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1 Organisation, Mission und Abteilung 

1.1 Die Holdingstruktur des städtischen Unternehmens und ihre Aufgaben 

 

Die Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (HIW) ist Hamburgs zent-

rale Anlaufstelle für alle Fragen und Aufgaben rund um die Wirtschaftsförderung der 

Hansestadt. Kernaufgabe der HIW Gesellschaft ist die Hilfestellung der wirtschaftlichen 

Entwicklung Hamburgs und seiner Metropolregion. Erreicht wird dies durch die Beratung 

und Ansiedlung ausländischer, sowie der Vergrößerung ansässiger Unternehmen. Die 

Mitarbeitenden der HIW fungieren bei diversen Prozessen wie zum Beispiel Genehmi-

gungsverfahren, als Vermittler zwischen Unternehmensinteressen, Vorgaben der Behör-

den und der Politik. Die Gesellschaft ist intern in Bereiche gemäß unterschiedlicher Auf-

gabenbereiche aufgeteilt. Unter Anderem kümmert sich die HDB um die Vermittlung und 

Entwicklung von Gewerbeimmobilien und -flächen. Die Startup Unit dagegen ist Teil des 

Key Account Managements (KAM) Bereichs, der hauptsächlich für die Beratung von 

etablierten Unternehmen und Startups am Standort zuständig ist.  

Die Hamburg Invest ist Teil einer Holding Struktur mit zwei weiteren städtischen Gesell-

schaften, der Hamburg Marketing GmbH (HMG) und der Hamburg Tourismus GmbH 

(HHT). Die Gesellschaften der Holding haben teilweise ineinander verzahnte Prozesse 

und ineinander übergehende hierarchische Strukturen. Die Abhängigkeit spiegelt sich 

auch in der Verteilung der Gesellschaftsanteile wider, mit 51% hält die HMG den Groß-

teil der Anteile an der HIW. Weitere 35% der Anteile hält die Handelskammer und die 

restlichen 14% die Handwerkskammer. Die HMG ist die größte der drei Gesellschaften 

und verantwortlich für ein positives Standortmarketing der Metropolregion. Die Aufga-

ben sind entsprechend vielfältig und reichen von der strategischen Führung der Holding 

bis hin zu Kulturkampagnen. Mit 75% hält die Freie und Hansestadt Hamburg die meisten 

Anteile der Gesellschaft, es liegen aber auch 15% bei der Handelskammer und 10% bei 

beteiligten (Land-)Kreise und kreisfreien Städten der Metropolregion. Die HHT kümmert 

sich hauptsächlich um das Imagemarketing der Metropolregion ins In- und Ausland und 

soll die Bekanntheit des Standortes vergrößern. Daneben agiert die HHT aber mit eigenen 

Produkten wie der Hamburg CARD und Hamburg Reisen aber auch wirtschaftlich und 

refinanziert sich teilweise durch die Einnahmen. Die HHT gehört zu 51% der HMG an, 

des Weiteren hält der Tourismusverband Hamburg e.V. 29% und jeweils 10% der 

DEHOGA Hamburg und die Handelskammer. Somit sind alle Gesellschaften der Holding 

direkt oder indirekt durch die Stadt Hamburg kontrollierte und finanzierte Unternehmen.  
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1.2 Das Key Account Management der HIW 

 

Die von mir eingenommene Rolle als Werkstudent der Startup Unit ist dem Bereich des 

Key Account Managements zugeordnet. Das Key Account Management ist das Herzstück 

der beratenden Tätigkeiten der HIW und vermittelt in der Funktion eines Mediators zwi-

schen den Unternehmen und der Verwaltung. Ziel ist es national und international für 

Hamburg als Investitionsstandort zu werben. Der Bereich existiert neben weiteren Berei-

chen wie dem spaltet sich dabei in fünf Abteilungen, von denen drei erst im Jahr 2022 

initiiert wurden. Im Folgenden werde ich die Abteilungen kurz beschreiben und einord-

nen. Grund dafür ist, dass ich während meiner Zeit auch in Projekte der anderen Berei-

chen tätig war und wegen vieler Schnittstellen im Arbeitsalltag auch ein täglicher Aus-

tausch zwischen den Teams herrscht.  

 

1) Team Key Account: 

Das Team besteht auf erfahrenen Key Account Managern, die insbesondre um die Bera-

tung und Begleitung von Ansiedlungs- und Wachstumsservices kümmern. Jeder Key Ac-

count Manager ist auf einen Wirtschaftsbereich spezialisiert, z.B. digitale Ökonomie oder 

Industrie. Um diese Position ausfüllen zu können braucht es ein breites Wissen und Kon-

takte in der Metropolregion, sowie administrativen Prozessen der Verwaltung.  

 

2) Team Talent Service: 

Dieses Team fungiert als Ansprechpartner für Unternehmen zu Fragen der Rekrutierung 

und Suche nach Fachkräften. Außerdem begleiten und leiten sie Projekte zur Weiterbil-

dung und Jugendförderung.  

 

3) Team Scaleup Landing Pad: 

Das Projekt wurde von der Finanzbehörde in Auftrag gegeben, da Corona Hilfszahlungen 

des Bundes frei wurden und innerhalb 2022 abgerufen werden mussten. Bis Ende des 

Jahres werden Incentives geboten um sogenannte Scale Ups (erfolgreiche Startups ge-

messen an Umsatzvolumen und Mitarbeiterzahl) von der Eröffnung eines Standortes in 

Hamburg zu überzeugen.  

 

4) Team Startup City Plattform:  
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In Hamburg gab es bisher keinen vollständigen Überblick zu allen Akteuren und Ange-

boten des Startup Ökosystems. Es herrscht keinerlei Transparenz über die diverse Ange-

bote für Gründungsinteressierte und Gründerteams von staatlichen und privaten Akteu-

ren. Um jetzt und zukünftig eine transparente Angebotsübersicht für alle herzustellen, 

wurde von der Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI) ein Auftrag zur Erstellung 

einer umfangreichen Plattform in Auftrag gegeben, der Startup City Plattform. Gemein-

sam mit der Hamburg Innovation wird die Plattform erstellt und für den Launch mit In-

halten befüllt. Parallel zum Hamburg Innovation Summit am 2. Juni 2022 in der Altonaer 

Fischauktionshalle ist die Plattform online gegangen. In Zukunft wird die Seite redaktio-

nell von dem Startup City Team betreut, aber Inhalte und Strategie mit der Startup Unit 

abgestimmt.  

 

5) Team Startup Unit:  

Hamburg weist eines der aktivsten Startup Ökosysteme Deutschlands auf mit über 1500 

aktiven Startups und diversen beteiligten Akteuren aus Unternehmen und Verwaltung. 

Die Startup Unit hat das Ziel als erster Ansprechpartner für das Hamburger Ökosystem 

zu fungieren und die positiven Entwicklungen der Metropolregion zu fördern. Dafür zu-

ständig ist das Team der Startup Unit, bestehend aus zwei Projektmanager:innen, zwei 

freien Mitarbeiter:innen und dem Werkstudenten. Die von der BWI vorgegebenen Ziele 

bilden die vier Säulen der Arbeit der Startup Unit.  

1) Die Startup Unit ist zuständig für Transparenz und ausreichende Informationen über 

Startup-Angebot und Akteure in Hamburg bereitzustellen. Neben dem bereits existieren-

den Informationsmaterial wird deshalb die Startup City Plattform entwickelt, um die ver-

schiedenen Angebote zu bündeln und transparent zu machen.  

2) Die Stärkung des lokalen Ökosystems durch Netzwerkaufbau und -pflege. Dies drückt 

sich aus durch Kooperationsprojekte mit anderen Akteuren oder durch eigene Formate, 

das Engagement in Gremien für Fördergelder sowie finanzielle Förderung privater Netz-

werkformate.  

3) Die Vermarktung des Startup-Standortes national wie international durch Kongresse, 

Messen oder Delegationen. Aber auch Medienarbeit auf eigenen und fremden offline und 

online Kanälen wird betrieben.  

4) Die Ansiedlung und Kooperation auf nationaler, wie internationaler Ebene ist auch 

Teil der Arbeit als Startup Unit. Um dieser Aufgabe aber mehr Raum und personelle Res-

source zu bieten wurde das Scaleup Landing Pad Team gegründet, weshalb der Aufgabe 

nicht mehr proaktiv durch die Startup Unit nachgegangen wird.  
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2 Die Tätigkeiten als Werkstudent der Startup Unit 

2.1 Aufgabenstellungen und Umfang 

 

Die Arbeit als Werkstudent der Startup Unit im Key Account Management der HIW kann 

grob in zwei Felder mit unterschiedlichem Anspruch eingeteilt werden. Ersteres sind wie-

derkehrende vornehmlich administrative Aufgaben die selbstständig in unterschiedlichen 

Zyklen erledigt werden müssen. Zweiteres umfasst anspruchsvollere kürzere und längere 

Projekte, die oftmals gemeinsam im Team bestritten werden. Im Folgenden werde ich im 

Sinne der Struktur und Leserfreundlichkeit zwischen den beiden Kategorien unterschei-

den. Danach gehe ich noch auf die Betreuung durch die Mitarbeiter des Unternehmens 

ein.  

 

2.1.1 Arbeitsalltag – wiederkehrende Aufgaben 

 

Der Großteil der wiederkehrenden Aufgaben ist administrativer Natur und entlastet ins-

besondere das Team Startup Unit aber auch die anderen Teams des KAM Bereichs. Die 

Aufgaben dieser Kategorie sind Kernaufgaben des jeweiligen Werkstudenten der Startup 

Unit und müssen selbstständig geplant und durchgeführt werden. Aufgaben dieser Kate-

gorie können als sogenannte Fleißarbeit betrachtet werden, da sie oftmals repetitiv sind 

und nach mehrmaliger Ausführung einfach von der Hand gehen. Sie haben daher einen 

eher niedrigen bis mittleren kognitiven Anspruch, unterstützen aber den Bereich Key Ac-

count Management in der Erfüllung seiner Aufgaben. Wer Engagement und Präzision bei 

dieser Aufgabenkategorie zeigt, dem wird viel Freiraum bei dem eigenen Zeitmanage-

ment gegeben, um anspruchsvolleren und potenziell erfüllendere Tätigkeiten nachzuge-

hen. Diese sehe ich als Teil der zweiten Aufgabenkategorie und werde ich im darauffol-

genden Abschnitt näher beschreiben. Im Folgenden werde ich einige Tätigkeiten der Auf-

gabenkategorie eins beschreiben und mit Bezug zur Zielerfüllung der HIW einordnen:  

 

1) Die Pflege vom CRM-Tool FlowFact  

In dem CRM-Tool FlowFact werden alle Kontaktdaten, Beratungstermine und Projekt-

daten eingepflegt und sinnvoll verknüpft. Der Werkstudent ist zuständig das CRM-Tool 

selbstständig zu pflegen und proaktiv fehlende Informationen zu recherchieren oder ein-

zuholen. Des Weiteren kommen Anfragen aus dem KAM Bereich und BWI Informatio-

nen und Kontakten zu zuliefern.  
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Das Tool hat dabei zwei Funktionen. Einerseits fungiert es als Datenbank für die gesamte 

HIW um die gemeinsame Arbeit und Kontakte transparent zu dokumentieren. Denn Kon-

takte können mit samt wichtiger Hintergrunddaten (z.B. Adresse, Telefonnummer, 

Mailadresse, Funktion, individuelle Notizen, etc.) angelegt werden. Außerdem ist es 

möglich die Adresse mit dem dazugehörigem Mailverkehr und Projektbezug zu hinterle-

gen. Es werden unteranderem auch Merkmale als Tags vergeben um die Kontakte sinn-

voll durchsuchen und filtern zu können. Ein Anwendungsfall ist, wenn Personen, die ei-

nen Beratungsservice genutzt haben, für ein Event wieder kontaktiert werden sollen. Die 

Zulieferung der Daten in gewünschtem Format ist Aufgabe des Studenten.  

Andererseits ermöglicht das CRM-Tool auch die Performance-Bewertung der HIW und 

ihrer einzelnen Bereiche. Zum Beginn eines jeden Jahres werden Gespräche zur strategi-

schen Ausrichtung der einzelnen Teams mit der BWI abgestimmt und in konkreten Ziel-

vorgaben für das Kalenderjahr festgehalten. Für eine möglichst objektivierbare und mess-

bare Erfüllung werden Schlüsselkennzahlen, sogenannt Key Performance Indicators 

(KPIs) formuliert und der BWI zugesichert. Zu erfüllende KPIs der Startup Unit sind: 

a) Anzahl der durchgeführten Gründungsberatungen  

b) Anzahl der durchgeführten Projekte mit nationaler und internationaler Reichweite 

(z.B. Besuch von Veranstaltung mit ausgeschriebener Begleitung durch Hambur-

ger Startups).  

 

2) Erstellung von Präsentationen und Protokollen 

Der Werkstudent ist eingebunden in regelmäßige Austauschformate von verschiedenen 

Konstellationen:  

- wöchentlicher „Startup Unit intern“ Jourfix mit der Bereichsleitung 

- wöchentlicher „KAM early bird“ Austausch 

- wöchentlicher „Startup City Plattform“ Team Austausch  

- zweiwöchentlicher „Startup Unit x Presse und Holding Marketing“ Jourfix 

- monatliches „KAM Meeting“ 

- quartalsweiser „Austausch Startup Unit mit der BWI“ 

- quartalsweiser „Austausch der Startup AG“  

 

Bei den monatlichen und quartalsweise stattfindenden Austäuschen ist es die Aufgabe 

des Werkstudenten die gewünschten Informationen der Startup Unit in einer Präsentation 

aufzubereiten und dem Team oder Bereichsleiter bereitzustellen. Besonders bei dem Aus-

tausch mit dem Auftraggeber – der BWI - müssen optisch ansprechende und transparente 
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Präsentationen erstellt werden. Außerdem ist es die Aufgabe des Werkstudenten bei eben 

erwähnten Treffen Protokoll zu führen und im Nachhinein „to dos“ mit der Bereichslei-

tung zu verteilen und in der nächsten Präsentation über den Stand dieser zu berichten.  

 

3) Aufragsvergabewesen und Kommunikation mit der Buchhaltung 

Die Gelder der HIW sind, wie bei allen öffentlichen Organisationen, aus Steuergeldern 

finanziert, weshalb strenge Compliance Regeln wie für die öffentliche Verwaltung gelten. 

Neben klaren Verboten, wie die Annahme von Geschenken mit einem Wert von über ca. 

20€ und anderen Maßnahmen der Korruptionsprävention, ist es in der Verantwortung des 

Werkstudenten die administrativen Aufgaben gemäß der Auftragsvergabeordnung durch-

zusetzen. Das bedeutet bei allen Dienstleistungen, Services und anderen Leistungen mit 

einem Wert von über 400,-€ muss folgendes berücksichtigt werden: einholen von Ange-

boten, schreiben von begründeten Auftragsvergabenotizen, internen Auftrag verfassen, 

Rechnungen kontrollieren und unterzeichnet bei der Finanzbuchhaltung einreichen. Der 

administrative Umfang steigt dabei stufenweise mit Wert der Auftragssumme an und in 

manchen Fällen müssen auch Ausschreibungen verfasst werden.  

Für den richtigen Ablauf muss der Werkstudent Auftragsnummern mit der Finanzbuch-

haltung abstimmen, Kostenarten zuordnen, Kostenstellen des KAM Bereichs kennen, 

Leistungsarten zuordnen und im Vergabeverfahren entsprechend den Vergaberichtlinien 

argumentieren können. Langfristige Verträge, wie die der freien Mitarbeiter, müssen zu-

dem im Vertragsmanagement-Tool Forcontract angelegt werden. Wie auch aus dieser 

Beschreibung hervorgeht, ist die administrative Arbeit oft sehr zeitintensiv und Bedarf 

hoher Präzision, da ein Regelverstoß rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen würde. 

Deshalb erhält der Werkstudent zur Einführung auch eine Schulung zum Vergaberecht 

und Korruptionsprävention.  

 

4) Pflege von Tools und Web-Content: Calendly, Starterkit und Scale Cities Medien 

Das Terminbuchungs-Tool Calendly wird online eingesetzt um buchbare Sprechstunden 

mit der Startup Unit auszuweisen. Es ist die Verantwortung des Werkstudenten Termine 

einzupflegen, zu planen und Anfragen zu bearbeiten. In meiner Zeit konnte ich aber be-

reits durch Workflows einige Aufgabenteile automatisieren, womit die administrative Ar-

beit (z.B. von Erinnerungen an Termine oder die Verschiebung dieser) reduziert wird.  

Das Starterkit führt viele wichtige Informationen und Anlaufstellen des Hamburger Star-

tup Ökosystems auf und wird über die Website der HIW bereitgestellt. Auch hier ist die 

Pflege eine ständige Aufgabe des Werkstudenten.  
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Scale Cities ist ein Netzwerk verschiedener Startup Hotspots der EU, die sich zusammen-

geschlossen haben, um gemeinsam Veranstaltungen zu organisieren. Außerdem wird 

Werbung für die Startup Ökosysteme auf sozialen Medien gepostet, um lokale englisch 

sprachige Veranstaltungen zu bewerben. Der Werkstudent hat Zugang zum Mediaplan 

von Scale Cities und stimmt mit ihnen die Inhalte der Werbung ab.  

 

5) Auswertung von Studien, Monitore und Aktualisierung des Standortmarketings 

Eine breite Masse der Öffentlichkeit interessiert sich mittlerweile für das Thema Startups, 

weshalb auch diverse Studien, Monitore und Reports erscheinen, die Startups und regio-

nale Ökosysteme bewerten. Alle Veröffentlichungen haben gemein, dass die Ergebnisse 

verschiedener Scores zusammengeführt werden, um ein allgemeines Ranking zu den be-

trachteten Standorten abzugeben. Folgende Faktoren kommen in fast jeder Veröffentli-

chung vor: das Investitionsvolumen eines Standorts, Dichte an Fachkräften und Interne-

tinfrastruktur.  

Die BWI und Startup Unit haben das Ziel Hamburg möglichst gut in Rankings abgebildet 

zu sehen und aus Kritik zu lernen. Dem Werkstudent obliegt die Aufgabe neue Veröf-

fentlichungen zu sichten und auf relevante Inhalte zu prüfen. Inhalte die Hamburg betref-

fen werden zusammengestellt und aufbereitet, um sie innerhalb des KAM Bereichs und 

mit den Ansprechpersonen der BWI zu teilen. Viele Informationen wie beispielsweise die 

Vorteile Hamburgs, Anzahl der Investoren oder Startups werden auch in Präsentationen 

wie der Standortmarketing Präsentation festgehalten, die auf dem Hamburger Mediaser-

ver abliegt. Die Kennzahlen und Inhalte müssen auch hier durch den Werkstudenten ak-

tuell gehalten werden.  

 

6) Berichte zu Finanzierungsrunden und Vorbereitung von Presseberichten 

Als Werkstudent ist es auch die Aufgabe relevante Investitionen in Hamburger Startups, 

deren Exit oder Verkauf an Unternehmen festzuhalten und zu Berichten. Wöchentlich gilt 

es einschlägige Portale nach entsprechenden Berichten zu durchsuchen, zusammenzustel-

len und an KAM Bereich, BWI, Dealroom, Ernst & Young und Hamburg News zu ver-

senden. Es gilt die Inhalte zitierbar und mit Quellen aufzubereiten, sodass sie direkt für 

externe Kommunikation weiterverwendet werden können.  

 

7) Hilfe bei Veranstaltungsplanung und -nachbereitung 
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Die Startup Unit ist jährlich auf diversen lokalen, nationalen und internationalen Veran-

staltungen vertreten und repräsentiert dort das Hamburger Startup Ökosystem. Dafür wer-

den oftmals Startups als Begleitung gewählt, denen finanziell Reisekosten und Stand-

miete bezuschusst werden. Auf lokaler Ebene wir beispielsweise die OMR besucht oder 

das Hamburg Copenhagen Startup Forum zusammen mit der Handelskammer organisiert. 

National ist die Startup Unit beispielsweise auf der Expo Real in München vertreten und 

international auf der SWSX in den USA, der Slush in Helsinki, dem WebSummit in Lis-

sabon oder auch Europe Days in Israel. Um einen Einblick in die Liste der Veranstaltun-

gen zu geben, die die Startup Unit besucht oder mitorganisiert.   

Bei der Vorbereitung von Veranstaltungen fallen oftmals Rechercheaufgaben an: welche 

Startups können potenziell zur Begleitung auf eine Messe passen, welche Ausschrei-

bungskriterien werden gewählt, welche Materialien müssen aktualisiert werden und mit-

genommen werden. Bei der Nachbereitung muss ein teilstandardisiertes Formular ausge-

füllt werden, um einen Nachbericht zum Event zu erstellen. Dies hat den Vorteil aus ver-

gangene Veranstaltungen zu lernen und kann zudem am Ende des Jahres im Jahresbericht 

an Geschäftsführung und BWI wiederverwendet werden.  

 

2.1.2 Arbeitsalltag – kleinere und größere Projekte 

 

Wie bereits erläutert handelt es sich hierbei um anspruchsvollere Aufgaben wie der Be-

teiligung an Projekten oder Verantwortung eigener Projekte. Diese Aufgaben sind daran 

geknüpft, wie viel der Werkstudent leistet und bereit ist sich über seine administrativen 

Standardaufgaben hinaus zu beweisen. Hier möchte ich nun einige eher anspruchsvollere 

und Projekt spezifische Tätigkeiten beschreiben. Sie sind individuelle Erfahrung meines 

Arbeitsalltages, da sie nicht Teil des generellen Arbeitsalltags für die Werkstudentenstelle 

sind und können somit in Zukunft abweichen:  

 

1) Interviews mit Redaktionen von Studien, Reports und Monitoren 

Da Hamburg in unterschiedlichen Veröffentlichungen teilweise enorm Unterschiedlich 

abschneidet wurde ich direkt von der BWI beauftragt Interviews mit den Verantwortli-

chen hinter verschiedenen Reporten zu führen. Ziel war es mehr über die Scoringmodelle 

und Datenquellen in Erfahrung zu bringen, sowie eine mögliche Netzwerkpartnerschaft 

zur Zulieferung von Daten anzusprechen. Im Rahmen des Projektes konnte ich mit den 

Geschäftsführern einiger der einflussreichsten Studien und Monitore sprechen (CEO von 
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DEEP Ecosystems und Startup Heatmap, CEO und Gründer von Startup Genome, Chef-

redakteur der Financial Times). Am Ende habe ich die Daten ausgewertet und eine Hand-

lungsempfehlung für BWI und KAM Bereichsleitung erstellt.  

 

2) Veranstaltungen – Bewertung von Bewerbungen und Auswahl der Begleitung  

Auf diversen internationalen Messen und Pitch-Events stellt die Startup Unit Startups die 

Möglichkeit zur Begleitung. Nach der Ausschreibung kommt es zu vielen Bewerbungen 

auf die Eventbegleitung, weshalb anhand unterschiedlicher Kriterien eine Auswahl unter 

den Startups getroffen werden, muss. In Absprache mit den anderen Mitarbeiter hatte ich 

daher die Idee für das jeweilige Event eine angepasste Bewertungsmatrix anzulegen und 

die Bewerbungen nach einem Scoring System zu bewerten. Betrachtet wird die Bewer-

bung selbst, das Präsentationsdeck und Webauftritt. Die Idee eines Scoring Modells kam 

sehr gut an und wurde als neuer Standard eingeführt. Außerdem wurde ich für die Bewer-

tung und Auswahl von Startups oft hinzugezogen. Im Fall des Hamburg Copenhagen 

Startup Forum 2022, welches gemeinsam mit der Handelskammer Hamburg und Han-

delskammer Kopenhagen organisiert wurde, durfte ich sogar den Bewertungs- und Aus-

wahltermin der pitchenden Startups für das Event des leiten.  

Daneben werde ich auf lokalen Messen und Veranstaltungen des KAM Bereichs mit ein-

gebunden. Dabei repräsentiere ich die Startup Unit nach außen und halte Beratungen mit 

Startups sowie Gründungsinteressierten. Erstmals übernahm ich die Standvertretung für 

die HIW beim ITS im Oktober 2021, damit die Kollegen ihren Terminen nachgehen 

konnten. Danach wurde ich für die Standbetreuung auf der OMR im Mai 2022 und dem 

HHIS im Juni 2022 eingebunden, um offizielle Beratungen zu Ansiedlungsvorhaben von 

Startups nach Hamburg anzubieten.  

 

3) Webseiten - Future Hamburg und Startup City Plattform 

Bei beiden Projekten geht es um den Aufbau von Webseiten mit Fokus auf Startup The-

men. Im Falle der Future Hamburg Seite existierte bereits das Projekt zu meiner Einstel-

lung im August 2021, die bestehenden Pläne zur Struktur und Inhalt gefielen aber der 

Startup Unit nicht, weshalb ich im Rahmen der abgestimmten Layout Möglichkeiten An-

passungswünsche an die Agentur vermittelte.  

Die Startup City Plattform wurde während meiner Zeit bei der HIW entwickelt, meine 

Funktion als Werkstudent ist es als Brücke zwischen dem Team Startup Unit und Startup 

City Plattform zu fungieren. Das bedeutet Informationen zwischen beiden Teams auszu-

tauschen und Prozesse aus der Perspektive der Startup Unit zu bewerten und organisieren. 
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Des Weiteren formuliere ich gemeinsam mit dem Team der Startup City Plattform Ände-

rungswünsche struktureller, grafischer und inhaltlicher Natur an eine Agentur, die diese 

dann umsetzt. Die Zulieferung und Pflege ins backend aller finanziellen Förderpro-

gramme Hamburgs war zudem in meinem Verantwortungsbereich. Bis zu meinem Ver-

lassen der Werkstudentenstelle arbeite ich eng mit der Projektleitung zusammen um die 

User Experiance (UX Design) zu verbessern.  

 

4) CSR Projekt – Digitales Messematerial des KAM Bereichs 

Um auf Veranstaltungen moderner und nachhaltiger aufzutreten, organisiere ich mit einer 

Kollegin die Abkehr von diversen Printprodukten wie z.B. Broschüren. Wir aktualisieren 

und optimieren nun alle Dateien für eine PDF-Version die wir in einer Cloud abrufbar 

machen. Zukünftig wird auf Messen und Veranstaltungen nur noch eine Flugticket ähn-

liche Visitenkarte ausgegeben, die als „Eintrittsticket“ zum Hamburger Startup Ökosys-

tem fungiert. Durch einen QR Code sind alle Printmaterialien, Werbefilme und sonstiges 

Material über einen Link-Tree auf Deutsch und Englisch abrufbar und stehen zum Down-

load bereit. Dies spart nicht nur die Mitnahme von diversen Flyern und Broschüren, die 

oftmals im Müll landen. Es ermöglicht auch eine ständige Aktualisierung des Inhalts und 

macht damit das wegschmeißen veralteter Print-Materialen obsolet.  

 

3 Arbeitsalltag - Betreuung durch das Unternehmen 

 

Das Miteinander in der HIW, insbesondere in der Startup Unit, ist in meiner Zeit sehr 

geprägt durch Kooperation und Hilfsbereitschaft. Auch wenn die Kollegen viel zu tun 

haben, wird sich Zeit genommen, um Aufgaben oder Probleme zu klären. Von den direk-

ten Vorgesetzten bis hin zum Bereichsleiter wird gerne Leistung gefordert, aber auch 

kontrolliert, dass es nicht zu einer Überforderung kommt. Es kam öfter vor, dass mein 

Mailpostfach sehr voll und der Aufgabenstapel hoch war, dann wird gemeinsam priori-

siert und administrative nicht dringliche Tätigkeiten werden aufgeschoben.  

Die Intensität der Betreuung hat sich der Erfahrung angepasst. Die Betreuung in den ers-

ten ein bis zwei Monaten war sehr eng, da insbesondere die Arbeitsschritte der administ-

rativen Prozesse erste einmal gelernt werden müssen. Hierfür habe ich mit der vorherigen 

Werkstudentin viele Dinge gemeinsam einmal erledigt, um einen Einblick in die täglichen 

Aufgaben zu bekommen. Für kommende Werkstudenten habe ich bereits ein Handbuch 

mit Hilfestellungen und Aufgabenbeschreibungen angelegt, um einen schnellen Start zu 
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befördern. Die derzeitige Betreuung nach einem dreiviertel Jahr in der Tätigkeit ist ge-

prägt durch den starken Einbezug in oben genannte Meetings. Zudem wird wöchentlich 

eine halbe Stunde Austausch mit der Projektleitung des Teams angeboten und auch in 

stressigen Wochen meist eingehalten. Der Bereichsleiter hat zudem fast immer eine of-

fene Tür und steht für Fragen bereit.  

Abschließend kann ich sagen, wer sich über die Zeit als lernwillig und smart herausstellt 

wird schnell gefördert und nur dort betreut, wo es wirklich sinnvoll ist. Es wird viel Ver-

trauen gegenüber der Leistungen und Selbstständigkeit der Studenten entgegengebracht, 

sollte diese sich bewiesen haben.    

 

4 Eigene Stellungnahme und Reflektion 

 

Die Arbeit in der Hamburg Marketing Holding unterscheidet sich je nach Bereich, inwie-

fern er zum Masterprogramm passt. Meine vorherige Tätigkeit im Produktmanagement 

und Entwicklung der Hamburg CARD bei der Hamburg Tourismus war deutlich wirt-

schaftlicher geprägt und hatte weniger Berührungspunkte mit dem Public Sektor. Die 

Werkstudentenstelle war sehr gut für meine Entwicklung und Erfahrungen, hatte aber 

dementsprechend weniger Nähe zum Masterprogramm und seinen Inhalten. Einzige Ge-

meinsamkeit ist das Auftragsvergabeverfahren. Die jetzige Position als Werkstudent in 

der HIW hat den Vorteil, dass eine direkte Kommunikation und Weisung der BWI gege-

ben ist, die Startup Unit ist quasi eine Agentur, die im Auftrag der BWI agiert. Deshalb 

lassen sich viele Versatzstücke aus Kursen des Public Management wiederfinden.  

In der alltäglichen Arbeit wird man direkt oder indirekt mit Public Management Themen 

aus den Kursen konfrontiert. Direkte Bezüge liegen in der Korruptionsprävention und 

Compliance vor, um die kein Weg dran vorbeiführt. Jeder neue Mitarbeiter muss eine 

Schulung und Tests ablegen, die in einem zweijährigen Rhythmus wiederholt werden. 

Auch die Verteilung von finanziellen Mitteln, Weisungsstrukturen oder Gehaltsstruktu-

ren zeigen interessante Mischungen zwischen Weberschen Prinzipien und Einflüssen der 

New Public Management Bewegung.  

Komplett nach dem Weberschen Schema ist das Vergütungsmodell nach Gehaltsstufen, 

die sich zeitlich gestaffelt alle 2 Jahre auf derselben Position erhöhen. Aus meiner per-

sönlichen Sicht ist dieses Prinzip teilweise unlogisch und nicht mehr zeitgemäß. Unlo-

gisch wird es dort, wo es monetär sinnvoller ist, durch Anstellungszeit auf die nächste 

horizontale Gehaltsstufe zu gelangen, als in der vertikalen durch Beförderung eine Stufe 
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aufzusteigen. Zudem gibt es keinerlei individuellen Performanceanreize oder Bonussys-

teme. Auch das Auftragsvergabewesen könnte durch entsprechende IT-Programme sehr 

wahrscheinlich zeitsparender ablaufen, besonders wenn man sich bedenkt das diese oder 

ähnliche Richtlinien Deutschland weit existieren. Die bestehende Lösung verschiedene 

Excel Formulare je nach Auftragsart und Umfang auszufüllen, kostet viel zeitliche Res-

sourcen. Zudem sind Coping-Strategie zu beobachten, um die Regeln und damit verbun-

denen administrativen Aufwand zu umgehen.  

Indirekte Bezüge zum Masterprogramm sind Themen wie die Public Service Motivation, 

die im Arbeitsalltag beobachtet werden kann. Ich konnte an mir selbst beobachten, dass 

ich sobald ich das Gefühl hatte, einem Bürger mit einem Anliegen geholfen zu haben ein 

gewisses Glücksgefühl verspüre. Eine gewagte aber nicht ganz haltlose These wäre zu-

dem, dass Frustration und Unmut innerhalb der Holding insbesondere dort grassieren, wo 

rein administrativen Tätigkeiten nachgegangen wird, bei denen kein Kontakt nach außen 

besteht.  

Kritisch zu bewerten sind manch eine administrative Hürde oder Regeln, die aufgrund 

ihres Selbstzwecks zu bestehen scheinen, Änderungen an bestehenden Strukturen werden 

teilweise ungerne gesehen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung ist der Umgang mit Rech-

nungen während Corona. Wegen einer langen Phase von Homeoffice Pflicht zur Ein-

schränkung der Pandemie wurden alle Rechnungen und internen Aufträge in digitaler 

Form eingereicht und deshalb auch digital unterzeichnet, haben also nie in Papierform 

existiert. Dennoch wurde noch lange während der Corona Pandemie seitens der Finanz-

buchhaltung gefordert, die digitalen Rechnungen mit ihrer digitalen Unterschrift, auszu-

drucken und der Finanzbuchhaltung in physischer Form vorzulegen. Dies hatte keinerlei 

regulatorischen Notwendigkeiten, sondern wurde damit begründet, dass es Gewohnheit 

sei alles in Papierform zu bearbeiten. Gleichzeitig war es für mich und andere Mitarbei-

tende mit unnötigem Aufwand verbunden, da die Arbeit in den Büroräumen größtenteils 

im ersten Corona Jahr untersagt waren.  

Eine andere administrative Hürde wurde von dem Organisationsteam der Test im zweiten 

Corona Jahr geschaffen. Wer die Räumlichkeiten wie Büros oder Konferenzräume nutzen 

wollte, war unabhängig des Impfstatus dazu gezwungen einen Corona Schnelltest vorzu-

weisen die vom Arbeitgeber gestellt wurden. Da Problem war aber, obwohl eine Anmel-

dung zwei Wochen im Voraus gebucht werden musste, kam häufiger dazu, dass keine 

Test für die Mitarbeiter auslag. Grund dafür war, dass die Informationen wer wann einen 
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Test haben wollte per Mail von den Team-Assistenzen der jeweiligen Bereichsleitern ein-

gereicht wurde. Vermutlich wäre eine Lösung über ein Holding weites Dokument oder 

das Intranet sinnvoller und weniger fehleranfällig gewesen.  

In diesen beiden Beispielen und auch anderen Arbeitsprozessen zeigt sich leider ein feh-

lende Anschluss an der Digitalisierung. Die Einführung von effizienteren digitalen Lö-

sungen ist leider oft mit weitaus längeren Prozessen als privatwirtschaftlichen Unterneh-

men verbunden. Grund dafür sind einerseits die bürokratischer Hürden, gleichzeitig aber 

auch die Angst eben jene zu überwinden. Positivistisch ausgedrückt steckt hier aber auch 

ein großes Potential kommender Angestellter, seien es Werkstudenten oder Vollzeit-An-

gestellte. Der Gestaltungsspielraum für sinnvolle Ideen ist gegeben und auch als Werk-

student kommt einem viel Lob zu für kleinere digitale Verbesserungen. Für den Lehrplan 

des PuNo Studiengangs würde ich mir wünschen dieses Thema aufzugreifen. Beispiels-

weise mit einem Seminar das Theorie und Praxis beleuchtet wie Changemanagment und 

Digitalisierung im öffentlichen Sektor bestenfalls umgesetzt werden können.  

Meine Arbeit in der Startup Unit wurde von Bereichsleitung und Kollegen als sehr gut 

bewertet und ich habe viel Wertschätzung erfahren. Dadurch habe ich große Freiheiten in 

der Arbeitsgestaltung erhalten, wurde stark in laufende Projekte eingebunden und durfte 

mir diverse Prozesse anschauen. Unter Anderem wurde ich in diverse Meetings mit ein-

bezogen und konnte auch bei Teamworkshops Kritik und Vorschläge zur strategischen 

Auslegung der HIW beisteuern. Dafür gilt es sich aber zu beweisen und auch eher eintö-

nige administrative Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Auch die Art der Betreuung emp-

fand ich sehr gut, da ich gerne selbstständig und proaktiv arbeite. Die Bezahlung der Stu-

dierenden orientiert sich an den Tariflöhnen, weshalb es zu kleineren Erhöhungen kam 

und auch eine Anteilige Coronahilfe ausgezahlt wurde. Der Stundenlohn liegt bei etwa 

14,50€ und bedeutet bei einer 20 Stunden Woche ein durchschnittliches Monatsgehalt 

von 1.160€.  

Mein Fazit ist, die Werkstudentenstelle bietet Einblicke in die Arbeit bei Beteiligungsun-

ternehmen aber auch Behörden und gewährt oft Bezüge zum Studium. Neben der Erfah-

rung, die ich sammeln durfte, wurde mir außerdem auch von der Bereichsleitung eine 

langfristige Karriere bei der HIW nach Abschluss der Masterarbeit angeboten. Die Stelle 

kann sich also auch für Studierende lohnen, die in Erwägung ziehen in der Wirtschafts-

förderung ihre Karriere zu starten. Persönlich empfand ich die Betreuung und Zusam-

menarbeit als sehr gut und kann ich die Stelle sehr weiterempfehlen.  

 


