
HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH

Habichtstraße 41, 22305 Hamburg

Telefon: +49 40 / 227019 – 0

Fax: +49 40 / 227019 – 59

Email:  info[at]hwf-hamburg.de

Glückliche Liaison: Frankreich und Hamburg 
La France et Hambourg: des relations cordiales

Französisches Generalkonsulat Hamburg
Consulat général de France à Hambourg

www.botschaft-frankreich.de/konsulate/spip.php?rubrique4

HWF Hamburgische Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung mbH
www.hwf-hamburg.de

Handelskammer Hamburg
Chambre de commerce de Hambourg

www.hk24.de

Amicale Franco-Allemande des Hommes d’Affaires 
www.amicale-hambourg.de

Institut Français
www.institutfrancais.de/Hambourg

Deutsch-Französische Gesellschaft Cluny e.V. 
www.cluny.de

Hamburg Welcome Center für Neubürger
www.welcome.hamburg.de

Kontakte, die Sie weiterbringen:
Des contacts utiles :

HWF Hamburgische Gesellschaft  
für Wirtschaftsförderung mbH
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Hamburg und Frankreich – gemeinsam auf Höhenflug  
Hambourg et la France – un partenariat ambitieux

Hamburg & Frankreich | Hambourg & la France 

Die engen Handelsbeziehungen  

zwischen Hamburg und Frank-

reich reichen bis in das 13. Jahr-

hundert zurück. Sie haben ihre 

Wurzeln im Wein: Hamburger 

Kaufleute importierten den roten 

Rebensaft aus Frankreich und be-

gründeten damit die große Ham-

burger Wein(handels)tradition. 

Auch die freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen der Elbmetropole 
und Frankreich sind gereift. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg gehörte  
die deutsch-französische Aus- 
söhnung zu den wichtigsten Zielen 

der Politik. Bereits 1958 reichten sich Hamburg und Marseille die Hand 
zur Städtepartnerschaft. Darüber hinaus verbindet die beiden Metropolen 
mit den jeweils größten Häfen ihres Landes eine Hafenpartnerschaft.

Heute ist Frankreich Hamburgs wichtigster Handelspartner. Luftfahrzeuge 
machen aktuell mit über 80 Prozent den Löwenanteil des Im- und Export-
geschäftes aus. Als drittgrößter ziviler Luftfahrtstandort baut Hamburg die 
Kooperationen mit Frankreich in der Luftfahrt kontinuierlich aus.

Französische Lebensart in der Metropole des Nordens

Geschäfte ohne Kultur – für die Grande Nation undenkbar! Die rund 
4.000 Bürger französischer Herkunft in Hamburg pflegen den kulturellen 
Austausch und ihre Geschäftsbeziehungen in zahlreichen Vereinen. Der 
Nachwuchs ist am französischen Lycée Antoine de Saint-Exupéry bestens 
aufgehoben: Hier werden vom Kindergarten bis zum Abitur 500 Schüler 
aus 15 Nationen unterrichtet. 

Hamburg in Frankreich

Fast 1.500 Hamburger Unternehmen stehen in wirtschaftlichen 
Beziehungen zu Frankreich. 150 davon sind mit Niederlassungen 
oder Produktionsstätten in Frankreich vertreten oder beteiligen sich 
an deutsch-französischen Joint Ventures. Diese große Zahl an Unter-
nehmen unterstreicht die herausragende Bedeutung Frankreichs  
für den Wirtschaftsstandort Hamburg.  

Frankreich in Hamburg

Französische Firmen zeigen auch in Hamburg Präsenz. So hat bei-
spielsweise die größte Reederei Frankreichs „Compagnie Générale 
Maritime“ in Hamburg eine bedeutende Vertretung. Das Unter-
nehmen „Euler Hermes SA“ ist mit seiner Hauptverwaltung präsent 
und beschäftigt dort über 1.000 Mitarbeiter. Bereits seit Beginn der 
1980er Jahre ist JCDecaux – das weltweit größte Unternehmen für 
Außenwerbung – Partner der Metropole im Norden. 

Hambourg en France

Près de 1.500 entreprises hambourgeoises entretiennent des relations 

économiques avec la France. 150 de ces entreprises sont représentées 

en France sous forme de filiales ou de sites de production, ou bien 

participent à des coentreprises franco-allemandes. Ce grand nombre 

d’entreprises souligne l’importance majeure que revêt la France pour  

le pôle économique hambourgeois. 

La France à Hambourg

Des entreprises françaises sont présentes à Hambourg. Ainsi, la plus 

grande compagnie de navigation française, la « Compagnie Générale 

Maritime (CMA CGM) », a une succursale importante à Hambourg.  

La société « Euler Hermes SA » y a établi son siège administratif et y 

emploie plus de 1.000 collaborateurs. Et JCDecaux, le leader mondial  

de la communication extérieure, est partenaire de la métropole du 

Nord depuis le début des années 1980.

Les relations commerciales étroites entre Hambourg et la France remon-

tent jusqu’au 13e siècle. Au départ, il y avait le vin ... Des négociants  

hambourgeois importaient les savoureux crus rouges de France, fondant 

ainsi une grande tradition hambourgeoise : l’amour du vin et son négoce.  

De même, les relations amicales entre la métropole de l’Elbe et la France 

sont plus étroites que jamais. Après la Seconde Guerre mondiale, le récon-

ciliation franco-allemande a été l’un des objectifs majeurs de la politique. 

Dès 1958, les villes de Hambourg et de Marseille ont opté pour un jumelage.

Les deux métropoles, qui sont aussi les plus grands ports de leur pays 

respectif, sont également liés par un partenariat portuaire. Hambourg fait 

partie des trois principaux pôles aéronautiques et développe en permanence 

les coopérations avec la France dans ce domaine.

L’art de vivre à la française dans  

la métropole hanséatique

Pratiquer le négoce sans penser à la  

culture ? Ce serait impensable pour  

la Grande Nation ! Les quelque 

4.000 citoyens hambourgeois 

d’origine française pratiquent des 

échanges culturels et cultivent 

leurs relations d’affaires au sein de 

nombreuses associations. Quant 

à la relève, elle fréquente le lycée 

Antoine de Saint-Exupéry, où 500 

élèves originaires de 15 nations sont 

accueillis de la maternelle jusqu’au 

baccalauréat.

Von der Liebe zum Wein bis zur Luftfahrt 
De l’amour du bon vin jusqu’à l‘aéronautique

Das Wichtigste auf einen Blick:  
Aperçu des données clés :

Als Hafenstadt ist Marseille 
genau der richtige Partner für 

Hamburg.

En tant que cité portuaire,  
Marseille est vraiment le parte-

naire idoine pour Hambourg.

 SHoRt StoRieS / Anecdotes 

 Im 13. Jahrhundert brachten Hansekoggen junge 
Bordeauxweine von der Atlantikküste an die Elbe. 
Der Wein wurde in Kellern gelagert, reifte heran. 
Als Rotspon bekannt und genossen, mundete  
er den napoleonischen Truppen im Norden viel 
besser als ihr heimischer Rebensaft. 

 Nach dem Abzug von Napoleons Truppen ver-
missten die Hamburger ihre geliebten Croissants. 
Beim Versuch, diese nachzubacken, geriet das  
Gebäck etwas aus der Form. Über das Malheur 
wurde kurzerhand Zucker und Zimt gestreut.  
Voilà, das Hamburger Franzbrötchen war geboren. 

 Au 13e siècle, les cogues hanséatiques transportai-
ent des jeunes crus bordelais de la côte atlantique 
jusqu’à l’Elbe. Le vin était stocké dans des caves, 
où il mûrissait. Les soldats de Napoléon, arrivés 
dans la région, se sont régalés de ce vin alors connu 
et apprécié sous le nom de Rotspon. Il parait même 
qu’ils l’ont trouvé meilleur que leurs crus locaux ! 

 Après le départ des troupes napoléoniennes, les 
Hambourgeois eurent la nostalgie des bons crois-
sants. En voulant imiter la recette, ils aboutirent  
à une forme tronquée et se décidèrent finalement  
à saupoudrer la nouvelle création avec du sucre  
et de la cannelle. C’est ainsi que naquit le Franz-
brötchen (le petit pain français).

ZaHlen und Fakten  / données et chiffres   (2010)

Einwohnerzahl / Nombre d’habitants

Bürger französischer Herkunft in Hamburg   

Personnes d’origine française à Hambourg ca. / env.  4.000

Unternehmen / Entreprises

Hamburger Unternehmen in Frankreich  

Entreprises hambourgeoises en France  ca. / env. 150

Unternehmen der Metropolregion Hamburg  

mit Wirtschaftsbeziehungen zu Frankreich   

Entreprises de la région métropolitaine de Hambourg  

ayant des relations économiques avec la France ca. / env. 1.500

Export/Import / Export/Import

Export aus Hamburg / Exportations de Hambourg 10,7 Mrd. E 
Import nach Hamburg / Importations vers Hambourg 13,9 Mrd. E

Partnerstädte / Villes jumelées

Hamburg-Marseille / Hambourg-Marseille seit / depuis 1958

Neben der Städtepartnerschaft verbindet Hamburg und Marseille – die jeweils größten Häfen in Deutsch- 
land und Frankreich – auch eine Hafenpartnerschaft. Die Hamburger HafenCity und Euromediterranée in  
Marseille entwickeln brach liegende Hafenanlagen in moderner Architektur zu neuen urbanen Zentren.  
Beide Organisationen arbeiten aufgrund der Ähnlichkeit der Projekte eng zusammen. 

En dehors du jumelage entre les deux villes, Hambourg et Marseille – les deux plus grands ports en Allemagne 
et en France - sont également liés par un partenariat portuaire. HafenCity à Hambourg et Euroméditerranée 
à Marseille transforment des installations portuaires abandonnées en de nouveaux centres urbains avec une 
architecture moderne. En raison de la similitude des projets, les deux organisations coopèrent étroitement.
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