bei den Übungen 
an den Kompetenzbereichen der ein-
zelnen Teilnehmer.

potenZieLLe theMen

           w w w . h i t - t e c h n o p a r k . d e   3 5 

neUe arBeitSweiSen erLernen
de

Si
gn

 th
in

ki
ng

zwei Tage
daUer

nachhaLtiger wert

040 79012 351

M.Behr@hit-
technopark.de

Mark Behr



Eine Prototypenparty ist ein Aus-
tauschformat für Produktentwick-
ler, Ingenieure und Kreative. Es wer-
den Prototypen von Produkten und 
Dienstleistungen in einer zwanglosen 
Atmosphäre vorgestellt und das Feed-
back der Teilnehmer eingeholt.

Für dieses Format eignen sich Teil-
nehmer, die gerade in der Produktent-
wicklung stecken und konkrete Proto-
typen haben, die sie einem Publikum 
vertrauensvoll vorstellen können.

Durch Feedback von branchenfrem-
den Teilnehmern und Experten können 
Probleme schneller gelöst werden.

aUS weLchen MotiVen

Die Teilnehmer der Prototypenparty 
tragen neues Wissen ins Unterneh-
men und geben Entwicklungsimpulse.

Eine Prototypenparty produziert als 
Ergebnis eine Vernetzung unter den 
Teilnehmern und fördert eine offene 
Kultur, in der man auf einer Vertrau-
ensbasis Wissen und Zwischenergeb-
nisse miteinander teilt und vom ge-
genseitigen Input profi tiert. 

MÖgLiche ergeBniSSe

 Konkrete, anfassbare Prototypen
 Entwicklungsprozesse
 Technische Herausforderungen 

potenZieLLe theMen
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Ein Produktsprint ist ein geleiteter 
Entwicklungsprozess für Produkt- und 
Serviceinnovationen. In fünf Tagen 
entwickelt ein Projektteam nutzerzen-
triert mit Hilfe von defi nierten Tools 
und Methoden eine Idee bis hin zu 
einem testbaren Prototypen. 

Dieses Format sollten Teilnehmer in 
Anspruch nehmen, die eine konkrete 
Herausforderung oder ein konkretes 
Problem bearbeiten wollen (aus einer 
Firma max. 2 Teams à 6 Personen).

wer niMMt teiL

 Schlanker, geleiteter Prozess
 Gute Entscheidungsgrundlage durch 
konkreten Prototypen

aUS weLchen MotiVen

In einem Sprintformat werden schnell 
Ergebnisse erzielt, die für das Unter-
nehmen einen Wert haben (neues 
Wissen).

Als Ergebnis eines Design Sprints ent-
stehen Prototypen, die mit Nutzern 
getestet werden können. Das Feed-
back der Nutzer ist wertvoll, um zu 
entscheiden, ob das Projekt lohnens-
wert ist.

MÖgLiche ergeBniSSe

 Produktentwicklungen
 Leuchtturmprojekte
 Experimentelle Projekte

potenZieLLe theMen
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www.channel-hamburg.de
Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden
www.derwirtschaftsverein.de

Hamburg Innovation
www.hamburginnovation.de

Hamburg Invest
www.hamburg-invest.com

Hamburg Kreativ Gesellschaft
www.kreativgesellschaft.org

Handelskammer Hamburg
www.hk24.de

IKS Hamburg
www.iks-hamburg.de

Innovation Natives
www.innovation-natives.de

Investitions- und Förderbank Hamburg
www.ifbhh.de

Süderelbe AG
www.suederelbe.de
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DESY
www.desy.de

Leuphana Universität Lüneburg
www.leuphana.de

NIT
www.nithh.de

Technische Universität Hamburg
www.tuhh.de

TuTech Innovation GmbH
www.tutech.de

ZAL
www.zal.de



PETRA PETERS
Empfang
040 79012 0 
zentrale@hit-technopark.de

LUTZ SCHÖNEBERG
Hausmeister-Service
040 79012 0 
zentrale@hit-technopark.de

BIRGIT RAJSKI
Management Open Arms
040 79012 358 
b.rajski@open-arms.net

CHRISTINA PEITHMANN
Telefon und IT
040 79012 790 
c.peithmann@hit-technopark.de

CHRISTOPH BIRKEL  
Geschäftsführung
040 79012 354
c.birkel@hit-technopark.de

MICAELA RÜPKE
Verwaltung
040 79012 348
m.ruepke@hit-technopark.de

CARRIE VON LÜCKEN
Empfang
040 79012 0 
zentrale@hit-technopark.de

DOROTHEA LADEK
Assistenz Geschäftsführung
040 79012 345
d.ladek@hit-technopark.de

AGNES WISNIEWSKI
hit-Service
040 79012 0 
a.wisniewski@hit-technopark.de

GÜNTER RÜPKE
Hausmeister-Service
040 79012 0
zentrale@hit-technopark.de

MARK BEHR
Innovationsmanagement
040 79012 351 
m.behr@hit-technopark.de

FRANK CRAMER
Vermietung
040 79012 353 
f.cramer@hit-technopark.deSe
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*Gülcan Akyol befi ndet sich in Elternzeit
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hit-Technopark GmbH & Co. KG
Tempowerkring 6
21079 Hamburg

Tel.: 040 / 790 12-0
Fax.: 040 / 790 12-344
email: info@hit-technopark.de
www.hit-technopark.de


