
Hey homePORT-Community! 

 

Was für ein Jahr 2022 für uns am homePORT! Spannend, aufregend, fordernd

(nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt) und mit vielen Veränderungen auch

im Team geht es nun in eine weihnachtliche Pause.

 

Wir wollen Euch hiermit einen kleinen Abriss 2022 aber auch Ausblick 2023 geben

und wünschen uns eine schwungvolle Weiterentwicklung und Verstetigung mit & für

Euch am homePORT im kommenden Jahr!

NEUJAHRSEMPFANG gemeinsam mit Aufbruch.Hamburg am homePORT 

Am 18. Januar 2023 findet unser Neujahrsempfang für Mitglieder, Partner, Freunde

und Interessierte ab 18 Uhr am homePORT statt. Netzwerken, Austauschen und ein

gemeinsames & motiviertes ins Neue Jahr 2023 schreiten und dabei einen Blick auf

die relevanten Themen & Chancen in der maritimen Szene Hamburgs werfen... Am

LineUp tüfteln wir gerade aber es wird ein spannender Dreiklang aus Politik,

Aufbruch Hamburg und dem homePORT werden. Meldet euch schon jetzt an.

Anmeldung für den Neujahrsempfang am 18.01.2023 um 18 Uhr 🚀

https://www.homeport.hamburg/
https://www.eventbrite.com/e/neujahrsempfang-hh-homecoming-homeport-tickets-476435249657
https://www.eventbrite.com/e/neujahrsempfang-hh-homecoming-homeport-tickets-476435249657


Was ist bei uns passiert?
 

HOMECOMING HOMEPORT 2022 & SAVE THE DATE am 22.06.2023 

Am 30. September fand zum ersten Mal das HOMECOMING HOMEPORT-Event

anlässlich unseres ersten Geburtstages statt. Insgesamt 19 Aussteller
präsentierten und demonstrierten den rund 200 Gäste ihre neuen

Innovationen. Von Automatisierung, mobiler Sensorik, bis hin zu XR-
Technologien und 3D-Druck war alles vertreten. Ein weiterer Höhepunkt des

Events war die Neueröffnung des Makerspace – ein Raum zum gemeinsamen
Werkeln, Erstellen und Reparieren. Hier gehts zum Rückblick:

https://www.homeport.hamburg/en/homecoming-homeport-2022

 

HOMECOMING HOMEPORT 2022 war jedoch nur der Beginn einer zukünftigen

Eventreihe – wir freuen uns schon jetzt auf HOMECOMING HOMEPORT 2023.

 
SAVE THE DATE: HOMECOMING HOMEPORT am 22. Juni 2023!

Der besondere Weihnachtsgruß von der Künstlichen Intelligenz

Nicht nur aus Effizienzgründen haben wir uns in diesem Jahr für einen KI-basierten

Weihnachtsgruß entschieden. Nachfolgenden Text hat der Chatbot der OpenAI

https://www.homeport.hamburg/en/homecoming-homeport-2022
https://www.homeport.hamburg/en/homecoming-homeport-2022


GPT 3 geschrieben (siehe Screenshot bzw. klickt auf das Bild um zum Playground
zu gelangen und probiert selbst gerne herum).

Wer Lust hat, kann gerne die Geschichte von der AI weiterschreiben lassen und uns

die Ergebnisse an info@homeport.hamburg übersenden. Es ist schon faszinierend,

was auf Basis von 175 Milliarden Parametern künstlich “erdacht” werden kann...

Besucht gerne auch unsere Website Innovationsportfolio Hamburger Hafen -

homePORT, sowie unseren LinkedIn Kanal, um für bevorstehende

Veranstaltungen & Workshops auf dem neusten Stand zu bleiben oder um

Testflächen zu buchen.

 

In diesem Sinne wünschen wir im Namen des gesamten homePORT-Teams

wunderbare Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie und Freunde. Vielen Dank

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit & einen guten Rutsch ins neue Jahr 🎄😀

👍

 

Euer homePORT-Team!

https://beta.openai.com/playground/p/0AcHfYBPXNazQ9o3H7hR71Z5?model=text-davinci-003
https://beta.openai.com/playground/p/0AcHfYBPXNazQ9o3H7hR71Z5?model=text-davinci-003
mailto:info@homeport.hamburg
https://www.homeport.hamburg/community/innovationsportfolio
https://www.linkedin.com/company/homeport-hamburg
https://www.homeport.hamburg/spaces


Wir freuen uns auf Austausch, Anregungen und Euch!

Let’s shape the future together

Ihr habt Fragen? Meldet Euch jederzeit gerne per Mail.

 

 

 

homePORT Hamburg, Am Elbtunnel 6, Hamburg, Hamburg 20457, Deutschland, (+49) 40 42847-5012

Abmelden Einstellungen verwalten

Senden Sie noch heute eine
kostenlose E-Mail

mailto:info@homeport.hamburg.de
https://www.linkedin.com/company/homeport-hamburg
https://twitter.com/HomeportHH
https://www.instagram.com/hamburgerhafen/
https://hs-5379575.s.hubspotfree.net/email-unsubscribe/email?product=emailStarter&checkSubscriptions=all&d=VmYj8L6gYHbqVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PM20N46KpzJ_W6_FMV02cYRZPF6-2B73YGJX1&v=2&email=example@example.com
https://hs-5379575.s.hubspotfree.net/email-unsubscribe/email?product=emailStarter&d=VmYj8L6gYHbqVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PM20N46KpzJ_W6_FMV02cYRZPF6-2B73YGJX1&v=2&email=example@example.com
https://app.hubspot.com/signup/crm/?hubs_medium=virality&hubs_campaign=hubspot-marketing-email-virality&intent=marketingFreeEmail&enableFreeEmail=true&opt_sidebar=marketing-free
https://app.hubspot.com/signup/crm/?hubs_medium=virality&hubs_campaign=hubspot-marketing-email-virality&intent=marketingFreeEmail&enableFreeEmail=true&opt_sidebar=marketing-free

