
Die 101 Hamburg unterstützt jetzt auch Startups
Wer wir sind? Wir sind IT-Dienstleister und betreuen die IT-Infrastruktur von kleinen bis
mittelständischen Unternehmen in ganz Deutschland. Wir bieten Leistungen aus den Bereichen
IT-Service, IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur und Cloud-Lösungen und stehen dabei beratend zur Seite.
Das alles zu einem monatlich kündbaren Festpreis mit Zufriedenheitsgarantie!

Gemeinsam erreicht man mehr

Seit diesem Jahr unterstützen wir von der 101 Hamburg insbesondere auch den Hamburger
Startup-Nachwuchs mit der Initiative Startup Verstärker der Hamburg Startups. Mit diesem
Förderprogramm besteht für junge Startups die Möglichkeit, sich mit anderen Gründer:innen
zu vernetzen. Und welche Rolle die 101 dabei spielt?
Agiles Arbeiten gehört für ein Startup dazu und erfordert oftmals schnelle und entscheidende
Veränderungen. Auch bei uns ist Agilität keine Seltenheit, denn kaum eine Branche ist so
innovationsgetrieben wie die IT. Und genau darauf sind wir eingestellt. Zusammen wachsen
wir mit - sei es bei der Anschaffung neuer Hardware oder der Installation und Betreuung weiterer
Arbeitsplätze. Mit Hilfe unserer flexibel skalierbaren IT-Betreuung ist es möglich, das Startup
während des fortlaufenden Fortschritts und Wachstums zu begleiten.

Unser Fokus liegt auf Startups, mit denen wir uns hinsichtlich unserer Werte identifizieren
können. Neben agilem Arbeiten und vollständiger Transparenz setzen wir gleichzeitig auch
auf das Thema Nachhaltigkeit. Eins unserer Ziele ist es, unsere Dienstleistungen bis 2022
komplett CO2-neutral zu machen.

Gemeinsam mit vair

Auch das Konzept von vair basiert auf Nachhaltigkeit und bringt somit die optimale Voraussetzung
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit. Das junge Startup, mit den Gründern Alex (21) und
Tessa (20), bietet hochwertig qualitative Kleidung aus nachhaltiger und - wie Alex und Tessa
sagen würden - vairer Produktion. Um noch mehr zu bewirken, hat vair die Projekte #vairprojects
ins Leben gerufen und widmet das erste Projekt Kiribati. Der Gewinn jedes verkauften Shirts
wird in die Aufforstung von Mangroven investiert, die vor dem Verlust von Landstücken bei
Sturmfluten schützen.

Wir freuen uns mit vair zu arbeiten und sind stolz auf die Umsetzung dieses innovativen
Projektes - denn auch wir legen viel Wert auf Nachhaltigkeit und vairness.



©vair.
Ein Basic-Shirt kostet gerade mal 4,95€ - trotz richtig guter
Qualität, Bio-Baumwolle und fairer Löhne. Das ist mal ein
Statement, das die 101 Hamburg gerne unterstützt.
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