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IHRE INSPIRATIONSQUELLE: DIE PREMIUM-
INDOOR-AUSSTELLUNGEN DER BAUWELT.
Entdecken Sie die neuesten Trends für Bodenbeläge, Fliesen, Türen.

Ausstellungsberatung:
Mo. - Fr. 9.00 - 18:30 Uhr
Sa.      9.00 - 14.00 Uhr

Delmes Heitmann GmbH & Co. KG
Maldfeldstraße 22
21218 Seevetal

Der neue Hörsaal (großes Foto) ist der zentrale Raum, ausgestattet 
mit modernster Technik in ansprechender Optik. Die kleinen Fotos 
links zeigen (von oben) die Außenansicht des Ingenieurwerks an der 
Georg-Wilhelm-Straße, das hohe und lichtdurchflutete Foyer, das Be-
triebsrestaurant, das auch von den Mankiewicz-Mitarbeitern genutzt 
wird, und einen der sechs Konferenzräume im Erdgeschoss.  
 
 Fotos: Ingenieurwerk

Das Auditorium Wilhelmsburg
Hightech-Hörsaal, moderne Tagungsräume, Top-Betriebsrestaurant –  
Willkommen im neuen Ingenieurwerk 

D ieses Haus hat es wirklich in sich: Das 
neue Ingenieurwerk an der Georg-Wil-
helm-Straße 187 in Wilhelmsburg bie-
tet nicht nur die gebündelte Kompe-

tenz aus dem Ingenieurswesen unter einem Dach, 
sondern Unternehmen aus der Metropolregion 
Hamburg einen neuen Ort für Tagungen, Semi-
narveranstaltungen und Firmen-Events. Im Zent-
rum steht der vermutlich modernste Hörsaal süd-
lich der Elbe: das Auditorium Wilhelmsburg. Die 
ING Werk GmbH & Co. KG hat alles an moderner 
Technik in diesen Hörsaal integriert, was im Zeit-
alter von Live-Stream und www-Kommunikation 
nötig ist. Hier ist zweifellos ein neues Ziel-Fähn-
chen auf die Metropol-Landkarte gesetzt worden, 
das Unternehmen Hightech, edles Ambiente und 
noch dazu ein Top-Catering verspricht.
Das Auditorium Wilhelmsburg ist wie ein klassi-
scher Hörsaal aufgebaut und verfügt über 120 
Sitzplätze. Die ausgefeilte Lichttechnik mit indi-
rekter LED-Beleuchtung, variablen Decken-Spots 
und digitaler Lichtsteuerung bieten ein individu-
elles Ambiente für jede Art von Veranstaltung an. 
Einen Beamer sucht man vergeblich – der Saal 
hat eine LED-Wand aus 16 Einzelbildschirmen, 
eine auf den Raum abgestimmte Soundanlage 
und ein intelligentes Lüftungssystem. Über eine 
Dome-Kamera kann das Geschehen im Saal live 
in einen der benachbarten Tagungsräume über-
tragen werden, in dem bis zu 80 weitere Perso-

nen Platz finden. Live-Streaming ins Internet ist 
technisch möglich.
Johann Grau betreut das Projekt als Vertreter der 
Bauherrenschaft. Das Auditorium und die sechs 
kleinen und mittleren Tagungsräume (12 bis 30, 
zusammengelegt bis zu 80 Personen) nebenan 
werden regelmäßig für Veranstaltungen von dem 
angrenzenden Unternehmen Mankiewicz Gebr. 
& Co genutzt. „Hier findet unsere alljährliche 
Vertriebstagung statt, Kundenveranstaltungen 
ebenso, und hier bieten wir auch Fortbildungsse-
minare für unsere Mitarbeiter an“, erläutert er das 
Konzept. Ziel sei es nun, die Räume auch exter-
nen Nutzern zur Verfügung zu stellen – inklusive 
Catering über das topdesignte Betriebsrestaurant 
im Erdgeschoss des Ingenieurwerks. Die Mieter 
des Ingenieurwerks – die Unternehmen planwerk 
elbe und UMCO sowie etwa zehn weitere Firmen 
aus dem breiten Feld des Ingenieurwesens – kön-
nen das Auditorium ebenfalls nutzen.
Der außergewöhnliche Tagungsort wird aktuell 
auf die Location-Suchplattform fiylo.de online ge-
stellt und bundesweit angeboten. Grau sagt: „Wir 
haben bislang noch keine Marketingmaßnahmen 
getroffen, aber bereits erste Anfragen von exter-
nen Interessenten.“ Verschiedene Unternehmen 
aus dem Hamburger Süden waren bereits vor 
Ort und haben das neue Wilhelmsburger Raum-
wunder für ihre Veranstaltungen genutzt. Das 
Auditorium hatte seine erste Bewährungsprobe 

bereits Anfang des Jahres, als Mankiewicz zur all-
jährlichen internationalen Vertriebstagung nach 
Hamburg eingeladen hatte.
Ein besonderes Highlight ist auch  das Betriebsre-
staurant,  welches eigentlich für die Mankiewicz- 
Belegschaft (rund 750 Mitarbeiter am Standort) 
gebaut worden ist und auch über eine angren-
zende große Außenterrasse mit 40 Sitzplätzen 
verfügt.  Grau: „Neben einem reichhaltigen Früh-
stück wird täglich frisch gekocht und drei saiso-
nale Gerichte stehen zur Auswahl. Unternehmen 
aus der Nachbarschaft sind herzlich willkommen, 
diesen Service ebenso in Anspruch zu nehmen. 
Auf Anfrage kann das Betriebsrestaurant im Rah-
men von externen Veranstaltungen auch an Wo-
chenenden genutzt werden.“  wb

n Mankiewicz ist Weltmarktführer bei der Ent-
wicklung und Produktion von Speziallacken 
wie sie zum Beispiel beim Flugzeug- und 
Automobilbau verwendet werden. Die seit 
Jahren positive Unternehmensentwicklung 
sorgt für ständig neue Baumaßnahmen vor 
Ort, auch jetzt aktuell stehen wieder mehre-
re Projekte an. 

>> Web: Nähere Informationen und Anfragen 
für das Anmieten des Auditoriums,  
der Besprechungsräume oder des  
Betriebsrestaurants auf der Website  
www.iw-hh.de/auditorium  

         Eine neue Top-Adresse in Hamburg


