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Mit dem Neubau des hit-Zukunftscampus 
auf dem Gelände An der Pferdekoppel 1 in 
unmittelbarer Nähe zum hit-Technopark 
setzen wir unsere Strategie um, einen Ort 
für Zukunftstechnologie zu schaffen. Wir 
werden dort Innovationen ermöglichen 
und fördern, ein lebendiges Netzwerk für 
Kommunikation und Kollaboration pfle-

gen und neue Lebens- und Arbeitswelten  
schaffen. Bereits jetzt bieten wir unseren 
Mietern im hit-Technopark Mehrwerte, die 
weit über das Vermieten von Räumlich-
keiten hinausgehen. Das wird sich – ver-
mutlich ab 2027 – im hit-Zukunftscampus 
noch einmal deutlich verstärken.

Dabei geht es darum, gegenseitige 
Wahrnehmung zu ermöglichen. Auf jeder 
Etage wird es Begegnungsflächen geben, 
in der sich Mieter treffen. Denn wenn man 
Wege einplant, die dazu führen, dass sich 
Menschen automatisch begegnen und 
miteinander ins Gespräch kommen, ent-
steht Austausch. Ich hoffe, Sie werden 
sich für unsere Zukunft begeistern.

willkommen im hit-zukunftscampus

mailto:c.birkel%40hit-technopark.de?subject=Kontaktaufnahme


Der Begriff „hit-Zukunftscampus“ ist die 
passgenaue Beschreibung für die geplante 
Erweiterung des hit-Technopark auf dem 
Grundstück An der Pferdekoppel 1 – und 
der Ende 2019 in einer mehrstufigen Aus-
schreibung ausgewählte Entwurf die archi-
tektonische Lösung. Diese setzt auf Netz-
werk, Kommunikation und Kollaboration. 
Start des Großprojektes soll 2025 sein – 
bis dahin läuft die Nutzung der Pferdekop-
pel am Bostelbeker Bogen als Flüchtlings-
unterkunft aus. 

Mit der Fertigstellung des ersten Bauab-
schnittes wird für das Jahr 2027 gerechnet, 
der gesamte Zukunftscampus – rund 25.000 
Quadratmeter groß – soll 2035 stehen. 

DEr nEuE hit-Zukunftscampus ist mEhr als Ein GEbäuDE mit 
vErmiEtbarEr flächE. Er wirD Ein ZEntrum für innovation, 
kommunikation unD kollaboration.

so sieht die zukunft aus

Das Projekt geht weit über das Ange-
bot von vernetzten Büroräumen hinaus. Im 
Erdgeschoss der einzelnen Gebäude sind 
Flächen für Gewerbe geplant – Hallen, 
Fertigungsflächen, Ausstellungsflächen. 
Dadurch entsteht eine Art Laborsituati-
on – Basis für die Entwicklung zukunfts-
trächtiger Innovationen.

Der Entwurf setzt das Thema Vernet-
zung um. Er besteht aus vier einzelnen 
Gebäuden, die im Carré aufgestellt und 
mit offenen Gängen verbunden sind. Die-
se ziehen sich im Innenhof auf allen Stock-
werken entlang, so dass Begegnungen 
zwischen Mieter und Kollegen quasi auto-
matisch ermöglicht werden.

Blick in die Zukunft: Dieser Entwurf für den hit-
Zukunftscampus setzte sich im Pitch duch.



Begegnungsflächen: Umlaufende 
Balkone zum Innenhof (in der Grafik gelb)

Gesamtfläche: 25.000 Quadratmeter

Baustart: 2025

Drei bis vier Bauabschnitte

Fertigstellung 1. Bauabschnitt 2027

Gesamtfertigstellung ca. 2035

Gesamtfläche: 25.000 m²

ca. 1.500 m² ebenerdige Hallen und Produktionsflächen 
mit ausreichenden Flächen für 7,5 t LKW Anlieferungen

Laborflächen nach Bedarf

Auf jeder Etage großzügige, frei zugängliche Aufent-
halts- und Meetingflächen

Modernes Konferenzzentrum, Restaurant, Hotel und 
zentraler Empfang

Tiefgarage

Ladestationen für E-Bikes und E-Autos

Veloroute und Bushaltestelle direkt vor dem Gelände

Umlaufende offene Balkone zum Innenhof

Großzügige Gartenanlagen

C02 neutraler Betrieb des Gebäudes

bis Zum Jahr 2035 soll DEr hit-Zukunfscampus komplEtt fErtiG 
GEstEllt sEin. baustart ist für 2025 GEplant. 

die zahlen und fakten

Gewerbekomplex An der Pferdekoppel 1: Schritt für Schritt entstehen die vier Gebäude des Ensembles für den hit-Zukunfscampus.



Aufbruchstimmung liegt in der Luft. Im-
mer mehr Firmen möchten New Work 
selbst erproben: agile Methoden, neue 
Formen der Zusammenarbeit, flexible 
Organisation von Arbeit und Kommuni-
kation. Im neuen hit-Zukunftscampus 
wird all das Wirklichkeit – spektakuläres 
Design, offene Arbeitsbereiche, groß-
zügige Flächen für Begegnungen und  
Austausch.

worlD cafE, DEsiGn thinkinG, 
innovation hub unD viElEs mEhr: 
vEränDErunGsproZEssE laufEn 
hEutZutaGE immEr schnEllEr. 
sinD siE DabEi?

die neue 
welt der 
arBeit



hier für 360°-ansicht anklickenhier für 360°-ansicht anklicken

hier für 360°-ansicht anklickenhier für 360°-ansicht anklicken

http://clientserver-nationd.com/360Degrees/SuedWest.html
http://clientserver-nationd.com/360Degrees/SuedBalkon.html
http://clientserver-nationd.com/360Degrees/NordOst.html
http://clientserver-nationd.com/360Degrees/InnenhofHell.html


hit-Technopark GmbH & Co. KG
Tempowerkring 6
21079 Hamburg

hit-technopark.de/zukunftscampus info@hit-technopark.de@ 040 79012-0

http://www.hit-technopark.de/zukunftscampus
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