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Auch die Metropolregion Hamburg hat
mit ihren 5 Millionen Menschen, 2,5 Mil-
lionen Arbeitsplätzen und einem steti-
gen Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts als internationalisierte Dienst-
leistungs-, Industrie- und Logistikre -
gion zunehmende überregionale und
internationale Bedeutung. Rund 50 
Prozent der Umsätze der Hamburger
Unternehmen werden auf Auslands-
märkten realisiert. 

Prägend für die Internationalität
der deutschen Metropolregionen, ins-
besondere in urbanen Zentren, ist die
hohe Konzentration von Menschen
unterschiedlicher nationaler Herkunft.
Dies lässt sich auch in der Hansestadt
Hamburg beobachten, wo die Interna-
tionalität der Belegschaften und der
Bevölkerung kontinuierlich steigt. Die
Beschäftigung von ausländischen Ar -

Deutschlandweit sind besonders Metropolregionen aufgrund ihrer 

vielfältigen internationalen Funktionen, beispielsweise im Bereich der

Logistik sowie internationaler Unternehmen und Institutionen, inten-

siv in das internationale Wirtschaftsgeschehen eingebunden. Weil die

Internationalisierung über den Austausch von Gütern, Dienstleistungen

und Wissen stetig voranschreitet, ergeben sich für international gut posi-

tionierte Wirtschaftsstandorte ökonomische Entwicklungspotenziale. 

liegt der entsprechende Wert in den
Metropolregionen Frankfurt/Rhein-
Main, München, Rhein-Ruhr und Stutt-
gart bei etwa 12 Prozent. 10 bis 12 Pro-
zent aller Beschäftigten in diesen
Metropolregionen haben eine auslän-
dische Nationalität, während es in der
Metropolregion Hamburg rund 6,5 Pro-
zent sind.1

Eine internationale Erwerbsbevöl-
kerung ist ein Standortfaktor in der
Metropolregion Hamburg, den es im
Zuge der wachsenden Bedeutung der
internationalen Funktionen von Wirt-
schaftsstandorten weiter aktiv zu stär-
ken gilt. Denn es gibt zahlreiche Kanäle,
über welche sich die Internationalität
der Arbeitskräfte positiv auf die Unter-
nehmensentwicklung und damit auf
die Zukunftsperspektiven der Metro-
polregion Hamburg auswirken kann.
Dazu zählen beispielsweise ein vielfäl-
tiger Arbeitskräftepool, positive Pro-
duktivitätseffekte national-ethnischer
Vielfalt sowie ein besserer Zugang zu
ausländischen Märkten.

Während die großen Unternehmen
in der Metropolregion bezüglich der
Internationalität der Belegschaften be -
reits vergleichsweise gut aufgestellt
sind und über einen höheren Bekannt-
heitsgrad im Ausland verfügen, stellt
die internationale Akquise für die zahl-

beitnehmern hat dort seit Mitte der
1980er-Jahre um rund 40 Prozent zuge-
nommen und im Jahr 2012 gab es etwa
70.000 Beschäftigte mit ausländischer
Nationalität.

Generell tragen die Zuwanderung
von Arbeitskräften aus dem Ausland
und ihre Integration in das Wirtschafts -
leben dazu bei, den Arbeitskräftebedarf
in den Unternehmen der Metropol -
region zu decken. Vergleicht man die
Internationalität der Bevölkerung und
der Arbeitskräfte in der Metropolre gion
Hamburg mit der in anderen deut-
schen Metropolregionen, so zeigt sich,
dass es in der norddeutschen Metropo-
le noch Entwicklungspotenziale bezüg-
lich dieser Strukturen gibt.  

Während der Anteil der ausländi-
schen Bevölkerung in der Metropolre-
gion Hamburg 8 Prozent (2010) beträgt,
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reichen KMUs in der Metropolregion
eine größere Herausforderung dar. Die
Beratung von KMUs dazu ist deshalb
ein wichtiger standortpolitischer As -
pekt, um die Position der Metropolre-
gion Hamburg als Arbeitsort für inter-
nationale Arbeitskräfte zu fördern.
Dazu kann die Unterstützung bei der
Internationalisierung durch Branchen-
verbände beitragen. Generell ist die
Netzwerkbildung seitens der Unter-
nehmen zu Universitäten im Ausland
ein Ansatz, um qualifizierte Arbeits-
kräfte zu gewinnen. 

Im zunehmenden Wettbewerb um
hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus
dem Ausland spielt die Attraktivität der
Bildungssysteme der Metropolregion
Hamburg eine wichtige Rolle, weil

Arbeitskräfte, gewinnt die Entwicklung
von Strategien für die Arbeitskräftege-
winnung aus dem Ausland an Bedeu-
tung. Positiv ist deshalb die Veranke-
rung von Maßnahmen zur Gewinnung
von Fachkräften aus dem Ausland so -
wie zur Stärkung der Willkommens-
kultur in der Hamburger Strategie zur
Sicherung des Fachkräftebedarfs zu
bewerten. Dazu zählen beispielsweise
die weitere Steigerung der Attraktivität
des öffentlichen Dienstes für Bewerber
aller Nationalitäten und der weitere
Abbau bürokratischer Hemmnisse, bei-
spielsweise betreffend die Anerken-
nung von im Ausland erworbener
Berufs- und Studienabschlüsse. 
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durch eine hohe internationale Anzie-
hungskraft potenzielle Arbeitskräfte
gewonnen werden können. Denn die
regionale Ausstattung mit hoch quali-
fizierten Arbeitskräften resultiert nicht
nur aus der Ausbildung der inländi-
schen Bevölkerung, sondern auch aus
der Ausbildung von ausländischen Per-
sonen. Für die Stärkung des Arbeitskräf -
teangebotes vor Ort bedarf es Ini tia  -
tiven zur Steigerung der Attraktivität
des Bildungsangebots für ausländische
Studierende und die  Bindung der aus-
ländischen Fachkräfte nach ihrer Aus-
bildung an die Metropolregion Ham-
burg.

Neben der besseren Arbeitsmarkt -
integration der bereits in der Metro-
polregion lebenden ausländischen




