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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe AIDA Freunde,

ich freue mich sehr, Ihnen unseren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht präsentieren 
zu d ürfen. B ereits zum d ritten M al d okumentieren w ir d amit, w ie w ir u nserer 
ökonomischen, ö kologischen, s ozialen u nd kul turellen V erantwortung g erecht 
werden und unsere Ziele konsequent verfolgen. Gemeinsam mit Ihnen möchten 
wir auf das zurückliegende Jahr b licken und g leichzeitig den B lick nach vorne 
richten. 

Im Jahr 2009 haben wir unseren Erfolgskurs fortgesetzt. Das verdanken wir auch 
Ihnen! Wir konnten über 400.000 Gäste für die Faszination AIDA begeistern, wir 
haben n eue D estinationen in s P rogramm au fgenommen, u nser s echstes S chiff 
AIDAluna getauft und große Fortschritte im Umweltschutz gemacht. Die Basis für 
unseren Erfolg sind ethisch korrektes Handeln und unser Verständnis, weit über 
gesetzliche Standards hinaus Verantwortung zu übernehmen. 

Die Kreuzfahrt lebt von einer intakten Natur und dem reichen kulturellen Erbe 
unserer Welt. Deshalb setzen wir uns auch in Zukunft leidenschaftlich dafür ein, 
die Schönheit der Meere und der Erde für unsere Gäste und nachfolgende Gene-
rationen zu erhalten. AIDA cares!

Für die kommenden Jahre haben wir uns ganz klar zum Ziel gesetzt, unsere nach-
haltigen Strategien und Maßnahmen noch transparenter und nachvollziehbarer 
zu gestalten. Was wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen haben, erfahren 
Sie von Hansjörg Kunze, Director Corporate Marketing & C ommunications, auf 
Seite 8.

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Sie ausdrücklich dazu ermuntern, uns Ihre 
Anregungen und Wünsche mitzuteilen. 

Ihr Michael Thamm
President AIDA Cruises
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        Im Jahr 2009 haben wir für unsere Reisen    

  414.000 Gäste begeistert.

  12.300 Partner 
       arbeiten weltweit mit uns zusammen.

        Innovative Wege der Antriebstechnologien erforschen wir im 

             Projekt e4ships.

   73 % unserer Mitarbeiter
    an Bord und an Land nahmen 2009 an Schulungen teil.

  Um weitere 1,9 Prozent
         konnten wir 2009 die spezifischen Emissionen von CO2 und NOx senken.

       Gemeinsam mit dem WWF engagieren wir uns für den 

             Schutz der Ostsee.
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1.Nachhaltiges 
       Wirtschaften 
    im partnerschaftlichen 
            Dialog

AIDA steuert 140 Häfen in über 60 Ländern an.

Unternehmerische Verantwortung 
im globalisierten Markt  
AIDA Cruises agiert in einem komplexen Geflecht ökonomischer, politischer, sozialer und gesellschaftlicher Partnerschaften. 
Im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung sehen wir uns in der Pflicht, ökonomische Ziele nicht auf Kosten der Umwelt 
und der Lebensqualität anderer Kulturen zu erreichen, sondern im Ausgleich mit den Interessen der verschiedenen Anspruchs-
gruppen zu formulieren. In unserer Nachhaltigkeitsstrategie tragen wir den Beziehungen zu den verschiedenen Interessen-
gruppen Rechnung und verpflichten uns dazu, unser Wachstum auch in Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten. 

Als Unternehmen haben wir den Anspruch 
unser B etriebsergebnis und uns ere U nter-
nehmensprozesse kontinuierlich zu verbes-
sern. D ies wo llen w ir im E inklang mit d en 
Interessen r elevanter A nspruchsgruppen 
erreichen. D eshalb s tehen w ir im in tensi-
ven Dialog mit unseren Stakeholdern. Dazu 
zählen neben Wirtschaftspartnern w ie Zu -
lieferern und Dien stleistern auch politische 
Institutionen, V erbände, Zer tifizie rungs ge-
sellschaften, Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs), I nnovationspartner s owie s oziale 
und k ulturelle E inrichtungen – und all en 
voran unsere Gäste und Mitarbeiter.

Marktführer in Deutschland

Europaweit is t A IDA C ruises un ter d en 
Kreuzfahrtanbietern di e N ummer drei und 
die N ummer eins in D eutschland. Darüber 
hinaus sind w ir auch auf d en M ärkten in  
Österreich, d er S chweiz und d en B enelux-
Staaten aktiv. AIDA Cruises gehört seit 2004 
als einhundertprozentige Tochter der Costa 
Crociere S .p.A. zur welt weiten N ummer 
eins unter den Kreuzfahrtunternehmen, der 
börsennotierten Carnival Corporation & plc, 
deren K ennzahlen jede rzeit ö ffentlich e in-
gesehen werd en k önnen. D ie einz elnen 
Kreuz fahrtmarken veröffentlichen ihre wirt-
schaftlichen Daten daher nicht.

Das le itende Ma nagement se tzt s ich z u-
sammen aus M ichael T hamm (P resident), 
Paul Soulsby (Senior Vice President & CFO), 
Michael Ungerer (Senior Vice President Ope-
rations) und J örg Eichler (Senior Vice Presi-
dent Marketing & Sales). Das Management 
wird gemäß seiner Verantwortlichkeiten und 
Leistungen vergütet.  

Die AIDA Flotte besteht derzeit aus 7 Schiffen 
(Stand März 2010). Erst im Februar 2010 
wurde AIDAblu getauft. Mit einem Durch-
schnittsalter vo n fün f Jahren is t di e A IDA 
Flotte die modernste weltweit. Allein 414.000 
Menschen buchten im Jahr 2009 eine Hoch-
seekreuzfahrt mit A IDA Cruises, was ein er 
Steigerung um 23,2 Prozent gegenüber 2008 
entspricht. Im Jahr 2009 konnten wir zudem 
unseren U msatz im V ergleich zum Vorjahr 
um 27,6 Prozent steigern. Für die nächsten 
Jahre er warten w ir, das s der Markt weiter 
im zweistelligen Bereich wachsen wird. 

AIDA Cruises s teuert als führend es K reuz-
fahrtunternehmen und Reederei 140 Häfen 
in über 60 Ländern der Welt an. Zu unseren 

Zielgebieten gehören neben der Nord- und 
Ostsee d er M ittelmeerraum, di e K anaren 
und di e Karibik, N ordamerika sowie A sien 
und der Orient. Jährlich kommen neue Re-
gionen hinzu, b eispielsweise Südam erika 
und die Amazonasregion im Jahr 2 010 so-
wie das Schwarze und das Rote Meer 2011. 

Verantwortungsvoll wachsen 

Durch k ontinuierliches W achstum sich ert 
AIDA C ruises welt weit und am S tandort 
Mecklenburg-Vorpommern A rbeitsplätze 
und z ählt damit zu ein em d er w ichtigsten 
Arbeitgeber in der Region. Wir beschäftigen 
derzeit insgesamt 5.000 Mitarbeiter aus 26 
Nationen (Stand März 2010) – 4.500 von ih-
nen arbeiten an Bord. Am Unternehmenssitz 
in Rostock, an dem derzeit 500 Mitarbeiter 
arbeiten, sind di e Abteilungen Operations, 
Newbuildings, Marketing, S ales s owie Ad -
ministration, Finance und Human Resources 
angesiedelt. Für das Entertainment an Bord 
ist die in H amburg ansässige SeeLive Tivoli 
Entertainment & Consulting GmbH zustän-
dig, eine 2001 zwischen AIDA Cruises und 
Schmidts Tivoli gegründete Gesellschaft. 

Für 2010 s treben w ir an , uns ere führend e 
Position in D eutschland und E uropa weiter 
auszubauen, d en M arktanteil zu erhö hen 
und die Erträge zu s teigern. Bis 2 012 neh-
men wir zwei weitere Schiffe in Betrieb.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie  

Die Nachhaltigkeitsstrategie AIDA cares geht 
auf ein e I nitiative d er G eschäftsleitung im  
Jahr 2006 zurück. Seitdem berichtet die Ab-
teilung Corporate Communications der Ge-
schäftsleitung re gelmäßig üb er d en Status 
von A IDA c ares. D as N achhaltigkeitsma-
nagement s teht in s tändigem D ialog mit 
den einz elnen F achabteilungen d es U nter-
nehmens. Diese ermitteln in einem definier-
ten Prozess die Partner, die für unser unter-
nehmerisches Handeln Relevanz haben. Die 
Berichterstattung ist außerdem eingebunden 
in die Reportingstruktur unserer Mutterge-
sellschaft.

2009 haben wir unsere Nachhaltigkeitsstra-
tegie konsequent weiterentwickelt. Wir set-
zen uns dabei intensiv mit den Erwartungen 
unserer p olitischen und nich t-politischen 
Anspruchsgruppen a useinander und t au-
schen uns eng mit diesen Partnern aus. Unser 
Ziel is t e s, uns ere na chhaltigen S trategien 
und M aßnahmen no ch tr ansparenter und 

nachvollziehbarer zu ma chen. Dafür haben 
wir uns an den Vorgaben der Global Re por-
ting Initiative (GRI) orientiert, die einen in -
ternational an erkannten L eitfaden für di e 
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten ent-
wickelt hat. D ie g esamte C arnival-Gruppe 
hat 2009 Kennzahlen nach dem GRI-Stan-
dard definiert und eing eführt, um di e Ver-
gleichbarkeit der Berichte untereinander zu 
optimieren und um m ehr T ransparenz z u 
schaffen.

Mit d em jährlichen N achhaltigkeitsbericht 
informieren w ir darüb er, w ie w ir uns erer 
ökonomischen, ö kologischen und s ozialen 
Verantwortung gerecht werden, inwieweit 
wir di e damit ver bundenen Zi ele er reicht 
haben und welche H erausforderungen sich 
für die Zukunft ergeben. Der letzte Bericht 
bezog sich auf das K alenderjahr 2008 und 
wurde im April 2009 veröffentlicht. Der Be-
richtszeitraum des vorliegenden Nachhaltig-
keitsberichts bezieht sich auf das K alen der-
jahr 2009. 

Gelistet im FTSE4Good Global Index

Mit uns erer na chhaltigen U nternehmens-
führung stehen wir in der Tradition unserer 
Muttergesellschaft C arnival Corporation & 
plc, die seit 2005 im FTSE4Good Global In-
dex gelistet ist. Die Indexreihe der britischen 
Finanzzeitschrift Financial T imes und d er 
Londoner Börse soll es Anlegern erleichtern, 
verantwortungsbewusst zu in vestieren. I n 
die Serie werden nur U nternehmen aufge-
nommen, die zielgerichtet für den nachhal-
tigen Schutz der Umwelt eintreten, sich um 
den D ialog mit ver schiedenen I nteressen-
gruppen bemühen und di e E inhaltung der 
Menschenrechte unterstützen. 

Internationale Wettbewerbsfähigkeit Gestaltung globaler Verantwortung Naturräume schützen – Lebensräume erhalten Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffenNachhaltiges Wirtschaften
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Europäischer 
Kreuzfahrtmarkt wächst 
Trotz ein es s chwierigen w irtschaftlichen U mfelds im 
Jahr 2009 ist die Nachfrage nach Kreuzfahrten weiter-
hin enorm. Im Jahr 2008 haben laut European Cruise 
Council (ECC) 21,7 M illionen K reuzfahrtpassagiere e i-
nen europä ischen Hafen besucht. 4,7 Millionen Passa-
giere h aben i hre K reuzfahrt i n E uropa g estartet. D er 
größte Markt Eu ropas ist weiterhin Großbritannien mit 
rund 1 ,5 M illionen Pa ssagieren. Au ch in D eutschland 
sind Kreuzfahrten nach wie vor ein stark wachsendes 
Segment inn erhalb d er T ou  rismusindustrie. 2 009 v er-
zeichnete der deutsche Kreuz fahrtmarkt erstmals mehr 
als eine Million Passagiere.

Passagierwachstum deutscher Kreuzfahrtmarkt in Tausend
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Europäischer Kreuzfahrtmarkt nach Passagieraufkommen
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Spanien: 12,7 %

Rest-Europa: 19,5 %
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Zertifi zierungen von AIDA Cruises 
Folgende Regelwerke sind für AIDA Cruises verbindlich:

•  ISO 9001 legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest. Ziel ist es, Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, 
welche die Erwartungen der Gäste erfüllen und die Gästezufriedenheit weiter erhöhen.

• ISO 14001 ist ein Umweltmanagementsystem zur Verringerung der Umweltbelastungen. 
•  ISM ist der International Safety Management Code der International Maritime Organization (IMO). 

Die Einhaltung soll gewährleisten, dass Schiffe sicher betrieben werden und die Verschmutzung der Meere verhindert wird.
•  ISPS ist der International Ship and Port Facility Security Code der International Maritime Organization. 

Die darin festgelegten Standards gewährleisten die Sicherheit in Häfen.
•  OHSAS 18001 ist das Occupational Health and Safety Management System, das dem Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-

management dient, um beispielsweise Unfälle zu vermeiden.
• ISO 22000 ist ein Managementsystem, das die Lebensmittelsicherheit gewährleistet.
•  GLC MSR ist ein durch die Germanischer Lloyd Certification entwickelter international gültiger Standard für die sozial verantwortliche 

Unternehmensführung (Maritime Social Responsibility). Er bietet ein umfassendes Instrument zur Einhaltung humaner Arbeitsbedingungen, 
mit Schwerpunkt auf der Sicherung der Arbeitnehmerrechte, vor allem der Zulieferer.

AIDA Cruises hat das Safety Management Manual (SMM) als Teil des Integrierten Managementsystems (IMS) eingeführt:

•  An Bord jedes Schiffes gibt es zwei verantwortliche Sicherheitsoffiziere. 
Die komplette Crew trainiert regelmäßig Sicherheitsmanöver und das Verhalten bei Notfallsituationen.

•  Unabhängige Experten prüfen regelmäßig die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. 
Der systematische Ansatz im Bereich Schiffssicherheit wurde von unabhängigen Instituten qualitativ ausgezeichnet:
– Zertifizierung nach ISM-Code
– Zertifizierung nach ISPS-Code

Statement Hansjörg Kunze, 
Director Corporate Marketing & Communications

Dynamisches Wachstum und nachhaltiges Handeln sind für uns kein Widerspruch.
Im Gegenteil: Unser Erfolg basiert auf hohen ethischen Maßstäben, dem verantwortungs-
bewussten Umgang mit unseren Gästen, Mitarbeitern, Teilhabern und G eschäftspartnern 
sowie dem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Nachhaltiges Handeln hat für 
uns einen höheren Stellenwert als je zuvor und ist in allen Bereichen unserer Unternehmens-
strategie integriert. 
Für die kommenden Jahre haben wir uns klare Ziele gesetzt. 
Wir werden unsere Marktführerschaft weiter ausbauen und dadurch viele weitere attraktive 
Arbeitsplätze schaffen. Um unsere Gäste immer wieder aufs Neue für die Faszination AIDA 
zu begeistern, nehmen wir Jahr für Jahr neue, aufregende Ziele in unseren Routenplan auf. 
Der Dialog mit unseren Gästen hilft uns, ihre Wünsche frühzeitig zu erkennen, unser Pro-
dukt kontinuierlich zu ve rbessern und da bei immer w ieder Trends zu s etzen. I m Bereich 
Umweltschutz hab en w ir uns k onkrete Zi ele g esetzt. S o werd en w ir dur ch d ie s tändige 
Optimierung unserer hochmodernen Flotte und unserer Routen den spezifischen Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß pro Gast und 
Tag weiter senken. Bei der Auswahl und in der Zusammenarbeit mit Partnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung höchster 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Die Voraussetzung für das Erreichen unserer Ziele ist natürlich auch die Qualifikation unserer 
Mitarbeiter. Mit weiterentwickelten Trainings und ein em großen Schulungs angebot bereiten wir uns auf di e Herausforderungen 
der Zukunft vor. 
Was wir uns außerdem für die nächsten Jahre vorgenommen haben, zeigen wir Ihnen in diesem Bericht.

Managementsystem mit Zertifi kat 
Wir betreiben unsere Flotte nach höchsten Qualitäts-, Umwelt-, Sicher-
heits-, Service- und Sozialstandards. AIDA Cruises hat 2006 ein Integrier-
tes Managementsystem (IMS) eingeführt. Das IMS ist ein ganzheitliche s 
System mit dem Ziel, die Aufbau- und Ablauforganisation entsprechend 
den Anforderungen von Markt, Gästen, Kapitalgebern, Gesellschaft und 
Staat zu entwickeln und zu verbessern. Ausgehend von internationalen 
und nationalen Vorschriften sind die unternehmensinternen Anforderun-
gen festgelegt. Auf der Grundlage von ISO-Standards werden die Abläufe 
im Unternehmen laufend bewertet und kontinuierlich verbessert. 

Durch den Germanischen Lloyd, eine der weltweit führenden Klassifizie-
rungsgesellschaften im maritimen Bereich, wurde AIDA Cruises zertifiziert 
und die Einhaltung der ISO-Standards bestätigt. Die international gelten-
den Vorschriften in der Schifffahrt werden konsequent überprüft. Gleiches 
gilt für we itergehende A nforderungen, ins besondere in d en B ereichen 
Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit, Hygiene und soziale Verantwortung.

Ship Security Certificate 

In Bezug auf die Sicherheit als Teilbereich des IMS ist unter anderem der 
International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-Code) maßgeblich 
– entwickelt für Hafen- und Verwaltungseinrichtungen sowie Reedereien 
von der International Maritime Organization (IMO). Erfüllen Schiffsbetrei-
ber alle darin definierten Sicherheitsanforderungen, stellt ihnen das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ein Ship Security Certificate 
(ISSC) aus . Auch di e A nforderungen d es e benfalls vo n d er I MO eing e-
führten International Safety Management Codes (ISM-Code) berücksich-
tigt AIDA Cruises. 

Zu den Regelwerken, die für A IDA Cruises verbindlich sind, zählen unter 
anderem ISO-Normen, die das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 
betreffen, sowie Regelungen der International Maritime Organization, die 
die S icherheit i m S chiffsbetrieb gewährleisten und di e V erschmutzung 
der Meere verhindern sollen. Weiter gelten Standards, die die Sicherheit 
in den Häfen sicher stellen und für das A rbeitssicherheits- und G esund-
heitsschutzmanagement verbindlich sind. AIDA Cruises ist für die Einhal-
tung dieser hohen Qualitätsstandards im Jahr 2007 vom Germanischen 
Lloyd mit „GL Excellence – 5 Stars“ ausgezeichnet worden.

Code of Business Conduct 
and Ethics
Die U nternehmenskultur vo n A IDA C ruises basi ert auf V er-
trauen, Respekt und Wertschätzung. Das AIDA Leitbild „Hier 
ist das Lächeln zu Hause“ orientiert sich an diesen Werten und 
wird von allen Mitarbeitern gelebt – in allen Bereichen. Die 
Basis dieser Werte bilden die ethischen Leitlinien, die im Code 
of Business Conduct and Ethics definiert sind und für die ge-
samte Carnival-Gruppe gelten. Mit d iesen Grundsätzen ver-
pflichtet sich AIDA Cruises unter anderem dazu, Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt umzusetzen, bekennt sich zu einem 
fairen Umgang mit Geschäftspartnern und Lieferanten und 
verhindert jede Form von Korruption und Bestechung im Um-
gang mit V ertragspartnern. H ohe P riorität g enießen zud em 
die D atenschutzrichtlinien, na ch d enen all e M itarbeiter ver -
pflichtet sind, Informationen vertraulich zu behandeln und nur 
dann weiterzugeben, wenn die Prozesse es erfordern. 

Mit dem Code of Business Conduct and Ethics verpflichtet sich 
AIDA Cruises 

–   Geschäfte im Einklang mit rechtlichen und ethischen Stan-
dards abzuwickeln,

–   allen Mitarbeitern die Erwartungen des Unternehmens hin-
sichtlich ihrer persönlichen und beruflichen Ehrlichkeit und 
Integrität darzulegen,

–   die Übereinstimmung mit den Richtlinien des Unternehmens
sicherzustellen.

AIDA Cruises erwartet, dass jeder Mitarbeiter sowie das Ma-
nagement geschäftliche Tätigkeiten mit gutem Urteilsvermögen 
und unter Zugrundelegung hoher ethischer Standards ausübt. 
Durch die E inhaltung dieser P rinzipien sollen I nteressenkon-
flikte vermieden werden. 

I S O  9 0 0 1
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Gesamtverantwortung für die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen

Michael Thamm
President

Michael Ungerer
Senior Vice President Operations

Paul Soulsby
Senior Vice President & CFO

Jörg Eichler
Senior Vice President Marketing & Sales

Ihre Ansprechpartner 
für unsere Nachhaltigkeitsstrategie

 g ebaut in: Turku/FIN
 In dienststellung: 1996, Umbau 2005 & 2009
 Sc hiffslänge: 193,3 m
 Sc hiffsbreite: 27,6 m
 Ve rmessung: 38.557 BRZ
 T iefgang: 6,0 m
AIDAcara Dec ks: 11  
 Kabi nen: 590
 Pa ssagiere: 1.180

 g ebaut in: Wismar/D
 In dienststellung: 2002
 Sc hiffslänge: 202,85 m
 Sc hiffsbreite: 28,1 m
 Ve rmessung: 42.289 BRZ
 T iefgang: 6,2 m
AIDAvita Dec ks: 12  
 Kabi nen: 633
 Pa ssagiere: 1.266

 g ebaut in: Wismar/D
 In dienststellung: 2003
 Sc hiffslänge: 202,85 m
 Sc hiffsbreite: 28,1 m
 Ve rmessung: 42.289 BRZ
 T iefgang: 6,2 m
AIDAaura Dec ks: 12  
 Kabi nen: 633
 Pa ssagiere: 1.266

 g ebaut in: Papenburg/D
 In dienststellung: 2007
 Sc hiffslänge: 252,0 m
 Sc hiffsbreite: 32,2 m
 Ve rmessung: 69.203 BRZ
 T iefgang: 7,2 m
AIDAdiva Dec ks: 13  
 Kabi nen: 1.025
 Pa ssagiere: 2.050

 g ebaut in: Papenburg/D
 In dienststellung: 2008
 Sc hiffslänge: 252,0 m
 Sc hiffsbreite: 32,2 m
 Ve rmessung: 69.203 BRZ
 T iefgang: 7,2 m
AIDAbella Dec ks: 13  
 Kabi nen: 1.025
 Pa ssagiere: 2.050

 g ebaut in: Papenburg/D
 In dienststellung: 2009
 Sc hiffslänge: 252,0 m
 Sc hiffsbreite: 32,2 m
 Ve rmessung: 69.203 BRZ
 T iefgang: 7,2 m
AIDAluna Dec ks: 13  
 Kabi nen: 1.025
 Pa ssagiere: 2.050

 g ebaut in: Papenburg/D
 In dienststellung: 2010
 Sc hiffslänge: 252,0 m
 Sc hiffsbreite: 32,2 m
 Ve rmessung: 71.100 BRZ
 T iefgang: 7,2 m
AIDAblu Dec ks: 14   
 Kabi nen: 1.096
 Pa ssagiere: 2.192

Verantwortlicher Nachhaltigkeitsstrategie AIDA cares:

Hansjörg Kunze
Director Corporate Marketing & Communications

Verantwortlicher Reporting und Key Performance Indicators:

Bastian Tesching
Manager Energy & Environment 

Verantwortliche Nachhaltigkeitsbericht:

Katharina Harwik
Manager Corporate & Business Development

Verantwortlicher Medien:

Holger Wetzel
Manager Corporate Communications

Sitz aller Ansprechpartner:

AIDA Cruises
Am Strande 3 d
18055 Rostock
Germany
Telefon: +49 (0) 381/444-0 
E-Mail: verantwortung@aida.de
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2. Wettbewerbs-
   fähigkeit im globalen                   Markt

AIDA Cruises leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Stabilität der regionalen Wirtschaft in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Globales Partnernetzwerk

AIDA Cruises läuft Häfen in der ganzen Welt 
an. 2010 werden wir unsere Routen weiter 
ausbauen und zusätzliche Häfen ansteuern. 
Eine z entrale Ro lle in uns erem N etzwerk 
spielen die lokalen Hafenagenturen, die die 
Einfahrt uns erer S chiffe in di e j eweiligen 
Häfen üb erwachen und sicher n. D arüber 
hinaus stimmen wir uns zu re chtlichen und 
sicherheitsrelevanten Themen ab. 

Die Beziehungen zu unseren Partnern basie-
ren auf gegenseitigem Vertrauen und kön-
nen nur lang fristig entwickelt werden. Wir 
wollen mit L ieferanten zusammenarbeiten, 
die uns ere ho hen A nsprüche an U mwelt, 
Qualität, Arbeitssicherheit und s oziale Ver-
antwortung teilen. Um dies zu g ewährleis-
ten, be werten wi r u nsere Lie ferantenbe-
ziehungen anhand definierter Kriterien wie 
Liefertreue, Flexibilität, Qualität des Produkts 
und Status. Status definiert dabei, ob es sich 
um einen strategischen Partner, einen Haupt-
lieferanten oder einen temporären Zulieferer 
handelt.

Qualitätsmanagement gilt auch 
für Partner

Des W eiteren bit ten w ir un sere L ieferan-
ten, in ein er S elbstauskunft A ngaben zu 
 machen, inwiefern sie sich eigene Leitlinien 
für die Bereiche Qualität, Umwelt, Hygiene, 
Arbeitssicherheit und G esundheitsschutz 
sowie  soziale Verantwortung auferlegt ha-
ben und ob sie über ein Qualitäts- bzw. Um-
welt managementsystem s owie M anage-
ment systeme für die Lebensmittelsicherheit, 
 Arbeitssicherheit und d en G esundheits-
schutz verfügen. Wir fragen auch nach den 
Sozialstandards und der Verwendung recy-
clingfähiger und sortenreiner Verpackungs-
materialien. 

In regelmäßigen Abständen führen wir zu-
dem Qualitätschecks durch, bei denen w ir 
unseren L ieferanten F eedback g eben und 
Potenziale ermitteln, w ie sich di e indi vidu-
elle Leistung weiter verbessern lässt. Bei Be-
suchen vor Ort nutzen wir die Möglichkeit, 
die L ieferantenbeziehung im p ersönlichen 
Austausch weiter zu ver tiefen und – wenn 
nötig – H ilfestellung b ei d er Verbesserung 
der Leistung zu bieten.

AIDA Cruises agiert in einem weitverzweig-
ten N etzwerk und ar beitet welt weit mit  
12.300 Partnern zusammen. Dazu gehören 
neben den Reisebüros in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und den Benelux-Staaten 
eine Vielzahl von Lieferanten, die uns in den 
Bereichen H otel, W ellness und Aus flüge 
unterstützen o der un s mit A ntriebsstoffen 
versorgen. H inzu kommen m ehr als 1 .500 
Lieferanten in d en B ereichen N eubau und 
Werften s owie 23 0 H afen- und Aus flugs-
agenturen in aller Welt. 

Effekte der maritimen Wirtschaft

Die Kreuzfahrtbranche hat in den vergan ge-
nen 25 Jahren ein kontinuierliches Wachs-
tum verzeichnet. Zwischen 1998 und 2008 
ist die Zahl der Passagiere weltweit von rund 
7,8 Millionen auf 16,4 Millionen gestiegen 
und hat sich damit mehr als verdoppelt. Die 
wachsenden Pas sagierzahlen hab en nich t 
nur die Umsätze der Reiseveranstalter und 
Reedereien gesteigert, sondern auch deren 
Ausgaben bzw. I nvestitionen erhö ht – mit 
wichtigen Effekten auf die gesamten Volks-
wirtschaften. Allein in Europa hat die Kreuz-
fahrtindustrie im Jahr 2008 rund 14,2 Milli-
arden Euro umgesetzt.

In D eutschland sind w ir ein es d er wa chs-
tumsstärksten t ouristischen U nternehmen. 
In M ecklenburg-Vorpommern tr agen w ir 
maß geblich zur S tabilität d er re gionalen 
Wirtschaft b ei und sind na ch U msatz das 
fünftgrößte Unternehmen des Landes. 

Einfluss auf die Wertschöpfungskette

Unser wirtschaftliches Wachstum stärkt nicht 
nur uns ere eig ene W ettbewerbsfähigkeit, 
sondern hat positive Auswirkungen auf die 
gesamte W ertschöpfungskette d er K reuz-
schifffahrt. Seit 2007 haben wir jährlich ein 
neues Schiff in Dienst gestellt. Bis 2012 wird 
unsere Flotte auf insgesamt 9 Schiffe wach-
sen. D as I nvestitionsvolumen für uns ere 6  
Neu bauten b eträgt insgesamt 2 M illiarden 
Euro. M it di eser I nvestition verg eben w ir 
Aufträge an Par tnerfirmen weltweit und in 
der Region Mecklenburg-Vorpommern, so-
dass bis 2012 jeder unserer Neubauten mehr 
als 5.000 Arbeitsplätze im Werft- und Zulie-
fererbereich in ganz Deutschland sichert.

AIDA Cruises arbeitet mit rund 10.200 Rei se-
büros in Deutschland und Europa zusammen. 

Alle Büros sind in einem Betreuungskonzept 
der V ertriebsabteilung ei ngebunden und  
werden entweder direkt durch unseren Au-
ßendienst oder Innendienst betreut. Einmal 
jährlich hab en et wa 2 .000 Reis ebüromit-
arbeiter di e G elegenheit, uns er n euestes 
Schiff exklusiv vor der ersten Reise während 
einer E xpedienten-Cruise k ennenzulernen. 
Ihr Feedback nehmen wir sehr ernst und die 
Rückmeldungen werden sorgfältig geprüft. 
Um di e Zus ammenarbeit mit uns eren Ver-
triebspartnern kontinuierlich zu verbessern, 
führen w ir jährlich ein e B efragung dur ch. 
Dabei wird unter anderem die Zufriedenheit 
mit unseren Produkten, mit d er Arbeit des 
Innen- und Auß endienstes, d er V ertriebs-
unterstützung sowie dem Beschwerdema na-
gement untersucht.

Das Ergebnis aus dem Jahr 2009 zeigt, dass 
wir in d en Kategorien Produkt, Katalogan-
gebot, Vertriebsunterstützung, Informations- 
und Werbematerialien auf Platz 1 liegen. Wir 
konnten damit den Trend der vergangenen 
Jahre bestätigen, in denen wir uns kontinu ier-
lich verbessert haben. Es ist unser Anspruch, 
in all en we sentlichen L eistungskategorien 
die führende Position einzunehmen.

Effekte des ökonomischen Erfolgs auf 
die Wertschöpfungskette
Der internationale Kreuzfahrtmarkt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Dies gilt insbesondere für Deutschland, 
denn im Jahr 2009 haben erstmals über eine Million Deutsche eine Kreuzfahrt unternommen. Auch für 2010 ist zu erwarten, dass 
sich das zweistellige Wachstum der letzten Jahre in U msätzen und Passagierzahlen weiter fortsetzen wird. Als Marktführer 
gestalten w ir dies maßgeblich mit und bi eten zahlreichen Betrieben Teilhabe an d er Wertschöpfungskette. Durch uns eren 
eigenen U nternehmenserfolg sicher n w ir w irtschaftliches W achstum und A rbeitsplätze – in D eutschland, E uropa und d er 
ganzen Welt. Vor allem in s trukturschwachen Ländern ist unser wirtschaftlicher Erfolg damit ein w ichtiger Stabilitätsfaktor 
für die Tourismusbranche und die lokale Wirtschaft insgesamt. 

Nachhaltiges Wirtschaften Gestaltung globaler Verantwortung Naturräume schützen – Lebensräume erhalten Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffenInternationale Wettbewerbsfähigkeit
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Passagierwachstum deutscher Kreuzfahrtmarkt in Tausend

 1.000 –      
1.027,0

 800 –     762,8  

 600 –   537,3  

639,1

 400 – 331,7  
392,2

 200 –      

 
 Passagiere  1999 2001 2003 20 05 2007 20 09

Stakeholder-Dialog Wirtschaft: Übersicht zu Akteuren und Themen

Stakeholder Thema Art des Kontaktes

Behörden

Aufsichtsbehörden Überprüfung der Aufl agen zum Schutz der 
Gesundheit bei Hygiene, Nahrungsmitteln 
und technischer Infrastruktur

Kontrolle

Landesbeauftragter für den Datenschutz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Aufsichtsbehörde, Datenschutz Kontrolle

Lokale Hafenagenturen Hafenmanagement, Liegezeiten Kooperation

Unternehmen

10.200 Reisebüros in Deutschland
und Europa

Marketing, Verkauf, Qualitätsmanagement Kooperation

Zulieferer in den Bereichen Nahrung,
Getränke, Fast Moving Consumer Goods, 
Schiffstechnik, Restaurantbetrieb

Qualitätsmanagement Auftragnehmer

I S O  9 0 0 1

Richtlinien für fairen Umgang und gegen Korruption

Wir treten ein für sauberen Wettbewerb.

Der Zusammenarbeit mit uns eren Par tnern 
liegen nich t nur ho he Q ualitätsstandards 
zugrunde, s ondern auch R ichtlinien, d e-
nen w ir uns im R ahmen uns eres C ode of 
Business Conduct and Ethics verpflichtet 
haben. 

Darin b ekennen w ir u ns z u e inem f airen 
Umgang mit uns eren G eschäftspartnern, 
Lieferanten und M itbewerbern s owie zu 
Genauigkeit und Integrität bei Geschäftsab-
schlüssen. W eiter sind w ir b estrebt, j ede 

Form vo n K orruption und B estechung im 
Umgang m it V ertragspartnern z u v erhin-
dern. A lle uns ere M itarbeiter werd en im 
Rahmen sp ezifischer S chulungen für di ese 
Themen sensibilisiert und mit der Anti-Kor-
ruptions-Richtlinie der Carnival Corporation 
vertraut g emacht. D ie darin f estgelegten 
Richtlinien s tellen di e E inhaltung d es US -
amerikanischen F oreign C orrupt P ractices 
Act (FCPA) sicher. Im Rahmen unserer Anti-
korruptionspolitik müssen alle Geschäftsbe-
ziehungen mit Hafenagenturen, Lieferanten 

und anderen Dritten unter Berücksichtigung 
des FCPA gestaltet werden.

Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter verpflich-
tet, di e G esetze g egen K orruption und 
unlauteren Wettbewerb derjenigen Staaten 
einzuhalten, in d enen das U nternehmen 
tätig ist. AIDA Cruises setzt darüber hinaus 
Anti-Trust-Gesetze konsequent um, di e ei -
nen offenen und fairen Handel auf interna-
tionaler, europäischer und nationaler Ebene 
regeln.

Interview mit Tim Marking,
Policy Director European Cruise Council, 
zur Entwicklung des europäischen Kreuzfahrtmarktes 
und der europäischen Meerespolitik

Die Passagierzahlen auf Kreuzfahrtschiffen sind aus europäischer Sicht im 
vergangenen Jahr erneut gestiegen. Worauf führen Sie die anhaltende Nachfrage 
trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten zurück?

Tatsächlich ist Europa in den letzten Jahren innerhalb der globalen Kreuzfahrtindustrie stark 
in d en F okus g erückt. E s is t b emerkenswert, insb esondere in w irtschaftlich s chwierigen 
Zeiten, dass der europäische Markt weiter wächst. Fast 5 Millionen Europäer machen jährlich 
eine Kreuzfahrt und mit d em erheblichen Kapazitätswachstum begrüßen wir immer mehr 
Gäste aus d er ganzen Welt auf Kreuzfahrten in E uropa. Mit über 21 Millionen Passagier-
besuchen in euro päischen Häfen profitieren davon insbesondere die Küstenregionen. Zu-
sätzlich sind über 300.000 europäische Jobs von der Kreuzfahrt abhängig, was wohl am besten zeigt, welche W ichtigkeit diese 
Industrie mittlerweile hat. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist sicherlich das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Das qualitativ 
hochwertige Angebot an Entertainment, Bars, Restaurants sowie Wellness und zudem die Möglichkeit, fremde Länder und Kulturen 
in kürzester Zeit kennenzulernen, zeigen eindeutig, dass der Kreuzfahrtmarkt auch weiterhin wachsen wird.

Welche Entwicklung erwarten Sie für diesen Markt mittelfristig? 

Wir glauben fest daran, dass der europäische Kreuzfahrtmarkt weiter wachsen wird. Schaut man sich die letzten zehn Jahre an, hat 
er sich mehr als verdoppelt. 30 % aller Gäste kommen aus Großbritannien, dicht gefolgt von Deutschland mit über 20 % und Italien 
mit 15 %. Über die nächsten Jahre hat wohl der deutsche Kreuzfahrtmarkt das größte Wachstumspotenzial, gefolgt von Frankreich 
und Spanien. Zusätzlich unterstreichen die Neubauten für das Jahr 2010 die Wichtigkeit des europäischen Marktes.

Welchen Stellenwert wird mittelfristig die europäische Meerespolitik für die Arbeit des ECC haben? 
Welche Themen werden die Arbeit des ECC in den nächsten Monaten beherrschen? 

Auch wenn Europa führend in Best Practices ist, ist der Kreuzfahrtsektor dennoch ein internationaler und sehr mobiler Markt. 
Europäische maritime Richtlinien müssen genau diese Charakteristiken widerspiegeln. Daher ist es ermutigend, dass dieses Thema 
Herzstück des Maritimen Strategiepapiers 2009-18 der Europäischen Kommission wurde. Umweltrelevante Themen sind für das ECC 
von höchster Wichtigkeit. Die Kreuzfahrtunternehmen haben verstanden, dass mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten auch die 
Verantwortung für ein nachhaltiges und umweltgerechtes Handeln verbunden ist. Nicht nur regionale, nationale und internationale 
Organisationen, sondern auch die Gäste erwarten und fordern, dass Unternehmen nach höchsten Standards handeln. Aus unserer 
Sicht wird sich der gesamte Markt erfolgreich bemühen, führend in Qualität und technologisch innovativer Schifffahrt zu sein. In 
diesem Zusammenhang sind ECC-Mitglieder dazu verpflichtet, die ökologischen Auswirkungen ihres unternehmerischen Handelns 
auf die Zielgebiete zu beurteilen und unsere Umwelt zu schützen.

Servicequalität braucht Datenschutz und Datenverarbeitung
Ein verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten respektiert das Re cht auf in formationelle Selbstbestimmung. 
Der Schutz dieser Daten und der gewissenhafte Umgang mit den Informationen sind AIDA Cruises ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
ist es für uns selbstverständlich, personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit den deutschen Gesetzen zum Datenschutz 
und zur Datensicherheit zu erheben, zu verarbeiten und zu nut zen. Im Einzelnen sind dies: das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
das Telekommunikationsgesetz (TKG) und das Telemediengesetz (TMG).

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten nur nach vorheriger persönlicher Einwilligung der Gäste weiterverarbeitet. Statis-
tische Auswertungen zur Verbesserung unseres Services werden nur anonymisiert erstellt.

AIDA Cruises hat einen eigenen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Servicewünsche mit der Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte in Einklang bringt. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, im Umgang mit personenbezogenen Daten größte Sorgfalt 
walten zu lassen und werden ausführlich und regelmäßig geschult. Audits und Zertifizierungen bestätigen AIDA Cruises den verant-
wortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten. Im Berichtzeitraum hat es keine Beeinträchtigungen bei der Datensicher-
heit gegeben. W ir haben keine H inweise über eine Verletzung indi vidueller Per sönlichkeitsrechte bei der Verarbeitung perso nen-
bezogener Daten erhalten.

Im Sinne des Qualitätsmanagements ist AIDA Cruises darum bemüht, die Angebote und Services kontinuierlich zu optimieren und 
auf die Bedürfnisse der Gäste abzustimmen. Ein wichtiges Instrument in diesem Verbesserungsprozess ist der Gästefragebogen, der 
uns ein klares Bild der Zufriedenheit unserer Gäste vermittelt. Daten, die mithilfe des Fragebogens oder im Rahmen des Beschwerde-
managements erhoben werden, behandeln wir vertraulich.

Nachhaltiges Wirtschaften Gestaltung globaler Verantwortung Naturräume schützen – Lebensräume erhalten Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffenInternationale Wettbewerbsfähigkeit
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3.  Globale     Gemeinschaft 
     verantwortungsvoll 
                           gestalten

Weltweite Wirtschafts-
kooperationen 

Die politischen Ziele zum 
Schutz der Meere haben 
in d er öf fentlichen D is-
kussion ho hen S tellen-
wert. Die Schifffahrt zählt 
zu d en re ssourcenscho-
nenden Formen für Trans-
port und Reis e. J edoch 
kann de r Lebe nsraum 
für T iere und P flanzen 
nur wirkungsvoll erhalten 
wer den, wenn auf inter-
nationaler Ebene Regeln 
erarbeitet werden, an die 
sich Po litik, W irtschaft 
und Bürg er gl eicher-

maßen g ebunden fühl en. D azu g ehören 
technische Regelungen zur Reduzierung der 
Abfälle ebenso wie die Abwehr des Arten-
sterbens durch praktikable Schutzzonen.

Fortschrittliche Umweltpolitik

Den umweltpolitischen Aktionsrahmen von 
AIDA Cruises geben das UNEP Regional Seas 
Programme, das MARPOL-Übereinkommen, 
das Oslo-Paris-Übereinkommen zum Schutz 
der M eeresumwelt d es N ordostatlantiks 
und die Helsinki-Konvention (HELCOM) der 
Ostsee anrainerstaaten von 1992 vor. Da eine 
fortschrittliche Umweltp olitik maßg eblich 
auf Innovationen basiert, sieht AIDA Cruises 
in O rganisationen, di e sich für di e E rfor-
schung und E ntwicklung innovati ver Tech-
nologien und b esserer Antriebe einsetzen, 
wichtige Partner (vgl. Kapitel 5). 

Ein Zus ammenspiel vo n U nternehmen, 
Technologieentwicklung und N aturschutz 
ist unerlässlich. Umweltschutzorganisationen 
und l okale U mweltschutzbehörden sind 
von zentraler Bedeutung in der Zusammen-
arbeit, die mit dem umweltpolitischen Dialog 
beginnt, dann einen gemeinsamen Aktions-
rahmen formuliert und schließlich in konkrete 
Maßnahmen des Umweltschutzes mündet.

Die v ielfältigen I nteressen verlang en ein en 
politischen Ausgleich und eine Regulierung 
auf internationaler Basis. Unternehmen sind 
in besonderer Weise gefordert, sich eigen ver-
antwortlich in diesen Prozess einzubringen. 
Nur gemeinsam können wir den Lebensraum 
See und Meeresküste dauerhaft erhalten und 
als Wirtschaftsraum für Branchen wie Schiff-
bau, Logistik, Fischerei und nicht zuletzt den 
Tourismus bewahren.

Entscheidungen kooperativ treffen 

AIDA Cruises kooperiert bewusst mit p oli-
tischen Interessenvertretern und macht dies 
ausdrücklich zu ein em T eil d er U nterneh-
mensstrategie. Das internationale politische 
Handlungsfeld verlangt darüber hinaus nach 
einer wachsenden Beteiligung an den un ter-
schiedlichen A rbeitsfeldern, di e aus d em 
Kontext vo n S chifffahrt und T ourismus er-
wachsen. Wir machen die Zukunft des Le-
bensraumes Nord- und Ostsee zu einem Teil 
unserer unternehmerischen Verantwortung 
und wollen diese ausdrücklich partner schaft-
lich g estalten. D afür w irken w ir an ein em 
Ausgleich der politischen Interessen mit.

Interessenvertreter 
und Handlungsfelder

Eines d er we sentlichen p olitischen H and-
lungsfelder is t di e G ewährleistung d er Si -
cherheit auf S ee. D amit einher g ehen di e 
technischen und a dministrativen Auflag en 
für die Konstruktion und den Bau von Schif-
fen, di e V erkehrsregeln für inte rnationale 
Gewässer und nich t zuletzt die politischen 
Ziele der einzelnen Nationen wie der inter-
nationalen Gemeinschaft. Hier si nd beson-
ders die International Maritime Organization 
(IMO) der UNO sowie die von ihr verwalteten 
internationalen Abkommen und Konventio-
nen wie MARPOL (Prevention of Marine Pol-
lution from Ships) und SOLAS (Safety of Life 
at Sea) zu nennen.

Auf europäischer Ebene hat die Europäische 
Kommission 2007 ihre in tegrierte M eeres-
politik formuliert, und die Tourism Sustaina-
bility Group definiert den Handlungsrahmen 
für m ehr N achhaltigkeit im eur opäischen 
Tou ris mus. 2008 wurde die Meeresstrategie-
Rahmenricht linie für Europa beschlossen. 

Im Oktober 2009 hat die Kommission ihren 
Fortschrittsbericht zur in tegrierten Meeres-
politik d er E U vo rgelegt. E in euro päischer 
Rahmen für U mweltschutz, Fis cherei und 
Seefahrt ist abgesteckt.

Mit derzeit 500 Mitarbeitern in Rostock – an 
Bord sind m omentan 4 .500 M itarbeiter 
(Stand März 2010) im Einsatz – sind wir seit 
langem T eil d er g ewachsenen maritim en 
 In fra struk tur in M ecklenburg-Vorpommern 
und ganz D eutschland. I n di esem Zus am-
men hang  haben eine Reihe vo n Organisa-
tionen, I nstitutionen und A kteuren, w ie 
beispielsweise di e Bund es- und L andesre-
gierung, die Stadt Rostock sowie die natio-
nalen und regionalen Wirtschaftsverbände, 
für uns als Partner Bedeutung.

Interessenvertretung

In Fragen der Standort- und Wirtschaftspoli tik 
sind die Bundesregierung, die Landes regie-
rung Mecklenburg-Vorpommern und deren 
nachgeordnete Behörden für A IDA Cruises 
maßgeblich. Mit der Stadt Rostock als Hei mat-
standort ver bindet uns b ereits s eit J ahren 
eine Vielzahl an Kooperationen. AIDA Cruises 
setzt sich als Unternehmen und Teil der Ge-
sellschaft für die kommunalen Inter essen un-
ter anderem im Rahmen der nationalen und 
internationalen Verbandsarbeit ein. Bei dieser 
politischen Interessenvertretung be rück sich-
tigen wir ethische Grund sät ze und di e Be-
lange des Gemeinwohls. In der Gemeinschaft 
der Unternehmen gehört AIDA Cruises einer 
Vielzahl von Wirtschaftskorporationen und 
Verbänden an, darunter der Cruise Lines Inter-
national A ssociation (CLIA), dem European 
Cruise Council (ECC) und der European Com-
munity Ship owners’ A ssociations (EC SA). 
In Deutschland sind di e Bran chen verbände 
Tourismus und Reederei für uns wichtig, um 
wirtschaftspolitische Fra gen zu bündeln und 
zu vertreten. AIDA Cruises ge hört dem Deut-
schen Reis eVerband e . V. (D RV) und d em 
Verband Deutscher Reeder (VDR) an.

Vertrauensbildung im politischen Raum
Die Schifffahrt ist seit jeher eine Wirtschaftsbranche mit internationaler Dimension und geprägt vom kulturellen Austausch 
zwischen den Kontinenten. Der Regulierungsrahmen für den Tourismus auf See ist damit eingebettet in ein internationales 
Geflecht von Beziehungen, Regulierungsinstitutionen und Abkommen, in dem nationale Interessen der Meeresanrainerstaaten 
wie der Bundesrepublik Deutschland mit ihren Zugängen zu Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Für viele Menschen und 
Wirtschaftszweige in Deutschland bilden Nord- und Ostsee die Existenzgrundlage. Die beiden Küsten sichern Arbeitsplätze 
und Wohlstand und bieten zudem einen faszinierenden Lebensraum.

Ständige Kontrollen unserer Rettungsmittel garantieren die Sicherheit 
unserer Gäste.

Nachhaltiges Wirtschaften Internationale Wettbewerbsfähigkeit Naturräume schützen – Lebensräume erhalten Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffenGestaltung globaler Verantwortung
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Europäische und nationale Verbände
zum Schutz der Umwelt
Im März 2009 verabschiedete das European Cruise Council (ECC) eine Initiative zum 
Schutz der Ostsee vor den Folgen der Eutrophierung. Alle Unternehmen verpflichteten 
sich, Abwässer nur noch dort zu entsorgen, wo in den Häfen geeignete Infrastrukturen 
vorhanden sind. A ls Vorbild gilt hi er der Hafen von Helsinki. Das ECC verpflichtete 
sich zu einer engen Kooperation mit der HELCOM.

Der Verband Deutscher Reeder trat mit Blick auf die Klimakonferenz von Kopenhagen 
für die Lösung eines internationalen Klimafonds unter dem Regime der IMO ein und 
folgte damit dem Vorschlag Dänemarks. Nach einer aktuellen IMO-Studie trägt die 
Seeschifffahrt insgesamt zu 2,7 Prozent zu den globalen Emissionen bei, die Kreuz-
fahrtindustrie lediglich zu 0,07 Prozent. Der Fonds sollte nach dem Vorbild des Inter-
national Oil Pollution Fund (IOPC Fund) organisiert werden.

Auch die European Community Shipowners’ Associations (ECSA) sieht in d er IMO 
die in ternationale I nstitution, um di e Re duzierung d er CO2-Emissionen dur ch di e 
internationale Seefahrt auszugestalten.

Stakeholder-Dialog Politik: Übersicht zu Akteuren und The men

Stakeholder The ma Art des Kontaktes

Politik und Verwaltung

Bundesregierung Wirtschafts- und Finanzpolitik,
Umweltpolitik, Arbeits- und Sozialpolitik, 
Bildungspolitik, Familienpolitik,
Verkehrspolitik

Informationsebene, Vollzug, 
Kooperation (BMFSFJ)

Europäische Kommission Integrierte Meerespolitik, 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie,
Strategie für den Ostseeraum

Informationsebene, Vollzug

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern Wirtschafts- und Standortpolitik,
Umweltpolitik

Informationsebene, Vollzug

Stadt Rostock Standortpolitik Kooperation (selektiv), Vollzug

Internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

Helsinki-Kommission (HELCOM) Baltic Sea Action Plan Ständiger Dialog und Mitarbeit

International Maritime Organization (IMO) MARPOL, SOLAS Vollzug

United Nations Environmental Programme 
(UNEP)

Jahr der Biodiversität 2010,
Regional Seas Programme

Informationsebene

World Wildlife Fund For Nature 
Deutschland (WWF)

Umweltschutz,
Schutz der Schweinswale in der Ostsee

Konsultationen, Kooperation

Branchenverbände

Cruise Lines International Association (CLIA) Schifffahrt Mitglied

Deutscher ReiseVerband e. V. (DRV) Branchenverband Tourismus Mitglied

European Community Shipowners’ 
Associations (ECSA)

Branchenverband Schifffahrt Mitglied

European Cruise Council (ECC) Schifffahrt Mitglied

Verband Deutscher Reeder (VDR) Branchenverband Schifffahrt Mitglied

AIDA Cruises sieht in der HELCOM, die auf 
das internationale Abkommen zum S chutz 
der Ostsee aus dem Jahre 2002 zurückgeht, 
das a däquate I nstrument, all e b etroffenen 
Länder, engagierten Organisationen und in-
volvierten Unternehmen für den Schutz des 
Ostseeraumes zu organisieren. Wir nehmen 
seit 2008 regelmäßig an den Konsultationen 
teil und bring en uns en tsprechend in d en 
aktuellen Aktionsplan ein.

Artenvielfalt in der Ostsee schützen 

Die 4. HELCOM-Stakeholder-Konferenz am 
3. März 2009 widmete sich unter anderem 
einer Verbesserung der Wasserqualität. Die 
Eutrophierung d er O stsee hat in d en ver -

HELCOM-Konferenz bündelt Politik für die Ostsee

gangenen Jahrzehnten unter anderem des-
halb b edenkliche Ausmaß e ang enommen, 
weil der Wasseraustausch mit Nordsee und 
Atlantik nur s ehr langs am er folgt. Auß er-
dem wurden Maßnahmen zur Wahrung der 
Biodiversität beschlossen. 

Die Konferenz diskutierte unter anderem Stu-
dienergebnisse, die belegen, dass die Arten-
vielfalt in der Ostsee weiterhin bedroht ist. Vie-
le Gebiete der Ostsee sind demnach ge fähr det. 
Die Konferenz kam in diesem Zusam men hang 
zu dem Schluss, dass das bestehende Netz 
aus Schutzzonen derzeit nicht ausreichend 
dicht geknüpft ist, um den bedrohten Arten 
die nötigen Rückzugsgebiete zu bieten.

Im Einklang mit den Beschlüssen und Maß-
nahmen d er H ELCOM nahm en d er W WF 
Deutschland (speziell das WWF-Projektbüro 
Stralsund) und A IDA Cruises im Jahr 2 009 
Gespräche auf. Zum Schutz der Ostsee ge-
hen der WWF und AIDA Cruises eine lang-
fristige und s trategische Par tnerschaft ein 
und haben vereinbart, gemeinsam Projekte 
zu realisieren.

Unsere Maßnahmen zur V erbesserung d er 
Wasserqualität in d er O stsee, zur V ermin-
derung der Emissionen und Steigerung der 
Energieeffizienz auf Kreuzfahrtschiffen sind 
in den Kapiteln 4 und 5 dieses Berichtes auf-
geführt.

Interkultureller 
Austausch 

Die K reuzschifffahrt l ebt vo n d er Faszina-
tion fremder Kulturen und fördert den in-
terkulturellen Austausch. AIDA Cruises sieht 
sich in der Verantwortung, Mitarbeiter wie 
Gäste für den respektvollen Umgang mitei-
nander zu sensibilisieren und das gegensei-
tige Verständnis zu fördern. Der Tourismus 
verbindet dabei Aspekte der maritimen Ar-
beitswelt, der Ausbildung und der Qualität 
von Dienstleistungen mit Zielen der Arbeits-, 
Gesundheits-, Familien- und Kulturpolitik. 

Berufsbildung international 

Bei der Definition von Standards in der Bil-
dung u nd a m A rbeitsplatz s ehen w ir d ie 
nationalen Ministerien und Behörden sowie 
die Organisationen der Arbeitnehmer als po-
litische Kooperationspartner. AIDA Cruises 
verfügt über langjährige Er fahrungen und 
Kooperationen im Bereich der internationa-
len Berufsbildung sowie umfangreiche Pro-
jekterfahrung (vgl. Kapitel 6) und ist bereit, 
diese in den politischen Dialog über Berufs-
bildungs- u nd A rbeitsmarktpolitik e inzu-
bringen. M it d em B undesministerium f ür 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
der B undesagentur f ür A rbeit u nd d en 
Unterzeichnern der Charta der Vielfalt sind 
wir Teil e ines p olitischen N etzwerkes, d as 
sich den  gese llschaftlichen A spekten der  
Arbeitswelt verpflichtet fühlt und das Gleich-
gewicht von Arbeit, Freizeit, Familie, Erholung 
und Integration politisch und unternehme-
risch bewältigt.

Interview mit Alfred Schumm, Director Marine Programme 
WWF Germany, zur Kooperation mit AIDA Cruises
Wo sehen Sie im Ostseeraum den größten Handlungsbedarf für den Bereich des 
Umwelt- und Naturschutzes?

Bei der Ostsee handelt es sich um ein Binnenmeer mit vielen verschiedenen Küstenformen. Hauptbe-
drohung sind der Küstenverbau durch Siedlungen, Hotels und Infrastruktur, die Überfischung und die 
Nährstoffbelastung. Der Wasseraustausch ist, im Gegensatz zu anderen Gewässern, deutlich reduziert 
und macht die Ostsee empfindlicher gegenüber eingeschwemmten Nähr- und Schadstoffen aus Land-
wirtschaft, Siedlungen, Verkehr und Industrie. Die wichtigsten Handlungsfelder liegen im Kampf gegen 
die Überdüngung und die Überfischung der Ostsee. 

Welche Erwartungen haben Sie an die Zusammenarbeit mit AIDA Cruises?

Für die Zusammenarbeit haben wir drei konkrete Themen identifiziert. Erstens hat AIDA Cruises eine Vorbildfunktion hinsichtlich Ein-
kaufspolitik, Umweltmanagement und Umwelttechnologien an Bord. Mit einer modernen Flotte geht das Unternehmen mit gutem 
Beispiel voran und gemeinsam haben wir die Möglichkeit, den Kreuzfahrtmarkt in nachhaltigem Denken und Handeln zu beeinflussen. 
Zweitens werden wir uns gemeinsam für einen Ausbau der Entsorgungsanlagen in baltischen Häfen engagieren. Drittens werden 
AIDA Cruises und der WWF gemeinsame Kreuzfahrtstandards entwickeln. Am Ende wollen wir anspruchsvolle, aber auch realistische 
und umsetzbare Standards verabschieden.

Welche Etappenziele verfolgen Sie für den Schutz der Schweinswale in der Ostsee?

Die Population der Schweinswale in der Ostsee ist auf 200 bis 600 Tiere geschrumpft. Es besteht die Gefahr, dass die Tiere in dieser 
Region aussterben. Momentan wissen wir nur sehr wenig über das Verhalten und den genauen Bestand der Wale. Oberstes Ziel ist 
daher die Verhaltensforschung und mit ihr die Identifizierung und Minimierung der größten Risiken. AIDA Cruises und der WWF 
wollen Forschungsinstitutionen dabei unterstützen.
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Wir behandeln die maritime Umwelt mit Respekt.

Nachhaltige Unternehmensführung
zum Schutz der Umwelt
Die Faszination der Kreuzfahrt entspringt dem Wunsch des Menschen, fremde Länder und Kulturen kennenzulernen. Im Sinne 
eines nachhaltigen Tourismus ist es unser Anspruch, wirtschaftliche wie ökologische Interessen in Einklang zu bringen und den 
Naturraum auch für spätere Generationen zu erhalten. Wir stimmen uns eng mit Organisationen wie der International Maritime 
Organization (IMO) ab und stehen im Au stausch mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie dem World Wide Fund For 
Nature (WWF) sowie Partnern aus Wissenschaft und Forschung. 

Der w irtschaftliche E rfolg 
von A IDA C ruises b eruht 
auf einem intakten mariti -
men Lebensraum. Deshalb 
ist e s uns er Zi el, di e B e-
lastungen für di e U mwelt 
so g ering w ie m öglich zu 
halten, si e k ontinuierlich 
zu reduzieren und unseren 
Gästen gl eichzeitig h öchs-
ten K omfort zu bi eten. 
Die E ntwicklung und d er 
Einsatz r essourcenscho-
nender T echnologien i st 
ein w ichtiger B estandteil 
dieser Strategie. Ihre Wirk-
samkeit hängt dabei maß-
geblich vo m E ngagement 
der Mitarbeiter ab. Jeder Einzelne an B ord 
und an Land ist gefordert, sein Handeln auf 
die Aus wirkungen für di e U mwelt hin zu 
überprüfen.

Verbindliche Richtlinien

Durch intensive Aufklärungsarbeit, umfang-
reiche I nformationsangebote und s pezielle 
Schulungen sensibilisieren wir unser gesam-
tes Team für di e Belange des betrieblichen 
Umweltschutzes. D ie ver bindlichen R ichtli-
nien sind im Code of Business Conduct and 
Ethics dokumentiert (vgl. Kapitel 1). Danach 
verpflichten sich di e M itarbeiter vo n A IDA 
Cruises dazu

–  Umweltgesetze und Umweltrichtlinien 
des Unternehmens einzuhalten,

–  fortlaufend Arbeitsverfahren einzufüh-
ren, die im Rahmen des unternehmens-
weiten Umweltmanagementsystems 
vermittelt werden,

–  meldepflichtige Umweltbelastungen 
sofort an den jeweiligen Bereichsleiter, 
den Director Fleet Services & Operating 
Line Compliance bzw. den Manager 
Energy & Environment des Unterneh-
mens zu melden und

–  auf Möglichkeiten aufmerksam zu 
machen, Umweltprogramme und 
deren Umsetzung zu verbessern.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von AIDA Cruises 
ist an d en in ternationalen und nati onalen 
Gesetzgebungen zum Umweltschutz auf den 
Weltmeeren a usgerichtet. Maßg eblich is t 
dabei die Arbeit der International Maritime 
Organization I MO mit Sit z in L ondon. D ie 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen 

(UNO) verfolgt das Ziel, die Verschmutzung 
der Meere durch Schiffe zu reduzieren und 
die nationale und internationale Seefahrt si-
cherer zu machen. Für den Schutz der Meere 
ist insb esondere das M arine E nvironment 
Protection Committee (MEPC) zuständig.

Zu d en w ichtigsten Re gelungen d er I MO 
gehören das MARPOL- und das SOLAS-Ab-
kommen, die für A IDA Cruises maßgeblich 
sind. MARPOL ist ein in ternationales Über-
einkommen, das die Meeresverschmutzung 
durch Schiffe verhindern soll. Heute umfasst 
es insgesamt sechs Sonderregelungen, etwa 
zum S chutz vo r Verschmutzung dur ch Ö l, 
zum Transport von potenziell umweltbelas-
tenden S toffen o der zur V ermeidung vo n 
Schiffsmüll.

Emissionen reduziert

Die jüngste Erweiterung von MARPOL (An-
nex VI) regelt die Emissionen von Luft-Schad-
stoffen. B esonders hohe A nforderungen 
sind in Schwefel emissions-Sondergebieten 
 (SECAs) zu er füllen, zu d enen auch N ord- 
und Ostsee gehören. 

SOLAS s teht für ein in ternationales Ü ber-
ein kommen zum S chutz des menschlichen 
Lebens auf S ee, welches entsprechend ak-
tueller V eränderungen s tändig m odifiziert 
und erweitert wird. Es enthält Standards für 
den Bau vo n S chiffen, d eren Aus stattung 
und Betrieb, die größtmöglichen Schutz auf 
See gewährleisten sollen. Das Übereinkom-
men gibt un ter anderem Regelungen zum 
Brandschutz, zur Ausstattung mit Rettungs-
mitteln und für all e S ysteme d er S chiffs-
führung vor. Die unterzeichnenden Staaten 

verpflichten sich , das s di e 
unter ihrer Flag ge f ahren-
den Schiffe diese Stan dards 
einhalten. S elbst ver ständ-
lich erfüllt AIDA Cruises alle 
SOLAS- und MARPOL-Kon-
ventionen.

Die E inhaltung in ternatio-
naler R ichtlinien und G e-
setze is t für A IDA C ruises 
selbstverständlich. N eue 
Be stimmungen s etzen w ir 
schnellstmöglich um – nach 
Möglichkeit üb er das g e-
forderte M aß hinaus und 
noch b evor si e g esetzlich 
festgeschrieben sind. S o 

gilt in allen EU-Häfen ab 1. Januar 2010 die 
Regelung, d ass a usschließlich B rennstoffe 
mit ein em ma ximalen S chwe fel gehalt v on 
0,1 P rozent ver wendet werd en dür fen. I m 
Hamburger Hafen erfüllen wir diese Vorga-
be in e iner fre iwilligen S elbstverpflichtung 
bereits s eit 2007. A IDA Cruises nu tzt d ort 
während der Liegezeiten Gasöl zum Kessel-
betrieb und zur Stromerzeugung, das einen 
Schwefelanteil vo n un ter 0 ,1 P rozent auf -
weist und di e an fallenden S chwefeloxid-
Emissionen damit deutlich reduziert.

Ökosysteme schützen

Für ein in taktes maritimes Ökosystem sind 
vor allem die Wasserqualität und die Arten-
vielfalt en tscheidend. I m Rah men un serer 
Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns durch 
den Einsatz ressourcenschonender Verfahren 
und T echnologien dazu ver pflichtet, di e 
Lebensgrundlage vo n P flanzen und T ieren 
in den Meeren und K üstenlandschaften zu 
sichern. 

Der S chutz d es O stseeraumes hat für uns 
besondere B edeutung. D a E inflüsse dur ch 
die Schifffahrt nicht gänzlich zu ver meiden 
sind, arbeiten wir im Bestreben um optimale 
Ergebnisse mit unabhängig en F orschungs-
einrichtungen und N ichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) zusammen. 

4. Naturräume 
     schützen – 
 Lebensräume 
         erhalten
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 Ausgezeichneter Einsatz für die Umwelt
  Das Engagement von AIDA Cruises für ein verantwortungsvolles Reisen wurde viel-

fach ausgezeichnet, unter anderem mit

•  GL Excellence – 5 Stars: Seit 2007 führen wir das Zertifikat des Germanischen Lloyd 
für hö chste Q ualitätsstandards. Voraussetzungen waren e xzellente L eistungen in 
Sicherheitsfragen, Arbeitsabläufen, Umweltschutz, ethischen Standards und Komfort.

•  GL Environmental Passport: Diese Klassifizierung vergibt ebenfalls der Germani-
sche Lloyd, der damit das freiwillige Engagement von Unternehmen für den maritimen 
Umweltschutz auszeichnet. 

•  Green Planet Award – das Güte siegel des größten Schweizer Reiseveranstalters 
 Kuoni: N eben B adeferienhotels w erden s eit 2 003 a uch K reuzfahrtschiffe a usge-
zeichnet, die hohe Standards in Bereichen wie Wasser-, Energie- und Abfallmanage-
ment oder der ökologischen Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter erfüllen müssen. 
Seit 2008 ist die gesamte AIDA Flotte mit diesem Award von Kuoni ausgezeichnet.

Wasser – Ressource
des Lebens
Die k onsequente E inhaltung d er U mwelt-
schutzbestimmungen ist selbstverständlicher 
Bestandteil d es A rbeitsalltags uns erer M it-
arbeiter. D ies b etrifft vo r all em d en s cho-
nenden Umgang mit der Ressource Wasser. 
Wir h aben u nsere B esatzungen f ür e inen 
umsichtigen Wasserverbrauch sensibilisiert 
und durch innovative Konzepte und moderne 
Technologien deutliche Einsparungen erzielt. 
Die Trinkwasserversorgung er folgt mith ilfe 
von E ntsalzungsanlagen, wo bei s tändige 
Kontrollen sicherstellen, dass höchste Quali-
tätsanforderungen erfüllt werden. Durch die 
Umstellung a uf W asser spar ende A nwen-
dungen wie spezielle Duschbrauseköpfe, Zeit-
schaltungen und ein e Infrarotsteuerung im 
Sanitärbereich konnte der Pro-Kopf-Frisch-
wasserverbrauch k ontinuierlich r eduziert 
werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 
5 Prozent Frischwasser pro Gast eingespart 
werden, o hne d en Komfort für di e Pas sa-
giere einzuschränken. 

Bei N eubauten k ommt ein V acuum-Food-
Waste-System für L ebensmittelabfälle zum 
Einsatz, das erhe blich wenig er W asser als 
herkömmliche S ysteme b enötigt. B ei k on-
ventionellen Verfahren werden Leb ensmit-
telabfälle durch Pipelines geschwemmt. Das 
dafür notwendige Wasser lässt sich mithilfe 
des innovativen Vakuum-Systems sparen.

Anspruchsvolle Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung ist eine der größten 
Herausforderungen des maritimen Um welt-
schutzes. Jedes Schiff der AIDA Flotte ist mit 
einer biologischen Kläranlage ausgestattet, 
die das Abwasser vor der Einleitung behan-
delt und b eispielsweise T oilettenabwässer 
reinigt. Auf den Schiffen unserer neuen Ge-
neration w ird d urch d ie K lärung d es A b-
wassers annäher nd Trinkwasserqualität er -
reicht. Neben den spezifizierten Klärwerten 
erzielen w ir un ter and erem ein e d eutliche 
Reduzierung des Phosphatgehalts. 

Für die Ostsee schreibt die MARPOL ein Ent-
sorgungsverbot von unbehandelten Abwäs-
sern innerhalb von vier Seemeilen zur Küste 
vor. A uch i n d iesem Z usammenhang g eht 
AIDA Cruises weit üb er die Vorgaben hin -
aus: W ir l eiten grunds ätzlich k eine unb e-
handelten Abwässer in die Ostsee ein – und 
behandelte nur dann, wenn landseitige Ka-
pazitäten zur Abgabe nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen.

Trocken-Bilge-Konzept

Beim Schiffsbetrieb fällt ölhaltiges Abwasser 
an – sogenanntes Bilgenwasser. Jedes Schiff 
der A IDA Fl otte ver fügt üb er z wei E nt-
ölungs anlagen, um Bi lgenwasser z u ver -
meiden. D arüber hinaus hab en w ir ein 
Trocken-Bilge-Konzept eing eführt. E s ver -

hindert, dass s ich Ö l u nd W asser v ermen-
gen. Neben den gesetzlich geforderten Ent-
ölungsanlagen betreiben wir an Bord jedes 
Schiffes eine sogenannte White Box, um 
den Öl gehalt ge  mäß d en M ARPOL-Anfor-
derungen permanent zu kontrollieren. Sie 
zeichnet d en Ö lgehalt d es a bgegebenen 
Bilgenwassers k ontinuierlich a uf u nd s tellt 
sicher, da ss d er im M ARPOL-Übereinkom-
men f estgelegte Grenz wert eing ehalten 
wird. Danach darf das Abwasser nicht mehr 
als 15 ppm (parts per million = Teile pro Mil-
lion) Ö l en thalten. W ird d er Gr enzwert 
überschritten, wird die Abgabe des Bilgen-
wassers sofort unterbrochen, sodass kein Öl 
unkontrolliert eing eleitet w ird. D ie ö lhalti-
gen Reststoffe (oily sludge) werden an Land 
ausschließlich lizenzierten Entsorgern über-
geben. Die White Box gehört bei uns zum 
Flottenstandard.

Im Jahr 2 009 hab en w ir all e g esetzlichen 
Vorschriften im U mweltbereich vo llständig 
erfüllt. W ir s tellen dur ch ein p ermanentes 
Berichtswesen sicher , das s U nregelmäßig-
keiten unverzüglich erkannt und vollständig 
aufgeklärt werden. Dies vermindert das R i-
siko von Wiederholungsfällen und gibt uns 
die Sicherheit, alle gesetzlich vorgeschrie be-
nen Auflagen dauerhaft zu g ewährleisten. 
Für den Berichtszeitraum haben wir keine 
Buß gelder gezahlt. Es wurden keinerlei Sank-
tionen für Verstöße gegen Rechtsvorschriften 
verhängt. Wir zeigten lediglich zwei Vorfälle 
an, bei denen während der Entsorgung ge-
ringe M engen Ö l auf di e P ier ausli efen. 
Durch en tsprechende M aßnahmen konnte 
sichergestellt werden, dass kein Öl in das 
Meerwasser gelangte. In beiden Fällen war 
der Austritt des Öls durch das b eauftragte 
Entsorgungsunternehmen verursacht.

Effektives Routenmanagement
Eines unserer vorrangigen Ziele ist die Treibstoffreduzierung. Durch ein effektives Routenmanagement ist es gelungen, Fahrpläne und Liege-
zeiten kontinuierlich zu optimieren und auf diese Weise auf bestimmten Strecken bis zu 5 Prozent des Treibstoffs einzusparen. Die Anpassung 
der Routen erfolgt auf Basis aktueller Wind- und Strömungsdaten, die uns von IFM-GEOMAR und WetterWelt Kiel zur Verfügung gestellt 
werden und selbst kurzfristige Kursänderungen möglich machen.

Ein wichtiges Instrument, um zus ätzliche Einsparpotenziale bei der Routenplanung zu identifizieren, ist der AIDA Power M onitor. Dieses 
Analyseinstrument erfasst Energieverbrauchsdaten, Temperaturen, Wind- und Schiffsgeschwindigkeiten, wertet diese aus und gibt damit 
Aufschluss über die Wirksamkeit von Energiesparmaßnahmen. Mithilfe des Power Monitors lassen sich Aussagen über die Maschinenaus-
lastung und M aschineneffizienz tref fen sowie unterschiedliche Routen bezüglich Distanz, Verbrauch und W irtschaftlichkeit vergleichen, 
woraus sich wichtige Erkenntnisse für künftige Kursplanungen ableiten lassen.

Energieeffi zientes Antriebskonzept
Der Großteil unserer Flotte verfügt über ein dieselelektrisches Antriebskonzept, bei dem die Schiffsdieselmotoren physisch von der Antriebs-
welle des Propellers getrennt sind. Sie treiben ausschließlich große Generatoren zur Stromerzeugung an, deren Strom über das Bordnetz 
verteilt wird. Für die Verbraucher wird dadurch genau so viel Strom erzeugt, wie gerade benötigt wird. So wird Energie effizienter eingesetzt. 
Zusätzlich nutzen wir die Abwärmeenergie der Maschinen durch Abgaskessel zur Dampferzeugung.

Interview mit Bastian Tesching, 
Manager Energy & Environment AIDA Cruises, 
zu Power Monitor und Routenmanagement

Ein geringerer Brennstoffverbrauch spart nicht nur Kosten, sondern ist 
auch gut für die Umwelt. Welche Rolle spielt dabei der von AIDA Cruises 
entwickelte Power Monitor?

Der Power M onitor läs st Aus sagen über die optimale Fahrweise eines Schiffes zu. Daran 
orientieren wir uns in der Planung unserer Reisen und versuchen, mit der Optimierung von 
Streckenlängen, Abfahrts- und Ankunftszeiten unsere Routenplanung zu verbessern. Je nach 
Jahreszeit, Strömungsverhältnissen, Wind und Wetter können Routen mit dem zeitlichen Vor-
lauf, den wir als Reiseveranstalter nun einmal brauchen, so optimiert werden, dass die Schiffe 
sowohl effizient fahren als auch planmäßig ihre Zielhäfen erreichen. 

Welche technischen und organisatorischen Schritte waren notwendig, um den Power Monitor an Bord zu etablieren?

Ich denke, man kann insgesamt von drei wesentlichen Schritten bei der Umsetzung des Projekts Power Monitor sprechen: Erstens 
haben w ir über 100 physikalische Messstellen innerhalb des Schiffes bestimmt. Darunter sind sowohl die Energie er zeugenden 
Komponenten – also die vier Generatoren – als auch di e wesentlichen Verbraucher an Bord. Zweitens musste eine Software ent-
wickelt werden, die die Messwerte übersichtlich organisiert und für Analysezwecke logisch verdichtet. Ziel ist es, einzelne Maßnahmen 
direkt in ihren Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch untersuchen zu können. Drittens geht es darum, die Daten für Langzeit-
analysen oder den Vergleich aller Schiffe einer Klasse heranzuziehen. Außerdem können die Daten mit externen Umwelteinflüssen wie 
Wind, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in Beziehung gesetzt werden.

Worin bestehen die wichtigsten Vorteile des Systems und welche Effekte ergeben sich daraus für den Energieverbrauch? 

Wir geben der Crew ein Instrument an die Hand, um unmittelbar und auf der Basis aktueller Informationen Entscheidungen über die 
Fahrgeschwindigkeit und den Einsatz der Maschinen zu treffen. So lässt sich grob vereinfacht sagen, dass eine optimale Maschinen-
konfiguration darin besteht, ein Schiff wie AIDAdiva unter Einsatz von zwei Maschinen mit 15 Knoten fahren zu lassen.

Welche Pläne gibt es, das Routenmanagement weiter zu optimieren? 

Das Routenmanagement ist für uns ein wichtiges Instrument, um unsere Schiffe effektiv zu betreiben. Je tiefer wir in dieses Thema 
einsteigen, desto mehr Potenzial ist erkennbar, welches wir in den nächsten Jahren ausschöpfen können. 

Gibt es zusätzliche Vorhaben, um den Energieverbrauch bzw. Ressourcenverbrauch weiter zu optimieren? 

In 2010 geht es verstärkt darum, dass wir uns mit der Fahrweise unserer Schiffe soweit wie möglich dem Optimum annähern. Wir 
werden weiter an der Reduzierung von Versegelungsgeschwindigkeiten arbeiten. Mittelfristig konzentrieren wir uns aber im Ener gie-
bereich auf die Nutzung der Brennstoffzellentechnologie, die Landstromversorgung und die Landgasversorgung.

Nachhaltiges Wirtschaften Internationale Wettbewerbsfähigkeit Gestaltung globaler Verantwortung Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffenNaturräume schützen – Lebensräume erhalten

22 AIDA cares – Nachhaltigkeitsbericht 2010 AIDA cares – Nachhaltigkeitsbericht 2010  23



Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung

Ergänzt wird der Einsatz komplexer und umweltschonender Technologien durch ein 
Bündel unterschiedlicher Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit ebenfalls dazu bei-
tragen, Emissionen zu verringern. Konsequent eingesetzt können etwa sparsame 
Leuchtmittel d en E nergiebedarf b eträchtlich s enken. Mith ilfe d es H VAC-Control-
Systems an B ord unserer Schiffe w ie A IDAdiva läs st sich di e komplette Kabinen-
klimatisierung zentral steuern, was den Treibstoffverbrauch 2009 um etwa eine halbe 
Tonne pro Schiff und Tag reduziert hat. 

Damit Licht und Klimaanlage nicht unnötig in Betrieb sind und Energie verschwenden, 
wurden 2009 Hotel-Card-Schalter eingeführt. Der Treibstoffverbrauch konnte rund 
um eine weitere halbe Tonne pro Tag und Schiff verringert werden, indem beim Ver-
lassen der Kabine automatisch Beleuchtung und Klimaanlage ausgeschaltet werden.

In den Restaurants und anderen Gesellschaftsräumen ist es dank moderner Technik 
schon heute möglich, die Kühl- beziehungsweise Heizleistung automatisch an den 
Bedarf anzupassen. Auf diese Weise lässt sich Strom sparen und gleichzeitig für eine 
jederzeit angenehme Raumtemperatur sorgen. An Bord der Schiffe wie AIDAdiva 
konnte die Energieeffizienz durch ein 3 -Wege-System an den Lüftereinheiten der 
Klima an lagen erhöht werden, was einer Einsparung von rund 3 Tonnen Treibstoff 
pro Schiff und Tag entspricht.

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln gewährleistet eine Dosierstation einen 
möglichst geringen Verbrauch. Zudem testen wir regel mäßig neue umweltscho nen de 
Produkte. Auch an Land werden alle Prozesse an den Erfordernissen des Um welt-
schutzes ausgerichtet. Ausflüge werden zum Beispiel gemeinsam mit den regionalen 
Partnern den ökologischen Anforderungen ent sprechend geplant. Maßstab dafür 
sind die „Zehn goldenen Regeln“, die den Tourbegleitern als Leitlinien für ein um-
weltgerechtes Handeln dienen.

Leitsätze unserer Umweltstrategie

1.  Wir halten die aktuellen Gesetze, Richtlinien und Regularien in allen Bereichen des maritimen Umweltschutzes ein.
In vielen Bereichen gehen unsere eigenen Standards deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. 

2.  Wir verbessern unsere ökologische Bilanz kontinuierlich. Dies erreichen wir u. a. durch eine permanente Reduzierung
des Energieverbrauchs und des Müll- bzw. Abwasseraufkommens pro Passagier und Tag. 

3.  Wir investieren gezielt in Forschung und Weiterbildung. Unsere Schiffe werden nach höchsten Umweltstandards gebaut
und betrieben. Mit unseren Partnern aus Industrie und Wissenschaft entwickeln wir bestehende Technologien mit dem Ziel 
einer Verbesserung der ökologischen Bilanz ständig weiter. 

4.  Wir sind im Rahmen eines Integrierten Managementsystems (IMS) unter anderem nach dem Umweltmanagementsystem 
ISO 14001 zertifiziert. 

5.  Wir arbeiten ausschließlich mit lizenzierten Lieferanten und Entsorgern zusammen, die unsere hohen Ansprüche an Qualität 
sowie an umweltgerechtes und ethisches Handeln erfüllen. Die Umsetzung und Einhaltung dieser Anforderungen auditieren 
wir regelmäßig. 

6.  Wir tragen nicht nur die Verantwortung für eine intakte Umwelt in unserem direkten Umfeld, sondern auch in unseren 
Zielgebieten. Dies gilt sowohl für die Auswahl unserer Häfen als auch für die Kooperation mit unseren Partnern vor Ort. 

7.  Wir bauen den Dialog mit unseren Partnern und Stakeholdern weiter aus. Unsere Ziele und deren Erfüllung gestalten wir 
durch regelmäßige öffentliche Berichterstattung transparent.

Reduktion der Emissionen pro Passagiertag im Vergleich zu 2008 in Prozent
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Abfallvermeidung und Recycling
Ein zentrales Thema des maritimen Umweltschutzes ist das Abfallmanagement. Wir wollen die Abfallmenge so gering wie möglich halten 
und haben darum ein s ystematisches Abfallmanagementsystem eingeführt. An Bord der Schiffe wird der Abfall nach modernsten Stan-
dards getrennt und anschließend entsorgt. Brennbares Material wird eingeäschert, Metall und Glas werden geschreddert und zerkleinert, 
sodass sich die Reststoffe platzsparend aufbewahren lassen. Das gilt auch für ölhaltige Abfälle, die gesondert gesammelt werden. Grund-
sätzlich achten wir darauf, nach Möglichkeit recyclingfähige Materialien zu verwenden. Landseitiger Abfall wird ausschließlich an lizenzier-
te Ent sorger abgegeben. Lieferanten werden nach ökologischen Kriterien ausgewählt und beauftragt und es werden Produkte bevorzugt, 
die wenig Abfall produzieren.

Emissionen verringern – 
Klima schonen
Hohen Stellenwert in unserer Nachhaltigkeitsstrategie hat neben der 
Wasser- und Treibstoffreduzierung die Verringerung der Emissionen. 
Schiffe fahren mit schwefelhaltigen Kraftstoffen, bei deren Ver bren-
nung Schwefeloxide in die Luft abgegeben werden. Die Erweiterung 
des MARPOL-Abkommens regelt seit 2006 die Grenzwerte für den 
Schwefelgehalt des Treibstoffs. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
konnten 2 009 uns ere sp ezifischen E missionen pro Pas sagierkilo-
meter zum Teil gesenkt werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 
AIDA Cruises den Ausstoß von Schwefeloxiden um 3 P rozent pro 
Passagierkilometer reduzieren. D ie Stickoxid- und C O2-Emissionen 
haben sich dagegen jeweils um 0,4 Prozent pro Passagierkilometer 
leicht erhöht.

Zur besseren Vergleichbarkeit unserer Emissionswerte haben wir in 
der Vergangenheit Kennzahlen genutzt, die der Automobilindustrie 
entlehnt waren. D iese las sen jedoch den Anteil unserer Hotelleis-
tung außer Acht. Daher arbeiten wir derzeit an einer neuen Berech-
nungs grundlage, die die steigenden Passagierzahlen berücksichtigt. 
Jah res vergleiche s ollen künftig anhand e ines M aßstabs ang estellt

werden, der sich nicht mehr an Passagierkilometern orientiert, son-
dern an B ezugsgrößen, die den Fortschritt bei der Reduktion von 
Emissionen transparent machen. Zieht man zur Berechnung die ge-
fahrenen Passagiertage heran, so konnten wir 2009 den Ausstoß 
von Schwe fel oxiden um 5 ,7 P rozent pro Gas t und T ag ver ringern 
sowie die CO2- und Stickoxid-Emissionen pro Gast und Tag um je-
weils 1,9 Prozent. 

Um den Treibstoffverbrauch in Zukunft weiter zu verringern, arbeiten 
wir mit Nachdruck an der Umsetzung energieeffizienter Lösungen. 
Ein Beispiel hi erfür is t der Unterwasseranstrich au f Silikon- bezie-
hungsweise Fluorpolymer-Basis, der eine effizientere Fahrweise ga-
rantiert. D ie B eschichtung is t frei vo n Bi oziden und and eren um -
weltschädlichen Toxinen und ver ringert die Reibung während d er 
Fahrt gegenüber herkömmlichen Anstrichen erheblich. Aufgrund der 
Anti-Fouling-Oberfläche gl eitet d er B ewuchs am S chiffsrumpf ab 
einer b estimmten F ahrgeschwindigkeit ab . D a d er B ewuchs d en 
Vortrieb hemmt – als o die Kraft, mit d er sich das S chiff vorwärts 
bewegt – las sen sich T reibstoffverbrauch und E missionen deutlich 
verringern. I m vergang enen Jahr lag en di e E insparungen uns erer 
Schiffe mit entsprechendem Anstrich bei etwa 3 Prozent. Dies ent-
spricht ca. 3.700 Tonnen CO2.

 Zehn goldene Regeln  
 für Landausfl üge
 1.   Wir sorgen dafür, dass alle Teil nehmer 

während der Tour auf den Wegen bleiben.
 2.   Unsere Gruppengrößen sind optimal 

definiert, um die Anzahl an Fahrzeugen 
vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren.

 3.   Wir nutzen die besten vor Ort er-
hältlichen Fahrzeuge, damit so wenig 
Emissionen wie möglich entstehen.

 4.   Wir nehmen Abfälle entweder mit 
zurück auf unsere Schiffe oder ent-
sorgen sie ordnungsgemäß an Land.

 5.  Wir ankern nicht in der Nähe von Riffen. 
 6.   Wir erklären unseren Gästen, wie sie 

sich beim Schnorcheln oder Tauchen 
am besten verhalten, um die natürliche 
Umgebung zu erhalten.

 7.   Wir stellen sicher, dass unsere Gäste 
nur an öffentlichen Stränden baden.

 8.   Wir setzen uns während der gesamten 
Tour dafür ein, die Natur zu schützen 
und sorgen dafür, dass auch unsere 
Gäste die Regeln einhalten.

 9.   Wir beachten regionale Besonderheiten 
und kulturelle Vorschriften, wenn 
wir Sehenswürdigkeiten besichtigen.

 10.  Wir reagieren sofort, wenn wir 
bemerken, dass eine Tour negative 
Auswirkungen auf Natur oder 
kulturelle Sehenswürdigkeiten hat.

Ein Unterwasseranstrich auf Silikon- oder Fluorpolymer-Basis reduziert den Treibstoffverbrauch.

Umweltreporting
Um den Herausforderungen eines globalen Umweltschutzes gerecht zu werden, bedarf es gemeinsamer internationaler Anstrengungen 
und Initiativen. Dieser Prozess kann nur in einem offenen und ehrlichen Dialog mit allen Anspruchsgruppen organisiert werden. Um Trans-
parenz über die eigenen Aktivitäten und die Umsetzung von Umweltstandards zu schaffen, betreibt AIDA Cruises seit 2008 ein detailliertes 
Umweltreporting. Alle wesentlichen Kennziffern im Bereich Umweltschutz werden hierfür erhoben, ausgewertet und für die Optimierung 
der Maßnahmen aufbereitet. 
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Umweltindikatoren 2009 gemäß GRI-Standard

EN3 Direkter Energieverbrauch

Gesamtenergieverbrauch 4.255.336 GJ*

Energieverbrauch an Bord

davon Schweröl

davon Gasöl

106.168 t

104.920 t

1.249 t

Energieverbrauch Fuhrpark 215.399 l**

 * 40 MJ/kg Brennstoff
 ** Diesel

EN16 Treibhausgasemissionen

CO2-Emissionen

davon Treibstoff und Kühlmittel an Bord

davon Firmenwagenfl otte

davon Stromverbrauch an Land

344.152 t*

343.345 t

668 t

139 t**

   * Eine t Schweröl entspricht 3,2 t CO2.
 ** Eine KWh elektrische Energie aus Gas entspricht 0,6 kg CO2.

EN4 Indirekter Primärenergieverbrauch

Gesamtenergieeinkauf

Erdgas

Erneuerbare Energien

580.366 KWh*

232.146 KWh (40 %)

348.220 KWh (60 %)

   *  Bezieht sich auf die AIDA Zentrale in Rostock.
An Bord fällt kein indirekter Primärenergieverbrauch an. 

EN8 Gesamtwasserentnahme

Gesamtwasserentnahme

davon Frischwasserverbrauch

davon Meeres-Frischwasserverbrauch

843.402 t

191.866 t*

651.536 t**

Wasserverbrauch pro Gast und Tag 245,0 l

   * Frischwasser, das an Land aufgenommen wurde
 ** Frischwasser, das aus Meerwasser gewonnen wurde

EN19 Emissionen ozonabbauender Stoffe

Emissionen ozonabbauender Stoffe 0,226 t

Ozonabbaupotenzial 0,160 t

EN20 NOx, SOx und andere Luftemissionen

NOx 16,9 kg/NM*

SOx 11,4 kg/NM**

Feinstaubemissionen 0,6 kg/NM

   * Eine t Schweröl entspricht 65 kg NOx.
 **  Berechnung auf Grundlage des Treibstoffschwefelgehaltes

EN21 Abwassereinleitung

Abwasser pro Gast und Tag Seeseitig An Land

Unbehandeltes Schwarzwasser 0,0 l 0,0 l

Behandeltes Schwarzwasser 16,5 l 0,6 l

Permeat* 114,3 l 0,0 l

Unbehandeltes Grauwasser** 108,8 l 3,3 l

Biomasse und Klärschlamm*** 4,0 l 0,4 l

Verbrauch pro nautischer Meile

Ballastwasser 2,6 l/NM 0,0 l/NM

Behandeltes Bilgenwasser 12,3 l/NM 0,9 l/NM

     * Geklärtes Abwasser mit annähernd Trinkwasserqualität (vgl. S. 22)
   ** Inklusive Poolwasser
 *** Extrahierte Feststoffe aus dem Klärprozess

EN22 Abfall nach Art und Entsorgungsmethode

Abfall

Reststoffdeponie

Verbrennung

Zerkleinerung

Sonderabfalldeponie

Recycling

20.939 t*

8.079 t*

2.471 t

2.219 t**

3.286 t*

4.883 t (23,3 %)

   * Abfälle an Land,
     Daten basieren auf täglichen Messungen des Compliance Offi cers an Bord unserer Schiffe.
 **  Essensabfälle an Bord 

Stakeholder-Dialog Umwelt: Übersicht zu Akteuren und Themen

Stakeholder Thema Art des Kontaktes

Politik und Verwaltung

Bundesregierung Umweltpolitik Informationsebene, Vollzug, Kooperation

Europäische Kommission Integrierte Meerespolitik, Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie, Strategie für den Ostsee-
raum

Informationsebene, Vollzug

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern Umweltpolitik Informationsebene, Vollzug

United Nations Environmental Programme 
(UNEP)

Jahr der Biodiversität 2010, Regional Seas 
Programme

Informationsebene

Hafenbehörden Entsorgung Vollzug

Internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

IFM-GEOMAR Routenmanagement Ständiger Dialog

International Maritime Organization (IMO) MARPOL, SOLAS Vollzug

Helsinki-Kommission (HELCOM) Baltic Sea Action Plan Ständiger Dialog und Mitarbeit

World Wildlife Fund For Nature 
Deutschland (WWF)

Umweltschutz, Schutz der Schweinswale in 
der Ostsee

Ständiger Dialog und Mitarbeit

Branchenverbände

European Cruise Council (ECC) Meerespolitik, Erklärung: Kein Abwasser in 
die Ostsee

Mitglied

Deutscher ReiseVerband e. V. (DRV) Umweltschutz Mitglied

Verband Deutscher Reeder (VDR) Reduktion CO2-Emissionen Konsultationen, Mitglied

Unternehmen

WetterWelt GmbH Routenmanagement Ständiger Dialog
GJ = Gigajoule      t = Tonne      l = Liter      MJ = Megajoule      kg = Kilogramm      
KWh =  Kilowattstunde      NM = Nautische Meile (entspricht 1,852 Kilometern)

–  Kohlendioxid (CO2):
 weitere Reduzierung pro Passagier und
Tag um 3,8 Prozent

–  Stickoxide (NOx):
weitere Reduzierung pro Passagier und
Tag um 3,8 Prozent

–  Schwefeloxide (SOx):
weitere Reduzierung pro Passagier und
Tag durch den Einsatz von hochwertigen
 Treibstoffen

Die Reduzierung von CO2-Emissionen dehnen 
wir 2010 auch auf d en Betrieb unserer Fir-
men wagenflotte aus und werd en die Fahr-
zeugauswahl und Dienstwagenregelung im 
Hinblick auf Optimierungsmaßnahmen jähr-
lich üb erprüfen. Zi el is t e s, bis E nde 2 013 
eine CO2-Reduktion auf circa 135 g CO2/km 
zu er reichen und d en T reibstoffverbrauch 
2010 um 10 Prozent zu reduzieren. 

Um den Energieverbrauch auch 2010 zu ver-
ringern, w ird A IDA C ruises das Routen -
management we iter ver bessern und ver -
stärkt daran arbeiten, die Hafenliegezeiten 
so zu gestalten, dass weitere Einsparungen 
möglich werden. Mithilfe des Power Moni-
tors identifizieren wir zusätzliche Einsparpo-
tenziale. Mit Blick auf di e Treibstoffeinspa-
rungen ver sehen w ir uns ere N eubauten 
AIDAblu (2010) und AIDAsol (2011) mit dem 
Silikonanstrich. Mit der Werftzeit von AIDA-
bella im Jahr 2 011 s chließen w ir di e 
Silikonapplika tion mit ein em I nvestitions-
wert von über 2 M illionen Euro für uns ere 
be stehende Flotte ab.

Das Ziel, die Recyclingquote im Jahr 2 009, 
gemessen am gesamten Abfallaufkommen, 
auf 10 Prozent zu erhöhen, hat AIDA Cruises 
erreicht. 2010 wollen wir sie weiter steigern, 

und zu diesem Zweck den Recyclingprozess 
in all seinen Schritten transparent und nach-
prüfbar machen. Entsorgungsunternehmen, 
die ein w ichtiges Gli ed di eser K ette dar -
stellen und s chon heute durch Compliance 
Officer an B ord kontrolliert werden, sollen 
durch Audits zusätzlich überprüft werden.

Die Kooperation mit W issenschaft und g e-
sellschaftlichen Anspruchsgruppen hat auch 
in Zukunft hohe Priorität. Im Sinne ge mein-
schaftlicher Anstrengungen zum maritimen 
Umweltschutz werd en w ir uns ere Zu sam-
men  arbeit mit unabhängig en F orschungs-
einrichtungen und N ichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) wie dem WWF fortführen 
beziehungsweise ausbauen.

Ziele und Aufgaben 2010
Wir haben in der Vergangenheit umfangreiche Anstrengungen unternommen, unser wirtschaftliches Wachstum verantwor-
tungsvoll und im Einklang mit den ökologischen Anforderungen zu gestalten. Wir haben in erheblichem Umfang in die Ent-
wicklung u mweltschonender Technologien u nd Verfahren investiert. Zie l f ür 2010 i st e s, die T echnologieführerschaft vo n 
AIDA Cruises in der Kreuzschifffahrt weiter auszubauen und alle technologischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um neben 
der Reduzierung des Treibstoff- und Frischwasserverbrauchs spezifische Emissionen weiter zu verringern:
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5. Technologischer 
      Fortschritt 
 im Einklang mit der 
   Natur

Effizienz der Anlagen. Die Technologie wird 
damit eine sinnvolle Alternative zu konven-
tionellen Schiffsaggregaten. 

Das Projekt wird von der Nationalen Orga-
nisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie (N OW) k oordiniert. D as G e-
samtbudget beträgt über 50 Millionen Euro 
und wird je zur Hälfte vom Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und S tadtentwicklung 
und den beteiligten Unternehmen getragen.

Projektmodul „Toplaterne“

Das übergeordnete Projektmodul „Topla ter-
ne“ di ent dazu , Fr agen zur ö kologischen, 
technischen und w irtschaftlichen B ewer-
tung des Einsatzes von Brennstoffzellen auf 
Schiffen zu b eantworten. D ie B eteiligten 
wirken zudem an der Formulierung von Re-
geln und S tandards für di e Zulas sung und 
Installation von Br ennstoffzellen auf S chif-
fen mit, er arbeiten Ausbildungsk onzepte 
für das f ahrende Per sonal und er mitteln 
und evalui eren g emeinsam di e w irtschaft-
lichen Effekte.

AIDA Cruises agiert in ein em weltweit ver-
zweigten Netzwerk aus Par tnern, darunter 
Werften und L ieferanten, di e uns b eim 
Schiffsneubau unterstützen, Hafenagenturen 
sowie E ntsorgungs- und Re cyclingfirmen. 
Mit einigen von ihnen bestehen zudem For-
schungskooperationen. 

Im H inblick auf di e B ereitstellung vo n H a-
fenkapazitäten und V ersorgungsleistungen 
stimmen wir uns eng mit Tourismusverbän-
den der einzelnen Regionen ab. Gemeinsam 
verfolgen wir das Ziel, eine Infrastruktur zu 
schaffen, di e reibungsl ose A bläufe sicher -
stellt und gleichzeitig das natürliche Gleich-
gewicht der Meere und Küstenlandschaften 
wahrt. 

Kooperationen im Technologiebereich

AIDA C ruises ge hört z u de n f ührenden 
Kreuz fahrtunternehmen in E uropa. W ir 
wollen auch im te chnologischen B ereich 
Maßstäbe setzen und wegweisende Impul-
se in di e g esamte Branche g eben. B ei d er 
Entwicklung n euer re ssourcenschonender 
Technologien unterstützt uns ein Netzwerk 
ausgewählter P artner. Dies e tr agen dur ch 
ihre Expertise wesentlich dazu bei, dass wir 
unsere Nachhaltigkeitsstrategie konsequent 
umsetzen können. 

Mit der Meyer Werft in Papenburg arbeiten 
wir nicht nur im S chiffsneubau zusammen, 
sondern engagier en un s a uch g emeinsam 
in Pilotprojekten zur Erforschung emissions-
armer E nergieerzeugung. W eitere I nno-
vations partner sind un ter and erem di e 
Unternehmen Hamwor thy, D eerberg und 
Triton Water AG (Osmotec), mit d enen wir 
technische Lösungen für das Abwasser- und 
Abfallmanagement sowie die Frischwasser-
produktion aus Seewasser durch neue Filter-
systeme vorantreiben.

Investitionen in zukunftsweisende 
Technologien

Wir sind d er Überzeugung, dass ein na ch-
haltiger Schutz des maritimen Lebensraumes 
nur in e iner g emeinschaftlichen A nstren-
gung sicher zustellen is t. W ir teil en uns ere 
jahrelange Erfahrung im E insatz und in d er 
Entwicklung umwelt schonender Technolo-
gien. Dazu stehen wir im engen Austausch 
mit de r gesa mten C arnival-Gruppe, de n 
Mitgliedern des Verbands Deutscher Reeder 
sowie d es D eutschen Reis eVerbands e . V. 
und stellen ihnen neue Erkenntnisse zur Ver-

fügung. Darüber hinaus beteiligen wir uns an 
Forschungsprojekten und - initiativen, di e 
Innovationen zur Verringerung von Emissio-
nen fördern. Für uns eren N eubau in 2 012 
haben wir ein zus ätzliches System zur A b-
wärmenutzung g eplant. D ieses Zw illings-
system nut zt üb erschüssige W ärme im 
Kühlwassersystem der Schiffsdiesel, um si e 
in K ühlleistung umzu wandeln und D ampf 
zu erzeugen.

Höhere Effizienz durch 
Brennstoffzellen

Unter d em D ach d es L euchtturmprojekts 
e4ships hat sich A IDA Cruises mit and eren 
Reedereien, Werften und dem Bund zusam-
mengeschlossen, um die Funktionsfähigkeit 
von B rennstoffzellen in d er B ord energie  -
ver sorgung vo n S chiffen un ter A lltagsbe-
dingungen na chzuweisen. Zum E insatz 
kommen Hochtemperatur- und PEM-Brenn-
stoffzellen, di e ein e Re duzierung s owohl 
der A bgasemissionen als auch d es Brenn -
stoffeinsatzes ermöglichen sollen. 

Der Vorteil von Brennstoffzellen besteht in 
der Re duzierung klima - und g esundheits-
schädlicher Schadstoffe und einer besseren 

Optimale Routenplanung senkt den Energieverbrauch.

Zukunftssicherung durch innovative Infrastruktur 
AIDA Cruises läuft Häfen in der ganzen Welt an und ist daher auf eine komplexe Infrastruktur angewiesen, die auf modernster 
Technologie und Dienstleistungen zuverlässiger Partner basiert. Sie versetzt uns in die L age, unseren Gästen Sicherheit und 
Komfort zu garantieren und gleichzeitig die Belastungen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir statten unsere 
Flotte konsequent nach den modernsten technischen Standards aus, die d en Ansprüchen eines verantwortungsbewussten 
Tourismus gerecht werden. Wir investieren in erheblichem Umfang in die Entwicklung emissionsarmer, energieeffizienter und 
ressourcenschonender Technologien. Diese kontinuierlichen Verbesserungen sind nicht zuletzt das Ergebnis einer ver trauens-
vollen Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. 
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Stakeholder-Dialog Infrastruktur: Übersicht zu Akteuren und Themen

Stakeholder Thema Art des Kontaktes

Politik und Verwaltung

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung, 
Nationale Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie, Universitäten 
und Forschungsinstitute, Reedereien

Projekt Toplaterne, Nationales
Innovationsprogramm zum Einsatz von
Brennstoffzellen auf seegängigen Schiffen

Dialog, Kooperation

Stadt Hamburg, Hafen Hamburg Landstrom- und Landgasversorgung Dialog, Kooperation

Unternehmen

Hafenagenturen Versorgung und Entsorgung, Treibstoff Informationsebene, Dienstleister, 
Auftragnehmer

Entsorger und Recyclingfi rmen Waste Management, Recycling,
Wasseraufbereitung

Auftragnehmer

Hamworthy

Triton Water AG (Osmotec)
Deerberg

Hochentwickelte Abwasserbehandlung
(Advanced Waste Water Treatment)
Energieeffi ziente Wasserproduktion
Waste-Management-System

Kooperation, Auftragnehmer

Meyer Werft Schiffbau Kooperation und Entwicklung

Unternehmensverbände (Verband Deutscher 
Reeder, Deutscher ReiseVerband e. V. (DRV))

Infrastruktur Dialog

Interview mit Kai Klinder, Geschäftsführer
Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie (NOW), zum Projekt e4ships

Wann erwarten Sie die ersten kon-
kreten E rgebnisse fü r d as P rojekt 
e4ships?

Am 1. Juli 2009 fiel der Startschuss für 
e4ships auf A IDAluna in W arnemünde. 
Das vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ge-
förderte Leuchtturmprojekt hat zum Ziel, 
die Energieversorgung an Bord umwelt-
freundlicher und effizienter zu gestalten. 
Zunächst g eht e s um d en landnah en 
Hotelbetrieb und die dezentrale Versor-
gung mit Strom, Wärme und Kälte. Be-
sonders die Hafenanrainer leiden unter 
dem Aus stoß vo n Par tikeln, d er dur ch 
Brennstoffzellen vo llständig ve rmieden 
werden kann.

Unser er stes E rgebnis ab er hab en w ir 
schon erreicht: Sowohl in den zwei Ent-
wicklungsmodulen Pa Xell und S chIBZ 
als auch im S ynergiemodul T oplaterne 
arbeiten ein Gro ßteil d er d eutschen 
Schiffbauindustrie und die künftigen Be-
treiber, darunter auch AIDA Cruises, eng 
und freundschaftlich zusammen. Damit 
ist die gesamte Wertschöpfungskette – 
vom Schiffsausrüster über die Werft bis 
zum Endkunden – abgebildet und somit 
ausreichend Finanzkr aft und M omen-
tum für ein erfolgreiches Projekt erzeugt. 
Das zweite Ergebnis wird sein, dass wir 
die internationalen Normen zum Einsatz 
von B rennstoffzellen fr ühzeitig g estal-
ten konnten, um normative Hindernisse 
rechtzeitig aus dem Weg zu räumen.

Was bedeutet es, wenn eine Brenn-
stoffzelle ihre Hochsee- und Alltags-
tauglichkeit u nter B eweis s tellen 
muss?

Derzeit gibt e s nur milit ärische Brenn -
stoffzellen für U-Boote. Im norwegisch-
deutschen Gemeinschaftsprojekt Fel low-
SHIP w ird ei ne er ste Br ennstoffzelle 
test weise an Bord eines Nordseetrawlers 
eingesetzt. D ie d ortigen E rfahrungen 
werden in e 4ships einfließen. Die erste 
Herausforderung bei e4ships wird sein, 
die s tationäre B rennstoffzellentechnik 
bezüglich d er Q uerbeschleunigungsdy-
namik bei hohem Seegang zu er tüchti-
gen. Daneben sind auch Fragestellungen 
in Bezug auf die Reformierung der Treib-
stoffe sowie das Pa ckaging an B ord zu 
bearbeiten. 

Nicht zuletzt muss eine Brennstoffzel len-
anlage a llen S icherheitsanforderungen 
an Bord voll entsprechen, um zertifizier-
bar zu s ein. Für di e Passagiere an B ord 
eines Kr euzfahrtschiffes bede utet de r 
Einsatz einer BZ-Anlage im Hotelbetrieb: 
Kein Q ualm und k ein D ieselgestank 
mehr, keine Vibrationen u nd k ein Ma -
schinenlärm. Strom, K älte und heiß es 
Wasser werd en umwelt freundlich und 
effektiv er zeugt. B ei E insatz von nach-
wachsenden Rohstoffen wie Bioethanol 
ist di ese Erzeugung sogar CO2-neutral. 
Dann f ährt auf ein er Kr euzfahrt auch 
noch ein reines Umweltgewissen mit.

Lässt s ich d as E insparpotenzial b ei 
den Emissionen beziffern? 

Das Potenzial ist eindeutig und überzeu-
gend: 1 00 % wenig er Par tikel, bis zu 
100 % CO2-neutral. Im Minimum werden 
30 % wenig er f ossile T reibstoffe ver -
braucht und entsprechend weniger CO2 
wird emittiert.

Ist a bsehbar, wa nn d ieser A ntrieb 
serienmäßig zu r Au sstattung v on 
Seeschiffen zu r V erfügung s tehen 
wird? W ie v iel Zu kunftsplanung 
steckt noch in dem Projekt?

Als Optimist wünsche ich mir , dass wir 
in ca. fünf Jahren di e technische Funk-
tion der Brennstoffzelle an Bord in allen 
Aspekten sicher beherrschen und diese 
umweltfreundliche T echnik zur V erfü-
gung s teht. Auf grund g eringer S tück-
zah len wird sie in fünf Jahren im Ver-
gleich zu k onven tioneller Technik noch 
nicht wirtschaftlich sein. Aber möglicher-
weise werd en b ei weit er ver schärften 
Emissionsauflagen Brennstoffzellen zum 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil für 
Werften und Re eder. Vor all em Brenn -
stoffzellen werd en k ünftig emis sions-
arm g enug s ein, um damit ö kologisch 
sensitive Regionen befahren zu können. 
Wer dann die Erfahrung besitzt, Brenn -
stoffzellen an Bord regelkonform zu ver-
bauen und an B ord zu verlässig zu b e-
treiben, wi rd d ie Na se i m Wettbewerb 
vorn haben.

Das Management von AIDA Cruises hat 
aus meiner Sicht diese w ichtige s trate-
gische Option klar erkannt und setzt sie 
aktiv im Leuchtturmprojekt e4ships um. 

Innovation
Brennstoffzelle

Die Brenns toffzellentechnologie gilt ang e-
sichts d er V erknappung f ossiler E nergie-
träger und deren hohen CO2-Emissionen als 
eine zuk unftsweisende A lternative in d er 
Energieversorgung. Gemeinsam mit der In-
dustrie fördert die Bundesregierung im Rah-
men der Hightechstrategie für Deutschland 
die anwendungsnahe Forschung für An triebs-
systeme und stationäre Energiesysteme mit 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnolo-
gien. Im Februar 2008 wurde die Nationale 
Organisation Wasserstoff- und Br ennstoff-
zellentechnologie (NOW) gegründet. Sie treibt 
die E ntwicklung und M arktvorbereitung 
von in ternational k onkurrenzfähigen P ro-
dukten d er W asserstoff- und Br ennstoff-
zellen technologie voran. Wasserstoff hat als 
Energieträger d en V orteil, das s er flüs sig 
oder gas förmig g elagert und tr ansportiert 
werden kann. Bei der Freisetzung der Ener-
gie entstehen weder Schadstoffe noch klima-
schädigende E missionen. I m R ahmen vo n 
Leuchtturmprojekten wird derzeit an Mög-
lichkeiten für die Energiegewinnung mittels 
Brennstoffzellen an B ord vo n K reuzfahrt-
schiffen geforscht.

Emissionen verringern 
durch Landstrom und 
Landgas?

Seit Januar 2 010 s chreibt di e E uropäische 
Kommission vo r, das s d er S chwefelgehalt 
im Schiffskraftstoff während der Hafenlie ge-
zeiten 0,1 Prozent nicht überschreiten darf. 
Ziel der neuen Regelung ist es, Emissionen 
zu re duzieren und di e L uftqualität an d en 
Liegeplätzen in d en H äfen zu ver bessern. 
Vor dies em Hi ntergrund w ird z unehmend 
die Versorgung von Schiffen mit Landstrom 
sowie die Verwendung von Gas als Energie-
quelle diskutiert. 

Bei der Landstromversorgung wird die für den 
Schiffsbetrieb benötigte elektrische Energie 
aus dem landseitigen Stromversorgungsnetz 
eingespeist. D ies s etzt vo raus, das s ein e 
entsprechende A nschlussvorrichtung vor -
handen is t, die mit d em bordseitigen Netz 
kompatibel ist. Spannung und Frequenz an 
Land und an Bord müssen übereinstimmen. 
Die E inspeisung er folgt über eine entspre-
chende K abelverbindung s owie land - und 
schiffsseitige elektrische Einrichtungen. 

Die Einrichtung von land- und bordseitigen 
Stromanschlüssen is t te chnisch auf wendig 
und verlang t ein e lang e V orlauf- und P la-
nungszeit. AIDA Cruises hat auf di e künfti-
gen E rfordernisse frühz eitig reagi ert und 
große Teile der Flotte mit den erforderlichen 
Vorrichtungen ausgestattet. Die Schiffe ver-
fügen über einen Raum sowie eine Verka be-

lung zur Nachrüstung von Schalttafeln, die im 
Fall ein er L andstromnutzung ver wendet 
werden können. 

Nutzung von Landgas mit Dual-Fuel-
Motoren

Eine weitere Alternative, um Schadstoff emis-
sionen vor allem in Hafengebieten zu redu-
zieren, stellt die landseitige Gasversorgung 
dar. Voraussetzung dafür ist, dass anlegende 
Schiffe über Dual-Fuel-Motoren verfügen, die 
mit verschiedenen Treibstoffen, zum Beispiel 
Schiffsdiesel und Flüssiggas, fahren können. 
Gas über eine landseitige Versorgungsein rich-
tung wäre eine ökologisch attraktive Alter-
native zu herkömmlichen Schiffskraftstoffen. 
Im Gegensatz zu S chiffsdiesel erzeugt Gas 
keine Schwefeloxid-Emissionen und der Aus-
stoß von NOx wird um ca. 30 % verringert. 
Zwar setzten wir auf unseren Schiffen eine 
solche Technologie noch nicht ein, dennoch 

sind unsere derzeitigen Moto-
ren bereits in der Lage, hoch-
wertigere und wenig er belas-
tende A ntriebsstoffe, w ie 
niedrigschwefliges S chweröl 
(Low Sulphur HFO) und Gasöl 
(MGO), zu verarbeiten. Wir 
streben an , in uns erer nä chs-
ten S chiffsgeneration Dual -
Fuel-Motoren z u i nstallieren. 
Mittelfristig is t Gas für uns 
eine r eelle O ption als T reib-
stoff für den Schiffsbetrieb im 
Hafen und auf See. 

Sowohl di e S tromversorgung 
von Land als auch d er Betrieb 

mit L andgas sind für uns realis tische Zu -
kunftsszenarien. Bei der Umsetzung streben 
wir j edoch an , di e ö kologisch und w irt-
schaftlich sinnvollste Lösung für den Betrieb 
unserer Schiffe umzusetzen.

Ziele 2010
Auch 2 010 werd en w ir weit er in die E nt-
wicklung r essourcenschonender T echnolo-
gien in vestieren und uns im R ahmen d er 
e4ships-Initiative g emeinsam mit uns eren 
Partnern dafür einsetzen, zukunftsweisende 
Innovationen zur Emissionsreduzierung zur 
Marktreife zu führen. An der Diskussion zum 
Thema L andstromversorgung werd en w ir 
uns auch in Zuk unft beteiligen und uns ere 
Expertise in den fortlaufenden Prozess ein-
bringen.

AIDAluna im Hamburger Hafen: Landstrom- und Landgas-
versorgung sowie Brennstoffzellentechnologie sollen künftig 
für eine effizientere Energieversorgung im Hafen sorgen.
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6. Potenziale       erkennen und   
       Perspektiven 
        schaffen

Kompetenzmodell en twickelt. E s f asst di e 
Anforderungen, die an jeden einzelnen Mit-
arbeiter g estellt werd en, z usammen und 
dient als Grundlage transparenter Personal-
entscheidungen. I n r egelmäßigen Mit ar-
beiter gesprächen werd en er folgsrelevante 
Kriterien b esprochen, um di e indi viduellen 
Stärken jed es E inzelnen z u id entifizieren 
und eine optimale Entwicklung zu gewähr-
leisten. Alle Mitarbeiter an Bord und an Land 
(100 Prozent) haben eine L eistungsbeurtei-
lung erhalten und G espräche über ihre be-
rufliche Weiterbildung geführt.

Für all e Fachbereiche haben w ir Standards 
definiert, de ren E inhaltung i m S inn de r 
Qualitätssicherung re gelmäßig in inte rnen 
und e xternen Audit s üb erprüft w ird. Zu -
sätzlich bietet das Ideenmanagementsystem 
AIDA Impulse allen Beschäftigten die Gele-
genheit, – einzeln oder als Gruppe – eigene 
Ideen und Lösungsvorschläge einzubringen.

Unsere Flotte wächst Jahr für Jahr kontinu-
ierlich – bis 2012 auf insgesamt neun Schiffe. 
Dies e röffnet zus ätzliche K arrierechancen 
auf S ee und an L and. Für uns b esteht di e 
Herausforderung darin , M itarbeiter lang -
fristig an das U nternehmen zu bind en und 
neues qualifizi ertes Per sonal zu g ewinnen. 
Anspruch der Unternehmensführung is t es 
deshalb, jeden Mitarbeiter durch die Förde-
rung seines persönlichen Potenzials zu mo-
tivieren. 5.000 Mitarbeiter aus 26 Nationen 
(Stand März 2010) – 4.500 von ihnen allein 
an Bord – arbeiten tagtäglich getreu unseres 
Servicecredos „Ja g erne!“ daran, die AIDA 
Werte w ie Q ualitätsbewusstsein, S ervice-
orientierung, V erantwortungsbewusstsein 
und Weltoffenheit umzusetzen und mit Le-
ben zu füllen.

Seit 2 009 is t das M anagement vo n A IDA 
Cruises g emäß I SO 9 001:2000 z ertifiziert. 
Die Germanischer Lloyd Certification (GLC) 
bescheinigt damit , das s w ir für di e „ Ent-
wicklung, P lanung und Dur chführung vo n 
Bildungsmaßnahmen für öf fentliche und 
private Auftraggeber, vorrangig für die Pas-
sagierschifffahrt“ ein Qualitätsmanage ment-
system eingeführt haben und anwenden.

Führung durch Vertrauen
und Motivation

AIDA Cruises agiert in einem Marktumfeld, 
dass maßgeblich durch hohe Servicequalität 
bestimmt wird. Darum unterstützen wir die 
Motivation und die p ersönliche Weiterent-
wicklung unserer Mitarbeiter. Hier sind vo r 
allem di e Führungskr äfte g efordert, ein e 
Atmosphäre zu schaffen, die auf vertrau ens-
voller Zus ammenarbeit basi ert und in d er 
klar f ormulierte Ziele  O rientierung geb en. 
Durch di e un ternehmensweiten S tandards 
wird eine nachhaltige Kultur praktiziert, an 
der di e Führungskr äfte ihr t ägliches H an-
deln ausrichten können. 

Unsere Unternehmensführung setzt auf eine 
offene Informationspolitik über alle Ebenen 
hinweg. Wir haben eine Vielzahl von Infor-
mationsveranstaltungen etabliert, die neues 
Wissen vermitteln. Die monatliche Vortrags-
reihe AIDA Sternstunde zu internen und ex-
ternen T hemen s owie die s eit üb er z ehn 
Jahren er scheinende Mit arbeiterzeitschrift 
„WIR“, die über Aktionen und Geschichten 
aus der AIDA Welt berichtet, ergänzen das 
Informationsangebot.

Einen k onstruktiven Di alog un terstützt 
AIDA Cruises auch dur ch eine sogenannte 

Open-door-Kultur, in d er of fene Türen bei 
der Geschäftsleitung, den Führungskräften 
und Mitarbeitern als Aufforderung zum di rek-
ten Aus tausch ver standen werd en. S ofern 
sich Änderungen ergeben, die unmit tel bare 
Auswirkungen auf d en A rbeitsplatz ein es 
Mitarbeiters haben, wird dieser schnellst-
möglich darüber informiert. Beschäftigte an 
Bord werden gemäß Manteltarifvertrag min-
destens ein en M onat im V oraus s chriftlich 
benachrichtigt. M itarbeiter an L and f allen 
ebenfalls un ter ein en M anteltarifvertrag 
und unter gesetzliche Rahmenbedingungen, 
wie beispielsweise das Betriebsverfassungs-
gesetz A rt. 111, wo b ei signifikan ten b e-
trieb lichen Änderungen die A rbeitnehmer-
vertretung rechtzeitig informiert und in di e 
Planung mit einbezogen wird.

Individuelle Stärken fördern für den
gemeinsamen Erfolg

Die Professionalität und Kompetenz unserer 
Mitarbeiter bilden die Basis für unsere hohen 
Qualitätsstandards. Umgekehrt wollen auch 
wir den Erwartungen, die unsere Gäste und 
Partner an uns s tellen, dau erhaft g erecht 
werden. Darum haben wir ein strategisches 

Mitarbeiter fördern und Qualität steigern  
Der wirtschaftliche Erfolg von AIDA Cruises hängt maßgeblich davon ab, dass sich die Menschen an Bord wohlfühlen und die 
Zeit nutzen können, sich individuell zu entfalten – d as gilt für Passagiere wie Mitarbeiter gleichermaßen. Voraussetzungen 
für die Z ufriedenheit u nserer G äste s ind n eben d er na ch m odernsten te chnischen S tandards au sgestatteten F lotte, d en 
umfangreichen Serviceleistungen und attraktiven Destinationen vor allem die Kompetenz und das Engagement unserer Mit-
arbeiter. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zum unternehmerischen Erfolg von AIDA Cruises.

Der konstruktive Dialog ist fester Bestandteil unserer Open-door-Kultur.
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Auszeichnungen 2009
 
Im Wettbewerb 
„Deutschlands 
beste Arbe it-
geber“ wu rde 
AIDA C ruises 
im J ahr 2 009 
durch das Great
Place to Work Institute erneut unter die 
Top 100 gelistet (Kategorie 501 – 5.000 
Mitarbeiter).

 

Das unabhängige Institut Corporate Re-
search F oundation ( CRF) und di e Zeit -
schrift Junge Karriere haben AIDA Cruises 
mit d em Güte siegel „ Top-Arbeitgeber 
Deutschland 2009“ ausgezeichnet.

 
Das Magazin Karri-
ere hat das Gütesie-
gel „Fair Company“ 
an AIDA Cruises ver-
geben. Es  z eichnet 
Unternehmen aus, 
die ein e ver antwortungsvolle B eschäf-
tigung und ein e f aire E ntlohnung von 
Praktikanten gewährleisten.

Junge Talente bei AIDA Cruises

Auszubildende 
See: 43

Auszubildende 
Land: 12

Studenten European 
Cruise Academy: 22

Praktikanten 
und Diplomanden: 28

Gesamt: 105

Weiterbildung bei AIDA Cruises
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Interview mit Florian Becker und 
Daniel Schimmelpfennig, AIDA Cruises,
zum Berufsbild des Mechatronikers
Fragen an den Ausbilder Daniel Schimmelpfennig: 

AIDA Cruises ist das erste Unternehmen, das die Ausbildung Mechatroniker mit Schwer-
punkt Schifffahrt anbietet. Worin besteht die Besonderheit des Ausbildungskonzepts? 

Der Markt für Kreuzfahrten boomt. Bis 2012 wird die AIDA Flotte auf insgesamt neun Schiffe wachsen. 
Die vielfältigen Karrierechancen in der Kreuzfahrtbranche haben bereits viele junge Leute für sich 
erkannt. Die Ausbildung ist auf die komplexe Schiffstechnik an Bord ausgerichtet. Die AIDA Flotte 
gehört zu den modernsten weltweit und zeichnet sich durch innovative Technologien in den Bereichen 
der Navigation, Kommunikation, Maschinen- und Umwelttechnik aus. Unsere Mechatroniker wer-
den in dreieinhalb Jahren an Land und an Bord ausgebildet. Das breite Aufgabenspektrum an Bord 
reicht von Elektronik, Regelungs-, K lima-, Lüf tungs-, S icherheits- und Antriebstechnik b is h in zur 
Motorenkunde. 

Wie haben Sie den Bedarf früher gedeckt?

Aufgrund der hohen technischen Anforderungen wurde die bis dato angebotene Ausbildung zum Schiffsmechaniker modifiziert und 
der Schwerpunkt auf den Maschinen- und elektrotechnischen Bereich verlagert.

Fragen an den Auszubildenden Florian Becker:

Warum haben Sie sich für die Ausbildung zum Mechatroniker entschieden? 

Technik war schon immer mein Gebiet. Schon im K indesalter habe ich mit B egeisterung defekte 
elektrische Geräte auseinandergebaut. Später habe ich angefangen, an Mopeds und Motorrädern 
zu basteln, habe M otoren repariert oder neue Kabelbäume eingebaut. Dieses Interesse war die 
Grund lage für meine Praktika bei einem Fahrzeugbauer und einer Motorradwerkstatt. 

Was ist das Besondere an der Ausbildung bei AIDA Cruises? 

Der Reiz liegt darin, die Ausbildung auf einem Kreuzfahrtschiff zu machen. Schon allein das Bord-
leben ist etwas ganz Besonderes. Die Crew kommt aus vielen verschiedenen Nationen. Es ist fast 
so, als würde man zusammen mit 600 Freunden auf dem Schiff arbeiten. Man trifft seine Kollegen 
nach der Arbeit auf den Crew-Decks, geht gemeinsam an Land oder treibt zusammen Sport. 

Welche Aufgaben führen Sie aus? 

Ich bin meist auf dem ganzen Schiff unterwegs: Ich übernehme Wartungsaufgaben, prüfe die Funk-
tion der technischen Anlagen, setze defekte Geräte instand oder installiere diverse Neuerungen. 

Um d em zun ehmenden B edarf an ho ch-
qualifizierten Fach- und Führungskräften zu 
entsprechen, hab en w ir 2 008 uns ere Bil -
dungsakademie European Cruise Academy 
in Rostock gegründet und ein ganzheitliches, 
international a usgerichtetes A usbildungs-
konzept entwickelt. Im Fokus s tehen maß-
geschneiderte P rogramme, di e Bildungs -
konzepte für di e m oderne K reuzfahrt 
bereit   stellen. Die Bachelor -, Mas ter- und  
Weiterbildungsprogramme w erden i n K o-
operation m it d er H ochschule W ismar e r-
arbeitet und umgesetzt. 

AIDA Cruises hat mit d en Fachhochschulen 
Stralsund und Bad Honnef sowie der Hoch-
schule W ismar, F achbereich S eefahrt, und 
der Angell Akademie in Freiburg Koopera-
tionen zur F örderung d es n autischen und 
touristischen Nachwuchses vereinbart, bei-
spielsweise durch Praktika und Exkursionen.

Berufliche Qualifizierung

Seit 2009 ist das Unternehmen zudem Part-
ner des Campus of Excellence e. V., der sich 
der F örderung vo n W issenschaft und F or-
schung, der Berufsvorbereitung von Schülern 
und S tudierenden s owie d er V erzahnung 
von b eruflicher Q ualifizierung und Pr axis 
verschrieben hat. E inzigartig in d er S chiff-
fahrt ist die Ausbildung zum Mecha troniker 
an Bord der AIDA Flotte. A IDA Cruises bil -
det damit als einzig e K reuzfahrtreederei 
Mechatroniker im B ereich K reuzfahrt aus 
und w urde dafür als T OP Ausbildungsb e-
trieb der IHK Rostock ausgezeichnet. Auch 
international in vestieren w ir in di e Ausbil -
dung neuer Mitarbeiter. In AIDA Trainings-
centern auf d en Philippinen, in I ndien und 
Indonesien werd en si e m it d er U nterneh-
mensphilosophie und d em L eben und A r-
beiten an Bord vertraut gemacht. In Koope-
rationen mit I nstituten vor O rt biet en w ir 
eigene Schulungsprogramme für den Hotel-
bereich an . Si e vermitteln I nhalte w ie P ro-
dukt- und S ervicestandards, Informationen 
zum L eben und A rbeiten an B ord, Re geln 

lichkeit, an G esundheits-Check-ups s owie 
einem v ielseitigen Fitn essprogramm teilzu -
nehmen, das beispielsweise Pilates oder eine 
Rückenschule beinhaltet. Den Mitarbeitern 
an Bord steht ein eigenes Fitnessstudio zur 
Verfügung. Ergänzt wird das Sportpro-
gramm durch einen ernährungsphysiolo-
gischen Speiseplan, der von der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) zertifiziert 
ist. 

Unterstützung von Familien 

Wir kooperieren seit 2006 in Rostock mit ei-
nem Kindergarten, was zusammen mit den 
flexiblen A rbeitszeitmodellen M üttern und 
Vätern hilft, ihren Familienalltag zu o rgani-
sieren. Mitarbeiter an Land haben die Mög-
lichkeit, B eginn und E nde ihrer t äglichen 
Arbeit in ner halb festgelegter Rahmenzeiten 
selbst z u b estimmen. 2 006 si nd w ir a ls 
erste Reederei dem Unternehmensnetzwerk 
 „Er folgs faktor Familie“ beigetreten. Die Ini-
tia tive des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend setzt sich ge-
meinsam mit Spit zenverbänden d er d eut-
schen Wirtschaft für eine familienfreundliche 
Arbeitswelt ein. 

Verantwortung für Mitarbeiter

Umfangreiche A rbeits- u nd G esundheits-
schutzmaßnahmen gewährleisten die Si cher-
heit und Unversehrtheit der Beschäftigten, 
sodass 2009 keine Verstöße gegen Ge sund-
heitsstandards vorlagen. 

Im Sinne einer fairen Vergütung werden alle 
Beschäftigten – sowohl an Bord als auch an 
Land –  g emäß T arif b eziehungsweise B e-
triebsvereinbarungen le istungsgerecht ent-
lohnt. Darüber hinaus sieht sich AIDA Cruises 
in der Pflicht, für die Zukunft der Mitarbeiter 
vorzusorgen. Der AIDA Rentenkompass bie-
tet ein Altersvorsorgesystem, das neben der 
gesetzlichen Ren tenversicherung ei ne b e-
triebliche Altersvorsorge sowie die Mög lich-
keit, privat vorzusorgen, beinhaltet. Ab einer 
zweijährigen Betriebszugehörigkeit können 
Mitarbeiter ei ne arb eitgeberfinanzierte A l-
ters versorgung in Anspruch nehmen.

zu Hygiene, Gesundheit und Sich erheit so-
wie Inhalte spezieller Fachstandards. 

Kulturelle Vielfalt bereichert

Ein klares Bekenntnis zu ein em respektvol-
len Umgang mit anderen Kulturen hat AIDA 
Cruises mit der Unterzeichnung der „Charta 
der Vielfalt“ im Juli 2009 zum Ausdruck ge-
bracht. Die Wertschätzung anderer Lebens-
weisen und -entwürfe ist in der AIDA Unter-
nehmensphilosophie f est ei ngeschrieben. 
Sollte es dennoch Fälle von Diskriminierun-
gen geben, gibt der Code of Business Con-
duct and Ethics Richtlinien für den Umgang 
damit vor und ergänzt die jeweiligen Bord-
ordnungen. Mitarbeiter können sich bei Fäl-
len von Ungleichbehandlung direkt an ihre 
Vorgesetzten, die Arbeitnehmervertretung, 
eine Vertrauensperson oder unsere Hotline 
wenden, di e umg ehend di e F achbereiche 
sowie di e Per sonalabteilung in formieren. 
Im Sinn unserer Zero-Tolerance-Politik bei 
Diskriminierung ver folgen w ir ein e klare 
Richtung. So werden angezeigte Fälle sorg-
fältig g eprüft und un ter B erücksichtigung 
aller A spekte arbeitsrechtliche Konsequen-
zen eingeleitet. 2009 wurden keine Fälle von 
Diskriminierung gemeldet.

Unsere Leitlinien zur unternehmerischen Ver-
antwortung b einhalten z udem d as Verbot 
von Kinder- und Zwangsarbeit. Im Berichts-
zeitraum lagen keine Verstöße dagegen vor. 
Ebenso wenig sind Verstöße gegen das Recht 
auf V ereinigungsfreiheit und K ollektivver-
handlungen aufgetreten. Bereiche des Unter-
nehmens, die im Hinblick auf diese Verstöße 
besonders s ensibel s ind, w urden n icht 
identifiziert. Unsere Leitlinien zur unterneh-
merischen V erantwortung di enen uns eren 
Mitarbeitern zur Orientierung.

Förderung der Work-Life-Balance

Als Ausgleich zum anspruchsvollen Arbeits-
leben können unsere Mitarbeiter vielfältige 
Angebote für Fitness und zur Gesundheits-
vorsorge nutzen. Mitarbeiter haben die Mög-

Nachwuchsförderung als Investition in die Zukunft
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Potenziale gezielt mit 
Management-Development-Programmen fördern 
AIDA Cruises bietet Mitarbeitern und Führungskräften attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und Kar-
rierechancen. Durch gezielte Laufbahnplanung und M anagement-Development-Programme fördern 
wir Potenzialträger für eine Führungslaufbahn an Bord und an Land. Hiermit stellen wir nachhaltig das 
AIDA Führungsverständnis sicher, schaffen Transparenz und eine hohe Identifikation mit dem Unter-
nehmen.

Mit u nseren Ma nagement-Development-Programmen AIDA Spirit s für jung e Potenzialtr äger und 
AIDA Leaders für uns ere Führungskräfte fördern wir unsere Mitarbeiter gezielt, ihre Fach- und Füh -
rungskompetenzen weiterzuentwickeln. Im Rahmen der AIDA Excellence-Programme für unsere Top-
Führungskräfte s tehen indi viduelle Workshops zur W issenserweiterung s owie I nnovations- und E r-
folgsstrategien im Vordergrund.

Auch unsere European Cruise Academy hat mit den speziell für Offiziere aus dem nautischen und technischen Bereich entwickelten 
AIDA Introductory- und AIDA Refresher-Kursen ein umfassendes Weiterbildungsprogramm geschaffen. Es erleichtert den Umgang 
mit AIDA spezifischen Systemen, Programmen und Standards an Bord, deckt STCW (Standards of Training, Certification and Watch-
keeping) -relevante Schulungen ab und gewährleistet ein einheitliches Qualifikationsniveau aller Offiziere.

Mitarbeiterindikatoren 2009 gemäß GRI-Standard

LA1 Mitarbeiter nach Beschäftigungsverhältnis, Arbeitsvertrag und Region

Gesamt An Bord An Land

Mitarbeiter nach Geschlecht

Mitarbeiter gesamt 3.507 3.139 368

Frauen 910 675 (21,5 %) 235 (63,9 %)

Männer 2.597 2.464 (78,5 %) 133 (36,1 %)

Vollzeit 99,4 % 100 % 94,3 %

Teilzeit 0,6 % 0,0 % 5,7 %

Mitarbeiter nach Regionen

EU Philippinen Indien Indonesien Andere Summe

Offi ziere 88,2 % 8,7 % – 0,7 % 2,4 % 100,0 %

Crew* 26,5 % 49,7 % 9,3 % 9,3 % 5,2 % 100,0 %

Anteil 
insgesamt

34,8 % 44,2 % 8,0 % 8,2 % 4,8 % 100,0 %

   *  Crewmitglieder ohne Offi ziersstatus

Mitarbeiterindikatoren 2009 gemäß GRI-Standard

LA2 Mitarbeiterfluktuation

An Bord An Land Crew mit 
Folgeeinsatz**

Mitarbeiter gesamt* 266 18 2.941

Mitarbeiter nach Alter

<21 0 0 18

21–30 163 4 1.520

31–40 62 7 850

41–50 29 6 390

51–60 10 0 136

>60 2 1 27

Mitarbeiter nach Geschlecht

weiblich 73 9 1.026

männlich 193 9 1.915

Mitarbeiter nach Region

EU 202 18 1.176

Nicht-EU 64 0 1.765

   *  Die durchschnittliche Fluktuationsrate von AIDA Cruises betrug im Berichtsjahr 8,1 %
(defi niert als Anzahl der Austritte im Verhältnis zum Personalbestand der Vollzeitkräfte).

 ** Exkl. 553 Festverträge von See-Mitarbeitern

LA6 In Arbeitsschutzausschüssen
vertretene Mitarbeiter 

Bis zu 25 % der AIDA Mitarbeiter 
an Bord und an Land sind in Arbeits-
schutzausschüssen vertreten.

LA7 Arbeitsunfälle und Ausfalltage

An Bord An Land

Arbeits-
unfälle

61 0

Ausfalltage 
in %

1,6 % 3,3 %

Nachhaltiges 
Qualitätsmanagement
Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste 
sind der Maßstab, an d em sich uns er Han-
deln mis st. U nd si e sind A nsporn, imm er 
besser zu werden – durch qualifiziertes und 
freundliches Per sonal, v ielfältige Fitn ess-, 
Wellness- und U nterhaltungsangebote s o-
wie hohe Qualitäts- und Servicestandards.

Im Rahmen eines umfassenden Qualitäts ma-
nagements (zertifiziert nach ISO 9001:2008) 
unterliegen alle Maßnahmen und P rozesse 
einer ständigen Überprüfung, um k ontinu-
ier lich Verbesserungen herbeizuführen. Das 
Qualitätsmanagement ist fester Bestandteil 
der Unternehmenskultur und wird von allen 
Mitarbeitern an Bord und an Land tagtäg-
lich und mit gro ßem E ngagement g elebt 
(vgl. Kapitel 1). 

Die A IDA S ervicestandards di enen uns zur 
kontinuierlichen Verbesserung unserer Qua-
lität an Bord. So hat beispielsweise AIDAaura 
im Zu ge ihre r N ordamerika-Reisen in d en 
Hygieneinspektionen na ch d en S tandards 
des United States Public Health Service 
(USPHS) di e vo lle P unktzahl 1 00 er reicht. 
Sichert uns er Q ualitätsmanagement auch 
die Einhaltung internationaler Standards, so 
dient e s d och i n er ster L inie d er E rfüllung 
der E rwartungen d er G äste a n e in b eein-
druckendes Urlaubserlebnis.

Ein zentrales Instrument ist hier der Gäste-
fragebogen, mit dem die Zufriedenheit un-
serer Gäste regelmäßig gemessen wird und 
der Ergebnisse zu allen wichtigen Aspekten 
und L eistungen li efert. I n E rgänzung dazu 
können Gäste auf der AIDA Ideenkarte Hin-
weise und I deen ver merken. D ie Aus wer-
tung de r Z ufriedenheit uns erer Gäs te und 

ihrer Wünsche erlaubt uns, uns er Angebot 
ständig zu verbessern. 

Dazu gehört auch, unsere definierten Ziele 
ständig zu hin terfragen und Zi elkorridore 
kontinuierlich anzupas sen. D ie E rgebnisse 
konnten 2009 im Vergleich zum Vorjahr wei-
ter verbessert werden. Der Anteil der Reisen, 
die innerhalb der Zielvorgabe lagen, is t er-
neut gestiegen und liegt nun bei 92,2 %. Die 
Gästezufriedenheit lag 2009 d urchschnitt-
lich mit 1,52 im Bereich „sehr gut“.

Wir nehmen jede Beschwerde ernst und sind 
bestrebt, Probleme möglichst noch während 

der Reise zu beheben. Kritik und Anregungen 
werden umg ehend vo n d en zus tändigen 
Stellen bearbeitet. 2009 lag die Reklamati ons-
quote bei 2,4 Prozent, nach 1,9 Prozent im 
Vorjahr. E s bleib t unser Ziel , unsere Rekla-
mationsquote unter 1,9 Prozent zu senken.

Ein weiteres wichtiges Instrument zur Stei ge-
rung der Gästezufriedenheit sind sogenannte 
Mystery Checks. Auf aus gewählten Reisen 
werden erfahrene Tester aus Hotel lerie und 
Gastronomie eingesetzt, die die Qualität der 
Serviceleistungen anhand eines vorgegebe-
nen Kriterienkatalogs bewerten – von der Re-
servierung bis hin zu den Leistungen an Bord.

Soziale Verantwortung 
über Grenzen hinweg
Wir fühl en uns in b esonderem M aß d em 
Standort M ecklenburg-Vorpommern ver -
pflichtet und engagieren uns unter anderem 
für den Verein zur Förderung des Norddeut-
schen K nochenmark- u nd S tammzellspen-
der-Registers e. V., den Verein der Seemanns-
frauen O stsee e . V. s owie di e S tiftung für 
die Hochschule Wismar. Auf internationaler 
Ebene unterstützte AIDA Cruises über viele 
Jahre d en Verein S OS-Kinderdorf e . V. mit 
Spenden. 

Im gesamten Jahresverlauf konnten wir ver-
schiedenen Organisationen Spenden in Höhe 
von insgesamt 100.000 Euro übergeben.

Unsere Mitarbeiter bringen sich p ersönlich 
in eine Vielzahl von Projekten ein, zum Bei-
spiel für di e I nitiative „ Weihnachten im 
Schuh karton“. Auch b ei K uchenbasaren 
und S ommerfesten werd en Sp enden g e-
sammelt. Darüber hinaus sp enden die Mit-
arbeiter Kleider und Spielzeug für die Kin der-
kleiderkammer Rostock, die vom Deutschen 
Kinderschutzbund verteilt werden. 

Kulturelles Sponsoring

Seit mehr als 5 Jahren un terstützen wir die 
Festspiele M ecklenburg-Vorpommern a ls 
Hauptsponsor. U m auch d en N achwuchs 
für di e M usik zu b egeistern, hab en w ir 
2009 b ereits zum drit ten M al di e A ktion 
„Konzerte für Teens“ im Rahmen der Ros to-
cker Schulmusikwoche gefördert. Während 
dieser vom V olkstheater Rostock initiierten 
Veranstaltung spielt die Norddeutsche Phil-
harmonie Rostock eine Serie von Konzerten, 
deren didak tisches K onzept sp eziell auf 
Schüler abgestimmt ist. In den vergangenen 
drei Jahren hab en w ir ins gesamt rund 
25.000 Rostocker Schülern die Möglichkeit 
gegeben, di e Auf führungen k ostenlos zu 
besuchen.

Prominente Paten

In den vergangenen Jahren haben wir einen 
Kreis von mehr als 3 0 Paten aufgebaut, zu 
dem herausragende Sportler wie Fabian Ham-
büchen, Sterneköche wie Matthias Buchholz 
und K ünstler vo n W eltruf w ie Jam es R izzi 
zählen. Sie alle sind A IDA Cruises eng ver -
bunden und g emeinsam mit ihn en ver an-
stalten w ir Aut ogrammstunden, Talks und 
Themenreisen und laden Gäste zu exklusiven 
Trainingsstunden, L ive-Mal-Aktionen und 
Kochschulen ein.

Ziele 2010
Im Berichtsjahr 2009 haben wir insbesondere in die Aus- und Weiterbildung weiter investiert 
und das Qualifizierungskonzept mit der European Cruise Academy sowie das unternehmens-
weite Weiterbildungssystem ausgebaut. Die für 2009 angestrebte Erhöhung der Eigenent-
wicklungsquote wurde durch eine Steigerung von 49,5 % auf 73,5 % erreicht und soll auch 
2010 weiter steigen.

Im Rahmen des Human Resources Management werden wir das internationale Recruiting 
auch im Jahr 2010 weiter vorantreiben und die Trainingscenter auf den Philippinen, in Indien 
und Indonesien ausbauen. 2010 legen wir an der European Cruise Academy einen neuen 
Refresher-Kurs auf, der neben dem nautisch-technischen Bereich auch die Hotellerie integ-
riert. Wir inten sivieren die Schulungen zum T hema Qualitätssicherung, Hygiene und G e-
sundheit sowie Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.

AIDA Cruises wird den Prozess, die Gäste in die Entwicklung der Angebote stärker einzube-
ziehen, 2010 weiter vorantreiben. Ab 2010 sollen auch die mithilfe der Ideenkarten ermit-
telten geeigneten Gästevorschläge in unser Ideenmanagementsystem integriert werden.

Nachhaltiges Wirtschaften Internationale Wettbewerbsfähigkeit Gestaltung globaler Verantwortung Naturräume schützen – Lebensräume erhalten Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffen

36 AIDA cares – Nachhaltigkeitsbericht 2010 AIDA cares – Nachhaltigkeitsbericht 2010  37



LA10 Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter

An Bord An Land Gesamt Davon Non-
EU-Trainings

Teilnehmer 2.308 270 2.578 700

Anzahl Seminare 274 114 388 31

Trainingstage 1.098 213 1.311 498

Durchschnittliche jährliche Trainingsstunden* pro Mitarbeiter: an Land 14 / auf See 23

   * Ein Trainingstag umfasst 8 Stunden.

Stakeholder-Dialog Mitarbeiter und Gäste: Übersicht zu Akteuren und Themen

Stakeholder Thema Art des Kontaktes

Unternehmen

AIDA Trainingscenter auf den Philippinen, 
in Indien und Indonesien

Recruiting, 
Aus- und Weiterbildung

Kooperation

Crewing-Agenturen auf den Philippinen, 
in Indien und Indonesien

Recruiting Kooperation

Germanischer Lloyd AG  Qualitätsmanagement,
Germanischer Lloyd Certifi cation (GLC)

Auftragnehmer

Gäste Produktentwicklung,
Qualitätsorientierung

Gästebeziehung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Betriebsrat Aus- und Weiterbildung,
Recruiting,
Personalentwicklung,
Unternehmenskultur

Beschäftigungsverhältnis

Bildungseinrichtungen

Campus of Excellence e. V. Weiterbildung Kooperation

Fachhochschule Stralsund, 
Fachhochschule Bad Honnef,
Hochschule Wismar,
Angell Akademie Freiburg

 Bildungsakademie
European Cruise Academy,
Ausbildung,
Nachwuchsförderung

Kooperation

Stiftung für die Hochschule Wismar Soziales Engagement Spende

Internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Ernährungsphysiologischer Speiseplan Kooperation

Deutscher Kinderschutzbund,
Kinderkleiderkammer Rostock

Soziales Engagement Spende

Deutsches Rotes Kreuz Soziales Engagement Spende

Festspiele Rostock Kultursponsoring Spende

SOS-Kinderdorf e. V. Soziales Engagement Spende

Unternehmensnetzwerk
„Erfolgsfaktor Familie“

Erfolgsfaktor Familie Kooperation

Verein der Seemannsfrauen Ostsee e. V. Soziales Engagement Spende

Verein zur Förderung des Norddeutschen
Knochenmark- und Stammzellspender-
Registers e. V.

Soziales Engagement Spende

Verein „Geschenke der Hoffnung“ e. V. Soziales Engagement Spende

Volkstheater Rostock Rostocker Schulmusikwoche,
Konzerte für Teens, Kultursponsoring

Spende
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 Ziel erreicht          Ziel teilweise erreicht           Ziel nicht erreicht           Ziel noch nicht vorhanden

Unternehmen

Ziele 2008/2009 Umsetzung 2009 Ziele 2010

Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsstandort

•  Ausbau unserer Position als Marktführer
in Deutschland

•  Sicherung unserer Stellung als eine der
erfolgreichsten europäischen Cruise Lines

 
•  Marktführerschaft in Deutschland 

ausgebaut
• Position in Europa gestärkt

•  Weiterer Ausbau unserer Marktstellung 
in Deutschland

•  Sicherung unserer Position 
auf dem europäischen Markt

•  Weiterhin wichtigster Arbeitgeber 
unseres Marktsegments

•  Schaffung von zukunftssicheren Arbeits-
plätzen

 
•  Mitarbeiteranzahl von 3.200 in 2008 

auf 4.400 in 2009 gestiegen
•  Sicherung von zusätzlichen 5.000 

Arbeits plätzen durch Schiffsneubau im 
Werft- und Zulieferbereich

•  600 zusätzliche Arbeitsplätze 
durch die Indienststellung von AIDAblu

Gästezufriedenheit und Produktqualität

•  Steigerung der Gästezufriedenheit 
durch höheren Anteil an Reisen 
innerhalb defi nierter Leistungskorridore

 
•  Steigerung der Reisen innerhalb der 

Leistungskorridore von 88 % in 2008 
auf 92,2 % in 2009

•  Steigerung der Gästezufriedenheit 
auf 1,52 („sehr gut“)

•  Differenzierung der Gesamtzufriedenheit 
nach Sommer- und Wintersaison
– Wintersaison 2009/2010: 1,65
– Sommersaison 2010: 1,50
– Geschäftsjahr 2010: 1,55

•  Senkung unserer Reklamationsquote 
auf unter 1,9 %

•  Anstieg der Reklamationsquote 
auf 2,4 %

•  Senkung der Reklamationsquote auf 
unter 1,9 %

•  Verbesserung des Dialogs mit unseren 
Gästen  

• Einführung Ideenkarten
•  Neuformulierung der Maßnahmen des 

externen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses (KVP)

•  Ausbau des Online-Community-
Managements im Social Web

•  Erfassung verwendbarer Gästeideen 
im System

•  Aufnahme der Pre- und Postphase 
in die Bewertung

•  Ausbau des Online-Community-
Managements

•  Transparenzerhöhung durch Online-Ver-
öffentlichung der Gästezufriedenheit

•  Ausbau unseres Angebotes an Routen 
und Destinationen  

• Angebot neuer Destinationen in Asien •  Angebot neuer Destinationen in 
Südamerika und am Amazonas

Strategieentwicklung und Reporting

•  Feste Verankerung des nachhaltigen 
Handelns als strategisches Thema 

•  Einheitliches Reporting innerhalb 
der Carnival-Gruppe

 
•  Weiterentwicklung unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie
•  Erstellung gruppenweiter Key Performance 

Indicators (KPI) für das Reporting

•  Weiterentwicklung unserer Nachhaltig-
keitsstrategie für die nächsten Jahre

Stakeholder-Dialog

•  Ausbau der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit den Reisebüros  

•  Schulung von 4.000 Reisebüros zu 
Produkt und Verkauf

•  Schulung von 3.000 zusätzlichen 
Reisebüros

•  Ausbau der Kooperation mit Stakeholdern, 
wie unabhängigen Forschungseinrichtungen 
und Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

Mitarbeiter

Ziele 2008/2009 Umsetzung 2009 Ziele 2010

Herausragende Förderung des Nachwuchses im nautisch-technischen und touristischen Bereich

•  Steigerung der Ausbildungsplätze 
von 37 auf 54  

•  77 Ausbildungsplätze besetzt •  Schaffung von 50 neuen Ausbildungs-
plätzen

•  Ausbau des Qualifi zierungskonzeptes 
gemeinsam mit der European Cruise 
Academy

 
•  Qualifi zierungskonzept weiter ausgebaut 
•  Zertifi zierung nach ISO und AZWV
•  Akkreditierung nach ASIIN

•  Neugestaltung Masterstudiengang im
International Cruise Ship Management

•  Konsequenter Ausbau unseres 
Weiterbildungssystems  

•  Weiterbildungssystem weiter ausgebaut
•  Einführung neuer Trainings wie z. B. 

Notfallmanagement, AIDA Excellence

•  Ausbau der Schulungen zur 
Qualitätssicherung 

•  Schaffung der neuen Position „Verant wort-
licher für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit“

•  Erhöhung der Eigenentwicklungsquote 
für Land und See  

•  Erhöhung der Eigenentwicklungsquote 
von 49,5 % in 2008 auf 73,5 % in 2009

• Neue Trainings in Manila, Jakarta, Goa

•  Steigerung der Eigenentwicklungsquote

•  Direkter Austausch mit unseren 
Mitarbeitern durch Turnusbefragungen  

•  Stärkung des Dialogs durch unser 
Ideenmanagement

•  Durchführung von zielgerichteten 
unterjährigen Mitarbeiterbefragungen

Positionierung als attraktiver Arbeitgeber in Deutschland

•  Vertiefter Austausch mit nationalen 
und internationalen Stakeholdern über 
die betriebliche Aus- und Weiterbildung

Umwelt

Ziele 2008/2009 Umsetzung 2009 Ziele 2010

Ressourcenverbrauch – Einsparung von Treibstoff und spezifi schen Emissionen

•  Reibungsarmer Unterwasser-Silikonan-
strich wird mittelfristig Flottenstandard

 •  AIDAdiva und AIDAluna wurden mit 
Silikonanstrich versehen

•  Silikonanstrich für alle Neubauten der Flotte
•  AIDAbella folgt 2011

•  Reduzierung des spezifi schen Frisch wasser-
verbrauchs um weitere 5 % pro Gast  

•  Reduzierung des spezifi schen Frisch wasser-
verbrauchs um 5 % pro Gast

•  Verbrauch auf aktuellem Niveau halten

•  Reduzierung unserer spezifi schen 
Emissionen im laufenden Schiffsbetrieb

•   Emissionen pro Passagierkilometer
– Kohlendioxid (CO2): +0,4 %.
– Stickoxide (NOx): +0,4 %.
– Schwefeloxide (SOx): –3 %.

•  Emissionen pro Passagiertag
– Kohlendioxid (CO2): –1,9 %.
– Stickoxide (NOx): –1,9 %.
– Schwefeloxide (SOx): –5,7 %.

•  Umstellung auf Vergleichsmaßstab 
Passagiertag
– Kohlendioxid (CO2): –3,8 %
– Stickoxide (NOx): –3,8 %
–  Schwefeloxide (SOx): 

weitere Reduzierung
•   Weitere Investition in Entwicklung 

ressourcenschonender Technologien

 

•  Reduktion des Treibstoffverbrauchs 
unserer Firmenwagenfl otte um 10 %

•  CO2-Reduktion bis 2013 auf ca. 135 g/km im 
Durchschnitt unserer Firmenwagenfl otte

•  Ausrüstung aller Neubauten mit 
technischen Voraussetzungen für 
eine Landstromversorgung

 •  AIDAblu wurde mit Landstrom-
anschlüssen ausgestattet

•  Ausstattung unserer Neubauten 
mit Landstromanschlüssen

Minderung des Abfallaufkommens

•  Maximierung der landseitigen Abfallent-
sorgung, insbesondere in Ostseehäfen

 •  Entsorgungspolitik durch fehlende Land-
 infrastruktur nur teilweise umzusetzen

•  Verstärkung des Dialogs mit Häfen 
zum Ausbau der Infrastruktur

•  Erhöhung unserer maritimen 
Recyclingquote auf 5 % in 2009  

• Recyclingquote auf über 10 % gestiegen
•  Einführung eines der modernsten 

systematischen Abfallmanagementsysteme

•  Steigerung unserer Recyclingquote 
um weitere 10 %

•  Einbindung der Entsorgungsunternehmen 
in unsere Auditierungsverfahren

Stakeholder-Dialog

•  Ausbau unserer Zusammenarbeit mit 
unabhängigen Forschungseinrichtungen 
und Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

 
•  Beginn der Zusammenarbeit 

mit dem WWF
•  Startschuss für e4ships

 •  Weiterer Ausbau unserer Zusammen-
arbeit mit gesellschaftlichen Akteuren

Ziele und Erfolge 
nachhaltiger Unternehmensführung
Mit unserem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir Ihnen, dass wir unsere Ziele in dem Bewusstsein einer besonderen 
Verantwortung für eine intakte Umwelt, zufriedene Gäste, motivierte Mitarbeiter und gute Partnerschaften formulieren. Unse-
ren Erfolgskurs können wir nur dann weiter fortführen, wenn wir unsere ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen 
Ziele im Einklang miteinander verfolgen.

Im Berichtsjahr 2009 haben wir viel erreicht. Der Ausbau unserer Flotte, die Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategie, 
Fortschritte in Umwelttechnologien, die Reduzierung unserer spezifischen Emissionen und eine weitere Erhöhung unserer Gäste-
zufriedenheit sind nur einige Beispiele.

Auch für die kommenden Jahre haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt, die wir leidenschaftlich verfolgen werden.

Nachhaltiges Wirtschaften Internationale Wettbewerbsfähigkeit Gestaltung globaler Verantwortung Naturräume schützen – Lebensräume erhalten Technologischer Fortschritt im Einklang mit der Natur Potenziale erkennen und Perspektiven schaffen
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AIDA cares – 
GRI-Index 
Der GRI-Index führt auf, welche Standardangaben wir in un-
serem Nachhaltigkeitsbericht 2010 machen und verweist auf 
die Stellen, an denen wir Auskunft über die e inzelnen GRI- 
In di ka toren geben.

Die „GRI-Anleitung für di e Bestimmung des Berichtsinhaltes“ und 
die damit verbundenen Standards der Berichterstellung haben wir 
bei dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht so weit w ie möglich 
angewendet. Wir haben den Kriterien der Wesentlichkeit und d er 
Prioritätensetzung b ei d er Zus ammenstellung d er I nformationen 
und d er E rstellung d es B erichtes gro ße B edeutung b eigemessen. 
Alle relevanten ökonomischen, ökologischen und s ozialen Beding-
ungen und Fakten von AIDA Cruises haben wir auf Basis d er GRI-
Richt linien diskutiert. 

Die Global Reporting Initiative unterscheidet in ihren L eitlinien zur 
nachhaltigen B erichterstattung drei E rfüllungsgrade, auf steigend 
von C zu A. Die Wertung zeigt an, wie viele Informationen nach den 
aktuellen Leitlinien der GRI im Bericht umgesetzt wurden. Den Er-
füllungsgrad für den vorliegenden Bericht schätzen wir selbst mit B 
ein.

Der Bericht bezieht sich auf alle Unternehmensteile von AIDA Cruises. 
Falls nur ein Teil des Unternehmens gemeint ist, wird dies klar ange-
geben. Die ökonomischen, ökologischen und s ozialen Kennzahlen 
wurden zentral in den Bereichen Controlling, Energy & Environment 
und d er P resseabteilung er fasst. D ie U mweltkennzahlen werd en 
darüber hinaus quar talsweise an di e C arnival Corporation & plc 
berichtet. 

  komplett abgedeckt          zum Teil abgedeckt

GRI Standardangabe Seite Status

Strategie und Analyse

1.1 Erklärung des höchsten
Entscheidungsträgers

3, 8

1.2 Wichtigste Auswirkungen, 
Risiken und Chancen

3, 7, 13, 17, 
21, 29, 33

Organisationsprofi l

2.1 Name der Organisation 10

2.2 Marken, Produkte
bzw. Dienstleistungen

7, 11

2.3 Organisationsstruktur 7, 10

2.4 Hauptsitz der Organisation 7

2.5 Länder der Geschäftstätigkeit 7, 13, 34

2.6 Eigentümerstruktur 7

2.7 Märkte 7, 9

2.8 Größe der Organisation 7, 13

2.9 Veränderungen der Größe, 
Struktur oder Eigentumsver-
hältnisse

7, 36,
40 – 41

2.10 Auszeichnungen 34

GRI Standardangabe Seite Status

Berichtsparameter

3.1 Berichtszeitraum 7

3.2 Veröffentlichung 
des letzten Berichts

7

3.3 Berichtszyklus 7

3.4 Ansprechpartner 10

3.5 Vorgehensweise bei der
Bestimmung des Berichtsinhalts

7, 42

3.6 Berichtsgrenze 42

3.7 Beschränkung
des Berichtsumfangs

42

3.8 Joint Ventures, Töchter,
Outsourcing

7, 42

3.9 Datenerfassung 24, 42

3.10 Neue Darstellung von Infor  -
mationen aus alten Berichten

24

3.11 Veränderungen des Umfangs, 
der Berichtsgrenzen oder
der Messmethoden

7, 24, 42

3.12 GRI Content Index 42 – 43

3.13 Bestätigung
durch externe Dritte

42

Governance, Verpfl ichtungen und Engagement

4.1 Führungsstruktur
der Organisation

7

4.2 Angabe, ob der Vorstands-
vorsitzende gleichzeitig 
Geschäftsführer ist

7

4.3 Unabhängige Mitglieder
des höchsten Leitungsorgans

7

4.4 Mechanismen für Empfeh-
lungen von Aktionären und 
Mitarbeitern an den Vorstand

33 – 35

4.5 Kopplung der Vorstands-
vergütung an die 
Unter nehmensleistung

7

4.6 Mechanismen zur Vermeidung 
von Interessenkonfl ikten
im Vorstand

8, 21

4.7 Qualifi kation der Vorstands-
mitglieder in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsthemen

7

4.8 Leitbilder, Verhaltenskodizes 
und Prinzipien

8, 17, 21, 
33

4.9 Verfahren des Vorstands
zur Überwachung
der Nachhaltigkeitsleistung

7, 33

4.10 Verfahren zur Beurteilung
der Nachhaltigkeitsleistung
des Vorstands

7, 33

4.11 Vorsorgeprinzip 3, 7 – 9

GRI Standardangabe Seite Status

Governance, Verpfl ichtungen und Engagement

4.12 Externe Vereinbarungen, 
Prinzipien oder Initiativen

18, 34

4.13 Mitgliedschaften 17 – 19, 34

4.14 Stakeholdergruppen 15, 19, 27, 
31, 38

4.15 Auswahl der Stakeholdergruppen 7

4.16 Einbeziehung von Stakeholdern 7, 13, 
17 – 18

4.17 Fragen und Bedenken
von Stakeholdern

7, 13, 
17 – 18

Ökonomische Leistungsindikatoren

Managementansatz 3, 8, 13, 17

EC1 Unmittelbar erzeugter
und ausgeschütteter
wirtschaftlicher Wert

7, 37

Ökologische Leistungsindikatoren

Managementansatz 3, 8, 13, 
17, 21

EN3 Direkter Energieverbrauch 26

EN4 Indirekter Primär-
energieverbrauch

26

EN6 Initiativen für Energieeffi zienz 
und erneuerbare Energien

21 – 27, 29 –
31, 40 – 41

EN8 Gesamtwasserentnahme 26

EN12 Auswirkungen auf 
die Biodiversität

21, 24

EN16 Treibhausgasemissionen 24, 26

EN19 Emissionen
ozonabbauender Stoffe

24, 26

EN20 NOx, SOx und
andere Luftemissionen

24, 26

EN21 Abwassereinleitung 25 – 26

EN22 Abfall nach Art
und Entsorgungsmethode

25 – 26

EN23 Wesentliche Freisetzungen 
umweltgefährdender Stoffe

22

EN26 Initiativen zur Minimierung
von Umweltauswirkungen

21 – 27, 29 –
31, 40 – 41

EN28 Sanktionen wegen
Umweltverstößen

22

Gesellschaftliche Leistungsindikatoren: Menschenrechte

Managementansatz 3, 8, 13, 
17, 33 – 36

HR4 Vorfälle von Diskriminierung 8, 34

HR5 Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungen

34

HR6 Kinderarbeit 34

HR7 Zwangsarbeit 34

GRI Standardangabe Seite Status

Gesellschaftliche Leistungsindikatoren: 
Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung

Managementansatz 3, 8, 13, 
17, 33 – 36

LA1 Mitarbeiter nach 
Beschäftigungs verhältnis, 
Arbeitsvertrag und Region

36

LA2 Mitarbeiterfl uktuation 37

LA4 Mitarbeiter mit Tarifverträgen 33, 37

LA5 Mitteilungsfristen in Bezug 
auf wesentliche betriebliche 
Veränderungen

33

LA6 In Arbeitsschutzausschüssen 
vertretene Mitarbeiter

37

LA7 Berufskrankheiten und
Ausfalltage

37

LA9 Arbeits- und Sicherheitsver ein-
barungen mit Gewerkschaften

33, 34

LA10 Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter

34 – 35, 
38

LA12 Leistungsbeurteilung
und Entwicklungsplanung
von Mitarbeitern

33 – 34

Gesellschaftliche Leistungsindikatoren: 
Produktverantwortung

Managementansatz 3, 8, 13, 
17, 33 – 36

PR1 Auswirkungen auf die
Gesundheit entlang
der Produktlebensdauer

8 – 9, 
33 – 34

PR2 Verstöße gegen
Gesundheitsstandards

34, 36

PR5 Gästezufriedenheit 36, 
40 – 41

PR8 Verletzung des Schutzes
der Gästedaten

8, 14

Gesellschaftliche Leistungsindikatoren: Gesellschaft

Managementansatz 3, 8, 13, 
17, 33 – 36

SO3 Schulungen zur
Antikorruptionspolitik

8, 14

SO5 Lobbying 17

SO8 Sanktionen wegen Verstößen 
gegen Rechtsvorschriften

22

Gestaltung globaler VerantwortungInternationale WettbewerbsfähigkeitNachhaltiges Wirtschaften Potenziale erkennen und Perspektiven schaffenTechnologischer Fortschritt im Einklang mit der NaturNaturräume schützen – Lebensräume erhalten
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