
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

Gutes Karma: Indien und Hamburg 
Good karma: India and Hamburg

Indisches Generalkonsulat
Consulate General of India

www.cgihamburg.de

HWF Hamburgische Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung mbH
HWF Hamburg Business  

Development Corporation

www.hwf-hamburg.de

Handelskammer Hamburg
Hamburg Chamber of Commerce

www.hk24.de

Ostasiatischer Verein e.V. 
German Asia-Pacific Business Association

www.oav.de

Confederation of Indian Industry 
www.cii.in

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
www.ficci.com

Hamburg Welcome Center für Neubürger
Hamburg Welcome Center for new residents

www.welcome.hamburg.de

Kontakte, die Sie weiterbringen:
Useful contacts:

HWF Hamburgische Gesellschaft  
für Wirtschaftsförderung mbH

HWF Hamburg Business 
Development Corporation
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Gemeinsame Aktivitäten mit enormem Potenzial  
Huge potential for shared activities

Hamburg & Indien | Hamburg & India

Indien, ein Land zwischen tradi-

tionellen Werten und modernster 

Technologie, steht vor großen 

Herausforderungen. Die Wirtschaft 

des Landes wächst um rasante  

8 Prozent pro Jahr. Im Zuge 

dieser dynamischen Entwicklung 

gehört Indien zu den wichtigsten 

Handelspartnern Hamburgs.   

In den vergangenen sieben Jahren 
hat sich das Außenhandelsvolumen 
mehr als verdoppelt und betrug im 
Jahr 2010 bereits über 1,2 Milli-
arden Euro – Tendenz steigend. 
In der Luftfahrt sorgt Airbus mit 

Großaufträgen für Aufschwung. Und auf dem Wasser bewegt sich viel: 
Von 2003 bis 2010 hat sich der Containerumschlag im Hamburger Hafen 
fast verdreifacht. Und er wächst weiter, im ersten Halbjahr 2011 schon um 
mehr als 18 Prozent.
Mit dem zweitgrößten Containerhafen Europas und hervorragenden  
Kompetenzen in den Wachstumsbranchen Luftfahrt, Erneuerbare Energien,  
IT-Technologie und Life-Sciences bietet die Metropolregion Hamburg ideale 
Voraussetzungen für Kooperationen mit indischen Unternehmen.

Indisches Leben in Hamburg 

Rund 2.500 Bürger indischer Herkunft leben in Hamburg und bereichern 
mit ihren Aktivitäten die hanseatische Kultur. Die Hamburger Kulturbe-
hörde fördert diesen Austausch, indem sie regelmäßig indische Künst-
lerinnen und Künstler in die Hansestadt einlädt. Partner und Veranstalter 
sind Vereine wie die Deutsch-Indische Gesellschaft und viele Akteure der 
Hamburger Kulturszene.

Indien in Hamburg

Über 35 indische Unternehmen sind in der Metropolregion Hamburg 
mit eigener Niederlassung vertreten. Darunter sind bekannte 
Unternehmen wie die Tata Consultancy Services Deutschland GmbH 
und Mahindra Satyam aus der IT- und Engineering-Branche, der 
indische Stahlmagnat Laxmi Mittal und der größte indische Windkraft-
Anlagenhersteller Suzlon Energy Ltd.  

Hamburg in Indien

Mehr als 570 Hamburger Unternehmen sind am Außenhandel mit 
Indien beteiligt. Knapp die Hälfte davon betreiben Exportgeschäfte, 
die andere Hälfte bezieht Waren aus Indien. Etwa 100 Firmen verfügen 
über eine indische Auslandsvertretung. Darüber hinaus haben 50 
weitere Unternehmen aus Hamburg Niederlassungen oder eigene 
Produktionsstätten in Indien.  

India in Hamburg

More than 35 Indian companies maintain branch offices in the Ham-

burg metropolitan region; they include high profile organisations 

such as Tata Consultancy Services Deutschland GmbH and Mahindra 

Satyam from the IT and engineering sectors, a company belonging to 

Indian steel magnate Lakshmi Mittal and Suzlon Energy Ltd, India’s 

largest manufacturer of wind turbines.  

Hamburg in India

More than 570 Hamburg firms are engaged in foreign trade with India; 

around half of these export their wares to India, with the other half 

importing goods from the subcontinent. A hundred or so companies 

work through an agency in India; another 50 Hamburg-based firms 

have branch offices or production facilities in the country.

India, a country of traditional values and cutting edge technology, faces 

considerable challenges as its economy races ahead with annual expansion 

of eight percent. Thanks to this pace of development, India is now one of 

the most important trading partners to Hamburg. 

Over recent years, the volume of foreign trade has more than doubled; it 

exceeded € 1.2 billion in 2010, and continues to climb. Airbus has boosted 

economic activity with large-scale contracts in the field of aviation, and  

seaborne transport is also surging ahead: between 2003 and 2010,  

container handling in the port of Hamburg almost tripled, and is still  

expanding (by more than 18 percent in the first half of 2011).

With the second largest container port in Europe and a wealth of expertise 

in the growth sectors of aviation, renewable energy, IT technology and life 

sciences, the metropolitan region of Hamburg is ideally placed to attract 

Indian companies.

Indian life in Hamburg

Hamburg is home to around 2,500 

people of Indian descent whose 

contribution enriches Hanseatic  

life. The city’s culture department 

encourages interaction by inviting 

Indian artists to Hamburg regularly.  

Partners and organisers in this 

initiative include the German-Indian 

Association and many other players 

on the local cultural scene.

Auf Wachstumskurs: Hamburg und Indien 
Rapid expansion: Hamburg and India

Das Wichtigste auf einen Blick:  
Key facts at a glance:

Besondere Beziehungen pflegt  
Hamburg zur indischen Megapolis Mumbai.

Hamburg has a special relationship with 
the Indian megalopolis of Mumbai.

 SHoRt StoRieS

  Im Oktober 2011 fand die vierte „India Week“ statt.  
Veranstaltungsschwerpunkte waren die Bereiche 
Umwelttechnologien, erneuerbare Energien und 
nachhaltige Stadtentwicklung. Lesungen, Konzerte, 
Tanz- und Filmaufführungen rundeten das Pro-
gramm ab. 

  Die Handelskammer hat einen India Desk errichtet, 
der eng mit der Deutsch-Indischen Handelskam-
mer kooperiert. Die regelmäßig stattfindenden  
Treffen geben Antworten auf Fragen zu deutsch- 
indischen Geschäftsaktivitäten. Darüber hinaus  
dienen sie der Anbahnung von Geschäftskontakten. 

  The fourth India Week was held in October 2011. 
The fields of environmental technology, renewable 
energy and sustainable urban development fea-
tured, with readings, concerts, dance performances 
and film screenings completing the line-up. 

  The Chamber of Commerce has set up an India 
Desk that works closely with the Indo-German 
Chamber of Commerce. Regular meetings deliver 
answers to questions on business activity between 
the two countries and new business links are  
initiated. 

ZaHlen und Fakten  / FACTS AND FIGURES  (2010)

Einwohnerzahl / Number of inhabitants

Bürger indischer Herkunft in Hamburg  ca. 2.500 

Persons of Indian origin in Hamburg approx. 2,500

Unternehmen / Business

Indische Unternehmen in Hamburg    

Indian companies in Hamburg   ca. / approx. 40

Hamburger Unternehmen in Indien   

Hamburg companies in India  ca. / approx. 120

Hamburger Unternehmen   

mit Wirtschaftsbeziehungen zu Indien  

Hamburg companies with  

business links to India über / more than 570

Export/Import / Export/import

Export aus Hamburg / Exports from Hamburg E 446,2 Mio. / E 446.2 M 

Import nach Hamburg / Imports to Hamburg E 823,7 Mrd. / E 823.7 B

Auslandsrepräsentanz / Foreign liaison office

Hamburg Repräsentanz Mumbai / Hamburg Representation Mumbai 

www.hamburgmumbai.com

Quelle Handelskammer Hamburg / source Hamburg Chamber of Commerce
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