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2010 ist das betahaus aus einer Coworking-Initiative ent- 
standen – “bottom up” von Freelancer*innen und New Work-
Pionier*innen und nicht „top down“ als Immobilienprojekt. 
Diese Wurzeln sind uns bis heute wichtig. Denn wie viele  
unserer Coworker*innen haben wir dabei auch die Ups & 
Downs des Unternehmer*innentums kennengelernt: Von der 
aufregenden Gründung – ersten Erfolgen bis zu einem ziem-
lich harten Crash. Nach einem von der Community getragenen 
Neuanfang und viel Lernen aus Fehlern sind wir als Team und 
Unternehmen aber stetig gewachsen. Dabei haben wir jede 
Menge spannende, mutige, tolle und manchmal auch heraus-
fordernde Menschen kennengelernt. Immer aber hat uns das 
weitergebracht und das betahaus zu dem gemacht, was es 
heute ist: Ein Coworking Space aus der Szene für die Szene – 
und das always beta!
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Gründung der Coworking- 
Initiative im Gängeviertel

Insolvenz und Neuanfang 

Umzug in die Eifflerstraße  
auf zunächst 1.400qm, 
verteilt auf EG, 1. und 2. OG 

Pop-Up-Food-Coworking 
am Großmarkt 

10 Jahre betahaus Hamburg 

Erweiterung um das 4.OG

Gründung des betahauses Hamburg 
in der Lerchenstraße 

Einführung der erfolgreichen Cowor-
king Flatrate: Erstmals mehr als 100 
Coworker*innen

Erweiterung um das 3. OG 

Eröffnung finhaven Hafencity 

Gründungsmitglied bei der  
Genossenschaftsgründung 
Neues Amt Altona

Re-branding betahaus HafenCity
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Wir, das betahaus Hamburg, verstehen uns als analoge Platt-
form der Kreativ-, Freelance- und Gründerszene Hamburgs 
und öffnen – als Hamburger Coworking-Pionier*innen seit 
2010 – lokale Orte, leben und erkennen relevante und zeit- 
aktuelle Themen und Trends unserer Community, spiegeln 
diese wider und machen sie der Gesellschaft zugänglich. 

Als Enabler*innen ermöglichen wir unseren Coworker*innen 
und Eventkund*innen, ihre (beruflichen) Ziele voranzutreiben, 
indem wir ihnen niedrigschwellig nicht nur Orte zugänglich 
machen, sondern darüber hinaus auch Raum für Austausch, 
Kollaboration & Kooperation öffnen. 
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Unsere 
Vision
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Coworking ist für uns mehr als nur ein Ort, an dem gemeinsam 
gearbeitet werden kann. Vielmehr verstehen wir die Coworking 
Community als eine Gruppe von verbundenen Individuen und 
Unternehmen, die gemeinsam ein kreatives und innovatives 
Umfeld schaffen. Im betahaus stellen wir die Kollaboration 
über den Wettbewerbsgedanken, das Lernen über das Kön-
nen und die Partizipation über die Observation. Die betahaus 
Community zeugt von einer gewachsenen und sehr diversen 
Schwarmintelligenz, in der Sparring, Hilfe & Unterstützung 
niedrigschwellig und auf natürliche Weise passieren kann. 

Zu Beginn einer Mitgliedschaft helfen wir beim Onboarding, 
damit Coworker*innen einen guten Start bei uns haben. Denn 
wir wissen: Gerade in Umbruchphasen ist ein Austausch unter 
Gleichgesinnten besonders wichtig. Genau hierfür bieten wir 
einen physischen Ort.

We > Me
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YOU’LL NEVER WORK ALONE
“You’ll never work alone” ist bei uns keine Worthülse oder ein 
fancy Marketing-Slogan, sondern wirklich so gemeint: Wir 
sind stolz auf die Kultur des Miteinanders, die im betahaus tief 
verankert ist und vom Community Management permanent 
weiterentwickelt und begleitet wird. Unsere Mitglieder helfen 
sich gegenseitig, ohne sich Gedanken über den Konkurrenz-
druck zu machen. 

WIR SIND EIN TEIL DER COMMUNITY
Da wir als betahaus uns immer in einer Beta-Version unserer 
selbst befinden, sind auch wir stets offen für Veränderungen, 
die unsere Routinen challengen oder innovative Konzepte  
leben lassen. Davon profitieren auch unsere Coworker*innen:  
Sie schöpfen von unserer Variabilität und so gestalten wir  
gemeinsam unsere Orte.  

Zusammen bilden wir die betahaus-Community getreu  
dem Mottos: “You don’t own a community, you belong to a  
community”.
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Als betahaus Hamburg gehören wir zu der großen Cowor-
king Familie des betahauses. Darüber hinaus sind wir Teil des 
OneCoworking Netzwerks bestehend aus +100 Partnerspaces 
weltweit. betahaus Mitglieder können von allen betahäusern 
und den betahaus Partnerspaces arbeiten. 

BETAHAUS BERLIN
Mitten in Kreuzberg liegt das betahaus Berlin – hier entstand 
2009 der erste Coworkingspace Deutschlands. Mit begrüntem 
Dach, einem Café & Lunchspot und moderner Ausstattung ist 
urbanes Arbeiten garantiert. 

BETAHAUS BARCELONA
Der größte Trumpf des betahaus in Grácia? Outdoor-Arbeits-
plätze verteilt auf 5 Terrassen und einer Dachterrasse mit einer 
der besten Aussichten über Barcelona. Vergesst eure Sonnen-
brillen nicht!
 
BETAHAUS SOFIA
In Sofia warten gleich zwei Standorte auf euch. 2012 als  
erster Coworkingspace Bulgariens gegründet, hat sich das 
betahaus schnell etabliert und so wurde 2019 eine zweite  
Location eröffnet.
 

Locations
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UNSERE COWORKER*INNEN
Ob Freiberufler*innen, Startups, Corporates Multiplikator*- 
innen, Arbeitnehmer*innen oder Interessierte der Digital- & 
Unternehmenswirtschaft – wir sind ein Haus für alle, denen 
Community und Austausch wichtig sind, die aus ihren Routi-
nen ausbrechen und sich weiterentwickeln wollen oder  
flexibles Arbeiten leben möchten. 

WILLKOMMEN IM BETAHAUS!

BRANCHEN:

 → Tech

 → Digitalwirtschaft

 → Kultur- & Kreativwirtschaft

 → FinTech

 → Sozial- & Nachhaltigkeitsunternehmen

 → Food

 → Coaching
 
ANSTELLUNGSVERHÄLTNISSE: 

 → 40% Freelancer*innen

 → 25% Gründer*innen

 → 35% Angestellte

Rund 450 Mitglieder

Die
Community

09



betahaus Hamburg | STORYBOOK

 → Tomorrow

 → cirplus

 → MEUTE

 → Trade Republic

 → Starship Roboter

 → Frische Post

 → Emmy

 → Niantic Labs

 → My Taxi

 → Eat Clever

 → figo

 → knowhere Bots

 → Next Media Accelerator

 → Next Commerce Accelerator

 → Comdirect Startup Garage

 → John John

 → Cera Screen

 → Weinladen

 → Fintech Week Hamburg

 → Bucerius Lab

 → Kumi Health

 → Space & Lemon Innovations

 → Too Good to Go

 → Veggie Crumbz

 → Ruuky

 → Sponsoo

 → War Child

Namedropping
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Testimonials

„Das betahaus war unsere kreative Geburtsstätte, unser Zuhau-
se und Begegnungsort mit einigen der spannendsten Köpfe 
der Hamburger Start-Up Szene. Dazu sorgte die Location im 
Herzen der Schanze dafür, dass wir immer den Puls Hamburgs 
gespürt haben, welche Themen relevant waren und wurden. 
Für Start-Ups einer der besten Orte Hamburgs, um die aller- 
ersten Schritte zu gehen.“

Christian Schiller (Gründer cirplus)

„Für uns war das betahaus ein Ort, der flexibles Wachstum 
ermöglicht. Gestartet sind wir mit drei Tischen und ein paar 
Monate später waren wir schon mehr als 10 Leute und teilten 
uns zwei große Büros. Zudem ist das betahaus eine Plattform 
von Menschen, die in ähnlichen oder vergleichbaren Situatio-
nen sind und sich austauschen können. Am wichtigsten ist uns 
aber der Spirit im betahaus: Wir wollten nicht in eine Finanz-
blase rein und fanden es großartig an einem Ort zu sein, wo 
einer Mucke macht und einer was mit Essen und der Dritte 
macht Bildungsprojekte. Diese Vielfalt ist extrem spannend.“

Jakob Bernd (Mitgründer Tomorrow)

„betahaus is a community motivated to succeed, knowing  
that you‘re not alone helps me stay focused on the task at 
hand. What keeps me coming back day after day is being  
surrounded by friends sharing that same goal.“

Michael Visser (WordPress Plugin Developer)
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Testimonials

Thomas Burhorn (Initiator MEUTE)

„Ich mag die familiäre Stimmung im betahaus. Hier macht 
jeder sein Ding und es ist so ein herrliches leben und leben 
lassen. Und man wird hier mit den unterschiedlichsten Dingen 
konfrontiert und hat einen wirklich inspirierenden Austausch – 
beruflich, aber durchaus auch privat.“

Christine Dohler (Journalistin & Autorin)

„Im betahaus kann ich authentisch sein. Hier werde ich nicht 
kritisch bewertet, sondern neugierig ausgefragt, wenn ich 
neue Ideen habe.“

Sarah Rosenthal (Start with a friend)

„Im betahaus lernt man gute Leute kennen und kann man sich 
immer über inspirierenden Austausch freuen.“

Thomas Vollmoeller  (CEO der Xing AG)

„Das betahaus hat sich als ein Ort in Hamburg etabliert, an 
dem die moderne Arbeitswelt bereits in Realität ist. XING will 
seinen Mitglieder Orientierung im fortwährenden Wandel der 
Berufswelten geben. Daher freuen wir uns, den Neustart des 
betahauses als Partner zu begleiten und den Dialog mit der 
Hamburg Startup- und Freelancer-Szene weiter ausbauen.“
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DAS BETAHAUS ALS GASTGEBERIN
Als betahaus agieren wir als Gastgeber*innen außerhalb 
der Norm. Wir öffnen und kreieren Räume für bis zu 200 
Teilnehmer*innen für zeitaktuelle Formate und Themen.  
Wir entdecken, erkennen und filtern Trends. Gemeinsam mit 
unserem Netzwerk aus der Digital- und Kreativszene, local 
heros und unseren Kund*innen gestalten wir individuell und 
zielgerichtet Events jeglicher Couleur.

Zu unseren Kund*innen gehören u.a.: 
 → Tchibo
 → OTTO
 → Lufthansa 
 → Lufthansa Technik
 → Greenpeace
 → EY
 → KPMG
 → Deutsche Bahn
 → Lichtblick
 → XING
 → Rocket Beans
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Unsere Räumlichkeiten sind ideal für konzentrierte Meetings 
und bieten gleichzeitig genug Platz zum kreativen Arbeiten in 
kleinen und großen Gruppen.  

Mit flexiblem Mobiliar und technischer Vollausstattung sind sie 
der ideale Ort um neue Ideen zu spinnen. Unsere individuell 
gestalteten Räume ermöglichen mit ihrer zeitgenössischen 
Architektur Inspiration und Innovation. So machen wir Platz für 
Fortschritt und Entwicklung.

Gerne unterstützen wir euch außerdem bei der Planung und 
Durchführung eurer digitalen und analogen Veranstaltungen 
in unseren Häusern. Ihr benötigt ein großes Service-Setup 
inklusive Drei-Gänge-Menü? Oder reicht euch eine einfache 
Kaffee-Flat mit Gebäck? Vom (Technik-) Setup bis hin zu Cate-
ring-Möglichkeiten passen wir unsere Angebote individuell an 
euch und eure Anforderungen an.

Räume für 
jeden Bedarf
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EVENTETAGE UND -FORMATE
Die Event-Etage in der Schanze verfügt über zahlreiche große 
und kleine Flächen um Events für bis zu 200 Teilnehmer*innen 
auszurichten. So befindet sich hier neben klassischen Konfe-
renz- und Meetingräumen der Open Space, der mit 250 qm 
auch für große Formate ausreichend Platz bietet.  

Seit über 10 Jahren haben wir Erfahrung in der Ausrichtung  
folgender Formate (eine Auswahl): 

 → Open Spaces
 → World Cafés
 → Hackathons
 → Barcamps
 → Networking
 → Pitch Events
 → Summits
 → Talks
 → Konferenzen
 → Filmvorführungen
 → Konzerte
 → Lesungen
 → Meetups 
 → Teammeetings & Offsites

Gerne unterstützen wir mit unserer Expertise auch bei der  
inhaltlichen Gestaltung und technischen Umsetzung der 
Events. Alle Formate können von uns vor Ort, hybrid oder  
digital umgesetzt werden. 
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DAS CAFÉ – DER TREFFPUNKT IM BETAHAUS
Unser betahaus-Café stellt einen zentralen Ort in der Schanze 
dar. Hier kommen die Menschen des Hauses zusammen und 
neue Gesichter treffen auf alte Bekannte. Mit entspannter 
Musik und lockerer Atmosphäre ist es der perfekte Platz für 
gemeinsame Mittagessen, Community-Events und informelle 
Treffen bei einem leckeren Flat White. Auch große externe Ver-
anstaltungen aller Art, sowie Coworking finden hier statt. 

Für all das versorgt euch unser Café-Team mit Snacks, Kaffee-
spezialitäten und verschiedensten Getränken und ist gleich-
zeitig Ansprechpartner*in bei Fragen und Wünschen. 
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Testimonials

Moritz Stumpf (Hanseatic Blockchain Institute)

„Der finhaven ist und war eine super Location für unsere Block-
chain Mondays – viel Platz, coole & flexible Räumlichkeiten so-
wie ein tolles Ambiente für unsere Vorträge und Diskussionen.“

Daniel Opper (Bucerius Lab der ZEIT-Stiftung)

„Für das Bucerius Lab der ZEIT-Stiftung ist das betahaus seit 
2011 ein großartiger Ort, um Zukunftsfragen unserer Gesell-
schaft im digitalen Wandel mit einer vielseitigen, kreativen 
Community öffentlich zu diskutieren.“

Björn Jensen (Founder & Trainer bei Jensen und Komplizen)

„Seit 2010 bewege ich mich im Kontext betahaus und das 
primär in Hamburg. Wann immer ich an Community-Veran-
staltungen gedacht habe, war das betahaus mein erster An-
lauf-punkt. Warum? Der Community Spirit im betahaus ist ein-
zigartig. Kreativer Freigeist trifft auf echten Unternehmergeist. 
Und genau das ist der Grund, warum das betahaus für mich als 
Trainer DER Platz für Trainings im Kontext Product Ownership 
ist. Nirgends sonst bekommen die Teilnehmer*innen meiner 
Trainings so viel Offenheit, Respekt und ehrliches Interesse 
für neue Ideen entgegengebracht wie hier. Das bekomme ich 
auch immer wieder bestätigt. Danke dafür! :)“
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EIN ORT FÜR ALLES
Wir bieten an zwei Standorten in Hamburg physische Orte 
für alle, die etwas kreieren wollen und unterstützen dabei nicht 
nur mit flexiblen Räumlichkeiten, sondern auch mit einem  
kreativen, vielfältigen Netzwerk und Wissen.  

Bei uns findet ihr nicht nur einen Platz zum konzentrierten 
Arbeiten in offener und freundlicher Atmosphäre, sondern wir 
schaffen zusätzlich die passenden Gegebenheiten für Events, 
Workshops in größeren Gruppen oder für kleinere Meetings.  

Egal, ob ihr mit einem großen Team ein Zuhause sucht oder 
mit einem Workshop wachsen wollt - wir möchten euch die 
Möglichkeit bieten, genau das zu nutzen, was ihr gerade benö-
tigt und euch dabei gleichzeitig in die Community aufnehmen 
– dem Herz des betahaus.
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WIR BIETEN DAS KOMPLETTPAKET.
Wir schaffen die passenden Arbeitsbedingungen, ob für 
Einzelkämpfer*innen oder Teams, ob für Workshops in größe-
ren Gruppen oder für kleinere Meetings. Wir bieten nicht nur 
die entsprechenden Räumlichkeiten, sondern stellen ebenso 
individuell gewünschte Arbeitsmaterialien und nötige Technik 
sowie Verpflegung bereit. 

WIR SIND FLEXIBEL. 
Flexibilität bedeutet für uns das Bereitstellen diverser Orte, 
angepasst an eure Bedürfnisse. Unsere Räume & Arbeitsplätze 
wachsen bei uns ganz einfach mit euren Anforderungen mit.

WIR SIND ALWAYS IN BETA.
Als Team und Ort befinden wir uns in einem permanenten 
Veränderungsmodus und haben so die Möglichkeit, das beta-
haus stetig weiterzuentwickeln und den immerwährenden 
Veränderungen und Ansprüchen gerecht zu werden. 

WIR SIND INKLUSIV.
Bei uns im betahaus ist jede*r willkommen. Unsere Mitglieder, 
aber auch wir Mitarbeiter*innen sind divers in Bezug auf Her-
kunft, Fachgebiete, berufliche Hintergründe, Arbeitsweisen, 
Erfahrung, Alter, Orientierung und Persönlichkeit und genau 
das macht uns aus. Bei uns ist kein Platz für Diskriminierungen. 
Wir sind ein Haus für Alle.
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WIR VERSTEHEN UNS ALS GASTGEBER*INNEN. 
Als Unternehmen haben wir uns der Nutzerorientierung ver-
schrieben. Unser Team ist im fortwährenden Austausch mit 
unseren Kund*innen und gestaltet das Haus gemeinsam mit 
ihnen. Gut zuhören und beobachten, das Gespräch suchen 
und herzliche Ansprechpartner*innen zu sein, gehört zu  
unseren Qualitäten.

WIR SIND EIN TEIL DER COMMUNITY.
Als betahaus Team sind wir Teil unserer Community, leben 
ein gemeinsames kollegiales Umfeld und ehrliche, zwischen-
menschliche Begegnungen auf Augenhöhe. 
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etter together
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lways in beta,
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tart creating!

reate something new and
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each out and never stop learning. 

nowledge 

mproves your life.

ever mind, this is your space. 

row your superpowerz!
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Eifflerstraße 43 
22769 Hamburg

Front Desk
+49 (0) 40 22 820 670

Office-Anfragen
+49 (0) 40 228206705

E-Mail
hamburg@betahaus.de

EVENTBUCHUNGEN: 
E-Mail
booking@betahaus.de

Versmannstraße 4
20457 Hamburg

Front Desk
+49 (0) 40 468 66 397

Office-Anfragen
+49 (0) 40 228206705

E-Mail
hamburg@betahaus.de

Get in 
contact
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